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2013: Zahl der Empfänger/-innen von 

Grundsicherung ab 65 Jahren um 7,4 % gestiegen 

WIESBADEN – Am Jahresende 2013 bezogen in Deutschland rund 499 000 Personen ab 

65 Jahren Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB XII „Sozialhilfe“). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 

weiter mitteilt, stieg diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 %. 

 

Am Jahresende 2013 erhielten im früheren Bundesgebiet 32 von 1 000 Einwohnern ab 

65 Jahren und in den neuen Ländern einschließlich Berlin 21 von 1 000 Einwohnern 

dieses Alters Leistungen der Grundsicherung. Spitzenreiter unter den Bundesländern 

waren die Stadtstaaten Hamburg (68 je 1 000 Einwohner), Bremen (59 je 1 000 

Einwohner) und Berlin (58 je 1 000 Einwohner). Mit jeweils 11 Empfängerinnen und 

Empfängern je 1 000 Einwohnern ab 65 Jahren nahm die Bevölkerung in Sachsen und 

Thüringen diese Leistungen am seltensten in Anspruch. 

 

Auf Grundsicherung sind in der Altersgruppe ab 65 Jahren insbesondere westdeutsche 

Frauen angewiesen: Am Jahresende 2013 bezogen in Westdeutschland 36 von 1 000 

Frauen und 27 von 1 000 Männern dieses Alters Leistungen der Grundsicherung. In den 

neuen Ländern einschließlich Berlin waren es 22 von 1 000 Frauen und 20 von 1 000 

Männern. 

 

Neben den rund 499 000 Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung im Alter 

ab 65 Jahren gab es am Jahresende 2013 deutschlandweit rund 463 000 

Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung wegen dauerhafter 

Erwerbsminderung im Alter von 18 bis unter 65 Jahren. Damit bezogen am 

Jahresende 2013 rund 962 000 volljährige Menschen in Deutschland Leistungen der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. 

 

Weitere Ergebnisse zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zum 

31.12.2013 finden sich unter www.destatis.de, Zahlen & Fakten > Gesellschaft & Staat > 

Soziales > Sozialleistungen > Sozialhilfe. 

Methodische Hinweise stehen auf der Internetseite unter „Erläuterungen zur Statistik“ 

zur Verfügung. 
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Basisdaten und eine lange Zeitreihe ab 2003 können über die Tabelle „Empfänger von 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (22151-0001) in der Datenbank 

GENESIS-Online abgerufen werden. 

 

 

 

Weitere Auskünfte gibt: Christian Prinz,  

    Telefon: (0611) 75 8854, 

    www.destatis.de/kontakt 

 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/logon?language=de&sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=22151-0001
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/logon?language=de&sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=22151-0001
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Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 

Jahr 
---------- 
Land 

Insgesamt 
darunter: ab 65 Jahren 

zusammen männlich weiblich 

Anzahl je 1 000 Einwohner1) 

 Deutschland jeweils am 31. Dezember 

2005 630 295 342 855 22 17 25 

2006 681 991 370 543 23 18 26 

2007 732 602 392 368 24 19 27 

2008 767 682 409 958 25 20 28 

2009 763 864 399 837 24 19 27 

2010 796 646 412 081 24 20 27 

2011 844 030 436 210 26 22 29 

2012 899 846 464 836 28 24 31 

2013 962 187 499 295 30 26 33 
 nach Ländern am 31. Dezember 2013 

Früheres Bundesgebiet 777 822 422 666 32 27 36 

Baden-Württemberg  88 825 47 354 23 20 25 

Bayern 114 014 65 976 26 23 29 

Bremen  14 262 8 319 59 50 66 

Hamburg 36 362 22 310 68 68 68 

Hessen  79 886 43 916 36 32 40 

Niedersachsen 101 439 49 751 30 26 34 

Nordrhein-Westfalen 249 668 136 596 38 31 43 

Rheinland-Pfalz 41 626 21 740 26 21 31 

Saarland 14 394 7 815 35 27 41 

Schleswig-Holstein 37 346 18 889 30 25 34 

Neue Länder einschl. Berlin 184 365 76 629 21 20 22 

Berlin 70 816 37 620 58 57 58 

Brandenburg 22 779 7 662 14 12 15 

Mecklenburg-Vorpommern 21 009 6 517 18 16 20 

Sachsen 29 565 11 080 11 10 12 

Sachsen-Anhalt 24 110 8 340 15 13 16 

Thüringen 16 086 5 410 11 9 12 
 
1) Anteil der Empfänger/-innen an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe ab 65 Jahren. 
Bis 2010: Berechnung mit der jeweiligen Bevölkerungszahl am 31.12. auf Grundlage früherer Zählungen 
(Volkszählung 1987 im ehemaligen Bundesgebiet und Registerzählung 1990 in der ehemaligen DDR). 
Ab 2011: Berechnung mit der jeweiligen Bevölkerungszahl am 31.12. auf Grundlage des Zensus 2011. 
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Einleitung

Der Armutsbericht 2014 des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes erscheint in diesem Jahr verspätet, doch 
dies aus gutem Grund. Durch die Umstellung und 
Revision der Daten des Statistischen Bundesamtes 
auf der Basis des Zensus 2011 war eine Veröffent-
lichung wie gewohnt im Dezember nicht möglich  
( Methodische Anmerkungen, S. 2). Gleichwohl tut 
diese Verzögerung der Brisanz der Erkenntnisse kei-
nen Abbruch. Die Armut in Deutschland hat nicht nur 
ein neuerliches trauriges Rekordhoch erreicht, auch ist 
Deutschland dabei, regional regelrecht auseinander 
zu fallen. Zwischen dem Bodensee und Bremerhaven, 
zwischen dem Ruhrgebiet und dem Schwarzwald ist 
Deutschland, was seinen Wohlstand und seine Armut 
anbelangt, mittlerweile ein tief zerklüftetes Land.

Betroffen sind vor allem Erwerbslose, Alleinerziehen-
de und Kinder. Wenn die ganz überwiegende Mehr-
heit aller Erwerbslosen, nämlich 59 Prozent, und wenn 
über 40 Prozent aller Alleinerziehenden in Armut  
leben müssen, dann stimmt etwas nicht mehr mit un-
serem Sozialstaat. Wenn in Berlin jedes dritte Kind von 
Hartz IV leben muss oder in Bremerhaven sogar unvor-
stellbare 38 Prozent und nicht umgehend politisch alle 
Kraft dafür aufgewendet wird, diese Entwicklung zu 
stoppen und die Armut ganz entschieden zu bekämp-
fen, dann stimmt etwas nicht mit der Politik in diesem 
Lande. 

Der vorliegende Bericht belässt es nicht beim Auf-
zeigen der Armutsentwicklung in Deutschland, beim 
Identifizieren von Trends und von besonderen Risiko-
gruppen. Er zeigt auch die politische Agenda auf, de-
ren zügige Umsetzung  zwingend ist, will man der ver-
heerenden Armutsentwicklung in Deutschland nicht 
einfach tatenlos zuschauen.

Deutschland ist das viertreichste Land auf dieser Erde. 
Nie war in unserem Land der private Reichtum so groß 
wie heute. Deutschland hat alle Möglichkeiten und es 
politisch selbst in der Hand, Armut zu beseitigen.

Die wichtigsten Befunde im Überblick:

1.  Die Armut in Deutschland hat mit einer Armuts-
quote von 15,5 Prozent ein neues Rekordhoch er-
reicht und umfasst rund 12,5 Millionen Menschen.

2.  Der Anstieg der Armut ist fast flächendeckend. In 
13 der 16 Bundesländer hat die Armut zugenom-
men. Lediglich Sachsen-Anhalt verzeichnet einen 
ganz leichten und Brandenburg einen deutliche-
ren Rückgang. In Sachsen ist die Armutsquote 
gleich geblieben. 

3.  Die Länder und Regionen, die bereits in den drei 
vergangenen Berichten die bedenklichsten Trends 
zeigten – das Ruhrgebiet, Bremen, Berlin und  
Mecklenburg-Vorpommern – setzen sich ein wei-
teres Mal negativ ab, indem sie erneut überpro-
portionale Zuwächse aufweisen.

4.  Die regionale Zerrissenheit in Deutschland hat 
sich im Vergleich der letzten Jahre verschärft. Be-
trug der Abstand zwischen der am wenigsten und 
der am meisten von Armut betroffenen Region 
2006 noch 17,8 Prozentpunkte, sind es 2013 be-
reits 24,8 Prozentpunkte.

5.  Als neue Problemregion könnte sich neben dem 
Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen auch der 
Großraum Köln/Düsseldorf entpuppen, in dem 
mehr als fünf Millionen Menschen leben, und in 
dem die Armut seit 2006 um 31 Prozent auf mitt-
lerweile deutlich überdurchschnittliche 16,8 Pro-
zent zugenommen hat. 

6.  Erwerbslose und Alleinerziehende sind die her-
vorstechenden  Risikogruppen, wenn es um Ar-
mut geht. Über 40 Prozent der Alleinerziehenden 
und fast 60 Prozent der Erwerbslosen in Deutsch-
land sind arm. Und zwar mit einer seit 2006 anstei-
genden Tendenz. 

7.  Die Kinderarmut bleibt in Deutschland weiter-
hin auf sehr hohem Niveau. Die Armutsquote der 
Minderjährigen ist von 2012 auf 2013 gleich um 
0,7 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent gestiegen und 
bekleidet damit den höchsten Wert seit 2006. Die 
Hartz-IV-Quote der bis 15-Jährigen ist nach einem 
stetigem Rückgang seit 2007 in 2014 ebenfalls 
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erstmalig wieder angestiegen und liegt mit 15,5 
Prozent nun nach wie vor über dem Wert von 
2005, dem Jahr, in dem Hartz IV eingeführt wurde. 

8.  Bedrohlich zugenommen hat in den letzten Jahren 
die Altersarmut, insbesondere unter Rentnerinnen 
und Rentnern. Deren Armutsquote ist mit 15,2 
Prozent zwar noch unter dem Durchschnitt, ist je-
doch seit 2006 überproportional und zwar viermal 
so stark gewachsen. Keine andere Bevölkerungs-
gruppe zeigt eine rasantere Armutsentwicklung. 

Methodische Anmerkungen

Die Armutsquoten, mit denen in dieser Bilanz gearbei-
tet wird, beruhen auf dem so genannten Mikrozensus, 
einer groß angelegten jährlichen Befragung von Haus-
halten in Deutschland, die als die valideste Datenquel-
le angesehen werden kann, wenn es um die Ermittlung 
von Armutsquoten in Deutschland geht, und die als 
Einzige in der Lage ist, die Quoten relativ zeitnah zu 
bieten – aktuell für das Jahr 2013.

In dem vorliegenden Armutsbericht umfasst der Analyse- 
zeitraum Daten zur relativen Einkommensarmut von 
2006 bis zum Jahr 2013, womit auch längerfristige regi-
onale Entwicklungen nachgezeichnet und Trends iden-
tifiziert werden können. Wo notwendig, werden dabei 
auf der Grundlage der amtlichen Daten auch spezifische 
Armutsquoten für bestimmte Regionen errechnet.

Beim Mikrozensus (kleine Volkszählung) wird nach ei-
ner Zufallsstichprobe etwa 1 Prozent aller Haushalte in 
Deutschland befragt. Dies sind ca. 390.000 Haushalte 
mit etwa 830.000 Personen.1 Die Teilnahme am Mi-
krozensus ist gesetzlich verpflichtend. Für die wesent-
lichen Fragen, so auch über das Nettoeinkommen des 
Haushaltes, besteht ausdrückliche Auskunftspflicht. 
Durch die hohe Haushalts- und Personenzahl sind zu-
dem relativ tiefe regionale Analysen möglich, ohne 
dass die statistischen Unsicherheiten zu groß werden. 
Der Mikrozensus ist damit nicht nur aktueller sondern 
im Grunde auch präziser als beispielsweise der EU-SILC 
oder das SOEP.2 

1 Statistisches Bundesamt. URL: http://www.destatis.de/DE/Methoden/SUFMikrozensus.
html [23.01.2015].
2 Schneider, Ulrich (2009): Armes Deutschland – Neue Perspektiven für einen 
anderen Wohlstand. Frankfurt am Main.

Bei der Berechnung der „relativen Armutsquoten“ wer-
den, wie in der EU üblich, Personen in Haushalten ge-
zählt, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des 
durchschnittlichen (Median) bedarfsgewichteten Ein-
kommens in Deutschland beträgt. Theoretisch zeigt die 
Armutsquote damit erst einmal vor allem Einkommens-
spreizungen in einer Gesellschaft an. Ob tatsächlich von 
Armut gesprochen werden sollte, hängt in der Tat unter 
anderem von den konkreten Schwellenwerten ab. 

2013 lag die so errechnete Armutsgefährdungsschwel-
le für einen Singlehaushalt bei 892 Euro. Für Familien 
mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jah-
ren lag sie bei 1873 Euro.3 Die 60-Prozent-Grenze liegt 
damit für den Alleinlebenden in den meisten Fällen 
noch relativ deutlich über den örtlich, je nach aner-
kannten Wohnkosten sehr stark variierenden Hartz-
IV-Bedarfsschwellen von beispielsweise 665 Euro in 
Vorpommern-Greifswald bis zu 845 Euro für einen 
Singlehaushalt im teuren Wiesbaden. Unsere vier-
köpfige Modellfamilie dagegen läge in Vorpommern-
Greifswald gerade mal noch 57 Euro über der Hartz-
IV-Schwelle, in Wiesbaden jedoch bereits 206 Euro 
darunter. Hier erreicht also die relative Armutsgrenze 
auf dem 60-Prozent-Niveau nicht einmal mehr Grund-
sicherungsniveau.

Angesichts der Tatsache, dass die Hartz-IV-Regelsätze 
in 2013 keinesfalls bedarfsdeckend, sondern – haus-
haltspolitisch motiviert – um rund 25 Prozent zu niedrig 
bemessen waren4, stellt daher die 60-Prozent-Armuts- 
gefährdungsgrenze eine in ihrer Höhe plausible Kenn-
ziffer zur Bestimmung von Einkommensarmut dar.

Die Ergebnisse des Mikrozensus basierten bis 2012 auf 
den fortgeschriebenen Ergebnissen der Volkszählung 
von 1987 (West) und der Registerzählung 1990 (Ost). 
Mit Stichtag 9. Mai 2011 wurde ein erster gesamtdeut-
scher Zensus durchgeführt, allerdings nicht mehr als 
klassische Volkszählung, sondern als Registerzählung, 
die sich in erster Linie auf vorhandene amtliche Daten 
wie die der Melderegister stützt, die zusammengeführt 
werden. Die im November 2014 vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Armutsquoten für 2013 
basieren nun erstmalig auf den fortgeschriebenen  

3 Statistische Ämter des Bundes und der Länder. URL: http://www.amtliche-
sozialberichterstattung.de/Tabellen_Excel/tabelleA2.xls, [23.01.2015].
4 Vgl. Der Paritätische Gesamtverband: Expertise zur Fortschreibung der Regelsätze 
zum 1. Januar 2015. Tabellen zur Aufteilung der Verbrauchspositionen von 
Regelsätzen (Regelbedarfsstufen) 2008 bis 2015, Berlin Dezember 2014.
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Datenrevision weiterzuführen und zur Grundlage von 
Trendberechnungen zu machen.

Regelmäßig wird bei der Veröffentlichung solcher 
Quoten auch immer wieder neu die Frage gestellt, 

ob es sinnvoll sei, eine einheitliche 
Armutsschwelle für die gesamte 
Bundesrepublik als Messlatte der 
Entwicklung anzusetzen. Dürfen 
Einkommensverhältnisse in Meck-
lenburg-Vorpommern überhaupt 
mit denen in Wiesbaden, Hamburg 
oder München verglichen werden? 
Darf man das Ruhrgebiet mit Stuttg-
art „über einen Kamm scheren“? 

Diese Frage ist vor allem eine poli-
tische Frage. Unter methodischen 
Gesichtspunkten würde die sehr klein-
räumige Berechnung regionaler Ar-
mutsschwellen dazu führen, dass die 
Armut schlicht „verschwindet“. Wo kei-
ner etwas besitzt, gibt es auch keine 
Einkommensungleichheit und damit 
keine Armut. Wo Unterversorgung der 
Standard ist, können keine relativen 
Armutsquoten berechnet werden. 
Oder salopp formuliert: In einem Ar-
menhaus gibt es keine relative Armut.

Die politische Brisanz der Frage, ob 
ein regionaler oder ein überregio-
naler Schwellenwert gewählt wird, 
liegt auf der Hand. Wer bspw. in ei-
ner Stadt wie Berlin darauf bestehen 
würde, regionale Armutsschwellen 

für den Villenstadtteil Grunewald einerseits und Neu-
kölln andererseits anzulegen, wird nicht mehr in der 
Lage sein, soziale Schieflagen, Einkommensungleich-
heiten und Armut und Ausgrenzung zwischen diesen 
beiden Stadtteilen abbilden zu können.

Wer im Sinne der in Artikel 72 des Grundgesetzes for-
mulierten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
Deutschland als Gemeinwesen und nationale soziale 
Zerrissenheit als politisches Problem begreift, wird 
jedoch nicht umhin kommen, eine bundesweite Ar-
mutsschwelle zu definieren, an der sich die regionalen 
Verhältnisse zu messen haben. 

Ergebnissen des Zensus 2011. Auch die Quoten für 
2011 und 2012 wurden auf dieser Basis nachträglich 
neu berechnet und revidiert, was es ermöglicht, die 
Abweichungen zu beurteilen, die mit der neuen Da-
tenbasis entstehen ( Tabelle 1). 

Es zeigt sich, dass für Gesamtdeutschland und auch 
für die meisten Bundesländer die Armutsquote auf 
der Basis des neuen Zensus etwas niedriger ausfällt 
als nach der alten Datengrundlage. Für das Jahr 2011 
beträgt die Differenz 0,1 Prozentpunkt und in 2012 
0,2 Prozentpunkte, tolerierbare Abweichungen also. 
Lediglich in Berlin (0,5 und 0,6 Prozentpunkte) sowie 
im Saarland (0,4 und 0,6 Prozentpunkte) ergeben sich 
auffälligere Differenzen, die jedoch an den Trends in 
diesen beiden Ländern (über Jahre steigende Quoten) 
nichts ändern, sondern diese lediglich leicht abschwä-
chen. Es scheint vor diesem Hintergrund durchaus 
vertretbar, die Armutsquoten in langer Reihe trotz 

Tabelle 1:  Armutsquote nach Bundesländern seit 2010 (in %)  
Vergleich alte und neue Daten

Armutsquote nach Bundeslän-
dern seit 2010 (in %)  
Vergleich alte und neue Daten

2010 2011* 2012* 2013*

Deutschland (alte Quote) 14,5 15,0 (15,1) 15,0 (15,2) 15,5

Baden-Württemberg (alte Quote) 11,0 11,1 (11,2) 11,1 (11,1) 11,4

Bayern (alte Quote) 10,8 11,1 (11,3) 11,0 (11,2) 11,3

Berlin (alte Quote) 19,2 20,6 (21,1) 20,8 (21,2) 21,4

Brandenburg (alte Quote) 16,3 16,8 (16,9) 18,1 (18,3) 17,7

Bremen (alte Quote) 21,1 22,0 (22,3) 22,9 (23,1) 24,6

Hamburg (alte Quote) 13,3 14,7 (14,7) 14,8 (14,8) 16,9

Hessen (alte Quote) 12,1 12,8 (12,7) 13,3 (13,2) 13,7

Mecklenburg-Vorpommern (alte Quote) 22,4 22,1 (22,2) 22,8 (22,9) 23,6

Niedersachsen (alte Quote) 15,3 15,5 (15,7) 15,7 (16,0) 16,1

Nordrhein-Westfalen (alte Quote) 15,4 16,4 (16,6) 16,3 (16,6) 17,1

Rheinland-Pfalz (alte Quote) 14,8 15,1 (15,1) 14,6 (14,6) 15,4

Saarland (alte Quote) 14,3 15,2 (15,6) 15,4 (15,8) 17,1

Sachsen (alte Quote) 19,4 19,5 (19,6) 18,8 (18,9) 18,8

Sachsen-Anhalt (alte Quote) 19,8 20,6 (20,5) 21,1 (20,9) 20,9

Schleswig-Holstein (alte Quote) 13,8 13,6 (13,8) 13,8 (14,0) 14,0

Thüringen (alte Quote) 17,6 16,7 (16,7) 16,8 (16,9) 18,0
* Ab 2011: Ergebnisse des  Mikrozensus mit Hochrechnungsrahmen auf Grundlage des  Zensus 
2011, davor auf Grundlage der Volkszählung 1987 (Westen) bzw. 1990 (Osten), IT.NRW. Für 2011 
und 2012 wurden in rot und kursiv die Quoten ausgewiesen, die entstehenden würden, wenn 
man weiterhin die alten Volkszählungen zugrunde gelegt hätte.

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung.
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Armut in Deutschland

15,5 Prozent betrug die gesamtdeutsche Armutsquote 
in 2013. Rund 12,5 Millionen Menschen waren damit 
in diesem Jahr in Deutschland von Einkommensar-
mut betroffen – ein neuer trauriger Rekordwert in der 
bundesdeutschen Armutsentwicklung. Bereits 2011 
hatte die gesamtdeutsche Armutsquote erstmalig die 
15-Prozent-Grenze erreicht. Nachdem der Anstieg so-
dann in 2012 erst einmal gestoppt war, nun ein neuer-
licher deutlicher Sprung von 0,5 Prozentpunkten nach 
oben. Dies entspricht einer Zunahme der Armutsbe-
völkerung um 3,3 Prozent.

Die im Wahljahr 2013 seitens der Bundesregierung 
ausgegebene Losung, die Einkommensschere in 
Deutschland schließe sich wieder5, wird von der sta-
tistischen Wirklichkeit klar widerlegt: So stark wie in 
den letzten Jahren öffnete sich die Schere erst einmal 
zuvor, nämlich von 2010 auf 2011, das heißt: Nicht nur 
in der Höhe ist ein Rekord erreicht worden, auch die 
Dynamik der Entwicklung hat wieder angezogen.

Ebenfalls widerlegt ist die in 2013 regierungsseitig ver-
breitete These, wonach die Armut in den letzten Jah-
ren im Großen und Ganzen relativ konstant geblieben 

5 Interview mit Arbeitsministerin Ursula von der Leyen vom 6.5.2013. URL: http://
www.bild.de/politik/inland/ursula-von-der-leyen/warum-ich-nicht-mehr-kanzlerin-
werde-30276766.bild.html [23.01.2015].

sei.6 Ganz im Gegenteil: Die Entwicklung der letzten 
Jahre zeigt nunmehr einen ganz klaren Aufwärtstrend 
seit 2006. Seinerzeit noch bei 14,0 Prozent, stieg die 
Armut seitdem sukzessive um 10,7 Prozent auf den 
aktuellen Spitzenwert. Dieser Trend wurde lediglich in 
den Jahren 2010 und 2012 gebremst, aber weder ge-
stoppt noch umgedreht. 

Was den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum 
(als Grundlage des volkswirtschaftlichen Reichtums) 
und Einkommensarmut anbelangt, lässt sich keine 
sinnvolle Korrelation mehr erkennen ( Grafik 1). So 
ist der Anstieg der Armutsquote um 0,2 Prozentpunkte 
im Krisenjahr 2009, als das reale Bruttoinlandprodukt 
um 4 Prozent (nominal 5,6 %) einbrach, erwartbar und 
plausibel. Gleiches gilt für die Zunahme der Armut bei 
einem BIP-Zuwachs von real nur 0,1 Prozent (nominal 
2,2 %) in 2013. In den Jahren 2007, 2010 und 2011 ge-
hen jedoch wirtschaftlich sehr gute Ergebnisse ebenso 
mit einem deutlichen Anstieg der Armutsquote einher, 
weshalb wir von einer Entkoppelung von wirtschaft-
licher Entwicklung und Armutsentwicklung sprechen 
müssen. Anders formuliert: Gesamtwirtschaftlicher Er-
folg und zunehmender gesamtwirtschaftlicher Reich-

tum führen nicht mehr 
dazu, dass die Armut in 
Deutschland geringer wird. 
Ganz im Gegenteil: Der zu-
nehmende Reichtum geht 
mit einer immer größeren 
Ungleichverteilung ein-
her, wie es die steigenden 
Armutsquoten belegen. 
Die Probleme liegen damit 
nicht in der Erwirtschaftung 
des Volkseinkommens, son-
dern in der Primär- und 
Sekundärverteilung dieses 
Einkommens. Es ist ein er-
ster statistischer Fingerzeig 
darauf, dass Armut und Un-
gleichheit in Deutschland 
politisch mindestens mit 
verursacht sind. 

6 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013): Lebenslagen in Deutschland – 
Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin: S. IX f.
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Grafik 1: Armuts- und Wirtschaftsentwicklung 2006 bis 2013
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sinkt, und die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die sich 
hinter der SGB II-Quote verbirgt, mehr oder weniger 
stagniert, so weist dies zum einen auf das Phänomen 
der „working poor“ hin, das in Deutschland, beschleu-
nigt durch die Hartz-Reformen, Einzug gehalten hat: 
Die wachsende Anzahl an Menschen im Niedriglohn-
sektor und in prekären Beschäftigungs- und nicht 
auskömmlichen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. 
Zum anderen spiegelt es statistisch die Tatsache wider, 
dass sich die Integrationsbemühungen der Bundesre-
gierung und der Jobcenter in den letzten Jahren vor 
allen Dingen auf gut vermittelbare Arbeitslose kon-
zentrierten, während die finanziellen Mittel für not-
wendige Maßnahmen für schwer vermittelbare Lang-
zeitarbeitslose drastisch zurückgefahren wurden. Das 
als „Zwei-Klassen-Arbeitsmarktpolitik“ kritisierte Phä-
nomen findet seinen statistischen Niederschlag in den 
Verlaufslinien zu diesen Quoten.

Wo das Volkseinkommen nominal wie auch real fast 
stetig zunimmt, die Arbeitslosenquote sinkt, zugleich 
jedoch die Einkommensarmut wächst und die Lang-
zeitarbeitslosigkeit auf hohem Niveau verbleibt, ha-

ben wir es weniger – oder 
auch gar nicht – mit wirt-
schaftlichen, sondern 
vor allem mit politischen 
Problemen in Form von 
wirtschafts-, arbeits-
markt- und verteilungs-
politischen Unterlas-
sungen zu tun.

Politisch alarmierend dürfte ebenfalls sein, dass sich 
auch Arbeitslosenzahlen und Armutsquoten in ihrer 
Entwicklung nicht nur abgekoppelt haben, sondern 
sich im Trend geradezu entgegengesetzt entwickeln 
(Grafik 2).

Während die Armutsquote seit 2006 relativ kontinuier-
lich um 10,7 Prozent angestiegen ist – von 14 Prozent 
auf 15,5 Prozent – ist die Arbeitslosenquote mit Aus-
nahme des Krisenjahres 2009 ebenso kontinuierlich 
um 36,1 Prozent (von 10,8 % auf 6,9 %) gesunken.

Nur einen schwachen Zusammenhang zeigen dabei 
auch Arbeitslosenquote und SGB II-Quote. Sank erstere 
um besagte 36 Prozent, ging die SGB II-Quote zwischen 
2006 und 2013 um gerade einmal 14 Prozent zurück.

Die Armutsentwicklung ist damit nicht nur von der all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt, 
sie folgt auch nicht der Entwicklung der Arbeitslosen-
quote und nicht einmal der SGB II-Quote, was eigent-
lich naheliegend gewesen wäre. Wenn Armutsquoten 
steigen, während die Arbeitslosenquote ganz deutlich 
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Grafik 2: Armutsquote, SGB II-Quote und Arbeitslosenquote 2006 bis 2013 (in %)
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Die Regionen 

Länderranking

Der bundesweite Anstieg der Armutsquote um 0,5 
Prozentpunkte stellt einen Gesamtwert dar, von dem 
die einzelnen Länder – gemessen an Prozentpunkten – 
zum Teil sehr deutlich abweichen (Karte 1).

So haben wir es in Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen und Niedersachsen zwar auch mit einem Zuwachs 
an Armut zu tun, bloß ist dieser nicht so stark wie im 
Bundesdurchschnitt. Sachsen bleibt – allerdings auf 
einem mit 18,8 Prozent sehr hohen Niveau – konstant, 
während Brandenburg und – etwas schwächer – Sach-
sen-Anhalt sogar einen Rückgang bei der Armut ver-
zeichnen können (Tabelle 2, S. 7).

Karte 1: Armutsquote 2013
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Tabelle 2: Armutsquote und SGB II-Quote nach Bundesländern seit 2006 (in %)

Armutsquote und SGB II-Quote 
nach Bundesländern seit 2006 (in %) 2006

 
2007

 
2008

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

 
2013

Deutschland Armutsquote 14,0 14,3 14,4 14,6 14,5 15,0 15,0 15,5

SGB II-Quote 11,4 11,1 10,7 10,5 10,5 10,0 9,6 9,6

Baden-Württemberg Armutsquote 10,1 10,0 10,2 10,9 11,0 11,1 11,1 11,4

SGB II-Quote 6,0 5,8 5,4 5,5 5,7 5,3 5,0 5,1

Bayern Armutsquote 10,9 11,0 10,8 11,1 10,8 11,1 11,0 11,3

SGB II-Quote 5,6 5,3 4,9 4,9 4,9 4,4 4,2 4,2

Berlin Armutsquote 17,0 17,5 18,7 19,0 19,2 20,6 20,8 21,4

SGB II-Quote 21,7 22,1 21,7 21,4 21,4 21,9 21,1 20,7

Brandenburg Armutsquote 18,9 17,5 16,8 16,7 16,3 16,8 18,1 17,7

SGB II-Quote 17,5 17,2 16,4 15,5 14,8 14,0 13,7 13,5

Bremen Armutsquote 20,4 19,1 22,2 20,1 21,1 22,0 22,9 24,6

SGB II-Quote 19,5 19,1 18,6 18,1 18,5 18,3 18,0 18,1

Hamburg Armutsquote 14,3 14,1 13,1 14,0 13,3 14,7 14,8 16,9

SGB II-Quote 14,4 14,3 14,0 13,7 13,7 13,5 13,0 12,8

Hessen Armutsquote 12,0 12,0 12,7 12,4 12,1 12,8 13,3 13,7

SGB II-Quote 9,5 9,4 9,1 9,1 9,1 8,6 8,4 8,5

Mecklenburg-Vorpommern Armutsquote 22,9 24,3 24,0 23,1 22,4 22,1 22,8 23,6

SGB II-Quote 21,1 20,6 19,2 17,9 17,2 16,4 15,8 15,5

Niedersachsen Armutsquote 15,3 15,5 15,8 15,3 15,3 15,5 15,7 16,1

SGB II-Quote 11,1 11,0 10,7 10,3 10,3 9,9 9,7 9,6

Nordrhein-Westfalen Armutsquote 13,9 14,6 14,7 15,2 15,4 16,4 16,3 17,1

SGB II-Quote 11,7 11,7 11,5 11,4 11,7 11,5 11,3 11,5

Rheinland-Pfalz Armutsquote 13,2 13,5 14,5 14,2 14,8 15,1 14,6 15,4

SGB II-Quote 8,1 8,0 7,7 7,7 7,7 7,1 6,9 6,9

Saarland Armutsquote 16,0 16,8 15,8 16,0 14,3 15,2 15,4 17,1

SGB II-Quote 10,8 10,8 10,4 10,3 10,4 9,8 9,6 9,9

Sachsen Armutsquote 18,5 19,6 19,0 19,5 19,4 19,5 18,8 18,8

SGB II-Quote 17,9 17,4 16,7 16,1 15,6 14,7 13,9 13,4

Sachsen-Anhalt Armutsquote 21,6 21,5 22,1 21,8 19,8 20,6 21,1 20,9

SGB II-Quote 20,8 20,5 19,9 19,1 18,4 17,8 17,2 17,0

Schleswig-Holstein Armutsquote 12,0 12,5 13,1 14,0 13,8 13,6 13,8 14,0

SGB II-Quote 11,5 11,3 10,9 10,5 10,5 10,3 10,1 10,1

Thüringen Armutsquote 19,0 18,9 18,5 18,1 17,6 16,7 16,8 18,0

SGB II-Quote 15,5 15,3 14,3 13,8 13,3 12,3 11,6 11,3
Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.
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Einen überproportionalen Anstieg der Armutsquote 
zeigen Berlin mit 0,6 Prozentpunkten sowie Mecklen-
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen mit jeweils 0,8 Prozentpunkten. 

Einen mehr als doppelt so starken Anstieg der Armut 
als im Bundesdurchschnitt sehen wir in den Ländern 
Thüringen (+1,2 Prozentpunkte), Saarland (+1,7 Pro-
zentpunkte), Bremen (+1,7 Prozentpunkte) sowie 
Hamburg mit dem größten Zuwachs von 2,1 Prozent-
punkten, wobei die Armutsquote dort in 2013 um 
über 14 Prozent höher lag als im Vorjahr.

Im Länderranking spreizt der Armutswert zwischen 
11,3 Prozent in Bayern bis hin zu 24,6 Prozent in Bre-
men, womit Bayern Baden-Württemberg als das Land 
mit der geringsten Armut ablöst und Bremen die so-
genannte rote Laterne ein weiteres Mal behält. Ham-
burg und das Saarland rutschen auf Grund ihrer sehr 
schlechten Ergebnisse in 2013 nach unten, während 
Brandenburg mit seinem guten Ergebnis (-0,4 Prozent-
punkte) vom 11. auf den 10. Platz und damit in das Mit-
telfeld aufsteigt.

Insgesamt zeigt das Ranking ein Auseinanderdriften 
der Bundesländer in vier Gruppen (Grafik 3):

  Bayern (11,3 %) und Baden-Württemberg (11,4 %), 
die sich mit Armutsquoten ganz deutlich unter 
dem Durchschnitt positiv absetzen.

  Ein gespaltenes „Mittelfeld“ in einer Spanne von 
+/- 3 Prozentpunkten um den Bundeswert von 
15,5 Prozent von insgesamt 9 Bundesländern. 
Eine gemessen am gesamtdeutschen Wert unter-
proportionale Armutsquote zeigen dabei Hessen, 
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz (hell-
blau), während 6 Länder überdurchschnittliche 
Quoten (hellrot) zeigen. Dies sind: Niedersachsen, 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Bran-
denburg und Thüringen. 

  Deutlich überproportionale Armutsquoten zeigen 
Sachsen (18,8 %), Sachsen-Anhalt (20,9  %), Berlin 
(21,4 %), Mecklenburg-Vorpommern (23,6 %) und 
Bremen (24,6 %). 

Äußerst bedenklich dabei: Gerade die drei 
Bundesländer, die seit nunmehr drei Jahren in Folge 
ohnehin am Ende des Ranking stehen, zeigen aktuell 
auch starke Zuwächse zwischen 0,6 und 1,7 Prozent-
punkten. D.  h. in den Ländern, in denen die Armut 
ohnehin schon am größten ist, wächst sie auch noch 
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Länderranking nach Armutsquote (in %) Platz Länderranking nach SGB-II-Quote (in %)
Bayern (11,3 %) 1 Bayern (4,2 %)
Baden-Württemberg (11,4 %) 2 Baden-Württemberg (5,1 %)
Hessen (13,7 %) 3 Rheinland-Pfalz (6.9 %)
Schleswig-Holstein (14,0 %) 4 Hessen (8,5 %)
Rheinland-Pfalz (15,4 %) 5 Niedersachsen (9,6 %)
Niedersachsen (16,1 %) 6 Saarland (9,9 %)
Hamburg (16,9 %) 7 Schleswig-Holstein (10,1 %)
Nordrhein-Westfalen (17,1 %) 8 Thüringen (11,3 %)
Saarland (17,1 %) 9 Nordrhein-Westfalen (11,5 %)
Brandenburg (17,7 %) 10 Hamburg (12,8 %)
Thüringen (18,0%) 11 Sachsen (13,4 %)
Sachsen (18,8 %) 12 Brandenburg (13,5 %)
Sachsen-Anhalt (20,9 %) 13 Mecklenburg-Vorpommern (15,5 %)
Berlin (21,4 %) 14 Sachsen-Anhalt (17,0%)
Mecklenburg-Vorpommern (23,6 %) 15 Bremen (18,1 %)

Bremen (24,6 %) 16 Berlin (20,7 %)
Deutschland (15,5 %) Ø Deutschland (9,6 %)

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Armutsquoten 2013, SGB II-Quote: Stand Juli 2013.

Tabelle 3: Länderranking – Armutsquote und SGB-II-Quote (in %)

schneller als in Gesamtdeutschland. Im Ergebnis geht 
die Schere zwischen den Ländern auseinander und 
setzen sich die ärmsten Länder immer weiter ab.

Diese wachsende Spreizung zwischen mehr und we-
niger von Armut geprägten Regionen wird noch deut-
licher im Blick auf die sogenannten Raumordnungsre-
gionen.7 So hat die Region Bodensee-Oberschwaben 
mit 7,8 Prozent die niedrigste Armutsquote Deutsch-
lands, Bremerhaven mit 32,6 Prozent die höchste. Fast 
jeder Dritte zählt dort, gemessen am Durchschnitts-
einkommen in Deutschland, zu den Armutsgefähr-
deten. Es ist eine Differenz von 24,8 Prozentpunkten. 
Oder anders: In Bremerhaven ist der Anteil der Armen 
an der Gesamteinwohnerschaft viermal so hoch wie in 
Bodensee-Oberschwaben. 2006 betrug die Differenz 
zwischen der Region mit der niedrigsten (Schleswig-
Holstein Süd mit 7,8 %) und der Region mit der höch-
sten Armutsquote (Vorpommern mit 25,6 %) gerade 
17,8 Punkte. Sie war also ebenfalls bereits sehr groß, 

7 Weiterführend zu Raumordnungsregionen: http://www.bbsr.bund.de/
BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Raumordnungsregionen/
raumordnungsregionen_node.html.

aber bei weitem nicht so groß wie heute. Die wach-
sende Armut der letzten Jahre geht damit mit einer im 
Trend immer weiteren regionalen Spaltung Deutsch-
lands einher. Die Fliehkräfte nehmen zu. Deutschland 
driftet armutspolitisch immer weiter auseinander. 
(Tabelle 9, S. 27)

Die bereits angemerkte Entkoppelung von Armuts-
quoten und SGB II-Quoten schlägt im Übrigen auch 
auf das Länderranking durch (Tabelle 3). Lediglich 
Bayern und Baden-Württemberg nehmen in beiden 
Kategorien dieselben Spitzenplätze ein. Bei allen ande-
ren 14 Bundesländern unterscheidet sich ihr Rangplatz 
nach Armuts- und SGB II-Quote. Bildet Bremen zwar 
das Schlusslicht bei der Armutsquote, bleibt Berlin die 
„Hartz-IV-Hauptstadt“, obwohl es bei der Armut „ledig-
lich“ den drittletzten Platz hinter Bremen und Mecklen-
burg-Vorpommern belegt. Mecklenburg-Vorpommern 
liegt, was Hartz IV anbelangt, sogar „nur“ auf einem 13. 
Platz. Der Ranking-Vergleich zeigt: Die Korrelation zwi-
schen SGB II-Quote und Einkommensarmut hat in den 
letzten Jahren deutlich abgenommen.
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Trends 

Wenn die gesamtdeutschen Armutsquoten auch einen klaren und deutlichen Trend nach oben im Sinne einer 
mehrjährigen relativ kontinuierlichen Entwicklung zeigen, so trifft das nicht für alle Bundesländer zu. Nicht über-
all steigt die Armutsquote und nicht überall steigt sie kontinuierlich. Tatsächliche eindeutige Trends finden sich 
auf Länderebene in Berlin und Nordrhein-Westfalen seit 2006. In Bremen zeigt sich seit 2007 eine kontinuierliche 
und deutliche Zunahme der Armut. Auch in Hessen und im Saarland zeigt die Kurve immerhin schon im dritten 
Jahr nacheinander nach oben.

Berlin

In Berlin nimmt die Armut seit 
2006 Jahr für Jahr relativ unge-
bremst zu. Waren es 2006 noch 
17,0 Prozent, sind es heute be-
reits 21,4 Prozent; ein Zuwachs 
um 26 Prozent. Auf der Basis 
des alten Zensus, also vor der 
Datenrevision im letzten Jahr 
durch das Statistische Bun-
desamt, wäre der Wert sogar 
noch deutlich höher ausgefal-
len (Methodische Anmer-
kungen, S. 2). Seit 2011 geht 
diese Entwicklung, dem Bun-
destrend folgend, übrigens 
durchaus mit leicht sinkenden 
SGB II-Quoten einher. 

Bremen

Bremen ist bis 2009 durch ein 
Auf und Ab der Armutsquo-
ten auf sehr hohem Niveau 
geprägt. Seit 2009 zeigt die 
Kurve jedoch Jahr für Jahr mit 
deutlichen Zuwächsen nach 
oben. Betrug die Quote 2009 
bereits 20,1 Prozent sind es 
2013 sogar schon 24,6 Prozent, 
ein Zuwachs um 22,4 Prozent 
in nur vier Jahren, während die 
SGB II-Quote in diesem Bun-
desland im gleichen Zeitraum 
mehr oder weniger stagniert.
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Grafik 4: Armutsquote und SGB II-Quote Deutschland und Berlin 2006 bis 2013 (in %)

Grafik 5: Armutsquote und SGB II-Quote Deutschland und Bremen 2006 bis 2013 (in %)
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Hessen 

In Hessen ist die Armutsquote 
zwar seit 2006 durchgehend 
unter dem Bundesdurch-
schnitt, aber in den letzten vier 
Jahren ist ein deutlicher An-
stieg der Armut zu erkennen. 
So hat sich seit 2010 die Ar-
mutsquote kontinuierlich von 
12,1 Prozent auf 13,7 Prozent 
erhöht, ein Anstieg um 13,2 
Prozent. Im gleichen Zeitraum 
sank die SGB II-Quote von 9,1 
Prozent auf 8,5 Prozent. Die 
Werte für Gesamthessen ver-
zerren jedoch die regionale 
Lage vor Ort: Das Rhein-Main-
Gebiet als prosperierende Me-
tropolregion setzt sich deutlich vom Rest Hessens ab 
und sorgt für dessen Armutsquote unterhalb des bun-
desdeutschen Durchschnitts. Auch im Fall Hessens ist 
eine deutliche regionale Spaltung zu erkennen.

Saarland

Während im Saarland in den 
Jahren 2006 bis 2010 ein er-
freulicher Rückgang der Ar-
mutsquote konstatiert werden 
konnte, hat sich der Trend seit-
dem umgedreht. Seit 2006 ist 
die Quote um fast 20 Prozent  
auf nun 17,1 Prozentpunkte 
gestiegen. Das Saarland weist 
damit nicht nur seit vier Jahren 
ein kontinuierliches, mitun-
ter deutliches Wachstum der  
Armut auf, es hat im letzten Jahr 
auch ein neues Hoch bei der Ar-
mutsquote erreicht. Damit sind 
die positiven Entwicklungen 
der Jahre 2006 bis 2010 wieder 
aufgehoben worden. 
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Nordrhein-Westfalen

Sind wir im letzten Armutsbericht noch davon ausge-
gangen, dass die negative Entwicklung, die in NRW be-
reits seit 2006 andauert, in 2012 erst einmal gestoppt 
ist, so muss mit Blick auf die Daten für 2013 ernüch-
ternd festgestellt werden, dass sich diese Hoffnung lei-
der nicht erfüllt hat. Ganz im Gegenteil: Gleich um 0,8 
Prozentpunkte schnellte die Armutsquote nach oben 
(von 16,3 auf 17,1 %), was einem Zuwachs von 5 Pro-
zent entspricht. In Grafik 8 sehen wir den deutlichen 
Trendverlauf. 2007 liegt die Armutsquote in NRW erst-
malig über dem gesamtdeutschen Mittelwert und 
steigt seitdem auch – mit Ausnahme besagten Jahres 
2012 – in jedem Jahr stärker als in Gesamtdeutschland. 
Der Zuwachs seit 2006 beträgt 22 Prozent. 
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Grafik 8: Armutsquote und SGB II-Quote Deutschland und NRW 2006 bis 2013 (in %)

Der überproportionale Anstieg der Armut in Nordrhein-
Westfalen ist dabei keinesfalls allein dem Ruhrgebiet 
geschuldet. Auch in Regionen wie Aachen (17,9  %), 
Bielefeld (15,6 %), Bonn (14,5 %), Köln (17,5 %) und Mün-
ster (14,6 %) stieg die Armutsquote in 2013 um gleich 
1 Prozentpunkt und mehr, während sie in Arnsberg 
(12,8 %) oder Siegen (13,1 %) ebenso deutlich fiel. In der 
längerfristigen Entwicklung zeigt sich im großen Flä-
chenland Nordrhein-Westfalen das gleiche Phänomen 
zunehmender regionaler Disparitäten wie für Gesamt-
deutschland, wenn auch in abgeschwächter Form. Lag 
im Jahr 2006 die Differenz zwischen der am wenigsten 
(Münster: 11,5 %) und der am stärksten von Armut be-
troffenen Region (Dortmund: 17,7 %) noch bei 6,2 Pro-
zentpunkten, waren es 2013 bereits 8,6 Prozentpunkte 
(zwischen Arnsberg: 12,8 % und Dortmund: 21,4 %). 
(Tabelle 8, S. 24ff.)
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Regionen: Ruhrgebiet und Großraum Köln / Düsseldorf

Nichtsdestotrotz bleibt das Ruhrgebiet innerhalb  
Nordrhein-Westfalens aber auch darüber hinaus –  
neben Berlin und Bremen – eine der großen armuts-
politischen Problemregionen Deutschlands. Nicht nur 
dass das Ruhrgebiet mit über 5 Millionen Einwohnern 
das größte Ballungsgebiet der Bundesrepublik darstellt; 
hinzu kommt, dass der Armutswert mittlerweile an die 
20-Prozent-Marke heranreicht, und damit deutlich hö-
her liegt als etwa in Brandenburg, Thüringen oder Sach-
sen und dass die Quote vor allem in den letzten Jahren 
fast kontinuierlich deutlich überproportional zugenom-
men hat. Von 15,8 auf 19,7 Prozent ist die Ruhrgebiets-
armutsquote zwischen 2006 und 2013 gestiegen, was 

Tabelle 4: Das Ruhrgebiet.  Armutsquote nach Raumordnungsregionen und SGB II-Quote  
nach Kreisen und kreisfreien Städten ab 2006

Das Ruhrgebiet. Armutsquote nach 
Raumordnungsregionen ab 2006

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
in % in % in % in % in % in % in % in %

Deutschland 14,0 14,3 14,4 14,6 14,5 15,0 15,0 15,5
Nordrhein-Westfalen 13,9 14,6 14,7 15,2 15,4 16,4 16,3 17,1
Ruhrgebiet 15,8 16,4 16,5 17,4 17,4 18,6 18,8 19,7

Raumordnungsregion
Duisburg/ Essen 14,5 15,8 14,8 16,6 16,0 17,9 18,1 18,9

Raumordnungsregion
Bochum/ Hagen 15,0 16,0 17,0 16,5 17,1 17,2 16,6 18,7

Raumordnungsregion
Emscher-Lippe 17,4 16,6 17,3 17,4 18,3 19,5 19,5 21,1

Raumordnungsregion
Dortmund 17,7 18,0 18,2 19,9 19,7 21,0 22,1 21,4

Das Ruhrgebiet. SGB II-Quote nach Kreisen und 
kreisfreien Städten ab 2006 (jeweils Stand Juli)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
in % in % in % in % in % in % in % in %

Deutschland 11,4 11,1 10,7 10,5 10,5 10,0 9,6 9,6
Nordrhein-Westfalen 11,7 11,7 11,5 11,4 11,7 11,5 11,3 11,5
Ruhrgebiet 15,7 15,8 15,7 15,6 16,0 15,9 15,9 16,1
  Duisburg, Stadt 18,9 18,7 18,4 18,3 18,7 17,8 17,5 17,5
  Essen, Stadt 17,4 17,8 18,1 18,3 18,5 18,4 18,5 18,9
  Mülheim an der Ruhr, Stadt 12,0 13,1 13,1 13,5 13,9 14,1 14,2 14,4
  Oberhausen, Stadt 16,2 16,1 15,9 15,9 16,3 16,4 16,4 16,7
  Bottrop, Stadt 13,0 12,6 12,7 12,5 13,1 12,9 12,8 12,8
  Gelsenkirchen, Stadt 22,2 22,0 21,5 21,5 22,2 21,6 21,7 22,1
  Recklinghausen 14,5 14,4 14,4 14,3 14,5 14,3 14,5 14,8
  Bochum, Stadt 13,2 13,5 13,3 13,0 13,5 13,8 13,8 14,2
  Dortmund, Stadt 18,4 18,3 18,0 17,7 18,1 18,0 17,7 18,0
  Hagen, Stadt 17,0 16,9 16,3 16,4 17,0 16,0 15,6 16,0
  Hamm, Stadt 13,8 14,9 14,5 14,3 14,0 15,5 15,5 16,0
  Herne, Stadt 17,6 17,1 16,6 16,0 16,6 17,8 17,7 17,8
  Ennepe-Ruhr-Kreis 8,7 9,9 9,9 10,2 11,0 10,6 10,5 10,6
  Unna 12,5 12,4 12,3 12,1 12,2 12,9 12,6 12,9

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; eigene Berechnungen.

einem Anstieg um 25 Prozent entspricht. Sie ist damit 
noch einmal deutlich stärker gewachsen als in ganz 
Nordrhein-Westfalen (Zuwachs: 22 %) und mehr als 
doppelt so stark wie die gesamtdeutsche Quote (Zu-
wachs: 11 %). Mit 19,7 Prozent nimmt das Ruhrgebiet 
einen Wert ein, der im Länderranking noch hinter den 
ostdeutschen Ländern Brandenburg, Thüringen oder 
Sachsen läge. Die SGB II-Quote lag 2013 bei 16,1 Pro-
zent bei einem bundesweiten Wert von 9,6 Prozent. Im 
Unterschied zum Trend im Bund, in dem die SGB II-Quo-
te seit 2006 um 1,8 Prozentpunkte gesunken ist, lag sie 
für das Ruhrgebiet 2013 sogar noch 0,4 Prozentpunkte 
über dem Vergleichswert von 2006 ( Tabelle 4).
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Lediglich in der Region Dortmund ist von 2012 auf 2013 
erstmalig seit Jahren ein erfreulicher Rückgang der sehr 
hohen Armutsquote von 22,1 auf 21,4 Prozent zu ver-
melden. Auch in der Stadt Dortmund ging die Armuts-
quote ganz gegen den Trend von 25,4 auf 25,0 Pro-
zent zurück (Tabelle 5). Ein Lichtblick übrigens auch 
in der Stadt Duisburg, in der die Armutsquote leicht 

Tabelle 5: Armutsquote und SGB II-Quote nach ausgewählten Großstädten seit 2006 (in %)

Armutsquote und SGB II-Quote nach  
ausgewählten Großstädten seit 2006 (in %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deutschland Armutsquote 14,0 14,3 14,4 14,6 14,5 15,0 15,0 15,5
SGB II-Quote 11,2 11,0 10,6 10,4 10,4 10,0 9,6 9,6

Berlin Armutsquote 17,0 17,5 18,7 19,0 19,2 20,6 20,8 21,4
SGB II-Quote 21,7 22,1 21,7 21,4 21,4 21,9 21,1 20,7

Bremen Armutsquote 18,3 18,1 22,0 19,5 20,5 20,9 22,0 23,0
SGB II-Quote 18,1 17,7 17,3 17,0 17,5 17,1 17,0 17,1

Dortmund Armutsquote 20,2 20,5 21,3 22,2 23,0 23,5 25,4 25,0
SGB II-Quote 18,4 18,3 18,0 17,7 18,1 18,0 17,7 18,0

Dresden Armutsquote 20,2 22,5 21,5 19,3 19,6 19,4 19,8 18,5
SGB II-Quote 15,1 15,3 15,0 14,6 14,3 13,6 12,8 12,3

Duisburg Armutsquote 16,2 22,2 19,2 22,9 21,5 23,2 24,6 24,3
SGB II-Quote 18,9 18,7 18,4 18,3 18,7 17,8 17,5 17,5

Düsseldorf Armutsquote 14,6 15,7 13,8 14,1 15,4 18,7 17,2 16,7
SGB II-Quote 13,4 13,8 13,5 13,3 13,7 13,6 13,3 13,1

Essen Armutsquote 13,9 12,6 16,3 16,8 17,8 19,4 19,7 20,6
SGB II-Quote 17,4 17,8 18,1 18,3 18,5 18,4 18,5 18,9

Frankfurt am Main Armutsquote 13,6 12,7 13,7 14,7 13,8 16,0 15,5 14,7
SGB II-Quote 13,0 13,3 12,9 12,8 12,8 12,3 12,0 12,0

Hamburg Armutsquote 14,3 14,1 13,1 14,0 13,3 14,7 14,8 16,9
SGB II-Quote 14,4 14,3 14,0 13,7 13,7 13,5 13,0 12,8

Hannover Armutsquote 19,8 20,5 22,2 21,6 21,3 22,1 21,8 20,8

SGB II-Quote * * * * * * * *
Köln Armutsquote 16,1 16,9 16,8 17,4 17,3 19,6 20,2 21,5

SGB II-Quote 14,8 14,8 14,6 14,2 14,4 13,8 13,4 13,4
Leipzig Armutsquote 23,6 25,3 27,0 27,2 26,4 24,5 25,4 25,1

SGB II-Quote 21,6 21,8 21,2 20,7 20,1 19,7 18,2 17,5
München Armutsquote 9,8 10,8 9,8 10,9 10,7 11,5 11,2 10,3

SGB II-Quote 6,8 6,8 6,6 6,8 7,0 6,7 6,4 6,4
Nürnberg Armutsquote 17,3 18,9 17,3 17,8 18,4 19,3 17,4 19,0

SGB II-Quote 13,7 13,3 12,4 12,5 12,7 12,3 11,7 11,8
Stuttgart Armutsquote 13,6 13,2 14,2 14,7 13,9 14,9 13,3 15,2

SGB II-Quote 8,6 8,7 8,3 8,5 8,7 8,3 7,7 8,0
* keine in langer Reihe vergleichbaren Daten für die Stadt Hannover verfügbar

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.

von 24,6 auf 24,3 Prozent sank. Es sind Entwicklungen, 
die für das gesamte Ruhrgebiet allerdings durch die 
starken Anstiege in der Region Duisburg/Essen (+0,8 
Prozentpunkte) und vor allem in der Region Bochum/
Hagen (+2,1 Prozentpunkte) leider neutralisiert werden 
(Tabelle 4, S. 13).
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Neben dem Ruhrgebiet fällt in Nordrhein-Westfalen 
der überraschend deutliche Trend im Großraum Köln/
Düsseldorf ins Auge. Auch dieser Großraum umfasst 
immerhin über 5 Millionen Einwohner. Die beiden 
Raumordnungsregionen Region Köln und Region Düs-
seldorf liegen zwar durchaus noch auf unterschied-
lichem Niveau, doch haben sie gemeinsam, dass sie 
bereits seit Jahren deutlich überproportionale Armuts-
quoten haben. Sie liegen  derzeit bei 17,5 und 16,3 
Prozent. In beiden Regionen ist seit 2006 ein ebenso 
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Grafik 9:  Armutsquote Deutschland, NRW und Großraum Köln/Düsseldorf 2006 bis 2013 (in %)

bemerkenswerter wie kräftiger Anstieg der Armut zu 
beobachten, der in seiner Dynamik dem des Ruhrge-
biets entspricht (Grafik 9). So ist die Armutsquote für 
diesen Großraum zwischen 2006 und 2013 von 12,8 auf 
16,8 Prozent gestiegen, ein Zuwachs um 31 Prozent, 
und damit noch stärker als im Ruhrgebiet. Auch wenn 
die Armutsquote von 16,8 Prozent noch im bundes-
deutschen Mittelfeld liegt, muss der Großraum Köln/
Düsseldorf damit armutspolitisch insgesamt als eine 
sehr problematische Region betrachtet werden.
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Die Risikogruppen

Abgehängt: Alleinerziehende und Erwerbslose

In der Identifikation besonderer Risikogruppen sind es 
wie in den Vorjahren im Großen und Ganzen unverän-
dert jüngere Menschen, Alleinerziehende und kinder-
reiche Familien, Erwerbslose sowie Menschen mit nur 
niedrigen oder ohne Bildungsabschlüsse und mit Mi-
grationshintergrund. Besonders ins Auge stechen da-
bei die Erwerbslosen mit einer Armutsquote von 58,7 
Prozent und die Alleinerziehenden mit 42,3 Prozent. 
Auch bei der Gruppe mit niedrigen Bildungsabschlüs-
sen oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit finden 
sich Quoten von über 30 Prozent (Tabelle 6, S. 17). 

Besonders alarmierend dabei ist, dass das Verarmungs-
risiko dieser Gruppen im Vergleich zu 2006 noch deut-
lich und sogar überdurchschnittlich zugenommen 
hat. Betrug die Steigerung der allgemeinen Armuts-
quote zwischen 2006 und 2013 11 Prozent, waren es 
bei der Gruppe der Alleinerziehende 16,2 Prozent und 
bei den Erwerbslosen sogar 18,8 Prozent. Am stärksten 
war der Anstieg mit plus 30 Prozent bei den Niedrig-
Qualifizierten. 

Für die betroffenen Personen besonders problema-
tisch ist, dass die Risikomerkmale häufig kumulieren. 
Einkommen, Erwerbstätigkeit und Bildungsabschlüsse 
stehen in einer starken Korrelation. Wer den schlech-
teren Bildungsabschluss besitzt, für den erhöht sich 
das Risiko der Arbeitslosigkeit und damit auch der 
Einkommensarmut. Dabei machen auch die Alleiner-
ziehenden keine Ausnahme. Wenn gelegentlich der 
Eindruck vermittelt wird, bei den Alleinerziehenden im 
Hartz-IV-Bezug handele es sich um Frauen, denen nur 
eine passende Kinderbetreuungsmöglichkeit fehlt, so 
ist dies falsch. Fast die Hälfte der Alleinerziehenden im 
Hartz-IV-Bezug (45,5 %) ist ohne Berufsabschluss.8

Unter dem Strich weisen damit Alleinerziehende, Er-
werbslose und Personen mit niedrigem Bildungsab-
schluss nicht nur geradezu exorbitante Armutsquoten 
auf. Es ist offensichtlich im Verlaufe der letzten Jahre 
auch nicht gelungen, ihr Armutsrisiko zu vermindern, 
es nahm sogar zu. 

8  Vgl. Juliane Achatz u.a. 2013: „Alleinerziehende Mütter im Bereich des SGB II. Eine 
Synopse empirischer Befunde aus der IAB-Forschung. IAB-Forschungsbericht 8/2013 S. 14
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Tabelle 6: Armutsquote nach soziodemografischen Merkmalen in % gemessen am Bundesmedian

Merkmal 2006
AQ in %

2013
AQ in %

Veränderung  
2006-2013 in %

Insgesamt 14,0 15,5 10,7
Alter
   Unter 18 18,6 19,2 3,2
   18 bis unter 25 22,3 24,8 11,2
   25 bis unter 50 13,3 13,9 4,5
   50 bis unter 65 11,3 13,0 15,0
   65 und älter 10,4 14,3 37,5
Geschlecht
   Männlich 13,7 14,8 8,0
   Weiblich 14,4 16,2 12,5
Haushaltstyp
   Einpersonenhaushalt 21,7 26,4 21,7
   Zwei Erwachsene ohne Kind 8,0 9,3 16,3
   Sonstiger Haushalt ohne Kind 8,3 8,9 7,2
   Ein(e) Erwachsene(r) mit Kind(ern) 37,0 43,0 16,2
   Zwei Erwachsene und ein Kind 11,4 9,5 -16,7
   Zwei Erwachsene und zwei Kinder 11,6 10,8 -6,9
   Zwei Erwachsene und drei oder mehr Kinder 24,3 24,3 0
   Sonstiger Haushalt mit Kind(ern) 16,6 17,1 3,0
Erwerbsstatus
   Erwerbstätige 7,1 7,8 9,9
       Selbständige (einschließlich mithelfende Familienangehörige) 8,5 9,1 7,1
       Abhängig Erwerbstätige 7,0 7,7 10,0
   Erwerbslose 49,4 58,7 18,8
   Nichterwerbspersonen 16,7 20,9 25,2
       Rentner/-innen und Pensionäre/Pensionärinnen 10,3 15,2 47,6
       Personen im Alter von unter 18 Jahren 18,7 19,4 3,7
       Sonstige Nichterwerbspersonen 27,3 37,6 37,7
Qualifikationsniveau der Person mit dem höchsten Einkommen im Haushalt (Haupteinkommensbezieher)
   Niedrig 30,5 39,3 28,9
   Mittel 13,2 15,0 13,6
   Hoch 5,0 5,3 6,0
Qualifikationsniveau (Personen im Alter von 25 Jahren und älter)
   Niedrig 22,5 30,3 34,7
   Mittel 10,6 12,4 17,0
   Hoch 5,4 5,6 3,7
Staatsangehörigkeit
   Ohne deutsche Staatsangehörigkeit 32,6 32,0 -1,8
   Mit deutscher Staatsangehörigkeit 12,2 13,9 13,9
Migrationshintergrund
   Mit Migrationshintergrund 26,9 26,6 -1,1
   Ohne Migrationshintergrund 11,1 12,6 13,5

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; eigene Berechnungen
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Kinder- und Altersarmut

Betrachtet man die Armutsbetroffenheit nach Alters-
gruppen, fällt auf, dass die Kinderarmut mit 19,2 Pro-
zent seit vielen Jahren auf anhaltend hohem Niveau 
deutlich über der durchschnittlichen Armutsquote von 
15,5 Prozent liegt. Noch höher ist nur die Armutsbetrof-
fenheit der 18- bis unter 25-Jährigen (24,8 %), wobei in 
dieser Altersgruppe vor allem Studierende und Auszu-
bildende mit – vorübergehend geringem Einkommen 
– die Quote nach oben treiben. Besonderen Anlass 
zur Sorge jedoch sollte insbesondere die Entwicklung 
bei der älteren Bevölkerung geben: Die Armutsquote 
der älteren, über 65jährigen ist mit 14,3 Prozent der-
zeit noch unterdurchschnittlich. Bei den 50- bis unter 
65-Jährigen, also der angehenden Rentnergeneration, 
liegt die Quote sogar nur bei 13 Prozent. Alarmierend 
ist jedoch der Trend: So ist die Armutsquote der über 
65-Jährigen seit 2006 um 37,5 Prozent gestiegen, bei 
den 50- bis 65-Jährigen immerhin um 15 Prozent.

Zieht man die Daten zum Bezug von Hartz IV sowie der 
Grundsicherung im Alter ergänzend heran, ergibt sich 
ein noch aussagekräftigeres Bild zum tatsächlichen 
Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland und dem 
Problem wachsender Altersarmut in Deutschland.

Die SGB II-Statistiken belegen zweifelsfrei: Kinder sind 
und bleiben in Deutschland ein Armutsrisiko. Die Kin-
derarmut in Deutschland stellt sich statistisch zuneh-
mend als eine Armut von Alleinerziehenden, kinder-
reicher und/oder arbeitsloser bzw. langzeitarbeitsloser 
Eltern dar, und zwar, ohne dass man in den letzten 
zehn Jahren von irgendeiner signifikanten Verbesse-
rung der Situation sprechen könnte (Grafik 10).

Im Sommer 2005, im ersten Jahr nach Inkrafttreten des 
SGB II, lebten 1,736 Millionen Kinder und Jugendliche 
unter 15 Jahren in Familien, die auf „Hartz IV“, also Leis-
tungen nach dem SGB II angewiesen waren, was einer 
Quote von 14,9 Prozent entspricht. Nachdem die Zah-
len 2006 und 2007 auf über 1,8 Millionen anstiegen, 
waren es im Sommer 2014 noch immer 1,640 Millio-
nen Kinder und Jugendliche im Hartz-IV-Bezug. Dies 
sind absolut zwar rund 960 Tausend weniger als 2005, 
doch dieser Rückgang ist in erster Linie der demogra-
phischen Entwicklung, nämlich einer abnehmenden 
Kinderzahl insgesamt geschuldet. Die Hartz-IV-Quote 
dagegen, d.h. der Anteil der von Hartz IV abhängigen 
Kinder, lag in 2013 mit 15,4 Prozent (2014: 15,5 %) 
nach wie vor höher als 2005! Der leichte Rückgang 
der Hartz-IV-Quote insgesamt und bei den Leistungs-

beziehern im erwerbsfähigen 
Alter schlägt in keiner Weise 
auf die Kinder durch – ganz 
im Gegenteil. Dabei decken 
sich Armutsquoten und Hartz-
IV-Quoten in ihrer Tendenz: 
Waren Mitte 2005 noch 30 Pro-
zent aller Alleinerziehenden 
auf Hartz IV angewiesen, wa-
ren es laut Bundesagentur für 
Arbeit im September 2014 39 
Prozent. Der Anteil der Allein-
erziehenden an allen Haushal-
ten im Hartz-IV-Bezug beträgt 
mittlerweile 19,2 Prozent und 
hat sich im Vergleich zum Juli 
2005 damit mehr als verdop-
pelt. Und auch bei den Paar-
haushalten mit 3 und mehr 
Kindern, den sogenannten 
kinderreichen Familien, ist der 
Anteil an allen Haushalten im 

14,9

16,5 16,8 16,5
15,8 15,9

15,4 15,2 15,4

9,3
10,1 9,8 9,4 9,3 9,3 8,9 8,5 8,5

2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,6 2,8 3,0

10,2
11,2 11,0 10,6 10,4 10,4 10,0 9,6 9,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vergleich der erwerbsfähigen Erwachsenen und der Kinder unter 15 Jahren 
im SGB II-Bezug sowie der Empfänger von Grundsicherung im Alter (in %)* 

SGB II - Quote Kinder

SGB II - Quote Erwachsene

SGB XII - Quote 65+

SGB II - Quote Gesamt

*Bezugsmonat für SGB II-Quoten ist jeweils Juli, für die SGB XII-Quote Dezember.
Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit.

Grafik 10:  Vergleich der erwerbsfähigen Erwachsenen und der Kinder unter 15 Jahren 
im SGB II-Bezug sowie der Empfänger von Grundsicherung im Alter (in %)
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Hartz-IV-Bezug von 13,5 Prozent in 2005 noch gewach-
sen und liegt derzeit bei 15,5 Prozent.

Die regionale Verteilung der Kinderarmut, gemessen 
am jeweiligen Anteil der Kinder im Hartz-IV-Bezug, 
zeigt eine extreme Streuung. Auf Länderebene reicht 
die Spanne von 7,2 Prozent in Bayern bis zu 33,2 Pro-
zent in Berlin. Jedes dritte Kind in Berlin bis 15 Jahren 
lebt von Hartz IV. Auf regionaler Ebene ist die Diskre-
panz sogar noch deutlich größer: von 1,9 Prozent im 
bayrischen Landkreis Eichstädt bis zu damit kaum 
noch vergleichbaren 38,2 Prozent in Bremerhaven. Die 
gesamtdeutsche Quote von 15,5 Prozent verschleiert 
damit eine drastische Disparität in der Fläche. Einzelne 
Regionen müssen vielmehr als tatsächlich von Kinder-
armut geprägt bezeichnet werden. So liegt bereits in 
16 der 401 Kreise und kreisfreien Städte die Hartz-Be-
troffenheit der Kinder bei über 30 Prozent – 10 davon 
übrigens in Westdeutschland. Zieht man die Grenze 
bei einer Kinderarmutsbetroffenheit von 20 und mehr 
Prozent, sind es sogar 91 Städte und Kreise, die als von 
Kinderarmut geprägt gelten können und in denen ins-
gesamt rund 30 Prozent aller Kinder in Deutschland 
aufwachsen: 3,2 Millionen Kinder und Jugendliche, für 
die es zur alltäglichen Lebenswirklichkeit gehört, dass 
ein Teil von ihnen, sie selbst, ihre Freunde, ihre Nach-
barn oder ihre Mitschüler ausgegrenzt wird und von 
Teilhabechancen und Perspektiven ausgeschlossen 
aufwächst (Tabelle 12, Anhang S. 46).

Weniger auffällig, aber umso alarmierender stellt sich 
aktuell die Situation älterer Menschen und insbeson-
dere der Rentner dar: Mit einer Quote von 14,3 Prozent 
sind die Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter 
derzeit noch genauso unterdurchschnittlich von Ar-
mut betroffen wie die Gruppe der Rentner und Pen-
sionäre mit einer Armutsquote von 15,2 Prozent. Ge-
radezu dramatisch jedoch stellen sich die Zuwächse 
in diesen Gruppen seit 2006 dar: Seitdem nahm die 
Armut unter den 65-jährigen und älteren um 37,5 Pro-
zent und die der Rentner und Pensionäre um sogar 
47,5 Prozent zu. In diesen Zahlen findet das Bild der auf 
uns „zurollenden Lawine der Altersarmut“ seine stati-
stische Bestätigung. Die Armut alter Menschen und 
Rentner nimmt sehr viel stärker zu als bei irgendeiner 
anderen Bevölkerungsgruppe.

Dies spiegeln auch die Daten zur Inanspruchnahme 
von Altersgrundsicherung wider: Waren im Jahr 2003, 
als diese Leistung eingeführt wurde, gerade 258 Tau-
send Menschen auf sie angewiesen, was 1,7 Prozent 
der älteren Menschen entsprach, waren es 2013 be-
reits 499 Tausend und damit 3 Prozent der älteren Be-
völkerung. Die Zahl derer, die damit nicht aus eigener 
Kraft ihren Lebensunterhalt im Alter bestreiten kön-
nen, hat sich damit innerhalb von zehn Jahren nahezu 
verdoppelt (Tabelle 7).

Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass dieser 
Trend stoppen, sich umkehren oder auch nur ver-
langsamen könnte. Stattdessen sprechen einige sta-
tistische Anhaltspunkte dafür, dass er sich weiter be-
schleunigen dürfte. So hat auch die Armutsquote der 
50 bis 65 Jährigen in den letzten Jahren mit 15 Prozent 
deutlich überproportional zugenommen, der Alters-
gruppe also, die kurz vor dem Rentenalter steht oder 
aber darauf zugeht. 

Tabelle 7:  Bezieher von Altersgrundsicherung  
2003 bis 2012

Anzahl Anteil an Bevölkerung  
über 65 Jahren (in %)

2003 257.734 1,7

2004 293.137 1,9

2005 342.855 2,2

2006 364.535 2,3

2007 392.368 2,4

2008 409.958 2,5

2009 399.837 2,4

2010 412.081 2,4

2011 436.210 2,6

2012 464.836 2,7

2013 499.295 3,0
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Fazit und Agenda

Der aktuelle Armutsbericht und die Datenlage, auf 
die er aufsetzt, lassen keinen Zweifel: Die Armut in 
Deutschland ist auf Rekordhoch. Noch nie war die 
Einkommensschere so weit geöffnet wie derzeit. 
Es gibt aktuell auch keine politischen Weichenstel-
lungen, die Anlass zu der Vermutung geben könnten, 
dass sich dieser Trend kurzfristig umkehren könnte.

Der diesjährige Armutsbericht macht deutlich, dass 
sich die steigende Armut von wirtschaftlichen Ent-
wicklungen gänzlich abgekoppelt hat. Auch in Zeiten 
volkswirtschaftlicher Prosperität geht die Einkom-
mensschere weiter auseinander und die relative 
Armut nimmt zu. Hierbei nähert sich die relative Ar-
mutsgrenze von 60 Prozent des durchschnittlichen 
Einkommens sehr bedenklich dem Niveau der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende und erwerbsunfä-
higen Menschen. Bei Familien mit mehreren Kindern 
liegt die relative Einkommensgrenze regional zum 
Teil schon unter dem Grundsicherungsniveau. 

Wo wirtschaftliches Wachstum jedoch die Einkom-
mensschere nicht schließt, sondern sogar noch ver-
größert und zusätzliche Armut erzeugt, ist in einem 
Sozialstaat politisches Handeln gefragt. Es geht um 
die Vermeidung von Armut und es geht um Vertei-
lungsgerechtigkeit. Angesichts auch zunehmender 
regionaler Disparitäten ist darüber hinaus eine Politik 
gefordert, die in der Lage ist, für Ausgleiche zu sorgen 
und die relative Verelendung von Regionen solidarisch 
zu verhindern.

Um eine weitere soziale und regionale Verelendung 
zu verhindern, brauchen wir politische Maßnahmen in 
der Primärverteilung, in der Sekundärverteilung und 
schließlich beim Länderfinanzausgleich.

Für armutsfeste Einkommen9

Mindestlohnpolitik

Was die sogenannte Primärverteilung angeht, stellt 
die Einführung des Mindestlohnes einen wichtigen er-
sten Markstein dar. Erstmalig ist in Deutschland eine 
gesetzliche Untergrenze eingezogen worden, was 
angesichts der abnehmenden Tarifgebundenheit von 
Unternehmen zwingend notwendig war. Ob der Min-
destlohn tatsächlich zu einem Instrument der Armuts-
bekämpfung werden kann, wird nun von seiner wei-
teren Ausgestaltung abhängen. Fest steht: Mit derzeit 
8,50 Euro kann es einer Familie kaum gelingen, sie aus 
Hartz IV herauszuführen.  Auch werden mit 8,50 Euro 
Stundenlohn keine Rentenanwartschaften erzielt, die 
selbst bei 40 oder 45 Versicherungsjahren einen aus-
kömmlichen Lebensabend garantieren und von Al-
tersgrundsicherung unabhängig machen könnte, falls 
keine weiteren Einkommen in den Haushalt einfließen.

9 Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat für alle nachfolgend genannten 
Maßnahmen detaillierte Konzepte vorgelegt, die über die Internetseite www.paritaet.
org abrufbar sind oder erfragt werden können unter info@paritaet.org.

Der Mindestlohn von derzeit 8,50 Euro stellt damit 
ohne Frage zwar ein wichtiges Instrument dar, um die 
schlimmsten Verwerfungen in einem in den letzten 
Jahren stark angewachsenen Mindestlohnsektor zu 
beseitigen, auch setzt er ein wichtiges Signal in Rich-
tung Wertschätzung von Arbeit und gegen ausbeute-
rische Arbeitsverhältnisse, doch ist er aktuell noch kein 
tatsächlich armutspolitisches Werkzeug. 

Wenn im Jahre 2013 die relative Armutsgrenze für ein 
Ehepaar mit zwei Kindern bei 1.873 Euro lag, hätte so-
mit – selbst unter Berücksichtigung des Kindergeldes – 
ein Alleinverdiener einen Stundenlohn von etwa 11,50 
Euro haben müssen, um diese Schwelle zu überwinden. 
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Öffentlich geförderte Beschäftigung

Voraussetzung für eine Bekämpfung der Armut über 
Erwerbseinkommen ist selbstverständlich, dass die 
Menschen überhaupt über einen Arbeitsplatz verfü-
gen. Die Bundesregierung hat sich jedoch spätestens 
mit den arbeitsmarktpolitischen Sparbeschlüssen aus 
dem Jahre 2010 ganz offensichtlich zu einer Arbeits-
marktpolitik entschlossen, die die Priorität klar auf die 
Vermittlung relativ problemlos vermittelbarer Arbeits-
loser setzt und dabei die Integration langzeitarbeitslo-
ser Menschen hinten anstellt. Im Ergebnis, auch das hat 
der vorgelegte Armutsbericht aufgezeigt, profitierten 
die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II kaum 
von den zusätzlich entstandenen Arbeitsplätzen und 
von dem Abbau der Arbeitslosigkeit insgesamt. Nach 
wie vor gibt es über eine Million Langzeitarbeitslose in 
Deutschland, nach wie vor sind über 6 Millionen Men-
schen im Bezug von Hartz IV. Dringend notwendig 
zur Bekämpfung der zunehmenden Armut und Un-
gleichheit ist daher eine offensive Arbeitsmarktpolitik, 
die gerade auch Langzeitarbeitslose und schwerver-
mittelbare Menschen in den Fokus nimmt. Es bedarf 
flexibler Instrumente der Bildung, der Qualifizierung 
und, wo nötig, der sozialarbeiterischen Flankierung. 
Und es bedarf schließlich öffentlich geförderter Be-
schäftigung, die im Einzelfall auch längerfristig ange-
legt ist, die am Markt agieren darf und die sich in der 
Entlohnung der Beschäftigten an Tarifen und Mindest-
löhnen orientiert. 

Der sogenannte Passiv-Aktiv-Transfer, d. h. die Mög-
lichkeit der Verwendung von Mitteln zur Sicherung 
des Lebensunterhalts zur Finanzierung von Beschäfti-
gungsangeboten, wäre eine wichtige finanzpolitische 
Voraussetzung dafür, die zu schaffen ebenfalls noch 
aussteht.

Regelsätze

Eine Armutsquote bei Erwerbslosen von 59 Prozent 
heißt nichts anderes, als dass Erwerbslose in Deutsch-
land im Regelfall nicht vor Armut geschützt sind. Und 
auch stark überproportionale Armutsquoten bei Allein-
erziehenden und kinderreichen Familien weisen darauf 
hin, dass das soziale Sicherungssystem bei diesen Perso-
nengruppen offensichtlich eklatante Lücken aufweist. 

Zur Armutsvermeidung sind daher Maßnahmen im Si-
cherungssystem für arbeitslose Menschen aber auch 
im Familienlastenausgleich dringend geboten.

Notwendig ist eine deutliche Erhöhung der Regelsät-
ze im SGB II und SGB XII. Die Anpassung dieser Sätze 
zum 1. Januar 2015 auf 399 Euro ist nicht ausreichend, 
um Armut wirklich zu vermeiden. Nach Berechnungen 
des Paritätischen müsste der Regelsatz nach jetziger 
Systematik mindestens 485 Euro betragen, um Armut 
zu verhindern und zumindest das soziokulturelle Exi-
stenzminimum  in Deutschland abzudecken10. 

Arbeitslosengeld

Immer mehr Personen in Deutschland haben zwar 
über Jahre in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, 
müssen aufgrund ihres geringen Verdienstes im Falle 
der Arbeitslosigkeit aber dennoch mit SGB II-Leistun-
gen aufstocken, was gleich in mehrerer Hinsicht pro-
blematisch ist. Angezeigt ist daher ein Mindestarbeits-
losengeld I einzuführen, das in der Höhe dafür sorgt, 
dass bei Bezug des Arbeitslosengeldes I nach einer 
Vollerwerbstätigkeit im Regelfall die Abhängigkeit 
von aufstockenden Leistungen nach dem SGB II ver-
mieden wird. 

Ohnehin erhält derzeit nur etwa jeder dritte Arbeitslo-
se überhaupt noch Arbeitslosengeld I. Eine Überprü-
fung der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen für 
das Arbeitslosengeld I ist damit dringend geboten.

10 Vgl. Der Paritätische Gesamtverband: Expertise zur Fortschreibung der 
Regelsätze zum 1. Januar 2015. Tabellen zur Aufteilung der Verbrauchspositionen von 
Regelsätzen (Regelbedarfsstufen) 2008 bis 2015, Berlin Dezember 2014.
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Familienlastenausgleich

Der Umstand, Alleinerziehend zu sein oder drei und 
mehr Kinder zu haben, ist ein besonderes Armutsri-
siko in Deutschland, wie dieser Bericht aufzeigt. Es ist 
eine Situation, die sich seit Jahren verschärft. Dies ist 
jedoch nicht nur darauf zurückzuführen, dass Allein-
erziehende besonders häufig von Langzeitarbeitslo-
sigkeit betroffen sind. Eine ebenso große Rolle spielt, 
dass der derzeitige Kinderlastenausgleich nicht dafür 
sorgt, dass Familien mit unterdurchschnittlichem Er-
werbseinkommen vor Armut geschützt sind. Insofern 
stellt der lapidare Verweis, dass es ausschließlich da-
rauf ankäme, erwerbslose Eltern und insbesondere 
Alleinerziehende in Arbeit zu vermitteln keine Lösung 
dar. 

Der Familienlastenausgleich muss daher dringend 
„vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden. Anstatt wie 
bisher denjenigen Familien mit den höchsten Ein-
kommen über steuerliche Freibeträge auch noch die 
stärkste Unterstützung zu gewähren, muss der Kinder-
lastenausgleich so gestaltet werden, dass er insbeson-
dere einkommensschwachen Familien zugute kommt 
und sie vor dem Fall in Hartz IV bewahrt. Es kann vor 
allem nicht länger sein, dass ausgerechnet Hartz-IV-
Bezieher faktisch leer ausgehen.

Der Kinderzuschlag stellt, wie er derzeit ausgestaltet 
ist, keine Lösung dar. Zum einen sorgt er nicht für ein 
Einkommensniveau, das vor Armut schützt, zum ande-
ren unterliegt er im Wesentlichen den gleichen restrik-
tiven Bedingungen wie auch Leistungen nach dem 
SGB II. Ziel muss stattdessen ein einkommens- und 
bedarfsorientiertes Kindergeld sein. 

Alterssicherung

Die starke Zunahme bei der Altersarmut, die dieser 
Bericht dokumentiert, weist darauf hin, dass auch im 
System der Alterssicherung dringend und schnell Wei-
chenstellungen vorzunehmen sind, um die auf uns 
zurollende Lawine der Altersarmut aufzuhalten. Eine 
Stabilisierung des Rentenniveaus bei 50 Prozent wäre 
in diesem Zusammenhang ebenso wichtig wie eine 
durchgreifende Reform der Altersgrundsicherung. 
Diese ist so auszugestalten, dass sie den betroffenen 
Menschen unbürokratisch zukommt und in der Höhe 
tatsächlich vor Armut schützt. Erforderlich sind zudem 
großzügigere Freibeträge auf Vorsorgeleistungen und 
Rentenansprüche.

Die Tatsache, dass in den nächsten 15 Jahren immer 
mehr Menschen mit stark gebrochenem Erwerbsbio-
grafien das Rentenalter erreichen, sorgt dafür, dass al-
lein über rentenrechtliche Regelungen dem Problem 
der kommenden Altersarmut nicht begegnet werden 
kann – zumindest wenn die verfügbaren Mittel halb-
wegs zielgenau eingesetzt werden sollen.
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Regionale Verteilung

Die wachsende Einkommensarmut geht einher mit ei-
ner wachsenden Armut der öffentlichen Haushalte in 
den betroffenen Kommunen. Die zunehmende auch 
regionale Zerrissenheit, die der vorgelegte Bericht do-
kumentiert, fordert daher auch wirksame Maßnahmen 
des regionalen Ausgleichs. Die Entwicklungen in Regi-
onen wie dem Ruhrgebiet, dem Stadtstaat Bremen oder 
auch Mecklenburg-Vorpommern lassen die These zu, 
dass es hier nicht mehr möglich sein wird, dass sie sich 
„am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen“ können.

Im Zuge des aktuell verhandelten Länder-Finanzaus-
gleichs und der Verteilung der Umsatzsteuer muss da-
her die solidarische Unterstützung solcher Regionen 
sichergestellt werden. Der Solidaritätszuschlag ist in 
diesem Sinne weiter zu entwickeln, um die Finanzie-
rung notwendiger Investitionen in strukturschwachen 
Regionen in allen Teilen Deutschlands zu ermöglichen. 
Die föderalen Finanzbeziehungen müssen darüber hi-
naus künftig die Leistungsfähigkeit und die Bedarfe von 
Bund, Ländern und insbesondere von Kommunen an-
gemessen berücksichtigen. Notwendigen Aufgaben vor 
Ort müssen schließlich ausreichend finanziert werden.

Zur Bekämpfung der Armut in Deutschland ist so-
mit eine vertikale und horizontale Umverteilung von 
Vermögen und Einkommen notwendig. Sie wird hin-
gegen nicht gelingen, wenn die Einnahmenseite der 
öffentlichen Haushalte nicht deutlich verbessert wird. 
Maßnahmen wie eine Reform der Grundsicherung, der 
Ausbau der öffentlich geförderten Beschäftigung, die 
Stabilisierung des Rentenniveaus, die Erstellung eines 
bedarfsgerechten Familienlastenausgleichs, aber auch 
die Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruk-
tur vor Ort erfordern jedes Jahr zusätzliche Milliarden-
beträge. Angesichts der Schuldenbremse ist der Weg 
der Kreditfinanzierung weitestgehend versperrt. Eine 
Politik der Armutsbekämpfung wird daher auf Steu-
ererhöhungen nicht verzichten können. 

Es geht um die solidarische Finanzierung von Sozial-
leistungen und Leistungen der Daseinsvorsorge durch 
die stärkere Heranziehung großer Vermögen und ho-
her Einkommen. Die einschlägigen Daten dazu sind 
bekannt und müssen hier nicht noch einmal rezipiert 
werden. Im Jahre 2013 fand eine steuerpolitische Dis-
kussion in diesem Lande in einer Intensität wie lange 
nicht mehr statt. In dieser Diskussion sind die volks-
wirtschaftlichen Spielräume für einen steuerpolitischen 
Kurswechsel ebenso präzise benannt worden wie die 
möglichen zusätzlichen Einnahmen, die durch eine 
maßvolle Besteuerung von Vermögen, eine Reform der 
Erbschaftssteuer, eine stärkere Besteuerung von Kapi-
talerträgen, aber auch von sehr hohen Einkommen ge-
neriert werden können. 

Deutschland hat es in der Hand, sein immer größer 
werdendes Armutsproblem zu lösen und sein Ge-
meinwesen zugunsten aller zu stärken. Voraussetzung 
dafür ist jedoch eine Steuerpolitik, die sich zur Not-
wendigkeit einer solidarischen Finanzierung dieses 
Gemeinwesens bekennt.
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Tabelle 8:  Regionale Armutsquoten nach Raumordnungsregionen seit 2006 (in %) 
gemessen am Bundesmedian – alphabetisch sortiert nach Bundesländern

Bundesland/Raumordnungsregion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baden-Württemberg 10,1 10,0 10,2 10,9 11,0 11,1 11,1 11,4
Bodensee-Oberschwaben 9,6 9,9 9,6 9,5 10,1 9,8 8,8 7,8
Donau-Iller (BW) 9,2 10,1 8,9 9,4 8,4 8,4 8,2 8,9
Heilbronn-Franken 12,6 12,1 10,2 10,6 11,3 12,5 11,9 11,7
Hochrhein-Bodensee 9,6 9,6 10,2 9,7 10,1 9,1 8,8 10,0
Mittlerer Oberrhein 9,6 9,3 10,3 10,8 10,5 11,1 11,1 11,5
Neckar-Alb 9,6 9,9 11,5 11,4 12,6 11,3 11,4 11,8
Nordschwarzwald 9,6 8,7 9,6 10,4 10,3 10,9 10,3 10,4
Ostwürttemberg 10,4 10,5 10,6 10,5 10,0 11,1 11,9 11,7
Rhein-Neckar* 11,9 13,0 12,6 14,5 14,6 13,7 14,8 14,6
Schwarzwald-Baar-Heuberg 8,5 7,4 8,0 10,5 10,9 11,6 12,6 10,9
Stuttgart 9,2 8,9 9,2 10,0 10,1 10,7 10,2 11,1
Südlicher Oberrhein 11,2 10,6 11,4 11,8 11,4 11,2 11,9 12,4

Bayern 10,9 11,0 10,8 11,1 10,8 11,1 11,0 11,3
Allgäu 9,5 10,7 8,7 9,2 8,2 11,3 10,6 11,6
Augsburg 11,5 11,5 12,4 10,8 10,2 10,6 11,0 11,8
Bayerischer Untermain 10,5 11,2 9,5 11,2 11,4 10,5 9,9 10,3
Donau-Iller (BY) 11,4 10,5 10,3 10,5 11,1 10,4 10,5 10,1
Donau-Wald 12,4 12,6 12,9 13,1 12,9 12,5 12,8 12,5
Industrieregion Mittelfranken 12,2 12,7 12,2 12,2 12,0 12,8 12,1 13,5
Ingolstadt 8,6 9,2 8,4 9,2 9,2 9,6 8,9 8,7
Landshut 12,3 11,7 10,6 11,3 10,2 11,0 11,0 12,4
Main-Rhön 13,2 11,2 12,8 14,2 13,2 13,2 14,2 12,7
München 8,0 8,4 8,2 8,6 8,7 9,1 9,1 9,0
Oberfranken-Ost 15,2 15,1 14,5 14,7 14,5 13,2 14,6 13,6
Oberfranken-West 12,5 12,2 12,1 13,2 12,0 12,4 12,3 12,2
Oberland 7,9 7,7 8,7 8,0 7,5 8,2 8,1 8,1
Oberpfalz-Nord 12,1 11,4 10,7 13,8 12,9 11,8 11,7 12,7
Regensburg 11,7 11,8 11,5 12,0 12,4 11,2 11,1 11,7
Südostoberbayern 10,8 10,6 10,9 10,4 9,7 11,8 11,1 11,7
Westmittelfranken 11,5 12,2 13,4 12,6 12,9 14,0 12,8 12,0
Würzburg 14,0 14,4 14,1 13,1 13,5 12,9 13,1 13,7

Berlin 17,0 17,5 18,7 19,0 19,2 20,6 20,8 21,4

Brandenburg 18,9 17,5 16,8 16,7 16,3 16,8 18,1 17,7
Havelland-Fläming 16,4 15,3 12,5 12,9 12,2 13,0 14,0 14,0
Lausitz-Spreewald 18,1 17,2 18,6 18,2 18,8 18,8 20,6 19,8
Oderland-Spree 22,0 18,2 17,6 18,4 16,6 18,5 20,6 18,9
Prignitz-Oberhavel 20,0 19,2 18,8 18,4 17,5 17,3 18,6 18,4
Uckermark-Barnim 20,3 20,6 20,0 18,7 19,4 19,7 19,6 20,1

Bremen* 
(hier: Mikrozensus-Anpassungsschichten)

20,4 19,1 22,2 20,1 21,1 22,0 22,9 24,6

KS Bremen … … 22,0 19,5 20,5 20,9 22,0 23,0
KS Bremerhaven … … 23,5 23,3 23,7 28,2 27,5 32,6

Anhang
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Bundesland/Raumordnungsregion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hamburg 14,3 14,1 13,1 14,0 13,3 14,7 14,8 16,9

Hessen 12,0 12,0 12,7 12,4 12,1 12,8 13,3 13,7
Mittelhessen 14,4 14,4 14,8 14,6 14,1 14,6 15,0 15,4
Nordhessen 14,8 14,9 15,7 15,3 15,5 15,1 15,5 16,7
Osthessen 13,2 12,8 14,3 12,9 14,5 13,6 14,3 14,1
Rhein-Main 10,5 10,5 11,4 11,0 10,5 11,7 12,3 12,4
Starkenburg 10,5 10,7 10,7 11,4 10,9 11,6 12,4 12,5

Mecklenburg-Vorpommern 22,9 24,3 24,0 23,1 22,4 22,1 22,8 23,6
Mecklenburgische Seenplatte 23,9 24,6 23,7 26,9 23,8 23,1 24,5 24,8
Mittleres Mecklenburg/Rostock 20,9 21,9 23,6 20,7 20,2 21,3 21,1 21,9
Vorpommern 25,6 27,0 25,7 24,1 24,6 23,9 25,3 27,8
Westmecklenburg 21,3 23,4 23,1 21,8 21,4 20,4 20,8 20,3

Niedersachsen* 
(hier: Mikrozensus-Anpassungsschichten)

15,3 15,5 15,8 15,3 15,3 15,5 15,7 16,1

KS Emden, LK Leer, LK Aurich, KS Wilhelmshaven,  
LK Friesland, LK Wittmund, LK Wesermarsch

… … 19,0 16,7 18,0 17,5 19,2 17,9

Hannover, Landeshauptstadt … … 22,2 21,6 21,3 22,1 21,8 20,8
KS Osnabrück, LK Osnabrück, LK Vechta,  
LK Emsland, LK Grafschaft Bentheim

… … 16,4 15,9 14,9 15,2 15,2 15,5

KS Wolfsburg, LK Gifhorn, LK Helmstedt,  
LK Wolfenbüttel, KS Braunschweig, KS Salzgitter, 
LK Peine

… … 13,5 14,2 14,9 14,1 16,0 16,6

LK Ammerland, LK Cloppenburg, KS Delmenhorst,  
KS Oldenburg, LK Oldenburg

… … 15,6 14,1 14,2 15,0 14,4 15,3

LK Cuxhaven, LK Stade, LK Harburg, LK Osterholz, 
LK Rotenburg (Wümme)

… … 13,3 12,5 11,6 11,9 12,3 12,3

LK Diepholz, LK Nienburg (Weser), LK Schaumburg … … 15,0 16,1 15,3 16,1 13,3 14,8
LK Goslar, LK Osterode am Harz, LK Göttingen, 
LK Northeim

… … 18,7 18,0 18,3 19,7 19,3 19,7

LK Hameln-Pyrmont, LK Holzminden,  
LK Hildesheim

… … 13,6 15,3 16,6 15,4 15,1 17,3

Hannover, Umland … … 13,4 13,0 12,3 12,6 12,9 12,3
LK Lüneburg, LK Lüchow-Dannenberg, LK Uelzen,  
LK Celle, LK Soltau-Fallingbostel, LK Verden

… … 15,1 14,0 14,6 14,1 14,8 16,2

Nordrhein-Westfalen 13,9 14,6 14,7 15,2 15,4 16,4 16,3 17,1
Aachen 14,8 16,2 16,8 17,0 16,8 17,6 16,6 17,9
Arnsberg 13,0 13,5 12,2 13,2 13,2 14,1 13,9 12,8
Bielefeld 14,3 14,7 14,0 14,7 15,8 15,4 14,6 15,6
Bochum/ Hagen 15,0 16,0 17,0 16,5 17,1 17,2 16,6 18,7
Bonn 11,8 12,0 12,2 11,7 11,5 12,5 13,5 14,5
Dortmund 17,7 18,0 18,2 19,9 19,7 21,0 22,1 21,4
Duisburg/ Essen 14,5 15,8 14,8 16,6 16,0 17,9 18,1 18,9
Düsseldorf 12,4 13,6 13,7 14,4 14,2 15,9 15,5 16,3
Emscher-Lippe 17,4 16,6 17,3 17,4 18,3 19,5 19,5 21,1
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Bundesland/Raumordnungsregion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Köln 13,3 13,4 14,0 14,7 15,1 16,3 16,4 17,5
Münster 11,5 11,8 12,2 12,4 12,4 12,9 13,6 14,6
Paderborn 14,9 13,8 15,5 14,0 15,4 16,7 14,5 14,2
Siegen 12,2 14,0 12,8 14,1 14,2 14,1 14,8 13,1

Rheinland-Pfalz 13,2 13,5 14,5 14,2 14,8 15,1 14,6 15,4
Mittelrhein-Westerwald 12,8 13,8 15,5 15,0 14,5 15,2 15,2 15,1
Rheinhessen-Nahe 14,1 15,2 15,9 15,6 16,1 16,5 16,1 17,2
Rheinpfalz 11,4 11,5 12,0 12,0 14,1 13,0 12,9 13,8
Trier 14,1 12,7 13,5 13,5 13,9 14,0 12,7 14,2
Westpfalz 14,5 14,1 15,4 14,9 15,7 16,7 15,3 16,8

Saarland 16,0 16,8 15,8 16,0 14,3 15,2 15,4 17,1

Sachsen 18,5 19,6 19,0 19,5 19,4 19,5 18,8 18,8
Oberes Elbtal/ Osterzgebirge 18,5 20,1 19,5 19,7 18,6 19,1 18,1 17,4
Oberlausitz-Niederschlesien 17,2 18,8 17,3 17,6 18,0 17,7 17,1 18,6
Südsachsen 17,7 18,2 17,5 18,4 18,4 18,7 17,9 17,5
Westsachsen 20,7 21,9 22,2 21,9 22,7 22,3 22,0 22,2

Sachsen-Anhalt 21,6 21,5 22,1 21,8 19,8 20,6 21,1 20,9
Altmark 18,6 19,3 18,4 19,5 18,1 19,9 24,0 27,4
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg* (2005-2007:Dessau) 21,9 21,1 23,1 22,3 20,1 20,1 20,5 18,7
Halle/Saale 23,7 22,9 23,9 23,7 21,3 22,7 22,8 21,5
Magdeburg 20,3 20,9 21,0 20,6 18,7 19,2 19,2 20,0

Schleswig-Holstein 12,0 12,5 13,1 14,0 13,8 13,6 13,8 14,0
Schleswig-Holstein Mitte 13,4 15,0 16,0 16,3 16,0 15,7 15,5 16,7
Schleswig-Holstein Nord 12,5 11,7 13,7 14,5 13,9 13,2 15,6 14,9
Schleswig-Holstein Ost 16,4 17,6 18,1 19,5 18,1 18,8 16,6 16,6
Schleswig-Holstein Süd 7,8 8,3 8,8 9,3 9,7 9,6 9,9 9,8
Schleswig-Holstein Süd-West 15,8 14,8 12,3 15,5 16,3 15,7 16,1 16,9

Thüringen 19,0 18,9 18,5 18,1 17,6 16,7 16,8 18,0
Mittelthüringen 19,9 20,8 20,3 20,3 20,4 17,3 17,4 18,8
Nordthüringen 19,6 20,5 20,1 20,4 20,5 19,5 18,2 19,2
Ostthüringen 20,2 19,0 19,3 17,7 15,7 16,3 17,1 18,2
Südthüringen 15,4 14,9 13,6 14,1 14,4 14,1 14,3 15,8
* Für Niedersachsen und Bremen ist ein durchgehender Vergleich aus methodischen Gründen nicht und bei den ROR 
Rhein-Neckar sowie Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg nur begrenzt möglich.

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.
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Tabelle 9:  Regionale Armutsquoten nach Raumordnungsregionen seit 2006 (in %) 
gemessen am Bundesmedian – sortiert nach Stand 2013

Für Niedersachsen und Bremen werden die regionalen Armutsquoten nicht für Raumordnungsregionen, 
sondern für die Mikrozensus-Anpassungsschichten ausgewiesen.

Nr. Bundes-
land

Raumordnungsregion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. BW Bodensee-Oberschwaben 9,6 9,9 9,6 9,5 10,1 9,8 8,8 7,8
2. BY Oberland 7,9 7,7 8,7 8,0 7,5 8,2 8,1 8,1
3. BY Ingolstadt 8,6 9,2 8,4 9,2 9,2 9,6 8,9 8,7
4. BW Donau-Iller (BW) 9,2 10,1 8,9 9,4 8,4 8,4 8,2 8,9
5. BY München 8,0 8,4 8,2 8,6 8,7 9,1 9,1 9,0
6. SH Schleswig-Holstein Süd 7,8 8,3 8,8 9,3 9,7 9,6 9,9 9,8
7. BW Hochrhein-Bodensee 9,6 9,6 10,2 9,7 10,1 9,1 8,8 10,0
8. BY Donau-Iller (BY) 11,4 10,5 10,3 10,5 11,1 10,4 10,5 10,1
9. BY Bayerischer Untermain 10,5 11,2 9,5 11,2 11,4 10,5 9,9 10,3
10. BW Nordschwarzwald 9,6 8,7 9,6 10,4 10,3 10,9 10,3 10,4
11. BW Schwarzwald-Baar-Heuberg 8,5 7,4 8,0 10,5 10,9 11,6 12,6 10,9
12. BW Stuttgart 9,2 8,9 9,2 10,0 10,1 10,7 10,2 11,1
13. BW Mittlerer Oberrhein 9,6 9,3 10,3 10,8 10,5 11,1 11,1 11,5
14. BY Allgäu 9,5 10,7 8,7 9,2 8,2 11,3 10,6 11,6
15. BW Heilbronn-Franken 12,6 12,1 10,2 10,6 11,3 12,5 11,9 11,7
16. BW Ostwürttemberg 10,4 10,5 10,6 10,5 10,0 11,1 11,9 11,7
17. BY Regensburg 11,7 11,8 11,5 12,0 12,4 11,2 11,1 11,7
18. BY Südostoberbayern 10,8 10,6 10,9 10,4 9,7 11,8 11,1 11,7
19. BW Neckar-Alb 9,6 9,9 11,5 11,4 12,6 11,3 11,4 11,8
20. BY Augsburg 11,5 11,5 12,4 10,8 10,2 10,6 11,0 11,8
21. BY Westmittelfranken 11,5 12,2 13,4 12,6 12,9 14,0 12,8 12,0
22. BY Oberfranken-West 12,5 12,2 12,1 13,2 12,0 12,4 12,3 12,2
23. NI LK Cuxhaven, LK Stade, LK Harburg,  

LK Osterholz, LK Rotenburg (Wümme)
… … 13,3 12,5 11,6 11,9 12,3 12,3

24. NI Hannover, Umland … … 13,4 13,0 12,3 12,6 12,9 12,3
25. BW Südlicher Oberrhein 11,2 10,6 11,4 11,8 11,4 11,2 11,9 12,4
26. BY Landshut 12,3 11,7 10,6 11,3 10,2 11,0 11,0 12,4
27. HE Rhein-Main 10,5 10,5 11,4 11,0 10,5 11,7 12,3 12,4
28. BY Donau-Wald 12,4 12,6 12,9 13,1 12,9 12,5 12,8 12,5
29. HE Starkenburg 10,5 10,7 10,7 11,4 10,9 11,6 12,4 12,5
30. BY Main-Rhön 13,2 11,2 12,8 14,2 13,2 13,2 14,2 12,7
31. BY Oberpfalz-Nord 12,1 11,4 10,7 13,8 12,9 11,8 11,7 12,7
32. NW Arnsberg 13,0 13,5 12,2 13,2 13,2 14,1 13,9 12,8
33. NW Siegen 12,2 14,0 12,8 14,1 14,2 14,1 14,8 13,1
34. BY Industrieregion Mittelfranken 12,2 12,7 12,2 12,2 12,0 12,8 12,1 13,5
35. BY Oberfranken-Ost 15,2 15,1 14,5 14,7 14,5 13,2 14,6 13,6
36. BY Würzburg 14,0 14,4 14,1 13,1 13,5 12,9 13,1 13,7
37. RP Rheinpfalz 11,4 11,5 12,0 12,0 14,1 13,0 12,9 13,8
38. BB Havelland-Fläming 16,4 15,3 12,5 12,9 12,2 13,0 14,0 14,0
39. HE Osthessen 13,2 12,8 14,3 12,9 14,5 13,6 14,3 14,1
40. NW Paderborn 14,9 13,8 15,5 14,0 15,4 16,7 14,5 14,2
41. RP Trier 14,1 12,7 13,5 13,5 13,9 14,0 12,7 14,2
42. NW Bonn 11,8 12,0 12,2 11,7 11,5 12,5 13,5 14,5
43. BW Rhein-Neckar* 11,9 13,0 12,6 14,5 14,6 13,7 14,8 14,6
44. NW Münster 11,5 11,8 12,2 12,4 12,4 12,9 13,6 14,6
45. NI LK Diepholz, LK Nienburg (Weser),  

LK Schaumburg
… … 15,0 16,1 15,3 16,1 13,3 14,8

46. SH Schleswig-Holstein Nord 12,5 11,7 13,7 14,5 13,9 13,2 15,6 14,9
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Nr. Bundes-
land

Raumordnungsregion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

47. RP Mittelrhein-Westerwald 12,8 13,8 15,5 15,0 14,5 15,2 15,2 15,1
48. NI LK Ammerland, LK Cloppenburg,  

KS Delmenhorst, KS Oldenburg, LK Oldenburg
… … 15,6 14,1 14,2 15,0 14,4 15,3

49. HE Mittelhessen 14,4 14,4 14,8 14,6 14,1 14,6 15,0 15,4
50. NI KS Osnabrück, LK Osnabrück, LK Vechta,  

LK Emsland, LK Grafschaft Bentheim
… … 16,4 15,9 14,9 15,2 15,2 15,5

51. NW Bielefeld 14,3 14,7 14,0 14,7 15,8 15,4 14,6 15,6
52. TH Südthüringen 15,4 14,9 13,6 14,1 14,4 14,1 14,3 15,8
53. NI LK Lüneburg, LK Lüchow-Dannenberg,  

LK Uelzen, LK Celle, LK Soltau-Fallingbostel, 
LK Verden

… … 15,1 14,0 14,6 14,1 14,8 16,2

54. NW Düsseldorf 12,4 13,6 13,7 14,4 14,2 15,9 15,5 16,3
55. NI KS Wolfsburg, LK Gifhorn, LK Helmstedt,  

LK Wolfenbüttel, KS Braunschweig,  
KS Salzgitter, LK Peine

… … 13,5 14,2 14,9 14,1 16,0 16,6

56. SH Schleswig-Holstein Ost 16,4 17,6 18,1 19,5 18,1 18,8 16,6 16,6
57. HE Nordhessen 14,8 14,9 15,7 15,3 15,5 15,1 15,5 16,7
58. SH Schleswig-Holstein Mitte 13,4 15,0 16,0 16,3 16,0 15,7 15,5 16,7
59. RP Westpfalz 14,5 14,1 15,4 14,9 15,7 16,7 15,3 16,8
60. HH Hamburg 14,3 14,1 13,1 14,0 13,3 14,7 14,8 16,9
61. SH Schleswig-Holstein Süd-West 15,8 14,8 12,3 15,5 16,3 15,7 16,1 16,9
62. SL Saarland 16,0 16,8 15,8 16,0 14,3 15,2 15,4 17,1
63. RP Rheinhessen-Nahe 14,1 15,2 15,9 15,6 16,1 16,5 16,1 17,2
64. NI LK Hameln-Pyrmont, LK Holzminden,  

LK Hildesheim
… … 13,6 15,3 16,6 15,4 15,1 17,3

65. SN Oberes Elbtal/ Osterzgebirge 18,5 20,1 19,5 19,7 18,6 19,1 18,1 17,4
66. NW Köln 13,3 13,4 14,0 14,7 15,1 16,3 16,4 17,5
67. SN Südsachsen 17,7 18,2 17,5 18,4 18,4 18,7 17,9 17,5
68. NI KS Emden, LK Leer, LK Aurich, KS 

Wilhelmshaven, LK Friesland, LK Wittmund, 
LK Wesermarsch

… … 19,0 16,7 18,0 17,5 19,2 17,9

69. NW Aachen 14,8 16,2 16,8 17,0 16,8 17,6 16,6 17,9
70. TH Ostthüringen 20,2 19,0 19,3 17,7 15,7 16,3 17,1 18,2
71. BB Prignitz-Oberhavel 20,0 19,2 18,8 18,4 17,5 17,3 18,6 18,4
72. SN Oberlausitz-Niederschlesien 17,2 18,8 17,3 17,6 18,0 17,7 17,1 18,6
73. NW Bochum/ Hagen 15,0 16,0 17,0 16,5 17,1 17,2 16,6 18,7
74. ST Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg*  

(2005-2007: Dessau)
21,9 21,1 23,1 22,3 20,1 20,1 20,5 18,7

75. TH Mittelthüringen 19,9 20,8 20,3 20,3 20,4 17,3 17,4 18,8
76. BB Oderland-Spree 22,0 18,2 17,6 18,4 16,6 18,5 20,6 18,9
77. NW Duisburg/ Essen 14,5 15,8 14,8 16,6 16,0 17,9 18,1 18,9
78. TH Nordthüringen 19,6 20,5 20,1 20,4 20,5 19,5 18,2 19,2
79. NI LK Goslar, LK Osterode am Harz, LK Göttingen, 

LK Northeim
… … 18,7 18,0 18,3 19,7 19,3 19,7

80. BB Lausitz-Spreewald 18,1 17,2 18,6 18,2 18,8 18,8 20,6 19,8
81. ST Magdeburg 20,3 20,9 21,0 20,6 18,7 19,2 19,2 20,0
82. BB Uckermark-Barnim 20,3 20,6 20,0 18,7 19,4 19,7 19,6 20,1
83. MV Westmecklenburg 21,3 23,4 23,1 21,8 21,4 20,4 20,8 20,3
84. NI Hannover, Landeshauptstadt … … 22,2 21,6 21,3 22,1 21,8 20,8
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Nr. Bundes-
land

Raumordnungsregion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

85. NW Emscher-Lippe 17,4 16,6 17,3 17,4 18,3 19,5 19,5 21,1
86. BE Berlin 17,0 17,5 18,7 19,0 19,2 20,6 20,8 21,4
87. NW Dortmund 17,7 18,0 18,2 19,9 19,7 21,0 22,1 21,4
88. ST Halle/Saale 23,7 22,9 23,9 23,7 21,3 22,7 22,8 21,5
89. MV Mittleres Mecklenburg/Rostock 20,9 21,9 23,6 20,7 20,2 21,3 21,1 21,9
90. SN Westsachsen 20,7 21,9 22,2 21,9 22,7 22,3 22,0 22,2
91. HB KS Bremen … … 22,0 19,5 20,5 20,9 22,0 23,0
92. MV Mecklenburgische Seenplatte 23,9 24,6 23,7 26,9 23,8 23,1 24,5 24,8
93. ST Altmark 18,6 19,3 18,4 19,5 18,1 19,9 24,0 27,4
94. MV Vorpommern 25,6 27,0 25,7 24,1 24,6 23,9 25,3 27,8
95. HB KS Bremerhaven … … 23,5 23,3 23,7 28,2 27,5 32,6
Ab 2011: Ergebnisse des  Mikrozensus  mit Hochrechnungsrahmen auf Grundlage des  Zensus 2011, davor auf Grundlage der Volkszählung 1987 
(Westen) bzw. 1990 (Osten), IT.NRW.   
* Für Niedersachsen und Bremen ist ein durchgehender Vergleich aus methodischen Gründen nicht und bei den ROR Rhein-Neckar sowie Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg nur begrenzt möglich.

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.
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Tabelle 10:  Regionale SGB II-Quoten seit 2005 auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
 – alphabetisch sortiert nach Bundesländern

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
in % in % in % in % in % in % in % in % in % in %

Deutschland 10,2 11,2 11,0 10,6 10,4 10,4 10,0 9,6 9,6 9,6
Westdeutschland 8,5 9,2 9,1 8,8 8,7 8,8 8,4 8,2 8,3 8,3
Ostdeutschland 16,9 19,0 18,9 18,1 17,5 17,0 16,4 15,8 15,5 15,0
Baden-Württemberg 5,5 6,0 5,8 5,4 5,5 5,7 5,3 5,0 5,1 5,1
Alb-Donau-Kreis 3,6 4,2 3,6 3,3 3,2 3,1 2,7 2,6 2,6 2,5
Baden-Baden, Stadt 8,2 9,2 8,9 8,3 8,2 7,8 7,3 6,8 6,8 6,8
Biberach, LK 2,7 3,2 2,8 2,4 2,5 2,9 2,6 2,4 2,5 2,5
Böblingen, LK 4,4 5,0 5,0 4,9 5,0 5,3 4,8 4,3 4,3 4,1
Bodenseekreis 3,6 4,3 3,8 3,4 3,3 3,6 3,4 3,0 3,0 3,0
Breisgau-Hochschwarzwald, LK 4,5 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 4,0 3,7 3,8 3,9
Calw, LK 3,9 4,1 3,7 3,4 3,8 4,2 3,9 3,8 3,9 4,0
Emmendingen, LK 5,2 5,4 5,0 4,7 4,5 4,3 3,9 3,7 3,7 3,8
Enzkreis 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 3,3 2,9 2,7 2,7 2,8
Esslingen, LK 4,9 5,4 5,4 5,0 5,4 5,8 5,4 4,9 4,9 4,8
Freiburg im Breisgau, Stadt 8,4 9,1 9,1 9,1 9,3 9,2 9,3 8,7 8,6 8,6
Freudenstadt, LK 4,5 4,4 3,9 3,6 3,8 4,0 3,5 3,5 3,6 3,7
Göppingen, LK 5,2 5,8 5,6 5,4 5,8 6,3 5,7 5,3 5,5 5,3
Heidelberg, Stadt 6,0 6,5 6,5 6,3 6,4 6,3 6,0 5,7 5,5 5,5
Heidenheim, LK 6,6 6,8 6,4 5,8 5,5 5,7 5,5 5,4 5,6 5,9
Heilbronn, LK 4,7 5,1 4,9 4,5 4,6 4,7 4,2 3,9 3,9 3,9
Heilbronn, Stadt 10,2 10,1 9,8 9,0 9,3 9,5 8,9 8,5 8,8 9,0
Hohenlohekreis 4,4 4,4 3,8 3,4 3,6 3,6 3,0 2,9 2,9 2,9
Karlsruhe, LK 4,2 4,8 4,5 4,1 4,1 4,2 3,8 3,6 3,7 3,7
Karlsruhe, Stadt 8,2 9,2 9,0 8,8 8,6 8,6 8,3 7,9 7,8 7,8
Konstanz, LK 6,2 6,6 6,3 5,9 5,9 5,9 5,5 5,2 5,1 5,0
Lörrach, LK 6,1 6,7 6,4 6,0 6,1 6,1 5,7 5,1 5,0 4,8
Ludwigsburg, LK 4,3 4,8 4,7 4,5 4,7 5,0 4,7 4,6 4,6 4,6
Main-Tauber-Kreis 4,8 5,1 5,0 4,4 4,2 4,1 3,6 3,6 3,7 3,6
Mannheim, Universitätsstadt 12,3 13,1 12,4 11,9 11,7 11,6 11,7 11,3 11,5 11,9
Neckar-Odenwald-Kreis 5,2 5,4 4,8 4,4 4,5 4,7 4,4 4,1 4,0 4,1
Ortenaukreis 4,6 5,7 5,4 5,2 5,4 5,5 5,0 4,7 4,9 4,9
Ostalbkreis 5,2 5,6 5,2 4,7 4,9 4,9 4,2 4,0 4,1 4,1
Pforzheim, Stadt 8,8 11,2 10,9 10,8 11,7 12,7 12,0 11,5 11,5 11,8
Rastatt, LK 4,3 4,8 4,7 4,4 4,6 5,0 4,6 4,4 4,3 4,3
Ravensburg, LK 4,0 4,7 4,6 4,1 4,0 4,0 3,7 3,5 3,5 3,5
Rems-Murr-Kreis 5,1 5,6 5,6 5,3 5,5 5,7 5,5 5,2 5,2 5,2
Reutlingen, LK 4,8 5,3 5,0 4,8 5,0 5,4 5,2 5,0 5,0 5,0
Rhein-Neckar-Kreis 4,9 5,7 5,6 5,3 5,2 5,4 5,3 5,2 5,4 5,5
Rottweil, LK 4,6 4,6 3,8 3,5 4,0 4,1 3,5 3,4 3,5 3,3
Schwäbisch Hall, LK 5,2 5,6 5,4 5,0 4,9 4,9 4,2 4,0 3,8 3,8
Schwarzwald-Baar-Kreis 5,7 6,2 5,8 5,4 5,8 5,8 4,9 4,7 4,7 4,7
Sigmaringen, LK 6,0 6,1 5,5 4,7 4,7 5,0 4,1 3,8 3,9 3,8
Stuttgart, Landeshauptstadt 7,8 8,6 8,7 8,3 8,5 8,7 8,3 7,7 8,0 8,1
Tübingen, LK 4,4 4,9 4,9 4,6 4,2 4,4 4,2 3,9 3,9 3,8
Tuttlingen, LK 4,7 5,2 4,1 3,9 4,6 5,1 4,4 4,0 4,0 4,1
Ulm, Universitätsstadt 7,6 8,3 7,8 6,5 6,5 6,5 6,1 5,8 5,7 5,6
Waldshut, LK 6,5 5,7 5,4 5,0 5,2 5,1 4,5 4,0 3,8 3,6
Zollernalbkreis 5,4 6,0 5,6 5,2 5,2 5,3 4,6 4,5 4,6 4,5
Bayern 5,2 5,6 5,3 4,9 4,9 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2
Aichach-Friedberg, LK 2,3 2,6 2,3 2,1 2,2 2,4 2,2 1,9 1,9 2,0
Altötting, LK 5,7 6,2 5,6 5,0 4,8 4,5 3,9 3,7 3,8 3,9
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amberg, Stadt 10,7 12,0 11,2 10,5 11,0 10,5 8,8 8,1 8,0 7,7
Amberg-Sulzbach, LK 5,0 5,2 4,7 4,1 3,9 3,7 3,1 2,9 2,9 2,8
Ansbach, LK 3,5 3,8 3,7 3,3 3,0 2,9 2,4 2,4 2,4 2,5
Ansbach, Stadt 8,2 9,5 8,8 8,9 8,9 8,8 7,7 7,5 7,9 8,1
Aschaffenburg, LK 4,0 4,2 3,7 3,3 3,2 3,4 3,0 2,9 3,1 3,3
Aschaffenburg, Stadt 10,7 11,8 10,6 9,7 9,9 10,1 9,3 9,0 9,3 9,0
Augsburg, LK 3,0 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4 3,1 2,9 2,8 2,8
Augsburg, Stadt 10,8 11,6 10,9 10,4 10,4 10,4 9,3 8,4 8,1 8,0
Bad Kissingen, LK 6,3 6,7 5,9 5,3 5,1 4,9 4,3 3,9 3,8 3,6
Bad Tölz-Wolfratshausen, LK 3,5 3,7 3,6 3,3 3,4 3,5 3,1 3,1 2,9 2,9
Bamberg, LK 3,3 3,6 3,4 3,0 3,0 2,9 2,4 2,0 2,2 2,1
Bamberg, Stadt 8,1 9,4 9,0 8,3 8,0 7,5 6,6 6,3 6,3 6,2
Bayreuth, LK 4,6 4,7 4,5 3,9 3,9 3,8 3,1 3,1 3,1 3,0
Bayreuth, Stadt 11,3 11,7 11,0 10,4 10,2 9,9 8,9 8,3 8,6 8,1
Berchtesgadener Land 4,0 4,4 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0 3,1 3,3
Cham, LK 4,5 4,3 3,4 3,0 2,9 2,5 2,0 2,1 2,2 2,3
Coburg, LK 7,1 7,1 6,5 5,8 5,4 5,1 4,2 4,0 4,1 4,0
Coburg, Stadt 13,5 14,7 14,1 12,7 11,1 11,8 10,1 8,9 9,3 9,0
Dachau, LK 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3 2,2 2,3
Deggendorf, LK 5,6 6,0 5,6 5,3 5,3 5,1 4,5 4,3 4,1 3,9
Dillingen a.d.Donau, LK 3,8 4,4 4,0 3,5 3,6 3,8 3,2 2,8 2,7 2,5
Dingolfing-Landau, LK 3,1 3,6 3,3 3,2 3,3 2,8 2,3 2,1 2,0 2,0
Donau-Ries, LK 3,2 3,3 3,0 2,5 2,3 2,3 1,9 1,8 1,8 1,7
Ebersberg, LK 2,0 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 1,9 1,7 1,7 1,9
Eichstätt, LK 2,1 2,1 1,7 1,5 1,4 1,5 1,2 1,1 1,0 1,1
Erding, LK 2,6 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2
Erlangen, Stadt 5,7 6,5 6,3 5,7 5,7 5,7 5,3 5,0 5,2 5,3
Erlangen-Höchstadt, Lk 2,5 2,7 2,3 2,1 2,2 2,2 1,9 1,8 1,9 2,0
Forchheim, LK 3,6 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 3,1 2,9 2,9 2,8
Freising, LK 2,0 2,2 2,1 1,8 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6
Freyung-Grafenau, LK 4,6 4,7 4,1 3,4 3,3 3,3 2,8 2,5 2,6 2,6
Fürstenfeldbruck, LK 3,4 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0
Fürth, LK 3,3 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 3,2 3,1 3,1 3,1
Fürth, Stadt 10,5 11,2 10,9 10,6 10,9 10,9 10,1 9,5 9,4 9,6
Garmisch-Partenkirchen, LK 2,8 3,3 3,2 3,3 3,5 3,6 3,6 3,3 3,5 3,8
Günzburg, LK 3,9 4,2 3,7 3,2 3,3 3,6 2,8 2,7 2,6 2,6
Haßberge, LK 4,4 4,8 4,3 3,8 4,0 3,9 3,2 2,9 3,1 3,1
Hof, LK 7,0 7,8 7,2 6,9 6,7 6,3 5,4 5,1 5,2 4,9
Hof, Stadt 15,2 16,7 16,1 15,4 14,9 14,5 13,9 13,3 13,6 13,2
Ingolstadt, Stadt 7,6 8,3 7,6 6,2 6,4 6,7 5,9 5,6 5,4 5,5
Kaufbeuren, Stadt 9,8 10,4 9,6 9,4 9,4 9,2 8,2 7,4 7,1 6,8
Kelheim, LK 3,1 3,4 3,2 2,8 2,7 2,5 2,0 1,7 1,8 1,8
Kempten (Allgäu), Stadt 8,2 8,2 7,4 6,7 6,6 6,9 5,8 5,6 5,9 5,9
Kitzingen, LK 4,6 5,2 5,0 4,6 4,3 4,2 3,5 3,2 3,3 3,3
Kronach, LK 6,2 6,5 5,9 5,4 5,4 4,8 3,9 3,4 3,6 3,5
Kulmbach, LK 8,3 7,8 7,4 6,7 6,6 6,6 5,8 5,3 5,0 4,8
Landsberg am Lech, LK 2,9 3,3 2,9 2,6 2,4 2,4 2,1 2,1 2,3 2,3
Landshut, LK 2,7 3,1 2,8 2,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,9 2,0
Landshut, Stadt 7,7 8,5 8,2 7,5 7,8 7,0 6,0 5,7 5,7 5,8
Lichtenfels, LK 7,0 7,4 7,2 6,6 6,2 5,5 4,6 4,1 4,0 3,9
Lindau (Bodensee), LK 3,3 3,7 3,7 3,3 3,4 3,4 3,0 2,9 2,8 2,8
Main-Spessart, LK 3,7 4,0 3,4 3,1 3,1 3,2 2,6 2,3 2,3 2,3
Memmingen, Stadt 7,5 7,5 6,3 5,4 5,5 6,0 4,6 4,0 4,0 4,1
Miesbach, LK 2,0 2,4 2,4 2,2 2,3 2,5 2,3 2,1 2,2 2,2
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Miltenberg, LK 5,3 5,6 5,0 4,5 4,6 4,5 3,8 3,6 3,8 3,7
Mühldorf a.Inn, LK 5,2 5,7 5,7 5,5 5,3 4,9 4,5 4,1 4,2 4,3
München, Landeshauptstadt 6,4 6,8 6,8 6,6 6,8 7,0 6,7 6,4 6,4 6,5
München, LK 2,4 2,4 2,4 2,2 2,4 2,6 2,4 2,6 2,6 2,8
Neuburg-Schrobenhausen, LK 2,3 3,2 3,1 2,8 2,6 2,6 2,3 2,1 2,1 2,2
Neumarkt i.d.OPf., LK 3,1 3,4 3,1 2,6 2,5 2,3 2,0 1,8 1,9 1,9
Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim, LK

3,8 4,2 4,0 3,6 3,7 3,6 3,1 2,7 2,8 2,9

Neustadt a.d.Waldnaab, LK 4,7 5,3 5,0 4,3 4,3 4,0 3,6 3,3 3,5 3,4
Neu-Ulm, LK 4,2 4,4 4,2 3,8 4,3 4,8 4,2 3,9 3,9 3,9
Nürnberg, Stadt 12,8 13,7 13,3 12,4 12,5 12,7 12,3 11,7 11,8 12,0
Nürnberger Land 3,5 3,7 3,6 3,3 3,1 3,2 2,8 2,7 2,8 2,8
Oberallgäu, LK 3,0 3,2 3,1 2,9 2,8 2,9 2,6 2,4 2,4 2,4
Ostallgäu, LK 2,9 3,2 2,9 2,6 2,4 2,4 2,0 1,8 1,8 1,9
Passau, LK 5,3 5,5 4,9 4,4 4,4 4,3 3,7 3,4 3,4 3,4
Passau, Stadt 8,0 9,0 8,5 7,7 8,0 8,1 6,8 6,5 6,6 6,6
Pfaffenhofen a.d.Ilm, LK 2,9 3,0 2,5 2,1 2,1 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4
Regen, LK 4,5 4,9 4,3 4,1 3,9 3,7 3,3 3,1 3,1 3,1
Regensburg, LK 3,2 3,6 3,3 3,1 3,0 2,9 2,4 2,3 2,4 2,4
Regensburg, Stadt 8,9 9,9 9,5 9,0 9,0 8,6 7,4 6,8 6,6 6,4
Rhön-Grabfeld, LK 6,2 6,5 5,6 4,7 4,3 3,8 3,2 2,9 2,8 2,8
Rosenheim, LK 3,1 3,3 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3 2,3
Rosenheim, Stadt 7,2 8,1 8,0 7,6 7,5 7,3 6,6 6,4 6,7 7,1
Roth, LK 3,4 3,5 3,2 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5
Rottal-Inn, LK 4,3 4,4 4,0 3,8 3,8 3,6 3,2 3,0 3,0 3,1
Schwabach, Stadt 6,6 7,6 8,0 7,4 7,0 7,1 6,3 6,4 6,6 6,2
Schwandorf, LK 4,5 5,0 4,9 4,4 4,2 3,8 3,3 3,1 3,2 3,1
Schweinfurt, LK 4,1 4,6 4,2 3,7 3,6 3,3 2,8 2,3 2,5 2,5
Schweinfurt, Stadt 13,6 15,1 14,7 13,9 14,1 12,7 12,5 12,3 12,0 12,1
Starnberg, LK 2,3 2,7 2,6 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Straubing, Stadt 9,7 11,4 10,6 9,9 9,9 9,5 8,5 8,0 8,3 8,4
Straubing-Bogen, LK 3,5 3,9 3,7 3,4 3,2 2,9 2,4 2,2 2,4 2,6
Tirschenreuth, LK 5,6 5,9 6,0 5,4 5,2 5,0 4,6 4,1 4,0 4,0
Traunstein, LK 3,8 4,2 4,0 3,9 4,0 3,7 3,3 2,9 3,0 2,9
Unterallgäu, LK 2,5 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 1,5 1,3 1,4 1,4
Weiden i.d.OPf., Stadt 12,7 14,7 15,1 14,0 13,9 13,6 12,8 11,9 11,8 11,4
Weilheim-Schongau, LK 3,0 3,5 3,0 2,8 2,8 3,0 2,9 2,9 3,1 3,2
Weißenburg-Gunzenhausen, LK 5,5 5,7 5,3 4,8 5,0 4,5 3,7 3,2 3,3 3,2
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, LK 9,2 9,7 9,5 9,1 9,1 8,7 7,9 7,4 7,2 7,3
Würzburg, LK 2,9 3,1 3,2 3,0 3,0 2,9 2,6 2,5 2,4 2,4
Würzburg, Stadt 7,7 8,6 8,3 8,0 7,7 7,6 7,4 7,1 7,0 6,8
Berlin 19,6 21,7 22,1 21,7 21,4 21,4 21,9 21,1 20,7 20,5
Berlin, Stadt 19,6 21,7 22,1 21,7 21,4 21,4 21,9 21,1 20,7 20,5
Brandenburg 16,1 17,5 17,2 16,4 15,5 14,8 14,0 13,7 13,5 12,9
Barnim, LK 14,8 16,1 16,1 15,1 14,3 13,9 13,2 12,9 12,7 11,9
Brandenburg an der Havel, Stadt 21,5 23,5 23,8 23,0 22,4 22,2 21,3 20,6 20,3 19,8
Cottbus, Stadt 17,7 19,9 19,9 19,2 19,0 18,8 18,0 18,3 18,0 17,6
Dahme-Spreewald, LK 12,7 14,0 13,7 12,9 11,8 11,2 10,4 9,9 9,7 9,4
Elbe-Elster, LK 18,8 19,7 19,5 18,4 17,7 16,5 15,1 14,7 15,0 14,2
Frankfurt (Oder), Stadt 22,5 24,4 23,4 22,8 22,1 20,7 19,6 20,4 20,9 20,0
Havelland, LK 16,3 16,9 16,0 15,0 13,8 13,1 12,2 12,0 11,8 11,1
Märkisch-Oderland, LK 17,2 18,2 18,1 17,1 16,0 15,3 14,1 13,7 13,4 12,7
Oberhavel, LK 13,4 15,1 14,4 14,8 13,4 13,0 11,9 11,2 11,1 10,7
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Oberspreewald-Lausitz, LK 20,4 21,5 20,7 19,5 18,6 18,4 17,7 17,9 17,7 16,8
Oder-Spree, LK 15,5 17,1 17,5 16,7 16,2 14,8 14,2 14,3 13,9 13,5
Ostprignitz-Ruppin, LK 19,2 21,5 21,2 20,3 19,3 18,4 17,2 17,1 16,8 15,8
Potsdam, Stadt 11,7 13,8 14,0 13,3 12,9 12,6 12,0 11,7 11,4 11,2
Potsdam-Mittelmark, LK 9,5 10,4 10,2 9,6 8,9 8,4 7,5 7,2 7,0 6,5
Prignitz, LK 21,0 21,9 21,8 20,8 19,9 19,2 18,2 17,9 17,8 16,8
Spree-Neiße, LK 16,8 16,6 17,8 16,7 15,8 15,1 14,6 14,6 14,3 13,6
Teltow-Fläming, LK 13,4 14,4 14,1 13,1 12,3 11,8 11,0 10,5 10,5 10,0
Uckermark, LK 24,2 26,6 25,1 25,1 22,8 22,4 21,6 21,8 21,7 20,8
Bremen 18,4 19,5 19,1 18,6 18,1 18,5 18,3 18,0 18,1 18,2
Bremen, Stadt 17,0 18,1 17,7 17,3 17,0 17,5 17,1 17,0 17,1 17,0
Bremerhaven, Stadt 25,1 26,2 26,0 25,0 23,6 23,9 24,4 23,3 23,1 23,9
Hamburg 13,4 14,4 14,3 14,0 13,7 13,7 13,5 13,0 12,8 12,8
Hamburg, Freie und Hansestadt 13,4 14,4 14,3 14,0 13,7 13,7 13,5 13,0 12,8 12,8
Hessen 8,6 9,5 9,4 9,1 9,1 9,1 8,6 8,4 8,5 8,7
Bergstraße, LK 6,4 8,0 8,1 7,9 7,7 7,6 7,0 6,6 6,5 6,6
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 10,7 11,2 11,6 11,5 11,1 10,9 10,3 10,2 10,6 10,8
Darmstadt-Dieburg, LK 6,4 6,9 6,8 6,7 6,8 6,7 6,5 6,4 6,9 6,8
Frankfurt am Main, Stadt 11,5 13,0 13,3 12,9 12,8 12,8 12,3 12,0 12,0 12,5
Fulda, LK 6,6 7,3 6,9 6,5 6,3 6,4 5,9 5,7 5,6 5,4
Gießen, LK 9,4 10,3 10,4 10,2 9,8 9,6 9,1 8,9 9,0 9,0
Groß-Gerau, LK 7,9 9,0 9,6 9,5 9,2 9,3 9,1 9,6 9,9 10,2
Hersfeld-Rotenburg, LK 8,3 8,4 8,4 8,4 8,3 8,0 6,7 6,9 6,8 6,7
Hochtaunuskreis 5,2 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2
Kassel, documenta-Stadt 19,0 20,0 19,1 17,9 17,4 15,9 14,6 13,4 13,7 13,9
Kassel, LK 7,9 8,3 7,7 7,2 7,1 7,0 6,4 6,3 6,4 6,4
Lahn-Dill-Kreis 8,5 9,3 9,1 8,6 8,7 9,0 8,1 8,1 8,5 8,4
Limburg-Weilburg, LK 8,7 10,1 10,0 9,8 9,5 9,1 8,4 8,2 8,2 8,3
Main-Kinzig-Kreis 6,9 7,2 7,2 7,1 7,3 7,6 7,3 7,1 7,4 7,5
Main-Taunus-Kreis 3,5 4,9 4,8 4,6 5,0 5,3 5,2 5,2 5,4 5,6
Marburg-Biedenkopf, LK 6,6 7,7 7,5 7,1 7,4 7,3 6,8 6,4 6,3 6,2
Odenwaldkreis 7,5 7,8 8,0 7,7 8,2 8,1 7,8 7,8 8,1 8,1
Offenbach am Main, Stadt 18,1 20,6 20,5 19,7 19,4 19,4 19,8 19,3 19,6 20,3
Offenbach, LK 7,2 8,3 8,5 8,5 8,7 8,9 8,7 8,3 8,4 8,4
Rheingau-Taunus-Kreis 4,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,0 5,1 5,3
Schwalm-Eder-Kreis 9,0 9,4 8,7 8,1 7,8 7,2 6,4 6,0 6,2 6,2
Vogelsbergkreis 8,6 9,5 7,8 7,5 7,6 7,5 6,5 5,9 5,7 5,5
Waldeck-Frankenberg 8,2 8,7 8,2 7,8 7,1 7,3 6,5 6,4 6,5 6,4
Werra-Meißner-Kreis 10,8 11,5 11,6 11,4 11,1 10,8 9,8 9,2 9,4 9,0
Wetteraukreis 7,0 7,5 7,4 7,1 6,9 6,7 6,2 6,1 6,4 6,5
Wiesbaden, Landeshauptstadt 11,7 13,3 13,4 13,4 14,0 14,4 14,3 13,9 14,0 14,4
Mecklenburg-Vorpommern 18,6 21,1 20,6 19,2 17,9 17,2 16,4 15,8 15,5 14,9
Ludwigslust-Parchim, LK 15,7 16,6 16,1 15,1 14,0 13,2 12,4 11,8 11,5 11,1
Mecklenburgische Seenplatte, LK * * * * * * 18,3 17,9 17,8 17,2
Nordwestmecklenburg, LK 16,7 17,7 17,3 16,2 15,0 14,4 13,7 13,0 12,7 12,0
Rostock, Hansestadt 20,5 22,1 21,8 20,7 19,5 19,4 18,3 17,6 17,4 17,0
Rostock, LK 17,2 18,4 17,7 16,3 15,1 14,4 13,5 12,9 12,7 11,8
Schwerin, Landeshauptstadt 22,9 24,5 24,4 23,4 22,0 21,8 20,3 20,2 19,4 19,1
Vorpommern-Greifswald, LK * * * * * * 19,0 18,4 18,2 17,2
Vorpommern-Rügen, LK 20,6 22,5 21,7 20,0 18,2 17,5 16,6 16,2 16,4 16,0
Niedersachsen 10,2 11,1 11,0 10,7 10,3 10,3 9,9 9,7 9,6 9,5
Ammerland, LK 6,9 6,8 8,3 7,9 7,5 7,3 6,6 6,4 6,4 6,5
Aurich, LK 12,4 12,9 11,8 11,0 10,3 10,7 10,1 10,0 9,9 9,6
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Braunschweig, Stadt 12,8 14,0 13,8 13,3 12,8 12,8 12,2 11,4 10,9 10,6
Celle, LK 11,1 13,0 12,6 12,1 12,1 11,7 11,1 10,6 10,7 10,6
Cloppenburg, LK 8,3 8,9 8,6 8,2 7,5 7,4 6,5 6,3 6,6 6,8
Cuxhaven, LK 10,4 11,3 11,3 10,7 9,9 9,7 9,1 8,6 8,7 8,5
Delmenhorst, Stadt 18,3 19,9 20,1 18,9 18,6 19,2 18,8 18,4 18,5 18,4
Diepholz, LK 8,0 8,7 8,5 8,0 7,8 7,7 7,3 7,2 7,5 7,3
Emden, Stadt 14,9 15,6 15,6 15,1 14,6 14,7 14,8 13,3 13,6 13,3
Emsland, LK 6,5 6,5 6,8 6,2 5,4 5,0 5,3 5,2 5,3 5,3
Friesland, LK 10,4 10,8 9,8 9,6 9,4 9,1 8,4 8,2 8,3 8,1
Gifhorn, LK 8,2 9,1 9,2 8,6 8,6 8,5 7,7 7,0 6,7 6,3
Goslar, LK 12,8 13,9 13,8 13,9 13,7 13,6 13,4 12,8 12,8 12,4
Göttingen, LK 10,3 11,1 10,4 10,7 10,6 10,4 10,1 9,5 9,2 8,9
Grafschaft Bentheim, LK 6,4 8,1 7,7 6,9 6,6 6,4 6,1 6,4 6,6 6,7
Hameln-Pyrmont, LK 14,1 14,9 14,1 13,4 12,4 12,3 11,8 11,9 12,4 12,3
Harburg, LK 6,4 7,1 6,9 6,5 6,4 6,6 6,6 6,3 6,2 6,3
Heidekreis (ehem. Soltau-
Fallingbostel)

9,8 9,5 10,5 10,3 9,5 9,1 9,5 9,6 9,5 9,2

Helmstedt, LK 11,0 12,1 12,3 11,8 10,6 10,6 10,7 10,2 10,1 9,7
Hildesheim, LK 10,2 11,8 11,7 11,2 11,0 11,0 10,7 10,1 10,2 10,1
Holzminden, LK 12,7 13,4 12,6 12,3 11,7 11,9 10,8 10,4 10,6 10,4
Leer, LK 11,7 12,5 11,4 10,3 9,4 8,7 8,4 7,9 7,8 7,7
Lüchow-Dannenberg, LK 14,9 15,3 15,1 14,3 13,4 13,3 12,0 11,8 12,1 11,9
Lüneburg, LK 10,3 11,4 11,4 10,9 10,6 10,4 10,0 9,5 9,3 9,0
Nienburg (Weser), LK 10,5 11,1 10,8 10,5 9,8 9,9 9,2 8,7 8,9 9,0
Northeim, LK 11,3 11,9 11,6 11,3 11,3 10,8 10,1 9,6 9,6 9,2
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 6,9 14,4 14,2 13,8 13,6 13,9 13,6 13,1 13,1 13,2
Oldenburg, LK 13,4 8,2 8,5 8,3 7,5 6,9 6,6 6,5 6,6 6,7
Osnabrück, LK 6,2 7,4 7,2 7,0 6,9 6,9 6,2 6,0 5,9 5,8
Osnabrück, Stadt 11,2 12,0 12,1 12,2 12,7 13,0 13,6 13,0 13,3 13,2
Osterholz, LK 6,4 7,3 7,2 6,8 6,2 6,7 6,3 5,8 5,8 5,8
Osterode am Harz, LK 12,4 13,3 12,8 13,0 13,5 13,5 12,4 11,9 11,6 10,7
Peine, LK 8,2 10,8 10,9 11,0 11,1 10,8 10,5 10,3 10,1 9,8
Region Hannover 12,3 13,2 13,4 13,4 13,3 13,2 13,3 13,0 13,5 13,6
Rotenburg (Wümme), LK 7,1 8,3 8,3 8,0 7,2 7,3 6,6 6,0 5,8 5,6
Salzgitter, Stadt 14,8 16,0 16,1 15,0 14,9 15,0 14,3 13,4 13,7 13,8
Schaumburg, LK 10,6 11,7 11,7 11,3 10,8 10,7 10,4 10,1 10,1 10,0
Stade, LK 9,6 10,3 10,1 9,9 9,7 9,6 9,3 9,1 8,9 9,0
Uelzen, LK 11,2 13,0 12,1 11,6 10,9 10,4 9,4 9,0 8,9 8,9
Vechta, LK 5,9 6,8 6,4 6,1 5,7 5,5 5,1 5,1 5,0 5,1
Verden, LK 6,7 9,2 9,4 9,2 8,6 9,1 8,7 8,3 8,3 8,0
Wesermarsch, LK 11,2 12,2 12,3 12,1 11,7 11,2 11,1 10,6 10,6 10,6
Wilhelmshaven, Stadt 18,1 18,8 18,2 18,5 18,9 19,0 19,7 18,9 19,4 18,9
Wittmund, LK 11,3 11,8 11,4 10,8 10,0 9,9 9,4 9,1 8,8 8,7
Wolfenbüttel, LK 9,3 10,4 10,2 9,9 9,6 9,6 9,4 9,0 9,0 8,6
Wolfsburg, Stadt 8,6 10,1 10,6 9,9 9,3 9,7 8,7 8,0 7,8 7,7
Nordrhein-Westfalen 10,8 11,7 11,7 11,5 11,4 11,7 11,5 11,3 11,5 11,7
Bielefeld, Stadt 13,4 15,1 14,7 14,5 14,5 15,2 14,2 13,8 13,9 13,9
Bochum, Stadt 12,9 13,2 13,5 13,3 13,0 13,5 13,8 13,8 14,2 14,3
Bonn, Stadt 9,2 10,1 10,6 10,6 10,4 10,4 10,6 10,4 10,7 11,1
Borken, LK 5,8 6,8 6,6 6,2 6,1 6,6 6,0 5,5 5,6 5,8
Bottrop, Stadt 12,0 13,0 12,6 12,7 12,5 13,1 12,9 12,8 12,8 12,7
Coesfeld, LK 5,3 4,8 5,2 4,9 4,7 4,6 4,7 4,7 5,0 5,0
Dortmund, Stadt 17,3 18,4 18,3 18,0 17,7 18,1 18,0 17,7 18,0 18,3
Duisburg, Stadt 17,3 18,9 18,7 18,4 18,3 18,7 17,8 17,5 17,5 17,8
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Düren, LK 8,3 9,7 10,3 9,6 9,6 10,4 11,2 10,8 11,0 11,1
Düsseldorf, Stadt 12,5 13,4 13,8 13,5 13,3 13,7 13,6 13,3 13,1 13,2
Ennepe-Ruhr-Kreis 9,3 8,7 9,9 9,9 10,2 11,0 10,6 10,5 10,6 10,7
Essen, Stadt 15,9 17,4 17,8 18,1 18,3 18,5 18,4 18,5 18,9 19,2
Euskirchen, LK 6,0 7,6 7,7 7,6 7,4 7,6 7,6 7,4 7,3 7,3
Gelsenkirchen, Stadt 20,8 22,2 22,0 21,5 21,5 22,2 21,6 21,7 22,1 22,7
Gütersloh, LK 7,1 7,5 7,0 6,6 6,4 6,8 6,3 6,3 6,5 6,4
Hagen, Stadt 15,8 17,0 16,9 16,3 16,4 17,0 16,0 15,6 16,0 16,6
Hamm, Stadt 13,0 13,8 14,9 14,5 14,3 14,0 15,5 15,5 16,0 16,4
Heinsberg, LK 8,8 10,1 9,5 9,2 8,9 9,2 9,0 8,9 9,1 9,1
Herford, LK 8,8 9,7 9,5 9,2 9,3 9,6 8,7 8,4 8,6 8,6
Herne, Stadt 16,2 17,6 17,1 16,6 16,0 16,6 17,8 17,7 17,8 17,9
Hochsauerlandkreis 7,8 8,3 7,6 7,3 7,5 7,4 7,1 6,9 6,9 6,7
Höxter, LK 7,4 8,2 7,8 7,4 7,2 7,1 6,5 6,1 6,1 6,1
Kleve, LK 6,7 6,1 6,6 6,2 6,0 6,2 7,1 7,2 7,6 8,0
Köln, Stadt 14,0 14,8 14,8 14,6 14,2 14,4 13,8 13,4 13,4 13,5
Krefeld, Stadt 13,3 14,7 15,2 15,3 15,1 15,6 16,2 15,9 16,2 16,1
Leverkusen, Stadt 10,7 11,9 12,0 12,1 11,6 11,8 12,0 12,2 12,5 13,0
Lippe, LK 11,2 11,9 11,4 11,3 11,2 11,2 10,3 10,2 10,3 10,1
Märkischer Kreis 10,0 10,6 9,8 9,5 10,0 10,6 9,7 9,5 9,9 9,7
Mettmann, LK 8,2 9,5 9,6 9,4 9,5 9,9 9,8 9,8 10,1 10,3
Minden-Lübbecke, LK 8,6 8,6 9,7 9,4 9,5 9,3 9,6 9,2 9,0 9,1
Mönchengladbach, Stadt 15,5 18,1 18,2 18,2 17,8 18,5 18,4 18,2 18,5 18,7
Mülheim an der Ruhr, Stadt 11,2 12,0 13,1 13,1 13,5 13,9 14,1 14,2 14,4 14,9
Münster, Stadt 8,4 9,0 9,5 9,1 8,9 8,8 8,2 8,3 8,3 8,4
Oberbergischer Kreis 8,0 8,6 8,0 7,5 7,6 8,0 7,4 7,0 7,0 7,1
Oberhausen, Stadt 14,4 16,2 16,1 15,9 15,9 16,3 16,4 16,4 16,7 16,9
Olpe, LK 5,2 5,7 5,3 5,0 5,6 6,0 5,3 5,3 5,6 5,2
Paderborn, LK 9,5 10,3 9,9 9,5 9,4 9,3 8,6 8,3 8,4 8,4
Recklinghausen, LK 12,6 14,5 14,4 14,4 14,3 14,5 14,3 14,5 14,8 14,9
Remscheid, Stadt 12,0 12,8 12,8 12,5 13,0 14,0 13,4 13,1 13,4 13,7
Rhein-Erft-Kreis 8,3 9,7 9,8 9,9 9,8 10,0 9,9 9,8 10,1 10,3
Rheinisch-Bergischer Kreis 7,5 7,9 8,1 8,1 7,8 8,0 7,6 7,4 7,6 7,6
Rhein-Kreis Neuss 7,4 8,7 8,6 8,5 8,5 8,8 8,7 8,4 8,7 8,9
Rhein-Sieg-Kreis 6,7 7,9 8,2 8,0 7,9 8,2 7,9 7,8 7,9 8,0
Siegen-Wittgenstein, LK 8,1 8,6 7,7 7,5 7,8 8,1 7,3 6,9 7,1 7,2
Soest, LK 9,1 9,7 9,2 8,7 8,7 8,8 8,2 7,7 7,7 7,7
Solingen, Stadt 11,2 12,1 11,9 11,8 11,9 12,1 11,8 11,8 12,1 12,3
Städteregion Aachen 10,9 12,0 12,2 11,9 11,8 11,9 12,2 11,8 12,1 12,3
Steinfurt, LK 5,7 6,2 6,8 6,6 6,6 6,7 6,5 6,5 6,6 6,8
Unna, LK 11,9 12,5 12,4 12,3 12,1 12,2 12,9 12,6 12,9 13,0
Viersen, LK 7,6 8,8 8,6 8,3 8,2 8,5 8,4 8,3 8,6 8,6
Warendorf, LK 7,9 8,3 7,9 7,3 7,5 7,8 7,5 6,9 7,3 7,5
Wesel, LK 10,5 10,4 10,4 10,2 10,1 10,3 10,1 9,8 9,8 9,9
Wuppertal, Stadt 15,1 16,6 16,9 16,8 17,3 17,5 17,1 17,4 17,7 17,2
Rheinland-Pfalz 7,5 8,1 8,0 7,7 7,7 7,7 7,1 6,9 6,9 7,0
Ahrweiler, LK 5,2 6,0 5,7 5,6 5,4 5,3 5,0 5,3 5,5 5,6
Altenkirchen (Westerwald), LK 7,9 8,5 8,2 7,6 7,7 8,0 7,2 6,8 6,8 6,8
Alzey-Worms, LK 6,2 6,5 6,5 6,2 5,9 6,0 5,3 5,1 5,2 5,4
Bad Dürkheim, LK 4,8 5,2 5,3 5,0 5,0 5,1 4,9 4,8 4,8 5,0
Bad Kreuznach, LK 9,4 10,2 10,0 9,5 9,2 9,4 8,9 8,8 8,9 8,8
Bernkastel-Wittlich, LK 5,5 5,9 5,4 5,1 5,0 4,7 3,9 3,8 3,9 4,2
Birkenfeld, LK 9,3 10,9 10,6 10,2 10,1 9,7 9,0 8,5 8,8 8,6
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cochem-Zell, LK 5,0 5,5 5,4 5,3 4,8 4,7 4,1 4,1 4,2 3,9
Donnersbergkreis 8,1 8,9 8,6 8,0 7,7 7,4 6,8 6,8 7,1 6,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm, LK 3,4 3,7 3,6 3,3 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 3,1
Frankenthal (Pfalz), Stadt 9,1 10,6 10,6 10,8 11,4 11,7 11,0 10,7 10,9 10,7
Germersheim, LK 6,3 6,6 6,2 5,7 6,3 6,5 6,0 5,7 5,5 5,5
Kaiserslautern, LK 6,2 7,0 6,8 6,6 6,6 6,6 6,1 6,0 6,2 6,4
Kaiserslautern, Stadt 12,7 14,2 14,6 14,1 13,7 13,9 13,7 13,3 13,7 13,9
Koblenz, Stadt 13,0 13,8 13,3 12,6 12,7 12,6 11,1 10,9 10,5 10,4
Kusel, LK 7,3 7,8 8,0 7,7 8,1 8,2 7,3 6,5 7,0 6,9
Landau in der Pfalz, Stadt 6,7 7,3 7,4 7,1 7,7 7,5 6,5 6,3 6,5 7,0
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 13,4 14,2 14,1 13,6 14,4 15,1 15,3 15,2 15,4 15,7
Mainz, Stadt 8,7 9,4 9,5 9,3 9,3 9,1 8,6 8,6 8,8 9,1
Mainz-Bingen, LK 5,2 6,1 6,2 5,8 5,7 5,6 5,0 5,1 5,0 5,1
Mayen-Koblenz, LK 7,4 8,4 8,1 8,0 7,8 7,7 6,9 6,8 6,6 6,6
Neustadt an der Weinstraße, Stadt 8,6 9,4 9,3 9,2 9,2 9,3 9,0 8,6 8,8 8,9
Neuwied, LK 8,9 9,5 9,2 9,1 9,0 8,7 7,8 7,6 7,5 7,6
Pirmasens, Stadt 19,0 19,7 19,5 19,0 18,7 18,6 17,7 17,2 17,6 17,3
Rhein-Hunsrück-Kreis 6,9 7,5 7,4 6,9 6,2 5,7 4,9 4,6 4,6 4,9
Rhein-Lahn-Kreis 7,4 7,9 7,5 7,0 6,7 6,6 6,0 6,0 5,9 5,8
Rhein-Pfalz-Kreis 3,9 4,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,3 4,2 4,4 4,3
Speyer, Stadt 9,6 10,0 9,7 9,8 9,8 10,1 9,3 9,2 9,0 9,1
Südliche Weinstraße 4,3 5,0 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,4 4,5
Südwestpfalz, LK 5,7 5,1 5,3 5,2 5,3 5,2 4,6 4,1 3,9 3,8
Trier, Stadt 9,8 9,9 9,4 9,0 8,8 8,5 7,9 7,3 7,3 7,1
Trier-Saarburg, LK 4,1 4,0 3,8 3,4 3,3 3,1 2,9 2,8 2,9 3,1
Vulkaneifel, LK 6,1 7,0 6,3 6,4 6,6 6,6 5,7 5,2 5,0 5,1
Westerwaldkreis 6,3 7,1 6,8 6,5 6,3 6,3 5,2 5,0 5,0 5,0
Worms, Stadt 10,9 11,7 12,2 11,7 12,2 12,7 12,4 12,2 12,3 12,7
Zweibrücken, Stadt 11,5 12,3 11,7 10,9 11,1 11,3 10,0 9,4 9,4 9,9
Saarland 9,9 10,8 10,8 10,4 10,3 10,4 9,8 9,6 9,9 10,1
Merzig-Wadern, LK 6,8 7,2 7,3 6,7 6,3 6,4 5,7 5,6 5,5 5,5
Neunkirchen, LK 10,9 11,4 11,0 10,5 10,5 10,6 10,1 10,0 10,4 10,8
Regionalverband Saarbrücken 14,4 15,6 15,6 15,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,7 15,0
Saarlouis, LK 7,5 8,7 8,7 8,3 8,3 8,4 7,8 7,5 8,1 8,2
Saarpfalz-Kreis, LK 7,2 7,5 7,5 7,2 7,3 7,4 6,9 6,8 7,1 7,1
St. Wendel, LK 5,3 6,5 6,8 6,6 6,5 6,0 5,4 5,3 5,2 5,2
Sachsen 16,6 17,9 17,4 16,7 16,1 15,6 14,7 13,9 13,4 12,8
Bautzen, LK 16,7 17,7 16,9 15,9 14,5 14,8 14,0 12,8 12,4 11,8
Chemnitz, Stadt 17,7 19,2 18,9 18,5 17,9 17,6 16,4 15,7 15,3 14,7
Dresden, Stadt 14,6 15,1 15,3 15,0 14,6 14,3 13,6 12,8 12,3 11,9
Erzgebirgskreis 15,6 16,7 16,2 15,1 14,8 13,9 12,5 12,2 11,5 10,6
Görlitz, LK 21,0 22,8 22,2 21,3 19,4 19,2 18,2 17,4 17,0 16,4
Leipzig, LK 16,2 17,7 16,6 15,4 14,1 14,4 13,9 13,4 12,8 12,0
Leipzig, Stadt 20,1 21,6 21,8 21,2 20,7 20,1 19,7 18,2 17,5 17,0
Meißen, LK 15,6 17,2 16,5 15,6 14,2 14,4 13,7 13,0 12,6 12,0
Mittelsachsen, LK 15,6 16,6 16,3 15,2 14,5 13,8 12,5 11,7 11,3 10,7
Nordsachsen, LK 17,7 19,1 18,9 17,9 16,3 16,4 15,7 14,9 14,5 13,9
Sächs. Schweiz-Osterzgebirge, LK 14,0 15,7 15,4 14,8 13,6 13,7 12,8 12,1 11,9 11,2
Vogtlandkreis 14,2 15,9 15,4 14,7 14,6 13,9 12,9 12,0 11,6 10,9
Zwickau, LK 15,4 16,8 16,6 15,7 14,6 14,6 13,3 12,3 12,0 11,3
Sachsen-Anhalt 19,6 20,8 20,5 19,9 19,1 18,4 17,8 17,2 17,0 16,3
Altmarkkreis Salzwedel 16,1 17,5 17,3 17,1 15,9 14,9 13,5 13,2 12,8 12,3
Anhalt-Bitterfeld, LK * * 21,8 20,6 19,9 19,0 19,1 18,4 18,1 17,2
Börde, LK * * 15,0 14,1 13,6 13,2 12,0 11,8 11,7 10,9
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Burgenlandkreis * * 21,9 21,1 19,7 19,1 18,2 18,3 17,8 16,8
Dessau-Roßlau, Stadt * * * 20,6 20,2 19,7 18,8 18,1 18,4 17,6
Halle (Saale), Stadt 22,1 23,6 23,4 22,9 21,7 21,1 20,9 20,3 20,1 19,8
Harz, LK * * 18,9 18,4 17,7 17,3 16,5 15,7 15,2 14,5
Jerichower Land, LK * * 18,4 18,2 17,2 16,3 15,1 14,4 14,2 13,2
Magdeburg, Landeshauptstadt 19,9 22,0 21,8 21,3 20,8 20,3 19,2 18,6 18,7 18,1
Mansfeld-Südharz, LK * * 23,2 21,8 20,9 20,3 19,2 18,6 18,7 18,2
Saalekreis * * 17,5 17,8 16,6 15,7 15,7 15,4 15,2 14,6
Salzlandkreis * * 23,6 23,1 22,1 21,5 21,3 20,5 19,9 18,7
Stendal, LK 21,5 23,2 23,7 22,5 21,8 20,7 19,8 19,3 19,0 18,1
Wittenberg, LK * * 18,1 17,1 17,2 17,1 16,3 15,4 15,4 14,6
Schleswig-Holstein 10,8 11,5 11,3 10,9 10,5 10,5 10,3 10,1 10,1 10,0
Dithmarschen, LK 12,7 13,8 13,5 13,0 12,6 12,1 11,7 11,8 11,6 11,5
Flensburg, Stadt 18,1 18,7 17,7 16,4 16,0 16,2 17,1 16,8 16,8 16,5
Herzogtum Lauenburg 9,6 10,5 10,2 10,2 9,7 9,7 9,2 9,0 9,1 9,0
Kiel, Landeshauptstadt 18,4 19,0 18,6 17,9 17,2 17,1 17,1 16,6 16,4 16,6
Lübeck, Hansestadt 17,8 19,2 19,3 19,2 18,9 18,7 18,0 17,5 17,3 17,1
Neumünster, Stadt 18,7 20,3 19,5 19,1 18,5 18,6 18,2 18,2 18,2 18,3
Nordfriesland, LK 8,1 8,9 8,1 8,4 7,2 7,3 7,8 7,7 7,8 7,7
Ostholstein, LK 9,5 10,4 10,3 10,1 9,8 9,5 9,3 8,9 8,8 8,6
Pinneberg, LK 9,4 9,8 9,3 8,9 8,6 8,5 8,2 8,0 8,0 8,1
Plön, LK 8,4 9,2 9,2 8,8 8,1 7,9 7,9 7,5 7,4 7,3
Rendsburg-Eckernförde, LK 8,6 9,0 8,5 8,1 7,9 8,0 7,7 7,5 7,6 7,4
Schleswig-Flensburg, LK 7,4 7,9 8,9 8,7 8,6 9,0 9,1 9,2 9,4 9,6
Segeberg, LK 7,7 8,3 8,1 7,8 7,5 7,6 7,2 7,1 7,2 7,1
Steinburg, LK 11,0 11,5 10,9 10,3 9,8 9,8 9,3 9,0 9,1 9,2
Stormarn, LK 6,1 6,7 6,5 6,2 5,9 6,1 5,7 5,4 5,5 5,4
Thüringen 14,4 15,5 15,3 14,3 13,8 13,3 12,3 11,6 11,3 10,8
Altenburger Land 19,7 20,6 20,3 19,4 19,0 18,3 17,1 16,4 16,0 15,2
Eichsfeld, LK 8,7 8,7 9,4 9,1 8,7 8,1 7,3 6,8 6,6 6,4
Eisenach, Stadt 15,0 16,6 16,0 15,6 15,7 15,5 15,3 13,8 14,4 13,3
Erfurt, Stadt 18,9 20,7 20,4 19,3 18,2 17,6 16,6 15,8 15,2 14,6
Gera, Stadt 18,6 20,9 20,5 20,0 19,7 19,6 19,0 18,3 18,3 17,5
Gotha, LK 14,3 15,8 15,5 14,5 14,5 13,9 12,3 11,7 11,3 10,4
Greiz, LK 13,9 15,3 15,0 13,9 13,0 12,5 11,4 10,0 10,5 9,7
Hildburghausen, LK 9,7 10,1 9,4 8,2 8,2 8,0 6,9 6,2 5,8 5,5
Ilm-Kreis 16,1 16,8 16,3 14,9 14,3 13,9 12,8 12,0 11,5 11,1
Jena, Stadt 11,5 11,9 13,4 12,9 11,3 11,6 10,4 9,8 9,4 9,4
Kyffhäuserkreis 19,7 20,8 20,0 19,1 18,9 18,1 17,0 16,1 15,6 14,7
Nordhausen, LK 17,5 18,8 18,8 17,5 16,8 15,9 15,5 14,9 15,0 14,1
Saale-Holzland-Kreis 12,0 12,5 12,3 11,7 11,4 10,6 10,0 9,0 9,1 8,6
Saale-Orla-Kreis 12,0 12,9 13,0 12,0 11,6 11,3 10,2 9,3 9,1 8,4
Saalfeld-Rudolstadt, LK 14,0 15,0 14,8 13,8 13,1 12,4 11,3 11,1 11,0 10,5
Schmalkalden-Meiningen, LK 10,8 11,9 11,3 10,1 9,5 9,3 7,9 7,7 7,6 7,3
Sömmerda, LK 16,1 16,4 16,6 15,8 14,7 14,1 12,7 11,7 10,9 10,4
Sonneberg, LK 10,8 11,5 10,8 9,7 9,5 8,8 7,5 6,8 6,9 6,5
Suhl, Stadt 14,1 15,1 15,0 14,4 13,9 13,0 11,9 11,6 11,5 10,9
Unstrut-Hainich-Kreis 15,3 17,0 16,8 15,7 15,6 15,2 14,7 14,2 13,9 12,9
Wartburgkreis 9,8 10,7 10,4 9,4 9,0 8,5 7,2 6,4 6,5 6,3
Weimar, Stadt 16,2 17,9 17,4 16,2 15,8 15,7 15,0 14,1 13,4 12,8
Weimarer Land 14,4 15,5 14,3 13,0 11,9 11,5 10,9 10,4 9,9 9,5
* Wegen landesweiter Kreisgebietsreformen ist ein durchgehender Vergleich aus methodischen Gründen nicht möglich.

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
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Tabelle 11:   Regionale SGB II-Quoten der unter-15-Jährigen seit 2005 auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
 – alphabetisch sortiert nach Bundesländern

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
in % in % in % in % in % in % in % in % in % in %

Deutschland 14,9 16,5 16,8 16,5 15,8 15,9 15,4 15,2 15,4 15,5
Westdeutschland 12,5 14,3 14,2 14,0 13,5 13,9 13,4 13,2 13,5 13,7
Ostdeutschland 27,8 27,1 29,9 30,8 26,9 26,2 25,1 24,3 23,9 23,5
Baden-Württemberg 8,1 9,2 9,2 8,8 8,7 9,0 8,4 8,1 8,3 8,4
Alb-Donau-Kreis * 6,0 5,5 5,2 4,9 4,9 4,3 4,3 4,4 4,2
Baden-Baden, Stadt 12,1 13,7 13,7 13,0 13,0 11,8 11,2 11,1 11,2 11,2
Biberach, LK * 4,7 4,4 3,6 3,6 4,6 4,2 3,8 4,2 4,2
Böblingen, LK 6,6 7,8 8,2 8,0 8,0 8,4 7,6 6,8 6,8 6,6
Bodenseekreis 5,4 6,6 6,1 5,3 4,1 5,5 5,1 4,7 4,9 4,8
Breisgau-Hochschwarzwald, LK 6,5 7,1 6,8 6,9 6,7 6,5 6,1 5,8 6,1 6,2
Calw, LK * 6,0 5,5 5,0 5,7 6,7 6,2 6,0 6,2 6,4
Emmendingen, LK 7,9 8,6 8,2 7,6 7,0 6,7 6,0 5,8 5,8 6,0
Enzkreis 4,5 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 4,4 4,2 4,3 4,6
Esslingen, LK 7,5 8,3 8,6 8,2 8,3 8,9 8,3 7,8 7,7 7,5
Freiburg im Breisgau, Stadt 15,3 16,9 17,3 17,5 17,2 17,2 16,4 15,9 15,8 15,7
Freudenstadt, LK * 6,1 5,8 5,3 5,5 5,9 5,0 5,3 5,7 6,0
Göppingen, LK 7,3 8,5 8,6 8,5 8,9 9,8 9,1 8,6 8,9 8,6
Heidelberg, Stadt 11,0 12,0 12,3 12,1 12,0 11,9 10,9 10,4 10,0 9,9
Heidenheim, LK 9,5 10,7 10,5 9,9 8,1 7,9 7,9 8,7 9,1 9,7
Heilbronn, LK 6,9 7,7 7,8 7,3 7,1 7,2 6,6 6,2 6,4 6,1
Heilbronn, Stadt 15,7 16,2 16,2 15,2 15,2 15,9 14,1 13,7 14,6 14,6
Hohenlohekreis 6,4 6,4 6,1 5,7 5,6 5,5 4,4 4,5 4,6 4,6
Karlsruhe, LK * 7,4 7,1 6,7 6,8 6,9 6,3 6,0 6,2 6,1
Karlsruhe, Stadt 13,8 15,6 15,9 15,5 14,8 14,7 14,2 13,9 13,6 13,9
Konstanz, LK 9,9 10,9 10,7 10,3 9,9 10,2 9,2 9,0 9,1 8,7
Lörrach, LK 9,1 10,2 10,1 9,7 9,4 9,4 8,9 8,0 7,7 7,5
Ludwigsburg, LK 6,5 7,2 7,5 7,2 7,3 7,8 7,4 7,2 7,3 7,4
Main-Tauber-Kreis 6,6 7,3 7,5 6,9 6,4 6,2 5,6 5,7 5,9 5,8
Mannheim, Universitätsstadt 21,3 23,5 22,9 22,3 21,5 21,6 21,0 20,6 21,0 22,1
Neckar-Odenwald-Kreis 7,9 8,2 7,4 7,0 7,0 7,7 7,1 6,5 6,3 6,6
Ortenaukreis 6,8 9,0 8,8 8,6 8,8 9,1 8,5 8,2 8,6 8,8
Ostalbkreis 7,4 8,0 7,7 7,3 7,3 6,8 6,0 6,3 6,4 6,6
Pforzheim, Stadt * 17,6 18,1 18,4 19,2 21,4 20,0 19,5 19,7 20,6
Rastatt, LK 6,3 7,5 7,5 7,0 7,1 8,0 7,3 7,2 7,2 7,3
Ravensburg, LK * 7,2 7,2 6,4 6,0 6,0 5,7 5,4 5,5 5,6
Rems-Murr-Kreis, LK 7,5 8,3 8,5 8,1 8,2 8,4 8,1 7,7 7,9 8,1
Reutlingen, LK 7,2 7,9 7,9 7,8 7,9 8,6 8,1 7,8 8,0 8,0
Rhein-Neckar-Kreis * 8,6 8,6 8,3 8,0 8,5 8,3 8,4 8,7 9,0
Rottweil, LK * 6,3 5,2 4,7 5,9 6,2 5,4 5,5 5,5 5,3
Schwäbisch Hall, LK 7,5 8,5 8,6 8,4 7,8 7,8 6,9 6,7 6,3 6,4
Schwarzwald-Baar-Kreis * 9,2 9,0 8,6 9,1 9,3 8,2 8,2 8,1 8,4
Sigmaringen, LK 8,6 9,1 8,6 7,4 7,1 7,7 6,3 5,9 6,4 6,1
Stuttgart, Landeshauptstadt 13,1 14,9 15,5 15,2 14,9 15,1 14,0 12,9 13,7 13,8
Tübingen, LK * 8,0 8,1 7,9 7,1 7,4 6,8 6,3 6,5 6,5
Tuttlingen, LK * * 6,3 6,3 7,4 8,3 7,3 6,8 6,8 7,0
Ulm, Universitätsstadt 12,0 13,6 12,7 11,3 11,0 10,5 10,6 10,0 10,4 10,4
Waldshut, LK 9,6 8,7 8,1 7,5 * 7,9 6,7 6,3 6,1 5,8
Zollernalbkreis 7,8 8,9 8,5 8,3 7,4 7,2 6,4 6,9 7,4 7,5
Bayern 7,5 9,5 8,3 7,9 7,7 7,8 7,1 6,9 7,0 7,2
Aichach-Friedberg, LK 3,1 3,7 3,4 3,1 3,4 3,7 3,3 3,1 3,2 3,2
Altötting, LK 8,4 9,4 8,8 7,9 7,2 6,7 5,6 5,4 5,8 6,0
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Amberg, Stadt 15,4 18,8 17,8 17,6 17,7 17,4 14,6 12,9 13,2 13,4
Amberg-Sulzbach, LK 6,8 7,8 7,3 6,7 6,2 6,2 5,0 4,9 4,9 4,7
Ansbach, LK 5,1 5,8 6,0 5,6 4,9 4,8 4,2 4,1 4,4 4,5
Ansbach, Stadt 12,2 15,2 15,0 16,0 14,8 15,4 13,8 14,0 15,3 16,2
Aschaffenburg, LK 6,0 6,7 6,2 5,8 5,5 5,9 5,5 5,4 5,7 6,1
Aschaffenburg, Stadt 16,5 18,6 17,1 16,3 16,2 16,3 15,3 15,4 16,0 15,1
Augsburg, LK 4,4 5,0 5,2 5,2 5,5 5,8 5,3 5,0 4,8 4,8
Augsburg, Stadt 16,2 18,1 17,7 17,2 16,7 17,4 15,6 14,4 14,4 14,2
Bad Kissingen, LK 8,1 9,2 8,7 8,1 7,4 7,2 6,4 5,9 6,1 5,8
Bad Tölz-Wolfratshausen, LK 5,0 5,2 5,4 5,0 5,1 5,3 4,7 4,9 4,6 4,7
Bamberg, LK 4,5 5,3 5,3 5,0 4,7 4,6 3,8 3,3 3,6 3,6
Bamberg, Stadt 12,9 15,4 14,3 13,4 12,5 11,5 11,5 11,5 11,8 11,2
Bayreuth, LK 6,1 6,5 6,7 5,7 5,7 5,6 4,5 4,6 4,7 4,6
Bayreuth, Stadt 18,7 19,9 19,4 18,9 18,3 17,8 15,7 15,1 15,8 15,4
Berchtesgadener Land, LK 6,1 7,1 6,5 6,5 6,4 5,8 5,4 5,2 5,6 5,7
Cham, LK 5,7 5,8 4,9 4,5 4,4 3,8 3,0 3,4 3,7 3,8
Coburg, LK 10,3 10,7 10,2 9,5 8,5 8,4 6,9 6,5 7,0 6,9
Coburg, Stadt 21,0 23,0 22,4 20,6 14,0 19,4 16,8 15,6 17,0 16,7
Dachau, LK 3,9 4,2 4,1 4,0 4,2 4,5 3,9 3,9 3,8 4,1
Deggendorf, LK 7,8 9,0 8,6 8,4 8,4 8,4 7,5 7,4 6,7 6,6
Dillingen a.d.Donau, LK 5,7 6,8 6,5 5,8 6,1 6,5 5,5 4,8 4,4 3,8
Dingolfing-Landau, LK 4,3 5,6 5,4 5,4 5,4 4,8 3,9 3,4 3,5 3,5
Donau-Ries, LK 4,7 5,0 4,7 4,1 3,7 3,7 3,1 3,0 3,1 2,9
Ebersberg, LK 2,7 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1 2,7 2,5 * 3,0
Eichstätt, LK 2,9 3,2 2,8 2,4 2,4 2,5 2,0 1,8 1,7 1,9
Erding, LK 3,8 4,7 4,9 4,7 4,4 4,5 3,8 3,2 3,4 3,6
Erlangen, Stadt * 10,7 11,3 10,3 9,8 9,9 9,4 9,4 10,1 10,6
Erlangen-Höchstadt, LK 3,4 4,0 3,6 3,3 3,4 3,4 3,1 2,8 3,0 3,0
Forchheim, LK 4,8 5,7 5,5 5,4 5,4 5,4 4,8 4,8 4,8 4,7
Freising, LK 2,9 3,5 3,5 3,1 1,7 1,8 1,9 1,9 2,7 2,7
Freyung-Grafenau, LK 6,0 6,4 6,0 5,1 4,9 5,0 4,3 4,0 4,5 4,5
Fürstenfeldbruck, LK * 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,5 6,9
Fürth, LK 4,7 5,7 6,0 5,8 5,8 6,1 5,3 5,1 5,0 4,8
Fürth, Stadt 16,5 18,4 18,0 18,4 18,4 18,5 17,5 16,5 16,3 17,1
Garmisch-Partenkirchen, LK 4,0 4,8 4,7 5,1 5,3 5,7 5,5 5,1 5,7 6,2
Günzburg, LK 5,6 6,5 6,0 5,4 5,4 6,0 4,8 4,5 4,5 4,7
Haßberge, LK 6,1 6,9 6,5 6,0 6,5 6,3 5,4 5,2 5,5 5,5
Hof, LK 9,9 11,6 11,0 11,1 10,9 10,2 8,7 8,4 8,7 8,7
Hof, Stadt 21,9 25,2 25,6 24,6 23,7 23,8 23,7 22,8 24,1 23,6
Ingolstadt, Stadt 11,7 13,1 12,6 10,5 10,3 11,1 10,1 9,8 9,6 9,8
Kaufbeuren, Stadt 13,5 14,6 13,6 14,3 14,2 13,6 12,3 11,3 11,0 10,8
Kelheim, LK 4,4 5,2 5,4 4,8 4,4 4,1 3,3 2,8 2,8 3,1
Kempten (Allgäu), Stadt 11,6 12,3 11,7 10,9 10,2 10,2 9,9 9,6 10,5 10,2
Kitzingen, LK 7,1 8,8 8,8 8,6 7,8 7,7 6,4 5,8 6,0 6,1
Kronach, LK 8,8 9,6 9,2 8,8 8,5 7,8 6,5 5,7 6,3 6,0
Kulmbach, LK * 9,9 10,3 10,2 9,8 10,0 8,9 8,5 8,3 7,8
Landsberg am Lech, LK 4,2 4,9 4,5 4,2 3,6 3,6 3,3 3,3 3,8 3,9
Landshut, LK 4,1 4,7 4,6 4,4 4,0 3,7 3,3 3,0 3,0 3,1
Landshut, Stadt 12,5 13,8 13,3 12,1 12,8 10,9 9,8 9,2 9,9 9,8
Lichtenfels, LK 10,0 11,0 11,1 10,6 9,8 8,6 7,6 6,5 6,5 6,4
Lindau (Bodensee), LK 4,8 5,3 5,4 5,2 4,9 5,1 4,5 4,5 4,4 4,6
Main-Spessart, LK 5,1 5,8 5,3 5,1 5,0 5,2 4,4 4,0 4,1 4,2
Memmingen, Stadt 10,9 11,8 10,4 9,1 8,4 9,6 7,4 6,3 6,5 6,7
Miesbach, LK * 3,3 3,5 3,3 3,4 3,6 3,4 3,2 * 3,5
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Miltenberg, LK 7,6 8,7 8,0 7,7 7,7 7,5 6,5 6,3 6,6 6,3
Mühldorf a.Inn, LK 7,3 8,3 8,8 8,6 8,1 7,7 7,0 6,6 6,8 6,7
München, Landeshauptstadt 10,6 11,8 12,0 11,9 11,9 12,4 12,3 11,9 11,9 12,2
München, LK * 3,9 3,9 3,5 3,8 4,1 3,9 4,3 4,2 4,6
Neuburg-Schrobenhausen, LK * 4,7 4,7 4,5 4,0 4,1 3,5 3,1 3,2 3,4
Neumarkt i.d.OPf., LK 4,5 5,0 5,0 4,2 3,8 3,7 3,4 3,0 3,3 3,2
Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim, LK

5,3 6,1 6,3 6,2 6,0 6,1 5,4 4,9 5,1 5,3

Neustadt a.d.Waldnaab, LK 6,6 7,6 7,7 6,8 6,5 6,1 5,8 5,5 6,0 6,1
Neu-Ulm, LK 6,4 6,8 7,0 6,6 7,3 8,2 7,3 6,7 6,8 6,8
Nürnberg, Stadt 21,1 23,2 22,8 21,9 21,6 21,7 20,7 20,1 20,5 21,4
Nürnberger Land, LK 4,9 5,4 5,5 5,2 4,9 5,2 4,7 4,5 4,8 4,8
Oberallgäu, LK 3,9 4,3 4,6 4,6 4,2 4,5 4,0 3,8 4,0 3,9
Ostallgäu, LK 3,9 4,6 4,3 3,9 3,8 3,7 3,1 2,9 3,0 3,0
Passau, LK 7,4 8,0 7,7 7,1 7,0 6,9 6,1 5,6 5,7 5,6
Passau, Stadt 13,3 15,6 15,3 13,7 14,0 14,4 11,3 11,2 11,8 12,3
Pfaffenhofen a.d.Ilm, LK 4,0 4,4 3,9 3,2 3,3 2,7 2,3 2,1 2,0 2,3
Regen, LK 5,9 6,7 6,3 6,3 5,9 5,4 4,9 4,4 4,9 5,0
Regensburg, LK 4,4 5,1 5,0 4,7 4,5 4,3 3,5 3,5 3,6 3,7
Regensburg, Stadt 14,4 16,4 16,7 15,9 15,2 14,5 12,3 11,3 11,2 11,0
Rhön-Grabfeld, LK 8,1 8,7 8,1 6,9 6,2 5,6 4,5 4,3 4,2 4,3
Rosenheim, LK 4,4 5,0 5,1 4,9 4,7 4,7 4,0 3,8 3,6 3,5
Rosenheim, Stadt 11,2 13,3 13,5 13,2 12,1 12,0 10,5 10,5 11,4 12,4
Roth, LK 4,9 5,2 4,8 4,6 4,5 4,5 4,0 4,0 4,1 4,3
Rottal-Inn, LK 6,6 6,8 6,4 6,4 6,3 6,0 5,5 5,2 5,1 5,5
Schwabach, Stadt 10,5 12,2 13,6 12,6 10,6 11,1 10,3 10,6 11,0 10,4
Schwandorf, LK 6,5 7,3 7,8 7,2 6,7 6,5 5,8 5,6 5,8 5,5
Schweinfurt, LK 6,2 7,0 6,9 6,5 6,2 5,7 4,9 3,9 4,4 4,5
Schweinfurt, Stadt 21,5 24,0 24,6 23,4 22,0 17,7 16,3 17,4 17,4 19,3
Starnberg, LK 3,2 3,9 3,7 3,2 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 3,0
Straubing, Stadt 14,5 18,4 17,4 17,0 16,7 16,3 14,4 14,3 15,2 15,0
Straubing-Bogen, LK 4,8 5,8 6,0 5,6 5,2 4,7 3,8 3,7 4,2 4,5
Tirschenreuth, LK 7,5 8,0 8,3 7,6 7,6 7,6 7,1 6,4 6,2 6,6
Traunstein, LK 5,5 6,3 6,4 6,3 6,1 5,8 5,0 4,4 4,7 4,7
Unterallgäu, LK 3,3 3,5 3,1 2,9 3,1 2,9 2,2 2,1 2,3 2,3
Weiden i.d.OPf., Stadt 18,7 22,3 23,7 22,6 22,2 21,5 21,4 20,3 21,2 20,9
Weilheim-Schongau, LK 4,4 5,2 4,6 4,3 4,1 4,4 4,6 4,5 5,2 5,2
Weißenburg-Gunzenhausen, LK 8,0 8,4 8,0 7,3 7,4 6,9 5,9 5,3 5,8 5,9
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, LK 13,4 14,7 14,8 14,6 14,1 13,5 12,6 11,6 12,1 12,4
Würzburg, LK 4,4 5,1 5,4 5,3 5,0 4,8 4,3 4,3 4,3 4,3
Würzburg, Stadt 15,1 17,3 17,5 17,3 16,6 16,5 16,0 15,4 15,0 14,1
Berlin 33,4 36,6 37,4 36,7 35,4 35,0 34,6 33,6 33,1 33,2
Berlin, Stadt 33,4 36,6 37,4 36,7 35,4 35,0 34,6 33,6 33,1 33,2
Brandenburg 23,8 25,8 26,0 24,5 22,4 21,5 20,4 19,9 19,7 19,2
Barnim, LK * 24,7 25,4 23,4 21,8 21,0 20,1 19,2 18,6 17,8
Brandenburg an der Havel, Stadt 32,5 36,4 36,8 35,3 33,6 33,1 32,1 31,1 31,3 31,3
Cottbus, Stadt 29,7 33,0 34,3 32,9 31,3 30,2 28,8 28,7 27,9 28,0
Dahme-Spreewald, LK 19,7 22,3 21,6 20,2 18,2 17,4 16,3 15,7 15,4 15,0
Elbe-Elster, LK 28,0 29,3 29,1 27,2 25,4 23,2 20,7 20,7 22,5 21,5
Frankfurt (Oder), Stadt 36,2 39,0 38,3 37,4 35,8 33,8 32,5 33,2 34,5 33,5
Havelland, LK 20,9 22,0 21,8 20,5 18,5 18,3 16,8 16,4 16,6 15,8
Märkisch-Oderland, LK 26,4 27,7 28,4 26,7 24,3 23,0 21,1 20,3 19,7 19,1
Oberhavel, LK 16,7 20,2 19,8 19,8 17,2 16,9 15,6 15,5 15,4 15,5
Oberspreewald-Lausitz, LK 30,7 32,9 33,4 30,9 27,7 28,1 27,7 26,8 26,5 25,4
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Oder-Spree, LK 24,4 26,5 28,5 27,0 25,3 20,9 22,2 21,8 21,0 20,9
Ostprignitz-Ruppin, LK 30,5 * 31,9 30,6 28,8 28,0 26,1 25,2 25,0 23,7
Potsdam, Stadt 18,9 22,5 22,6 20,7 19,1 18,2 17,4 17,1 16,7 17,2
Potsdam-Mittelmark, LK 12,8 13,7 13,5 12,6 11,2 10,5 9,5 9,2 9,1 8,6
Prignitz, LK 32,9 33,6 34,5 32,7 30,5 29,7 28,5 27,9 27,8 27,1
Spree-Neiße, LK 25,4 25,9 27,7 25,0 23,0 22,7 21,9 21,4 21,1 20,5
Teltow-Fläming, LK 20,0 21,6 21,9 20,5 18,9 18,5 17,2 16,5 16,3 16,0
Uckermark, LK * 40,1 38,9 37,2 33,3 33,3 32,5 31,6 31,2 30,7
Bremen 30,4 32,3 32,3 31,9 30,2 31,0 30,7 30,8 31,0 31,4
Bremen, Stadt 28,3 30,3 30,1 30,0 28,5 29,4 29,4 29,6 29,8 30,0
Bremerhaven, Stadt 39,6 41,2 41,9 40,8 37,6 38,3 37,1 36,5 36,3 38,2
Hamburg 21,8 23,6 24,3 24,1 22,8 22,8 22,0 21,3 20,8 21,1
Hamburg, Freie und Hansestadt 21,8 19,4 24,3 24,1 22,8 22,8 22,0 21,3 20,8 21,1
Hessen 13,0 14,9 15,2 15,1 14,9 15,0 14,3 14,5 14,7 14,9
Bergstraße, LK 9,2 12,0 12,2 12,2 12,1 11,3 10,7 10,6 10,6 10,9
Darmstadt, Wissenschaftsstadt * 20,3 21,0 21,1 19,8 20,1 19,6 19,3 20,2 20,9
Darmstadt-Dieburg, LK * 11,0 11,4 11,4 11,7 11,3 10,8 10,7 11,8 11,6
Frankfurt am Main, Stadt 20,1 22,6 23,4 23,1 22,7 22,8 22,0 21,5 21,7 22,5
Fulda, LK 9,1 10,4 10,4 9,8 9,3 9,9 9,2 9,1 9,1 8,9
Gießen, LK 14,6 16,3 16,9 16,7 16,1 16,0 15,1 15,1 15,4 15,4
Groß-Gerau, LK * 14,9 16,4 16,6 15,7 16,2 15,9 16,9 17,6 18,1
Hersfeld-Rotenburg, LK * 12,5 13,1 13,2 13,2 12,7 10,6 11,3 11,2 11,3
Hochtaunuskreis * 7,8 8,1 8,0 8,1 8,3 8,2 8,0 8,1 8,4
Kassel, documenta-Stadt 30,2 32,1 31,7 30,0 28,5 26,5 23,8 22,0 23,0 23,6
Kassel, LK 12,0 12,7 12,2 11,6 11,3 11,5 10,5 10,5 10,6 10,7
Lahn-Dill-Kreis 12,0 13,6 13,8 13,6 13,5 14,2 13,1 13,4 13,8 13,6
Limburg-Weilburg, LK 12,7 15,2 15,8 15,8 15,4 15,1 14,1 14,1 14,4 14,5
Main-Kinzig-Kreis * 11,6 12,2 12,2 12,6 13,1 12,6 12,5 13,0 13,4
Main-Taunus-Kreis * 7,5 7,5 * 7,7 8,0 8,0 8,1 8,4 8,8
Marburg-Biedenkopf, LK 10,1 11,8 12,1 11,5 12,4 12,3 11,4 10,8 10,7 10,7
Odenwaldkreis * 11,6 12,4 12,1 13,1 13,0 12,5 12,8 13,6 13,6
Offenbach am Main, Stadt 30,2 34,6 35,2 35,0 33,8 34,0 34,5 33,6 34,3 36,0
Offenbach, LK 11,6 13,7 14,5 14,8 15,0 15,3 14,9 14,5 14,8 15,1
Rheingau-Taunus-Kreis 7,5 8,9 8,8 8,5 8,5 8,5 8,2 8,1 8,5 8,7
Schwalm-Eder-Kreis 12,7 13,8 13,0 12,5 11,8 11,2 10,1 9,7 10,1 10,3
Vogelsbergkreis * * 12,1 12,2 12,1 11,8 10,4 9,6 9,8 9,5
Waldeck-Frankenberg, LK 11,2 11,7 11,1 11,0 8,4 11,0 9,7 9,9 10,2 10,3
Werra-Meißner-Kreis 15,0 16,5 17,0 17,2 16,2 16,3 15,1 14,5 15,4 15,0
Wetteraukreis 10,4 11,2 11,6 11,3 10,6 10,4 9,6 10,0 10,4 10,5
Wiesbaden, Landeshauptstadt 20,2 23,3 23,7 23,7 24,2 24,4 23,9 23,7 23,9 24,3
Mecklenburg-Vorpommern 36,4 32,9 32,5 30,5 27,0 26,2 24,9 24,4 24,2 23,8
Ludwigslust-Parchim, LK * * * * * * * 18,5 18,4 18,2
Mecklenburgische Seenplatte, LK * * * * * * * 26,6 26,5 26,1
Nordwestmecklenburg, LK * * * * * * * 19,5 19,1 18,9
Rostock, Hansestadt 36,7 38,8 38,2 36,2 32,0 31,2 30,0 28,9 28,8 29,1
Rostock, LK * * * * * * * 18,9 18,8 18,0
Schwerin, Landeshauptstadt 38,4 41,6 41,5 40,4 36,4 35,2 32,9 31,5 30,6 30,8
Vorpommern-Greifswald, LK * * * * * * * 29,0 28,8 27,7
Vorpommern-Rügen, LK * * * * * * * 25,2 24,8 24,6
Niedersachsen 14,9 16,1 16,8 16,6 15,4 15,3 15,1 15,0 15,3 15,3
Ammerland, LK 10,2 10,0 12,3 12,2 11,3 11,2 10,2 10,2 10,1 10,3
Aurich, LK 17,6 18,7 15,6 14,0 13,0 16,8 16,1 16,1 15,9 15,7
Braunschweig, Stadt 20,5 16,9 22,5 22,0 20,8 20,7 19,5 18,3 17,6 17,1
Celle, LK 16,1 19,4 19,1 18,6 18,7 18,0 17,3 16,8 17,1 17,1
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Cloppenburg, LK 11,6 13,0 13,1 12,8 11,4 11,1 9,8 9,7 10,4 10,7
Cuxhaven, LK 15,4 17,1 17,7 17,0 15,7 15,4 14,3 13,5 14,0 13,8
Delmenhorst, Stadt 28,2 30,6 31,7 30,8 30,2 31,1 31,1 30,2 31,0 31,2
Diepholz, LK 12,2 13,6 13,3 12,9 11,9 12,4 11,9 11,8 12,2 12,2
Emden, Stadt 23,3 24,9 26,0 25,4 24,4 24,5 24,0 22,1 22,9 22,7
Emsland, LK 9,0 9,4 10,2 9,3 6,4 5,8 7,8 8,0 8,2 8,3
Friesland, LK 15,5 16,4 12,4 12,6 14,8 14,7 13,5 13,6 13,9 13,5
Gifhorn, LK 11,3 10,3 13,5 12,9 12,6 12,3 11,2 10,2 9,9 9,4
Goslar, LK 19,2 14,9 21,9 22,2 21,6 21,5 20,7 20,4 21,1 20,1
Göttingen, LK * * 16,7 17,9 17,4 17,1 16,6 15,8 15,6 15,3
Grafschaft Bentheim, LK * * 11,6 10,6 9,6 8,7 8,3 10,0 10,5 10,8
Hameln-Pyrmont, LK 20,6 22,3 21,6 20,8 16,8 15,9 16,6 19,5 20,2 20,4
Harburg, LK * 11,0 11,1 10,8 10,4 10,6 10,4 10,1 10,1 10,3
Helmstedt, LK 15,0 11,6 17,6 17,5 12,6 12,5 15,6 15,4 15,3 15,1
Hildesheim, LK * 18,1 18,5 18,0 17,3 17,4 17,2 16,7 17,2 17,0
Holzminden, LK 18,3 19,3 18,3 18,4 17,0 17,6 16,7 16,7 17,2 16,9
Leer, LK * * 17,1 15,5 13,7 11,6 11,8 12,0 12,3 12,2
Lüchow-Dannenberg, LK * 22,0 22,2 20,9 19,9 19,4 17,5 17,9 18,3 18,1
Lüneburg, LK * 17,0 17,5 16,6 16,2 15,9 15,0 14,3 14,3 13,9
Nienburg (Weser), LK 16,4 17,5 17,8 17,4 14,4 16,6 15,6 15,1 15,2 15,8
Northeim, LK 16,5 13,1 17,9 17,7 17,5 17,0 15,9 15,5 15,3 14,9
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 21,6 23,7 23,6 23,0 20,7 22,8 22,7 22,2 22,3 22,6
Oldenburg, LK 9,9 12,3 13,1 13,3 10,5 8,9 8,9 9,2 10,0 10,6
Osnabrück, LK * 11,0 11,1 11,0 10,6 10,6 9,6 9,3 9,6 9,4
Osnabrück, Stadt * 21,0 21,4 22,8 23,0 23,8 24,5 24,0 24,7 23,9
Osterholz, LK 9,9 11,1 11,5 11,4 8,5 10,4 10,2 9,4 9,6 9,3
Osterode am Harz, LK * * 19,3 20,7 21,1 21,2 19,1 18,4 18,4 17,5
Peine, LK * 13,4 16,2 16,4 17,0 15,8 15,5 16,0 15,8 15,7
Region Hannover 19,2 20,8 21,4 21,5 20,5 18,4 18,9 19,7 20,8 21,4
Rotenburg (Wümme), LK 10,2 12,0 12,3 12,1 9,5 10,9 10,2 9,5 9,1 9,2
Salzgitter, Stadt 22,8 16,9 25,9 23,9 23,1 23,4 22,9 21,4 22,0 22,5
Schaumburg, LK 15,8 17,5 18,0 17,9 16,6 16,7 16,7 16,4 16,7 16,5
Soltau-Fallingbostel, LK * 14,7 16,7 16,6 12,6 11,3 14,1 15,3 15,4 15,2
Stade, LK 13,9 15,2 15,3 15,3 14,8 14,7 14,7 14,6 14,4 14,6
Uelzen, LK * 19,2 17,7 17,2 15,9 15,0 13,8 14,1 14,1 14,2
Vechta, LK 8,5 10,3 10,2 10,0 9,0 9,0 8,6 8,3 8,3 8,3
Verden, LK 11,0 15,0 16,0 15,2 12,6 15,2 14,9 14,4 14,2 13,3
Wesermarsch, LK 16,4 18,0 18,5 18,6 18,1 17,2 17,3 17,2 17,2 17,3
Wilhelmshaven, Stadt 30,9 26,8 24,2 28,9 32,7 33,6 34,0 33,3 33,9 32,7
Wittmund, LK 16,5 17,7 17,5 17,0 15,4 15,3 15,3 15,0 14,9 15,1
Wolfenbüttel, LK 13,6 11,5 14,7 14,5 13,6 14,0 14,3 14,4 14,2 13,9
Wolfsburg, Stadt 14,3 12,2 18,1 17,6 16,2 16,9 15,4 14,2 13,5 13,4
Nordrhein-Westfalen 15,9 17,8 18,3 18,3 17,6 18,2 18,3 18,2 18,7 19,0
Bielefeld, Stadt * 23,5 23,3 23,5 22,5 24,0 23,0 22,6 22,9 22,9
Bochum, Stadt * 22,0 23,5 23,7 23,1 23,8 24,1 24,2 24,8 25,3
Bonn, Stadt 16,3 14,1 16,5 19,6 18,8 18,9 19,1 18,6 19,2 19,8
Borken, LK * 9,6 9,6 8,7 8,2 9,9 9,0 8,6 8,9 9,1
Bottrop, Stadt 18,2 20,3 20,1 20,9 20,0 21,6 21,2 21,1 21,3 21,1
Coesfeld, LK * 6,5 7,2 6,8 6,2 5,8 7,3 7,4 8,1 8,2
Dortmund, Stadt 26,4 28,5 28,9 28,9 28,1 29,0 29,3 29,3 29,7 30,7
Duisburg, Stadt 25,5 28,5 28,8 29,1 28,9 29,6 28,4 27,9 27,5 28,4
Düren, LK 12,5 15,2 16,0 13,3 12,8 16,9 17,9 17,6 18,2 18,2
Düsseldorf, Stadt 19,8 21,5 22,5 22,5 21,4 21,6 22,0 21,9 21,6 21,8
Ennepe-Ruhr-Kreis * 12,4 14,6 15,2 15,7 17,0 16,6 16,4 16,6 16,8
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Essen, Stadt 26,0 28,5 29,5 30,6 30,6 31,3 31,1 31,0 31,4 32,1
Euskirchen, LK * 11,3 11,9 12,2 11,6 12,1 12,3 12,4 12,6 12,5
Gelsenkirchen, Stadt 30,6 33,1 33,5 33,8 33,1 35,0 34,8 35,4 35,7 37,4
Gütersloh, LK 9,6 10,6 10,4 10,3 9,4 10,3 9,8 10,0 10,4 10,6
Hagen, Stadt 24,3 26,5 26,4 26,6 26,3 27,6 27,1 26,5 26,9 28,2
Hamm, Stadt * 20,4 21,4 21,2 18,7 17,9 23,0 23,3 24,0 24,9
Heinsberg, LK * 15,2 15,0 14,6 13,5 14,5 14,6 14,7 15,3 15,7
Herford, LK 12,5 13,8 14,0 14,0 13,6 14,2 13,4 13,4 14,1 14,2
Herne, Stadt 25,1 28,5 28,3 27,9 26,1 28,0 29,0 29,0 28,8 29,1
Hochsauerlandkreis * * 10,7 10,4 10,5 9,9 10,8 10,8 11,0 10,8
Höxter, LK * 11,3 11,1 10,9 10,1 10,1 9,3 9,0 9,5 9,6
Kleve, LK * * 9,7 8,7 7,4 7,4 11,0 11,4 12,4 13,0
Köln, Stadt 22,2 8,4 24,4 24,3 23,6 23,8 23,1 22,5 22,5 22,7
Krefeld, Stadt * 21,7 23,1 23,4 22,4 23,1 23,3 23,2 23,5 23,4
Leverkusen, Stadt 15,8 18,0 18,6 19,5 16,4 16,3 17,7 19,0 20,0 21,2
Lippe, LK * 16,6 16,5 16,8 16,2 16,4 15,4 15,2 15,4 15,5
Märkischer Kreis 14,3 15,6 15,0 14,9 14,6 16,2 15,5 15,5 16,1 15,8
Mettmann, LK * 14,5 15,0 14,6 14,7 15,5 15,3 15,2 16,0 16,3
Minden-Lübbecke, LK * 12,8 14,2 14,5 13,6 12,3 15,1 14,7 14,8 15,1
Mönchengladbach, Stadt * 28,1 29,2 29,7 28,1 30,2 31,3 31,0 31,4 32,3
Mülheim an der Ruhr, Stadt * 18,5 20,4 21,0 22,2 23,2 24,2 24,8 25,1 26,0
Münster, Stadt * * 17,1 17,2 16,0 15,7 15,5 16,2 16,4 16,6
Oberbergischer Kreis * 12,2 12,0 11,5 11,2 12,0 11,2 10,4 10,4 10,7
Oberhausen, Stadt * 25,5 26,0 26,3 26,0 26,8 27,7 28,1 28,4 28,6
Olpe, LK 7,3 8,3 7,9 7,9 8,8 9,6 8,7 8,8 9,4 9,0
Paderborn, LK * 15,0 14,9 14,7 14,0 14,0 13,0 12,6 13,1 13,0
Recklinghausen, LK 16,9 22,2 22,5 23,0 22,3 23,0 22,7 23,0 23,6 23,7
Remscheid, Stadt * 18,4 18,7 19,1 18,9 20,3 21,0 21,0 21,0 21,9
Rhein-Erft-Kreis * 15,3 15,6 16,0 15,8 16,1 15,9 15,8 16,6 17,1
Rheinisch-Bergischer Kreis * 10,7 11,2 11,2 10,7 11,1 10,6 10,7 11,2 11,2
Rhein-Kreis Neuss * 15,9 13,6 13,6 13,4 13,9 13,7 13,4 13,9 14,4
Rhein-Sieg-Kreis 10,0 11,9 12,4 12,5 12,1 12,6 12,0 12,0 12,3 12,5
Siegen-Wittgenstein, LK 11,7 12,6 12,1 11,9 12,2 12,7 11,7 11,2 11,8 12,1
Soest, LK 12,5 13,8 13,6 13,2 13,0 13,4 12,4 11,8 12,0 12,1
Solingen, Stadt 16,9 18,4 18,6 18,9 18,5 18,8 17,9 18,3 18,8 19,4
Städteregion Aachen * * * * * 20,5 20,4 19,9 20,6 20,7
Steinfurt, LK 8,1 9,2 10,6 10,5 10,3 10,6 10,3 10,6 11,3 11,8
Unna, LK 17,7 19,2 19,6 19,5 19,0 18,7 20,6 20,4 21,1 21,1
Viersen, LK * 21,8 13,1 13,2 13,1 13,6 13,2 13,5 14,2 14,4
Warendorf, LK * 11,9 11,8 10,7 11,3 12,2 12,0 10,7 11,8 11,9
Wesel, LK * 12,8 16,4 16,3 16,1 16,4 16,3 16,1 16,3 16,3
Wuppertal, Stadt 24,1 26,7 27,4 27,8 27,3 27,2 27,1 28,9 29,5 29,3
Rheinland-Pfalz 11,3 12,7 12,9 12,7 12,5 12,6 11,7 11,7 11,9 12,1
Ahrweiler, LK * 8,8 8,6 9,0 8,7 9,0 8,6 9,1 9,6 9,8
Altenkirchen (Westerwald), LK 11,5 12,7 12,8 12,1 12,0 12,6 11,2 10,9 11,1 11,0
Alzey-Worms, LK 9,2 10,1 10,5 10,5 9,7 9,9 9,1 9,0 9,0 9,6
Bad Dürkheim, LK 7,3 8,0 8,5 8,4 8,1 8,4 8,1 7,9 8,1 8,5
Bad Kreuznach, LK 14,0 15,8 16,3 15,5 14,7 15,2 14,4 14,6 14,9 14,8
Bernkastel-Wittlich, LK 8,1 9,1 9,0 8,6 8,4 8,0 7,1 6,7 6,5 7,3
Birkenfeld, LK 13,3 16,0 17,0 17,1 16,6 15,8 14,8 14,4 15,3 15,1
Cochem-Zell, LK 7,2 8,4 8,3 8,3 7,2 7,1 6,4 6,7 7,2 6,6
Donnersbergkreis 11,6 13,6 13,3 13,4 12,3 11,9 11,1 11,0 11,9 11,4
Eifelkreis Bitburg-Prüm 4,8 5,4 5,6 5,4 5,4 5,6 4,9 5,2 5,6 5,6
Frankenthal (Pfalz), Stadt 14,7 17,9 18,3 18,8 19,5 19,9 18,4 18,3 18,6 18,7
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Germersheim, LK 9,4 10,5 10,3 9,8 10,4 10,8 10,1 9,7 9,5 9,8
Kaiserslautern, LK 9,2 10,8 10,9 10,9 10,5 10,6 9,9 9,9 10,4 10,8
Kaiserslautern, Stadt 19,6 22,4 23,2 22,8 22,5 23,7 23,0 22,8 24,2 24,6
Koblenz, Stadt 22,0 23,3 23,1 22,1 22,2 22,3 20,2 20,3 19,8 19,5
Kusel, LK 10,9 12,0 12,9 12,6 13,2 13,2 12,1 11,0 12,1 11,4
Landau in der Pfalz, Stadt 10,9 12,3 13,1 12,9 13,4 13,2 10,8 11,4 12,2 12,9
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 22,3 24,7 25,5 24,9 25,6 26,4 26,2 26,5 26,7 26,7
Mainz, Stadt 15,4 17,5 18,6 18,2 17,9 17,7 17,4 17,2 17,5 18,0
Mainz-Bingen, LK 8,0 9,6 10,0 9,5 9,2 9,0 8,0 8,2 8,2 8,3
Mayen-Koblenz, LK 10,5 12,5 12,3 12,8 12,6 12,3 11,2 11,2 11,0 11,0
Neustadt an der Weinstraße, Stadt 12,5 14,3 14,6 14,6 14,7 14,7 14,9 14,5 14,8 15,3
Neuwied, LK 12,9 14,1 14,1 14,4 13,9 13,5 12,1 12,1 12,2 12,4
Pirmasens, Stadt 28,5 30,2 29,8 29,9 29,0 30,0 28,4 27,4 29,2 29,5
Rhein-Hunsrück-Kreis 10,0 11,1 11,4 11,0 9,4 8,6 7,5 7,2 7,7 8,6
Rhein-Lahn-Kreis 11,3 12,6 12,3 11,8 10,9 10,8 10,3 10,4 10,7 10,6
Rhein-Pfalz-Kreis 5,9 6,4 6,8 7,1 7,2 7,5 7,2 7,1 7,4 7,1
Speyer, Stadt 14,7 15,9 15,7 16,0 15,6 16,0 14,0 14,9 14,3 14,5
Südliche Weinstraße, LK 6,1 7,4 6,8 7,1 6,9 7,0 6,8 6,9 7,4 7,8
Südwestpfalz, LK * 7,2 8,4 8,0 8,5 8,1 7,3 6,7 6,3 6,4
Trier, Stadt 17,3 19,0 18,8 17,6 17,3 16,8 15,5 14,4 14,6 14,4
Trier-Saarburg, LK 6,1 6,1 5,9 5,5 5,1 4,8 4,5 4,3 4,5 4,9
Vulkaneifel, LK 8,1 9,8 9,2 9,8 10,3 10,1 9,3 8,8 8,3 8,7
Westerwaldkreis 9,0 10,5 10,5 10,1 9,6 9,7 8,1 8,0 8,4 8,3
Worms, Stadt 17,3 18,7 20,2 19,4 20,3 20,9 19,9 19,9 20,7 22,0
Zweibrücken, Stadt 17,3 18,9 18,3 17,3 17,8 17,5 16,1 14,4 14,8 16,7
Saarland 15,0 16,7 17,3 17,1 13,6 16,7 16,5 16,3 17,1 17,5
Merzig-Wadern, LK 10,0 10,8 11,3 10,3 7,8 10,2 9,2 9,5 9,4 9,4
Neunkirchen, LK 17,2 18,3 17,7 17,6 14,7 17,9 17,6 17,8 18,8 19,4
Regionalverband Saarbrücken 22,5 24,7 25,7 25,6 18,7 24,7 25,3 24,8 25,6 26,1
Saarlouis, LK 11,1 13,7 14,2 14,0 11,6 14,0 13,2 12,7 14,3 14,6
Saarpfalz-Kreis 10,7 11,4 12,2 12,0 10,4 12,3 11,4 11,5 12,1 12,1
St. Wendel, LK 7,7 9,6 10,4 10,3 8,1 8,0 7,5 7,6 7,6 7,9
Sachsen 24,5 26,1 25,8 25,9 23,5 22,8 21,3 20,2 19,5 19,0
Bautzen, LK * 26,1 25,1 23,0 20,6 21,0 19,6 17,9 17,6 16,9
Chemnitz, Stadt 29,9 31,8 32,0 31,5 29,2 27,5 25,5 24,4 23,6 23,0
Dresden, Stadt * 24,5 24,8 24,0 21,8 21,2 19,8 18,8 18,1 17,7
Erzgebirgskreis 22,6 23,8 23,6 22,3 20,6 19,4 17,4 16,9 16,0 15,2
Görlitz, LK 31,1 33,4 33,2 31,7 29,4 27,8 26,0 24,6 24,1 23,4
Leipzig, LK 23,4 25,0 23,8 21,5 17,8 19,2 19,0 18,0 17,2 16,6
Leipzig, Stadt 34,7 36,8 36,8 35,3 32,3 31,0 29,5 27,5 26,8 26,4
Meißen, LK 22,5 24,5 23,8 22,5 20,2 20,1 18,6 18,0 17,2 17,2
Mittelsachsen, LK 23,2 24,8 24,2 22,8 20,4 19,7 17,6 16,8 16,3 15,7
Nordsachsen, LK 27,6 29,7 29,9 28,2 25,6 24,5 23,2 22,2 21,3 21,2
Sächs. Schweiz-Osterzgebirge, LK 22,5 24,7 24,1 23,2 20,4 20,0 18,5 17,9 17,6 16,6
Vogtlandkreis, LK 22,4 24,9 24,8 23,8 22,4 20,5 19,4 18,2 17,6 17,0
Zwickau, LK 14,6 15,8 15,6 24,7 22,8 21,7 19,7 18,3 17,6 17,1
Sachsen-Anhalt 31,6 32,9 32,7 31,9 29,0 27,9 27,5 26,9 26,7 26,0
Altmarkkreis Salzwedel * * 27,3 28,5 25,3 23,4 21,4 20,8 20,0 19,5
Anhalt-Bitterfeld, LK * * 35,2 33,4 30,5 28,2 29,3 28,7 28,5 27,5
Börde, LK * * 22,9 21,4 20,1 19,3 17,3 17,0 17,4 16,4
Burgenlandkreis * * 34,7 33,6 28,7 29,5 28,0 27,9 27,2 26,3
Dessau-Roßlau, Stadt * * * 34,3 31,8 31,1 29,3 28,5 29,7 29,1
Halle (Saale), Stadt * * * 39,3 32,9 30,8 34,6 34,5 34,3 34,5
Harz, LK * * 29,2 28,1 25,4 25,9 24,4 23,7 23,0 22,6
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jerichower Land * * 28,5 28,7 25,9 24,8 23,0 21,9 21,3 19,7
Magdeburg, Landeshauptstadt * * * 35,0 34,0 32,0 30,2 29,4 29,7 29,8
Mansfeld-Südharz, LK * * 37,3 35,5 32,5 31,2 29,6 28,9 29,0 28,5
Saalekreis * * 25,9 27,3 25,2 21,6 24,1 24,3 23,9 23,1
Salzlandkreis * * 36,4 35,5 32,2 32,4 32,0 30,9 30,2 28,6
Stendal, LK * * 37,7 36,3 34,6 32,6 31,1 30,4 30,1 28,5
Wittenberg, LK * * 29,0 27,4 26,8 26,7 25,5 24,1 24,5 24,1
Schleswig-Holstein 15,6 17,1 17,1 16,9 15,8 15,9 15,9 15,8 16,0 16,0
Dithmarschen, LK 17,9 20,1 20,2 19,5 19,1 19,1 18,2 18,5 18,4 18,5
Flensburg, Stadt 29,9 31,2 30,8 29,3 26,5 26,3 28,4 27,8 28,3 28,7
Herzogtum Lauenburg, LK 13,7 15,3 15,2 15,4 14,2 14,4 14,1 14,2 14,0 14,0
Kiel, Landeshauptstadt 31,9 33,1 32,8 32,1 30,1 29,8 29,9 29,6 29,4 30,0
Lübeck, Hansestadt 27,2 29,3 30,0 30,3 28,8 29,0 29,1 28,4 28,1 28,1
Neumünster, Stadt 27,0 30,8 30,1 29,7 28,5 28,6 29,3 29,6 30,0 29,7
Nordfriesland, LK * 13,2 12,5 13,2 8,6 9,4 11,8 12,2 12,6 12,3
Ostholstein, LK 14,5 16,0 15,9 16,1 15,0 14,2 14,1 14,0 13,7 13,5
Pinneberg, LK 13,5 14,4 14,1 13,5 13,1 13,0 12,4 12,2 12,3 12,7
Plön, LK 12,6 14,0 14,6 13,9 12,1 12,0 11,7 11,0 11,3 11,2
Rendsburg-Eckernförde, LK 12,1 12,8 12,5 12,4 11,8 12,1 11,7 11,5 12,1 11,9
Schleswig-Flensburg, LK * 11,7 13,6 13,7 13,1 13,7 14,1 14,4 15,0 15,3
Segeberg, LK 11,2 12,4 12,4 12,3 11,7 12,1 11,6 11,6 11,7 11,6
Steinburg, LK 15,2 16,1 15,9 15,0 14,3 14,8 13,9 14,1 14,5 14,5
Stormarn, LK 8,7 9,9 9,8 9,4 8,8 9,1 8,6 8,2 8,5 8,5
Thüringen 23,6 25,4 25,7 24,1 21,8 21,1 19,4 18,4 18,2 17,6
Altenburger Land, LK 30,0 32,5 32,8 31,6 29,9 28,3 26,6 25,6 25,0 23,4
Eichsfeld, LK 11,9 12,7 14,9 14,2 11,8 11,8 10,3 9,5 9,5 9,4
Eisenach, Stadt 28,1 30,5 28,5 28,2 22,4 23,3 26,0 23,5 24,4 23,2
Erfurt, Stadt 33,5 36,6 36,0 34,1 31,0 29,5 27,7 26,4 25,7 25,5
Gera, Stadt 32,4 35,8 35,9 34,6 32,5 31,7 30,2 29,7 29,4 29,0
Gotha, LK 24,3 26,7 26,9 25,2 24,2 22,8 20,9 20,0 19,1 17,9
Greiz, LK 21,5 24,2 24,5 22,3 19,8 19,2 16,7 13,1 15,6 14,9
Hildburghausen, LK 16,0 16,2 15,3 13,9 13,6 14,1 11,8 10,6 9,8 9,5
Ilm-Kreis, LK 26,1 27,4 26,5 24,3 22,5 22,2 20,2 19,0 18,5 18,2
Jena, Stadt 19,9 20,5 23,4 21,5 14,5 17,8 16,3 15,8 15,0 15,3
Kyffhäuserkreis 30,6 31,9 32,3 31,0 29,9 28,5 26,8 25,6 24,8 23,8
Nordhausen, LK 28,6 30,8 31,6 29,4 27,4 26,1 25,4 24,8 24,8 24,0
Saale-Holzland-Kreis 19,2 19,4 19,4 19,0 17,4 16,0 14,6 13,0 13,4 13,1
Saale-Orla-Kreis 20,0 21,3 21,8 19,9 18,5 18,4 16,3 15,0 14,6 13,7
Saalfeld-Rudolstadt, LK 22,8 24,5 24,1 22,4 20,0 18,7 16,2 16,6 17,0 16,2
Schmalkalden-Meiningen, LK 17,0 18,9 18,8 17,8 15,1 14,6 12,5 12,0 12,1 12,2
Sömmerda, LK 25,9 25,4 27,7 26,3 23,5 22,4 19,7 18,7 17,5 16,8
Sonneberg, LK 18,7 20,1 19,7 18,0 16,6 15,6 12,9 11,7 12,5 11,5
Suhl, Stadt 27,8 28,7 29,0 28,0 25,9 23,6 20,8 20,4 20,4 19,3
Unstrut-Hainich-Kreis 24,9 27,6 27,8 26,3 24,3 24,2 23,4 22,6 22,5 20,9
Wartburgkreis, LK 15,3 16,7 17,5 15,3 13,9 13,0 11,0 10,1 10,1 10,2
Weimar, Stadt 27,6 30,4 29,9 27,3 25,1 24,3 22,2 21,0 20,2 19,4
Weimarer Land, LK 22,4 25,1 23,6 21,4 19,1 18,0 17,1 16,2 15,5 15,2
* Ein durchgehender Vergleich ist aus methodischen Gründen und/oder fehlender Daten nicht möglich.

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt (GENESIS) und eigene Berechnungen.
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Tabelle 12:  Kreise und kreisfreie Städte, in denen die SGB II-Quote der unter-15-Jährigen bei über 20 % liegt  
(Stand: Juli 2014)

Nr. Land Kreise und kreisfreie Städte Anzahl nicht 
erwerbsfähiger  
SGB II-Bezieher  
unter 15 Jahre

Bevölkerung  
0-15 Jahre 
insgesamt

SGB II-Quote 
unter 15 Jahre 

Juli 2014

1 HB Bremerhaven, Stadt 5.483 14.372 38,2
2 NRW Gelsenkirchen, Stadt 12.761 34.089 37,4
3 HE Offenbach am Main, Stadt 6.465 17.981 36,0
4 ST Halle (Saale), Stadt 9.444 27.379 34,5
5 BB Frankfurt (Oder), Stadt 2.111 6.308 33,5
6 BE Berlin, Stadt 147.269 443.822 33,2
7 NI Wilhelmshaven, Stadt 2.729 8.336 32,7
8 NRW Mönchengladbach, Stadt 10.575 32.788 32,3
9 NRW Essen, Stadt 22.711 70.774 32,1
10 BB Brandenburg an der Havel, Stadt 2.363 7.548 31,3
11 NI Delmenhorst, Stadt 3.053 9.789 31,2
12 MVP Schwerin, Landeshauptstadt 3.383 10.970 30,8
13 BB Uckermark, LK 4.142 13.489 30,7
14 NRW Dortmund, Stadt 22.331 72.843 30,7
15 SH Kiel, Landeshauptstadt 8.497 28.329 30,0
16 HB Bremen, Stadt 19.938 66.502 30,0
17 ST Magdeburg, Landeshauptstadt 7.879 26.442 29,8
18 SH Neumünster, Stadt 3.013 10.160 29,7
19 RLP Pirmasens, Stadt 1.374 4.663 29,5
20 NRW Wuppertal, Stadt 13.240 45.202 29,3
21 NRW Herne, Stadt 5.655 19.422 29,1
22 MVP Rostock, Hansestadt 6.546 22.496 29,1
23 ST Dessau-Roßlau, Stadt 2.474 8.511 29,1
24 TH Gera, Stadt 2.922 10.074 29,0
25 SH Flensburg, Stadt 2.876 10.033 28,7
26 NRW Oberhausen, Stadt 7.411 25.874 28,6
27 ST Salzlandkreis 6.207 21.676 28,6
28 ST Stendal, LK 3.854 13.510 28,5
29 ST Mansfeld-Südharz, LK 4.330 15.203 28,5
30 NRW Duisburg, Stadt 18.587 65.358 28,4
31 NRW Hagen, Stadt 6.704 23.753 28,2
32 SH Lübeck, Hansestadt 7.214 25.712 28,1
33 BB Cottbus, Stadt 3.029 10.823 28,0
34 MVP Vorpommern-Greifswald, LK 7.727 27.851 27,7
35 ST Anhalt-Bitterfeld, LK 4.910 17.824 27,5
36 BB Prignitz, LK 2.222 8.195 27,1
37 RLP Ludwigshafen am Rhein, Stadt 6.110 22.861 26,7
38 SN Leipzig, Stadt 17.598 66.586 26,4
39 ST Burgenlandkreis 5.289 20.092 26,3
40 MVP Mecklenburgische Seenplatte, LK 8.145 31.197 26,1
41 SL Regionalverband Saarbrücken 9.678 37.084 26,1
42 NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt 5.371 20.642 26,0
43 TH Erfurt, Stadt 6.567 25.731 25,5
44 BB Oberspreewald-Lausitz, LK 3.068 12.090 25,4
45 NRW Bochum, Stadt 10.577 41.889 25,3
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Nr. Land Kreise und kreisfreie Städte Anzahl nicht 
erwerbsfähiger  
SGB II-Bezieher  
unter 15 Jahre

Bevölkerung  
0-15 Jahre 
insgesamt

SGB II-Quote  
unter 15 Jahre  

Juli 2014

46 NRW Hamm, Stadt 6.132 24.607 24,9
47 MVP Vorpommern-Rügen, LK 6.387 25.931 24,6
48 RLP Kaiserslautern, Stadt 2.738 11.119 24,6
49 HE Wiesbaden, Landeshauptstadt 9.528 39.191 24,3
50 ST Wittenberg, LK 3.341 13.863 24,1
51 TH Nordhausen, LK 2.360 9.827 24,0
52 NI Osnabrück, Stadt 4.497 18.824 23,9
53 TH Kyffhäuserkreis 2.070 8.709 23,8
54 BB Ostprignitz-Ruppin, LK 2.714 11.428 23,7
55 NRW Recklinghausen, LK 18.422 77.653 23,7
56 BY Hof, Stadt 1.238 5.235 23,6
57 HE Kassel, documenta-Stadt 5.764 24.455 23,6
58 TH Altenburger Land, LK 2.291 9.778 23,4
59 NRW Krefeld, Stadt 6.833 29.165 23,4
60 SN Görlitz, LK 7.138 30.522 23,4
61 TH Eisenach, Stadt 1.146 4.949 23,2
62 ST Saalekreis 5.051 21.889 23,1
63 SN Chemnitz, Stadt 6.380 27.690 23,0
64 NRW Bielefeld, Stadt 10.343 45.170 22,9
65 NRW Köln, Stadt 30.720 135.171 22,7
66 NI Emden, Stadt 1.518 6.686 22,7
67 ST Harz, LK 5.548 24.536 22,6
68 NI Oldenburg (Oldenburg), Stadt 4.532 20.090 22,6
69 HE Frankfurt am Main, Stadt 21.463 95.422 22,5
70 NI Salzgitter, Stadt 2.884 12.843 22,5
71 BW Mannheim, Universitätsstadt 8.206 37.116 22,1
72 RLP Worms, Stadt 2.447 11.133 22,0
73 NRW Remscheid, Stadt 3.069 14.018 21,9
74 NRW Düsseldorf, Stadt 16.695 76.664 21,8
75 BB Elbe-Elster, LK 2.460 11.447 21,5
76 NI Region Hannover 31.570 147.448 21,4
77 BY Nürnberg, Stadt 13.318 62.322 21,4
78 NRW Leverkusen, Stadt 4.654 21.905 21,2
79 SN Nordsachsen, LK 5.002 23.628 21,2
80 NRW Bottrop, Stadt 3.065 14.531 21,1
81 NRW Unna, LK 10.609 50.364 21,1
82 HH Hamburg, Freie und Hansestadt 48.540 230.496 21,1
83 TH Unstrut-Hainich-Kreis 2.734 13.052 20,9
84 BB Oder-Spree, LK 4.313 20.632 20,9
85 HE Darmstadt, Wissenschaftsstadt 4.113 19.699 20,9
86 BY Weiden i.d.OPf., Stadt 1.049 5.028 20,9
87 NRW Städteregion Aachen 14.309 69.235 20,7
88 BW Pforzheim, Stadt 3.364 16.347 20,6
89 BB Spree-Neiße, LK 2.611 12.755 20,5
90 NI Hameln-Pyrmont, LK 3.693 18.117 20,4
91 NI Goslar, LK 2.995 14.865 20,1
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Atypisch Beschäftigte in Deutschland nach Erwerbsformen bis 2013

Anzahl der atypisch Beschäftigten in Deutschland nach Erwerbsformen 
von 1999 bis 2013 (in 1.000)

Quelle: Statistisches Bundesamt; ID 161608

Hinweis: Deutschland; 15-64 Jahre; Ohne Personen in Bildung, Ausbildung oder Freiwilligendienst

Atypisch Beschäftigte 
insgesamt

Befristet Beschäftigte Teilzeit- beschäftigte 
bis zu 20 

Wochenstunden

Geringfügig 
Beschäftigte

Zeitarbeiternehmer/ -
innen

2013 7638 2524 4969 2444 679

2012 7709 2640 4937 2489 717

2011 7857 2811 4965 2612 746

2010 7945 2858 4942 2517 743

2009 7699 2734 4915 2574 560

2008 7845 2827 4920 2578 636

2007 7785 2752 4946 2766 616

2006 7574 2725 4861 2661 563

2005 6854 2498 4673 2416 -

2004 6177 2051 4376 1971 -

2003 6229 2069 4407 1943 -

2002 6050 2052 4221 1852 -

2001 6114 2212 4127 1816 -

2000 6012 2265 3944 1749 -

1999 5951 2302 3834 1744 -

Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind auf Seite 8 zu finden.
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Anzahl der atypisch Beschäftigten in Deutschland nach Erwerbsformen 
von 1999 bis 2013 (in 1.000)

Quelle: Statistisches Bundesamt; ID 161608
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Zeitarbeitern
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2013 7638 2524 4969 2444 679
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2011 7857 2811 4965 2612 746
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2008 7845 2827 4920 2578 636
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2006 7574 2725 4861 2661 563

2005 6854 2498 4673 2416 -

2004 6177 2051 4376 1971 -

2003 6229 2069 4407 1943 -

2002 6050 2052 4221 1852 -

2001 6114 2212 4127 1816 -

2000 6012 2265 3944 1749 -

1999 5951 2302 3834 1744 -

Schreiben Sie hier Ihre Notizen

Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind auf Seite 8 zu finden.
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Anzahl der atypisch Beschäftigten in Deutschland nach Erwerbsformen 
von 1999 bis 2013 (in 1.000)

Quelle: Statistisches Bundesamt; ID 161608
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Schreiben Sie hier Ihre Notizen
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Atypisch Beschäftigte in Deutschland nach Erwerbsformen bis 2013

Anzahl der atypisch Beschäftigten in Deutschland nach Erwerbsformen 
von 1999 bis 2013 (in 1.000)

Informationen zur Statistik

Quelle Statistisches Bundesamt

Erheber Statistisches Bundesamt

Erhebungszeitraum 1999 bis 2013

Region Deutschland

Anzahl der Befragten n.a.

Altersgruppe 15-64 Jahre

Besondere Eigenschaften Ohne Personen in Bildung, Ausbildung oder 
Freiwilligendienst

Veröffentlichung durch Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungsdatum November 2014

Herkunftsverweis destatis.de

URL auf der Webseite http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161608/umf
rage/atypisch-beschaeftigte-in-deutschland-nach-
erwerbsformen-seit-1999

Hinweis:

Die dargestellten Gruppen sind nicht überschneidungsfrei. Bis 2004 
Ergebnisse für eine Berichtswoche im Frühjahr; ab 2005 
Jahresdurchschnittsergebnisse, sowie geänderte Erhebungs- und 
Hochrechnungsverfahren. Ab dem Jahr 2011 zeitliche Vergleichbarkeit 
wegen geänderter Erfassung des Erwerbsstatus eingeschränkt.





Statistisches Bundesamt 
 

Pressemitteilung vom 16. März 2015 – 99/15 

Herausgeber: 

© Statistisches Bundesamt 

Pressestelle, Verbreitung mit 

Quellenangabe erwünscht 

 Kontakt: 

Telefon: +49 (0)611 / 75-34 44 

Telefax: +49 (0)611 / 75-39 76 

presse@destatis.de 

www.destatis.de 

    Servicezeiten: 

   Mo - Do: 8.00 – 17.00 Uhr 

   Fr: 8.00 – 15.00 Uhr 

 Postanschrift: 

65180 Wiesbaden 

Deutschland 

 

 

Verdienstunterschied zwischen Frauen und 

Männern in Deutschland weiterhin bei 22 % 

  

In Ostdeutschland nimmt der unbereinigte Gender Pay Gap im Jahr 2014 zu 

 

WIESBADEN – Im Jahr 2014 blieb der Verdienstunterschied zwischen Frauen und 

Männern im Vergleich zu den Vorjahren konstant. Wie das Statistische Bundesamt 

(Destatis) anlässlich des Equal Pay Day am 20. März 2015 mitteilt, verdienten Frauen mit 

einem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 15,83 Euro weiterhin 22 % 

weniger als Männer (20,20 Euro). Sowohl hinsichtlich des Niveaus als auch der 

Entwicklung bestehen dabei deutliche Unterschiede zwischen dem früheren 

Bundesgebiet und den neuen Ländern. So betrug 2014 der unbereinigte Gender Pay Gap 

in den neuen Ländern 9 %, während er im früheren Bundesgebiet bei 23 % lag. In den 

letzten fünf Jahren sind die Verdienstunterschiede in Ostdeutschland damit um 

3 Prozentpunkte gestiegen. Im früheren Bundesgebiet ist der geschlechterspezifische 

Verdienstunterschied dagegen seit 2009 um 1 Prozentpunkt gesunken. 

 

Unbereinigter Gender Pay Gap für die Jahre 2006 bis 2014 

Jahr  
Deutschland 

Früheres 
Bundesgebiet 

Neue Länder 

% 
2014 22 23 9 
2013 22 23 8 
2012 22 24 8 
2011 22 24 7 
2010 22 24 7 
2009 23 24 6 
2008 23 24 6 
2007 23 24 6 
2006 23 24 6 

 

Der Anstieg des Gender Pay Gap in Ostdeutschland lässt sich auf Unterschiede in den 

Verdienstzuwächsen der einzelnen Branchen zurückführen. Da Männer und Frauen zu 

großen Teilen in unterschiedlichen Branchen arbeiten, wirkt sich dies auf den 

unbereinigten Gender Pay Gap aus. Die Ergebnisse der Vierteljährlichen 
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Verdiensterhebung zeigen, dass beispielsweise die Verdienste der Beschäftigten im 

Verarbeitenden Gewerbe, einer männerdominierten Branche, zwischen 2009 und 2013 

in den neuen Ländern mit + 11,8 % um etwa 5 Prozentpunkte stärker gestiegen sind als 

die Verdienste der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen (+ 6,7 %), einer 

Branche, in der viele Frauen arbeiten. Profitierten früher vor allem Frauen von der 

raschen Westangleichung der Verdienste in den Bereichen des Öffentlichen Dienstes, 

profitieren nun eher die ostdeutschen Männer. 

 

Untersuchungen der ursächlichen Faktoren des Gender Pay Gap sind alle vier Jahre auf 

Basis der Verdienststrukturerhebung möglich. Derzeit liegen Ergebnisse für das Jahr 

2010 vor. Da diese Faktoren jedoch nur langfristigen Veränderungsprozessen 

unterliegen, dürften die Ursachen im Jahr 2014 weitgehend dieselben sein. Demnach 

sind die wichtigsten messbaren Gründe für den unbereinigten Gender Pay Gap 

unterschiedliche Branchen und Berufe, in denen Frauen und Männer tätig sind, sowie 

ungleich verteilte Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Führung und Qualifikation. 

Hinzu kommen weitere Faktoren wie zum Beispiel ein niedrigeres Dienstalter und ein 

geringerer Beschäftigungsumfang bei Frauen.  

 

Durch die genannten Ursachen können rund zwei Drittel des Unterschieds in den 

durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten erklärt werden. Das verbleibende Drittel 

des Verdienstunterschieds entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap. Demnach 

verdienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch unter der Voraussetzung 

vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation im Jahr 2010 pro Stunde 7 % 

weniger als Männer. Trotz eines großen Ost-West-Unterschieds im unbereinigten Gender 

Pay Gap lag der bereinigte Verdienstunterschied in beiden Regionen auf etwa 

vergleichbarem Niveau (früheres Bundesgebiet: 7 %; neue Länder: 9 %). 

 

Methodische Hinweise: 

Der Gender Pay Gap ist die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes 

der Männer und Frauen im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Männer. Es 

stehen dabei zwei Indikatoren mit unterschiedlicher Intention zur Verfügung: Der 

unbereinigte Gender Pay Gap vergleicht den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer 

beziehungsweise Arbeitnehmerinnen in allgemeiner Form miteinander. Mithilfe des 

unbereinigten Gender Pay Gap wird auch der Teil des Verdienstunterschieds erfasst, der 

durch schlechtere Zugangschancen von Frauen hinsichtlich bestimmter Berufe oder 

Karrierestufen verursacht wird, die möglicherweise ebenfalls das Ergebnis 
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benachteiligender Strukturen sind. Der bereinigte Gender Pay Gap hingegen misst den 

Verdienstabstand von Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, 

Tätigkeiten und Erwerbsbiografien. Aufgrund umfassenderer Datenanforderungen kann 

der bereinigte Gender Pay Gap nicht jährlich ermittelt werden.  

 

Weiterführende Informationen und Ergebnisse des bereinigten Gender Pay Gap finden 

sich im STATmagazin-Beitrag „Frauenverdienste – Männerverdienste: Wie groß ist der 

Abstand wirklich?“ unter www.destatis.de, Pfad: Publikationen > STATmagazin. 

 
Weitere Auskünfte gibt: Frauke Mischler 

Telefon: (0611) 75-2877,  
www.destatis.de/kontakt 
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1 Aktuelle Entwicklung bei den geringfügig Beschäftigten 
 

1.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich1 
 
Zum 30. September 2014 weist der Datenbestand der Minijob-Zentrale der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See im Bereich der gewerblichen 
Minijobs 
 

6.843.685 geringfügig entlohnte Beschäftigte aus. 
 
Im dritten Quartal sank die Zahl der Beschäftigten um 78.525 (-1,1 Prozent). 
Gegenüber dem Vorjahreswert vom 30. September 2013 ist dagegen ein Zuwachs 
zu verzeichnen. Bundesweit stieg die Beschäftigtenzahl um 5.469 (+0,1 Prozent). 
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 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
  Veränderung zum Vorquartal 
  absolut prozentual 
September 2014 6.843.685 -78.525 -1,1% 
Juni 2014 6.922.210 118.883 1,7% 
März 2014 6.803.327 -52.138 -0,8% 
Dezember 2013 6.855.465 17.249 0,3% 
 Veränderung zum Vorjahr 
September 2014 6.843.685 5.469 0,1% 
September 2013 6.838.216  
 

                                                 
1 Gemeint sind ausschließlich Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch 

(SGB IV), nicht die Beschäftigten nach § 8a i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV - im Bericht als 
„Minijobber“ oder „geringfügig entlohnte Beschäftigte“ bezeichnet - vgl. hierzu im Anhang zu A. 
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1.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten2 
 
Im Bereich der haushaltsnahen Beschäftigungen weist der Datenbestand der 
Minijob-Zentrale zum 30. September 2014 
 

276.140 geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten aus. 
 
Im dritten Quartal des Jahres ist gegenüber Juni 2014 ein Rückgang der im 
Haushaltsscheck-Verfahren erfassten Minijobber um 3.758 (-1,3 Prozent) 
festzustellen. Gegenüber dem Vorjahreswert erhöhte sich die Zahl dagegen um 
20.546 (+8,0 Prozent).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
in Privathaushalten 

  Veränderung zum Vorquartal 
  absolut prozentual 

September 2014 276.140 -3.758 -1,3% 
Juni 2014 279.898 12.420 4,6% 
März 2014 267.478 2.485 0,9% 
Dezember 2013 264.993 9.399 3,7% 
  Veränderung zum Vorjahr 
September 2014 276.140 20.546 8,0% 
September 2013 255.594  

 
 
 
 

                                                 
2 Ausschließlich Beschäftigte nach § 8a i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, welche über das gesonderte 

Haushaltsscheck-Verfahren gemeldet werden - im Bericht als „geringfügig entlohnte Beschäftigte - 
oder Minijobber in Privathaushalten“ bezeichnet - vgl. hierzu im Anhang zu A. 
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1.3 Geringfügig entlohnte Beschäftigte mit voller Beitragszahlung 
zur Rentenversicherung 

 
Für geringfügig entlohnte Beschäftigte zahlen Arbeitgeber unter anderem 
Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung (RV) in Höhe von 15 Prozent des 
Arbeitsentgelts im gewerblichen Bereich und in Höhe von 5 Prozent in 
Privathaushalten (PHH). Seit dem 1. Januar 2013 sind Minijobber in neu 
aufgenommenen Beschäftigungen versicherungspflichtig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Sofern sie nicht von der Versicherungspflicht befreit oder 
versicherungsfrei sind, tragen sie den Differenzbetrag zwischen dem vollen Beitrag 
zur allgemeinen Rentenversicherung (18,9 Prozent vom Brutto-Arbeitsentgelt; 
mindestens von 175 Euro) und dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers. Bei 
Beschäftigungsbeginn vor dem 1. Januar 2013 haben Minijobber die Möglichkeit, 
freiwillig den jeweiligen Pauschalbeitrag des Arbeitgebers auf den vollen Beitrag zur 
allgemeinen Rentenversicherung (18,9 Prozent vom Brutto-Arbeitsentgelt; 
mindestens von 175 Euro) aufzustocken, wodurch Rentenversicherungspflicht 
eintritt. Hierdurch erhalten Minijobber erweiterten Zugang zu allen Leistungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung sowie die Möglichkeit, zu „riestern“. 
 
Am 30. September 2014 waren 16,3 Prozent der Minijobber im gewerblichen Bereich 
und 14,0 Prozent der Minijobber in Privathaushalten rentenversicherungspflichtig 
beschäftigt. Im Vergleich zum Vorquartal ist sowohl im gewerblichen Bereich (+0,2 
Prozent) als auch in Privathaushalten (+1,5 Prozent) ein leichter Zuwachs der 
Rentenversicherungspflichtigen zu verzeichnen. 
 
 

  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
- Gesamtbestand - 

insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig Veränderung zum Vorquartal (RV) 

  (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual) 
September 2014 6.843.685 1.115.984 16,3% 2.467 0,2%
Juni 2014 6.922.210 1.113.517 16,1% 47.548 4,5%
März 2014 6.803.327 1.065.969 15,7% 32.072 3,1%
Dezember 2013 6.855.465 1.033.897 15,1% 61.177 6,3%
September 2012 6.787.327 374.225 5,5%     
 

 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Privathaushalt 
- Gesamtbestand -  

  insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig Veränderung zum Vorquartal (RV) 

    (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual) 
September 2014 276.140 38.682 14,0% 568 1,5%
Juni 2014 279.898 38.114 13,6% 2.855 8,1%
März 2014 267.478 35.259 13,2% 1.943 5,8%
Dezember 2013 264.993 33.316 12,6% 3.266 10,9%
September 2012 241.193 17.340 7,2%     
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Von allen Minijobs mit einem Beschäftigungsbeginn ab dem 1. Januar 2013 waren 
am 30. September 2014 19,6 Prozent der Minijobber im gewerblichen Bereich und 
19,1 Prozent der Minijobber in Privathaushalten rentenversicherungspflichtig 
beschäftigt. Zum Vergleich: Im Dezember 2012 nutzten vor Einführung der 
Neuregelungen gerade einmal 5,6 Prozent aller Minijobber die Möglichkeit, den 
Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung durch die Zahlung eigener Beitragsanteile 
freiwillig aufzustocken. 
 

  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
- Beschäftigungsbeginn ab 1. Januar 2013 - 

insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig

Veränderung zum Vorquartal 
(RV) 

  (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual)
September 2014 4.553.840 894.781 19,6% 17.046 1,9%
Juni 2014 4.391.063 877.735 20,0% 61.960 7,6%
März 2014 3.989.874 815.775 20,4% 56.134 7,4%
Dezember 2013 3.577.250 759.641 21,2% 78.811 11,6%
            

 

  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Privathaushalt 
- Beschäftigungsbeginn ab 1. Januar 2013 - 

insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig

Veränderung zum Vorquartal 
(RV) 

  (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual)
September 2014 162.173 30.906 19,1% 1.094 3,7%
Juni 2014 157.437 29.812 18,9% 3.421 13,0%
März 2014 136.604 26.391 19,3% 2.915 12,4%
Dezember 2013 119.107 23.476 19,7% 3.957 20,3%
            

 
 
1.4 Geringfügige Beschäftigungen am Arbeitsmarkt 
1.4.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Verhältnis zu 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
 
Mit Beginn der bundesweiten Zuständigkeit der Minijob-Zentrale zum 1. April 2003 
wurde erstmals für alle geringfügig Beschäftigten in Deutschland ein umfassender 
und standardisierter Meldedatenbestand aufgebaut. Dieser Datenbestand kann - 
nachdem erstmals im Jahr 2004 Qualitätskontrollen durchführbar waren - für 
Zeiträume ab Dezember 2004 als qualitätsgesichert angesehen werden. Dieser 
Meldedatenbestand der Minijob-Zentrale ist zugleich die wesentliche Grundlage für 
die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Am 30. September 2014 beläuft sich die Gesamtzahl der geringfügig Beschäftigten 
insgesamt auf 7,12 Mio. und liegt damit 2,6 Prozent über dem Ausgangswert vom 
Dezember 2004. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten3 von 26,38 Mio. im Dezember 2004 auf 
aktuell 29,72 Mio. Beschäftigte. (+12,6 Prozent). 
                                                 
3 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Beschäftigung nach Ländern 

in wirtschaftsfachlicher Gliederung (WZ 2008), zuletzt veröffentlichter Wert der BA – 29.718.900 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Mai 2014 
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Die Gesamtzahl der geringfügig Beschäftigten enthält die von staatlicher Seite 
besonders geförderten Minijobs in Privathaushalten, die im Jahr 2003 mit der 
Zielsetzung ins Leben gerufen wurden, die vermutete hohe Anzahl illegaler 
Beschäftigungen in Privathaushalten einzudämmen. Diese Zahl der über das 
Haushaltsscheck-Verfahren erfassten Minijobber hat sich von Dezember 2004 bis 
September 2014 um 173.233 auf 276.140 erhöht (+168,3 Prozent). Die 
Beschäftigtenzahl im gewerblichen Bereich erhöhte sich seit Dezember 2004 leicht 
um 5.819 (+0,1 Prozent). 
 
Der genannte Gesamtanstieg aller geringfügig Beschäftigten von 2,6 Prozent basiert 
somit fast ausschließlich auf dem angestrebten Zuwachs der Minijobs in 
Privathaushalten.  
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1.4.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Verhältnis zur Zahl der  
Erwerbstätigen sowie der Arbeitnehmer 

 
Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des Anteils geringfügig Beschäftigter4 
an den Erwerbstätigen5 bzw. den Arbeitnehmern5 von Dezember 2004 bis Dezember 
2013 dar.  
 
 

Anteil geringfügig entlohnter Beschäftigter
an den Erwerbstätigen / Arbeitnehmern
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1.5 Geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse 
 
Generell stellen die Quartalsberichte der Minijob-Zentrale auf die Anzahl der 
Beschäftigten ab. Daher erfolgt keine detaillierte Darstellung der - bedingt durch 
Mehrfachbeschäftigungen - zahlenmäßig höheren Beschäftigungsverhältnisse.  
 
Zum 30. September 2014 wurden 7.086.475 geringfügig entlohnte 
Beschäftigungsverhältnisse im gewerblichen Bereich und 315.917 in 
Privathaushalten gezählt. 
 

                                                 
4  Gemeint sind geringfügig entlohnte Beschäftigte und geringfügig entlohnte Beschäftigte in 

Privathaushalten (nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 8a Sozialgesetzbuch Viertes Buch SGB IV) ohne 
kurzfristig Beschäftigte (nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 auch i. V. m. § 8a SGB IV). 

5  Quelle: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt 
Wiesbaden 2014, Erwerbstätige / Arbeitnehmer 
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2. Demografie der geringfügigen Beschäftigung 

2.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
 
Bundesländer 
Im dritten Quartal 2014 sank die Zahl der Beschäftigten im gewerblichen Bereich um 
78.525 (-1,1 Prozent) auf 6,84 Mio. Der Rückgang ist - bis auf Brandenburg (+0,0 
Prozent) - in allen Bundesländern festzustellen; am stärksten in Berlin (-2,2 Prozent) 
und Sachsen-Anhalt (-1,7 Prozent). 
 
Gegenüber den Vorjahreswerten ist in den meisten Bundesländern ein Zuwachs zu 
verzeichnen; am stärksten in Mecklenburg-Vorpommern (+0,9 Prozent) sowie 
Bremen und Hessen (je +0,8 Prozent). Der höchste Rückgang ist in Berlin                
(-1,9 Prozent), Sachsen (-1,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (-1,2 Prozent) 
festzustellen. Gemessen an der Einwohnerzahl sind die meisten Minijobber in 
Baden-Württemberg beschäftigt (100,49 Minijobber je 1.000 Einwohner). Die 
wenigsten Beschäftigten gibt es in Sachsen-Anhalt (45,94 Minijobber je 1.000 
Einwohner). 
 
Geschlecht 
Am 30. September 2014 sind 4,16 Mio. Frauen und 2,68 Mio. Männer geringfügig 
beschäftigt. Die Zahl der Männer sank im dritten Quartal um 17.196 (-0,6 Prozent), 
die Zahl der Frauen um 61.329 (-1,5 Prozent). Entsprechend gibt es eine minimale 
Veränderung der Geschlechterverteilung an der Gesamtheit der Minijobber (Männer: 
39,2 Prozent, Frauen: 60,8 Prozent). Gegenüber dem Vorjahreswert stieg die Zahl 
der Männer um 33.772 (+1,3 Prozent). Die Zahl der Frauen sank hingegen um 
28.303 (-0,7 Prozent).  
 
Altersgruppen 
Die meisten Minijobber sind mit 1,44 Mio. der Altersgruppe der über 60-Jährigen 
zugeordnet, die wenigsten der Gruppe der 30- bis unter 35-Jährigen mit 498.718. Im 
dritten Quartal ist bei dem Großteil der Altersgruppen ein Rückgang der 
Beschäftigtenzahl zu verzeichnen; am stärksten in der Altersgruppe der unter 25-
Jährigen (-4,8 Prozent), der 25 bis unter 30-Jährigen (-2,6 Prozent) und der 40 bis 
unter 45-Jährigen (-2,3 Prozent). Ein geringer Anstieg ist hingegen in der 
Altersgruppe der über 60-Jährigen (+1,8 Prozent), der 55 bis unter 60-Jährigen (+0,6 
Prozent) und der 50 bis unter 55-Jährigen (+0,1 Prozent) festzustellen. Verglichen 
mit September 2013 stieg die Beschäftigtenzahl in den Altersgruppen der ab 60-
Jährigen (+4,3 Prozent), der 55 bis unter 60-Jährigen (+3,3 Prozent), der 50 bis unter 
55-Jährigen (+1,9 Prozent) und der 25 bis unter 30-Jährigen (+0,7 Prozent). In den 
übrigen Altersgruppen ging die Beschäftigtenzahl zurück; überdurchschnittlich stark 
in der Gruppe der 40- bis unter 45-Jährigen (-7,0 Prozent). 
 
Staatsangehörigkeit 
Am 30. September 2014 sind geringfügig entlohnte Beschäftigte zu 88,5 Prozent 
deutsche und 11,5 Prozent ausländische Beschäftigte. Verglichen mit dem 
Vorquartal ging die Zahl ausländischer Beschäftigter um 0,4 Prozent zurück. Die Zahl 
der deutschen Beschäftigten sank um 1,2 Prozent. 
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Wirtschaftliche Zuordnung 
 
Minijobber werden am häufigsten in folgenden Wirtschaftszweigen6 beschäftigt: 
 
Wirtschaftszweig (Abschnitt) – September 2014 Minijobber 
G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 1.256.494
I - Gastgewerbe 841.543
N - sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 833.986
Q - Gesundheits- und Sozialwesen 700.900
C - Verarbeitendes Gewerbe 574.323

 
In den folgenden Wirtschaftszweigen werden die wenigsten Minijobber beschäftigt: 
 
Wirtschaftszweig (Abschnitt) – September 2014 Minijobber 
U - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 63
B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4.427
T - priv. Haushalte; Waren u. Dienstleistungen priv. Haushalte 9.655
D - Energieversorgung 10.833
E - Wasser- und Abfallwirtschaft 20.759

 

2.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten 
 
Bundesländer 
Die Zahl der im Haushaltsscheck-Verfahren gemeldeten Beschäftigten sank im 
dritten Quartal 2014 um 3.758 auf 276.140 (-1,3 Prozent). In jedem Bundesland ist 
ein Rückgang zu verzeichnen; am stärksten in Berlin (-2,5 Prozent), Sachsen           
(-2,4 Prozent) und Baden-Württemberg (-1,7 Prozent). Der geringste Rückgang ist in 
Mecklenburg-Vorpommern festzustellen (-0,1 Prozent).  
 
Im Vergleich zum Vorjahreswert stieg die Zahl der Beschäftigten um 20.546         
(+8,0 Prozent); am stärksten in Baden-Württemberg (+9,3 Prozent) und Bayern (+8,8 
Prozent). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind am 30. September 2014 die meisten 
Minijobber im Privathaushalt in Rheinland-Pfalz beschäftigt (4,62 Minijobber je 1.000 
Einwohner) und die wenigsten in Thüringen (1,26 Minijobber je 1.000 Einwohner).  
 
Geschlecht 
Zum Quartalsstichtag sind 9,3 Prozent der Minijobber in Privathaushalten Männer 
und 90,7 Prozent Frauen. Die Zahl der weiblichen Beschäftigten ergab im dritten 
Quartal 2014 einen Rückgang von 4.165 (-1,6 Prozent) auf 250.332. Die Zahl 
männlicher Beschäftigter stieg hingegen um 407 auf 25.808 (+1,6 Prozent). Im 
Vergleich zu September 2013 erhöhte sich die Zahl männlicher Beschäftigter stärker 
(+10,5 Prozent), als die Zahl weiblicher Beschäftigter (+7,8 Prozent). 

                                                 
6 siehe hierzu im Anhang zu A - Methodische Hinweise, Wirtschaftliche Zuordnung 
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Altersgruppen 
Die stärkste Altersgruppe bilden 69.257 Beschäftigte im Alter ab 60 Jahren. In der 
kleinsten Gruppe sind 7.238 unter 25-Jährige beschäftigt. Bis auf die Altersgruppe 
der ab 60-Jährigen (+0,9 Prozent) verzeichnete jede Altersgruppe einen Rückgang. 
Die stärkste Abnahme ist bei der Altersgruppe der unter 25-Jährigen festzustellen    
(-8,5 Prozent). Am geringsten sank die Zahl der Altersgruppe der 55- unter 60-
Jährigen (-0,2 Prozent). 
 
Staatsangehörigkeit 
Am 30. September 2014 sind 17,7 Prozent der Minijobber in Privathaushalten 
ausländische und 82,3 Prozent deutsche Beschäftigte. Die Zahl ausländischer 
Beschäftigter sank im dritten Quartal um 0,6 Prozent, die Zahl deutscher 
Beschäftigter um 1,5 Prozent. 
 

3. Meldeverfahren und Beitragseinzug 

3.1 Beitragsaufkommen 
 
Im dritten Quartal 2014 zog die Minijob-Zentrale Pauschalbeiträge und Steuern in 
Höhe von insgesamt rund 1,9 Mrd. Euro ein. Davon entfielen 975,1 Mio. Euro auf die 
gesetzliche Rentenversicherung und 787,5 Mio. Euro auf die gesetzliche 
Krankenversicherung sowie 116,0 Mio. Euro auf die Pauschsteuer und 9,6 Mio. auf 
die Insolvenzgeldumlage. Das Beitragsaufkommen lag 55,2 Mio. Euro (+3,0 Prozent) 
über dem Vorjahreswert. 
 
 III. Quartal 

2014 
II. Quartal 

2014 
I. Quartal

2014 
IV. Quartal 

2013 
III. Quartal

2013 
Beitragsaufkommen 
(in Mio. Euro) 1.888,2 1.825,3 1.778,8 1.844,1 1.833,0

Veränderung zum Vorquartal 
(in Mio. Euro) 62,9 46,5 -65,3 11,0 80,4

Veränderung zum Vorquartal 
(prozentual) 3,45% 2,61% -3,54% 0,6% 4,6%

 

 

3.2 Zahl der Arbeitgeber 
 
Zum 30. September 2014 zählte die Minijob-Zentrale der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
 

2.177.125 Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten. 
 
Die Gesamtzahl der Arbeitgeber verminderte sich im dritten Quartal 2014 um  
1.214 (-0,1 Prozent). Verglichen mit dem Vorjahreswert erhöhte sie sich um 36.873 
(+1,7 Prozent). 
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 Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten 
 

  Veränderung zum Vorquartal 
  absolut prozentual 
September 2014 2.177.125 -1.214 -0,1% 
Juni 2014 2.178.339 34.887 1,6% 
März 2014 2.143.452 2.734 0,1% 
Dezember 2013 2.140.718 466 0,0% 

  Veränderung zum Vorjahr  

September 2014 2.177.125 36.873 1,7% 
September 2013 2.140.252  

 
 

3.3 Durchschnittsentgelte der geringfügig entlohnten Beschäftigten 
 
Für geringfügig Beschäftigte gilt das Meldeverfahren nach der Datenerfassungs- und 
-übermittlungsverordnung (DEÜV) bzw. das Haushaltsscheck-Verfahren für 
geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten. Die Berechnung des durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts basiert auf den entsprechend gemeldeten Beschäftigungsdaten. Im 
gewerblichen Bereich werden die Jahresmeldungen ausgewertet, mit denen 
gewerbliche Arbeitgeber zu Beginn eines Jahres die Höhe der im abgelaufenen 
Kalenderjahr erzielten Arbeitsentgelte melden. Frist für die Abgabe der 
Jahresmeldung ist der 15. Februar des Folgejahres. Die Auswertung des 
Datenbestandes und Aktualisierung des berechneten Durchschnittsentgelts erfolgt 
nach einer ca. sechsmonatigen Wartezeit zum jeweils III. Quartal für das Vorjahr. 
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Für Minijobs im gewerblichen Bereich ergab die Berechnung für das Jahr 2013 eine 
Durchschnittshöhe des monatlichen Arbeitsentgelts von 282,03 Euro (265,01 Euro im 
Jahr 2012). Für Minijobs in Privathaushalten beträgt das errechnete monatliche 
Arbeitsentgelt durchschnittlich 182,55 Euro (180,62 Euro im Jahr 2012). 
 

3.4 Dauer der geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
 
Zum 30. September 2014 bestand sowohl der Großteil der Beschäftigungen im 
gewerblichen Bereich (42 Prozent), als auch im Bereich der Minijobs in 
Privathaushalten (39 Prozent) seit längstens einem Jahr. Weitere 25 Prozent der 
gewerblichen Beschäftigungen und 20 Prozent der Beschäftigungen in 
Privathaushalten dauern zwischen einem Jahr bis zu längstens zwei Jahren an. 8 
bzw. 11 Prozent der Minijobs bestehen seit mindestens zwei bis maximal drei 
Jahren. Damit existieren insgesamt rund 76 Prozent der geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen längstens drei Jahre. 
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Dauer geringfügiger Beschäftigungen in Tagen
30. September 2014

in Privathaushalten gewerblich
 

3.5 Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigungen je Arbeitgeber 
 
Zum 30. September 2014 beschäftigten gut drei Viertel der rund 1,9 Mio. Arbeitgeber 
mit geringfügig entlohnten Beschäftigten im gewerblichen Bereich höchstens drei 
Minijobber (77 Prozent). Davon beschäftigten 45 Prozent der Arbeitgeber einen, 
21 Prozent zwei und 11 Prozent maximal drei Minijobber. 
 

Arbeitgeber (gewerblich) nach der Anzahl geringfügiger 
Beschäftigungen - 30. September 2014
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4. Sonderauswertung im aktuellen Quartal 

Durchschnittsentgelte im Jahr 2013 gestiegen 
 
Die Berechnung monatlicher Durchschnittsentgelte basiert auf den 
Arbeitgebermeldungen (siehe Punkt 3.3). Die Auswertung des Datenbestandes und 
Aktualisierung des berechneten Durchschnittsentgelts erfolgt nach einer ca. 
sechsmonatigen Wartezeit zum jeweils III. Quartal für das Vorjahr. 
 
Mit der Auswertung für das Jahr 2013 stehen nach Anhebung der Verdienstgrenze 
von 400 Euro auf 450 Euro zum 1. Januar 2013 die Durchschnittsentgelte zur 
Verfügung. Für geringfügig entlohnte Beschäftigungen im gewerblichen Bereich 
ergab die Berechnung eine Durchschnittshöhe des monatlichen Arbeitsentgelts von 
282,03 Euro. In Privathaushalten beträgt das errechnete monatliche Arbeitsentgelt 
durchschnittlich 182,55 Euro. 
 
Verglichen mit den Vorjahren sind die Durchschnittsentgelte in Privathaushalten 
stabil geblieben. Bei Minijobs im gewerblichen Bereich gab es hingegen vom Jahr 
2012 auf das Jahr 2013 einen Anstieg um 17,02 Euro. 
 
Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der berechneten Durchschnittsentgelte 
vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2013 dar. 
 
 
 

Durchschnittsentgelte 
gewerblicher

Bereich 
Privat- 

haushalt 
2013 282,03 182,55
2012 265,01 180,62
2011 263,75 180,37
2010 259,56 183,59
      

 
 
 
 



17 
  
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung  
III. Quartal 2014 
 

 
Anhang 
 
A Methodische Hinweise 
 
Am 1. April 2003 hat die Minijob-Zentrale ihre Arbeit als zentrale Einzugs- und 
Meldestelle für geringfügige Beschäftigungen aufgenommen. Zum Ende eines 
Quartals veröffentlicht sie seitdem regelmäßig aktuelle Daten zu Entwicklungen im 
Bereich der Minijobs. Die veröffentlichten Daten spiegeln den Bestand der Minijob-
Zentrale zu den jeweiligen Stichtagen zum Ende eines Quartals wider. Den Bestand 
für das dritte Quartal 2014 bilden alle zum 30. September 2014 gemeldeten 
geringfügig Beschäftigten.  
 
Um etwaige Nachmeldungen oder später eingereichte Abmeldungen berücksichtigen 
zu können, wird die Abfrage des Bestandes erst zur Mitte des Folgemonats 
durchgeführt. Die Daten für das dritte Quartal 2014 wurden in einer am 17. Oktober 
2014 getätigten Bestandsabfrage ermittelt. Alle danach eingegangenen Meldungen 
haben somit auf diese Daten keine Auswirkung und werden gegebenenfalls im 
kommenden Quartalsbericht berücksichtigt. 
 
Der Quartalsbericht beinhaltet ausschließlich die Zahl der geringfügig Beschäftigten. 
Es erfolgt keine detaillierte Darstellung der - bedingt durch Mehrfachbeschäftigungen 
- zahlenmäßig höheren geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. 
 
Das primäre Ziel der Quartalsberichte der Minijob-Zentrale ist, einen Überblick über 
die Höhe der gemeldeten Beschäftigten, also der zum Stichtag offenen 
Arbeitnehmerkonten, zu geben. Eine Aufbereitung der zu diesem Zweck 
durchgeführten Bestandsabfragen durch statistische Verfahren erfolgt nicht. Auch 
eine Erörterung der Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt findet im Rahmen dieses 
Berichts daher nicht statt. Entsprechende Analysen werden aber von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) anhand der von ihr geführten Beschäftigtenstatistik 
getätigt. Die BA berichtet erst nach einer größeren Wartezeit unter Berücksichtigung 
der natürlichen Verzögerungen im Meldeverfahren. 
 
 
Kurzfristig Beschäftigte 
 
Auf die Darstellung der kurzfristig Beschäftigten wird im Rahmen dieses Berichts 
verzichtet.  
 
In der Statistik der geringfügig Beschäftigten werden Beschäftigte gezählt, die nur 
eine oder mehrere geringfügig entlohnte oder kurzfristige Beschäftigungen ausüben, 
die sich auch bei einer Zusammenrechnung in den Grenzen des § 8 Absatz 1 
SGB IV bewegen. 
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Begriff der geringfügigen Beschäftigung 
 
Eine Beschäftigung kann 
 

 nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) wegen der 
Höhe des Arbeitsentgelts (geringfügig entlohnte Beschäftigung) 

oder 
 nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV wegen ihrer kurzen Dauer (kurzfristige 

Beschäftigung) geringfügig sein. 
 
Folglich sind zwei Arten von geringfügigen Beschäftigungen zu unterscheiden: 
 

 geringfügig entlohnte Beschäftigungen  
und 
 kurzfristige Beschäftigungen. 

 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt seit dem 
1. Januar 2013 vor, wenn das Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat 450 
Euro nicht überschreitet. Bis zum 31. Dezember 2012 waren 400 Euro maßgebend. 
 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die 
Beschäftigung für eine Zeitdauer ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres 
(nicht Zeitjahres) seit ihrem Beginn auf nicht mehr als 
 

 zwei Monate 
oder 
 insgesamt 50 Arbeitstage 

 
nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, 
es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 
Euro im Monat übersteigt. 
 
 
Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen 
 
Werden von derselben Person 
 

 mehrere geringfügige Beschäftigungen (geringfügig entlohnte oder 
kurzfristige Beschäftigungen) 

oder 
 geringfügig entlohnte Beschäftigungen und nicht geringfügige 

Beschäftigungen 
 
ausgeübt, so sind diese grundsätzlich zusammenzurechnen (§ 8 Abs. 2 SGB IV). 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die neben einer nicht geringfügigen 
Beschäftigung ausgeübt wird, bleibt allerdings bei der Zusammenrechnung 
unberücksichtigt. Eine geringfügige Beschäftigung liegt dann nicht mehr vor, wenn 
durch die Zusammenrechnung eine der Grenzen des § 8 Abs. 1 SGB IV 
überschritten wird. 
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Grundlage der Statistik der geringfügig Beschäftigten 
 
Für die geringfügig Beschäftigten gelten im Meldeverfahren zur Sozialversicherung 
die folgenden Personengruppenschlüssel: 

109 geringfügig entlohnte Beschäftigte (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) 
110 kurzfristig Beschäftigte (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV) 
202 kurzfristig Beschäftigte (wie 110; Listenmeldung der Arbeitgeber) 
209 Haushaltsscheck-Verfahren gemeldete geringfügig entlohnte Beschäftigte 
210 Haushaltsscheck-Verfahren gemeldete kurzfristig Beschäftigte. 

Für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind grundsätzlich die gleichen 
Meldungen zu erstatten, die auch für versicherungspflichtige Arbeitnehmer in 
Betracht kommen, d.h. neben An- und Abmeldungen müssen auch 
Jahresmeldungen und Unterbrechungsmeldungen abgegeben werden. Im Übrigen 
sind seit dem 1. April 2003 geringfügig Beschäftigte im privaten Haushalt im 
vereinfachten Haushaltsscheck-Verfahren zu melden.  
 
 
Wirtschaftliche Zuordnung 
 
Seit dem ersten Quartal 2008 erfolgt die wirtschaftliche Zuordnung der geringfügig 
entlohnten Beschäftigten entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008 (WZ 2008)7, für die Zeit davor nach WZ 2003. Die Daten der Minijob-
Zentrale basieren auf der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit (BA). 
 
Aufgrund der Unterschiede zwischen WZ 2003 und WZ 2008 ist eine direkte 
Vergleichbarkeit der wirtschaftszweigbezogenen Angaben der Berichte bis 
Dezember 2007 mit denen ab März 2008 nicht gegeben. 
 
Entsprechend der WZ 2008 beziehen sich die Angaben im Bericht auf die Gliederung 
der Wirtschaftszweige in Abschnitte (von A bis U) und Abteilungen (von 01 bis 99), 
deren Bezeichnungen jedoch zum Teil abgekürzt oder zusammengefasst sind. 

                                                 
7 herausgegeben vom Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014 
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B. Diagramme 
 
B.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 

Diagramm 1 

Diagramm 2 
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Diagramm 4 
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Diagramm 5 

Diagramm 6 
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B.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten 

Diagramm 7 

Diagramm 8 
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Tabelle 1
Nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit

Gesamt Männer Frauen Deutsche Ausländer
2014 September 6.843.685 2.680.003 4.163.682 6.055.952 787.733

2014 Juni 6.922.210 2.697.199 4.225.011 6.131.619 790.591

2014 März 6.803.327 2.643.093 4.160.234 6.032.398 770.929
2013 Dezember 6.855.465 2.654.067 4.201.398 6.098.051 757.414
2013 September 6.838.216 2.646.231 4.191.985 6.089.186 749.030

2012 Dezember 6.818.172 2.613.607 4.204.565 6.093.335 724.837

2011 Dezember 6.902.376 2.627.662 4.274.714 6.189.558 712.818
2010 Dezember 6.826.177 2.561.700 4.264.477 6.141.905 684.272
2009 Dezember 6.782.134 2.508.994 4.273.140 6.109.017 673.117
2008 Dezember 6.670.145 2.436.012 4.234.133 6.018.898 651.247
2007 Dezember 6.527.484 2.363.490 4.163.994 5.889.206 638.278
2006 Dezember 6.170.248 2.223.246 3.947.002 5.549.498 620.750
2005 Dezember 6.308.732 2.275.694 4.033.038 5.629.107 679.625
2004 Dezember 6.837.866 2.487.295 4.350.571 6.081.624 756.242

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -78.525 -17.196 -61.329 -75.667 -2.858

                     - prozentual -1,1% -0,6% -1,5% -1,2% -0,4%

zum Vorjahr            - absolut 5.469 33.772 -28.303 -33.234 38.703
                     - prozentual 0,1% 1,3% -0,7% -0,5% 5,2%
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Tabelle 2
Nach Altersgruppen

Gesamt
unter 25 

Jahre

25 bis 
unter 30 

Jahre

30 bis 
unter 35 

Jahre

35 bis 
unter 40 

Jahre

40 bis 
unter 45 

Jahre

45 bis 
unter 50 

Jahre

50 bis 
unter 55 

Jahre

55 bis 
unter 60 

Jahre
über 60 
Jahre

2014 September 6.843.685 1.127.424 555.007 498.718 508.060 606.519 768.575 744.001 596.959 1.438.422

2014 Juni 6.922.210 1.184.884 569.997 506.783 513.466 621.026 776.221 742.927 593.384 1.413.522

2014 März 6.803.327 1.114.527 555.456 505.107 512.846 628.948 778.315 736.304 586.135 1.385.689
2013 Dezember 6.855.465 1.134.816 563.351 508.231 515.982 642.938 787.049 733.748 582.659 1.386.691
2013 September 6.838.216 1.136.912 550.949 505.731 515.640 651.948 790.338 730.081 577.918 1.378.699

2012 Dezember 6.818.172 1.138.335 550.542 508.295 520.932 688.440 799.493 709.221 564.336 1.338.578

2011 Dezember 6.902.376 1.163.603 567.612 522.095 549.395 742.271 816.176 692.924 554.729 1.293.571
2010 Dezember 6.826.177 1.143.663 574.841 521.706 576.524 778.578 809.065 658.969 536.072 1.226.759
2009 Dezember 6.782.134 1.127.155 587.587 519.748 614.155 807.488 792.376 626.879 524.208 1.182.538
2008 Dezember 6.670.145 1.106.945 569.087 510.073 644.896 812.051 759.691 594.090 512.822 1.160.490
2007 Dezember 6.527.484 1.075.795 562.275 508.456 679.595 808.360 714.770 563.452 491.238 1.123.543
2006 Dezember 6.170.248 1.011.599 525.692 498.054 682.968 766.291 653.830 522.041 450.295 1.059.478
2005 Dezember 6.308.732 1.090.107 548.503 533.652 718.363 757.588 623.727 510.967 425.592 1.100.233
2004 Dezember 6.837.866 1.305.469 604.510 608.192 782.582 775.757 618.651 525.441 410.949 1.206.315

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -78.525 -57.460 -14.990 -8.065 -5.406 -14.507 -7.646 1.074 3.575 24.900

                     - prozentual -1,1% -4,8% -2,6% -1,6% -1,1% -2,3% -1,0% 0,1% 0,6% 1,8%

zum Vorjahr            - absolut 5.469 -9.488 4.058 -7.013 -7.580 -45.429 -21.763 13.920 19.041 59.723
                     - prozentual 0,1% -0,8% 0,7% -1,4% -1,5% -7,0% -2,8% 1,9% 3,3% 4,3%
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Tabelle 3
Nach Bundesländern - Teil 1

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 September 6.843.685 1.068.330 1.175.061 190.499 120.809 65.215 153.354 534.896 81.784

2014 Juni 6.922.210 1.084.352 1.186.979 194.822 120.791 65.892 155.407 540.069 82.222

2014 März 6.803.327 1.059.856 1.164.568 192.833 119.253 66.525 152.577 530.308 81.685
2013 Dezember 6.855.465 1.066.826 1.170.484 195.308 120.681 67.046 154.466 534.684 81.735
2013 September 6.838.216 1.065.280 1.166.471 194.226 120.509 64.688 152.562 530.738 81.071

2012 Dezember 6.818.172 1.062.112 1.158.790 191.515 121.981 64.806 152.654 529.670 81.495

2011 Dezember 6.902.376 1.077.278 1.160.208 193.405 123.971 66.111 153.255 535.624 82.471
2010 Dezember 6.826.177 1.060.058 1.137.692 193.913 123.677 65.696 150.324 526.771 82.643
2009 Dezember 6.782.134 1.040.627 1.124.525 192.526 123.853 67.185 150.394 528.059 84.364
2008 Dezember 6.670.145 1.033.240 1.105.892 184.008 118.939 66.943 146.541 517.372 80.935
2007 Dezember 6.527.484 1.013.726 1.071.994 178.522 115.489 66.140 143.260 505.856 81.481
2006 Dezember 6.170.248 954.095 1.009.569 167.054 106.144 61.714 134.996 477.760 75.121
2005 Dezember 6.308.732 971.959 1.019.229 172.814 108.344 64.717 138.475 491.049 78.078
2004 Dezember 6.837.866 1.041.865 1.056.768 196.206 123.983 71.249 151.741 528.874 89.812

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -78.525 -16.022 -11.918 -4.323 18 -677 -2.053 -5.173 -438

                     - prozentual -1,1% -1,5% -1,0% -2,2% 0,0% -1,0% -1,3% -1,0% -0,5%

zum Vorjahr            - absolut 5.469 3.050 8.590 -3.727 300 527 792 4.158 713
                     - prozentual 0,1% 0,3% 0,7% -1,9% 0,2% 0,8% 0,5% 0,8% 0,9%
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Tabelle 4
Nach Bundesländern - Teil 2

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 September 6.843.685 688.810 1.649.034 357.504 91.107 214.135 103.112 242.634 107.401

2014 Juni 6.922.210 696.390 1.669.049 360.064 91.902 216.489 104.884 244.178 108.720

2014 März 6.803.327 681.511 1.649.790 349.836 91.012 215.511 103.830 236.527 107.705
2013 Dezember 6.855.465 685.330 1.660.120 353.884 91.741 219.766 105.270 238.564 109.560
2013 September 6.838.216 687.120 1.658.108 355.764 91.344 216.849 104.353 240.981 108.152

2012 Dezember 6.818.172 679.109 1.661.082 350.824 92.298 218.818 104.932 238.669 109.417

2011 Dezember 6.902.376 687.325 1.693.701 355.111 93.807 220.785 106.333 240.969 112.022
2010 Dezember 6.826.177 682.157 1.678.848 351.608 92.913 221.177 108.230 237.833 112.637
2009 Dezember 6.782.134 678.221 1.665.462 346.626 92.026 225.969 109.106 237.144 116.047
2008 Dezember 6.670.145 666.445 1.644.426 341.104 91.404 219.522 106.930 232.681 113.763
2007 Dezember 6.527.484 645.454 1.614.739 333.309 91.440 218.605 107.271 225.530 114.668
2006 Dezember 6.170.248 616.192 1.530.207 319.413 87.487 209.788 98.614 213.535 108.559
2005 Dezember 6.308.732 626.570 1.576.267 323.466 90.212 216.915 102.521 216.446 111.670
2004 Dezember 6.837.866 685.137 1.714.091 344.185 97.037 255.473 121.848 234.129 125.468

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -78.525 -7.580 -20.015 -2.560 -795 -2.354 -1.772 -1.544 -1.319

                     - prozentual -1,1% -1,1% -1,2% -0,7% -0,9% -1,1% -1,7% -0,6% -1,2%

zum Vorjahr            - absolut 5.469 1.690 -9.074 1.740 -237 -2.714 -1.241 1.653 -751
                     - prozentual 0,1% 0,2% -0,5% 0,5% -0,3% -1,3% -1,2% 0,7% -0,7%
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Tabelle 5
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 1 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 September 84,73 100,49 93,23 55,67 49,33 99,20 87,81 88,48 51,23

2014 Juni 85,71 102,00 94,17 56,94 49,32 100,23 88,99 89,34 51,50
2014 März 84,23 99,69 92,39 56,35 48,69 101,20 87,37 87,72 51,16
2013 Dezember 84,88 100,35 92,86 57,08 49,27 101,99 88,45 88,44 51,20
2013 September 84,67 100,20 92,55 56,76 49,20 98,40 87,36 87,79 50,78

2012 Dezember 84,67 100,49 92,56 56,74 49,80 98,97 88,02 88,04 50,92

2011 Dezember 84,34 99,88 92,11 55,23 49,68 99,97 85,20 87,92 50,45
2010 Dezember 83,50 98,57 90,73 56,03 49,41 99,43 84,15 86,83 50,32
2009 Dezember 82,91 96,85 89,89 55,92 49,31 101,53 84,77 87,11 51,09
2008 Dezember 81,34 96,12 88,33 53,62 47,15 101,14 82,69 85,31 48,63
2007 Dezember 79,39 94,30 85,62 52,26 45,54 99,75 80,91 83,30 48,51
2006 Dezember 74,96 88,85 80,81 49,08 41,66 92,95 76,96 78,64 44,35
2005 Dezember 76,53 90,54 81,74 50,90 42,33 97,54 79,42 80,60 45,73
2004 Dezember 82,88 97,21 84,92 57,91 48,29 107,43 87,47 86,73 52,23

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -0,97 -1,51 -0,95 -1,26 0,01 -1,03 -1,18 -0,86 -0,27

                     - prozentual -1,1% -1,5% -1,0% -2,2% 0,0% -1,0% -1,3% -1,0% -0,5%

zum Vorjahr            - absolut 0,07 0,29 0,68 -1,09 0,12 0,80 0,45 0,69 0,45
                     - prozentual 0,1% 0,3% 0,7% -1,9% 0,2% 0,8% 0,5% 0,8% 0,9%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014
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Tabelle 6
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 2 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 Juni 84,73 88,42 93,85 89,50 91,96 52,92 45,94 86,16 49,70

2014 März 85,71 89,39 94,98 90,14 92,76 53,50 46,73 86,71 50,31
2013 Dezember 84,23 87,48 93,89 87,58 91,86 53,26 46,26 84,00 49,84
2013 September 84,88 87,97 94,48 88,60 92,60 54,31 46,90 84,72 50,70
2013 Juni 84,67 88,20 94,36 89,07 92,20 53,59 46,49 85,58 50,05

2012 Dezember 84,67 87,30 94,63 87,92 92,83 54,03 46,44 85,04 50,41

2011 Dezember 84,34 86,85 94,93 88,80 92,57 53,37 45,97 84,92 50,43
2010 Dezember 83,50 86,15 94,08 87,82 91,31 53,30 46,35 83,91 50,40
2009 Dezember 82,91 85,54 93,18 86,38 89,99 54,21 46,31 83,74 51,58
2008 Dezember 81,34 83,86 91,70 84,68 88,71 52,36 44,89 82,10 50,17
2007 Dezember 79,39 80,97 89,72 82,39 88,21 51,80 44,47 79,49 50,09
2006 Dezember 74,96 77,19 84,88 78,81 83,87 49,36 40,39 75,34 46,97
2005 Dezember 76,53 78,38 87,29 79,69 85,89 50,76 41,51 76,40 47,83
2004 Dezember 82,88 85,63 94,83 84,75 91,85 59,46 48,85 82,77 53,27

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -0,97 -0,97 -1,14 -0,64 -0,80 -0,58 -0,79 -0,55 -0,61

                     - prozentual -1,1% -1,1% -1,2% -0,7% -0,9% -1,1% -1,7% -0,6% -1,2%

zum Vorjahr            - absolut 0,07 0,22 -0,52 0,44 -0,24 -0,67 -0,55 0,59 -0,35
                     - prozentual 0,1% 0,2% -0,5% 0,5% -0,3% -1,3% -1,2% 0,7% -0,7%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014
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Tabelle 7
Nach Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008) - Teil 1

Gesamt A B C D E F G H I J K
2014 September 6.843.685 104.019 4.427 574.323 10.833 20.759 295.089 1.256.494 440.164 841.543 162.390 73.131

2014 Juni 6.922.210 103.923 4.308 574.787 10.681 20.724 291.537 1.275.369 442.472 861.904 165.604 73.634

2014 März 6.803.327 96.292 4.184 569.912 10.458 20.901 291.011 1.261.349 442.679 815.000 165.996 73.366
2013 Dezember 6.855.465 95.858 4.130 573.461 10.515 21.116 289.726 1.286.594 443.049 807.154 160.292 73.779
2013 September 6.838.216 98.264 4.345 577.921 10.255 21.171 293.693 1.270.713 444.670 831.208 160.056 73.411
2012 Dezember 6.818.172 90.766 4.134 587.059 9.871 21.342 284.367 1.300.738 436.902 792.518 174.590 73.249
2011 Dezember 6.902.376 88.766 4.271 612.828 9.376 21.553 284.198 1.342.567 438.271 795.234 178.164 73.095
2010 Dezember 6.826.177 85.506 4.210 606.511 8.475 21.291 276.862 1.360.913 434.176 771.098 177.843 73.149
2009 Dezember 6.782.134 84.560 4.367 589.875 8.237 22.554 275.149 1.353.119 427.899 762.231 186.438 73.376
2008 Dezember 6.670.145 82.235 4.361 643.700 7.362 22.535 264.310 1.358.898 422.363 682.530 191.357 72.688
2007 Dezember 6.527.484
2006 Dezember 6.170.248 keine Angaben aufgrund der Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008
2005 Dezember 6.308.732 (siehe im Anhang zu A - Methodische Hinweise, Wirtschaftliche Zuordnung)
2004 Dezember 6.837.866

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -78.525 96 119 -464 152 35 3.552 -18.875 -2.308 -20.361 -3.214 -503

                     - prozentual -1,1% 0,1% 2,8% -0,1% 1,4% 0,2% 1,2% -1,5% -0,5% -2,4% -1,9% -0,7%

zum Vorjahr            - absolut 5.469 5.755 82 -3.598 578 -412 1.396 -14.219 -4.506 10.335 2.334 -280
                     - prozentual 0,1% 5,9% 1,9% -0,6% 5,6% -1,9% 0,5% -1,1% -1,0% 1,2% 1,5% -0,4%

Legende:

A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei G - Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen
B - Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden H - Verkehr und Lagerei
C - Verarbeitendes Gewerbe I - Gastgewerbe
D - Energieversorgung J - Information u. Kommunikation
E - Wasser- und Abfallwirtschaft K - Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen
F - Baugewerbe
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Tabelle 8
Nach Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008) - Teil 2

Gesamt L M N O P Q R S T U OZ
2014 September 6.843.685 255.618 410.846 833.986 105.607 199.966 700.900 201.394 341.994 9.655 63 484

2014 Juni 6.922.210 254.988 412.480 826.991 106.955 230.301 707.447 201.896 345.975 9.640 68 526

2014 März 6.803.327 252.847 408.447 825.380 103.004 208.561 702.846 197.554 343.392 9.359 71 718
2013 Dezember 6.855.465 252.808 406.758 838.712 104.320 227.623 707.103 197.748 344.541 9.385 71 722
2013 September 6.838.216 252.573 405.416 840.136 105.144 195.521 701.008 200.039 342.385 9.475 66 746
2012 Dezember 6.818.172 250.377 392.111 828.595 104.901 218.436 700.476 194.584 343.141 9.184 67 764

2011 Dezember 6.902.376 248.025 399.205 840.333 106.152 213.214 698.743 195.045 343.419 9.160 66 691
2010 Dezember 6.826.177 246.353 387.015 824.501 106.048 208.958 686.912 191.634 343.188 9.371 73 2.090
2009 Dezember 6.782.134 244.499 388.493 817.409 105.760 205.367 683.182 190.791 345.648 9.566 72 3.542
2008 Dezember 6.670.145 241.459 388.335 789.290 103.452 193.888 661.740 188.271 337.771 9.485 72 4.043
2007 Dezember 6.527.484
2006 Dezember 6.170.248 keine Angaben aufgrund der Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008
2005 Dezember 6.308.732 (siehe im Anhang zu A - Methodische Hinweise, Wirtschaftliche Zuordnung)
2004 Dezember 6.837.866

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut -78.525 630 -1.634 6.995 -1.348 -30.335 -6.547 -502 -3.981 15 -5 -42

                        - prozentual -1,1% 0,2% -0,4% 0,8% -1,3% -13,2% -0,9% -0,2% -1,2% 0,2% -7,4% -8,0%

zum Vorjahr            - absolut 5.469 3.045 5.430 -6.150 463 4.445 -108 1.355 -391 180 -3 -262
                        - prozentual 0,1% 1,2% 1,3% -0,7% 0,4% 2,3% 0,0% 0,7% -0,1% 1,9% -4,5% -35,1%

Legende:

L - Grundstücks- und Wohnungswesen R - Kunst, Unterhalt. u. Erholung
M - freiberufl., wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen S - sonstige Dienstleistungen
N - sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen T - priv. Haushalte; Waren u. Dienstleistungen priv. Haushalte
O - öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung U - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
P - Erziehung u. Unterricht OZ - Ohne Zuordnung
Q - Gesundheits- u. Sozialwesen
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Tabelle 9
Nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit

Gesamt Männer Frauen Deutsche Ausländer
2014 September 276.140 25.808 250.332 227.293 48.847
2014 Juni 279.898 25.401 254.497 230.770 49.128
2014 März 267.478 22.562 244.916 221.267 46.211

2013 Dezember 264.993 22.863 242.130 220.574 44.419
2013 September 255.594 23.359 232.235 213.485 42.109
2012 Dezember 249.311 21.329 227.982 210.313 38.998
2011 Dezember 233.990 19.405 214.585 199.699 34.291
2010 Dezember 222.075 18.361 203.714 191.783 30.292
2009 Dezember 198.458 15.826 182.632 171.746 26.712
2008 Dezember 173.165 13.183 159.982 149.823 23.342
2007 Dezember 158.334 11.438 146.896 136.977 21.357
2006 Dezember 130.656 8.877 121.779 112.743 17.913
2005 Dezember 108.710 7.266 101.444 93.250 15.460
2004 Dezember 102.907 7.006 95.901 88.268 14.639

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal      - absolut -3.758 407 -4.165 -3.477 -281

                     - prozentual -1,3% 1,6% -1,6% -1,5% -0,6%

zum Vorjahr           - absolut 20.546 2.449 18.097 13.808 6.738
                     - prozentual 8,0% 10,5% 7,8% 6,5% 16,0%
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Tabelle 10
Nach Altersgruppen

Gesamt
unter 25 

Jahre
25 bis unter 

30 Jahre
30 bis unter 

35 Jahre
35 bis unter 

40 Jahre
40 bis unter 

45 Jahre
45 bis unter 

50 Jahre
50 bis unter 

55 Jahre
55 bis unter 

60 Jahre
über 60 
Jahre

2014 September 276.140 7.238 9.088 14.483 20.941 28.692 39.768 45.159 41.514 69.257
2014 Juni 279.898 7.912 9.601 15.170 21.374 29.551 40.367 45.704 41.582 68.637
2014 März 267.478 7.160 8.992 14.354 20.527 28.552 39.204 43.911 39.800 64.978

2013 Dezember 264.993 7.260 8.966 14.331 20.250 28.633 39.015 43.377 39.069 64.092
2013 September 255.594 6.553 8.336 13.617 19.495 27.859 38.173 42.084 37.703 61.774
2012 Dezember 249.311 6.928 8.428 13.758 19.436 28.547 37.701 40.513 36.318 57.682

2011 Dezember 233.990 6.157 7.959 13.146 18.752 28.726 36.462 37.627 33.507 51.654
2010 Dezember 222.075 5.970 7.894 12.888 18.588 28.947 35.203 34.617 31.420 46.548
2009 Dezember 198.458 5.294 7.376 11.500 17.382 26.739 31.864 30.083 28.315 39.905
2008 Dezember 173.165 4.462 6.531 10.053 16.059 23.842 27.856 25.751 24.583 34.028
2007 Dezember 158.334 4.288 6.362 9.451 15.781 22.504 25.227 22.966 21.621 30.134
2006 Dezember 130.656 3.294 5.234 7.979 13.663 19.111 20.451 18.904 17.420 24.600
2005 Dezember 108.710 2.716 4.393 6.825 11.903 16.167 16.529 15.609 13.635 20.933
2004 Dezember 102.907 2.867 4.189 6.969 11.784 15.413 14.902 14.618 11.782 20.383

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut -3.758 -674 -513 -687 -433 -859 -599 -545 -68 620

                     - prozentual -1,3% -8,5% -5,3% -4,5% -2,0% -2,9% -1,5% -1,2% -0,2% 0,9%

zum Vorjahr            - absolut 20.546 685 752 866 1.446 833 1.595 3.075 3.811 7.483
                     - prozentual 8,0% 10,5% 9,0% 6,4% 7,4% 3,0% 4,2% 7,3% 10,1% 12,1%
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Tabelle 11
Nach Bundesländern - Teil 1

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 September 276.140 36.074 48.024 7.035 4.096 2.107 5.252 19.627 2.327
2014 Juni 279.898 36.691 48.574 7.215 4.137 2.121 5.336 19.948 2.329

2014 März 267.478 35.075 46.472 6.894 3.924 2.054 5.072 18.937 2.175
2013 Dezember 264.993 34.669 45.937 6.788 3.900 2.021 5.101 18.907 2.194
2013 September 255.594 32.996 44.124 6.512 3.834 1.941 4.893 18.086 2.158
2012 Dezember 249.311 32.292 42.933 6.408 3.707 1.916 4.781 17.688 2.047

2011 Dezember 233.990 30.250 40.167 5.923 3.446 1.803 4.415 16.447 1.919
2010 Dezember 222.075 28.557 38.129 5.534 3.166 1.647 4.142 15.516 1.799
2009 Dezember 198.458 25.213 33.842 5.042 2.767 1.445 3.734 14.054 1.502
2008 Dezember 173.165 21.903 28.846 4.435 2.359 1.234 3.411 12.142 1.273
2007 Dezember 158.334 20.133 26.245 4.085 2.078 1.128 3.024 10.962 1.146
2006 Dezember 130.656 16.353 21.310 3.321 1.620 1.015 2.459 8.950 865
2005 Dezember 108.710 13.792 18.398 2.632 1.279 860 2.149 7.434 772
2004 Dezember 102.907 13.069 17.606 2.549 1.203 790 1.994 6.896 707

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut -3.758 -617 -550 -180 -41 -14 -84 -321 -2

                     - prozentual -1,3% -1,7% -1,1% -2,5% -1,0% -0,7% -1,6% -1,6% -0,1%

zum Vorjahr            - absolut 20.546 3.078 3.900 523 262 166 359 1.541 169
                     - prozentual 8,0% 9,3% 8,8% 8,0% 6,8% 8,6% 7,3% 8,5% 7,8%
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Tabelle 12
Nach Bundesländern - Teil 2

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 September 276.140 31.923 74.348 18.469 3.568 5.586 2.868 12.117 2.719
2014 Juni 279.898 32.327 75.292 18.736 3.585 5.725 2.893 12.265 2.724

2014 März 267.478 30.842 72.286 17.856 3.460 5.398 2.725 11.671 2.637
2013 Dezember 264.993 30.624 71.312 17.631 3.429 5.392 2.745 11.706 2.637
2013 September 255.594 29.850 68.846 17.023 3.333 5.291 2.708 11.458 2.541
2012 Dezember 249.311 29.122 67.051 16.638 3.184 5.158 2.653 11.219 2.514
2011 Dezember 233.990 27.434 62.777 15.888 2.972 4.888 2.503 10.710 2.448
2010 Dezember 222.075 25.941 60.048 15.197 2.878 4.548 2.375 10.303 2.295
2009 Dezember 198.458 23.297 54.090 13.758 2.588 3.916 2.081 9.110 2.019
2008 Dezember 173.165 20.347 47.883 12.517 2.255 3.250 1.767 7.924 1.619
2007 Dezember 158.334 18.554 44.093 11.694 1.987 2.830 1.546 7.375 1.454
2006 Dezember 130.656 15.522 36.826 9.922 1.671 2.167 1.245 6.291 1.119
2005 Dezember 108.710 12.777 31.218 7.230 1.364 1.675 1.066 5.165 899
2004 Dezember 102.907 11.863 29.719 6.895 1.222 1.623 1.017 4.900 854

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut -3.758 -404 -944 -267 -17 -139 -25 -148 -5

                     - prozentual -1,3% -1,2% -1,3% -1,4% -0,5% -2,4% -0,9% -1,2% -0,2%

zum Vorjahr            - absolut 20.546 2.073 5.502 1.446 235 295 160 659 178
                     - prozentual 8,0% 6,9% 8,0% 8,5% 7,1% 5,6% 5,9% 5,8% 7,0%
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Tabelle 13
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 1 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 September 3,42 3,39 3,81 2,06 1,67 3,21 3,01 3,25 1,46

2014 Juni 3,47 3,45 3,85 2,11 1,69 3,23 3,06 3,30 1,46
2014 März 3,31 3,30 3,69 2,01 1,60 3,12 2,90 3,13 1,36
2013 Dezember 3,28 3,26 3,64 1,98 1,59 3,07 2,92 3,13 1,37
2013 September 3,16 3,10 3,50 1,90 1,57 2,95 2,80 2,99 1,35
2012 Dezember 3,10 3,06 3,43 1,90 1,51 2,93 2,76 2,94 1,28

2011 Dezember 2,86 2,80 3,19 1,69 1,38 2,73 2,45 2,70 1,17
2010 Dezember 2,72 2,66 3,04 1,60 1,26 2,49 2,32 2,56 1,10
2009 Dezember 2,43 2,35 2,71 1,46 1,10 2,18 2,10 2,32 0,91
2008 Dezember 2,11 2,04 2,30 1,29 0,94 1,86 1,92 2,00 0,76
2007 Dezember 1,93 1,87 2,10 1,20 0,82 1,70 1,71 1,81 0,68
2006 Dezember 1,59 1,52 1,71 0,98 0,64 1,53 1,40 1,47 0,51
2005 Dezember 1,32 1,28 1,48 0,78 0,50 1,30 1,23 1,22 0,45
2004 Dezember 1,25 1,22 1,41 0,75 0,47 1,19 1,15 1,13 0,41

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,02 -0,02 -0,05 -0,05 0,00

                     - prozentual -1,3% -1,7% -1,1% -2,5% -1,0% -0,7% -1,6% -1,6% -0,1%

zum Vorjahr            - absolut 0,25 0,29 0,31 0,15 0,11 0,25 0,21 0,25 0,11
                     - prozentual 8,0% 9,3% 8,8% 8,0% 6,8% 8,6% 7,3% 8,5% 7,8%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014
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Tabelle 14
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 2 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 September 3,42 4,10 4,23 4,62 3,60 1,38 1,28 4,30 1,26

2014 Juni 3,47 4,15 4,28 4,69 3,62 1,41 1,29 4,36 1,26
2014 März 3,31 3,96 4,11 4,47 3,49 1,33 1,21 4,14 1,22
2013 Dezember 3,28 3,93 4,06 4,41 3,46 1,33 1,22 4,16 1,22
2013 September 3,16 3,83 3,92 4,26 3,36 1,31 1,21 4,07 1,18
2012 Dezember 3,10 3,74 3,82 4,17 3,20 1,27 1,17 4,00 1,16

2011 Dezember 2,86 3,47 3,52 3,97 2,93 1,18 1,08 3,77 1,10
2010 Dezember 2,72 3,28 3,36 3,80 2,83 1,10 1,02 3,64 1,03
2009 Dezember 2,43 2,94 3,03 3,43 2,53 0,94 0,88 3,22 0,90
2008 Dezember 2,11 2,56 2,67 3,11 2,19 0,78 0,74 2,80 0,71
2007 Dezember 1,93 2,33 2,45 2,89 1,92 0,67 0,64 2,60 0,64
2006 Dezember 1,59 1,94 2,04 2,45 1,60 0,51 0,51 2,22 0,48
2005 Dezember 1,32 1,60 1,73 1,78 1,30 0,39 0,43 1,82 0,39
2004 Dezember 1,25 1,48 1,64 1,70 1,16 0,38 0,41 1,73 0,36

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,02 -0,03 -0,01 -0,05 0,00

                     - prozentual -1,3% -1,2% -1,3% -1,4% -0,5% -2,4% -0,9% -1,2% -0,2%

zum Vorjahr            - absolut 0,25 0,27 0,31 0,36 0,24 0,07 0,07 0,23 0,08
                     - prozentual 8,0% 6,9% 8,0% 8,5% 7,1% 5,6% 5,9% 5,8% 7,0%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014
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1 Aktuelle Entwicklung bei den geringfügig Beschäftigten 
 

1.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich1 
 
Zum 31. Dezember 2014 weist der Datenbestand der Minijob-Zentrale der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See im Bereich der gewerblichen 
Minijobs 
 

6.851.103 geringfügig entlohnte Beschäftigte aus. 
 
Gegenüber dem Vorjahreswert vom 31. Dezember 2013 reduzierte sich die Anzahl 
der Minijobber leicht um 4.362. Bundesweit sank die Beschäftigtenzahl damit um  
-0,1 Prozent. Im Vergleich zum vierten Quartal stieg die Zahl der Beschäftigten 
saisonal bedingt um 7.418 (+0,1 Prozent).  
 
 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte
im gewerblichen Bereich
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 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
  Veränderung zum Vorquartal 
  absolut prozentual 
Dezember 2014 6.851.103 7.418 0,1% 
September 2014 6.843.685 -78.525 -1,1% 
Juni 2014 6.922.210 118.883 1,7% 
März 2014 6.803.327 -52.138 -0,8% 
  Veränderung zum Vorjahr 
Dezember 2014 6.851.103 -4.362 -0,1% 
Dezember 2013 6.855.465     
 

1 Gemeint sind ausschließlich Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch 
(SGB IV), nicht die Beschäftigten nach § 8a i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV - im Bericht als 
„Minijobber“ oder „geringfügig entlohnte Beschäftigte“ bezeichnet - vgl. hierzu im Anhang zu A. 
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1.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten2 
 
Im Bereich der haushaltsnahen Beschäftigungen waren bei der Minijob-Zentrale zum 
31. Dezember 2014 
 

284.662 geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten 
 
angemeldet. Im vierten Quartal des Jahres ist gegenüber September 2014 ein 
Zuwachs der im Haushaltsscheck-Verfahren erfassten Minijobber um 8.522 (+3,1 
Prozent) festzustellen. Gegenüber dem Vorjahreswert erhöhte sich die Zahl sogar 
um 19.669 (+7,4 Prozent).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
in Privathaushalten 

  Veränderung zum Vorquartal 
  absolut prozentual 

Dezember 2014 284.662 8.522 3,1% 
September 2014 276.140 -3.758 -1,3% 
Juni 2014 279.898 12.420 4,6% 
März 2014 267.478 2.485 0,9% 
  Veränderung zum Vorjahr 
Dezember 2014 284.662 19.669 7,4% 
Dezember 2013 264.993     

 
 
 
 

2 Ausschließlich Beschäftigte nach § 8a i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, welche über das gesonderte 
Haushaltsscheck-Verfahren gemeldet werden - im Bericht als „geringfügig entlohnte Beschäftigte - 
oder Minijobber in Privathaushalten“ bezeichnet - vgl. hierzu im Anhang zu A. 
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1.3 Geringfügig entlohnte Beschäftigte mit voller Beitragszahlung 
zur Rentenversicherung 

 
Für geringfügig entlohnte Beschäftigte zahlen Arbeitgeber unter anderem 
Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung (RV) in Höhe von 15 Prozent des 
Arbeitsentgelts im gewerblichen Bereich und in Höhe von 5 Prozent in 
Privathaushalten (PHH). Seit dem 1. Januar 2013 sind Minijobber in neu 
aufgenommenen Beschäftigungen versicherungspflichtig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Sofern sie nicht von der Versicherungspflicht befreit oder 
versicherungsfrei sind, tragen sie den Differenzbetrag zwischen dem vollen Beitrag 
zur allgemeinen Rentenversicherung (18,9 Prozent vom Brutto-Arbeitsentgelt; 
mindestens von 175 Euro) und dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers. Bei 
Beschäftigungsbeginn vor dem 1. Januar 2013 haben Minijobber die Möglichkeit, 
freiwillig den jeweiligen Pauschalbeitrag des Arbeitgebers auf den vollen Beitrag zur 
allgemeinen Rentenversicherung (18,9 Prozent vom Brutto-Arbeitsentgelt; 
mindestens von 175 Euro) aufzustocken, wodurch Rentenversicherungspflicht eintritt 
(Stand Dezember 2014). Hierdurch erhalten Minijobber erweiterten Zugang zu allen 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie die Möglichkeit, zu „riestern“. 
 
Am 31. Dezember 2014 waren 16,8 Prozent der Minijobber im gewerblichen Bereich 
und 14,3 Prozent der Minijobber in Privathaushalten rentenversicherungspflichtig 
beschäftigt. Im Vergleich zum Vorquartal ist sowohl im gewerblichen Bereich (+3,4 
Prozent) als auch in Privathaushalten (+5,5 Prozent) ein Zuwachs der 
Rentenversicherungspflichtigen zu verzeichnen. 
 
 

  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
- Gesamtbestand - 

insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig Veränderung zum Vorquartal (RV) 

  (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual) 
Dezember 2014 6.851.103 1.153.429 16,8% 37.445 3,4% 
September 2014 6.843.685 1.115.984 16,3% 2.467 0,2% 
Juni 2014 6.922.210 1.113.517 16,1% 47.548 4,5% 
März 2014 6.803.327 1.065.969 15,7% 32.072 3,1% 
Dezember 2012 6.787.327 374.225 5,5%     
 

 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Privathaushalt 
- Gesamtbestand -  

  insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig Veränderung zum Vorquartal (RV) 

    (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual) 
Dezember 2014 284.662 40.826 14,3% 2.144 5,5% 
September 2014 276.140 38.682 14,0% 568 1,5% 
Juni 2014 279.898 38.114 13,6% 2.855 8,1% 
März 2014 267.478 35.259 13,2% 1.943 5,8% 
Dezember 2012 241.193 17.340 7,2%     
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Von allen Minijobs mit einem Beschäftigungsbeginn ab dem 1. Januar 2013 waren 
am 31. Dezember 2014 19,9 Prozent der Minijobber im gewerblichen Bereich und 
18,8 Prozent der Minijobber in Privathaushalten rentenversicherungspflichtig 
beschäftigt. Zum Vergleich: Im Dezember 2012 nutzten vor Einführung der 
Neuregelungen gerade einmal 5,6 Prozent aller Minijobber die Möglichkeit, den 
Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung durch die Zahlung eigener Beitragsanteile 
freiwillig aufzustocken. 
 

  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
- Beschäftigungsbeginn ab 1. Januar 2013 - 

insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig 

Veränderung zum Vorquartal 
(RV) 

  (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual) 
Dezember 2014 4.740.680 943.661 19,9% 48.880 5,5% 
September 2014 4.553.840 894.781 19,6% 17.046 1,9% 
Juni 2014 4.391.063 877.735 20,0% 61.960 7,6% 
März 2014 3.989.874 815.775 20,4% 56.134 7,4% 
            

 

  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Privathaushalt 
- Beschäftigungsbeginn ab 1. Januar 2013 - 

insgesamt davon  
rentenversicherungspflichtig 

Veränderung zum Vorquartal 
(RV) 

  (absolut) (prozentual) (absolut) (prozentual) 
Dezember 2014 177.952 33.535 18,8% 2.629 8,5% 
September 2014 162.173 30.906 19,1% 1.094 3,7% 
Juni 2014 157.437 29.812 18,9% 3.421 13,0% 
März 2014 136.604 26.391 19,3% 2.915 12,4% 
            

 
 
1.4 Geringfügige Beschäftigungen am Arbeitsmarkt 
1.4.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Verhältnis zu 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
 
Mit Beginn der bundesweiten Zuständigkeit der Minijob-Zentrale zum 1. April 2003 
wurde erstmals für alle geringfügig Beschäftigten in Deutschland ein umfassender 
und standardisierter Meldedatenbestand aufgebaut. Dieser Datenbestand kann - 
nachdem erstmals im Jahr 2004 Qualitätskontrollen durchführbar waren - für 
Zeiträume ab Dezember 2004 als qualitätsgesichert angesehen werden. Dieser 
Meldedatenbestand der Minijob-Zentrale ist zugleich die wesentliche Grundlage für 
die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Am 31. Dezember 2014 beläuft sich die Gesamtzahl der geringfügig Beschäftigten 
insgesamt auf 7,14 Mio. und liegt damit 2,8 Prozent über dem Ausgangswert vom 
Dezember 2004. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten3 von 26,38 Mio. im Dezember 2004 auf 
aktuell 30,47 Mio. Beschäftigte (+15,5 Prozent). 

3 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Beschäftigung nach Ländern 
in wirtschaftsfachlicher Gliederung (WZ 2008), zuletzt veröffentlichter Wert der BA – 30.468.300 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Dezember 2014 
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Die Gesamtzahl der geringfügig Beschäftigten enthält die von staatlicher Seite 
besonders geförderten Minijobs in Privathaushalten, die im Jahr 2003 mit der 
Zielsetzung ins Leben gerufen wurden, die vermutete hohe Anzahl illegaler 
Beschäftigungen in Privathaushalten einzudämmen. Diese Zahl der über das 
Haushaltsscheck-Verfahren erfassten Minijobber hat sich von Dezember 2004 bis 
Dezember 2014 um 181.755 auf 284.662 erhöht (+176,6 Prozent). Die 
Beschäftigtenzahl im gewerblichen Bereich erhöhte sich seit Dezember 2004 leicht 
um 13.237 (+0,2 Prozent). 
 
Der genannte Gesamtanstieg aller geringfügig Beschäftigten von 2,8 Prozent basiert 
somit fast ausschließlich auf dem angestrebten Zuwachs der Minijobs in 
Privathaushalten.  
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1.4.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Verhältnis zur Zahl der  
Erwerbstätigen sowie der Arbeitnehmer 

 
Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des Anteils geringfügig Beschäftigter4 
an den Erwerbstätigen5 bzw. den Arbeitnehmern5 von Dezember 2004 bis Dezember 
2014 dar.  
 
 

Anteil geringfügig entlohnter Beschäftigter
an den Erwerbstätigen / Arbeitnehmern
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1.5 Geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse 
 
Generell stellen die Quartalsberichte der Minijob-Zentrale auf die Anzahl der 
Beschäftigten ab. Daher erfolgt keine detaillierte Darstellung der - bedingt durch 
Mehrfachbeschäftigungen - zahlenmäßig höheren Beschäftigungsverhältnisse.  
 
Zum 31. Dezember 2014 wurden 7.088.655 geringfügig entlohnte 
Beschäftigungsverhältnisse im gewerblichen Bereich und 326.766 in 
Privathaushalten gezählt. 
 

4  Gemeint sind geringfügig entlohnte Beschäftigte und geringfügig entlohnte Beschäftigte in 
Privathaushalten (nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 8a Sozialgesetzbuch Viertes Buch SGB IV) ohne 
kurzfristig Beschäftigte (nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 auch i. V. m. § 8a SGB IV). 

5  Quelle: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt 
Wiesbaden 2015, Erwerbstätige / Arbeitnehmer 
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2. Demografie der geringfügigen Beschäftigung 

2.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
 
Bundesländer 
Im vierten Quartal 2014 stieg die Zahl der Beschäftigten im gewerblichen Bereich um 
7.418 (+0,1 Prozent) auf 6,85 Mio. Zuwächse und Rückgänge halten sich im vierten 
Quartal in Waage. Der größte Zuwachs ist in Bremen (+2,1 Prozent) und Berlin sowie 
Thüringen (je 1,9 Prozent) festzustellen. Den stärksten Rückgang verzeichnen 
Brandenburg (-2,8 Prozent) und Sachsen (-2,1 Prozent). 
 
Gegenüber den Vorjahreswerten ist der höchste Zuwachs in Bayern (+1,3 Prozent) 
sowie in Hessen und Rheinland-Pfalz (je +0,7 Prozent) zu verzeichnen. Der stärkste 
Rückgang ist in Sachsen (-4,6 Prozent), Brandenburg (-2,7 Prozent) und Sachsen-
Anhalt (-1,2 Prozent) festzustellen. Gemessen an der Einwohnerzahl sind die 
meisten Minijobber in Bremen beschäftigt (101,24 Minijobber je 1.000 Einwohner). 
Die wenigsten Beschäftigten gibt es in Sachsen-Anhalt (46,35 Minijobber je 1.000 
Einwohner). 
 
Geschlecht 
Am 31. Dezember 2014 sind 4,16 Mio. Frauen und 2,68 Mio. Männer geringfügig 
beschäftigt. Die Zahl der Männer stieg im vierten Quartal um 4.782 (+0,2 Prozent), 
die Zahl der Frauen um 2.636 (+0,1 Prozent). Entsprechend gibt es eine minimale 
Veränderung der Geschlechterverteilung an der Gesamtheit der Minijobber (Männer: 
39,2 Prozent, Frauen: 60,8 Prozent). Gegenüber dem Vorjahreswert stieg die Zahl 
der Männer um 30.718 (+1,2 Prozent). Die Zahl der Frauen sank hingegen um 
35.080 (-0,8 Prozent).  
 
Altersgruppen 
Die meisten Minijobber sind mit 1,45 Mio. der Altersgruppe der über 60-Jährigen 
zugeordnet, die wenigsten der Gruppe der 30- bis unter 35-Jährigen mit 501.371. Im 
vierten Quartal ist bei dem Großteil der Altersgruppen ein Zuwachs der 
Beschäftigtenzahl zu verzeichnen; am stärksten in der Altersgruppe der 25- bis unter 
30 Jährigen (+2,5 Prozent), über 60-Jährigen (+0,9 Prozent) und der 30 bis unter 35-
Jährigen (+0,5 Prozent). Ein geringer Rückgang ist hingegen in der Altersgruppe der 
unter 25-Jährigen (-1,5 Prozent), der 40 bis unter 45-Jährigen (-1,1 Prozent) und der 
45 bis unter 50-Jährigen (-0,7 Prozent) festzustellen. Verglichen mit Dezember 2013 
stieg die Beschäftigtenzahl in den Altersgruppen der ab 60-Jährigen (+4,6 Prozent), 
der 55 bis unter 60-Jährigen (+2,9 Prozent), der 50 bis unter 55-Jährigen (+1,7 
Prozent) und der 25 bis unter 30-Jährigen (+1,0 Prozent). In den übrigen 
Altersgruppen ging die Beschäftigtenzahl zurück; überdurchschnittlich stark in der 
Gruppe der 40- bis unter 45-Jährigen (-6,7 Prozent). 
 
Staatsangehörigkeit 
Am 31. Dezember 2014 sind geringfügig entlohnte Beschäftigte zu 88,3 Prozent 
deutsche und 11,7 Prozent ausländische Beschäftigte. Verglichen mit dem 
Vorquartal stieg die Zahl ausländischer Beschäftigter um 1,6 Prozent. Die Zahl der 
deutschen Beschäftigten sank hingegen um 0,1 Prozent. 
 



12 
  
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung  
IV. Quartal 2014 
 

 
Wirtschaftliche Zuordnung 
 
Minijobber werden am häufigsten in folgenden Wirtschaftszweigen6 beschäftigt: 
 
Wirtschaftszweig (Abschnitt) – Dezember 2014 Minijobber 
G - Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen 1.261.052 
N - sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 844.276 
I - Gastgewerbe 822.501 
Q - Gesundheits- und Sozialwesen 709.924 
C - Verarbeitendes Gewerbe 570.564 

 
 
In den folgenden Wirtschaftszweigen werden die wenigsten Minijobber beschäftigt: 
 
Wirtschaftszweig (Abschnitt) – Dezember 2014 Minijobber 
U - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 64 
B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4.255 
T - priv. Haushalte; Waren u. Dienstleistungen priv. Haushalte 9.542 
D - Energieversorgung 10.990 
E - Wasser- und Abfallwirtschaft 20.832 

 
 

2.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten 
 
Bundesländer 
Die Zahl der im Haushaltsscheck-Verfahren gemeldeten Beschäftigten stieg im 
vierten Quartal 2014 um 8.522 auf 284.662 (+3,1 Prozent). In jedem Bundesland ist 
ein Zuwachs zu verzeichnen; am höchsten in Hamburg (+4,5 Prozent), Berlin     
(+4,3 Prozent) und Baden-Württemberg (+3,9 Prozent). Der geringste Anstieg ist in 
Mecklenburg-Vorpommern festzustellen (+0,3 Prozent).  
 
Im Vergleich zum Vorjahreswert stieg die Zahl der Beschäftigten um 19.669         
(+7,4 Prozent); am stärksten in Bayern (+8,5 Prozent) und Baden-Württemberg 
sowie Berlin (je +8,1 Prozent). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind am 31. 
Dezember 2014 die meisten Minijobber im Privathaushalt in Rheinland-Pfalz 
beschäftigt (4,72 Minijobber je 1.000 Einwohner) und die wenigsten in Thüringen 
(1,27 Minijobber je 1.000 Einwohner).  
 
Geschlecht 
Zum Quartalsstichtag sind 8,9 Prozent der Minijobber in Privathaushalten Männer 
und 91,1 Prozent Frauen. Die Zahl der weiblichen Beschäftigten ergab im vierten 
Quartal 2014 einen Anstieg von 9.072 (+3,6 Prozent) auf 259.404. Die Zahl 
männlicher Beschäftigter sank hingegen um 550 auf 25.258 (-2,1 Prozent). Im 
Vergleich zu Dezember 2013 erhöhte sich die Zahl männlicher Beschäftigter stärker 
(+10,5 Prozent), als die Zahl weiblicher Beschäftigter (+7,1 Prozent). 

6 siehe hierzu im Anhang zu A - Methodische Hinweise, Wirtschaftliche Zuordnung 
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Altersgruppen 
Die stärkste Altersgruppe bilden 71.313 Beschäftigte im Alter ab 60 Jahren. In der 
kleinsten Gruppe sind 8.009 unter 25-Jährige beschäftigt. Jede Altersgruppe 
verzeichnet einen Anstieg. Der stärkste Zuwachs ist bei der Altersgruppe der unter 
25-Jährigen festzustellen (+10,7 Prozent). Am geringsten stieg die Zahl der 
Altersgruppe der 45- unter 50-Jährigen (+1,6 Prozent). 
 
Staatsangehörigkeit 
Am 31. Dezember 2014 sind 18,1 Prozent der Minijobber in Privathaushalten 
ausländische und 81,9 Prozent deutsche Beschäftigte. Die Zahl ausländischer 
Beschäftigter stieg im vierten Quartal um 5,4 Prozent, die Zahl deutscher 
Beschäftigter um 2,6 Prozent. 
 

3. Meldeverfahren und Beitragseinzug 

3.1 Beitragsaufkommen 
 
Im vierten Quartal 2014 zog die Minijob-Zentrale Pauschalbeiträge und Steuern in 
Höhe von insgesamt rund 1,9 Mrd. Euro ein. Davon entfielen 997,3 Mio. Euro auf die 
gesetzliche Rentenversicherung und 776,0 Mio. Euro auf die gesetzliche 
Krankenversicherung sowie 113,8 Mio. Euro auf die Pauschsteuer und 9,3 Mio. auf 
die Insolvenzgeldumlage. Das Beitragsaufkommen lag 52,4 Mio. Euro (+2,8 Prozent) 
über dem Vorjahreswert. 
 
 IV. Quartal 

2014 
III. Quartal 

2014 
II. Quartal 

2014 
I. Quartal 

2014 
IV. Quartal 

2013 
Beitragsaufkommen 
(in Mio. Euro) 1.896,5 1.888,2 1.825,3 1.778,8 1.844,1 

Veränderung zum Vorquartal 
(in Mio. Euro) 8,2 62,9 46,5 -65,3 11,0 

Veränderung zum Vorquartal 
(prozentual) 0,44% 3,45% 2,61% -3,54% 0,6% 

 

 

3.2 Anzahl der Arbeitgeber 
 
Zum 31. Dezember 2014 zählte die Minijob-Zentrale der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
 

2.177.577 Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten. 
 
Die Gesamtzahl der Arbeitgeber erhöhte sich im vierten Quartal 2014 leicht um  
452 (+0,02 Prozent). Verglichen mit dem Vorjahreswert erhöhte sie sich um 36.859 
(+1,72 Prozent). 
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 Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten 
 

  Veränderung zum Vorquartal 
  absolut prozentual 
Dezember 2014 2.177.577 452 0,0% 
September 2014 2.177.125 -1.214 -0,1% 
Juni 2014 2.178.339 34.887 1,6% 
März 2014 2.143.452 2.734 0,1% 

  Veränderung zum Vorjahr  

Dezember 2014 2.177.577 36.859 1,72% 
Dezember 2013 2.140.718     

 
 

3.3 Durchschnittsentgelte der geringfügig entlohnten Beschäftigten 
 
Für geringfügig Beschäftigte gilt das Meldeverfahren nach der Datenerfassungs- und 
-übermittlungsverordnung (DEÜV) bzw. das Haushaltsscheck-Verfahren für 
geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten. Die Berechnung des durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts basiert auf den entsprechend gemeldeten Beschäftigungsdaten. Im 
gewerblichen Bereich werden die Jahresmeldungen ausgewertet, mit denen 
gewerbliche Arbeitgeber zu Beginn eines Jahres die Höhe der im abgelaufenen 
Kalenderjahr erzielten Arbeitsentgelte melden. Frist für die Abgabe der 
Jahresmeldung ist der 15. Februar des Folgejahres. Die Auswertung des 
Datenbestandes und Aktualisierung des berechneten Durchschnittsentgelts erfolgt 
nach einer ca. sechsmonatigen Wartezeit zum jeweils III. Quartal für das Vorjahr. 
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Für Minijobs im gewerblichen Bereich ergab die Berechnung für das Jahr 2013 eine 
Durchschnittshöhe des monatlichen Arbeitsentgelts von 282,03 Euro (265,01 Euro im 
Jahr 2012). Für Minijobs in Privathaushalten beträgt das errechnete monatliche 
Arbeitsentgelt durchschnittlich 182,55 Euro (180,62 Euro im Jahr 2012). 
 

3.4 Dauer der geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
 
Zum 31. Dezember 2014 bestand sowohl der Großteil der Beschäftigungen im 
gewerblichen Bereich (40 Prozent), als auch im Bereich der Minijobs in 
Privathaushalten (38 Prozent) seit längstens einem Jahr. Weitere 22 Prozent der 
gewerblichen Beschäftigungen und 19 Prozent der Beschäftigungen in 
Privathaushalten dauern zwischen einem Jahr bis zu längstens zwei Jahren an. 13 
bzw. 12 Prozent der Minijobs bestehen seit mindestens zwei bis maximal drei 
Jahren. Damit existieren insgesamt rund 75 Prozent der geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen längstens drei Jahre. 
 

Dauer geringfügiger Beschäftigungen in Tagen
31. Dezember 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 bis 360
361 bis 720

721 bis 1.080
1.081 bis 1.440
1.441 bis 1.800
1.801 bis 2.160
2.161 bis 2.520

2.521 und

gewerblich in Privathaushalten
 

 
 

3.5 Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigungen je Arbeitgeber 
 
Zum 31. Dezember 2014 beschäftigten gut drei Viertel der rund 1,9 Mio. Arbeitgeber 
mit geringfügig entlohnten Beschäftigten im gewerblichen Bereich höchstens drei 
Minijobber (77 Prozent). Davon beschäftigten 45 Prozent der Arbeitgeber einen, 
21 Prozent zwei und 11 Prozent maximal drei Minijobber. 
 

Arbeitgeber (gewerblich) nach der Anzahl geringfügiger 
Beschäftigungen - 31. Dezember 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1
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4. Sonderauswertung im aktuellen Quartal 

Kurzfristig Beschäftigte 
 
Zum 31. Dezember 2014 weist der Datenbestand der Minijob-Zentrale 266.731 
kurzfristig Beschäftigte aus.  
 
Im vierten Quartal sank die Zahl der kurzfristig Beschäftigten um 93.628                    
(-26,0 Prozent). Gegenüber dem Vorjahreswert vom 31. Dezember 2013 ist ebenfalls 
ein Rückgang von 26.026 (-8,9 Prozent) zu verzeichnen.  
 
 

 
Kurzfristig Beschäftigte 

 
  Veränderung zum Vorquartal 

 
  (absolut) (in Prozent) 

Dezember 2014 266.731 -93.628 -26,0% 
September 2014 360.359 

    
 

Veränderung zum Vorjahr 
Dezember 2014 266.731 -26.026 -8,9% 
Dezember 2013 292.757     
        

 
Altersgruppen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit 
 
Zum Quartalsstichtag bilden die stärkste Altersgruppe 94.816 Beschäftigte im Alter 
bis 19 Jahren. Die Altersgruppe der 20- bis unter 30-Jährigen (78.243) bilden 29,3 
Prozent der kurzfristig Beschäftigten. Damit sind rund 65 Prozent der kurzfristig 
Beschäftigten im Alter bis höchstens 30 Jahre. Die kleinste Gruppe bilden die 60- bis 
unter 65-Jährige (6.695).  
 
  

 
Nach Altersgruppe 

 

Dezember 
2014 

in Prozent   
(an Gesamt) 

Gesamt 266.731 100,0% 
bis 19 Jahre 94.816 35,5% 
20 bis unter 30 Jahre 78.243 29,3% 
30 bis unter 40 Jahre 23.446 8,8% 
40 bis unter 50 Jahre 23.945 9,0% 
50 bis unter 60 Jahre 18.544 7,0% 
60 bis unter 65 Jahre 6.695 2,5% 
ab 65 Jahre 21.042 7,9% 
      
 
49,7 Prozent der kurzfristig Beschäftigten sind Männer und 50,3 Prozent Frauen. 
14,9 Prozent sind ausländische und 85,1 Prozent deutsche Beschäftigte.  

 

Nach Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit 

 

Dezember 
2014 

in Prozent 
(an Gesamt) 

Gesamt 266.731 100,0% 
Männer 132.532 49,7% 
Frauen 134.199 50,3% 
Deutsche 226.967 85,1% 
Ausländer 39.764 14,9% 
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Anhang 
 
A Methodische Hinweise 
 
Am 1. April 2003 hat die Minijob-Zentrale ihre Arbeit als zentrale Einzugs- und 
Meldestelle für geringfügige Beschäftigungen aufgenommen. Zum Ende eines 
Quartals veröffentlicht sie seitdem regelmäßig aktuelle Daten zu Entwicklungen im 
Bereich der Minijobs. Die veröffentlichten Daten spiegeln den Bestand der Minijob-
Zentrale zu den jeweiligen Stichtagen zum Ende eines Quartals wider. Den Bestand 
für das vierte Quartal 2014 bilden alle zum 31. Dezember 2014 gemeldeten 
geringfügig Beschäftigten.  
 
Um etwaige Nachmeldungen oder später eingereichte Abmeldungen berücksichtigen 
zu können, wird die Abfrage des Bestandes erst zur Mitte des Folgemonats 
durchgeführt. Die Daten für das vierte Quartal 2014 wurden in einer am 19. Januar 
2015 getätigten Bestandsabfrage ermittelt. Alle danach eingegangenen Meldungen 
haben somit auf diese Daten keine Auswirkung und werden gegebenenfalls im 
kommenden Quartalsbericht berücksichtigt. 
 
Der Quartalsbericht beinhaltet ausschließlich die Zahl der geringfügig Beschäftigten. 
Es erfolgt keine detaillierte Darstellung der - bedingt durch Mehrfachbeschäftigungen 
- zahlenmäßig höheren geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. 
 
Das primäre Ziel der Quartalsberichte der Minijob-Zentrale ist, einen Überblick über 
die Höhe der gemeldeten Beschäftigten, also der zum Stichtag offenen 
Arbeitnehmerkonten, zu geben. Eine Aufbereitung der zu diesem Zweck 
durchgeführten Bestandsabfragen durch statistische Verfahren erfolgt nicht. Auch 
eine Erörterung der Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt findet im Rahmen dieses 
Berichts daher nicht statt. Entsprechende Analysen werden aber von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) anhand der von ihr geführten Beschäftigtenstatistik 
getätigt. Die BA berichtet erst nach einer größeren Wartezeit unter Berücksichtigung 
der natürlichen Verzögerungen im Meldeverfahren. 
 
 
Kurzfristig Beschäftigte 
 
Auf die Darstellung der kurzfristig Beschäftigten wird im Rahmen des Berichts 
grundsätzlich verzichtet. Allerdings wurde in diesem Bericht eine Sonderauswertung 
der kurzfristig Beschäftigten vorgenommen (Seite 16). 
 
In der Statistik der geringfügig Beschäftigten werden Beschäftigte gezählt, die nur 
eine oder mehrere geringfügig entlohnte oder kurzfristige Beschäftigungen ausüben, 
die sich auch bei einer Zusammenrechnung in den Grenzen des § 8 Absatz 1 
SGB IV bewegen. 
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Begriff der geringfügigen Beschäftigung 
 
Eine Beschäftigung kann 
 

 nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) wegen der 
Höhe des Arbeitsentgelts (geringfügig entlohnte Beschäftigung) 

oder 
 nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV wegen ihrer kurzen Dauer (kurzfristige 

Beschäftigung) geringfügig sein. 
 
Folglich sind zwei Arten von geringfügigen Beschäftigungen zu unterscheiden: 
 

 geringfügig entlohnte Beschäftigungen  
und 
 kurzfristige Beschäftigungen. 

 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt seit dem 
1. Januar 2013 vor, wenn das Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat 450 
Euro nicht überschreitet. Bis zum 31. Dezember 2012 waren 400 Euro maßgebend. 
 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die 
Beschäftigung für eine Zeitdauer ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres 
(nicht Zeitjahres) seit ihrem Beginn auf nicht mehr als 
 

 zwei Monate 
oder 
 insgesamt 50 Arbeitstage 

 
nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, 
es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 
Euro im Monat übersteigt (Stand Dezember 2014). 
 
 
Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen 
 
Werden von derselben Person 
 

 mehrere geringfügige Beschäftigungen (geringfügig entlohnte oder 
kurzfristige Beschäftigungen) 

oder 
 geringfügig entlohnte Beschäftigungen und nicht geringfügige 

Beschäftigungen 
 
ausgeübt, so sind diese grundsätzlich zusammenzurechnen (§ 8 Abs. 2 SGB IV). 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die neben einer nicht geringfügigen 
Beschäftigung ausgeübt wird, bleibt allerdings bei der Zusammenrechnung 
unberücksichtigt. Eine geringfügige Beschäftigung liegt dann nicht mehr vor, wenn 
durch die Zusammenrechnung eine der Grenzen des § 8 Abs. 1 SGB IV 
überschritten wird. 
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Grundlage der Statistik der geringfügig Beschäftigten 
 
Für die geringfügig Beschäftigten gelten im Meldeverfahren zur Sozialversicherung 
die folgenden Personengruppenschlüssel: 

109 geringfügig entlohnte Beschäftigte (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) 
110 kurzfristig Beschäftigte (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV) 
202 kurzfristig Beschäftigte (wie 110; Listenmeldung der Arbeitgeber) 
209 Haushaltsscheck-Verfahren gemeldete geringfügig entlohnte Beschäftigte 
210 Haushaltsscheck-Verfahren gemeldete kurzfristig Beschäftigte. 

Für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind grundsätzlich die gleichen 
Meldungen zu erstatten, die auch für versicherungspflichtige Arbeitnehmer in 
Betracht kommen, d.h. neben An- und Abmeldungen müssen auch 
Jahresmeldungen und Unterbrechungsmeldungen abgegeben werden. Im Übrigen 
sind seit dem 1. April 2003 geringfügig Beschäftigte im privaten Haushalt im 
vereinfachten Haushaltsscheck-Verfahren zu melden.  
 
 
Wirtschaftliche Zuordnung 
 
Seit dem ersten Quartal 2008 erfolgt die wirtschaftliche Zuordnung der geringfügig 
entlohnten Beschäftigten entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008 (WZ 2008)7, für die Zeit davor nach WZ 2003. Die Daten der Minijob-
Zentrale basieren auf der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit (BA). 
 
Aufgrund der Unterschiede zwischen WZ 2003 und WZ 2008 ist eine direkte 
Vergleichbarkeit der wirtschaftszweigbezogenen Angaben der Berichte bis 
Dezember 2007 mit denen ab März 2008 nicht gegeben. 
 
Entsprechend der WZ 2008 beziehen sich die Angaben im Bericht auf die Gliederung 
der Wirtschaftszweige in Abschnitte (von A bis U) und Abteilungen (von 01 bis 99), 
deren Bezeichnungen jedoch zum Teil abgekürzt oder zusammengefasst sind. 

7 herausgegeben vom Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 
                                                 



20  
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung  
IV. Quartal 2014 
 

 
B. Diagramme 

 
B.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 

Diagramm 1

 
Diagramm 2 



21  
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung  
IV. Quartal 2014 
 

 
 
 
 

Diagramm 3 

Diagramm 4 
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Diagramm 5 

Diagramm 6 
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B.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten 

Diagramm 7 

Diagramm 8 
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Diagramm 9 

Diagramm 10 
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Diagramm 11 
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Tabelle 1
Nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit

Gesamt Männer Frauen Deutsche Ausländer
2014 Dezember 6.851.103 2.684.785 4.166.318 6.050.728 800.375

2014 September 6.843.685 2.680.003 4.163.682 6.055.952 787.733

2014 Juni 6.922.210 2.697.199 4.225.011 6.131.619 790.591
2014 März 6.803.327 2.643.093 4.160.234 6.032.398 770.929
2013 Dezember 6.855.465 2.654.067 4.201.398 6.098.051 757.414

2012 Dezember 6.818.172 2.613.607 4.204.565 6.093.335 724.837

2011 Dezember 6.902.376 2.627.662 4.274.714 6.189.558 712.818
2010 Dezember 6.826.177 2.561.700 4.264.477 6.141.905 684.272
2009 Dezember 6.782.134 2.508.994 4.273.140 6.109.017 673.117
2008 Dezember 6.670.145 2.436.012 4.234.133 6.018.898 651.247
2007 Dezember 6.527.484 2.363.490 4.163.994 5.889.206 638.278
2006 Dezember 6.170.248 2.223.246 3.947.002 5.549.498 620.750
2005 Dezember 6.308.732 2.275.694 4.033.038 5.629.107 679.625
2004 Dezember 6.837.866 2.487.295 4.350.571 6.081.624 756.242

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 7.418 4.782 2.636 -5.224 12.642

                     - prozentual 0,1% 0,2% 0,1% -0,1% 1,6%

zum Vorjahr            - absolut -4.362 30.718 -35.080 -47.323 42.961
                     - prozentual -0,1% 1,2% -0,8% -0,8% 5,7%
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Tabelle 2
Nach Altersgruppen

Gesamt
unter 25 

Jahre

25 bis 
unter 30 

Jahre

30 bis 
unter 35 

Jahre

35 bis 
unter 40 

Jahre

40 bis 
unter 45 

Jahre

45 bis 
unter 50 

Jahre

50 bis 
unter 55 

Jahre

55 bis 
unter 60 

Jahre
über 60 
Jahre

2014 Dezember 6.851.103 1.110.276 569.009 501.371 510.376 599.859 762.963 746.385 599.740 1.451.124

2014 September 6.843.685 1.127.424 555.007 498.718 508.060 606.519 768.575 744.001 596.959 1.438.422

2014 Juni 6.922.210 1.184.884 569.997 506.783 513.466 621.026 776.221 742.927 593.384 1.413.522
2014 März 6.803.327 1.114.527 555.456 505.107 512.846 628.948 778.315 736.304 586.135 1.385.689
2013 Dezember 6.855.465 1.134.816 563.351 508.231 515.982 642.938 787.049 733.748 582.659 1.386.691

2012 Dezember 6.818.172 1.138.335 550.542 508.295 520.932 688.440 799.493 709.221 564.336 1.338.578

2011 Dezember 6.902.376 1.163.603 567.612 522.095 549.395 742.271 816.176 692.924 554.729 1.293.571
2010 Dezember 6.826.177 1.143.663 574.841 521.706 576.524 778.578 809.065 658.969 536.072 1.226.759
2009 Dezember 6.782.134 1.127.155 587.587 519.748 614.155 807.488 792.376 626.879 524.208 1.182.538
2008 Dezember 6.670.145 1.106.945 569.087 510.073 644.896 812.051 759.691 594.090 512.822 1.160.490
2007 Dezember 6.527.484 1.075.795 562.275 508.456 679.595 808.360 714.770 563.452 491.238 1.123.543
2006 Dezember 6.170.248 1.011.599 525.692 498.054 682.968 766.291 653.830 522.041 450.295 1.059.478
2005 Dezember 6.308.732 1.090.107 548.503 533.652 718.363 757.588 623.727 510.967 425.592 1.100.233
2004 Dezember 6.837.866 1.305.469 604.510 608.192 782.582 775.757 618.651 525.441 410.949 1.206.315

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 7.418 -17.148 14.002 2.653 2.316 -6.660 -5.612 2.384 2.781 12.702

                     - prozentual 0,1% -1,5% 2,5% 0,5% 0,5% -1,1% -0,7% 0,3% 0,5% 0,9%

zum Vorjahr            - absolut -4.362 -24.540 5.658 -6.860 -5.606 -43.079 -24.086 12.637 17.081 64.433
                     - prozentual -0,1% -2,2% 1,0% -1,3% -1,1% -6,7% -3,1% 1,7% 2,9% 4,6%
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Tabelle 3
Nach Bundesländern - Teil 1

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 Dezember 6.851.103 1.066.058 1.186.179 194.195 117.387 66.556 154.389 538.684 81.740

2014 September 6.843.685 1.068.330 1.175.061 190.499 120.809 65.215 153.354 534.896 81.784

2014 Juni 6.922.210 1.084.352 1.186.979 194.822 120.791 65.892 155.407 540.069 82.222
2014 März 6.803.327 1.059.856 1.164.568 192.833 119.253 66.525 152.577 530.308 81.685
2013 Dezember 6.855.465 1.066.826 1.170.484 195.308 120.681 67.046 154.466 534.684 81.735

2012 Dezember 6.818.172 1.062.112 1.158.790 191.515 121.981 64.806 152.654 529.670 81.495

2011 Dezember 6.902.376 1.077.278 1.160.208 193.405 123.971 66.111 153.255 535.624 82.471
2010 Dezember 6.826.177 1.060.058 1.137.692 193.913 123.677 65.696 150.324 526.771 82.643
2009 Dezember 6.782.134 1.040.627 1.124.525 192.526 123.853 67.185 150.394 528.059 84.364
2008 Dezember 6.670.145 1.033.240 1.105.892 184.008 118.939 66.943 146.541 517.372 80.935
2007 Dezember 6.527.484 1.013.726 1.071.994 178.522 115.489 66.140 143.260 505.856 81.481
2006 Dezember 6.170.248 954.095 1.009.569 167.054 106.144 61.714 134.996 477.760 75.121
2005 Dezember 6.308.732 971.959 1.019.229 172.814 108.344 64.717 138.475 491.049 78.078
2004 Dezember 6.837.866 1.041.865 1.056.768 196.206 123.983 71.249 151.741 528.874 89.812

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 7.418 -2.272 11.118 3.696 -3.422 1.341 1.035 3.788 -44

                     - prozentual 0,1% -0,2% 0,9% 1,9% -2,8% 2,1% 0,7% 0,7% -0,1%

zum Vorjahr            - absolut -4.362 -768 15.695 -1.113 -3.294 -490 -77 4.000 5
                     - prozentual -0,1% -0,1% 1,3% -0,6% -2,7% -0,7% 0,0% 0,7% 0,0%
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Tabelle 4
Nach Bundesländern - Teil 2

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 Dezember 6.851.103 689.547 1.646.071 356.287 91.080 209.679 104.036 239.812 109.403

2014 September 6.843.685 688.810 1.649.034 357.504 91.107 214.135 103.112 242.634 107.401

2014 Juni 6.922.210 696.390 1.669.049 360.064 91.902 216.489 104.884 244.178 108.720
2014 März 6.803.327 681.511 1.649.790 349.836 91.012 215.511 103.830 236.527 107.705
2013 Dezember 6.855.465 685.330 1.660.120 353.884 91.741 219.766 105.270 238.564 109.560

2012 Dezember 6.818.172 679.109 1.661.082 350.824 92.298 218.818 104.932 238.669 109.417

2011 Dezember 6.902.376 687.325 1.693.701 355.111 93.807 220.785 106.333 240.969 112.022
2010 Dezember 6.826.177 682.157 1.678.848 351.608 92.913 221.177 108.230 237.833 112.637
2009 Dezember 6.782.134 678.221 1.665.462 346.626 92.026 225.969 109.106 237.144 116.047
2008 Dezember 6.670.145 666.445 1.644.426 341.104 91.404 219.522 106.930 232.681 113.763
2007 Dezember 6.527.484 645.454 1.614.739 333.309 91.440 218.605 107.271 225.530 114.668
2006 Dezember 6.170.248 616.192 1.530.207 319.413 87.487 209.788 98.614 213.535 108.559
2005 Dezember 6.308.732 626.570 1.576.267 323.466 90.212 216.915 102.521 216.446 111.670
2004 Dezember 6.837.866 685.137 1.714.091 344.185 97.037 255.473 121.848 234.129 125.468

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 7.418 737 -2.963 -1.217 -27 -4.456 924 -2.822 2.002

                     - prozentual 0,1% 0,1% -0,2% -0,3% 0,0% -2,1% 0,9% -1,2% 1,9%

zum Vorjahr            - absolut -4.362 4.217 -14.049 2.403 -661 -10.087 -1.234 1.248 -157
                     - prozentual -0,1% 0,6% -0,8% 0,7% -0,7% -4,6% -1,2% 0,5% -0,1%
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Tabelle 5
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 1 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 Dezember 84,83 100,28 94,11 56,75 47,93 101,24 88,41 89,11 51,20

2014 September 84,73 100,49 93,23 55,67 49,33 99,20 87,81 88,48 51,23
2014 Juni 85,71 102,00 94,17 56,94 49,32 100,23 88,99 89,34 51,50
2014 März 84,23 99,69 92,39 56,35 48,69 101,20 87,37 87,72 51,16
2013 Dezember 84,88 100,35 92,86 57,08 49,27 101,99 88,45 88,44 51,20

2012 Dezember 84,67 100,49 92,56 56,74 49,80 98,97 88,02 88,04 50,92

2011 Dezember 84,34 99,88 92,11 55,23 49,68 99,97 85,20 87,92 50,45
2010 Dezember 83,50 98,57 90,73 56,03 49,41 99,43 84,15 86,83 50,32
2009 Dezember 82,91 96,85 89,89 55,92 49,31 101,53 84,77 87,11 51,09
2008 Dezember 81,34 96,12 88,33 53,62 47,15 101,14 82,69 85,31 48,63
2007 Dezember 79,39 94,30 85,62 52,26 45,54 99,75 80,91 83,30 48,51
2006 Dezember 74,96 88,85 80,81 49,08 41,66 92,95 76,96 78,64 44,35
2005 Dezember 76,53 90,54 81,74 50,90 42,33 97,54 79,42 80,60 45,73
2004 Dezember 82,88 97,21 84,92 57,91 48,29 107,43 87,47 86,73 52,23

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 0,09 -0,21 0,88 1,08 -1,40 2,04 0,59 0,63 -0,03

                     - prozentual 0,1% -0,2% 0,9% 1,9% -2,8% 2,1% 0,7% 0,7% -0,1%

zum Vorjahr            - absolut -0,05 -0,07 1,25 -0,33 -1,34 -0,75 -0,04 0,66 0,00
                     - prozentual -0,1% -0,1% 1,3% -0,6% -2,7% -0,7% 0,0% 0,7% 0,0%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015
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Tabelle 6
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 2 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 Dezember 84,83 88,51 93,68 89,20 91,93 51,82 46,35 85,16 50,63

2014 September 84,73 88,42 93,85 89,50 91,96 52,92 45,94 86,16 49,70
2014 Juni 85,71 89,39 94,98 90,14 92,76 53,50 46,73 86,71 50,31
2014 März 84,23 87,48 93,89 87,58 91,86 53,26 46,26 84,00 49,84
2013 Dezember 84,88 87,97 94,48 88,60 92,60 54,31 46,90 84,72 50,70

2012 Dezember 84,67 87,30 94,63 87,92 92,83 54,03 46,44 85,04 50,41

2011 Dezember 84,34 86,85 94,93 88,80 92,57 53,37 45,97 84,92 50,43
2010 Dezember 83,50 86,15 94,08 87,82 91,31 53,30 46,35 83,91 50,40
2009 Dezember 82,91 85,54 93,18 86,38 89,99 54,21 46,31 83,74 51,58
2008 Dezember 81,34 83,86 91,70 84,68 88,71 52,36 44,89 82,10 50,17
2007 Dezember 79,39 80,97 89,72 82,39 88,21 51,80 44,47 79,49 50,09
2006 Dezember 74,96 77,19 84,88 78,81 83,87 49,36 40,39 75,34 46,97
2005 Dezember 76,53 78,38 87,29 79,69 85,89 50,76 41,51 76,40 47,83
2004 Dezember 82,88 85,63 94,83 84,75 91,85 59,46 48,85 82,77 53,27

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 0,09 0,09 -0,17 -0,30 -0,03 -1,10 0,41 -1,00 0,93

                     - prozentual 0,1% 0,1% -0,2% -0,3% 0,0% -2,1% 0,9% -1,2% 1,9%

zum Vorjahr            - absolut -0,05 0,54 -0,80 0,60 -0,67 -2,49 -0,55 0,44 -0,07
                     - prozentual -0,1% 0,6% -0,8% 0,7% -0,7% -4,6% -1,2% 0,5% -0,1%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015
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Tabelle 7
Nach Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008) - Teil 1

Gesamt A B C D E F G H I J K
2014 Dezember 6.851.103 101.064 4.255 570.564 10.990 20.832 291.786 1.261.052 441.231 822.501 151.274 73.347

2014 September 6.843.685 104.019 4.427 574.323 10.833 20.759 295.089 1.256.494 440.164 841.543 162.390 73.131

2014 Juni 6.922.210 103.923 4.308 574.787 10.681 20.724 291.537 1.275.369 442.472 861.904 165.604 73.634
2014 März 6.803.327 96.292 4.184 569.912 10.458 20.901 291.011 1.261.349 442.679 815.000 165.996 73.366
2013 Dezember 6.855.465 95.858 4.130 573.461 10.515 21.116 289.726 1.286.594 443.049 807.154 160.292 73.779
2012 Dezember 6.818.172 90.766 4.134 587.059 9.871 21.342 284.367 1.300.738 436.902 792.518 174.590 73.249
2011 Dezember 6.902.376 88.766 4.271 612.828 9.376 21.553 284.198 1.342.567 438.271 795.234 178.164 73.095
2010 Dezember 6.826.177 85.506 4.210 606.511 8.475 21.291 276.862 1.360.913 434.176 771.098 177.843 73.149
2009 Dezember 6.782.134 84.560 4.367 589.875 8.237 22.554 275.149 1.353.119 427.899 762.231 186.438 73.376
2008 Dezember 6.670.145 82.235 4.361 643.700 7.362 22.535 264.310 1.358.898 422.363 682.530 191.357 72.688
2007 Dezember 6.527.484
2006 Dezember 6.170.248 keine Angaben aufgrund der Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008
2005 Dezember 6.308.732 (siehe im Anhang zu A - Methodische Hinweise, Wirtschaftliche Zuordnung)
2004 Dezember 6.837.866

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 7.418 -2.955 -172 -3.759 157 73 -3.303 4.558 1.067 -19.042 -11.116 216

                     - prozentual 0,1% -2,8% -3,9% -0,7% 1,4% 0,4% -1,1% 0,4% 0,2% -2,3% -6,8% 0,3%

zum Vorjahr            - absolut -4.362 5.206 125 -2.897 475 -284 2.060 -25.542 -1.818 15.347 -9.018 -432
                     - prozentual -0,1% 5,4% 3,0% -0,5% 4,5% -1,3% 0,7% -2,0% -0,4% 1,9% -5,6% -0,6%

Legende:

A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei G - Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen
B - Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden H - Verkehr und Lagerei
C - Verarbeitendes Gewerbe I - Gastgewerbe
D - Energieversorgung J - Information u. Kommunikation
E - Wasser- und Abfallwirtschaft K - Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen
F - Baugewerbe
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Tabelle 8
Nach Wirtschaftsabschnitten (WZ 2008) - Teil 2

Gesamt L M N O P Q R S T U OZ
2014 Dezember 6.851.103 256.241 403.959 844.276 105.623 231.402 709.924 199.428 341.273 9.542 64 475

2014 September 6.843.685 255.618 410.846 833.986 105.607 199.966 700.900 201.394 341.994 9.655 63 484

2014 Juni 6.922.210 254.988 412.480 826.991 106.955 230.301 707.447 201.896 345.975 9.640 68 526
2014 März 6.803.327 252.847 408.447 825.380 103.004 208.561 702.846 197.554 343.392 9.359 71 718
2013 Dezember 6.855.465 252.808 406.758 838.712 104.320 227.623 707.103 197.748 344.541 9.385 71 722
2012 Dezember 6.818.172 250.377 392.111 828.595 104.901 218.436 700.476 194.584 343.141 9.184 67 764

2011 Dezember 6.902.376 248.025 399.205 840.333 106.152 213.214 698.743 195.045 343.419 9.160 66 691
2010 Dezember 6.826.177 246.353 387.015 824.501 106.048 208.958 686.912 191.634 343.188 9.371 73 2.090
2009 Dezember 6.782.134 244.499 388.493 817.409 105.760 205.367 683.182 190.791 345.648 9.566 72 3.542
2008 Dezember 6.670.145 241.459 388.335 789.290 103.452 193.888 661.740 188.271 337.771 9.485 72 4.043
2007 Dezember 6.527.484
2006 Dezember 6.170.248 keine Angaben aufgrund der Umstellung der Wirtschaftszweigklassifikation von WZ 2003 auf WZ 2008
2005 Dezember 6.308.732 (siehe im Anhang zu A - Methodische Hinweise, Wirtschaftliche Zuordnung)
2004 Dezember 6.837.866

Vergleich aktueller Wert
zum Vorquartal       - absolut 7.418 623 -6.887 10.290 16 31.436 9.024 -1.966 -721 -113 1 -9

                        - prozentual 0,1% 0,2% -1,7% 1,2% 0,0% 15,7% 1,3% -1,0% -0,2% -1,2% 1,6% -1,9%

zum Vorjahr            - absolut -4.362 3.433 -2.799 5.564 1.303 3.779 2.821 1.680 -3.268 157 -7 -247
                        - prozentual -0,1% 1,4% -0,7% 0,7% 1,2% 1,7% 0,4% 0,8% -0,9% 1,7% -9,9% -34,2%

Legende:

L - Grundstücks- und Wohnungswesen R - Kunst, Unterhalt. u. Erholung
M - freiberufl., wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen S - sonstige Dienstleistungen
N - sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen T - priv. Haushalte; Waren u. Dienstleistungen priv. Haushalte
O - öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung U - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
P - Erziehung u. Unterricht OZ - Ohne Zuordnung
Q - Gesundheits- u. Sozialwesen
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Tabelle 9
Nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit

Gesamt Männer Frauen Deutsche Ausländer
2014 Dezember 284.662 25.258 259.404 233.183 51.479
2014 September 276.140 25.808 250.332 227.293 48.847
2014 Juni 279.898 25.401 254.497 230.770 49.128
2014 März 267.478 22.562 244.916 221.267 46.211
2013 Dezember 264.993 22.863 242.130 220.574 44.419
2012 Dezember 249.311 21.329 227.982 210.313 38.998
2011 Dezember 233.990 19.405 214.585 199.699 34.291
2010 Dezember 222.075 18.361 203.714 191.783 30.292
2009 Dezember 198.458 15.826 182.632 171.746 26.712
2008 Dezember 173.165 13.183 159.982 149.823 23.342
2007 Dezember 158.334 11.438 146.896 136.977 21.357
2006 Dezember 130.656 8.877 121.779 112.743 17.913
2005 Dezember 108.710 7.266 101.444 93.250 15.460
2004 Dezember 102.907 7.006 95.901 88.268 14.639

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal      - absolut 8.522 -550 9.072 5.890 2.632

                     - prozentual 3,1% -2,1% 3,6% 2,6% 5,4%

zum Vorjahr           - absolut 19.669 2.395 17.274 12.609 7.060
                     - prozentual 7,4% 10,5% 7,1% 5,7% 15,9%
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Tabelle 10
Nach Altersgruppen

Gesamt
unter 25 

Jahre
25 bis unter 

30 Jahre
30 bis unter 

35 Jahre
35 bis unter 

40 Jahre
40 bis unter 

45 Jahre
45 bis unter 

50 Jahre
50 bis unter 

55 Jahre
55 bis unter 

60 Jahre
über 60 
Jahre

2014 Dezember 284.662 8.009 9.675 15.122 21.722 29.460 40.422 46.338 42.601 71.313
2014 September 276.140 7.238 9.088 14.483 20.941 28.692 39.768 45.159 41.514 69.257
2014 Juni 279.898 7.912 9.601 15.170 21.374 29.551 40.367 45.704 41.582 68.637
2014 März 267.478 7.160 8.992 14.354 20.527 28.552 39.204 43.911 39.800 64.978
2013 Dezember 264.993 7.260 8.966 14.331 20.250 28.633 39.015 43.377 39.069 64.092
2012 Dezember 249.311 6.928 8.428 13.758 19.436 28.547 37.701 40.513 36.318 57.682

2011 Dezember 233.990 6.157 7.959 13.146 18.752 28.726 36.462 37.627 33.507 51.654
2010 Dezember 222.075 5.970 7.894 12.888 18.588 28.947 35.203 34.617 31.420 46.548
2009 Dezember 198.458 5.294 7.376 11.500 17.382 26.739 31.864 30.083 28.315 39.905
2008 Dezember 173.165 4.462 6.531 10.053 16.059 23.842 27.856 25.751 24.583 34.028
2007 Dezember 158.334 4.288 6.362 9.451 15.781 22.504 25.227 22.966 21.621 30.134
2006 Dezember 130.656 3.294 5.234 7.979 13.663 19.111 20.451 18.904 17.420 24.600
2005 Dezember 108.710 2.716 4.393 6.825 11.903 16.167 16.529 15.609 13.635 20.933
2004 Dezember 102.907 2.867 4.189 6.969 11.784 15.413 14.902 14.618 11.782 20.383

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut 8.522 771 587 639 781 768 654 1.179 1.087 2.056

                     - prozentual 3,1% 10,7% 6,5% 4,4% 3,7% 2,7% 1,6% 2,6% 2,6% 3,0%

zum Vorjahr            - absolut 19.669 749 709 791 1.472 827 1.407 2.961 3.532 7.221
                     - prozentual 7,4% 10,3% 7,9% 5,5% 7,3% 2,9% 3,6% 6,8% 9,0% 11,3%
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Tabelle 11
Nach Bundesländern - Teil 1

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 Dezember 284.662 37.471 49.839 7.336 4.137 2.181 5.488 20.295 2.334
2014 September 276.140 36.074 48.024 7.035 4.096 2.107 5.252 19.627 2.327
2014 Juni 279.898 36.691 48.574 7.215 4.137 2.121 5.336 19.948 2.329
2014 März 267.478 35.075 46.472 6.894 3.924 2.054 5.072 18.937 2.175
2013 Dezember 264.993 34.669 45.937 6.788 3.900 2.021 5.101 18.907 2.194
2012 Dezember 249.311 32.292 42.933 6.408 3.707 1.916 4.781 17.688 2.047

2011 Dezember 233.990 30.250 40.167 5.923 3.446 1.803 4.415 16.447 1.919
2010 Dezember 222.075 28.557 38.129 5.534 3.166 1.647 4.142 15.516 1.799
2009 Dezember 198.458 25.213 33.842 5.042 2.767 1.445 3.734 14.054 1.502
2008 Dezember 173.165 21.903 28.846 4.435 2.359 1.234 3.411 12.142 1.273
2007 Dezember 158.334 20.133 26.245 4.085 2.078 1.128 3.024 10.962 1.146
2006 Dezember 130.656 16.353 21.310 3.321 1.620 1.015 2.459 8.950 865
2005 Dezember 108.710 13.792 18.398 2.632 1.279 860 2.149 7.434 772
2004 Dezember 102.907 13.069 17.606 2.549 1.203 790 1.994 6.896 707

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut 8.522 1.397 1.815 301 41 74 236 668 7

                     - prozentual 3,1% 3,9% 3,8% 4,3% 1,0% 3,5% 4,5% 3,4% 0,3%

zum Vorjahr            - absolut 19.669 2.802 3.902 548 237 160 387 1.388 140
                     - prozentual 7,4% 8,1% 8,5% 8,1% 6,1% 7,9% 7,6% 7,3% 6,4%
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Tabelle 12
Nach Bundesländern - Teil 2

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 Dezember 284.662 32.758 76.511 18.859 3.686 5.715 2.913 12.394 2.745
2014 September 276.140 31.923 74.348 18.469 3.568 5.586 2.868 12.117 2.719
2014 Juni 279.898 32.327 75.292 18.736 3.585 5.725 2.893 12.265 2.724
2014 März 267.478 30.842 72.286 17.856 3.460 5.398 2.725 11.671 2.637
2013 Dezember 264.993 30.624 71.312 17.631 3.429 5.392 2.745 11.706 2.637
2012 Dezember 249.311 29.122 67.051 16.638 3.184 5.158 2.653 11.219 2.514
2011 Dezember 233.990 27.434 62.777 15.888 2.972 4.888 2.503 10.710 2.448
2010 Dezember 222.075 25.941 60.048 15.197 2.878 4.548 2.375 10.303 2.295
2009 Dezember 198.458 23.297 54.090 13.758 2.588 3.916 2.081 9.110 2.019
2008 Dezember 173.165 20.347 47.883 12.517 2.255 3.250 1.767 7.924 1.619
2007 Dezember 158.334 18.554 44.093 11.694 1.987 2.830 1.546 7.375 1.454
2006 Dezember 130.656 15.522 36.826 9.922 1.671 2.167 1.245 6.291 1.119
2005 Dezember 108.710 12.777 31.218 7.230 1.364 1.675 1.066 5.165 899
2004 Dezember 102.907 11.863 29.719 6.895 1.222 1.623 1.017 4.900 854

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut 8.522 835 2.163 390 118 129 45 277 26

                     - prozentual 3,1% 2,6% 2,9% 2,1% 3,3% 2,3% 1,6% 2,3% 1,0%

zum Vorjahr            - absolut 19.669 2.134 5.199 1.228 257 323 168 688 108
                     - prozentual 7,4% 7,0% 7,3% 7,0% 7,5% 6,0% 6,1% 5,9% 4,1%
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Tabelle 13
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 1 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Baden-

Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

2014 Dezember 3,52 3,52 3,95 2,14 1,69 3,32 3,14 3,36 1,46
2014 September 3,42 3,39 3,81 2,06 1,67 3,21 3,01 3,25 1,46
2014 Juni 3,47 3,45 3,85 2,11 1,69 3,23 3,06 3,30 1,46
2014 März 3,31 3,30 3,69 2,01 1,60 3,12 2,90 3,13 1,36
2013 Dezember 3,28 3,26 3,64 1,98 1,59 3,07 2,92 3,13 1,37
2012 Dezember 3,10 3,06 3,43 1,90 1,51 2,93 2,76 2,94 1,28

2011 Dezember 2,86 2,80 3,19 1,69 1,38 2,73 2,45 2,70 1,17
2010 Dezember 2,72 2,66 3,04 1,60 1,26 2,49 2,32 2,56 1,10
2009 Dezember 2,43 2,35 2,71 1,46 1,10 2,18 2,10 2,32 0,91
2008 Dezember 2,11 2,04 2,30 1,29 0,94 1,86 1,92 2,00 0,76
2007 Dezember 1,93 1,87 2,10 1,20 0,82 1,70 1,71 1,81 0,68
2006 Dezember 1,59 1,52 1,71 0,98 0,64 1,53 1,40 1,47 0,51
2005 Dezember 1,32 1,28 1,48 0,78 0,50 1,30 1,23 1,22 0,45
2004 Dezember 1,25 1,22 1,41 0,75 0,47 1,19 1,15 1,13 0,41

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut 0,11 0,13 0,14 0,09 0,02 0,11 0,14 0,11 0,00

                     - prozentual 3,1% 3,9% 3,8% 4,3% 1,0% 3,5% 4,5% 3,4% 0,3%

zum Vorjahr            - absolut 0,24 0,26 0,31 0,16 0,10 0,24 0,22 0,23 0,09
                     - prozentual 7,4% 8,1% 8,5% 8,1% 6,1% 7,9% 7,6% 7,3% 6,4%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015
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Tabelle 14
Bevölkerungsanteil nach Bundesländern - Teil 2 (Beschäftigte je 1.000 Einwohner*)

Gesamt
Nieder- 

sachsen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

2014 Dezember 3,52 4,20 4,35 4,72 3,72 1,41 1,30 4,40 1,27
2014 September 3,42 4,10 4,23 4,62 3,60 1,38 1,28 4,30 1,26
2014 Juni 3,47 4,15 4,28 4,69 3,62 1,41 1,29 4,36 1,26
2014 März 3,31 3,96 4,11 4,47 3,49 1,33 1,21 4,14 1,22
2013 Dezember 3,28 3,93 4,06 4,41 3,46 1,33 1,22 4,16 1,22
2012 Dezember 3,10 3,74 3,82 4,17 3,20 1,27 1,17 4,00 1,16

2011 Dezember 2,86 3,47 3,52 3,97 2,93 1,18 1,08 3,77 1,10
2010 Dezember 2,72 3,28 3,36 3,80 2,83 1,10 1,02 3,64 1,03
2009 Dezember 2,43 2,94 3,03 3,43 2,53 0,94 0,88 3,22 0,90
2008 Dezember 2,11 2,56 2,67 3,11 2,19 0,78 0,74 2,80 0,71
2007 Dezember 1,93 2,33 2,45 2,89 1,92 0,67 0,64 2,60 0,64
2006 Dezember 1,59 1,94 2,04 2,45 1,60 0,51 0,51 2,22 0,48
2005 Dezember 1,32 1,60 1,73 1,78 1,30 0,39 0,43 1,82 0,39
2004 Dezember 1,25 1,48 1,64 1,70 1,16 0,38 0,41 1,73 0,36

Vergleich aktueller Wert 
zum Vorquartal       - absolut 0,11 0,11 0,12 0,10 0,12 0,03 0,02 0,10 0,01

                     - prozentual 3,1% 2,6% 2,9% 2,1% 3,3% 2,3% 1,6% 2,3% 1,0%

zum Vorjahr            - absolut 0,24 0,27 0,30 0,31 0,26 0,08 0,07 0,24 0,05
                     - prozentual 7,4% 7,0% 7,3% 7,0% 7,5% 6,0% 6,1% 5,9% 4,1%

*Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015
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I.
Einführung

„Minijobs“ oder „400-Euro-Jobs“ sind eine Sonderform der abhängigen Erwerbstätigkeit, in der 
geringfügig Beschäftigte von der Einkommensteuer ebenso wie von der Sozialversicherung 
freigestellt sind. Dies gilt – bis zur Grenze von 400 Euro im Monat aus geringfügiger Beschäfti-
gung – sowohl für einen Minijob als alleinige Beschäftigung als auch für Nebentätigkeiten 
zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Darüber hinaus ist geringfü-
gige Beschäftigung im Minijob auch für Zweitverdiener/-innen in Paarhaushalten unabhängig 
von der Höhe des Einkommens des Ehepartners steuer- und sozialversicherungsfrei.1 

Das arbeitsmarktpolitische Instrument der Minijobs wurde ursprünglich mit Blick auf spezifi-
sche Zwecke und Zielgruppen geschaffen und 2003 im Zuge des Zweiten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz II) weiterentwickelt. Minijobs sollten (für Langzeit-
arbeitslose und für Frauen nach einer längeren familienbedingten Erwerbsunterbrechung) 
eine Brücke in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sein.  
Für bereits abgesicherte Erwerbstätige sollte Hinzuverdienst unbürokratisch möglich sein,  
um damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen.2

Nebenverdienste sollten gerade auch für Auszubildende/Studierende und Rentnerinnen und 
Rentner mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden sein: Minijobs vor der Erwerbsphase 
parallel zur Ausbildung sowie nach der Erwerbsphase als zusätzliches Einkommen zur Rente/
Pension sollten es leichter machen, staatliche Transferleistungen durch eigenes Einkommen 
aufzustocken. Ähnliches galt für die Bezieher und Bezieherinnen von SGB-II-Leistungen.

Minijobs waren explizit auch als Instrument zur Bekämpfung von Schwarzarbeit konzipiert: 
Die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Begünstigung sollte in der Beschäftigungsform 
der Minijobs Anreize für die Aufnahme von Schwarzarbeit abbauen.

1  Im Gegensatz zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen Arbeitgeber für die bei ihnen geringfügig 
Beschäftigten Beiträge zur Sozialversicherung und eine Einkommensteuerpauschale abführen. Aktuell beläuft 
sich die Gesamtbelastung für den Arbeitgeber auf ca. 30 Prozent des Bruttolohnes: 15 Prozent Rentenversiche-
rung, 13 Prozent Krankenversicherung, 2 Prozent Einkommensteuer, Umlagen für Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall etc. Diese Lohnnebenkosten liegen um ca. 10 Prozentpunkte höher als die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung bei regulären Beschäftigungsverhältnissen. Abgesehen von den Sonderregeln bei der Ein-
kommensteuer und Sozialversicherung bestehen für Minijobs keine Unterschiede im Verhältnis zu regulärer 
Beschäftigung. Es gelten alle arbeitsrechtlichen Regelungen, insbesondere Urlaubsansprüche und Lohnfort- 
zahlung im Krankheitsfall. Trotz der Arbeitgeberzahlungen begründet ein Minijob allein allerdings keine Ver-
sicherungsverhältnis in der Krankenkasse und in der gesetzlichen Rentenversicherung werden nur sehr geringe 
Ansprüche erworben. Werden von derselben Person mehrere geringfügig entlohnte oder kurzfristige Beschäfti-
gungen ausgeübt, so sind diese grundsätzlich zusammenzurechnen. 

2 N eben den bereits abgesicherten Erwerbstätigen wurde die Hinzuverdienstmöglichkeit auch für Ehefrauen disku-
tiert, die über ihren Mann ökonomisch und sozialversicherungsrechtlich abgesichert sind. Wie sehr diese Hinzu-
verdienstmöglichkeit aus heutiger Perspektive als gleichstellungspolitisch überholt anzusehen ist, ist Schwer-
punktthema der vorliegenden Studie. 



Wesentliche Veränderungen bestanden 2003 darin, dass die Einkommensgrenze im Minijob 
von 325 auf 400 Euro angehoben und die Begrenzung der maximalen Arbeitszeit (15 Stunden 
pro Woche) ersatzlos gestrichen wurde. Minijobs sind vom Gesetzgeber nicht als dauerhaftes 
Beschäftigungsverhältnis und lebenslange Erwerbsform gedacht. Die vorrangige Legitimation 
des Instruments Minijobs liegt in der arbeitsmarktpolitisch vorausgesetzten und angestrebten 
Brückenfunktion in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Impliziert  
ist 1.) ein zeitlich befristeter Verbleib in Minijobs, der im SGB IV zwar nicht formal definiert ist, 
aber sinnvollerweise kaum länger als ein, zwei oder drei Jahre dauern sollte; 2.) eine in der 
Regel (d. h. für die Mehrheit der Minijob-Beschäftigten) anschließende sozialversicherungs-
pflichtige Erwerbstätigkeit.

Frauen im Minijob
Umfang der in Minijobs Beschäftigten: Im Jahr 2011 gab es in Deutschland 6,94 Millionen 
Beschäftigte in Minijobs in gewerblichen Unternehmen3 sowie ca. 231.000 Beschäftigte in Mini-
jobs in privaten Haushalten.4 Die Zahl der in Minijobs Beschäftigten ist seit Jahren konstant 
hoch und nach den Reformen des Jahres 2003 noch einmal sprunghaft angestiegen. 2011 stieg 
ihre Zahl im gewerblichen Bereich gegenüber dem Vorjahreswert um 2,1 %, in Privathaushal-
ten um 6,5 %. Beschäftigte in Minijobs sind in großem Umfang weiblich, mehr als zwei Drittel 
der ausschließlich geringfügig Beschäftigten sind Frauen.5 

Während die allgemeine Erwerbsquote von Frauen niedriger liegt als die Erwerbsquote von 
Männern6, beträgt der Anteil von Frauen bei den gewerblichen Minijobs 62 %, in Privathaus-
halten sogar 91 %.7 

Diese Entwicklung hängt eng mit den sozial- und steuerrechtlichen Regelungen für Verheira-
tete zusammen. Bleibt das Bruttoeinkommen des Zweitjobs des Hauptverdieners oder das 
Einkommen der „Zweitverdienerin“ bzw. des „Zweitverdieners“ (meist die Ehefrau) unter der 
Grenze, von 400 Euro, ist es einkommensteuerfrei, übersteigt es die Minijob-Grenze, unterliegt 
es ab dem ersten Euro (!) der Einkommensteuer. Der Grenzsteuersatz ergibt sich individuell  
je nach Haupteinkommen und familiärer Situation. Einen ähnlichen Effekt gibt es in der

3  Branchenschwerpunkte von Minijobs sind Einzelhandel, Gastronomie, Gebäudereinigung, Garten-/Landschafts-
bau, Gesundheit, Großhandel, Grundstücks-/Gebäudewesen, Erziehung und Unterricht.

4  Quelle: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale: Aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der geringfügigen Beschäftigung; II. Quartal 2011, S. 5–11. Stand 30. Juni 2011.

5  Siehe Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Gabriele Hiller-Ohm, Anette Kramme, Petra Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD: 
Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung in Deutschland. Drucksache 17/6382 vom 14.09.2011.

6  Nach Daten von Eurostat betrugen im Jahr 2010 die Erwerbstätigenquoten (= Anteil der 20- bis 64-jährigen 
Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung) in Deutschland für Männer 80,1 %, für Frauen 69,6 %. Quelle:  
EUROSTAT (Abfrage vom 19.09.2011). 

7 Q uelle: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale: Aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der geringfügigen Beschäftigung; II. Quartal 2011, S. 10. Stand 30. Juni 2011.



Sozialversicherung, wo bei einem Einkommen oberhalb von 400 Euro die beitragsfreie Mit-
versicherung in der Krankenkasse des Ehepartners endet.8

Reformbedarf
Der Koalitionsvertrag 2009 hebt die Notwendigkeit der Prüfung der geltenden Minijob-Rege-
lungen hervor und benennt als Maßstab für die Reformen die Stärkung der Brückenfunktion 
in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.9 Besonderes Augenmerk 
richtet der Koalitionsvertrag auch auf das Ziel der Bekämpfung von Schwarzarbeit.10 

Im Beschluss des Deutschen Bundestages zum Internationalen Frauentag 2010 (Internationaler 
Frauentag – Gleichstellung national und international durchsetzen, BTDrs. 17/901) wird dieser 
Gedanke weiterentwickelt und gleichstellungspolitisch konkretisiert: Die Bundesregierung 
wird aufgefordert, „die Bedingungen für berufliche Aufstiegsmöglichkeiten gerade für Frauen zu 
verbessern und den Übergang von Mini- und Midi-Jobs in existenzsichernde voll sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu unterstützen“.11 Der Erste Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung war zu einer kritischen Beurteilung der Funktion und Folgen von Mini-
jobs gekommen: 

„Problematisch sind Minijobs vor allem, wenn sie die ausschließliche Form der Erwerbs-
arbeit darstellen. […] Minijobs haben nur selten eine Brückenfunktion zur Vollzeitbeschäfti-
gung und zu einem existenzsichernden individuellen Erwerbseinkommen.“12 

8  Bei einem Job in der sogenannten Gleitzone über 400 Euro (Midijobs) fallen neben dem Beitrag zur Krankenversi-
cherung auch Beiträge zur Pflege- und zur Rentenversicherung an. Versicherungspflichtig in der Pflegeversiche-
rung sind die in der GKV versicherungspflichtigen Personen. Bei Midijobs wird ein vermindertes Einkommen 
zugrunde gelegt und darauf ein gleitend erhöhter Beitragssatz für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer 
angewandt. Konkret: Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer hat bei Beschäftigungen in der Gleitzone einen 
reduzierten Sozialversicherungsbeitrag zu zahlen. Dieser beträgt bei 400,01 Euro ca. 10 Prozent des Arbeitsent-
gelts und steigt auf den vollen Arbeitnehmerbeitrag von ca. 20 Prozent bei 800,00 Euro Arbeitsentgelt an. Der 
Arbeitgeber hat dagegen stets den vollen Beitragsanteil zu tragen. Als „Sonderbeitrag“ wird in der GKV der Satz 
von 0,9 % genannt, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst tragen müssen, während 14,6 % paritä-
tisch vom Arbeitgeber und Arbeitnehmerin bzw. Arbeinehmer geleistet werden. Weitere Sonderbeitragssätze bzw. 
ein Mindestbeitragssatz gibt es nur für Selbstständige, die sich freiwillig in der GKV versichern wollen. Hier wird 
ein Einkommen von rund 1.920 Euro im Monat unterstellt, auf das dann der volle Beitragssatz der GKV ange-
wandt wird.

9  Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP (2009): Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Dort heißt es auf Seite 
22/132 unter der Überschrift „Mini-Jobs“: „Wir wollen die Arbeitsanreize auch für gering entlohnte Beschäfti-
gungsverhältnisse verbessern. Unser Ziel ist es, die Brückenfunktion von Mini- und Midi-Jobs in voll sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu stärken. Wir prüfen die Erhöhung und die Dynamisierung 
der Grenze sozialversicherungsfreier Mini-Jobs. Bei den Hinzuverdienstregeln sollen die Arbeitsanreize gestärkt 
werden.“

10  „Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt. Durch Schwarzarbeit werden den sozialen Sicherungssystemen Einnah-
men entzogen. Sie führt zu einem unfairen Wettbewerb besonders zu Lasten des Mittelstandes und der Beschäf-
tigten in kleinen und mittleren Betrieben. Wir wollen daher Schwarzarbeit durch wirksame Kontrollen stärker 
bekämpfen und bessere Anreize zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung setzen.“  
Ebd. S. 22/132.

11  Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode. Drucksache 17/901, S. 5.
12  Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2011): Neue Wege – gleiche Chancen. Gleichstellung von 

Frauen und Männern im Erwerbsverlauf. Drucksache 17/6240, S. 142. Vgl. dort auch die Seiten 32, 42, 111f., 126, 
132 f., 141f.



Die 21. Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz (GFMK) stellte daraufhin im Juni 2011 
fest, dass „Minijobs auf den Prüfstand“ gehören. Die GFMK teilt die Auffassung der Sachverstän-
digenkommission des 1. Gleichstellungsberichts, dass geringfügig entlohnte Beschäftigung in 
der Hauptphase der Erwerbstätigkeit in der Regel kaum Möglichkeiten bietet, über den Minijob 
in eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einzusteigen. Die gegenwärtige 
Minijobstrategie sei sogar geeignet, die geschlechtsspezifische Segregation am Arbeitsmarkt 
zulasten der Frauen am Arbeitsmarkt zu verstärken. Die GFMK „erwartet von der Bundesregie-
rung Vorschläge, wie nicht nur unter arbeitsmarkt-, sozial- und wirtschaftspolitischen, son-
dern insbesondere unter gleichstellungspolitischen Aspekten Minijobs dort, wo sie reguläre 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verhindern, beseitigt werden können“.13

Im September 2011 haben die Fraktionen der Regierungskoalition vereinbart, die geltenden 
Minijobs anzupassen und dabei insbesondere auch die Anreize für Rentenbeitragszahlungen von 
Minijobbern zu verbessern. 

Anreizwirkungen des Minijobs – Forschungsstand
Tatsache ist, dass über die Motive und Anreizstrukturen für Frauen (und Männer), einen Minijob 
zu ergreifen bzw. auszuüben, bislang nur ungenügende Kenntnisse bestehen. Ob und unter 
welchen Bedingungen Minijobs von Frauen als Brücke in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung genutzt werden (können), wo und warum ihre erwünschte Brückenfunktion 
unterlaufen wird, ist bislang nicht systematisch befriedigend untersucht; entsprechend sind 
Reformvorschläge aus gleichstellungspolitischer Perspektive nicht selten unzureichend durch-
dacht.

Sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass Frauen, die heute nach längerer familienbeding-
ter Erwerbsunterbrechung in den Arbeitsmarkt zurückkehren, vor allem die eigene finanzielle 
Alterssicherung (1) und die Existenzsicherung der Familie (2) verbessern wollen. Hinzu kom-
men als Motive die Stärkung des Selbstwertgefühls (3) und die materielle und emotionale 
Unabhängigkeit (4).14 Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie untersucht, ob 
Minijobs im Effekt diesen Wiedereinstiegsmotiven gerecht werden und ob sie in Langfristper-
spektive die Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern im Lebenslauf eher stützen oder 
unterlaufen.15 Dabei geht es zugleich um die Prüfung arbeitsmarktpolitischer und gleichstel-
lungspolitischer Erwartungen an Minijobs:

I  

I  

I  

 Sind Minijobs faktisch eine Brücke in den Arbeitsmarkt mit dem Ziel einer sozialver-
sicherungs- und steuerpflichtigen Beschäftigung?
 Welche (nicht beabsichtigten; nicht wahrgenommenen) Neben- und Spätfolgen haben 
Minijobs für die Erwerbsverläufe von Frauen? Welche Risiken im Lebenslauf sind für 
Frauen mit Minijobs verbunden?
 Ist es mit dem Instrument Minijob gelungen, Schwarzarbeit zu verhindern oder 
zumindest einzudämmen? 

13 E rgebnisse der 21. GFMK: „Chancengleichheit sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken“, zitiert nach 
der Website des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Integration des Landes Schleswig-Holstein, das den 
Vorsitz der 21. GFMK hatte. URL: http://www.schleswig-holstein.de/MJGI/DE/Frauen/Gfmk/Gfmk_node.html 
(Abruf am 5. Januar 2012). 

14  Vgl. Wippermann, Carsten (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven. Untersuchung vom 
DELTA-Institut für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, S. 23.

15  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2011): 25 Jahre Bundesfrauenministerium. 
Von der Frauenpolitik zu einer Politik der fairen Chancen für Frauen und Männer im Lebensverlauf.

http://www.schleswig-holstein.de/MJGI/DE/Frauen/Gfmk/Gfmk_node.html


Direkt und indirekt geraten bei dieser Betrachtung verschiedene Reformvorschläge in den 
Blick, die aktuell diskutiert werden.

Forschungsdesign
Die vorliegende Studie „Frauen im Minijob“ basiert auf einer qualitativen Vorstudie und auf 
zwei Repräsentativbefragungen: 16 Befragt wurden:

  Frauen, die früher in Minijobs tätig waren, es aktuell aber nicht mehr sind. Diese näher in den 
Blick zu nehmen ist aufschlussreich, weil sie die Phase „Minijob“ hinter sich haben, sodass  
an ihrem Erwerbsverlauf bis heute und ihrem aktuellen Erwerbsstatus erkennbar ist, ob und 
wie das „Instrument Minijob“ als Brücke in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis funktioniert hat. 

  Frauen, die aktuell im Minijob erwerbstätig sind. 

Beide Gruppen wurden zu Motiven und Einstellungen zum Minijob befragt. Diese Befunde 
liefern eine repräsentative Bestandsaufnahme der Istsituation und vor diesem Hintergrund 
eine Evaluation des „Instruments Minijob“.

Durch diese Untersuchungsanlage ist es erstmals möglich, 
  die objektiven Erwerbsverläufe von Frauen, die in Minijobs erwerbstätig waren oder sind, 
zu analysieren; 

  die subjektiven Motive und Einstellungen von aktuell in Minijobs beschäftigten Frauen zu 
vergleichen mit den (rückblickenden) Motiven, Einstellungen und Erfahrungen von Frau-
en, die früher im Minijob tätig waren; 

  zu identifizieren, inwieweit die Anreizstrukturen des „Instruments Minijob“ bei Frauen 
funktionieren für den Einstieg in einen Minijob sowie für den Verbleib im Minijob, welche 
weiteren (familiären, partnerschaftlichen) Rahmenbedingungen diesen begünstigen (und 
insofern eine Katalysatorwirkung haben) und welche Spätfolgen dadurch in den Hinter-
grund geraten oder ganz ausgeblendet werden.

Die Befragungen beschränkten sich bewusst auf Frauen. Unter gleichstellungspolitischen 
Gesichtspunkten ist angesichts der starken Dominanz von Frauen unter den exklusiv im Mini-
job Beschäftigten insbesondere die Frage von Interesse, ob und unter welchen Umständen 
Minijobs – als Unterstützung z. B. eines möglicherweise gewünschten „gleitenden Wiederein-
stiegs“ – eine tragfähige Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung darstellen und 
damit die Lebenseinkommensperspektive und die Alterssicherung von Frauen nachhaltig 
verbessern können. Diese Frage war zuletzt von der vom BMFSFJ geförderten Studie „Biogra-
fiemuster und Alterseinkommensperspektiven von Frauen“ 17 angesprochen und kritisch 
beantwortet worden. 
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16  Methodenbeschreibung siehe Kapitel Untersuchungsanlage.
17  Vgl. Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend (2011): Biographiemuster und Alterseinkommensper-

spektiven von Frauen. S. 46 ff.



Mit der nun vorliegenden Auswertung der beiden repräsentativen Befragungen kann gezeigt 
werden, wie das „Instrument Minijob“ in der Praxis wirkt, welche (Rollen-)Bilder sich mit ihm 
verbinden, welche Anreizwirkungen bestehen und wie sich Minijobs im (Erwerbs-)Lebenslauf 
von Frauen platzieren. Im Mittelpunkt der Studie steht daher die Frage, welche Implikationen 
und Risiken (Neben- und Spätfolgen) Minijobs für Frauen (und Männer) im Lebenslauf haben. Mit 
dieser Ausrichtung trägt die Studie zu einer Weiterentwicklung moderner Gleichstellungspoli-
tik als Politik fairer Chancen im Lebenslauf bei. Auf dieser gleichstellungspolitischen Analyse 
dieser Lebenslaufeffekte liegt der Schwerpunkt der Studie. 

„Moderne Gleichstellungspolitik ist eine nachhaltige Politik der fairen Chancen, die nicht 
in Momentaufnahmen verharrt. Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer ist in 
unserer Gesellschaft des langen Lebens, in einer pluralistischen Gesellschaft nachhaltig 
und damit glaubwürdig nur zu erreichen, wenn die kurz- und langfristigen Folgen indivi-
duell und partnerschaftlich getroffener Entscheidungen konsequent bedacht werden und 
Politik dafür Sorge trägt, dass Chancen und Risiken dieser Entscheidungen im Lebensver-
lauf nicht strukturell ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt sind.“18 

Im Kontext einer solchen Gleichstellungspolitik in der Lebenslaufperspektive kommt der 
Frage nach den Arbeitsmarktchancen und -risiken von Minijobs insbesondere für Frauen 
neben der Frage der Entgeltgleichheit hohe Priorität zu.19

Einige Hinweise ergeben sich aber auch auf die Frage, ob das Instrument der Minijobs geeignet 
ist, Schwarzarbeit wirksam einzuschränken. Dieser Frage ist ein eigenes Kapitel zur Schwarz-
Bezahlung (monetäre Gratifikationen „auf die Hand“) gewidmet. 

Vier Grundmuster von Frauen im Minijob
Von allen Frauen im Erwerbsalter zwischen 18 und 64 Jahre sind heute 10,6 % im Minijob 
erwerbstätig. Die meisten von ihnen (95 %) üben zum jeweiligen Zeitpunkt einen Minijob aus; 
5 % sind parallel in zwei Minijobs tätig.20 

Dabei gibt es – bezogen auf die genannte Grundgesamtheit – zwei Hauptgruppen mit insge-
samt vier Grundmustern der Tätigkeit im Minijob:

  61 % der Frauen in Minijobs arbeiten ausschließlich im Minijob, gehen also Minijobbeschäfti-
gungen nach ohne eine sozialversicherungspflichtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit (Minijob pur).

  39 % der Frauen in Minijobs haben einen Minijob-on-top: Davon gibt es je nach berufsbiogra-
fischer Phase drei Formen:

18  BMFSFJ (2011): 25 Jahre Bundesfrauenministerium. Von der Frauenpolitik zu einer nachhaltigen Politik der fairen 
Chancen für Frauen und Männer, S. 8.

19  Vgl. BMSFJ (2011): 25 Jahre Bundesfrauenministerium. Von der Frauenpolitik zu einer nachhaltigen Politik der 
fairen Chancen für Frauen und Männer, S. 30.

20  Mehr als zugleich zwei Minijobs sind die Ausnahme. In unserer Stichprobe hatten 0,2 % (2 Fälle) drei Minijobs, 
niemand hatte vier oder mehr Minijobs gleichzeitig. Von jenen mit einem zweiten Minijob sind 63 % in diesem 
maximal 5 Stunden pro Woche tätig.
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   16 % der Frauen in Minijobs sind noch (oder wieder) in einer (beruflichen) Ausbildung, 
i. d. R. Studium („Studium&Minijob“).

  2 0 % der Frauen in Minijobs arbeiten hauptsächlich in einem sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsverhältnis („Job&Minijob“).

   3 % der befragten Frauen in Minijobs sind bereits in Rente („Rente&Minijob“), wobei zu 
beachten ist, dass die Grundgesamtheit dieser Untersuchung auf das Altersspektrum 18 bis 
64 Jahre beschränkt ist und damit nur die „jungen Rentnerinnen“ erfasst werden.21 

Berufliche Kontexte von Frauen in Minijobs

„Minijob pur“

„Minijob-on-top“

Minijob ohne weitere
sozialversicherungspflichtige

Erwerbstätigkeit

Minijob parallel
zur Ausbildung:

„Studium&Minijob“

Minijob parallel zur
sozialversicherungspflichtigen

Haupterwerbstätigkeit:
„Job&Minijob“

Minijob zusätzlich zur Rente:
„Rente&Minijob“

61 %

16 %

20 %

3 %

Unter den früher in Minijobs tätigen Frauen (Frauen, die – gemessen ab 1999 – einen Minijob 
hatten, aber heute nicht mehr im Minijob tätig sind) hatten Frauen mit Minijob pur einen 
Anteil von 54 %. Der Zuwachs des Anteils der Frauen mit Minijob pur innerhalb weniger Jahre 
von 54 % auf 61 % ist statistisch signifikant und gibt einen ersten Hinweis auf Klebeeffekte im 
Minijob pur.22 

Frauen im „Minijob pur“: Die folgenden Analysen konzentrieren sich auf Frauen, die heute oder 
früher im Minijob pur beschäftigt waren. Diese sind die größte und wichtigste Gruppe, wenn es 
um die Frage geht, ob der Minijob eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt darstellen kann.

21  Der Anteil der Rentnerinnen, die ihre Rente mit einem Minijob aufbessern, kann mit der vorliegenden Stichpro-
be, die auf das Alter bis 64 Jahre beschränkt ist, nicht ermittelt werden. Weil diese Teilgruppe bei der definierten 
Grundgesamtheit sehr klein ist, wird sie nicht weiter systematisch analysiert (v. a. geringe Fallzahl). Die Gruppe  
ist allerdings für weitere politische Vorhaben interessant und bedeutsam; sie sollte bei späteren Überlegungen 
ausdrücklich berücksichtigt werden. 

22  Von den früher im Minijob beschäftigten Frauen hatten jene mit Job&Minijob einen Anteil von 16 % (Zuwachs 
von vier Prozentpunkten auf heute 20 %); jene mit Studium&Minijob hatten einen Anteil von 27 % (Rückgang von 
elf Prozentpunkten auf heute 16 %). Stabil ist in dieser vergleichbaren Grundgesamtheit der Frauen im Alter  
18 bis 64 Jahre der Anteil der Frauen mit Rente&Minijob mit 3 %.



Branchenstruktur
Die meisten Frauen mit Minijob pur arbeiten im Handel (23,7 %) sowie im Gesundheits- und 
Sozialwesen (16,6 %): Mehr als 40 % aller Frauen mit Minijob pur arbeiten in diesen beiden 
Wirtschaftszweigen.23 Weitere wichtige Branchen für Frauen mit Minijob pur sind das ver-
arbeitende Gewerbe (8,7 %) und Gastgewerbe (7,2 %).24

Branche des Minijobs von Frauen aktuell im Minijob pur
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56 %

23,7

Gesundheits- und Sozialwesen 16,6
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Sonstige Dienstleistungen 8,1

Keine Angabe 1,2
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23  Die Branchenzuordnung der geringfügig entlohnten Beschäftigten erfolgt entsprechend der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamts (WZ 2008), basierend auf der Betriebsdatei der Bundesagentur 
für Arbeit (BA), an der sich auch die Branchenerfassung der Minijob-Zentrale in ihren Quartalsberichten orien-
tiert. Das bietet Vergleichsmöglichkeiten, unter der Berücksichtigung, dass die hier vorgestellte Untersuchung 
Frauen im Alter 18 bis 65 Jahre erfasst (somit z. B. keine Männer). Daher erklärt sich, dass es z. B. nahezu keine Frau 
mit Minijob im Baugewerbe, Baustellenarbeiten, Bauinstallationen sowie im Bergbau gibt. Die Zahlen ergeben 
sich aus der Befragung der in der Studie angesprochenen Frauen. Sie deckt sich weitgehend mit den Zahlen der 
Minijob-Zentrale.

24  Zum Vergleich der Branchenbeschäftigung von Frauen mit Minijob pur, Job&Minijob, Minijob&Studium siehe 
Kapitel 4.6, S. 77.



Berufliche Qualifikation
86 % der befragten Frauen mit Minijob pur haben eine abgeschlossene berufliche Qualifikation: 
74 % haben eine Lehre im dualen System gemacht, 6 % einen Fachschulabschluss, nur 6 % 
haben ein Studium absolviert. 

Höchster beruflicher Bildungsabschluss von Frauen im Minijob pur
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Altersstruktur
Frauen mit Minijob pur gibt es in allen Altersgruppen in relevanter Zahl – und damit auch in 
verschiedenen Lebensphasen. 15 % aller Frauen mit Minijob pur sind jünger als 30 Jahre, 38 % 
jünger als 40 Jahre: Sie haben bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter noch mehr als 25 Jahre, 
einige über 40 Jahre Erwerbsbiografie vor sich. 

Mehr als ein Drittel (36 %) der Frauen mit Minijob pur sind im Alter zwischen 40 und 49 Jahren –
das ist der relativ höchste Anteil. Sie haben noch etwa 15 bis 25 Jahre bis zum Renteneintritts-
alter vor sich. Insgesamt sind drei Viertel (74 %) aller Frauen mit Minijob pur jünger als 50 Jahre.



Altersverteilung von Frauen im Minijob pur

18–29 Jahre 30–39 Jahre 40–49 Jahre 50–64 Jahre

15

23

74 % unter 50 Jahre

38 % unter 40 Jahre

100

80

%

60

40

20

0

36

26

Familienstand
84 % der aktuell im Minijob pur tätigen Frauen sind verheiratet (nur 10 % sind ledig). Wie über-
durchschnittlich hoch der Anteil der verheirateten Frauen im Minijob pur ist, zeigt der Ver-
gleich zur allgemeinen Bevölkerung. Dort sind in der Vergleichsgruppe der Frauen im Alter 
von 18 bis 64 Jahren 60 % verheiratet, 28 % sind ledig und 12 % sind geschieden/verwitwet.25 
Die Vermutung, dass die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Privilegierung der Minijobs 
von Ehefrauen eine spezifische Anreizwirkung in den Minijob entfaltet, wird durch diese Zahl 
und auch durch die Auswertung der Motive für den Minijob bestätigt. 

3
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Familienstand von Frauen im Minijob pur

25  Quelle TdW 2012; Bevölkerungsrepräsentative Untersuchung; Basis = 8.305 Fälle. 
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Dass diese Sogwirkung für verheiratete Frauen in den Minijobs nicht früher und stärker kriti-
siert wurde, hängt möglicherweise mit der nach wie vor bestehenden gesellschaftlichen Norm 
zusammen, eine verheiratete Frau sei durch den „Ernährer der Familie“ abgesichert, und eine 
eigenständige Existenzsicherung sei nicht unbedingt notwendig. Wie sehr dies mit den Wie-
dereinstiegsmotiven der Frauen konfligiert, wird durch die Zahlen zu den Wiedereinstiegs-
motiven sichtbar. Und da heute bereits in 20 % der Mehrpersonenhaushalte Frauen die Fami-
lienernährerinnen sind und offensichtlich ist, dass im Lebenslauf jede Frau potenziell zur 
Familienernährerin werden kann, weil der Mann arbeitslos wird, die Familie verlässt oder 
stirbt, ist diese gesellschaftliche „Norm“ längst keine gute Richtschnur mehr für gesetzliche 
Regelungen.

Von den Partnern der verheirateten Frauen im Minijob pur sind 88 % in Vollzeit erwerbstätig 
(mindestens 35 Stunden pro Woche) und übernehmen i. d. R. damit aktuell die Zuständigkeit 
für das Haupteinkommen der Familie.

Frauen im Minijob pur leben ganz überwiegend verheiratet und in einer traditionellen Rollen-
teilung mit dem Partner. Durch das Einkommen des Partners sehen sich diese Frauen grund-
sätzlich ökonomisch abgesichert, ein Minijob erscheint für sie – auf den ersten Blick – aus ihrer 
subjektiven Perspektive als niedrigschwelliges Zusatzeinkommen für ihre aktuelle Lebens-
situation passend.



II.
Zentrale Ergebnisse 

Minijob pur und Minijob-on-top sind in ihren Effekten und Wirkungen völlig verschieden. Die 
Rahmenbedingungen des „Instruments Minijob“ (Befreiung von Steuern und Sozialabgaben) 
haben für jene Beschäftigten mit einer sozialversicherungspflichtigen Haupterwerbstätigkeit 
völlig andere Konsequenzen als für Beschäftigte mit Minijob pur. Während für Männer ihr 
Minijob (weil Minijob-on-top) weitgehend risikofrei ist, ist für verheiratete Frauen ihr Minijob 
(meist als Minijob pur) mit erheblichen Risiken im Lebenslauf verbunden.

1.   Einmal Minijob pur – lange Minijob: So lautet das Fazit dieser Studie: Minijobs pur entfalten 
eine schnell einsetzende und hohe Klebewirkung und keine Brückenfunktion. Die Zahlen 
belegen: Frauen, die einmal im Minijob waren, finden nur zu einem geringen Teil den Über-
gang in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Je länger der 
Minijob währt, umso unwahrscheinlicher wird ein Wechsel in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung. Die durchschnittliche Verweildauer im Minijob pur beträgt bei 
den aktuell im Minijob pur tätigen Frauen derzeit bereits 79 Monate (6 Jahre, 7 Monate); bei 
Verheirateten 85 Monate (7 Jahre, 1 Monat), bei Verheirateten mit pflegebedürftigen Ange-
hörigen im Haushalt sogar 99 Monate (8 Jahre, 3 Monate). 
 
Von den früher im Minijob pur beschäftigten Frauen haben heute nur 14 % eine Vollzeitstelle 
und 26 % eine Teilzeitstelle mit mindestens 20 Stunden pro Woche; mehr als die Hälfte der 
früher in Minijobs tätigen Frauen ist heute nicht mehr im Arbeitsmarkt. Insofern wird die 
These empirisch bestätigt, dass Minijobs nicht als Brücke in eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung wirken, sondern als sehr schnell wirkender Klebstoff. Die Anreizstruk-
turen und das Image von Minijobs (passt zur aktuellen Lebenssituation, Maßanzug für alle, 
die nur wenige Stunden arbeiten wollen) verfangen und sind entscheidende Einstiegsmo-
tive; doch im Anschluss ist die Mehrheit der Frauen im Minijob pur „gefangen“. 
 
Denn wenn die Frauen im Minijob pur „drin“ sind, dann greifen die institutionalisierten 
Anreizstrukturen (beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners, Befrei-
ung von Steuern und Sozialabgaben), sodass für die Hälfte dieser Frauen der Übertritt in 
eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht mehr attraktiv und finan-
ziell lohnenswert erscheint; zum anderen gelten Frauen mit zunehmender Dauer im Minijob 
pur nicht als qualifizierte Fachkraft, bekommen das stigmatisierende Label „Minijobberin“ 
und haben kaum noch Chancen auf eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung. Insofern erzeugen die gesetzlichen Regelungen des Instruments Minijob einen kom-
plexen (Sofort-)Klebstoff, der sowohl auf der Ebene der subjektiven Motive als auch auf der 
Ebene objektiver Arbeitsmarktchancen wirkt.  



Zugleich ist festzustellen, dass 52 % der Frauen im Minijob pur ihren Minijob nicht als Brücke 
in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angenommen haben. Es wäre politisch 
fahrlässig und ist für die Frauen fatal, daraus zu folgern, Minijobs würden, so wie sie sind, 
den Bedürfnissen der Mehrheit der Frauen entsprechen – ob es Klebeeffekte gäbe, sei inso-
weit unerheblich. Im Gegenteil: Gerade weil der Minijob pur Sofort-Klebeeffekte hat und die 
Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mindert, haben die Frauen, 
die den Minijob „leichtfertig“ als passgenaues Angebot angenommen haben, künftig kaum 
die Möglichkeit, im Fall von Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod des Partners die finanzielle 
Existenzsicherung ihrer Familie und ihrer selbst zu erwirtschaften. Leben verlaufen heute 
aber nicht geradlinig, sondern berufliche und private Brüche und Perforationen im Lebens-
lauf sind normal; Daher ist es eine Frage der Rationalität und politischen Verantwortung, 
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten, damit Frauen/Paare Verän-
derungen im Lebenslauf ökonomisch möglichst gut bewältigen können. Die Hürde zu einer 
regulären Teilzeit- oder Vollzeitstelle wird erst durch den Minijob pur errichtet bzw. massiv 
erhöht. Daher ist der Minijob pur im Effekt (ungewollt) ein Programm zur Erzeugung 
lebenslanger ökonomischer Ohnmacht und Abhängigkeit von Frauen. 
 
Kombiniert man die objektiven Verlaufsdaten mit den Ergebnissen der Einstellungs- und 
Motivbefragung, dann zeigt sich: Das Anreizbündel der Minijobs macht es vor allem verhei-
rateten Frauen schwerer als nötig, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
anzunehmen. Vieles spricht dafür, dass ohne die Privilegierungen der Minijobs die Frauen 
im Minijob pur eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit (mindestens gleicher 
oder leicht) höherer Stundenzahl angenommen und entsprechend der Arbeitsmarktlage 
zwischenzeitlich flexibel aufgestockt hätten. 

2.   Minijobs pur sind besonders für verheiratete Frauen äußerst attraktiv und haben auf diese 
eine starke Sogwirkung (insbesondere für jene, die pflegebedürftige Angehörige haben, 
Kinder unter 18 Jahren im Haushalt oder nach familienbedingter Erwerbsunterbrechung 
wieder einsteigen). 84 % der Frauen im Minijob pur sind verheiratet, nur 10 % ledig. Aufgrund 
der Klebeeffekte und mangelnden Brückenfunktion des Minijobs, der im Anschluss meist 
nur zur geringfügigen Beschäftigung, zurück in das Ausbildungssystem oder zum (endgül-
tigen) Abschied vom Arbeitsmarkt führt, wird durch die Anreizstrukturen des Minijobs 
indirekt die Ehe zu einem Risiko im Erwerbsverlauf von Frauen. Frauen reflektieren zu 
Beginn und während des Minijobs pur den Einfluss der sozial- und steuerrechtlichen den 
„Zweitverdienst der Ehefrau“ privilegierenden Regelungen ebenso ungenügend wie den 
Einfluss des Ehepartners auf die Entscheidung. Subjektiv erscheint die Entscheidung für 
den Minijob als persönliche Entscheidung und überwiegend durch die Passung in Bezug  
auf Stundenumfang, Flexibilität und die aktuelle Lebenssituation motiviert. Vor dem Hin-
tergrund der faktischen Bedeutung der „linked lives“ sowie in Bezug auf den besonderen 
Schutz der Ehe sind diese Beobachtungen von erheblicher Brisanz: Die unter dem besonde-
ren Schutz des Staates stehende Institution der Ehe darf sich nicht als Risiko im Erwerbs-
verlauf darstellen und eine Heirat nicht implizit als „Fehlentscheidung im Erwerbsleben“ 
auswirken – Fakt ist aber, dass die sozial- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen und 
Anreizstrukturen von Minijobs mit besonderer Strahlkraft und also Risiken für Ehefrauen 
verbunden sind.  
 



Angesichts der Tatsache, dass alle Frauen in einer Gesellschaft des langen Lebens, der unsi-
cheren Arbeitsmärkte (für Männer und Frauen), instabilerer Partnerschaften und schlechter 
Unterhaltsrechtsabsicherung in die Situation kommen können, zeitweise oder dauerhaft für 
sich und ihre Familie zur Haupternährerin werden zu müssen, ist das gegenwärtige Anreiz-
system der Minijobs kontraproduktiv und schafft für Frauen im Minijob nur scheinbar 
Vorteile, die sich de facto und vor allem mit Blick auf die weiteren Erwerbschancen, aber 
auch in Bezug auf die Alterssicherung als Falle erweisen. Denn Minijobs stellen ein Haupt-
risiko für Altersarmut dar, sie machen eine existenzsichernde Alterssicherung nahezu 
unmöglich oder verhindern sie im Effekt sogar. Durch die langen Verbleibzeiten im Minijob 
haben die Frauen am Ende weder eigene Ansprüche, noch können sie sicher auf eine ausrei-
chende Alterssicherung durch den Ehemann vertrauen. Eine Reform der Rahmenbedingun-
gen von Minijobs ist allein schon aus diesem Grund dringend geboten. 

3.   Studentinnen und Rentnerinnen können durch Minijobs-on-top ihre Transferbezüge ver-
bessern, ohne langfristige Klebeeffekte im Minijob fürchten zu müssen. Für Studentinnen 
gibt es mit dem Ausbildungsabschluss einen natürlichen Schlusspunkt sowohl für studenti-
sche Minijobs an der Hochschule als auch für Minijobs zur Existenzsicherung in Handel und 
Gastronomie. 

4.   Aus der Erfahrung der befragten Frauen ist Schwarzarbeit im Kontext und im Umfeld von 
Minijobs die Normalität. Minijobs dienen offenbar in ähnlichem Umfang zur Verschleie-
rung von Minijobs, wie sie Schwarzarbeit befördern. 32 % der Frauen im Minijob beobach-
ten Schwarzarbeit im Minijob sehr häufig und 59 % mindestens gelegentlich; 85 % bestrei-
ten nicht explizit, dass Schwarzarbeit vorkommt. Die flächendeckende Verbreitung von 
Schwarzarbeit in Minijobs zeigt sich in allen Branchen und unabhängig davon, ob jemand 
im Minijob pur oder im Minijob-on-top arbeitet. Insofern gibt es deutliche Hinweise dafür, 
dass das Instrument Minijob die Schwarzarbeit nicht reduziert hat, sondern selbst auch  
ein Katalysator für Schwarzarbeit sein kann.

5.   Die gelegentlich geäußerte These von der Ausbeutung von Frauen im Minijob durch den 
Arbeitgeber bestätigt sich im Horizont der subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung  
von Frauen im Minijob pur nicht. Es dominiert die Erfahrung, dass der Arbeitgeber bei der 
Gestaltung des Arbeitsvertrags auf die Wünsche der Frau geachtet habe (72 %). Gleichzeitig 
steigt mit zunehmender Dauer im Minijob die Wahrnehmung, dass der Arbeitgeber Mini-
jobs nicht als eine Notlösung einsetzt, sondern als feste und dauerhafte Beschäftigungs-
form. Zugleich geben Frauen im Minijob pur – entgegen ihrer eigenen Erfahrung – auch 
nach mehr als 5, 7 oder 10 Jahren die Hoffnung nicht auf, dass ihr Arbeitgeber ihnen eine 
reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbieten wird. 
 
Solange der gesetzliche Rahmen Minijobs als Beschäftigungsform möglich macht, liegt die 
Verantwortung für die negativen Folgen der Nutzung des Rahmens aus der Perspektive der 
Frauen offensichtlich nicht beim Arbeitgeber.



Die folgende Grafik illustriert die Diskrepanz zwischen der subjektiven Perspektive von Frauen 
aktuell im Minijob pur (mit ihren Anreizen und Verlockungen) und den Erfahrungen von Frau-
en, die ehemals im Minijob pur tätig waren. Die Motive und attraktiven Rahmenbedingungen, 
die Frauen zu einem Minijob pur bewegen und an diesem länger festhalten lassen, kehren sich 
erst nach mehreren Jahren im Minijob und oft auch erst nach Beendigung des Minijobs (nach 
einigen Jahren Abstand) um in eine Perspektive, die die realen negativen Aspekte des Minijobs 
in Bezug auf die künftigen Arbeitsmarktchancen und die Alterssicherung betont – etwas, das 
Frauen vor und während ihrer Zeit im Minijob pur relativieren oder ausblenden.

Kluft zwischen verlockenden Anreizen und negativen Folgen des Minijobs 
für Frauen mit Minijob pur  

Anreize (→ „Verlockungen“; „Honigspuren“)
für den Einstieg in den Minijob und den Verbleib

Einstiegs-Anreize
I Bietet gute Bedingungen (v. a. Flexibilität)
I Passt gut zur aktuellen Lebenssituation
I Will nur wenige Stunden pro Woche arbeiten
I Ist besser als Schwarzarbeit
I (Ist Brücke in eine sozialversicherungspflichtige
  Teilzeit und evtl. Vollzeitstelle)

Bleibe-Anreize
I Über den Partner krankenversichert sein
I Befreiung von Sozialabgaben und Steuern
I Der Partner (Haupternährer) rät dazu

 
 

Einschätzungen von Frauen im Minijob pur  

Erfahrungen von Frauen früher im Minijob pur 

Folgen im Minijob pur
I (Sofort-)Klebeeffekte
I Minimalisierung von  Optionen in der Erwerbsbiografie 
  (“Sackgasse“, gefangen im Minijob-Labyrinth)
I Image als Arbeiterin „zweiter Güte“ trotz Berufsqualifikation
I Unterforderung angesichts der Qualifikation
I Schwindendes Selbstwertgefühl
I Dauerhafte Abhängigkeit vom Partner
I Risiko im Lebensverlauf, die Ernährerrolle für die Familie bei
  Bedarf nicht/nie erfüllen zu können  
I Beobachtung flächendeckender Praxis von Schwarzarbeit
I Äußerst geringe Rente; hohes Risiko der Altersarmut 

 
 

 



III.
Minijobs im Lebenslauf von Frauen 

Sind Minijobs im Lebenslauf von Frauen eine Brücke in eine existenzsichernde reguläre sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung oder ist die Aufnahme von Minijobs eine riskante 
Entscheidung, deren Risiken im Moment der Entscheidung für den Minijob den Frauen (und 
ihren Partnern) nicht bewusst sind und die durch spezifische Anreizstrukturen kaschiert bzw. 
in den Hintergrund gedrängt werden? Dieser Frage geht die Untersuchung mit Fokus auf 
Frauen mit Minijob pur nach. Dabei wird unterschieden zwischen subjektiven Einstellungen 
und Motiven der früheren und heutigen Frauen im Minijob pur einerseits, den objektiven 
Lebens- und Erwerbsverläufen andererseits.

3.1  Minijob als Brücke in eine existenzsichernde Beschäftigung? 

Erwerbsverläufe im Minijob und danach

Von zentralem Interesse für die Bewertung der geltenden Regelungen geringfügiger Beschäfti-
gungsverhältnisse sind Frauen mit Minijob ohne weitere sozialversicherungspflichtige Haupt-
erwerbstätigkeit (Minijob pur). Denn vor allem für diese Frauen soll – so der arbeitsmarktpoliti-
sche Hauptzweck des Instruments – der Minijob eine Brücke in ein reguläres, voll 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sein. 

Wie lange sind Frauen mit Minijob pur bereits im Minijob? 34 % von ihnen sind bereits zehn 
Jahre und länger im Minijob, 55 % über sechs Jahre und 76 % länger als drei Jahre. Anders for-
muliert: Mehr als drei Viertel der Frauen, die heute ausschließlich in einem Minijob arbeiten, 
hatten innerhalb der ersten drei Jahre in diesem Beschäftigungsverhältnis keine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung. Wichtig ist ein ergänzender Befund: 
I   76 % der Frauen, die heute im Minijob pur arbeiten, hatten seit ihrem ersten Minijob nicht 

eine einzige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
I   Weitere 8 % waren nur kurz in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis – 

ansonsten in Minijobs; und 3 % waren etwa gleich lang in Minijobs und sozialversicherungs-
pflichtig erwerbstätig. 

I   Nur 14 % hatten zwischen ihrem ersten Minijob und ihrem aktuellen Minijob heute bereits 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die länger dauerte als ihre Zeit in Minijobs. 
Für mehr als drei Viertel der Frauen im Minijob, die eine qualifizierte Berufsausbildung 
haben, ist dieser zu ihrer Dauererwerbsform geworden.
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Der Befund der Dauererwerbstätigkeit in Minijobs bestätigt sich in Analysen der Nettogesamt-
beschäftigung in Minijobs (= Dauer der Minijobs abzüglich der Unterbrechungen). Die über-
wiegende Mehrheit der Frauen mit Minijob pur (ohne weitere sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung) hat eine Nettoerwerbszeit in Minijobs von mehreren Jahren: 76 % über 2 Jahren; 
67 % über 3 Jahre, 51 % über 5 Jahre, 30 % über 9 Jahre. Jede fünfte (21 %) Frau mit Minijob pur ist 
bereits mehr als 10 Jahre in Minijobs tätig. Frauen im Minijob pur haben damit derzeit – und 
diese Nettogesamtbeschäftigung im Minijob erhöht sich sukzessive, weil die Frauen weiter im 
Minijob tätig sind – bereits eine durchschnittliche Nettogesamtbeschäftigung in Minijobs von 
79 Monaten (6 Jahre und 7 Monate). 
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Deutlich geringer als der aktuelle „Zwischenstand“ von durchschnittlich 79 Monaten Minijob-
Beschäftigungsdauer ist die bisherige Verweildauer von ledigen Frauen im Minijob pur mit 
durchschnittlich 32 Monaten (2 Jahre, 8 Monate) sowie von geschiedenen Frauen mit 58 Mona-
ten (4 Jahre, 10 Monate). Deutlich höher als bei Ledigen und Geschiedenen ist die bisherige 
Beschäftigungsdauer von verheirateten Frauen im Minijob pur:
I   Verheiratete Frauen: 85 Monate (7 Jahre, 1 Monat);
I   Verheiratete Frauen mit Pflegeaufgaben in der Familie: 99 Monate (8 Jahre, 3 Monate). 

Auch Frauen im Minijob pur, die im Erwerbsalter durch den Tod ihres Ehepartners verwitwet 
sind, sind bereits überdurchschnittlich lang (86 Monate) im Minijob. Hier zeigen sich die exis-
tenziellen Armutsrisiken des Minijobs bereits während der Erwerbsphase, wenn die Frau durch 
Klebeeffekte des Minijobs sich und ihre Familie durch eigene Erwerbsarbeit nicht ernähren 
kann, weil sie aus dem „Minijob-Labyrinth“ nicht herauskommt.

Eindrucksvolle Belege, dass das „Instrument Minijob“ die erwartete Brücken-Funktion nicht 
erfüllt, liefert auch die Analyse der objektiven Erwerbsverläufe jener Frauen, die früher in 
Minijobs pur beschäftigt waren (und heute nicht mehr): Im Anschluss an ihren Minijob hatten 
von diesen Frauen nur 14 % eine Vollzeitbeschäftigung, nur etwa ein Viertel (26 %) waren Teil-
zeit erwerbstätig (mit mindestens 20 Stunden pro Woche). Jedoch für 60 % der Frauen mit Mini-
job pur war ihr Minijob keine Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die ein 
Einkommen zur Existenzsicherung (und Altersvorsorge) ermöglicht. Sie gingen aus dem Minijob 
in die Arbeitslosigkeit, Nichterwerbstätigkeit, kleine Teilzeit, Elternzeit, Rente o. Ä.
 

Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Minijob pur waren 
im Anschluss an ihren letzten Minijob …    
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Bis heute hat sich an der Erwerbssituation dieser früher in Minijobs pur tätigen Frauen kaum 
etwas verändert. 47 % sind nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt aktiv: 25 % der vormals im Mini-
job pur tätigen Frauen sind Hausfrau (15 %) oder arbeitslos gemeldet (10 %). Andere sind zurück 
in die Ausbildung (4 %), in Mutterschutz/Elternzeit (8 %) sowie 3 % in Rente. Und der Anteil 
jener, die nach einer Latenzzeit nach ihrem Minijob in eine reguläre sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung mit mehr als 20 Stunden pro Woche kamen, liegt auch nach mehreren 
Jahren nur um vier Prozentpunkte höher als unmittelbar nach dem Minijob. Für mehr als die 
Hälfte (58 %) aller vormals ausschließlich in Minijobs Beschäftigten hat der Minijob als Brücke in 
eine normale existenzsichernde Beschäftigungsform zweifelsfrei nicht funktioniert. Zu beden-
ken ist: Wenn eine Frau erst nach mehr als 5, 8 oder 10 Jahren Tätigkeit in einem Minijob pur 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bekommt, ist für diesen „Auf-
stieg“ der Minijob kaum als funktionsfähige „Brücke“ anzusehen.

Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Minijob pur 
sind heute …    
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Die statistische Zusammenhangsanalyse zeigt darüber hinaus, dass mit zunehmender Verweil-
dauer im Minijob der positive kausale Effekt des Minijobs für den Übergang in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung immer kleiner wird und der Minijob sogar negative kausale 
Wirkungen entfaltet: Unsere Befragung jener Frauen, die früher in einem Minijob pur beschäf-
tigt waren, zeigt, dass eine lang andauernde Minijobtätigkeit die Chance auf eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung (zum Teil erheblich) reduziert. Minijobs haben bei mehrjähriger 
Verweildauer erhebliche dysfunktionale Effekte.

Auffällig ist der Befund, dass diese negativen Effekte des Minijobs pur von den Frauen meist 
erst im Rückblick gesehen werden; während der Minijob-Tätigkeit dominieren die Anreiz-
motive und die optimistische Erwartung, jederzeit bei Bedarf eine reguläre Stelle gemäß der 
eigenen Qualifikation bekommen zu können. Doch dies erweist sich als (Selbst-)Täuschung  
und Schimäre.



Schnell wirkender und fest haftender Klebeeffekt

„Minijobs verfangen durch ihre Anreize, einmal drin ist frau darin gefangen.“ Selbst bei kurzer 
Verweildauer im Minijob pur sind die Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Teilzeit-/
Vollzeitstelle zu begrenzt, um von einer stabilen Brücke sprechen zu können. Auch Frauen, die 
maximal 1 Jahr im Minijob pur tätig waren, waren im Anschluss nur zu weniger als der Hälfte 
(45 %) in einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeit- oder Teilzeitstelle beschäftigt. Das 
widerlegt die Vermutung, dass man bei kurzer Verweildauer im Minijob von einer hohen 
Wahrscheinlichkeit auf eine reguläre sozialversicherungspflichtige Anschlussbeschäftigung 
mit mindestens 20 Stunden pro Woche ausgehen kann. Von Anfang an – also bereits mit 
Ergreifen des Minijobs – liegt die Wahrscheinlichkeit auf eine anschließende reguläre Beschäf-
tigung, die zur Sicherung des Lebensunterhalts ausreicht, klar unter 50 % – was nicht auf dar-
auf zurückgeführt werden kann, dass die Frauen eine schlechte Qualifikation mitbringen –, 
wie oben bereits ausgeführt, haben nur 14 % der Frauen im Minijob keinen Berufsabschluss, 
13 % verfügen sogar über einen Fach-, Fachhochschul- oder einen höheren Abschluss. Die 
Verweildauer und Nettogesamtzeit der Tätigkeit im Minijob pur wirkt also verstärkend, sie ist 
aber nicht grundlegend entscheidend dafür, dass ein Erwerbseinstieg im Minijob für Frauen 
keine Brückenlösung und Perspektive darstellt.26 

Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Minijob pur waren 
im Anschluss an ihren letzten Minijob …  
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26  Dass der Einstieg ins Erwerbsleben im weiteren Erwerbsleben dauerhaft prägend bleibt, belegen in anderem 
Kontext auch Studien des IAB. Vgl. IAB-Forschungsbericht 8/2011: „Erwerbseinstieg und bisheriges Erwerbsleben 
der deutschen Babyboomerkohorten 1959 und 1965“ von Anita Tisch und Silke Tophoven; dort S. 18: „Corsten 
und Hillmert (2001) stellen fest, dass sich viele berufliche Entscheidungen beim Erwerbseintritt nur schwer 
wieder revidieren lassen und für den folgenden Erwerbsverlauf als Weichenstellung fungieren.“ Siehe dazu auch: 
Corsten, Michael/Hillmert, Steffen (2001): Qualifikation, Berufseinstieg und Arbeitsmarktverhalten unter 
Bedingungen erhöhter Konkurrenz. Was prägt Bildungs- und Erwerbsverläufe in den achtziger und neunziger 
Jahren?, Arbeitspapier aus dem Projekt Ausbildungs- und Berufsverläufe der Geburtskohorten 1964 und 1971 in 
Westdeutschland, Nr. 1, Berlin. Vgl. dazu auch: Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend (2011): 
Biographiemuster und Alterseinkommensperspektiven von Frauen.



Der Klebeeffekt im Minijob entwickelt sich nicht allmählich, sondern setzt äußerst schnell ein 
und haftet schon fest nach einem Jahr im Minijob pur („Sekundenkleber“): Sofort-Klebeeffekt.

Mit zunehmender Dauer der exklusiven Erwerbstätigkeit in Minijobs steigt allerdings die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen nach dem Minijob aus dem Arbeitsmarkt ganz verab-
schieden: 21 % aller Frauen sind nach mehr als 4 Jahren im Minijob pur aus dem Arbeitsmarkt 
komplett ausgestiegen (bei jenen, die höchstens ein Jahr im Minijob tätig waren, hingegen  
nur 11 %).

In der weiteren Erwerbsbiografie der Frauen mit Minijob pur gibt es auch in den weiteren 
Jahren nach dem Ausstieg aus dem Minijob keine größeren Verschiebungen mehr in Richtung 
einer umfangreicheren sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit. Die Situation bleibt 
weitgehend unverändert; signifikant sind einzelne Tendenzen: 
I   Von den Frauen, die früher mehr als 4 Jahre im Minijob pur waren, hatten im Anschluss an 

ihren Minijob 15 % eine Vollzeit- und 26 % eine Teilzeitstelle und sind heute 17 % in einer 
Vollzeit- und 29 % in einer Teilzeitstelle mit mehr als 20 Stunden pro Woche tätig: Der Anteil 
jener, die unmittelbar im Anschluss an den Minijob oder heute eine existenzsichernde 
Beschäftigung haben, liegt deutlich unter 50 %. 

I   Von den Frauen, die früher maximal 1 Jahr im Minijob pur waren, hatten 21 % im Anschluss 
an ihren Minijob eine Vollzeit- und 24 % eine Teilzeitstelle und sind heute 19 % in einer Voll-
zeit- und 26 % in einer Teilzeitstelle mit mehr als 20 Stunden pro Woche tätig:  
→ Auch hier bleibt der Anteil jener mit existenzsichernder Beschäftigung klar unter 50 %. 

	 I   Die Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind bei kurzer Verweil-
dauer im Minijob nur geringfügig höher als bei langer Verweildauer (45 % vs. 41 %). Selbst 
bei sehr kurzer Verweildauer von maximal einem Jahr sind von den ehemals im Minijob 
pur tätigen Frauen heute mehr als die Hälfte in keiner existenzsichernden Beschäftigung. 

	 I   Der Situationsvergleich „unmittelbar im Anschluss an den Minijob“ zu „heute“ zeigt darüber 
hinaus, dass die Anteile der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stagnieren: Wer 
unmittelbar im Anschluss keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit mehr als 
20 Stunden pro Woche bekam, der hat auch in den weiteren Jahren kaum noch Chancen 
darauf. Offenbar haben Minijobs auch für spätere Phasen der Erwerbsbiografie eine fort-
wirkende Bremswirkung.  

Gleichzeitig zeigt sich – bei jenen mit längerer Verweildauer im Minijob pur – eine signifikante 
Verschiebung hin zur Tätigkeit als Hausfrau (= Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt) oder zur 
geringfügigen Teilzeit (weniger als 20 Stunden pro Woche):
I  V on den Frauen, die länger als vier Jahre im Minijob pur waren, 

I   hatten unmittelbar im Anschluss 12 % eine Teilzeitstelle mit weniger als 20 Stunden – 
heute nur noch 6 %; 

	 I   waren im Anschluss an ihren Minijob 21 % „nur Hausfrau“ und sind es heute 24 %.
I   Frauen, die früher maximal ein Jahr im Minijob pur waren, 

I  h atten im Anschluss 9 % und haben heute 8 % eine Teilzeitstelle mit weniger als 20 Stunden 
pro Woche;

	 I   waren im Anschluss 11 % Hausfrau und sind heute 11 % Hausfrau;
	 I   zeigen deutlich geringere Tendenzen der Resignation als jene, die länger im Minijob pur 

waren; 



	 I   bleiben im Kontakt zum Arbeitsmarkt: Der Anteile derer, die in das Ausbildungssystem 
zurückkehren, um sich nicht mit der letzten Tätigkeit „Minijobberin“ zu bewerben,  
sondern mit einer beruflichen Qualifikation, ist deutlich höher (6 % vs. 2 %).

Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Minijob pur sind heute …  
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Teilzeit erwerbstätig mit 20 bis 34 Std. pro Woche

Vollzeit erwerbstätig: mind. 35 Std. pro Woche

mehr als 4 Jahre maximal 1 Jahr

Frauen früher mit Minijob pur 

54 %

55 %

Frauen, denen – in der Regel nach mehreren Jahren – der Übergang in eine sozialversiche-
rungspflichtige Teilzeit- oder Vollzeitstelle gelingt, haben keineswegs ein für die Existenz-
sicherung ausreichendes Einkommen: Fast jede Zehnte (8,5 %) hat auch nach dem Minijob pur 
nur ein Einkommen bis 400 Euro; mehr als die Hälfte ein Einkommen zwischen 400 und unter 
1000 Euro. Fast zwei Drittel aller Frauen mit Minijob pur haben, falls sie anschließend über-
haupt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bekommen, darin ein Nettoeinkom-
men unter 1.000 Euro.



Nettoeinkommen von heute sozialversicherungspflichtig erwerbstätigen Frauen
mit früherer Tätigkeit im Minijob pur  
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Dieses Nettoeinkommen ist zu differenzieren nach dem Erwerbsumfang. Denn nur eine Min-
derheit (16 %) der Frauen mit früherem Minijob pur haben heute eine Vollzeitstelle, 28 % eine 
Teilzeitstelle mit 20–34 Stunden pro Woche und 9 % eine Teilzeitstelle unter 20 Stunden pro 
Woche.
I  Au ch mit einer Vollzeitstelle haben 30,5 % der Frauen ehemals mit Minijob pur ein eigenes 

Nettoeinkommen unter 1.000 Euro; 31,5 % ein Einkommen zwischen 1.000 bis unter  
1.500 Euro: insgesamt 62 % unter 1.500 Euro.

I   Im Fall einer Teilzeitstelle mit mehr als 20 Stunden pro Woche haben sogar 70 % der früher im 
Minijob pur beschäftigten Frauen ein Einkommen unter 1.000 Euro. Weitere 20 % haben ein 
Einkommen zwischen 1.000 bis unter 1.500 Euro: insgesamt 90 % unter 1.500 Euro.

I   Bei einer sozialversicherungspflichtigen Teilzeitstelle mit weniger als 20 Stunden pro Woche 
haben 19 % (fast ein Fünftel!) der Frauen mit früherem Minijob pur ein Einkommen bis maxi-
mal 400 Euro. Weitere 68 % haben ein Nettoeinkommen von 401 bis unter 1.000 Euro: Ins-
gesamt liegt das Nettoeinkommen bei 87 % der Frauen unter 1.000 Euro; bei 92,7 unter  
1.500 Euro. 
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Brancheneffekte

Die meisten Frauen mit Minijob pur arbeiten im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen, 
im Gastgewerbe und verarbeitenden Gewerbe. Bezüglich der Frage, was Frauen im Minijob pur 
nach ihrer Minijobbeschäftigung taten, zeigen sich in Bezug auf die wichtigsten Wirtschafts-
zweige auffällige Branchenunterschiede:

Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Minijob pur waren im Anschluss in 

Branche des  
Minijobs

Vollzeitstelle Teilzeit  
mindestens  

20 Stunden/Woche 

Teilzeit 
weniger als  

20 Stunden/Woche 

nicht mehr im  
Arbeitsmarkt

Gastgewerbe 18 % 20 % 5 % 57 %

Handel 17 % 28 % 7 % 48 %

Verarbeitendes 
Gewerbe

10 % 29 % 14 % 47 %

Gesundheits-/
Sozialwesen

7 % 37 % 16 % 40 %

Private Haushalte 0 % 7 % 15 % 78 %

Die Summe von sozialversicherungspflichtigen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen bleibt  
in allen Branchen deutlich unter 50 %. Es lässt sich keine Branche identifizieren, in der die 
überwiegende Mehrheit der Frauen mit Minijob pur im Anschluss eine den Lebensunterhalt 
sichernde Beschäftigung bekam. Im Gegenteil: In allen für Minijobs typischen Branchen sind 
Frauen mit Minijob pur im Anschluss mehrheitlich Geringverdienerinnen oder ganz (bzw. 
vorübergehend) aus dem Arbeitsmarkt ausgestiegen. Minijobs pur münden für Frauen also 
in keiner der Branchen regelmäßig in existenzsichernde Beschäftigungen. Die mangelnde 
Brückenfunktion besteht nicht nur in bestimmten Branchen. In bestimmten Branchen ist  
die Übergangswahrscheinlichkeit aber besonders niedrig. 
I   Auffällig ist die Spreizung im Gastgewerbe: In dieser Branche gelingt es 18 % der Frauen mit 

Minijob pur, in eine Vollzeitbeschäftigung zu wechseln, und 20 % in eine Teilzeitstelle; insge-
samt bekamen somit 38 % der Frauen, die im Gastgewerbe im Minijob pur gearbeitet haben, 
im Anschluss an ihren Minijob eine reguläre Beschäftigung (in derselben Branche oder in 
einer anderen). Gleichzeitig ist hier der Anteil jener, die im Anschluss an den Minijob gar 
nicht mehr im Arbeitsmarkt sind, überproportional hoch (57 %). Eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung mit weniger als 20 Stunden pro Woche ist als Anschlussbeschäfti-
gung in dieser Branche für früher Minijob-Beschäftigte sehr selten (5 %). 

I   Ein ähnliches Bild ergibt sich im Handel: Dort hatten 17 % der Frauen im Anschluss an den 
Minijob pur eine Vollzeitstelle, 28 % eine Teilzeitstelle; insgesamt somit 45 % eine reguläre 
Beschäftigung mit der Möglichkeit eigenständiger Existenzsicherung. Der Anteil der Frauen, 
die eine kleine Teilzeitbeschäftigung finden konnte, lag mit 7 % nur unwesentlich höher als 
im Gastgewerbe. Der Minijob hat offensichtlich im Handel wie im Gastgewerbe die sozialver-
sicherungspflichtige kleine Teilzeit weitestgehend verdrängt.



I   Ganz anders die Übergangsstruktur im Gesundheits- und Sozialwesen: Hier haben 37 % der 
Frauen im Anschluss an den Minijob eine Teilzeitstelle mit über 20 Stunden, weitere 16 % 
bekamen nach ihrem Minijob eine geringfügige Beschäftigung mit einem Stundenvolumen 
unter 20 Stunden, sodass insgesamt 53 % aus dem Minijob in eine reguläre Teilzeitbeschäfti-
gung wechseln. Der Anteil der Frauen, die im Anschluss an den Minijob aus dem Arbeits-
markt ausstiegen, ist mit 40 % zwar sehr hoch, aber doch geringer als in den anderen Bran-
chen. Der sehr niedrige Anteil der Frauen, die im Gesundheitswesen aus dem Minijob in  
eine Vollzeitstelle wechselt (7 %), gibt Hinweise auf Besonderheiten der Branche und ihre 
Geschlechtersegregation, die eine gründlichere gleichstellungspolitische Analyse verdienen.

I  Au s der Minijob-Tätigkeit im Privathaushalt gibt es nahezu keine Übergänge in eine Vollzeit-
stelle, auch eine Anschlussbeschäftigung in einer Teilzeitstelle mit mehr als 20 Stunden pro 
Woche finden nur 7 % der Frauen, die im Privathaushalt in einem Minijob tätig waren. Für 
haushaltsnahe Dienstleistungen in Form des Minijobs ist die Brückenfunktion insofern 
absolut nicht vorhanden. Ähnlich wie beim Gesundheitswesen deuten die hier erhobenen 
Zahlen für den Privathaushalt auf die Notwendigkeit einer vertiefenden Branchenanalyse 
hin. Offenbar kumulieren verschiedene Effekte: Ein schlechtes (dequalifizierendes) Image 
der Tätigkeit im Privathaushalt mindert die Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit in anderen Branchen; für eine sozialversicherungspflichtige reguläre (Voll-
zeit-)Beschäftigung in der Branche haushaltsnaher Dienstleistungen fehlen weitgehend die 
Arbeitgeberstrukturen. Solange die Beschäftigung als Anstellung beim Privathaushalt als 
Arbeitgeber gestaltet ist und nicht in größerem Umfang Anbieter haushaltsnaher Dienstleis-
tungen als Dienstleistungsunternehmen zwischen Beschäftigten und Haushalten Angebot 
und Nachfrage vermitteln, besteht in diesem Segment ein Strukturdefizit, das durch das 
Institut des Minijobs tendenziell verstärkt wird. Überproportional hoch – und im Branchen-
vergleich der höchste Anteil – sind jene 78 %, die im Anschluss an den Minijob ganz aus dem 
Arbeitsmarkt ausstiegen. Für Frauen im Minijob pur in Privathaushalten gibt es somit struk-
turell keine Perspektive im Arbeitsmarkt; noch mehr als in anderen Branchen ist der Minijob 
beruflich die „Endstation“. In diesem derzeit ungeregelten Arbeitsmarkt haushaltsnaher 
Dienstleistungen ist es vor diesem Hintergrund in höchstem Maße notwendig und gleich-
stellungspolitisch geboten, a) die Tätigkeit zu qualifizieren und mit einem Berufsbild zu 
verknüpfen und b) den Markt haushaltsnaher Dienstleistungen unternehmerisch zu profes-
sionalisieren, damit Frauen (und Männer) dort regulär sozialversichert erwerbstätig sein 
können.

Die branchenübergreifend zu konstatierende mangelnde Brückenfunktion des „Instruments 
Minijob“ liegt offenbar weitgehend branchenunabhängig substanziell im Regelwerk, den 
Anreizstrukturen sowie der etablierten praktizierten Minijobkultur. Weitere, daran anschlie-
ßende spezifische Brancheneffekte sind etwa das Vorenthalten arbeits- und sozialrechtlicher 
Leistungen (siehe Kapitel Gewährung und Beanspruchung arbeits- und sozialrechtlicher 
Leistungen) und Schwarzarbeit (siehe Kapitel Schwarzarbeit).



Zentrale Befunde:
1.   Die Anreizstrukturen des „Instruments Minijob“ sprechen vor allem verheiratete  

Frauen an.
2.   Minijobs entwickeln – branchenunabhängig – ausgeprägte Klebeeffekte, sodass die 

Mehrheit der Frauen mit Minijob pur mehrere Jahre im Minijob bleibt und der Mini-
job für sie zur Dauererwerbsform wird.

3.   Mehr als die Hälfte der Frauen landen unmittelbar im Anschluss an ihren Minijob 
sowie auch später nicht in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit 
mindestens 20 Stunden/Woche. Die Mehrheit der Frauen mit Minijob pur ist im 
Anschluss an den Minijob in geringfügiger Beschäftigung, arbeitslos, in Umschulun-
gen oder steigt aus dem Arbeitsmarkt aus. Minijobs haben insofern nicht die Wir-
kung einer Brücke in ein reguläres und existenzsicherndes Beschäftigungsverhältnis.

4.  D ie mangelnde Brückenfunktion von Minijobs ist mit branchenspezifischen Beson-
derheiten verbunden: Vor allem bei Minijobs in Privathaushalten sind überpropor-
tional viele Frauen im Anschluss an ihren Minijob pur aus dem Arbeitsmarkt 
komplett heraus, eine Anschlussbeschäftigung in einer Vollzeitstelle ist quasi aus-
geschlossen. Im Gesundheits-/Sozialwesen gibt es relativ höhere Chancen auf eine 
sozialversicherungspflichtige Teilzeitstelle – allerdings gibt es auch hier – anders als 
in Gastronomie und Handel – auffällig wenig Vollzeitstellen für Frauen, die zuvor  
im Minijob gearbeitet haben.

Einstiegsmotive und Bleibeanreize

49 % der Frauen im Minijob pur haben ihren Minijob angenommen, weil dieser für sie eine 
Brücke in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sein sollte. 
35 % sagen, dass dies „überhaupt nicht“ ihre Motivation gewesen sei, weitere 16 %, dass die 
Brückenfunktion „eher nicht“ ihre Entscheidung für den Minijob bestimmt habe. Insgesamt 
strebte somit die Hälfte der aktuell im Minijob pur beschäftigten Frauen zu Beginn des Mini-
jobs aktiv keine reguläre Beschäftigung an; sie haben den Minijob nicht wegen seiner perspek-
tivischen Brückenfunktion ergriffen, sondern als Zuverdienstmöglichkeit. 



Frauen mit Minijob pur

"Ich habe einen Minijob angenommen, weil der Minijob eine Brücke 
in ein normales Beschäftigungsverhältnis sein sollte" 

Minijob gewählt
"eher" als Brücke

eher nicht
überhaupt nicht

Minijob gewählt
"voll und ganz"

als Brücke 23 %

16 %

26 %

35 %

49 %

51 %

Bei verheirateten Frauen (mit einem Kind bzw. mehreren Kindern im Haushalt) war „der Mini-
job als Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ bei 48 % ein Einstiegsmotiv 
(„voll und ganz“: 22 %). Je umfassender die Familienaufgaben sind, umso mehr distanzieren sich 
die Frauen im Minijob pur von der Perspektive einer regulären sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung: 
I   Bei Pflegebedürftigen (Eltern, Ehemann, Kind) im Haushalt nahmen nur 38 % der verheirateten 

Frauen den Minijob pur mit dem Ziel einer regulären Beschäftigung an („voll und ganz“: 13 %).
I  B ei Pflegebedürftigen und Kindern im Haushalt strebten gar nur 32 % über die „Brücke Mini-

job“ eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an („voll und ganz“: 9 %). 
Umso größer ist die Ablehnung: 49 % sagen explizit, dass sie den Minijob „überhaupt nicht“ 
gewählt haben als Brücke in eine reguläre Beschäftigung. 



Hier zeigt sich, wie fatal bestehende Geschlechterrollen mit den institutionalisierten Rahmen-
bedingungen und Anreizen des Minijobs zusammenwirken vor allem bei Frauen in der Ehe, 
die im Vertrauen auf einen fairen institutionellen Teilhaberahmen ohne spezifischen monetä-
ren Ausgleich Familienaufgaben übernehmen.27

Verheiratete Frauen mit Minijob pur 

mit Kind unter 18 Jahren im Haushalt mit Pflegebedürftigen im Haushalt/in der Nähe

Minijob gewählt
"eher" als Brücke

eher nicht

überhaupt nicht

Minijob gewählt
"voll und ganz"

als Brücke
22 %

15 %

26 %

37 %

48 %

52 %

13 %

15 %

25 %

47 %

38 %

62 %

Minijob gewählt
"eher" als Brücke

eher nicht

überhaupt nicht

Minijob gewählt
"voll und ganz"

als Brücke

Verheiratete Frauen mit Kind unter 18 Jahren und Pflegebedürftige im Haushalt/in der Nähe 

Minijob gewählt
"eher" als Brücke

eher nicht

überhaupt nicht

Minijob gewählt
"voll und ganz"

als Brücke

23 %

9 %

50 %

18 %

32 %

68 %

27  Zu den ökonomischen Konsequenzen des gesetzlichen Güterstands sowie das Wissen der Verheirateten über 
ihren eigenen rechtlichen Rahmen in der Ehe siehe: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (2010): Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebenslauf. Einstellungen, Motive, Kenntnisse des 
rechtlichen Rahmens.



Die wichtigsten Einstiegsmotive von verheirateten Frauen in den Minijob pur (vor allem von 
Frauen, die den Minijob nicht als Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
nutzen wollen) sind:
I   weil der Minijob mir gute Bedingungen bietet (73 %);
I   weil ich nur wenige Stunden pro Woche arbeiten will (67 %);
I   weil Minijobs flexibler sind (65 %).

Diese Motive gründen in den geschlechtsspezifischen Rollenmustern und Familienaufgaben 
wie etwa: dem Partner und Haupternährer den Rücken freihalten und ihn von Familienaufga-
ben weitgehend entbinden (insbesondere im Fall seiner beruflichen Karriere); Versorgung und 
Erziehung der Kinder im Alltag (KITA, Schule u. a.); Pflege von bedürftigen Angehörigen im 
Haushalt oder in der Nähe. Dazu sehen Frauen, dass Zeit und Flexibilität die dafür notwendigen 
Ressourcen sind. 

Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine geringfügige Beschäftigung anzunehmen, ist in 
diesen Fällen keineswegs die vom Gesetzgeber stark betonte Aussicht, auf diese Weise Barrie-
ren in den regulären Arbeitsmarkt leichter überwinden zu können. Faktisch entscheidet über 
den Erwerbsumfang und die Erwerbsform ein Motivbündel, das eine flexible Teilzeitbeschäfti-
gung als attraktiv erscheinen lässt, weil die Tätigkeit nicht unter dem Gesichtspunkt der Exis-
tenzsicherung bewertet wird. Diese Wünsche lassen sich in der Wahrnehmung der Frauen am 
einfachsten im Minijob realisieren.

Überraschend ist, dass die steuer- und sozialrechtliche Anreizstruktur des Minijobs im Ranking 
der Einstiegsmotive nachgeordnet bleibt:
I   weil ich über meinen Partner krankenversichert bin und keine eigenen Beiträge für die 

Krankenversicherung zahlen muss (38 %)
I   weil ich sonst in der Steuerklasse V so hohe Steuerabzüge habe (38 %)
I  w eil mein Mann gut verdient und Minijobs für den Arbeitnehmer steuerfrei sind (32 %)
I  w eil ich dabei gut verdiene (31 %)
I   weil ich Steuern spare (28 %)
I   weil ich Sozialabgaben spare (28 %)

Jedes dieser nachgeordneten Motive ist erkennbar nicht ausschlaggebend für den Einstieg in 
den Minijob, objektiv stellen sie allerdings – gerade für verheiratete Frauen – attraktive Rah-
menbedingungen dar, um ihre Hauptziele (gute Bedingungen, nur wenige Stunden arbeiten, 
flexibel bleiben) zu erreichen. In keiner anderen Gruppe werden die genannten Rahmenbedin-
gungen so positiv wertgeschätzt wie bei verheirateten Frauen mit Minijob pur, die den Minijob 
nicht als Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anstreben.28 

Auch wenn die steuer- und sozialrechtlichen Privilegierungen nicht die wesentlichen Einstiegs-
motive in den Minijob sind, so wirken sie nach dem Einstieg als entscheidende Bleibeanreize 
und erklären damit den Klebeeffekt im Minijob. Sie entfalten ihre Kraft somit nicht in der 

28  Bei Frauen in der Ausbildung (Studium&Minijob) dominieren dieselben Hauptmotive für den Minijob (Flexibi-
lität, nur wenige Stunden pro Woche arbeiten, gute Bedingungen – jeweils 80 %), aber die flankierenden Rahmen-
bedingungen in Bezug auf Steuern, Sozialabgaben und Krankenversicherung werden nicht so hoch gewertet wie 
bei verheirateten Frauen mit Minijob pur.



Verlockung zum Minijob („Honigspur“), sondern als Hürde aus dem Minijob hinaus in eine 
sozialversicherungs- und steuerpflichtige Beschäftigung.

„Das Rechnen kommt erst später“ – z. B. bei der ersten Steuererklärung nach Aufnahme des 
Minijobs – und zeigt für die Frau (und ihren Ehemann), dass der Umstieg in eine sozialver-
sicherungs- und steuerpflichtige Beschäftigung sich finanziell „nicht lohnt“. Eine sozialver-
sicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung erscheint ihnen kurzfristig eher als Verschlech-
terung: Sie hätten – so ihre Kalkulation – hohe Abzüge (Steuern, Rente, Krankenkasse, 
Arbeitslosenversicherung u. a.) und müssten – je nach Ausbildungsniveau und verhandel-
barem Stundenlohn unterschiedlich – relativ viele Stunden mehr arbeiten, um nur etwas 
mehr Nettoverdienst zu haben.29 Damit hätten gerade die Frauen mit schlechten Stunden-
lohnerwartungen in einer regulären Teilzeitstelle verhältnismäßig wenig Geld mehr zur 
Verfügung, aber deutlich weniger Zeit für Haushalt und Familie.

Ergebnis: Die aktuellen gesetzlichen Regelungen machen den Minijob besonders attraktiv  
für verheiratete Frauen. Dabei zeigt sich ein spezifisches Zusammenwirken von gesetzlichen 
Regelungen und partnerschaftlicher Rollenteilung. Die gesetzlichen Regelungen setzen impli-
zit voraus, dass Menschen im Minijob pur finanziell gesichert sind (durch das Einkommen des 
Partners). Gerade in dieser Situation der partnerschaftlichen ökonomischen Sicherheit wirken 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Minijobs (Befreiung von Steuern, Sozialabgaben, 
Krankenversicherung) vor allem für verheiratete Frauen attraktiv. Denn sie wirken performa-
tiv als Bestätigung für das Funktionieren und den ökonomischen Vorteil der traditionellen 
Rollenteilung im Zusammenspiel mit ihrem Minijob. So erscheint ihnen der Minijob subjektiv 
und rational als optimale Lösung. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Minijobs bestär-
ken damit eine bipolare Rollenteilung und verengen bei der Erwerbsentscheidung den Blick 
zusätzlich auf die Gegenwart. Fast ein Drittel der Frauen im Minijob pur hat den Eindruck, mit 
ihrem Minijob „gut zu verdienen“ – Fragen ihrer Alterssicherung sind dabei offensichtlich 
ausgeblendet, der gute Verdienst bezieht sich auf ihr Gegenwartseinkommen (im Verhältnis 
zum Aufwand) und stellt keinen Zusammenhang zur Existenzsicherung heute und erst recht 
nicht im Alter her. Zukünftige Erwerbsbiografien der Frau, Erwerbsrisiken des Partners und 
künftige Erwerbschancen der Frauen sind außerhalb des Blickfelds und spielen bei der Bewer-
tung der Attraktivität des Minijobs keine Rolle. Die auf gegenwärtige und unmittelbare Pass-
genauigkeit konzentrierten Entscheidungserwägungen werden durch die an Kurzfristeffekten 
orientierten Rahmenbedingungen des Minijobs optimal bedient, sie haben insofern Einfluss auf 
die Motiv- und Entscheidungsstrukturen der Frauen im Minijob pur und sind ein verstärken-
der kausaler Faktor für den diagnostizierten Klebeeffekt der Minijobs. Ein erheblicher Teil der 
verheirateten Frauen im Minijob pur will aus ihrem Minijob aufgrund der aus ihrer Sicht 
attraktiven Bedingungen gar nicht in eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung wechseln – der Verbleib in einer riskanten „Komfortzone“30 ist auf diese Weise politisch 
induziert.

29 N ur 7 % der Frauen mit Minijob pur haben einen Hochschulabschluss; 72 % haben eine Berufsqualifikation im 
dualen System; 14 % keine Berufsausbildung (siehe dazu Kapitel SGB-II („Hartz IV“)-Aufstockung?).

30 D er Begriff stammt von Bascha Mika, die den verheirateten Frauen in Deutschland den generellen Vorwurf 
macht, sich in der Komfortzone heimisch eingerichtet zu haben.



Ein erheblicher Faktor für den Klebeeffekt im Minijob ist die beitragsfreie Mitversicherung 
in der Krankenkasse bei ihrem Partner: 
I  B ei Frauen mit Job&Minijob beträgt der Anteil der selbst Krankenversicherten 95 % 

(bei Verheirateten 92 %; bei nicht Verheirateten 99 %).
I   Doch von den verheirateten Frauen mit Minijob pur sind nur 13 % selbst krankenver sichert; 

87 % sind über ihren Partner krankenversichert. Sie hätten den Übertritt in eine eigene 
Krankenversicherung noch vor sich. Das signalisiert, wie sehr die Krankenmitver sicherung 
zum Klebeeffekt und zur Selbstbindung der Frauen an den Minijob pur beiträgt.

I   Selbst bei Auszubildenden (Studium&Minijob) ist der Anteil der selbst Krankenversicherten 
mit 29 % deutlich höher als bei jenen im Minijob pur. 

Beschäftigungsumfang

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Frauen im Minijob pur beträgt etwa 10 Stunden: 
I  9 0 % der Frauen im Minijob pur arbeiten weniger als 20 Stunden pro Woche und liegen damit 

unter der früher geltenden Minijob-Obergrenze von maximal 20 Stunden pro Woche;
I   77 % der Frauen im Minijob pur arbeiten weniger als 15 Stunden pro Woche. Sie liegen damit 

unter der in den neunziger Jahren eingeführten und bis 2003 geltenden Stundenobergrenze 
von maximal 15 Stunden pro Woche31;

I   54 % arbeiten bis zu 10 Stunden pro Woche;
I   19 % arbeiten bis zu 6 Stunden pro Woche.

Dass die Mehrheit der Frauen im Minijob höchstens 10 Stunden pro Woche arbeitet, kann 
psychologisch erklären, dass aus der subjektiven Perspektive der Frauen eine sozialversiche-
rungspflichtige Tätigkeit im Vergleich zum Minijob „overdone“ erscheint. Wenn 44 % der 
Frauen im Minijob mit einer Arbeitszeit von max. 10 Stunden sagen, dass sie einen Minijob 
angenommen haben, weil sie „keine bessere Alternative“ hatten, schwingt darin eine gewisse 
gefühlte Passgenauigkeit mit. 

Die faktische wöchentliche Arbeitszeit von Frauen im Minijob pur zeigt auch, dass die Abschaf-
fung der 15-Stunden-Begrenzung (früher 20 Stunden) nicht zu einem rapiden Anstieg des 
Arbeitsumfangs geführt hat. Das bedeutet mit Blick auf eine künftige Minijobreform, dass die 
Wiedereinführung einer Stundenobergrenze allein die gleichstellungspolitische Risikokonstel-
lation des Minijobs nicht wirksam ändern könnte.

31 S iehe dazu Kapitel Historie gesetzlicher Regelungen zu Minijobs „Historie gesetzlicher Regelungen zu Minijobs“.
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Erfahrungen von Frauen mit früherer Tätigkeit im Minijob pur

44 % der ehemals und 30 % der derzeit im Minijob pur tätigen Frauen sehen sich aufgrund ihrer 
Beschäftigung im Minijob dequalifiziert: Wer dauerhaft im Minijob arbeitet, gilt nicht als 
qualifizierte Fachkraft. Sie wissen aus eigener Erfahrung: Wenn Frauen auch mit guter Aus-
bildung einen Minijob annehmen, weil er vom Stundenumfang passt, die Vergütung derzeit 
als Zuverdienst reicht etc., gehen sie ein Risiko bezüglich ihres eigenen Marktwertes und ihrer 
späteren beruflichen Perspektiven ein. Vor allem nach Beendigung des Minijobs werden die 
negativen Effekte den Frauen bewusst, wenn sie – etwa bei der Suche nach einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung – sich mit dem Stigma „Minijobberin“ konfrontiert 
sehen.32

32  Anzumerken ist, dass diese Befragungsdaten die tatsächlichen Verhältnisse vermutlich sogar noch unterschätz-
ten. Zum einen wurden die Frauen im Minijob nach ihrer subjektiven Fremdwahrnehmung gefragt und es gibt 
Gründe anzunehmen, dass das dequalifizierende Negativimage „dauerhafte Minijobberin = keine qualifizierte 
Fachkraft“ (dass ein solches in erheblichem Umfang vorhanden ist, belegen die Zahlen von mehr als 40 % eindeu-
tig) vermutlich bei einem größeren Teil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Unternehmens-
leitung besteht (nicht alle dort bestehenden Einstellungen werden den Frauen im Minijob kommuniziert bzw. 
kommen bei ihnen an). Zum anderen ist anzunehmen, dass Menschen in einem sozialwissenschaftlichen Inter-
view die Tendenz haben, sich nicht selbst zu dequalifizieren oder zu stigmatisieren. Auch jene, die erst seit kurzer 
Zeit im Minijob tätig sind, werden ein solches Zukunftsimage für sich psychologisch abwehren und negieren. Vor 
diesem Hintergrund ist die geäußerte Zustimmung von 40 % der aktuellen und 44 % der früheren Frauen im 
Minijob pur umso stärker zu bewerten.
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Frauen im Minijob pur:

„Wer dauerhaft im Minijob arbeitet, gilt nicht als qualifizierte Fachkraft“

Aktuelle Ehemalige

Frauen mit Minijob pur

Anhand der objektiven Verlaufsdaten konnte gezeigt werden, dass die Mehrheit der Frauen 
im Anschluss an ihren Minijob pur und auch Jahre später keine reguläre sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung bekommt; dass der Minijob kaum eine Brückenfunktion entfaltet. 
Wie aber ist die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Frauen mit Minijob pur bezogen 
auf die Brückenfunktion ihres Minijobs? 

„Der Minijob war für mich eine gute Brücke in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis“, sagen 65 % der Frauen, die im Anschluss an ihren Minijob pur 
eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle bekamen. Interessant ist allerdings, dass 35 % der Frauen, die 
unmittelbar an ihren Minijob mindestens eine Halbtags-Stelle mit sozialversicherungspflichti-
gem Arbeitsvertrag bekamen, dem Minijob dafür keine positive Unterstützungsleistung 
zuschreiben, sondern diese im Gegenteil bestreiten.

72 % der Frauen, die im Anschluss an ihren Minijob arbeitslos wurden oder in Umschulung 
gingen, lehnen die Aussage ab, dass der Minijob für sie eine Brücke gewesen sei. Bei jenen, die 
sowohl im Anschluss keine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bekamen  
als auch heute noch keine haben, ist der Anteil noch höher (78 %). 

Auch wenn drei Viertel der Frauen im Minijob pur diesem keine Brückenfunktion in eine 
reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zugestehen, lehnen sie doch die Aussage 
mehrheitlich ab, dass der Minijob für sie eine „Sackgasse“ gewesen sei. Dies gilt für 85 % der 
früher und 83 % der heute im Minijob pur tätigen Frauen. 
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„Der  Minijob war/ist eine Sackgasse in meinem Berufsleben“



Selbst von jenen ehemals im Minijob pur beschäftigten Frauen, die heute nicht mehr erwerbs-
tätig sind, weisen 80 % die Behauptung zurück, der Minijob sei eine Sackgasse in ihrem Berufs-
leben gewesen. Es gibt offenbar eine große Diskrepanz zwischen dem objektiven Erwerbs-
verlauf und der subjektiven Bewertung der Rolle des Minijobs33:

Auch wenn nur knapp die Hälfte der Frauen an eine Brückenfunktion des Minijobs von 
Anfang an glauben; auch wenn die Mehrheit der früher im Minijob pur tätigen Frauen am 
eigenen Leib die Erfahrung macht, dass der Minijob für sie keine Brücke in den ersten Arbeits-
markt ist, distanzieren sie sich von Schlagworten wie „Minijob als Sackgasse“. Die Frauen, die 
heute im Minijob arbeiten oder dies früher getan haben, empfinden sich mit ihrem Leben 
nicht in einer Sackgasse. 

Offenbar wird die persönliche Lebensleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf von 
den Frauen selbst als Herstellungsleistung angesehen. Die Tatsache, einen eigenen Beitrag  
zum Familieneinkommen geleistet zu haben bzw. zu leisten (wie hoch oder gering dieser auch 
immer sein mag), hat subjektiv für die Frauen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Dabei 
hat auch der Minijob für sie nicht die degradierende Bedeutung einer „Lebens-Sackgasse“. 

Allein die Spätfolgen der dauerhaften Abhängigkeit vom Einkommen des Partners sowie der 
ökonomischen Risiken im Alter reichen nicht aus, um von „Sackgasse“ zu sprechen – zumal die 
Absicherung über den Partner Befragungen der Deutschen Rentenversicherung zufolge ten-
denziell überschätzt wird.

Häufig ist in den letzten Jahren – etwa seitens verschiedener Frauenverbände – verwundert 
gefragt worden, warum eine Mobilisierung der Frauen gegen die bestehende Minijob-Regelun-
gen nicht gelingt. Die hier dokumentierten Ergebnisse liefern eine Erklärung und mahnen in 
der politischen Diskussion, die persönlichen Bedeutsamkeiten und Befindlichkeiten der 
Erwerbstätigkeit überhaupt (und sei es durch einen Minijob!) nicht zu unterschätzen und 
sprachlich nicht zu diskreditieren. Der Minijob war und ist für die meisten Frauen eine Mög-
lichkeit, neben familiärer Verantwortung und zeitlich intensiven Aufgaben in Erziehung und 
Pflege (die weiter ganz überwiegend allein auf den Schultern der Frau liegen) zusätzliches 
Erwerbseinkommen für sich und die Familie zu erwirtschaften, und zwar so, dass die sonstigen 
Pflichten und Belange darunter nicht leiden. Sie haben sich damit in einem Arbeitsmarkt 
platziert, in dem sie viele Hürden vor, während und nach dem Einstieg überwinden mussten. 
Die Frauen haben im Job gute Arbeit geleistet, sie haben berufliche und familiäre Herausforde-
rungen gemeistert: Dieses wollen sie nicht mit dem negativen Etikett der „Sackgasse“ versehen – 
auch ex post nicht. Daraus lässt sich politisch der Schluss ableiten: Wenn man es Frauen durch 
eine Veränderung der Anreizstrukturen leichter machen will, Familie und Beruf mit einem 
„Mehr-als-400-Euro-Job“ zu verbinden, und wenn sie positiv für die Bedeutung der eigenen 
Alterssicherung gewonnen werden sollen, dann muss man politisch die bestehenden Regelun-
gen anpacken, man darf aber nicht den Frauen im Minijob implizit vorwerfen, eine Sackgas-
senentscheidung getroffen zu haben.

33  Nur 15 % stimmen dieser Aussage voll und ganz, weitere 5 % eher zu. Diese Anteile sind nahezu identisch in Bezug 
auf die Frage der Tätigkeit unmittelbar im Anschluss an den Minijob: 82 % der Frauen, die im Anschluss an den 
Minijob pur arbeitslos wurden, Hausfrau wurden oder eine Umschulung vornahmen, bestreiten, dass der Minijob 
für sie eine Sackgasse ihrer Erwerbsbiografie war.



Zentrale Befunde:
5.   Etwa die Hälfte der Frauen im Minijob pur hatte diesen mit dem Ziel des Übergangs in 

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ergriffen.
6.   Die wichtigsten Einstiegsmotive für den Minijob sind die erhofften „guten Bedingun-

gen“: nur wenige Stunden pro Woche arbeiten zu wollen sowie die im Minijob erwar-
tete Flexibilität. Die Befreiung von Sozialabgaben und Steuern sowie die beitragsfreie 
Familienmitversicherung in der Krankenkasse sind nachgeordnete Einstiegs-, aber 
wesentliche Verbleibsargumente vor allem für verheiratete Frauen.

7.   Frauen im Minijob pur machen die Erfahrung, dass sie – auch mit einer qualifizierten 
Berufsausbildung – bei dauerhafter Tätigkeit im Minijob nicht mehr als qualifizierte 
Fachkraft gelten. Der Minijob erzeugt auf Dauer ein dequalifizierendes Image („Mini-
jobberin“), das Folgen für die weitere Erwerbsbiografie hat.

8.  Au ch wenn Frauen dauerhaft im Minijob bleiben oder nach dem Ausstieg aus dem 
Minijob keine Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt bekommen, bewerten  
sie den Minijob nicht als „Sackgasse“ in ihrem Leben. Sie lassen sich ihre bisherige 
Lebensleistung (Einstieg in das Erwerbssystem, Zuverdienst, Work-Life-Balance) 
durch ein stigmatisierendes Label wie „Sackgasse“ nicht diskreditieren.

3.2  Minijobs im Lebenslauf: Chance oder Risiko? 

Bewertung des Minijobs von Frauen in Bezug auf ihre Alterssicherung 

Sind Minijobs im Erwerbs- und Lebensverlauf von Frauen primär eine Chance oder ein Risiko? 
Die objektiven Verlaufsdaten haben gezeigt, dass Minijobs pur Klebeeffekte haben, zur Dauer-
erwerbsform werden, de facto nur selten als Brücke in den regulären Arbeitsmarkt funktionie-
ren, sondern im Gegenteil sogar in den Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt bzw. in eine dauerhaft 
geringfügige Beschäftigung führen. Minijobs sind faktisch ein Risiko für die weiteren 
Erwerbschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Im Vergleich dazu ist die subjektive Wahrneh-
mung von Frauen im Minijob pur in hohem Maße ambivalent: 
I   Auf der einen Seite werden – wie im vorherigen Kapitel dargestellt – die Dysfunktionen 

(mangelnde Brückenfunktion, schlechtes Image) sowie die Konsequenzen und Spätfolgen 
des Minijobs („Sackgasse“) für die Erwerbsbiografie von vielen Frauen erkennbar ausgeblen-
det oder bestritten. 

I   Auf der anderen Seite meinen 76 % der Frauen im Minijob pur sehr kritisch, dass der Minijob 
für Frauen eher schlecht ist, weil er im Vergleich zur sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung eine wesentlich schlechtere soziale Absicherung erzeugt – vor allem im Alter.
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Frauen, die früher im Minijob pur tätig waren, sehen dies mit noch größerer Klarheit: 82 % 
sehen die schlechte soziale Absicherung durch den Minijob.  
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Schon während ihrer Tätigkeit im Minijob pur sehen Frauen sehr klar, dass mit Blick auf ihre 
Alterssicherung der Minijob für sie nicht gut ist. Gleichwohl scheinen die auf gegenwärtige 
Effekte ausgerichteten Anreizstrukturen (nur wenige Stunden arbeiten, Flexibilität, Befreiung 
von Steuern und Sozialabgaben) diese zukunftsbezogenen Nachteile klar zu übertrumpfen.

Gleichzeitig zeigen die verschiedenen Daten, dass die Wahrnehmung der negativen Folgen des 
Minijobs … 
I  b ei einigen Frauen zwar schon während der Minijob-Zeit beginnt, oft aber praktisch folgen-

los bleibt aufgrund der Klebeeffekte des Minijobs;
I   an Stärke und Gewicht oft erst dann gewinnt, wenn die Frau aus dem Minijob pur ausgestie-

gen ist.

Dieser Befund der Gleichzeitigkeit von Erkenntnis negativer Nebenwirkungen des Minijobs bei 
gleichzeitigem Verbleib im Minijob bestätigt sich in zahlreichen weiteren Einstellungen, wie 
etwa: 
I   62 % der aktuellen und 65 % der ehemaligen Frauen mit Minijob pur sehen, dass sie im 

Minijob von ihrem Partner finanziell sehr abhängig sind bzw. waren.
I   Dass sie für ihre finanzielle Alterssicherung mit ihrem Minijob gar nichts tun konnten, 

sehen 59 % der aktuell und 68 % der früher in Minijobs pur beschäftigten Frauen.
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die hohe Zustimmung zum System der gesetz-
lichen Rentenversicherung: Mehr als 70 % der Frauen im Minijob pur distanzieren sich von der 
(mathematisch durchaus begründbaren) Einschätzung, dass es sich nach mehreren Jahren im 
Minijob finanziell nun nicht mehr lohnen würde, in die Rentenversicherung einzuzahlen, weil 
am Ende ohnehin nur die Mindestsicherung herausspringt und es besser wäre, weiter im 
Minijob zu arbeiten, um sich die Rentenversicherungsbeiträge zu sparen! 
I   Nur 28 % der aktuellen Frauen im Minijob pur und 23 % der früher im Minijob pur tätigen 

Frauen stimmen dem zu.



I   Hingegen lehnen 66 % der aktuellen Frauen im Minijob pur diese Haltung ab (weitere 6 % sind 
unsicher). Von den früher im Minijob pur Beschäftigten distanzieren sich sogar 70 % von 
dieser Haltung (weitere 7 % sind unsicher).

Das ist ein Indikator für ein ausgeprägtes Zutrauen in die Sinnhaftigkeit und Leistungskraft 
des gesetzlichen Rentenversicherungssystems. Dieser Befund ist auch dahin gehend zu inter-
pretieren, dass in diesem spezifischen Punkt der Minijob keinen Klebeeffekt und keine Bin-
dungskraft entfaltet. Die Frauen bleiben nicht deshalb im Minijob, weil sie die damit ersparten 
(nicht gezahlten) Rentenversicherungsbeiträge besser für ihre private Vorsorge nutzen wollen 
oder weil sie der Meinung sind, nun sei es für den Start einer eigenen Rentenbiografie objektiv 
zu spät. 

Diese Ergebnisse überraschen umso mehr, als der Abgesang auf die gesetzliche Rentenversiche-
rung einige Jahre lang förmlich in Mode gekommen war und sich rentenmathematisch durch-
aus ein Punkt bestimmen lässt, von dem an nach etlichen Jahren im Minijob die Einzahlung in 
die Rente kaum noch lohnt, weil Elemente der Grundsicherung, der Aufstockung und Anrech-
nung, die nach und nach in die gesetzliche Rentenversicherung eingebaut wurden, die Netto-
rendite von Einzahlungen für bestimmte Gruppen von Beitragszahlern ungünstig ausfallen 
lassen. 
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„Wenn sie erst 5 Jahre zu Hause waren und dann 5 Jahre im Minijob, lohnt es sich gar nicht mehr, in die 
Rentenversicherung einzuzahlen, denn das führt am Ende doch zur Mindestsicherung. Da spart man sich 
die Rentenversicherungsbeiträge lieber und arbeitet weiter im Minijob“



Trotz aller Übereinstimmung in Bezug auf die rentenbiografische Bewertung der Minijobs und 
ihrer negativen Spätfolgen bewerten Frauen, die heute im Minijob pur tätig sind, den daraus 
resultierenden Reformbedarf der gesetzlichen Rahmenbedingungen völlig anders als Frauen, 
die früher im Minijob pur tätig waren:
I   Frauen mit einer früheren Minijob pur-Tätigkeit fordern mehrheitlich (63 %), dass die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen für Minijobs gründlich verändert werden sollten, weil sie so, 
wie sie heute sind, gerade für Frauen mit erheblichen Nachteilen verbunden sind.

I  H ingegen sehen Frauen, die derzeit im Minijob pur sind, diesen Veränderungsbedarf ganz 
überwiegend (noch) nicht: nur 24 %.

Aktuell im Minijob pur zu sein oder rückblickend aus der Distanz die Folgen der Rahmen-
bedingungen gleichsam am eigenen Leibe erfahren zu haben, führt zu je anderen Perspekti-
ven. Den wirklichen Reformbedarf sieht man erst mit Abstand nach Beendigung des Minijobs.
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„Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Minijobs sollten gründlich verändert werden, weil sie so, 
wie sie heute sind, gerade für Frauen mit erheblichen Nachteilen verbunden sind“



Es konnte bisher gezeigt werden, dass die Wiedereinführung einer Stundenobergrenze eine 
ungenügende Maßnahme wäre, um die gleichstellungspolitischen Risiken der Minijobs einzu-
grenzen. Auch andere diskutierte Maßnahmen wie die Anhebung der Verdienstobergrenze 
sowie die Einführung einer Rentenversicherungspflicht (mit Opting-out-Angebot) hätten 
aufgrund der Erkenntnisse dieser Untersuchung eher dysfunktionale Effekte. Eine Minijob-
reform, die die Verdienstobergrenze auf 450 Euro anhebt, verschiebt die Hürde zwischen regu-
lärer und Minijob-Beschäftigung, ohne sie abzuschaffen. Aufgrund der hier gewonnenen 
Erkenntnisse würden dadurch die kurzfristigen Anreize des Minijob pur für (verheiratete) 
Frauen weiter gesteigert und die Klebeeffekte im Minijob eher noch stärker werden. 

Familienstand und die Rolle des Partners 

Für die Chancen und Risiken des Minijobs im Lebenslauf ist ein Blick auf den Familienstand 
interessant; aufschlussreich ist ein Vergleich der Frauen im Minijob pur mit jenen im Job&Minijob. 
84 % der Frauen im Minijob pur sind verheiratet; 13 % sind ledig oder geschieden. Hingegen sind 
von den Frauen im Job&Minijob „nur“ 54 % verheiratet (weniger als der Bevölkerungsdurch-
schnitt), aber 45 % ledig oder geschieden: Die ökonomische Notwendigkeit zur eigenen Finanzie-
rung der Existenz ist deutlich höher.

Die Befunde belegen die These, dass je nach Familienstand die bestehenden Anreizstrukturen 
für einen Minijob pur oder Job&Minijob unterschiedlich attraktiv wirken bzw. dass mit dem 
Familienstand zum Teil andere ökonomische Anreize und Notwendigkeiten bestehen. Frauen 
im Minijob pur sehen sich ökonomisch durch das Haupteinkommen ihres Partners finanziell 
gesichert und sehen aktuell (zunächst) nicht die Notwendigkeit einer umfangreicheren 
Erwerbstätigkeit.

82
52

2
2

3
1

10
29

3
16

0 20 40 60 80 100 %

verwitwet

geschieden

verheiratet, vom Ehepartner getrennt

verheiratet, mit  Ehepartner lebend

ledig

Frauen im Minijob pur bzw. Job&Minijob
Familienstand 

Minijob pur Job&Minijob

45 %



Der Anteil der Verheirateten im Minijob pur (84 %) liegt nicht nur deutlich höher als der Anteil 
der Verheirateten an der weiblichen Bevölkerung (60 %),34 er liegt auch über dem Anteil bei den 
früher im Minijob pur Beschäftigten (78 %): Zahlreiche Frauen, die während einer bestehenden 
Ehe einem Minijob nachgehen, sind nach Beendigung des Minijobs nicht mehr verheiratet 
bzw. ein Teil gibt den Minijob auf, nachdem die Ehe gescheitert ist. 

Wenn es objektiv schwieriger wird, nach etlichen Jahren im Minijob eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu finden, ist der „ehebedingte“ Minijob für die Frauen, deren Ehe 
scheitert, für die spätere unterhaltsrechtlich notwendige eigene Existenzsicherung genauso 
riskant wie eine Nichterwerbstätigkeit während der Ehe, wobei der Minijob sogar noch den 
Unterhaltsanspruch mindern könnte.

Von den Frauen, die im Jahr 1999 ihren Minijob pur aufgenommen haben (und die heute noch 
im Minijob pur tätig sind), waren 91 % verheiratet. Dieser Anteil der Verheirateten unter den 
Minijob-Einsteigerinnen bleibt bis 2005 stabil bei etwa 90 % – ein Indikator für die subjektive 
Passgenauigkeit des Instruments: sowohl für die Attraktivität als auch für die Bindungskraft 
des Minijob pur für verheiratete Frauen. 

Der relative Anteil der Verheirateten bei den Minijob pur-Einsteigerinnen sinkt seit Mitte des 
letzten Jahrzehnts von ca. 90 % auf 72 % im Jahr 2011 – er liegt aber immer noch deutlich über 
dem Bevölkerungsdurchschnitt (etwa 60 %). 

10 % aller derzeit im Minijob pur tätigen Frauen sind ledig. Der Anteil der ledigen Frauen im 
Minijob pur stieg seit 2003 von 5 % auf 23 % im Jahr 2011. 
I   Von den ledigen Frauen im Minijob pur lebt ein Fünftel mit einem Partner zusammen in 

einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft – mit dem Partner als Hauptverdiener –, ohne  
dass Mitversicherung in der Krankenkasse, Hinterbliebenenrente und steuerrechtliche Privi-
legierung beim Ehegattensplitting das entsprechende Anreiz- und Absicherungsmuster 
bilden, das für verheiratete Frauen die ökonomische Rationalität des Minijobs absichert. 

I   Der andere – größere – Teil der Singles ist relativ jung (Altersschwerpunkt 24 bis 32 Jahre), 
hat die Ausbildung abgeschlossen und anschließend einen Minijob pur angenommen (bzw. 
den bisherigen weitergeführt) als Berufseinstieg und mit der Hoffnung, dass damit ihre 
Chancen auf eine feste Einstellung steigen: „Generation Y“ im „Minijob-Praktikum“.

Dabei zeigt sich, dass Ledige mit Minijob pur eine deutlich geringere Verweildauer im Minijob 
haben als Verheiratete:
I   40 % der ledigen Frauen mit Minijob pur sind (derzeit35) max. ein Jahr im Minijob; 51 % maxi-

mal zwei Jahre; 73 % maximal 3 Jahre.
I   48 % der verheirateten Frauen mit Minijob pur sind (derzeit) bereits mehr als 6 Jahre in Mini-

jobs beschäftigt; 63 % länger als 4 Jahre.

34  Die Prozentzahlen beziehen sich jeweils auf die Altersgruppe der 18- bis 64-jährigen Frauen.
35 D ieser Hinweis, dass es sich um einen aktuellen Zwischenstand handelt, ist wichtig, weil die Frauen derzeit im 

Minijob beschäftigt sind und ein erheblicher Teil weiter im Minijob arbeitet.



Für Ledige ist der Minijob eine temporär riskante Beschäftigungsform. Die Minijob-Prakti-
kum-Erwartungen scheinen sich durchaus zu erfüllen, da 73 % der ledigen Frauen im Minijob 
pur innerhalb der ersten 3 Jahre aus dieser Beschäftigungsform herausgehen. 

Hingegen sind für Verheiratete die (kurzfristigen ökonomischen) Vorteile (Sozialabgaben, 
Steuern) so offensichtlich und attraktiv, zugleich aber die langfristigen Nachteile in der Alters-
sicherung so unterschätzt, dass bei fehlenden akuten finanziellen Zwängen der Minijob zur 
Dauerbeschäftigungsform wird und der Klebeeffekt mit jedem Jahr stärker. 

Nettogesamtbeschäftigung von Frauen aktuell  im Minijob pur
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Von den Partnern der verheirateten Frauen im Minijob pur sind 88 % in Vollzeit und weitere 2 % 
in Teilzeit mit mehr als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig.
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Erwerbstätigkeit des Partners von verheirateten Frauen im Minijob pur

Drei Viertel aller verheirateten Frauen mit Minijob pur sind neben ihrer Erwerbstätigkeit für alles (!), 
was mit Haushalt und Kindern zusammenhängt, allein zuständig. Diese bipolare Arbeits teilung 
ist die praktische Voraussetzung für die scheinbar rationale Attraktivität der Erwerbstätigkeit 
im Minijob pur: 
I  5 9 % der 18- bis 29-jährigen Frauen mit Minijob pur praktizieren diese Rollenteilung.36 

Dass sich diese im weiteren Verlauf tendenziell verfestigt, ist daran erkennbar, dass …
I  7 8 % der 30- bis 39-jährigen Frauen mit Minijob pur in dieser Rollenteilung sind. 
I   Auch steigt der relative Einfluss des Partners als Ratgeber pro Minijob zwischen der ersten 

und der zweiten Altersgruppe. 77 % der Frauen zwischen 30 und 39 Jahren im Minijob pur 
bestätigen, dass ihr Partner den Minijob als beste Lösung für die Familie ansieht (bei den 
jüngeren Frauen im Minijob pur gehen nur 42 % davon aus, dass der Partner so denkt). Bei den 
jüngeren Frauen hat nur ein Viertel der Ehemänner mit Verweis auf steuer- und sozialrecht-
liche Vorteile zum Minijob aktiv geraten, in der Altersgruppe zwischen 30 und 39 bestätigen 
dies bereits 40 % der Frauen).

36  Die Rolle der Männer differenzierter zu untersuchen ist im Rahmen des vorliegenden Untersuchungsdesigns 
nicht möglich. Aus früheren Studien wissen wir aber, dass teiltraditionelle Männer in Deutschland die Rolle des 
verantwortlichen Haupternährers weiter dem Mann zuschreiben, der dabei freistellen, neben der Hauptaufgabe der 
Hausfrau und Mutter auch „im Rahmen“ erwerbstätig zu sein. Vgl. Volz/Zulehner: Männer in Bewegung. BMFSFJ 
2009; S. 23; 33ff.
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Durch die Umstände des Minijobs und der daraus familiär geprägten pragmatischen Arrange-
ments bleiben für die Frauen die Hürden einer Aufstockung ihrer Erwerbstätigkeit (und damit 
der Ausstieg aus dem Minijob) hoch. Auch wenn die Entscheidung für den Minijob auf einer 
gemeinsamen Entscheidung mit dem Partner beruht, muss die Frau die Lasten einer beruf-
lichen Veränderung meistens allein tragen. Vor allem Frauen, die familienbedingt ihre Erwerbs-
tätigkeit für mehrere Jahre unterbrochen haben, übernahmen in dieser Zeit überwiegend die 
Tätigkeiten im Haushalt und haben von ihrem Partner kaum Entlastung für Haushalt und 
Kinder erfahren.37 Dazu kommt, dass Haupteinkommensbezieher sich im Alter zwischen 
30 und 45 Jahren oft in der Phase des Karriereaufstiegs befinden und ihre Bereitschaft, das 
einmal gefundene Arrangement zu ändern, daher oftmals begrenzt ist. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Instruments Minijob erzeugen vor allem für Frauen 
und Männer in einer Partnerschaft (Linked Lifes) Anreize, die gerade auch in der Perspektive 
des Ehepartners die (teil-)traditionelle Rollenteilung als vorteilhaft erscheinen lassen: 
I   65 % der Frauen im Minijob pur nehmen bei ihrem Partner die Einstellungen wahr, dass der 

Minijob die beste Lösung für die Frau sei und dass der Minijob am besten zur familiären und 
finanziellen Situation passe. Bei Frauen im Alter zwischen 30 und 39 Jahren werden sogar 
77 % von ihrem Partner in die Richtung des Minijob-Einstiegs und Minijob-Verbleibs bestärkt 
und gedrängt. 

I  3 6 % der Männer raten ihrer Frau zum Minijob mit dem Argument, dass sie über ihn in 
Bezug auf Krankenversicherung und Rente bereits abgesichert sei. Ihre Lebensperspektive 
wird damit auf existenzielle Abhängigkeit von ihrem Partner ausgelegt. „Brüche“ im Part-
nerschaftsverlauf (Trennung, Scheidung, Tod) oder im Erwerbsverlauf des Partners (Arbeits-
losigkeit, Berufsunfähigkeit u. a.) werden ausgeblendet, obwohl sie statistisch Risiken mit 

37  Vgl. BMFSFJ (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven. Untersuchung vom DELTA-Institut für 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; hrsg. vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, S. 47–52.



einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit sind. Von den 30- bis 39-jährigen Frauen im Minijob 
haben sogar 40 % von ihrem Partner den Ratschlag für den Minijob bekommen mit dem 
Argument, durch den Partner abgesichert zu sein – obwohl diese Frauen noch mehr als  
25 Jahre Erwerbsleben und mehr als 40 Lebensjahre vor sich haben.

Damit stützt und verstärkt der Partner die Attraktivitätswirkung des Minijobs, die in den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen gründet und – bei beiden Partnern – zu einer Verstärkung der 
Kurzfristperspektive führt. Auch wenn der Mann sich mit seiner Frau auf gleicher „Augen-
höhe“ sieht und subjektiv von einer gleichgestellten Partnerschaft ausgeht: Die aufgrund der 
Anreizstrukturen getroffenen Entscheidungen fördern die finanzielle Abhängigkeit seiner 
Partnerin und verschlechtern ihre Chancen auf eine substanzielle umfangreichere sozialver-
sicherungspflichtige Erwerbstätigkeit. Die empirischen Befunde bestätigen die Hypothese, 
dass auch der Partner ein ergänzender Faktor bezüglich der Klebewirkung des Minijobs ist. 

Die Einstiegsanreize und vor allem die Bleibeanreize in den Minijob werden gestützt durch die 
familiären Verpflichtungen, die Frauen im Minijob haben und die eine bestehende traditionelle 
Rollenteilung auf Dauer stellen: 
I   59 % haben Kinder unter 18 Jahren im Haushalt, 
I   15 % kümmern sich um pflegebedürftige Angehörige im Haushalt oder in der Nähe. 

Auffällig ist aber auch, dass ein Drittel der Frauen mit Minijob pur keine zusätzlichen familiären 
Verpflichtungen haben. Die empirischen Daten führen zu dem Befund, dass die mit Minijobs 
verbundenen Rahmenbedingungen (Einstiegsanreize, Bleibeanreize) auch für Frauen mit 
geringerer familiärer Belastung attraktiv sind und das „Verhaftetsein“ im Minijob verursachen. 
Das ist insofern eine wichtige Erkenntnis, als in einer traditionellen Rollenteilung nicht das 
Ursachenzentrum zu sehen ist, sondern nur ein weiterer, den Klebeeffekt verstärkender Faktor.
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Frauen mit Minijob pur:

Familiäre Verpflichtungen neben dem Minijob

Wie komplex die Klebeeffekte und weit verzweigt die Ursachen sind, wird am Beispiel des 
partnerschaftlichen Arrangements und der aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
ausgelösten „Rationalität“ deutlich: Zum einen raten Ehepartner ihrer Frau vom Übergang in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ab wegen der kostenwirksamen eigenen 
Krankenversicherung der Frau. Zum anderen zeigen Männer in der Phase des beruflichen 
Wiedereinstiegs ihrer Frau die Tendenz, die materiellen Motive der Frau (z. B. für die Existenz-
sicherung der Familie, für ihre finanzielle Unabhängigkeit und Alterssicherung) geringer zu 
achten, als dies Frauen tun.38 Die Politik ist hier in der Verantwortung einer grundlegenden 
Reform des „Instruments Minijob“ mit dem Ziel, die vielfältigen Klebeeffekte zu reduzieren 
und Fehlanreize systematisch auszuräumen.

Zentrale Befunde:
9.     Frauen im Minijob pur sehen schon während des Minijobs die negativen Folgen: Mehr 

als drei Viertel aller Frauen im Minijob pur betonen, dass der Minijob schlecht ist für 
ihre Alterssicherung; mehr als zwei Drittel sehen kritisch, dass die Familienexistenz 
allein vom Einkommen ihres Partners abhängig ist.

10.  Gleichzeitig gibt es ein großes Vertrauen in das gesetzliche Rentenversicherungs-
system. Auch nach 5 Jahren Erwerbsunterbrechung und 5 Jahren Minijob sehen  
Frauen im Minijob pur es nicht als sinnlos an, nun über eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung die eigene Alterssicherung durch Beiträge aufzubauen.

11.  Einen Reformbedarf der Minijobs sehen Frauen, die aktuell im Minijob pur sind, 
überwiegend nicht, während Frauen nach Beendigung des Minijobs aufgrund ihrer 
Erfahrungen im weiteren Erwerbs- und Lebensverlauf grundlegende Reformen der 
Minijobs unbedingt fordern.

38  Vgl. BMFSFJ (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven. S. 24f.



12.  Minijobs entfalten eine hohe Anreizwirkung auf verheiratete Frauen. Die Anreiz-
Mechanismen des Minijobs überzeugen auch die männlichen Partner von Frauen 
im Minijob pur. Diese motivieren, bestätigen und verstärken die Frau in ihrem 
Minijob und sind ein Faktor im Zusammenspiel der Klebeeffekte von Minijobs. Das 
hängt auch damit zusammen, dass sich – vor allem bei längerer familienbedingter 
Erwerbsunterbrechung – die traditionelle Rollenteilung eingespielt hat.

13.  Die in den letzten Jahren steigende Zahl lediger Frauen bei den Eintritten in den 
Minijob pur ändert nichts am Gesamtbild „Minijobs pur“ als ein Phänomen verhei-
rateter Frauen. Bei vielen jungen ledigen Frauen ist der Minijob pur ein Minijob-
Praktikum, wie er für größere Teile der Generation Y in einigen Berufsfeldern den 
Berufseinstieg heute als schlecht bezahlten Probeeinstieg prägt.

 
3.3   Minijob-on-top: Studium&Minijob, Job&Minijob, 

Rente&Minijob 

Die familiären und beruflichen Rahmenbedingungen sowie die mit dem Minijob im Lebens-
lauf verbundenen Konsequenzen sind bei Frauen mit Minijob pur grundlegend andere als die 
Voraussetzungen und Folgen bei Frauen mit Minijob-on-top. Bei diesen lassen sich drei Kon-
stellationen unterscheiden:
I   Studium&Minijob
I   Job&Minijob
I   Rente&Minijob

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die spezifischen Umstände und möglichen Folgen des 
Minijobs für diese drei Formen des Minijob-on-top:

Frauen mit Studium&Minijob
Frauen, die früher einen Minijob während des Studiums hatten, haben heute entweder eine 
sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle (30 %) bzw. Teilzeitstelle (7 %), oder sie sind weiter-
hin im Studium (42 %). 79 % sind also entweder in einer existenzsichernden Beschäftigung oder 
noch im Ausbildungssystem. Der Anteil jener Frauen mit Studium&Minijob, die heute arbeits-
los (4 %), Hausfrau (2 %), nur gelegentlich und unregelmäßig beschäftigt (1 %) oder in einer von 
der Bundesagentur für Arbeit bezahlten Maßnahme (1 %) sind, ist sehr gering. 

Somit hat der Minijob im Studium – im Gegensatz zum Minijob pur – für Frauen während der 
Ausbildung keine Klebeeffekte, führt nicht in eine berufliche Sackgasse und schmälert nicht 
die Chancen auf eine Festanstellung im regulären Arbeitsmarkt. Insofern scheinen Minijobs 
zur Finanzierung der Ausbildung unschädlich und ohne negative Nebenfolgen für den Lebens- 
und Berufsverlauf zu sein. 

Dass Minijobs für Frauen mit Studium&Minijob – im Gegensatz zu jenen mit Minijob pur – kei-
ne Risiken in der weiteren Erwerbsbiografie und für die eigene Existenzsicherung darstellen, 
gründet in der Lebensphase als Single vor dem Berufseinstieg: Zum einen sind die meisten in 



diesem Lebensabschnitt (noch) nicht verheiratet und damit in keinem (ehe-)partnerschaft-
lichen Rollenarrangement. In dieser Lebensphase können die für Verheiratete attraktiven 
Anreizstrukturen, wie die Mitversicherung in der Krankenversicherung des Partners, ihre 
Wirkung nicht entfalten (ein Teil der Studierenden ist noch über die Eltern krankenversichert 
und ist im Minijob befristet beschäftigt). Zum anderen erzeugt eine Tätigkeit im Minijob bei 
Studierenden nicht das Stigma der „Minijobberin“ und nicht das Image einer „unqualifizierten 
Fachkraft“. Das gründet in der völlig anderen Funktion des Minijobs in der Phase der Ausbil-
dung: Während der Ausbildung dient der Minijob primär dazu, den Lebensunterhalt mit zu 
finanzieren. Darüber hinaus ist das Motiv für Auszubildende auch ein erster Kontakt mit dem 
Erwerbssystem – in der Regel aber unabhängig von der Branche und ihrer eigenen Ausbil-
dungsprofession. Der Zweck des Minijobs in dieser Lebensphase ist nicht die Brücke in ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.

Zu beachten ist, dass der Minijob parallel zur Ausbildung einen begrenzten Zeithorizont hat. 
Das zeigt sich u. a. darin, dass die durchschnittliche Nettoerwerbstätigkeit von Frauen mit 
Studium&Minijob 40 Monate (3 Jahre, 4 Monate) beträgt.

Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Studium&Minijob sind heute  …
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Frauen mit Job&Minijob
Auch für Frauen, die parallel zu ihrer sozialversicherungspflichtigen Haupterwerbstätigkeit 
einen Minijob haben oder hatten (Job&Minijob), hat der Minijob in Bezug auf den weiteren 
Erwerbsverlauf in der Regel keine negativen Konsequenzen: 42 % der früheren Job&Minijob-
beschäftigten Frauen sind heute in Vollzeit beschäftigt, 30 % in Teilzeit mit mehr als 20 Stun-
den pro Woche erwerbstätig. Auch hier ist der Anteil jener, die arbeitslos oder aus dem 
Erwerbssystem ausgeschieden sind, sehr gering.
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Frauen mit einer früheren Tätigkeit im Job&Minijob pur sind heute ...

Für Frauen mit Job&Minijob entfaltet der Minijob ähnliche Klebeeffekte (wie bei Frauen mit 
Minijob pur) und ist eine parallele Dauererwerbstätigkeit. So ist die aktuelle Nettogesamt-
beschäftigung von derzeit im Job&Minijob tätigen Frauen 84 Monate (Minijob pur: 79 Monate). 
Fast ein Drittel (32 %) der Frauen ist seit mehr als 9 Jahren im Minijob; mehr als die Hälfte (53 %) 
mehr als 5 Jahre. Insofern gibt es auch hier einen Klebeeffekt, doch dieser hat für diese Frauen 
keine einengende und die Erwerbsoptionen minimierende Wirkung, weil die Frauen haupt-
sächlich in einer regulären sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind. Negative Aus-
wirkungen auf die eigenständige Alterssicherung hat der Job&Minijob kaum, da diese Frauen 
über ihre Hauptbeschäftigung auf das eigene Rentenkonto einzahlen. Kritisch zu diskutieren 
wäre allerdings, warum als Ergänzung zu einer bestehenden sozialversicherungs- und steuer-
pflichtigen Beschäftigung die dauerhafte Praxis einer von Steuern und Sozialversicherung 
befreiten geringfügigen Beschäftigung gewährt wird. Offenbar wollen die Frauen mehr Stun-
den als in ihrer regulären Beschäftigung arbeiten; aber offenbar wird ihnen diese Stundenauf-
stockung nicht gewährt oder die Rahmenbedingungen sind für sie ungünstig bzw. nicht 
akzeptabel.



Aktuell in Minijobs beschäftigte Frauen mit Job&Minijob
Nettogesamtbeschäftigung in Minijobs

„Wenn Sie die Zeit zusammenrechnen, die Sie in Minijobs beschäftigt waren:
Wie lange sind Sie insgesamt schon in Minijobs beschäftigt?“
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Bemerkenswert ist, dass es – ähnlich wie bei Frauen mit Minijob pur – auch bei Frauen mit 
Job&Minijob einen die Minijobdauer erhöhenden „Eheeffekt“ gibt: Ledige Frauen mit 
Job&Minijob haben derzeit eine durchschnittliche Nettogesamtbeschäftigungszeit von 
68 Monaten; verheiratete Frauen von 87 Monaten.

Frauen mit Rente&Minijob
Die Befunde dieser Untersuchung zu Rentnerinnen mit Minijob beziehen sich auf jene im Alter 
bis 64 Jahre.39 Die meisten von ihnen sind erst wenige Jahre in Rente. Weniger als die Hälfte der 
Frauen mit Rente&Minijob sind mit einem Partner (verheiratet) zusammenlebend. 54 % leben 
allein! 25 % sind verwitwet, 18 % geschieden, 7 % ledig; dazu kommen 4 %, die getrennt von 
ihrem Ehepartner leben. 

In diesem Lebensabschnitt ist das Motiv für den Minijob nicht der Übergang in ein sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, sondern es dominieren andere Motive: 
I   weil ich nur wenige Stunden pro Woche arbeiten will (60 %)
I  w eil Minijobs insgesamt flexibler sind (51 %)
I   weil ich keine bessere Alternative habe (49 %)
I   weil der Minijob mir gute Bedingungen bietet (44 %)
I   als eine Notlösung (40     %)
I   weil ich zu alt bin und mich niemand einstellt (36 %)

Jene Anreizstrukturen für Frauen im Minijob pur (Krankenmitversicherung beim Partner, 
keine Steuern und Sozialabgaben) spielen für Frauen mit Rente&Minijob hingegen keine Rolle. 

39  Siehe Kapitel Untersuchungsanlage.



Auch 78 % der verheirateten Rentnerinnen sagen, dass sie nicht im Minijob arbeiten, weil ihr 
Mann gut verdient, sondern führen andere Gründe an. Der Minijob ist für die meisten kein 
optionaler Zuverdienst, sondern dient der existenziellen Finanzierung: Das Haushaltnetto-
einkommen (inklusive Minijob-Einkommen) liegt bei jedem fünften dieser Haushalte unter 
1.000 Euro; bei knapp der Hälfte unter 1.500 Euro. Bei jenen, die allein leben (verwitwet, 
geschieden, ledig), haben ein Drittel ein Haushaltsnettoeinkommen unter 1.000 Euro und  
zwei Drittel unter 1.500 Euro.
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Ein erheblicher Teil der im Minijob tätigen Rentnerinnen ist somit ökonomisch gezwungen, 
seine Rente durch Erwerbstätigkeit aufzubessern. Die dafür identifizierbaren Ursachen liegen 
vor allem in früheren Lebensphasen ihrer Erwerbs- und Partnerschaftsbiografie sowie – damit 
zusammenhängend – im sogenannten „Gender Pension Gap“:
I  F rauen mit Rente&Minijob gehören zumeist zur Wirtschaftswundergeneration und Genera-

tion der Babyboomer. Sie waren nach der Heirat und spätestens nach dem ersten Kind gar 
nicht mehr erwerbstätig, oder sie haben familienbedingt ihre Erwerbstätigkeit mehrere 
Jahre unterbrochen und sind erst nach 10, 15 oder 20 Jahren in den Arbeitsmarkt wieder in 
Form von Teilzeitarbeit oder geringfügiger Beschäftigung/Minijob eingestiegen. 

I   Dieses zeitlich reduzierte und biografisch perforierte Erwerbsverhalten von Frauen dieser 
Generationen hat (in Westdeutschland) mehrere Ursachen: Bis 1977 sollte – entsprechend 
den damals geltenden Regelungen des BGB – die Ehefrau nur erwerbstätig sein, wenn sie 
dabei ihre familiären Pflichten nicht vernachlässigte. Bis 1986 konnten Frauen nach der 
Entbindung nur einen 8-wöchigen Mutterschaftschutz antreten und mussten anschließend 
wieder in Vollzeit arbeiten. Erst im Jahr 1986 wurde ein Erziehungsurlaub eingeführt. Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten standen nur eingeschränkt zur Verfügung. Seit 1996 gibt es in 
Deutschland aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts einen Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt.40 

40  Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr ist formuliert in 
SGB VIII – § 24.



Daher weisen die Frauen dieser Generationen lange Erziehungszeiten und erhebliche Lücken 
ihrer Erwerbsbiografie auf mit der Folge, dass kaum existenzsichernde Rentenansprüche 
erworben wurden und die Frauen im Alter auf die Rente ihres Ehepartners angewiesen 
sind.41

I   Mit verursacht und verstärkt wurde dieser Effekt des Rentengefälles zwischen Männern und 
Frauen dieser Generationen durch die erhebliche (bis heute bestehende, wenn auch etwas 
abgemilderte) Entgeltungleichheit auch bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit.

Der Effekt ist, dass heute die Lücke zwischen dem eigenen Alterssicherungseinkommen von 
Frauen und Männern 59,6 % beträgt. Und auch nach der auf das Jahr 2020 projizierten Prog-
nose beträgt der Unterschied immer noch 53 %.42

41  Vgl. Beschlüsse der 22. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, senatorinnen und 
–senatoren der Länder. Hauptkonferenz am 14. und 15. Juni 2012 in Nürnberg. S. 29f.

42  Vgl. BMFSFJ (2011): Gender Pension Gap. Entwicklung eines Indikators für faire Einkommensperspektiven von 
Frauen und Männern. Untersuchung vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik, Judith 
Flory. Berlin.



IV.
Weitere gleichstellungspolitisch  
relevante Ergebnisse

 
4.1   Gewährung und Beanspruchung arbeits- und sozialrechtlicher 

Leistungen

Mit einem Beschäftigungsverhältnis sind arbeits- und sozialrechtlich bestimmte Leistungen 
verbunden, die auch Beschäftigten in Minijobs zustehen und zu denen der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist: z. B. Urlaubsgeld oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Doch diese gesetzlichen 
Regelungen sind sehr vielen Frauen in Minijobs nicht bekannt, werden von ihnen in der Praxis 
nicht eingefordert oder werden ihnen vorenthalten. Arbeitgeber scheinen – bewusst oder 
unbewusst – diese Unkenntnis zu nutzen; sozialer Druck sowie – aufgrund der zeitlichen 
Flexibilität – das Verschieben von Arbeitseinsatztagen führen dazu, dass formal ein Urlaubs-
Anspruch nicht erhoben werden kann. 
I   77 % aller Frauen im Minijob pur erhalten kein Urlaubsgeld. 47 % erhalten im Krankheitsfall 

keine Lohnfortzahlung und weitere 11 % sind sich dessen nicht sicher. 
I   Von den Frauen mit Studium&Minijob erhalten 84 % kein Urlaubsgeld, 76 % keine Lohnfort-

zahlung im Krankheitsfall.

Das Wissen um die eigenen Ansprüche ist sehr gering, es fehlt oft auch der Mut, diese Rechte 
gegenüber dem Arbeitgeber einzufordern.

Frauen im Minijob  
(18–64 Jahre)

Minijob pur Job&Minijob Studium&Minijob

Erhalten kein Urlaubsgeld 79 % 77 % 80 % 84 %

Erhalten keine Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall

53 % 47 % 54 % 76 %

Sind nicht sicher, ob sie im Krank-
heitsfall Lohnfortzahlung erhalten

11 % 11 % 10 % 14 %

Nach Auskunft der in Minijobs tätigen Frauen fallen bei etwa 60 % Überstunden an. Wer im 
Minijob pur Überstunden macht, bekommt dafür einen Ausgleich durch Freizeit (51 %), eine 
Vergütung der geleisteten Überstunden wird zusätzlich zum Gehalt überwiesen (14 %) oder die 
Zeit wird einem Stundenkonto gutgeschrieben (16 %). Bei etwa 8 % werden Überstunden bar 
ausgezahlt, bei 6 % gar nicht oder es gibt Geschenke bzw. Naturalleistungen. Hier werden die 
fließenden Grenzen zur Schwarzarbeit sichtbar. 



Frauen im Minijob  
(18–64 Jahre)

Minijob pur Job&Minijob Studium&Minijob

Überstundenausgleich: 
(Basis: Überstunden fallen an) 

Durch Freizeit 43 % 51 % 39 % 21 %

Zusätzlich zum Gehalt überwiesen 18 % 14 % 18 % 36 %

Einem Stundenkonto gutgeschrieben 17 % 16 % 20 % 19 %

Regelmäßig bar ausgezahlt 10 % 8 % 13 % 15 %

Werden unentgeltlich geleistet 5 % 6 % 5 % 1 %

Geschenke oder Naturalleistungen 3 % 2 % 2 % 3 %

4.2  Schwarzarbeit – Einschätzungen von Frauen im Minijob 

94 % der Frauen im Minijob pur sagen, dass Minijobs immer noch besser sind, als schwarz zu 
arbeiten. Insofern ist das Bedürfnis nach einem legalen Einkommenserwerb sehr ausgeprägt 
und ein wichtiges Argument, das aus Sicht der Frauen für den Minijob spricht.
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„Minijobs sind immer noch besser als schwarz arbeiten“



Doch wie verbreitet ist Schwarzarbeit im Minijob selbst?

Sozialwissenschaftlich ist Schwarzarbeit in ihrer Verbreitung und Häufigkeit schwer zu mes-
sen.43 Befragungen liefern aber hilfreiche Anhaltspunkte zur Schätzung der unteren Grenze 
der Verbreitung und Akzeptanz von Schwarzarbeit. Dazu wurden zwei Instrumente zur  
Messung eingesetzt mit folgenden Befunden:
1.)   In den qualitativen Gruppengesprächen mit Frauen, die in Minijobs erwerbstätig sind, 

erzählten diese mit großer Zustimmung fast aller anderen der Runde, dass Schwarzarbeit 
bei ihnen selbstverständlich und an der Tagesordnung sei. Schwarzarbeit ist in ihren Augen 
ein Element in der Praxis von Minijobs, das im Kreis von Minijob-Beschäftigten keineswegs 
als Geheimnis kommuniziert werde, sondern Routine und Erwerbskultur sei. „Wer smart 
ist, kriegt so einfach mehr als bürokratisch vereinbart!“ Zum Teil werden jene in Minijobs 
Beschäftigten belächelt, verbal diskreditiert und stigmatisiert, die nicht die Möglichkeit der 
Schwarzarbeit haben oder nutzen. Schwarzarbeit hat unter den Beschäftigten in Minijobs 
weniger den Charakter eines „Kavalierdelikts“, sondern gilt als Ausweis von Engagement, 
Flexibilität und Vertrautheit mit dem Arbeitgeber – und ist nahezu eine soziale Norm:  
Wer diese nicht nutzt oder sich dieser gar verweigert, ist dumm oder verdächtig.

2.)  Zur quantitativen Messung von Schwarzarbeit wurden in der repräsentativen Befragung 
Frauen in Minijobs gefragt, wie häufig sie bei anderen Beschäftigten in Minijobs (bei Män-
nern oder Frauen) Schwarzarbeit beobachten. Die empirische Basis ist ebenfalls die Insider-
perspektive: Es sind also nicht Spekulationen, Vermutungen oder Meinungen Dritter über 
die Verbreitung von Schwarzarbeit in Minijobs, sondern dezidiert ihre eigenen konkreten 
Beobachtungen.

Mehr als 80 % der Frauen in Minijobs beobachten Schwarzarbeit bei anderen Minijob-Beschäf-
tigten – und zwar völlig unabhängig davon, welchen Minijob man ausübt und in welcher 
Branche: 
I   32 % der Frauen in Minijobs beobachten (sehr) häufig bei in Minijob Beschäftigten Schwarz-

arbeit; 53 % beobachten mindestens gelegentlich Schwarzarbeit. Bezieht man die Kategorie 
„sehr selten“ ein, steigt der Anteil auf 59 %. Insgesamt sagen somit 59 % aller Frauen in Mini-
jobs explizit, dass nach ihrer Beobachtung in Minijobs Schwarzarbeit vorkommt. Dieser Wert 
kann als Untergrenze der Verbreitung von Schwarzarbeit in Minijobs gelten. 

I   Dazu kommen jene 17 %, die betonen, die Häufigkeit sei branchenabhängig (das beinhaltet 
die Auskunft: Schwarzarbeit kommt vor). Weitere 9 % haben keine Angabe gemacht.44 

43  In standardisierten Befragungen mit festen Antwortvorgaben ist eine persönlich adressierte direkte Frage 
(„Praktizieren Sie selbst Schwarzarbeit?“) nicht geeignet, weil diese gegenüber einem unbekannten Interviewer 
(der die Antworten notiert/eintippt) reflexhaft verneint wird, um sich selbst zu schützen und nicht unnötig dem 
(wenn auch geringen) Risiko der Anzeige auszusetzen. Ein geeignetes Mittel, diese Abwehren nicht zu provozieren 
oder zu umgehen und zum Kern vorzustoßen, sind Externalisierungen, etwa in Form von Beschreibungen 
dessen, was man selbst in seinem näheren oder weiteren Umfeld beobachtet und erfährt. Geeignet sind ebenso 
narrative Interviews oder Gruppendiskussionen, wenn eine Atmosphäre des Vertrauens und des entre nous 
entstanden ist.

44  Die Verweigerung einer Angabe kann in diesem Fall nicht auf Unkenntnis beruhen, denn es wurde ja nach der 
eigenen Beobachtung gefragt. Hätte jemand die Beobachtung nicht gemacht, hätte sie „nie“ angeben müssen. 
Wenn sie aber die Antwort verweigert, gibt es Grund für die These, dass dies vor allem Personen sind, die 
Schwarzarbeit in Minijobs beobachten, aber dies aus verschiedenen Gründen einer fremden Interviewerin bzw. 
einem fremden Interviewer nicht angeben wollen – weil Schwarzarbeit illegal ist, weil sie ihre Kolleginnen nicht 
diskreditieren wollen, weil sie sich damit nicht selbst in den Verdacht der Schwarzarbeit bringen wollen.



I   Insgesamt sagen nur 15 % der Befragten explizit, dass sie „nie“ Schwarzarbeit bei Minijobs 
beobachten. Wenn dies zutrifft, lässt sich eine Obergrenze von Schwarzarbeit bei 85 % der 
Befragten bestimmen, analog eine Obergrenze der schwarzarbeitfreien Minijobs mit 15 %. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein Teil davon Schwarzarbeit leugnet aus Gründen 
sozialer Erwünschtheit bzw. des Wissens um die Illegalität von Schwarzarbeit. 

„Wenn Sie beobachten, was bei anderen Beschäftigten in Minijobs der Fall ist:
Wie oft kommt dort Schwarzarbeit vor?“

sehr häufig

Basis: Alle Frauen im Alter 18 bis 64 Jahre im Minijob
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I   Studium&Minijob: Schwarzarbeit gibt es besonders häufig bei Frauen, die einen Minijob 
parallel zur Ausbildung haben: 42 % beobachten (sehr) häufig Schwarzarbeit, 73 % sagen 
explizit, dass Schwarzarbeit der Fall ist (Untergrenze); nur 8 % sagen, dass Schwarzarbeit  
nie vorkommt (Obergrenze bei 92 %).

I  M inijob pur: Schwarzarbeit wird ebenso beobachtet von (und bei) Frauen ohne weitere sozial-
versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, wenn diese seit mehreren Jahren nur im Minijob 
erwerbstätig sind und die Erfahrung gemacht haben, dass der Minijob ihnen keine Brücken-
funktion bietet. Sie sehen in der Schwarzarbeit eine Möglichkeit zur Aufbesserung ihres 
Einkommens, da sie offenbar keine Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige umfang-
reichere Beschäftigung haben. 31 % beobachten (sehr) häufig Schwarzarbeit, 58 % sagen 
explizit, dass Schwarzarbeit der Fall ist (Untergrenze); 16 % sagen, dass Schwarzarbeit nie 
vorkomme (Obergrenze bei 84 %).

I   Job&Minijob: Selbst bei jenen, die parallel zum Minijob eine sozialversicherungspflichtige 
Haupterwerbstätigkeit haben, ist Schwarzarbeit ebenso häufig verbreitet: 30 % beobachten 
(sehr) häufig Schwarzarbeit, 54 % sagen explizit, dass Schwarzarbeit der Fall ist (Untergrenze); 
19 % sagen, dass Schwarzarbeit nie vorkomme (Obergrenze bei 81 %). 



Steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsmarktpolitisch bedeutsam ist, dass die Häufigkeit  
der Schwarzarbeit von allen Altersgruppen in gleichem Ausmaß beobachtet wird, ebenso von 
Frauen unterschiedlicher Bildung und Berufsqualifikation. Es gibt auch kaum Unterschiede 
zwischen jenen, die erst seit kurzer Zeit (weniger als einem Jahr) einen Minijob ausüben, und 
jenen, die seit mehreren Jahren in Minijobs sind. Zentrales Ergebnis ist: Schwarzarbeit in Mini-
jobs ist etabliert und weitverbreitet. 

4.3   Arbeitsbedingungen und Arbeitgeberperspektive:  
Einschätzungen der Frauen im Minijob 

Ganz zu Beginn ihres Minijobs finden Frauen sich in ihrer Erwartung bestätigt, dass diese 
Beschäftigungsform gut zu ihrer aktuellen Situation passt. 72 % der heutigen Frauen im Mini-
job pur berichten, dass ihr Arbeitgeber bei der Gestaltung des Minijob-Arbeitsvertrags auf ihre 
Wünsche geachtet habe. Der Einstieg und erste Eindruck sind sehr positiv – und insbesondere 
für jene, die nach mehrjähriger Erwerbsunterbrechung in den Arbeitsmarkt zurückkehren mit 
allen äußeren Unwägbarkeiten und persönlichen Unsicherheiten, bestärkt dies ihre (und vom 
Partner unterstützte) Entscheidung, dass der Minijob die richtige Wahl war. Diese Erfahrung 
dominiert die Einstellung und ist bleibende positive Erinnerung der Frauen im Minijob pur.
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Frauen im Minijob pur
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Und auch im weiteren Verlauf macht mehr als die Hälfte der Frauen die Erfahrung, für das 
Unternehmen sehr nützlich zu sein. 56 % der Frauen in Minijobs beobachten aus ihrer (natür-
lich subjektiv geprägten) Insiderperspektive, dass ihr Unternehmen so organisiert ist, dass  
es ohne Minijobs nicht mehr geht. In elementare Prozessabläufe sind Minijobberinnen und 
Minijobber fest eingebunden. Insofern haben Frauen im Minijob pur nicht die Wahrnehmung, 
von ihrem Arbeitgeber „ausgebeutet“ zu werden.



Hingegen finden Aussagen zu Aspekten möglicher Ausbeutung bei weniger als der Hälfte 
Zustimmung: 42 % der Frauen im Minijob pur haben den Eindruck, dass ihr Arbeitgeber nicht 
die Absicht hat, ihnen irgendwann eine sozialversicherungspflichtige Anstellung anzubieten. 
39 % meinen, trotz vergleichbarer Tätigkeit einen schlechteren Stundenlohn als regulär Ange-
stellte zu haben. Andere Minijob-kritische Aspekte werden von Frauen mit Minijob pur noch 
weniger bestätigt, wie die jederzeitige Verfügbarkeit (29 %) und die unregelmäßigen Arbeits-
zeiten (28 %). 

Zugleich dominiert der Eindruck, dass Minijobs bei ihrem Arbeitgeber eine etablierte und 
dauerhafte Beschäftigungsform sind. „Nur“ ein Viertel (26 %) der Frauen im Minijob pur haben 
den Eindruck, dass Minijobs für ihren Arbeit geber eine Notlösung seien und er normalerweise 
(und lieber) mit sozialversicherungspflichtig Angestellten arbeitet. Die Mehrheit von 74 % ist 
der Meinung, dass ihr Arbeitgeber den Minijob als Regelbeschäftigungsform sieht und dauer-
haft institut ionalisiert hat. Diese Einschätzung wächst mit zunehmender Dauer im Minijob: 
Nach einer Beschäftigungsdauer von 1–2 Jahren im Minijob haben 64 % der Frauen diese  
Meinung, nach 10 Jahren bereits 83 %.

Doch selbst wenn sie bereits viele Jahre im Minijob pur tätig sind, geben viele Frauen die Hoff-
nung auf eine Festanstellung bei ihrem Arbeitgeber nicht auf. Selbst nach einer Minijobtätig-
keit von 10 Jahren hoffen noch 50 % der Frauen, dass ihr Arbeitgeber ihnen eine feste sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung anbietet. 

Bei der Hälfte der Frauen im Minijob pur wird eine paradoxe Erfahrung deutlich: Einerseits 
haben sie die Hoffnung, selbst eine feste Anstellung bei dieser Arbeitgeberin bzw. diesem 
Arbeitgeber zu bekommen; andererseits machen sie die Beobachtung, dass ihre Arbeitgeberin 
bzw. ihr Arbeitgeber Minijobs in der betrieblichen Routine fest installiert hat.

Ablehnung der Behauptung:

„Für meinen Arbeitgeber sind Minijobs eine Notlösung.
Eigentlich will er mit regulär angestellten Arbeitskräften arbeiten“

differenziert nach der Beschäftigungsdauer im Minijob pur
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Ablehnung der Behauptung:

„Der Arbeitgeber meines Minijobs hat nicht die Absicht, mir nach einiger Zeit
eine normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzubieten“

differenziert nach der Beschäftigungsdauer im Minijob pur
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Wer einen Minijob hat, für den gibt es keinen formalen Aufstieg in der internen Hierarchie 
(und damit verbundene Entlohnungen) und auch keinen Entwicklungsplan mit Zielvereinba-
rungen. Auch das schlägt sich nach mehreren Jahren im Minijob im weiteren Lebenslauf in 
verminderten Einkommensperspektiven nieder. Doch das gelegentlich gezeichnete Bild von 
der Ausbeutung im Minijob wird im Blick der Minijob-Beschäftigten auf ihre Arbeitgeber 
nicht bestätigt. Die strukturelle Problematik des Minijobs – die Stundenobergrenze, die feh-
lende eigenständige Absicherung – bleibt aber auch in den Minijobs ein Problem, in denen am 
Arbeitsplatz selbst „alles stimmt“.

Der vorliegende Befund aus der Perspektive von Frauen im Minijob ergibt somit kein klares 
Bild und eindeutiges Urteil. Aus der Außenperspektive lassen sich bei Frauen im Minijob auch 
Inkonsistenzen, Paradoxien und Tabuisierungen feststellen. Diese lassen sich teilweise durch 
ihre subjektiven Einstellungen erklären: z. B. den eigenen Minijob, an den sie gebunden ist und 
in dem sie Wertschätzung erfährt, nicht schlecht machen. Aber es bleibt eine Erklärungslücke, 
wenn man die Erfahrungen und Aussagen der Frauen im Minijob ernst nimmt: Der Arbeitge-
ber nimmt Rücksicht, er sieht Minijobs nicht als Notlösung; allerdings hat er offenbar nicht  
die Absicht, „mir“ eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzubieten. Insofern ist es 
notwendig, in weiteren sozialwissenschaftlichen Untersuchungen der Frage nachzugehen, wie 
die Arbeitgeber selbst das Instrument „Minijobs“ in ihrem Unternehmen sehen, einsetzen und 
bewerten.

Die vorliegende Studie macht deutlich, welche Motive die Entscheidung von Frauen für einen 
Minijob maßgeblich beeinflussen, welche Erfahrungen Frauen im Minijob machen und wie 
sich die Einstellung von Frauen zu Minijobs im Lebenslauf verändert. Im Kern zeigen die 
Ergebnisse, dass Frauen, die heute im Minijob arbeiten, flexible Arbeitszeiten sehr wertschät-



zen, dass sie die mit den Minijobs verbundenen Nachteile bei der Alterssicherung und bei der 
eigenen beruflichen Karriere sehen, aber „zurückstellen“. Nach der Analyse dieser Ergebnisse 
liegt es nahe zu vermuten, dass die aus Arbeitgebersicht wesentlichen Vorteile von Minijobs – 
nämlich die Möglichkeit, auf schwankenden Arbeitsanfall und auf Belastungsspitzen im 
Tages-, Wochen- oder Jahreslauf flexibel reagieren zu können – weder ideal durch Minijobs 
befriedigt werden noch mit dem Instrument des Minijobs unmittelbar verbunden sind.

Es würde daher wie erwähnt Sinn machen, die Motive und Einstellungen der Arbeitgeber 
eigens kontrastierend zu erheben, um bei der Suche nach sinnvollen Reformvorschlägen 
Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot zu berücksichtigen. Veröffentlichte Stellungnahmen der 
Wirtschaftsverbände aus den letzten Jahren können in dieser Hinsicht nur eine erste Annähe-
rung darstellen. So hat der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 2009 formuliert:

„ Die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze und/oder eine Dynamisierung dieser Grenze ist 
ein zweischneidiges Schwert. Dabei ist zu beachten, dass eine Erhöhung/Dynamisierung der 
400,00-Euro-Grenze den Druck auf die ohnehin häufig unterfinanzierten Sozialversiche-
rungsträger erhöht und damit höhere Sozialversicherungsbeiträge nach sich ziehen wird. 
Eine fehlende soziale Absicherung insbesondere im Bereich der Altersabsicherung, aber auch 
der Pflegeversicherung erhöht das Risiko der Altersarmut und damit die Notwendigkeit von 
steuerfinanzierten Fürsorgeleistungen. Der Königsweg geht daher eher über eine grund-
legende Neuausrichtung mit der Zielsetzung, die Steuer- und Abgabenbelastung bei niedri-
gen Einkommen zu senken, bspw. durch eine Übertragung des Modells der sog. Gleitzonen-
beschäftigung auch auf Beschäftigungsverhältnisse unter 400 € in Zusammenhang mit 
einer Neuregelung der Steuerregelungen zu den Steuerklassen V und VI.“45

4.4  SGB-II („Hartz IV“)-Aufstockung? 

Von allen in Minijobs tätigen Frauen beziehen 4,6 % Arbeitslosengeld nach dem SGB-II  
(„Hartz IV“). Diese Frauen sind überwiegend im Minijob pur. Berechnet man den Anteil der 
SGB-II-Bezieherinnen auf Basis der Frauen mit Minijob pur, dann beträgt der Anteil 7,4 %. 

Zwei Drittel von diesen beziehen seit mehr als 3 Jahren Leistungen nach dem SGB-II („Hartz 
IV“), jede Vierte seit 1 bis 3 Jahren und jede Zehnte seit maximal einem Jahr. Auch wenn der 
Anteil der SBG-II-Bezieherinnen unter den Frauen in Minijobs prozentual relativ gering 
erscheint, so gibt es doch eine quantitativ relevante Gruppe von Frauen, die ihren Lebensun-
terhalt dauerhaft über die Einkommenskombination von Minijob und Hartz IV finanziert.46 
Das führt zu dem doppelten Befund: 
1.)  M inijobs sind nicht systematisch an „Hartz IV“ geknüpft; die Mehrheit der Frauen in Mini-

jobs bezieht nicht Leistungen nach dem SGB-II. 

45  Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (2009): Bewertung des Koalitionsvertrags zwischen CDU/CSU und 
FDP. 17. Legislaturperiode 2009–2013. S. 4f.

46  Zu beachten ist, dass von allen Frauen in Minijobs 60 % einen Minijob pur haben. Aus dieser größten Teilgruppe 
sind 7,5 % in absoluten Zahlen gerechnet eine vergleichsweise große Menge.



2.)  Es gibt aber Frauen, die mehrere Jahre lang die Kombination „Minijob plus SGB-II-Leistun-
gen“ praktizieren (müssen). Offenbar gibt es für diese Frauen keine Chance, keine Gelegen-
heit oder keinen Anreiz, aus dieser Einkommenskombination auszusteigen. Das hat den 
Effekt, dass diese Kombination relativ fest ist – und für diese Frauen erhebliche negative 
Konsequenzen hat, nicht nur für ihre aktuelle, sondern auch zukünftige Existenzsicherung. 
Das Stigma „dauerhafte Minijobberin“, das als Hürde in eine reguläre sozialversicherungs-
pflichte Beschäftigung wirkt, ist für diese Frauen gesteigert im Stigma „dauerhafte Hartz IV- 
Minijobberin“. 

Minijobs wirken für diese Frauen subjektiv als willkommene Lösung zur Steigerung ihrer 
Hartz IV-Einkünfte und stärken das Selbstwertgefühl, eigenes Einkommen zu verdienen. 
Objektiv aber stabilisiert diese pragmatische Kombination dauerhaft einen prekären Zustand.

4.5  Frauen mit Migrationshintergrund im Minijob 

15,6 % aller Frauen in Minijobs – im Alter zwischen 18 und 64 Jahren – haben einen Migra-
tionshintergrund.47 Unter den früher in Minijobs tätigen Frauen hatten Migrantinnen einen 
ähnlichen Anteil von 14,9 %. Diese Werte liegen unter dem Anteil von Migrantinnen an der 
Gesamtbevölkerung (18,8 %).48 In Minijobs sind Migrantinnen somit zwar unterproportional 
beschäftigt, aber Migrantinnen sind eine quantitativ, strukturell und damit arbeitsmarkt-
politisch relevante Teilgruppe im Minijobmarkt. 
a)  D ie Gruppe der Frauen mit Minijob pur hat einen signifikant größeren Anteil von Migran-

tinnen als in der Gruppe von Frauen mit Job&Minijob. Migrantinnen kommen systematisch 
seltener in die Situation eines Minijobs neben einer regulären sozialversicherungspflichti-
gen Erwerbstätigkeit. Das kann verschiedene familiäre, partnerschaftliche sowie arbeits-
marktbedingte Ursachen haben. Migrantinnen im Minijob pur sind besonders betroffen von 
den Nebenfolgen von Minijobs: lange Verweildauer im Minijob; dauerhafte ökonomische 
Abhängigkeit; Sackgasse in der Erwerbsbiografie u. a. 

b)   Vor allem in Bezug auf die Altersverteilung unterscheiden sich Migrantinnen in Minijobs 
erheblich von Nichtmigrantinnen in Minijobs: In der jungen Alterskohorte der 18- bis 
29-Jährigen ist der Anteil von Migrantinnen (30 %) mehr als dreimal so hoch wie in der 
Altersgruppe der über 50-Jährigen (9 %).

47  Die in diesem Kapitel beschriebenen Befunde basieren auf einer relativ kleinen Teilstichprobe, daher ist eine 
ausführlichere Untersuchung zu empfehlen.

48  Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (2010): Pressemitteilung Nr. 033 vom 26.01.2010. Auch: Statistisches 
Bundesamt Deutschland (2010): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund –  
Ergebnisse des Mikrozensus 2010, Fachserie 1 Reihe 2.2, S. 147.
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differenziert nach Alterskohorten

Insgesamt hat das Segment der Migrantinnen im Minijob eine grundlegend andere Alters-
struktur als a) in der Gesamtheit aller Migranten49 und b) in der Gesamtheit aller Frauen in 
Minijobs.

Die Befunde im Detail:
I  F rauen mit Migrationshintergrund, die in einem Minijob arbeiten, sind überproportional 

jung. In der Alterskohorte der 18- bis 29-Jährigen haben 23 % einen Migrationshintergrund. 
Am höchsten ist der Anteil mit 30 % in der Alterskohorte der 18- bis 29-jährigen Frauen mit 
Minijob pur – doppelt so hoch wie in der Gesamtheit aller in Minijobs erwerbstätigen Frauen. 
Aber der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund ist in diesem Alterssegment auch bei 
Frauen mit Job&Minijob (19 %) und Auszubildenden (18 %) deutlich über dem Durchschnitt.

I  I n der Kohorte der 30- bis 39-jährigen Frauen in Minijobs sinkt der Anteil von Migrantinnen 
bei den Auszubildenden von 18 % auf 11 % sowie bei den Frauen in Job&Minijob von 19 % auf 
11 % und auch bei jenen mit sozialversicherungspflichtiger Hauptbeschäftigung. Sehr hoch 
dagegen bleibt in dieser Alterskohorte der Anteil von Migrantinnen, die einen Minijob pur 
haben, mit 27 %.

49  Die Altersverteilung der Bevölkerung nach Migrationshintergrund bezogen auf 15 bis 65 Jahre ist nach Daten des 
Statistischen Bundesamts im Jahr 2010 wie folgt: 15 bis 25 Jahre → 20,4 %; 25 bis 35 Jahre → 22,9 %; 35 bis 45 Jahre 
→ 23,2 %; 45 bis 55 Jahre → 19,4 %; 55 bis 65 Jahre →14,2 %. Die Altersstruktur ist von 15 bis 55 Jahre relativ gleich-
verteilt und sinkt erst im Alterssegment ab 55 Jahre signifikant. Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 
2010.



I   In den weiteren Alterskohorten ist der Anteil der Migrantinnen im Minijob noch geringer, er 
beträgt bei 40- bis 49-Jährigen noch 11 % sowie bei den über 50-Jährigen nur noch 7 %. Auch 
bei jenen mit Minijob pur ist der Anteil der Migrantinnen deutlich geringer: bei 40- bis 
49-Jährigen 12 % und bei über 50-Jährigen 9 %. In dieser Alterskohorte beträgt der Anteil der 
Migrantinnen mit Job&Minijob gar nur noch 2 %.

Fazit: Frauen mit Migrationshintergrund in Minijobs sind überwiegend jung (unter 40 Jahre) 
und arbeiten überdurchschnittlich häufig nur in einem Minijob ohne weitere sozialversiche-
rungspflichtige Haupterwerbstätigkeit. Durch die lange Verweildauer in dieser Erwerbssitua-
tion und aufgrund ihrer im Durchschnitt geringeren Berufsqualifikation (ein erheblicher Teil 
hat keinen Berufsabschluss), ist für diese Frauen die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass 
sie dauerhaft in finanzieller Abhängigkeit sowie im traditionellen Haupternährermodell 
bleiben. Das Risiko der finanziellen Abhängigkeit und (Alters-)Armut ist für diese Frauen 
– und ihre Familie – angesichts perforierter Partnerschafts- und Erwerbsverläufe besonders 
hoch. Bei Frauen mit Migrationshintergrund kumulieren sich die Risiken von Minijobs. 

Signifikant ist die besondere, von der Gesamtbevölkerung abweichende ethnische Struktur 
von Migrantinnen in Minijobs: Die größte ethnische Gruppe sind Frauen aus der Russischen 
Föderation: Kasachstan, Ukraine, Weißrussland oder einem anderen Land der ehemaligen 
Sowjetunion (26 %). Die zweitgrößte ethnische Gruppe hat als Migrationshintergrund Polen 
(11 %), gefolgt von Türkei (10 %) und Italien (6 %). Auch darin unterscheiden sich Migrantinnen 
in Minijobs von der Gesamtheit der in Deutschland lebenden Frauen mit Migrationshinter-
grund.50 Auffällig ist: 
I   34 % aller in Minijobs tätigen Migrantinnen unter 30 Jahren sind aus der Russischen Födera-

tion. Insbesondere in dieser Gruppe gibt es erhebliche Probleme der Anerkennung von im 
Herkunftsland erworbenen Berufsabschlüssen, sodass vielen dieser Frauen oft nur eine 
Erwerbsmöglichkeit im Minijob möglich scheint oder angeboten wird.

I   Unter den in Minijobs tätigen Frauen ist der Anteil der Migrantinnen mit deutscher Staats-
angehörigkeit deutlich größer als in der Bevölkerung. Grund dafür ist vor allem (aber nicht 
nur) der hohe Anteil an Spätaussiedlerinnen bei Minijobs.51 

50  In der Gesamtbevölkerung sind Spätaussiedler mit einem Anteil von 15,3 % und Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund mit 15,8 % die größten Ethnien mit etwa gleich großen Anteilen. Menschen mit Migra-
tionshintergrund Polen haben in der Bevölkerung einen Anteil von 8 %, Italien von 5 % (Quelle: Statistisches 
Bundesamt; Mikrozensus 2010).

51  35 % der Migrantinnen aktuell in Minijobs haben keine deutsche Staatsangehörigkeit (Gesamtbevölkerung 55 %), 
10 % haben sowohl die deutsche als auch eine andere – und 55 % haben die deutsche Staatsangehörigkeit (Gesamt-
bevölkerung 36 %). Diese Verhältnisse haben sich in den vergangenen Jahren verschoben: Unter den Frauen mit 
früherer Minijobtätigkeit hatten 61 % die deutsche Staatsangehörigkeit, 14 % die deutsche und eine andere, 25 % 
hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das führt zu dem Schluss: Es gibt unter den Migrantinnen mit 
ausländischer (nicht deutscher) Staatsangehörigkeit einen stärkeren Trend zu Minijobs als bei Migrantinnen  
mit deutscher Staatsangehörigkeit.



4.6  Soziodemografische Strukturen 

Altersstruktur: Frauen mit Minijob pur und jene mit Job&Minijob haben ein breites, sukzessiv 
ansteigendes Altersspektrum mit dem höchsten Anteil in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jäh-
rigen sowie einem dann geringeren Anteil der über 50-Jährigen. 

Altersverteilung von Frauen (18–64 Jahre) im Minijob
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Das hat folgende Ursachen: Frauen beginnen ihren Minijob in verschiedenen Lebensphasen, 
einige schon in der dritten Lebensdekade, andere im Anschluss an familienbedingte Erwerbs-
unterbrechungen. Weil ein erheblicher Teil der Frauen im Minijob dauerhaft in Minijobs ver-
bleibt, steigt in den Lebensdekaden kumulativ der Anteil der Frauen in Minijobs pur sowie in 
Job&Minijob. Die Ursachen für den Rückgang der Anteile ab dem 50. Lebensjahr liegen vor 
allem darin, dass ein erheblicher Teil der Frauen ganz aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, ein 
anderer Teil eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhält (meist Teilzeit, oft gering-
fügig beschäftigt). Frauen mit Studium&Minijob sind in der Regel jünger als 30 Jahre (92 %); 
nahezu alle mit Rente&Minijob sind älter als 50 Jahre.
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Altersverteilung von Frauen im Minijob

differenziert nach Grundmustern der Tätigkeit in Minijobs

Kumulativer Peak

Berufsqualifikation: 64 % aller Frauen mit Minijob im Alter bis 64 Jahren haben eine Lehre bzw. 
Berufsausbildung im dualen System abgeschlossen, 6 % den Abschluss einer Fachschule und 
11 % einen (Fach-)Hochschulabschluss. 19 % haben (noch) keine Berufsausbildung. Ohne 
Berufsabschluss sind a) vor allem ältere Frauen ab 55 Jahre, die in Zeiten und Familienstruktu-
ren traditioneller Rollenteilung keinen Beruf erlernen konnten oder durften, b) jüngere Frauen 
in der Phase der Ausbildung, c) Frauen aus modernen Unterschichtmilieus, die keinen Schul- 
und Berufsabschluss erreicht haben, sowie d) meist ältere Frauen mit Migrationshintergrund.

Frauen (18–64 Jahre) im Minijob
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Hinsichtlich der beruflichen Qualifikationen unterscheiden sich Frauen mit Minijob pur und 
Job&Minijob primär an den „Rändern“ der Geringqualifizierten und Hochqualifizierten: 
I   Der Anteil der beiden Gruppen (Minijob pur; Job&Minijob) mit abgeschlossener Berufsaus-

bildung ist mit 69 % bzw. 74 % etwa gleich groß. 
I  A ber der Anteil jener ohne Berufsausbildung (und derzeit nicht in Ausbildung!) ist bei Frauen 

mit Minijob pur mit 14 % doppelt so hoch wie bei Frauen mit Job&Minijob (7 %). 
I   An der anderen Skala beruflicher Qualifikationen haben 17 % der Frauen mit Job&Minijob 

einen (Fach-)Hochschulabschluss – aber nur 7 % der Frauen mit Minijob pur.

kein
Berufsabschluss

Lehre/Berufsausbildung 
im dualen System

Fachschule Fachhochschule Hochschule Promotion Keine Angabe
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Familienstand: 64 % aller derzeit in Minijobs erwerbstätigen Frauen unter 65 Jahren sind ver-
heiratet (62 % leben mit ihrem Ehepartner zusammen), 27 % sind ledig, 6 % sind geschieden, 3 % 
verwitwet. Insgesamt leben 38 % nicht mit ihrem Ehepartner in einem Haushalt. Von diesen 
haben 19 % einen festen (nicht ehelichen) Lebenspartner (in einem Haushalt). Insgesamt haben 
fast 70 % aller in Minijobs tätigen Frauen einen festen Partner, mit dem sie zusammen im 
Haushalt leben.

Frauen 18 bis 64 Jahre im Minijob 
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Familienstand und Altersstruktur hängen eng zusammen. In der dritten Lebensdekade bis  
29 Jahre sind 80 % der Frauen in Minijobs (noch) ledig, zwischen 30 und 39 Jahre hingegen nur 
noch 12 %. Umgekehrt steigt in diesem Zeitraum der Anteil der Verheirateten (mit Ehepartner 
zusammenlebend) von 19 % auf 81 %. Für die Lebenslage in Lebenslaufperspektive sind zwei 
familiendemografische Entwicklungen zu betonen, die die Erwerbsperspektiven von in Mini-
jobs beschäftigten Frauen einschränken und kanalisieren: Der Anteil der Geschiedenen steigt 
sukzessive von 4 % bei 30- bis 39-Jährigen auf 8 % bei 40- bis 49-Jährigen bis auf 11 % bei über 
50-Jährigen. Sprunghaft steigt der Anteil der Verwitweten zu Beginn der sechsten Lebens-
dekade (8 %).

Frauen im Minijob 
Familienstand und Altersstruktur
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Es gibt des Weiteren einen Zusammenhang von Familienstand und Dauer der Erwerbstätigkeit 
im Minijob. Dabei zeigen sich zwei Hauptströmungen: 1.) Wer verheiratet ist, verweilt in der 
Regel länger in Minijobs bzw. wer lange in Minijobs ist (und nichts anderes bekommt), tendiert 
zur Heirat. 2.) Wer ledig ist, verweilt deutlich kürzer in Minijobs. Es gibt aber einschneidende 
Ereignisse im Lebenslauf, die mit einer höheren Dauer der Minijobtätigkeit verbunden sind: 
Bei Frauen, die schon länger als drei Jahre in Minijobs arbeiten, ist der Anteil der Geschiedenen 
(7 %) und Verwitweten (4 %) deutlich höher als im Durchschnitt. Zusammen mit jenen Frauen, 
die von ihrem Ehepartner getrennt leben, sind insgesamt 13 % der Frauen, die seit vielen Jahren 
in Minijobs leben, in der Situation, nach Jahren der meist traditionellen Rollenteilung nun 
ihren Lebensunterhalt allein verdienen zu müssen – und sind offenbar in der Schleife Minijob, 
aus der sie nicht herauskommen. 

Ebenso ausgeprägt sind Zusammenhänge zwischen dem Familienstand und dem beruflichen 
Hintergrund: 82 % aller Frauen mit Minijob pur sind verheiratet und leben mit ihrem Ehepartner 
in einem Haushalt; von den Frauen mit Minijob zusätzlich zur sozialversicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit nur 51 %. 

Familienstand von Frauen mit Minijob

differenziert nach Grundmustern der Tätigkeit im Minijobs
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Familiäre Verpflichtungen von Frauen im Minijob haben …
I   … 67 % der Frauen mit Minijob pur: 59 % haben Kinder unter 18 Jahren im Haushalt, 15 % 

pflegebedürftige Angehörige. Auch dies war (einst) ein Grund für die traditionelle Rollen-
teilung, ist Teil der Hürde und des Risikos für eine Ausweitung der eigenen Erwerbstätigkeit.

I  … 5 1 % der Frauen mit Job&Minijob: 45 % haben Kinder unter 18 Jahren im Haushalt, 6 % 
müssen sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. 

Vor diesem Hintergrund ist die Hypothese eines kausalen Zusammenhangs zu bezweifeln, 
dass Minijobs für familiär stark beanspruchte und zeitlich eingespannte Frauen eine besonders 
gute Chance sind, den Kontakt zum Arbeitsmarkt zu halten. Ein Drittel der Frauen mit Minijob 
pur und die Hälfte der Frauen mit Job&Minijob haben keine zusätzlichen familiären Verpflich-



tungen. Die empirischen Daten führen zu dem Befund, dass die mit Minijobs verbundenen 
Rahmenbedingungen auch für Frauen mit relativ geringer familiärer Belastung attraktiv sind. 

Familiäre Verpflichtungen neben dem Minijob*
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Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit von Frauen im Minijob beträgt im Mittel 10,5 Stun-
den pro Woche. Die Prozentverteilung der wöchentlichen Arbeitszeit ähnelt der Gauß’schen 
Glockenkurve: Der häufigste Wert in der Mitte (9 bis 10 Stunden pro Woche: 23 %), von hier aus 
gehen die Anteile in beide Richtungen nahezu gleichmäßig zurück und sind an den Rändern 
der minimalen und maximalen Stundenumfänge am geringsten. Das bedeutet konkret:
I  1 2 % der Frauen arbeiten pro Woche bis zu 4 Stunden im Minijob,
I   23 % arbeiten bis zu 6 Stunden,
I   37 % arbeiten bis zu 8 Stunden,
I  3 8 % arbeiten 11 Stunden und mehr,
I   19 % arbeiten 15 Stunden und mehr,
I   8 % arbeiten 20 Stunden und mehr.

Tatsächliche Arbeitszeit pro Woche im Minijob
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Die wöchentlichen Stundenumfänge sind bei Auszubildenden, Frauen mit Job&Minijob und 
Frauen mit Minijob pur sehr verschieden:
I  S tudium&Minijob: Auszubildende mit Minijob haben eine wöchentliche Arbeitszeit von 

durchschnittlich 10,5 Stunden.
I   Job&Minijob: Frauen im Minijob parallel zur sozialversicherungspflichtigen Haupterwerbs-

tätigkeit arbeiten in ihrem Minijob durchschnittlich 8,3 Stunden pro Woche: 
	 I   bis zu 6 Stunden: 40 % (Vergleich: 19 % der Frauen mit Minijob pur).
	 I  b is zu 10 Stunden: 77 % (Vergleich: 54 % der Frauen mit Minijob pur).
I   Minijob pur: Frauen im Minijob ohne weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

haben deutlich höhere Stundenumfänge ihrer wöchentlichen Arbeitszeit:
  →  Mittelwert der wöchentlichen Arbeitszeit: 11,1 Stunden.
	 I   15 Stunden und mehr: 21 % (Vergleich: 9 % der Frauen mit Job&Minijob).
	 I   11 Stunden und mehr: 44 % (Vergleich: 21 % der Frauen mit Job&Minijob)

Tatsächliche Arbeitszeit pro Woche im Minijob
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Frauen mit Minijob sind überwiegend in den Branchen Handel, Gastgewerbe, Gesundheits- 
und Sozialwesen, verarbeitendes Gewerbe sowie freiberufliche, wissenschaftliche und tech-
nische Dienstleistungen beschäftigt. Dabei zeigen sich folgende Schwerpunkte:
I  S tudium&Minijob: Auszubildende mit Minijob arbeiten überwiegend im Gastgewerbe, im 

Handel, im Bereich Erziehung und Unterricht sowie Kunst, Unterhaltung, Erholung.
I  J ob&Minijob: Frauen im Minijob parallel zur sozialversicherungspflichtigen Haupterwerbs-

tätigkeit haben ihren Minijob überwiegend im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen,  
Handel, Gastgewerbe sowie im verarbeitenden Gewerbe. Überdurchschnittlich häufig sind 
sie darüber hinaus in den Branchen Information und Kommunikation sowie in privaten 
Haushalten tätig. 

I   Minijob pur: Die mit Abstand häufigste Branche von Frauen im Minijob ohne weitere sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung ist der Handel. Es folgen mit Abstand das Gesund-
heits- und Sozialwesen, das verarbeitende Gewerbe und das Gastgewerbe.

 



Branchen der Minijobs von Frauen Studium&Minijob Minijob pur Job&Minijob

Handel 23,5 % 23,7 % 14,9 %

Gesundheits- und Sozialwesen 6,2 % 16,6 % 15,9 %

Verarbeitendes Gewerbe 4,9 % 8,7 % 7,2 %

Gastgewerbe 29,6 % 7,2 % 14,4 %

Freiberufliche, wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen

3,7 % 4,5 % 4,8 %

Baugewerbe 1,2 % 3,4 % 3,8 %

Information und Kommunikation 3,7 % 2,9 % 6,3 %

Private Haushalte/Waren und Dienstleistungen 
privater Haushalte

1,2 % 2,7 % 4,8 %

Erziehung und Unterricht 9,9 % 2,4 % 2,4 %

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ 
Sozialversicherung

1,2 % 2,3 % 1,0 %

Verkehr und Lagerei ,6 % 1,8 %

Kunst, Unterhaltung und Erholung 5,6 % 1,6 % 1,4 %

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ,6 % 1, 6 % 1,4 %

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1,6 % 1,4 %

Grundstücks- und Wohnungswesen 1,0 % 1,0 %

Energieversorgung ,2 %

Wasser- und Abfallwirtschaft 1,2 %

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 2,5 % 8,5 % 9,6 %

Sonstige Dienstleistungen 3,7 % 8,1 % 8,2 %

keine Angabe 1,3 % 1,5 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %



V.
Erkenntnisse anderer Untersuchungen 

 
 
5.1  Diagnosen

Die vorliegende Studie widerlegt – angesichts von langen Verweildauern im Minijob –, dass der 
Minijob den Effekt einer kurz- oder mittelfristigen Brücke in den regulären Arbeitsmarkt hat 
und Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Erwerbsform verbessert.52 

Sie bestätigt und ergänzt mit ihren Verlaufs- und Motivanalysen Ergebnisse aus der empiri-
schen Arbeitsmarktforschung der letzten acht Jahre (nach der Minijobreform von 2003) unter 
gleichstellungspolitischem Fokus53.

Bereits vor 5 Jahren stellte beispielsweise das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) in einer empirischen Kooperationsstudie mit der Stockholm School von Economics und 
der Freien Universität Berlin fest: „We find that marginal employment (i) does not affect time 
spent in regular employment within a three-years‘ observation period, (ii) reduces future 
unemployment, (iii) slightly increases cumulated future earnings, on average, and (iv) is associ-
ated with a small negative cumulative earnings effect for older workers in west Germany.“54 

Und in ihrer statistischen Analyse der kurzfristigen Beschäftigungseffekte der Einführung der 
Minijobreform im Jahr 2003 stellten Caliendo/Wrohlich (2006) fest, dass die Reform mit einer 

52 Z u hinterfragen sind daher Analysen und Interpretationen der Minijob-Zentrale, nach der jeder dritte Minijobber 
nach Beendigung seines Minijobs eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt, davon mehr als  
40 Prozent bei demselben Arbeitgeber, mit der Schlussfolgerung, dass Minijobs eine Brücke in den Arbeitsmarkt 
seien (Vennebusch/Hardebusch; Minijob-Zentrale/Knappschaft-Bahn-See: Kompass 3/4 2010, S. 3). Dagegen ist 
einzuwenden: (1) Wenn laut Minijob-Zentrale jeder dritte Minijobber nach Beendigung des Minijobs eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt, heißt das: Für zwei Drittel aller Minijobber führt der Minijob 
nicht in eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, sondern in die Erwerbslosigkeit oder in eine andere 
geringfügige, nicht sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, wieder in das Ausbildungssystem bzw. in die 
Arbeitslosigkeit (siehe dazu die empirischen Belege im Haupttext). Wenn von der Minderheit, die eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt, 40 % diese bei demselben Arbeitgeber bekommen, dann heißt dies, 
dass nur 13 % aller Minijobber von ihrem Arbeitnehmer übernommen werden. (2) Da 20 % der Minijob-Beschäf-
tigten diese Tätigkeit während ihrer Ausbildung ausüben, müsste die Zahl der Minijob-Zentrale/Knappschaft-
Bahn-See um diese bereinigt werden. Denn wenn diese in Minijobs Beschäftigten nach der Ausbildung eine 
sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit finden, hat dies nichts mit ihrem Minijob zu tun. (3) Die Aussage 
der Minijob-Zentrale muss verknüpft werden mit der Dauer der Beschäftigung in Minijobs, bis es zur sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung kommt: Je länger die Verweildauer im Minijob ist, desto geringer ist der 
positive kausale Zusammenhang zwischen Minijob und dem Übergang in eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. (4) Die Berechnungen der Minijob-Zentrale sind überdies methodisch kritisch, weil nur ein 
kleiner Teil aus einem spezifischen Segment der in Minijobs Tätigen als Berechnungsgrundlage herangezogen 
wurde. Damit ist die Analyse der Minijob-Zentrale nicht repräsentativ. 

53  Vgl. zum Beispiel Fertig/Kluve/Scheuer 2005; Bofinger 2006; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2006; 
Caliendo/Wrohlich 2006; Freier/Steiner 2007; Steiner 2007; Wagner 2010; Bäcker/Bosch/Weinkopf 2011, Thode 
2011; Voss/Weinkopf 2012; Klenner/Schmidt 2012.

54  Freier/Steiner 2007, S. 1.



signifikanten Zunahme der in Nebentätigkeit ausgeübten geringfügigen Beschäftigung ver-
bunden war, was hier im Kapitel zu Job&Minijob weiterverfolgt wird.55 

Rosenthal konstatierte: „Hinsichtlich der Brückenfunktion von Minijobs sind die von der 
Arbeitsmarktforschung präsentierten Ergebnisse ernüchternd. In den seltensten Fällen ist die 
Beendigung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung darauf zurückzuführen, dass eine 
nicht geringfügige Beschäftigung aufgenommen wird. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund 
bemerkenswert, dass ein großer Teil der Frauen mit Minijob die Arbeitszeit gerne ausweiten 
und in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis wechseln würde.“56 

Und Wagner (2010) kommt zu dem Befund, dass Übergänge von geringfügiger Beschäftigung 
in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eher Ausnahmen sind. 

Zuletzt wurde das Ausbleiben der erhofften Brückenwirkung in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung (2011) „Minijobs – Situa-
tion und Gestaltungsoptionen“ diagnostiziert, sie spricht – ebenso wie die IAB-Studie von 
Hohendanner/Klemm/Promberger/Sowa – hier auch von „Klebeeffekten“.57 

Die mit unserer Studie neu vorgelegten Untersuchungsergebnisse können die Wirkung der 
Klebeeffekte genauer nachvollziehen und kommen zu dem Befund, dass Übergänge vom 
Minijob pur in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht die Regel, sondern die 
Ausnahme sind. Mit zunehmender Dauer der exklusiven Erwerbstätigkeit in Minijobs sinkt die 
Wahrscheinlichkeit auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erheblich und steigt 
die Wahrscheinlichkeit, im Arbeitsmarkt kaum andere Chancen zu haben, als weiterhin im 
Minijobsektor zu arbeiten. 

Nicht nur die Nutzungsdauer des Instruments Minijob ab dem ersten Minijobvertrag und die 
Nettogesamtzeit ihrer Minijobtätigkeit unterscheidet Frauen im Minijob pur und Frauen mit 
Job&Minijob, sondern vor allem schon die Startsituation: Mit diesen Befunden bestätigt unsere 
Studie eine BMFSFJ-Untersuchung aus dem Jahr 2011 zu kohortenspezifischen Erwerbs-
verläufen in Bezug auf Teilzeitarbeit: „Hinweise auf eine Brückenfunktion der Teilzeitarbeit 
hin zu späteren Vollzeitbeschäftigungen lassen sich in den Analysen der Untersuchung kaum 
finden; im Gegenteil zeigt sich bislang eine relativ hohe Stabilität der einmal eingeschlagenen 

55  Die Zeitperspektiven der Arbeitsmarktforschung und der lebenslauforientierten Gleichstellungspolitik sind sehr 
unterschiedlich: Von den Arbeitsmarktforschern Freier/Steiner wurden nach eigener Angabe auch die „länger-
fristigen Effekte“ der Aufnahme einer geringfügigen subventionierten Beschäftigung auf die zukünftigen 
Erwerbskarrieren und Einkommensentwicklung untersucht. Dabei gebe es auch positive Effekte. So zeige sich, 
dass die Aufnahme einer subventionierten geringfügigen Beschäftigung über einen ca. dreijährigen Beobach-
tungszeitraum zwar nicht dazu führe, dass sich die Dauer in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im 
Vergleich zu einer statistischen Kontrollgruppe erhöhe. Allerdings war die Aufnahme einer geringfügigen 
Beschäftigung in diesem Zeitraum mit einer deutlich geringeren Arbeitslosigkeitsdauer und im Durchschnitt 
auch mit einer leichten Zunahme der in diesem Zeitraum insgesamt erzielten Erwerbseinkommen verbunden. 
Betrachte man die Entwicklung der Arbeitslosigkeit über einen Dreijahreszeitraum, so waren früher Arbeitslose, 
die eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen haben, im Folgezeitraum ca. 9 Monate kürzer arbeitslos als 
die statistische Vergleichsgruppe. Für ältere Arbeitslose sei dieser Effekt besonders stark ausgeprägt: Für diese 
reduziert sich die kumulierte Arbeitslosigkeitsdauer im Zeitraum von 3 Jahren um insgesamt ca. 1,3 Jahre (vgl. 
Freier/Steiner 2007; Steiner 2007, S. 9). Kritisch anzumerken ist, dass die Perspektive der Arbeitsmarktforschung 
unter „langfristig“ einen Zeitraum von 3 Jahren bezeichnet. Das ist in Bezug auf die langfristigen Konsequenzen 
im Lebensverlauf eine verschleiernde Irritation. 

56  Rosenthal 2011, S. 14. 
57 V gl. Hohendanner u.  a. 2011, S. 13, S. 17–19.



Erwerbspfade“ (BMFSF: Biographiemuster und Alterseinkommensperspektiven von Frauen, 
Berlin 2011, S. 18f.). Corsten/Hillmert (2001) hatten bereits festgestellt, dass sich viele beruf-
liche Entscheidungen beim Erwerbseintritt nur schwer wieder revidieren lassen und für den 
folgenden Erwerbsverlauf als Weichenstellung fungieren.58 Das trifft für den Minijob pur 
ausweislich der hier vorgelegten Befragungsergebnisse unzweifelhaft zu.

Bäcker/Bosch/Weinkopf (2011) sehen in Minijobs ein Niedriglohnsegment ohne Aufwärts-
mobilität: Auf Basis der Daten aus dem Sozioökonomischen Panel (SOEP) zeigten sie, dass rund 
88 % der Menschen, für die der Minijob die Hauptbeschäftigung bietet, für einen Niedriglohn 
arbeiten: in Westdeutschland weniger als 9,79 Euro brutto und in Ostdeutschland weniger als 
7,03 Euro brutto. Auch Untersuchungen der Hans-Böckler-Stiftung (2011; 2012) kommen zu 
dem Befund, dass vor allem Minijobs eine „Niedriglohnfalle“ sind, und bezeichnen auf dieser 
empirischen Grundlage Minijobs als „Sackgasse für Millionen“. Als eine Ursache wird festge-
stellt, dass die steuer- und abgabenrechtliche Privilegierung einen Anreiz für Ehepaare setze, 
die Erwerbstätigkeit der Frau auf einen Minijob zu beschränken (2012, S. 4).59 Die mit unserer 
Studie präsentierten Ergebnisse bestätigen die prekäre Einkommenssituation von Frauen im 
Minijob in Lebensverlaufsperspektive und differenzieren bezüglich der Anreizwirkung der 
Minijobs zwischen Einstiegs- und Verbleibemotivation. 

Teilweise bestätigen können wir Ergebnisse der empirischen Arbeitsmarktforschung, dass in 
Minijobs Frauen sozial- und arbeitsrechtliche Leistungen vorenthalten werden.60 Das betrifft 
etwa die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen oder die Gewährung von 
bezahltem Urlaub. Es gibt nach Erkenntnissen der Arbeitsmarktforschung zahlreiche Hinweise 
darauf, dass das im Teilzeit- und Befristungsgesetz verankerte Diskriminierungsverbot für 
geringfügig Beschäftigte in der Praxis unterlaufen wird, ohne dass dies Sanktionen nach sich 
zieht.61

Anschlussfähig sind die hier vorliegenden Ergebnisse auch zum aktuellen Positionspapier des 
DGB. Der DGB kam zum Fazit, dass sich das „Instrument Minijob“ arbeitsmarkt- und sozial-
politisch nicht bewährt hat: (1) Die Kleinstarbeitsverhältnisse verschärfen die Niedriglohn-
problematik, sie führen weder in ein auskömmliches Arbeitsverhältnis noch verhindern sie 
Altersarmut. (2) Sie sind ein Einfallstor für Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen 
und beeinträchtigen die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt nachhaltig. (3) Die 
mangelnde Durchlässigkeit zum übrigen Arbeitsmarkt beeinträchtigt die Einkommens- und 
Erwerbsmöglichkeiten insbesondere von Menschen mit geringer Qualifikation, von Beziehe-
rinnen und Beziehern der Grundsicherung und ganz grundsätzlich von Frauen, unabhängig 
von deren Qualifikation. (4) Die steuer- und sozialpolitische Gestaltung setzt falsche Anreize 
für die Akzeptanz von Geringverdiensten und hält qualifizierte Beschäftigte in der geringfügi-

58  Siehe dazu auch: Corsten, Michael/Hillmert, Steffen (2001): Qualifikation, Berufseinstieg und Arbeitsmarktver-
halten unter Bedingungen erhöhter Konkurrenz. Was prägt Bildungs- und Erwerbsverläufe in den achtziger und 
neunziger Jahren?, Arbeitspapier aus dem Projekt Ausbildungs- und Berufsverläufe der Geburtskohorten 1964 
und 1971 in Westdeutschland, Nr. 1, Berlin. Vgl. dazu auch: Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend 
(2011): Biographiemuster und Alterseinkommensperspektiven von Frauen. Vgl. IAB-Forschungsbericht 8/2011: 
„Erwerbseinstieg und bisheriges Erwerbsleben der deutschen Babyboomerkohorten 1959 und 1965“ von Anita 
Tisch und Silke Tophoven; dort S. 18. 

59 W einkopf 2011a, S. 12.
60  Vgl. Winkel 2005. 
61  Vgl. Steiner 2007, S.23; Weinkopf 2011a, S. 11.



gen Beschäftigung fest, dies verstärkt den Fachkräftemangel. (5) Die geringfügige Beschäfti-
gung ist in mehrfacher Hinsicht Teil prekärer Beschäftigung, weil den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern häufig arbeits- und sozialrechtliche Ansprüche vorenthalten werden.  
In diesen Arbeitsverhältnissen, die oft fälschlicherweise als Aushilfstätigkeiten ausgewiesen 
werden, ist die Durchsetzung gesetzlicher und tariflicher Arbeitnehmerrechte noch weitaus 
schwieriger als in anderen Arbeitsverhältnissen. Zudem beschleunigen die Minijobs die Ero-
sion der (Normal-)Arbeitsverhältnisse insgesamt und schwächen bzw. gefährden die gewerk-
schaftlichen Gestaltungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten.62

Die rentenpolitischen Implikationen von Minijobs analysiert eine Studie der Freien Universität 
Berlin von Riedmüller/Schmalreck (2012), die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 
mittleren Lebensalter untersucht und zu dem Befund kommt, dass der Großteil der Frauen im 
Minijob den Rentenbeitrag ihres Arbeitgebers nicht freiwillig aufstocken und somit keine 
vollwertigen Leistungsansprüche erhalten (S. 69ff.). Unsere Ergebnisse zeigen, dass den Frauen 
im Minijob – und besonders denen, die früher im Minijob pur gearbeitet haben – die negativen 
Auswirkungen des Minijobs auf die Alterssicherung durchaus bekannt sind.

In seiner Expertise für den 68. Deutschen Juristentag führte Waltermann (2010) an, dass Mini-
jobs faktisch wie eine „Barriere gegen die Ausweitung der Erwerbstätigkeit“ wirken, was für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen kritisch zu sehen ist. 
Die Expertise betont, dass den Sozialversicherungen Beiträge entzogen werden und dass  
eine Existenzsicherung in Minijobs nicht möglich sei. „Es erfolgt also, wenn die dargelegten 
Gesichtspunkte zutreffen, unter dem Strich eine Steuerung in die falsche Richtung und nicht 
in Richtung einer nachhaltig die Existenz sichernden Erwerbstätigkeit. Sowohl das Angebot 
als auch die Nachfrage nach sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung wird unter dem 
Strich durch die Abgabenprivilegierung geringfügig entlohnter Beschäftigung konterkariert, 
weil sie Anreize setzt, gerade nicht in einem Normalarbeitsverhältnis tätig zu werden.“ 63 Wei-
ter wird konstatiert: „Die geringfügige Beschäftigung hat dabei inzwischen eine Dimension 
erreicht, welche mit Grundkonzeptionen der geltenden Rechtsordnung im Privatrecht und im 
Sozialrecht nicht mehr im Einklang steht und die zu hohen, aus dem Steueraufkommen zu 
bewältigenden Belastungen führt.“64 Die von Waltermann beschriebene Barrierenfunktion 
kann durch unsere Ergebnisse differenziert untermauert werden – dabei wird von uns mit 
besonderer Sorgfalt die Barriere für verheiratete Frauen untersucht.

Die in dieser Untersuchung sowie in anderen Studien aufgedeckten Befunde und Zusammen-
hänge führen zu der Erkenntnis, dass Minijobs im Lichte des Anspruchs „Faire Einkommens-
perspektiven im Lebenslauf“ als problematisch eingeschätzt werden müssen. Die Verlaufs- 
analysen und Motivmuster von Frauen im Minijob bestätigen damit empirisch vertiefend 
Diagnosen und Analysen, wie sie im Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung  
(Stichwort linked lives) und in Beschlüssen des Deutschen Frauenrates bereits nahegelegt wurden. 

62 D GB-Bundesvorstand (2012): DGB-Vorschlag zur Neuordnung von Kleinstarbeitsverhältnissen hin zur sozialen 
Sicherung von Teilzeitarbeit. Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 06.03.2012, S. 1

63  Waltermann 2010, S. 28f.
64 E bd. S. 30.



5.2  Reformvorschläge

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung kommt nach Sichtung der Forschungs-
ergebnisse zu dem Befund: „Für Unternehmen und Beschäftigte werden Fehlanreize gesetzt, 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in wenig zukunftsträchtige Minijobs aufzuteilen. 
Die Entscheidung für eine längere Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung betrifft vor 
allem Frauen und ist mit langfristigen biografischen Nachteilen verbunden. Wünsche nach 
einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit können nicht realisiert und eine eigenständige 
soziale Sicherung nicht aufgebaut werden. Durch die geringen Aufstiegschancen werden 
 individuelle Entwicklungsmöglichkeiten beschnitten. Hinzu kommt, dass die Kosten dieser 
Beschäftigungsverhältnisse, vor allem die geringe eigenständige Alterssicherung, sozialisiert 
und in die Zukunft verlagert werden. Ziel muss es daher sein, alle Erwerbsverhältnisse sozial-
versicherungspflichtig zu machen.“65

Angesichts dieser Fehlanreizstrukturen und der finanziellen und beruflichen Risiken für  
Frauen im Lebenslauf fordert die Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates die 
Abschaffung der Geringfügigkeitsgrenze und die Einführung einer Sozialversicherungspflicht 
ab dem ersten Euro. 66 

Die Forderungen des Ersten Gleichstellungsberichts und Erwartungen der Frauenverbände 
sind ebenso wie die Arbeitsmarktstudien eingeflossen in den Reformvorschlag des DGB-
Bundesvorstands 201267. Der DGB fordert, den Teilzeitarbeitsmarkt so umzugestalten, dass 
das Arbeitspotenzial erhalten bleibt, während die Nachteile der Sonderform abgebaut werden. 

Es wird sich lohnen, die Einzelvorschläge – Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Rechtsanspruch 
auf eine Arbeitszeiterhöhung bzw. einen Vollzeitarbeitsplatz analog zum bestehenden Recht 
auf Teilzeitarbeit, Erweiterung der Gleitzone, die derzeit im Einkommensbereich zwischen  
400 bis 800 Euro gilt, auf die Einkommen von 0 bis 800 Euro, verpflichtende Einführung des 
Faktorverfahrens (Steuerklasse IV/IV mit Faktor 1), wenn beide Ehepartner erwerbstätig sind, 
Beschränkung der Möglichkeit der kurzzeitigen Beschäftigung nach § 8 Abs. 1, Punkt 2 SGB IV 
(50 Tage im Jahr) auf Schülerinnen und Schüler und Studierende ... – im Lichte der hier vorge-
legten Ergebnisse näher zu prüfen. 

65  1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 242.
66 V gl. Deutscher Frauenrat 2010: Minijobs – Wege in die Armut. Kann sich unsere Gesellschaft Minijobs leisten? 

Positionspapier des Deutschen Frauenrates zu Minijobs, beschlossen auf der Mitgliederversammlung. S. 6.
67  DGB-Bundesvorstand (2012): DGB-Vorschlag zur Neuordnung von Kleinstarbeitsverhältnissen hin zur sozialen 

Sicherung von Teilzeitarbeit. Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 06.03.2012, S.2–4.



VI.
Fazit

Die empirische Bestandsaufnahme der Chancen und Risiken von Minijobs für Frauen unter 
dem Aspekt lebenslauforientierter Gleichstellungspolitik kommt zu den zentralen Befunden, 
(1) dass Minijobs in der vorberuflichen Phase der Ausbildung sowie der nachberuflichen Phase 
der Rente/Pension weitgehend unproblematisch scheinen; (2) dass aber Minijobs während der 
Erwerbsphase – für verheiratete und ledige – Frauen mit Minijob pur erhebliche negative Kon-
sequenzen haben, die oft erst erkennbar und die erst wirksam sind, wenn die Frauen länger im 
Minijob sind.

Es gibt eine Diskrepanz zwischen der subjektiven Attraktivität von Minijobs und den objekti-
ven Risiken von Minijobs im Lebenslauf. Einen Schlüssel zur Erklärung bietet die Zusammen-
schau von Motiven und Lebensalter: Im Motivspektrum gibt es bei Frauen mit Minijob pur bei 
drei Aussagen auffällige Befunde:

Frauen mit Minijob pur
Motive für die Wahl eines Minijobs

„Ich habe einen Minijob angenommen, …“

0 20 40 60 80 100 %

18–29 Jahre

30–39 Jahre

40–49 Jahre

50–64 Jahre

weil er mir gute Bedingungen bietet 68
61

75
72

weil Minijobs insgesamt flexibler sind
77

64
60
60

weil ich keine bessere Alternative habe
33

37
41

47

Bei jungen Frauen (unter 30 Jahren) sind die Erwartung und Erfahrung, dass ein Minijob gute 
Bedingungen und ein flexibles Arbeitsverhältnis biete, am stärksten ausgeprägt. Im Lebens-
verlauf ist dies meist die Phase der beruflichen Orientierung und/oder Familiengründung,  
in der jungen Frauen ein Minijob situativ „passend“ und optimal erscheint. Aber der Minijob 
erscheint diesen jungen Frauen mit Minijob pur keineswegs alternativlos! Frauen in diesem 
Altersabschnitt sehen ihre künftige Erwerbsbiografie offen, von ihnen frei wählbar und opti-
mistisch; bestimmend ist die Annahme beruflicher Multioptionalität. Gerade deshalb ergrei-
fen sie einen Minijob, der aus ihrer Perspektive völlig risikofrei ist und zudem große Flexibi-



lität verheißt. Mit zunehmendem Alter jedoch geht die Einschätzung der guten Bedingungen 
sowie der Flexibilität deutlich zurück. Zugleich steigt die Erfahrung, dass es für Frauen oft 
keine Alternative zum Minijob gibt. Diese Befunde legen Schlussfolgerungen in zwei Richtun-
gen nahe:
I   Bezogen auf den Lebensverlauf: Mit zunehmender Dauer im anfangs attraktiv schillernden 

Minijob kommt der „Realitätsschock“. Die Frauen müssen erfahren, dass zum einen die 
Bedingungen für sie nicht so gut sind wie zu Beginn oder ursprünglich geglaubt; zum ande-
ren dass sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit im Minijob kaum noch eine Erwerbsalter-
native zum Minijob haben. Damit stehen sie als qualifizierte Fachkraft dem regulären 
Arbeitsmarkt nur noch theoretisch zur Verfügung, praktisch bleiben sie dauerhaft eine als 
unqualifiziert geltende und entsprechend gering entlohnte „Minijobberin“ ohne Aufstiegs- 
und Karriereperspektive.

I   Bezogen auf Altersgruppen: Mit zunehmendem Alter (insbesondere nach mehrjähriger 
familienbedingter Erwerbsunterbrechung, die bei einigen Frauen länger als 10 Jahre andau-
ert) und verstärkt im Alter ab 50 Jahren erscheint Frauen der berufliche Einstieg in den 
Minijob von vornherein als alternativlos. Die Vorstellungen von den „guten Bedingungen“ 
des Minijobs sind gedämpft; höhere Flexibilität als in einem regulären Arbeitsverhältnis 
wird dem Minijob von der Mehrheit (60 %) dieser Altersgruppe zwar weiter zugeschrieben, 
aber 40 % verneinen den Vorteil der Flexibilität. 

Interessant ist, dass die Frauen im Minijob sehr differenziert unterscheiden, ob der Minijob  
für sie „alternativlos“ war oder eine „Notlösung“. Dabei zeigt sich, dass bei allen Frauen im 
Minijob mit zunehmendem Alter der Minijob als Notlösung sukzessive bedeutsamer wird (volle 
Zustimmung 12 % bei 18- bis 29-Jährigen auf 30 % bei 60- bis 64-Jährigen; allgemeine Zustim-
mung von 33 % auf 42 %). Hingegen ist bei Frauen mit Minijob pur das „Notlösungs-Motiv“ bei 
den Frauen unter 30 Jahren am stärksten (60 %) und geht mit zunehmendem Alter zurück (35 % 
bei über 60-Jährigen). 

Frauen der jüngeren Generation verbinden Optimismus in ihre berufliche Selbstbestimmung 
mit einer starken Orientierung an kurzfristigen, situativen Zielen. Sie ergreifen den Minijob 
meist nicht, weil dieser für sie eine Brücke in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis sein soll, sondern weil sie überzeugt sind, dass sie dazu eines Mini-
jobs nicht bedürfen. Zugleich erscheint ihnen der Minijob insofern als „Notlösung“, als er sie 
scheinbar nicht in ein fixes Beschäftigungsverhältnis bindet. Erst nach mehreren Jahren im 
Minijob machen sie die Erfahrung, dass der Minijob ihnen Alternativen und Optionen raubt.
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Frauen mit Minijob pur
Motive für die Wahl eines Minijobs

„Ich habe einen Minijob angenommen, weil der Minijob eine 
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80
%

60

30

29

59 %

30

32

62 %

27

50 %

23

18

34 %

16
14

18 %

4

18–29 Jahre 30–39 Jahre 40–49 Jahre 50–59 Jahre 60–64 Jahre

40

20

0

„Trifft zu“

„Trifft voll und ganz zu“
(Top-Box/Top2-Box einer 4-stufigen Skala)

Frauen mit Minijob pur
Motive für die Wahl eines Minijobs

„Ich habe einen Minijob angenommen, weil der Minijob eine 
Brücke in ein normales Beschäftigungsverhältnis sein sollte“

Völlige Ablehnung
80
%

60

21
27

33

51

64

18–29 Jahre 30–39 Jahre 40–49 Jahre 50–59 Jahre 60–64 Jahre

40

20

0



Ob volkswirtschaftlich Minijobs pur bisher bestehende sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungen verdrängen, kann auf Grundlage der hier vorgenommenen Untersuchung nicht 
geprüft werden. Allerdings helfen Minijobs augenscheinlich nicht, Schwarzarbeit wirksam 
einzudämmen, sondern sind nach den hier vorliegenden Erkenntnissen womöglich sogar ein 
Katalysator für mehr Schwarzarbeit.

Vor allem macht die Untersuchung deutlich, dass die mit dem Instrument „Minijob“ verbun-
denen Motive und (Fehl-)Anreize sowie die Konsequenzen im Lebenslauf sehr eng verbunden 
sind mit der familiären und beruflichen Situation. Insofern haben Minijob pur und Minijob-
on-top völlig unterschiedliche Ursachen und Folgen. 

Vor allem für (verheiratete) Frauen muss daher das arbeitsmarktpolitische Instrument der 
Minijobs im Horizont umliegender gleichstellungspolitischer Themen analysiert, bewertet 
und reformiert werden. Vordringliche Herausforderungen ergeben sich für die Unterstützung 
des beruflichen Wiedereinstiegs nach (längerer) familienbedingter Erwerbsunterbrechung68, 
für eine perspektivische Entwicklung haushaltnaher Dienstleistungen69, für die Überwindung 
der Entgeltungleichheit (unter Berücksichtigung von Brancheneffekten und Arbeitsvolumina 
im Lebenslauf) 70 und – last but not least – für eine Fortsetzung der Diskussion über den 
Reformbedarf des deutschen Ehe(güter)rechts unter gleichstellungspolitischer Perspektive71.

68  Siehe dazu: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2011): Zeit für Wiedereinstieg – 
Potenziale und Perspektiven. Berlin.

69  Siehe dazu: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012): Haushaltsnahe Dienstleistun-
gen: Bedarfe und Motive beim beruflichen Wiedereinstieg. Berlin.

70  Siehe dazu: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2008): Entgeltungleichheit zwischen 
Frauen und Männern – Einstellungen, Erfahrungen und Forderungen der Bevölkerung zum „gender pay gap“. 
Berlin. Sowie: Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend (2011): Gender Pension Gap. Entwicklung 
eines Indikators für faire Einkommensperspektiven von Frauen und Männern. Berlin.

71  Siehe dazu: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2010): Partnerschaft und Ehe – 
Entscheidungen im Lebenslauf. Einstellungen, Motive, Kenntnisse des rechtlichen Rahmens. Berlin.



VII.
Anhang 

 
 
7.1  Untersuchungsanlage 

Quantitativ-repräsentativ:
Grundgesamtheit:   Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren; aktuell in einem Minijob 

beschäftigt oder früher (ab 1999) in einem Minijob beschäftigt  
gewesen (heute aber nicht mehr)

Stichprobenumfang: I  1 .016 aktuell in Minijobs erwerbstätige Frauen
   I   1.045 früher in Minijobs erwerbstätige Frauen (aber heute nicht 

mehr im Minijob), ∑ 2.061 Frauen mit Minijob-Beschäftigung 
(aktuell oder früher) 

   I   Zur Erhebung des Anteils von in Minijobs 
tätigen Frauen an der weiblichen Erwerbsbevölkerung wurden 
insgesamt 9.608 Frauen im Alter 18–64 Jahre bevölkerungsreprä-
sentativ befragt

Stichprobenziehung: I   Repräsentative Zufallsstichprobe (ADM-Telefonstichprobe); 
   I  S tichprobenziehung in zwei Stufen: zunächst Haushaltsebene, 

dann Personenebene;
   I   Die Auswahl der anzuwählenden Haushalte erfolgt als mikrostra-

tifizierte Zufallsauswahl auf Basis von Samplezellen, die als Land-
kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden definiert sind. 

Befragungsart:   Standardisierter Fragebogen mit nur geschlossenen Fragen

Befragungsform: CATI-Interviews 

Erhebungszeitraum: August/September 2011 

Datengewichtung  Die Bruttostichprobe von 9.608 Frauen wurde nach soziodemogra-
fischen Merkmalen (Haushaltsgröße, Alter, Bildung, Haushalts-
nettoeinkommen) sowie regionaler Verteilung (Bundesländer) gemäß 
der amtlichen Statistik des Statistischen Bundesamtes (Mikrozensus) 
gewichtet.



Qualitativ-explorativ:
Mehrstündige Gruppendiskussionen mit Frauen, die aktuell im Minijob tätig sind oder früher 
mehrere Jahre Minijobs ausübten.

I   3 Gruppen mit Frauen derzeit im Minijob pur im Alter zwischen 25 und 40 Jahren
	 I   Aktuell im Minijob beschäftigt (daneben kein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-

verhältnis)
	 I   Alle Bildungsniveaus
	 I  D ie Hälfte ist verheiratet, ein Drittel lebt unverheiratet mit Partner zusammen, die ande-

ren sind Alleinerziehende
	 I   Alle haben Kinder unter 18 Jahren im Haushalt
	 I   Knapp 10 % beziehen Leistungen nach dem SGB-II („Hartz IV-Aufstockerinnen“)

I   3 Gruppen mit Frauen derzeit im Minijob pur im Alter zwischen 41 und 64 Jahren 
	 I  A ktuell im Minijob beschäftigt (daneben kein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-

verhältnis), Alle Bildungsniveaus
	 I   Zwei Drittel sind verheiratet, ein Drittel ist geschieden/getrennt lebend
	 I   Die Hälfte haben Kinder unter 18 Jahren im Haushalt
	 I   Ca. 15 % beziehen Leistungen nach dem SGB-II („Hartz IV-Aufstockerinnen“)

I  2 G ruppen mit Frauen ehemals im Minijob tätig, die heute in Vollzeit oder Teilzeit (mindes-
tens 20 Stunden) in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehen

	 I   Alle haben früher mindestens 3 Jahre in Minijobs gearbeitet
	 I  A lle Bildungsniveaus 
	 I   Ein Drittel hat Kinder unter 18 Jahren im Haushalt
	 I   Die Hälfte ist verheiratet, ein Drittel lebt unverheiratet mit Partner zusammen, der Rest 

ist geschieden/lebt getrennt

7.2  Historie gesetzlicher Regelungen zu Minijobs

Maßgebliches Motiv für die Versicherungsfreiheit von Nebenbeschäftigungen oder Neben-
tätigkeiten bzw. von geringfügigen Beschäftigungen oder geringfügigen selbstständigen Tätig-
keiten war für die gesetzliche Rentenversicherung seit jeher die Vermeidung von Kleinstren-
tenansprüchen bzw. die Tatsache, dass derartige Tätigkeiten für die Alterssicherung ohne 
wesentliche Bedeutung sind.72 Solche Ausnahmen von der Versicherungspflicht waren Ende 
des 19. Jahrhunderts bereits mit eingeführt worden, als die Sozialversicherungsgesetze ent-
standen waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg existierte diese Versicherungsfreiheit von der 
Kranken- und Rentenversicherung fort, sofern das Beschäftigungsverhältnis nur gelegentlich 
oder als Nebenbeschäftigung ausgeübt wurde und eine bestimmte Einkommensgrenze nicht 
überstieg. In der Zeit vom 1.3.1957 bis zum 30.6.1965 war die zeitliche Beschränkung gelegent-
licher Beschäftigungen oder Tätigkeiten auf zwei Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt.

72 E ntnommen aus: Bundeszentrale für Politische Bildung/Frank Oschmiansky (2010): Beschäftigungspolitische 
Rahmenbedingungen. Minijobs/geringfügige Beschäftigung. http://www.bpb.de/themen/U9RDBG.html.



In den sechziger Jahren wurde die abgabenfreie geringfügige Beschäftigung angesichts akuten 
Arbeitskräftemangels attraktiver gestaltet, um Hausfrauen, Rentner, Studierende sowie 
Nebentätige auch stundenweise zur Erwerbsarbeit zu mobilisieren. So war zwischen 1961 und 
1965 die Versicherungspflicht auf Beschäftigungen beschränkt, die mindestens 20 Wochen-
stunden (in Kranken- und Rentenversicherung) bzw. 24 Wochenstunden (Arbeitslosenversi-
cherung) umfassten. Auf jeden Fall musste eine bestimmte Entgelthöhe überschritten werden. 
Im Laufe der Jahrzehnte erhöhte sich diese monatliche Geringfügigkeitsgrenze auf 630 DM im 
Jahre 1999. Insbesondere in den neunziger Jahren gewann die geringfügige Beschäftigung 
zunehmend an Bedeutung. Vor der umfangreichen Reform 1999 galt ein Arbeitnehmer als 
geringfügig beschäftigt, wenn seine monatlichen Einkünfte 630 DM (Westdeutschland) bzw. 
530 DM (Ostdeutschland) nicht überstiegen und seine wöchentliche Arbeitszeit weniger als  
15 Stunden betrug. Ein solches Arbeitsverhältnis war abgabenfrei – auch dann, wenn es sich 
um eine Nebenbeschäftigung zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung handelte. Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung unterlagen der Pauschalabgabe 
mit einem Satz von 20 % durch den Arbeitgeber oder mussten im Rahmen der individuellen 
Einkommensbesteuerung vom Arbeitnehmer angegeben werden.

Seitdem ist es zweimal zu erheblichen Veränderungen im Bereich der geringfügigen Beschäfti-
gung gekommen. Die am 1.4.1999 in Kraft getretene Neuregelung zur sozialversicherungs- und 
steuerrechtlichen Behandlung der geringfügig Beschäftigten sollte die zuvor diagnostizierte 
erhebliche Ausweitung dieser Beschäftigungsform eindämmen. Zum einen sollte die Verdrän-
gung regulär sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze reduziert und ein weiteres Aufsplit-
ten der Beschäftigungsverhältnisse verhindert werden. Daneben galt es, Einnahmeausfällen  
in der Sozialversicherung entgegenzuwirken. Durch die Neuregelung wurde zum einen die 
Pauschalabgabe des Arbeitgebers in Höhe von 22 % eingeführt, zum anderen wurden Neben-
tätigkeiten voll sozialversicherungspflichtig. Ein wichtiges Argument hierfür war, dass eine 
unterschiedliche Behandlung von zusätzlichen Einkünften aus einem Nebenjob gegenüber 
Überstunden, die im Haupterwerb geleistet wurden, sachlich nicht zu rechtfertigen sei. Die 
Reform stieß auf große Skepsis, da befürchtet wurde, dass die geringfügige Beschäftigung 
sowohl für die Unternehmen als auch für die Beschäftigten wegen der höheren Abgabenbelas-
tung an Attraktivität verlieren würde.

Die im Vorfeld der Reform vielfach gehegten Befürchtungen, einzelne Dienstleistungsseg-
mente (Zeitungszustellung, Teilbereiche der Gastronomie etc.) würden „zusammenbrechen“, 
fanden aber keine Bestätigung. Insgesamt stieg die Zahl der geringfügig Beschäftigten sogar 
weiter an, wobei tendenziell geringfügig Nebenerwerbstätige durch ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte ersetzt wurden, die Änderung insgesamt also zu einer Arbeitsmarktintegration 
beitrug. Zudem wurden durch die Reform den Sozialversicherungen Einnahmen zugeführt. 
Dem weiteren Ziel, verheirateten Frauen die Aufnahme einer Teilzeit- oder Vollzeitbeschäfti-
gung zu erleichtern, kam man jedoch nicht näher. 

Nachdem also die Reform aus dem Jahr 1999 versuchte, geringfügige Beschäftigung in die 
Sozialversicherung einzubeziehen und diese Beschäftigungsform langfristig zurückzudrän-
gen, ging die neue Reform vom 1.4.2003 genau den umgekehrten Weg. Ziel war es, den Arbeits-
markt für geringfügig Beschäftigte flexibler zu machen und so neue Arbeitsplätze in diesem 
Segment entstehen zu lassen. Nach den Vorschlägen der Hartz-Kommission sollten Minijobs 



ursprünglich auf haushaltsnahe Dienstleistungen beschränkt bleiben. Sie waren zur Legalisie-
rung von bereits existierender Schwarzarbeit von Arbeitslosen in diesem Segment gedacht. 
Während des Gesetzgebungsverfahrens gelang es der CDU/CSU, im Vermittlungsausschuss 
ihre Vorstellungen zur Reform der geringfügigen Beschäftigung einzubringen. Beschlossen 
wurde, die Geringfügigkeitsgrenze für alle Wirtschaftsbereiche von 325 Euro auf 400 Euro 
anzuheben. Die Begrenzung auf weniger als 15 Wochenstunden wurde abgeschafft, die Abga-
ben für geringfügige Beschäftigung neu geregelt und Midijobs mit reduzierten Sozialversiche-
rungsbeiträgen für Arbeitnehmer eingeführt. Damit wurden viele Kernpunkte der Reform  
von 1999 mit Wirkung ab 1.4.2003 wieder rückgängig gemacht. 

Die Minijobs sind für die Beschäftigten vollständig steuer- und abgabenfrei. Der Arbeitgeber 
hatte zunächst eine pauschale Abgabe in Höhe von 25 % des Verdienstes zu entrichten (12 % in 
die Rentenversicherung, 11 % gesetzliche Krankenversicherung, 2 % Lohnsteuer). Diese ist seit 
Juli 2006 auf 30 Prozent angehoben worden, indem der Beitragssatz zur gesetzlichen Renten-
versicherung auf 15 Prozent und der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung auf  
13 Prozent erhöht wurde. Die Zahlungen an die Sozialversicherungen im Rahmen dieser Pau-
schale begründen keine Ansprüche an die gesetzliche Krankenversicherung und nur reduzier-
te Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung. Wieder eingeführt wurde die sozialver-
sicherungsfreie geringfügige Nebenbeschäftigung. Diese wurde damit wieder deutlich 
attraktiver. 

Bis 2003 wurde nur von „geringfügig entlohnte Beschäftigung“ gesprochen, seit 1. April 2003 
wird auch der Begriff „Minijob“ verwendet, mit Gründung der Minijob-Zentrale. Die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – Kurzform: DRV KBS – zieht als Minijob-Zentrale 
seit dem 1. April 2003 die Sozialversicherungsbeiträge für Minijobs ein. Zum Aufgabenspekt-
rum der Minijob-Zentrale gehört neben dem Meldeverfahren und dem Einzug der Pauschal-
abgaben bei allen gewerblichen Minijobs auch die Durchführung des Haushaltsscheckverfah-
rens für Minijobs in Privathaushalten. Weiterhin übernimmt die Minijob-Zentrale für 
Minijobs in Privathaushalten die Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung und zieht 
neben den Pauschalbeiträgen sowie der einheitlichen Pauschalsteuer auch die Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung ein.

Zum 1.1.2009 sind weitere Änderungen für die Beschäftigung von Frauen und Männern in Mini-
jobs in Kraft getreten: 

I   Bei Erkrankung hat der/die im Minijob Tätige Anspruch auf Entgeltzahlung durch den Arbeit-
geber für bis zu 42 Tage für dieselbe Erkrankung, bevor die Krankenkasse die Zahlungen 
übernimmt. Da dies gerade für Kleinbetriebe zu einer erheblichen finanziellen Belastung 
werden kann, erhalten Unternehmen mit bis zu 30 Beschäftigten die Aufwendungen erstat-
tet. Finanziert wird das durch eine Umlage, die die betroffenen Unternehmen zu zahlen 
haben. Diese Umlage „U1“ wurde zum 1.1.2009 von 0,1 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts für 
Minijob-Beschäftigte auf 0,6 Prozent angehoben.

I   Eine zweite Umlage betrifft alle Unternehmen. Damit wird die Erstattung von Lohnfortzah-
lungen für in Minijobs Beschäftigte finanziert, die Unternehmen während der Zeit von 
Beschäftigungsverboten sowie der Zeit der Mutterschutzfristen nach dem Mutterschutzge-
setz weiterzahlen müssen. Diese Umlage „U2“ beträgt seit dem 1.1.2009 0,07 Prozent des 
Bruttoarbeitsentgelts.



I   Damit kommen zum pauschalen Abgabensatz von 30 Prozent noch 0,67 Prozent Umlagen 
zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft hinzu.

I   Für Rentnerinnen und Rentner, die noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und eine 
Altersrente, Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
als Vollrente erhalten, beträgt die Hinzuverdienstgrenze ein Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe, das sind aktuell 350 € und nicht wie bei anderen Minijob-Beschäftigten 400 €. Für den 
Bezug von sogenannten Teilrenten gelten individuelle Hinzuverdienstgrenzen. Beschäftigte 
Rentnerinnen und Rentner nach Vollendung des 65. Lebensjahres können unbegrenzt hin-
zuverdienen. Eine Anrechnung auf die Rente findet nicht mehr statt.

I   Auch geringfügig Beschäftigten steht ein gesetzlicher Mindesturlaub von 24 Werktagen 
Urlaub im Jahr zu, der anteilig gewährt wird. Sofern für die entsprechende Branche ein Tarif-
vertrag existiert und dieser anwendbar ist, kann der Urlaubsanspruch auch höher sein. Wird 
im Betrieb allen anderen Arbeitnehmern ein zusätzliches Urlaubsgeld gezahlt, so ist dieses 
auch an geringfügig Beschäftigte zu zahlen. Gleiches gilt für andere Sonderzahlungen, bei-
spielsweise Weihnachtsgeld.

I  I m Zuge der Minijobreform wurden die Arbeitgeber geringfügig Beschäftigter in Privat-
haushalten gegenüber den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im gewerblichen Bereich mit 
besonderen Vergünstigungen ausgestattet. Die Abgaben bei 400-Euro-Minijobs in Privat-
haushalten sind geringer. Hierfür zahlen Arbeitgeber nur maximal 14,27 Prozent des Ver-
dienstes. Das sind je 5 Prozent zur Renten- und Krankenversicherung, 1,6 Prozent zur 
gesetzlichen Unfallversicherung, 0,67 Prozent Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberauf-
wendungen bei Krankheit und Mutterschaft sowie gegebenenfalls 2 Prozent einheitliche 
Pauschalsteuer. Die Minijob-Beschäftigten in Privathaushalten waren von der Erhöhung der 
Pauschalabgaben zum 1. Juli 2006 nicht betroffen. Bei Minijobs in Privathaushalten können 
Arbeitgeber auch noch Steuern sparen: 20 Prozent der Kosten, maximal 510 Euro können 
jährlich von der Steuer abgesetzt werden.

I   Mit der Einführung der 400-Euro-Jobs hat die Bundesregierung auch die Zuständigkeit in 
den öffentlichen Verwaltungen vereinfacht. Waren für die Anmelde- und Abgabeverfahren 
vorher die Krankenkassen und Finanzämter zuständig, brauchen Firmen und Haushalte ihre 
Saison- und Aushilfskräfte nunmehr nur noch einer einzigen Stelle zu melden – der Mini-
Job-Zentrale in Cottbus, die von der Bundesknappschaft – seit Oktober 2005 „Knappschaft 
Bahn See“ – betrieben wird. An sie zahlen die Arbeitgeber die einheitliche Abgabenpauschale 
für Steuern, Renten- und Krankenversicherung. Die Beiträge zur Rentenversicherung fließen 
in den allgemeinen Rententopf, die Beiträge zur Krankenversicherung werden zugunsten des 
Risikostrukturausgleichs an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte weitergeleitet. 
Die Pauschalsteuer wird anteilig an die Länder und Gemeinden, in denen die Steuerpflichti-
gen ihren Wohnsitz haben, nach den für die Verteilung des Aufkommens an der Einkom-
mensteuer maßgeblichen Vorschriften weitergeleitet.

Im November 2011 haben sich die Bundestagsfraktionen von CDU und FDP darauf verständigt, 
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Minijob künftig bis zu 450 Euro 
monatlich statt wie bisher 400 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei verdienen können.  
Die Koalitionsfraktionen beschlossen außerdem, dass Minijob-Beschäftigte durch eigene 
Einzahlungen ihre Renten ansprüche verbessern und die Riester-Förderung in Anspruch neh-
men können. 
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PRÄAMBEL 

Mit Mut zur Zukunft – Für unser Land. 

Wir stellen den Mut zur Zukunft der Verzagtheit entgegen. Wir wollen unserem 
Land eine neue Richtung geben. Freiheit zur Verantwortung ist der Kompass die-
ser Koalition der Mitte. Wir führen Deutschland in Bildung, Wissenschaft und For-
schung an die Weltspitze, um kommenden Generationen ein Leben in Wohlstand, 
Gerechtigkeit und Sicherheit zu ermöglichen. So wollen wir mit neuem Denken die 
Zukunft gestalten.  

CDU, CSU und FDP haben in der schwersten Finanz-  und Wirtschaftskrise seit 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland von den Wählerinnen und Wählern 
den Regierungsauftrag erhalten. Wir wollen unser Land aus der Krise heraus zu 
einem neuen Aufbruch in das neue Jahrzehnt führen. Deutschland hat mehr als 
einmal bewiesen, dass es die Kraft hat, große Herausforderungen zu meistern. In 
einer gemeinsamen Kraftanstrengung wollen wir unser Land in eine bessere Zu-
kunft führen. Es heißt, aus den Fehlern zu lernen und ihre Wiederholung zu ver-
hindern. Wir in Deutschland besinnen uns darauf, was uns aus- und was uns stark 
macht.  

Deutschland ist ein starkes Land. Seine Stärke gründet auf dem Fleiß der Bürge-
rinnen und Bürger, auf der Verantwortungsbereitschaft gerade in den Familien und 
Lebensgemeinschaften, auf dem ehrenamtlichen Engagement, der Arbeit der 
christlichen Kirchen sowie der anderen Religionsgemeinschaften, auf dem Enga-
gement der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Leistungsbereitschaft der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie auf dem Miteinander der Generatio-
nen. Daraus entsteht der Zusammenhalt der Gesellschaft.  

Wir bekennen uns zur Sozialen Marktwirtschaft als Ordnung der Gesellschaft und 
Ordnung der Wirtschaft. Mit der Koalition der Mitte wollen wir die Zukunft so ge-
stalten, dass Deutschland mit wirtschaftlicher Leistungskraft und in sozialer Ver-
antwortung wieder international an der Spitze steht. Unser Leitbild ist die solidari-
sche Leistungsgesellschaft, in der sich jeder nach seinen Fähigkeiten entfalten 
kann und Verantwortung übernimmt. Zugleich wollen wir den Zusammenhalt aller 
erhalten und stärken. Alle Menschen in unserem Land sollen die Chance auf wirt-
schaftlichen Erfolg, sozialen Zusammenhalt und ein Leben in Freiheit und Sicher-
heit haben. Deswegen steht der Mensch im Mittelpunkt unserer Politik. 

Was wir vor der Bundestagswahl den Wählerinnen und Wählern versprochen ha-
ben, gilt auch danach: Steuererhöhungen zur Krisenbewältigung kommen für uns 
nicht in Frage. Wir wollen, dass sich Leistung und Arbeit wieder lohnen.  

Wir wollen nachhaltiges Wachstum, um Wohlstand und soziale Gerechtigkeit zu 
sichern. Deutschland wird seine Spitzenstellung in der Welt mit starker klassischer 
Industrie und hochqualifiziertem Handwerk nur halten können, wenn wir globale 
Maßstäbe im Bereich der Innovation und Forschung setzen.  

Herkunft darf nicht über Zukunft entscheiden. Unser gesellschaftliches Ziel ist ein 
Deutschland, das zusammen hält. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist die 
notwendige Voraussetzung für sozialen und wirtschaftlichen Erfolg. 
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Wir wollen eine Gesellschaft mit Freiraum für Selbstbestimmung, für Kreativität 
und für ein neues Miteinander. Wir wollen einen Staat, der Freiheit und Sicherheit 
für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet und seine hoheitlichen Aufgaben 
erfüllt, die notwendigen Impulse gibt und die freie und faire Gesellschaft ermög-
licht.  

Die Koalition der Mitte handelt auf Grundlage gemeinsamer Werte. Unsere Maßs-
täbe politischen Handelns sind: Freiheit in Verantwortung, Leistungsbereitschaft 
und Solidarität, Toleranz und Fairness, Heimatverbundenheit und Weltoffenheit.  

Wohlstand für alle 
Nachhaltiges Wachstum schafft Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Wir setzen des-
halb auf eine Strategie für nachhaltiges Wachstum auf Grundlage der Sozialen 
Marktwirtschaft. Wir werden die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich 
Leistung für alle lohnt und sich die Wachstumskräfte entfalten können. Deswegen 
wollen wir ein einfacheres, niedrigeres und gerechteres Steuersystem. Motor für 
Wachstum und Beschäftigung in Deutschland ist der Mittelstand. Deswegen set-
zen wir auf eine mittelstandsfreundliche Politik.
Wir verwirklichen nachhaltiges Wachstum für Arbeit und Wohlstand.  

Zum nachhaltigen Wirtschaften gehört Generationengerechtigkeit in der Finanzpo-
litik. Wir setzen die im Grundgesetz neu verankerte Schuldenbremse um. Damit 
nähern wir uns Schritt für Schritt dem Ziel eines ausgeglichenen Bundeshaushalts. 
Dafür sind in den kommenden Jahren langfristiges Denken und Handeln erforder-
lich. Die internationale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zeigt: Wir brauchen glo-
bale Regeln für nachhaltiges Wirtschaften.  
Wir praktizieren eine generationengerechte Finanzpolitik.  

Wir werden uns den Herausforderungen des Klimawandels stellen – national wie 
auch international. Wir werden Impuls- und Innovationsgeber sein. Wir werden 
den Umweltschutz mit neuen Technologien verbessern. Wir schaffen mit Investi-
tionen in Zukunftstechnologien neues Wachstum. Die Bürgerinnen und Bürger und 
der Industriestandort Deutschland brauchen sichere, umweltverträgliche, wettbe-
werbsfähige und bezahlbare Energie. Dafür braucht unser Land ein energiepoliti-
sches Gesamtkonzept, das diese Ziele miteinander verbindet.  
Wir gehen den Weg in das Zeitalter der regenerativen Energie.  

Bildungsrepublik Deutschland  
Bildung ist ein Schlüssel zur persönlichen Entfaltung, zur sozialen Gerechtigkeit 
und zum Wohlstand. Bildung schafft die Grundlage für Innovationen und gesell-
schaftliche Entwicklung. Bildung ermöglicht Aufstieg und schafft Zusammenhalt. 
Deshalb wollen wir die Bildungsrepublik Deutschland. Wir wollen eines der besten 
Bildungssysteme der Welt. Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung sind 
unser wichtigster Rohstoff in der Globalisierung. Unser Ziel sind faire Startchancen 
für alle Kinder. Aufstieg durch Bildung erreichen wir durch höhere Bildungsinvesti-
tionen und das enge Zusammenwirken von Bund und Ländern. Bildung darf keine 
Frage der Herkunft oder des Einkommens sein. Wissenschaft und Forschung 
bringen Fortschritt und damit Wohlstand für alle in unserem Land. Wir wollen eine 
führende Rolle bei den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts einnehmen. 
Bildung und Ausbildung sind zugleich Pfeiler einer erfolgreichen Integration. Das 
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Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten werden wir weiter ver-
bessern und als Zukunftsaufgabe für beide Seiten begreifen. 
Wir geben Bildung und Forschung Vorrang.

Sozialer Fortschritt 
Wir wollen ein eigenverantwortliches und solidarisches Miteinander in der Gesell-
schaft. Im freiheitlichen Sozialstaat gehören Rechte und Pflichten zusammen. Wir 
werden die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen. Auch wer auf soli-
darische Hilfe angewiesen ist und dementsprechend unterstützt wird, soll ermutigt 
werden, den ihm möglichen Beitrag zu leisten. Das stärkt den Zusammenhalt. Die 
Familie bleibt das Fundament unserer Gesellschaft, die auf Zusammenhalt grün-
det. Die Familien sind Leistungsträger in unserem Land. Wir wollen ihre wirtschaft-
liche und soziale Leistungsfähigkeit stärken. In Lebensgemeinschaften, in denen 
Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, werden ebenso 
Werte gelebt, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Das hohe Gut des 
Miteinanders der Generationen werden wir sichern.  
Wir fördern den Dienst am Anderen und fordern Solidarität für eine men-
schliche Gesellschaft. 

Die Stärke der Kulturnation Deutschland ist ihre Vielfalt. Ehrenamtliches Engage-
ment ist Ausdruck einer lebendigen Bürgerkultur. Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen 
und Bürger sind die Grundlage einer freien Bürgergesellschaft. Wir werden die 
Potenziale für ehrenamtliches Engagement besser erschließen.  
Wir wollen eine lebendige Zivilkultur in Deutschland.

Freiheit und Sicherheit 
Wir wollen Freiheit und Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir werden 
Kriminalität wirksam bekämpfen und für mehr Sicherheit sorgen. Wir werden die 
Freiheit der Bürgerinnen und Bürger schützen und die Bürgerrechte stärken. Wir 
wollen ein ausgewogenes Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Wir werden auch 
gegenüber neuen Herausforderungen die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger und 
ihre Sicherheit mit unserer Rechtsordnung garantieren. 
Wir setzen auf die Freiheit des Einzelnen und stehen für die Sicherheit aller 
ein.  

Frieden und Freiheit 
Die Welt ist zusammengewachsen. Wir leben in einer Welt. Der Klimawandel, die 

Entwicklungsprobleme in vielen Regionen, der internationale Terrorismus und die 
Auswirkungen internationalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise machen deutlich, 
dass wir den großen Herausforderungen global nur gemeinsam wirksam begeg-
nen können.  

Deutschland setzt auf die Idee des gemeinsamen Europas und die europäische 
Einbettung. Wir stehen zu unserer Verantwortung in der Welt. Dabei setzen wir auf 
Kooperation und internationale Zusammenarbeit.  

Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und eine marktwirtschaftliche 
Ordnung bestimmen unser Handeln für Deutschland in der Welt. Wir stehen für 
eine Außenpolitik, die werteorientiert und interessengeleitet ist. Wir stehen für eine 
Außenpolitik, die durch Abrüstung zu Frieden und Freiheit in der Welt beiträgt. Wir 
werden weiter aktiv an einer gemeinsamen Zukunft mit unseren Partnern in der 
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Europäischen Union arbeiten. Wir werden den neuen Schwung in den Transatlan-
tischen Beziehungen für eine aktive Außenpolitik entschlossen nutzen. Wir stellen 
uns den neuen internationalen Herausforderungen und nehmen damit die neue 
Rolle Deutschlands in Europa und in der Welt an. Wir werden die damit verbunde-
nen Verpflichtungen in Verantwortung erfüllen.  
Wir setzen uns für Frieden, Freiheit und Sicherheit in der Weltgemeinschaft 
ein. 

Die Koalition der Mitte nimmt ihre Arbeit für das kommende Jahrzehnt auf.  
Unsere Ziele sind nachhaltiges Wirtschaften für Wohlstand, neue Chancen für 
Aufstieg durch Bildung und sozialer Zusammenhalt für ein starkes Deutschland. 
Dafür haben CDU, CSU und FDP die Koalition der Mitte geschlossen. 
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I. WOHLSTAND FÜR ALLE
Durch nachhaltiges Wirtschaften

1.  Wachstum und Aufschwung

Unsere wirtschaftspolitische Leitlinie ist die Soziale Marktwirtschaft. Sie greift weit 
über ökonomische Ziele hinaus, ist ein unverzichtbarer Teil einer freiheitlichen of-
fenen Gesellschaft. Wir achten, schützen und verteidigen die Wirtschaftsordnung 
der Sozialen Marktwirtschaft mit aller Kraft. Das System der Sozialen Marktwirt-
schaft hat nicht nur zu großem Wohlstand breiter Bevölkerungsgruppen, sondern 
auch zu einem einmaligen sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland 
geführt. Die Ordnungspolitik setzt in der Sozialen Marktwirtschaft die Rahmenbe-
dingungen. Deren oberstes Ziel muss sein, dass Bürger und Unternehmen ihre 
produktiven Kräfte entfalten und ihr Eigentum sichern können. Dabei ist es eine 
Daueraufgabe des Staates, diesen Ordnungsrahmen den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen und zu verbessern. Wir verfolgen eine 
Wirtschaftspolitik, die auf Stetigkeit, Solidität und Verlässlichkeit ausgerichtet ist 
und mit der richtigen Ausrichtung aus Ordnungs-, Steuer-, und Innovationspolitik 
entschlossen handelt, auch international und auf europäischer Ebene.  

In der jetzigen Situation gilt es, den Einbruch des wirtschaftlichen Wachstums so 
schnell wie möglich zu überwinden und zu einem neuen, stabilen und dynami-
schen Aufschwung zu kommen. In der außergewöhnlichen Situation, in der sich 
die deutsche wie die internationale Wirtschaft befindet, dürfen das Vertrauen der 
Bürger und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen jetzt nicht durch Entzug 
von Kaufkraft höhere Belastung der Arbeitskosten und Kürzungen bei öffentlichen 
und privaten Investitionen gefährdet werden. Dies wäre auch im historischen 
Maßstab ein schwerer Fehler. Die Koalition wird vielmehr auf diese Herausforde-
rung mit einer Strategie der Stärkung und Verlässlichkeit antworten. Sie beruht auf 
drei zentralen Ansätzen:  

• Wir werden erstens die Motivation und Leistungsbereitschaft der Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber in unserem Land schnell und deutlich stärken, in-
dem wir sofort damit beginnen, die Steuern zu senken, bürokratische 
Hemmnisse abzubauen und mehr Anreize zu schaffen, damit sich reguläre, 
sozialversicherungspflichtige Arbeit in allen Bereichen lohnt. Wir werden die 
Quellen des Wachstums für morgen in den Mittelpunkt stellen, dies betrifft 
insbesondere Bildung und Forschung und neue Technologien, Produkte 
und Dienstleistungen. Hier entscheidet sich mehr als an anderen die lang-
fristige Zukunftskraft Deutschlands. 

• Wir werden zweitens einen nachhaltigen Kurs der Sparsamkeit, der Trans-
parenz der öffentlichen Finanzen und der verlässlichen Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte verfolgen. Die finanziellen Folgen des Wachstums-
einbruchs werden wir nicht ungeschehen machen können. Wir sind aller-
dings überzeugt, dass wir sie durch die Kombination aus nachhaltigem 
Wachstum und kluger Sparsamkeit schrittweise abtragen und in den kom-
menden Jahren neue Stärke für unser Land gewinnen können.  

• Wir werden drittens in der schwierigen Phase, in der der Arbeitsmarkt, die 
Unternehmen und die Banken noch die unmittelbaren Folgen der Finanz- 
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und Wirtschaftskrise zu verkraften haben, Beschäftigung sichern und den 
Unternehmen Hilfe bei der Finanzierung insbesondere ihrer Investitionen 
bereit stellen. Zwar erforderte die Weltwirtschaftskrise eine vorübergehende 
stärkere Rolle des Staates. Aber CDU, CSU und FDP sind sich einig: Die 
Beteiligung des Staates an Wirtschaftsunternehmen und Finanzinstituten ist 
so eng wie möglich zeitlich zu begrenzen. Dazu werden wir jetzt mit einer 
Ausstiegs-Strategie beginnen.  

1.1. Motivation und Entlastung

Mehr Netto vom Brutto 

Wir wollen eine Steuerpolitik, die die Leistungsbereitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger stärkt. Wir wollen eine Steuerpolitik, die für die Unternehmen in Deutsch-
land Rahmenbedingungen schafft, die ihr auch in Zeiten der Globalisierung ihre 
starke Stellung ermöglicht.  

Wir verstehen Steuerpolitik als Wachstumspolitik, denn wir wissen, dass Basis 
aller Staatsfinanzen die Arbeit der Bürger unseres Landes und die wirtschaftlich 
erfolgreichen Unternehmen sind. Mehr finanzieller Spielraum ist Voraussetzung für 
mehr Konsum und mehr Investitionen.  

Die Bürger empfinden aber nicht nur die Höhe der Steuer- und Abgabenlast als 
demotivierend, sondern auch die Kompliziertheit und Unklarheit des deutschen 
Steuerrechts. Deshalb wollen wir, dass Steuern „einfach, niedrig und gerecht“ 
sind. Wir streben an, die paritätisch finanzierten Lohnzusatzkosten (Sozialversi-
cherungsbeiträge) unter 40% vom Lohn zu halten. 

Wir werden dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt, dass den Bürgern mehr Netto 
vom Bruttoeinkommen bleibt. Das Steuersystem und das Besteuerungsverfahren 
werden wir deutlich vereinfachen und für die Anwender freundlicher gestalten.  

Die steuerlichen Entlastungen schaffen die nachhaltige Grundlage für gesunde 
Staatsfinanzen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die strenge Begrenzung der 
Schulden nach der neuen Schuldenregel unserer Verfassung.  

Wir halten an den durch den Gesetzgeber beschlossenen Entlastungen in der 
Lohn- und Einkommensteuer fest. Das bedeutet, dass durch die erweiterte Ab-
setzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge und den Einstieg in die Beseitigung 
der kalten Progression eine Steuerentlastung in Höhe von rund 14 Milliarden Euro 
jährlich zum 1.1.2010 verwirklicht wird.  

Wir wollen darüber hinaus eine steuerliche Entlastung insbesondere für die unte-
ren und mittleren Einkommensbereiche sowie für die Familien mit Kindern in ei-
nem Gesamtvolumen von 24 Mrd. Euro (volle Jahreswirkung) im Laufe der Legis-
laturperiode umsetzen.  

Der Kinderfreibetrag wird in einem ersten Schritt zum 1.1.2010 auf 7008,- Euro 
und das Kindergeld  um je 20,- Euro erhöht.  
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Wir werden insbesondere die unteren und mittleren Einkommensbezieher vorran-
gig entlasten und gleichzeitig den Mittelstandsbauch abflachen, indem wir den 
Einkommensteuertarif zu einem Stufentarif umbauen. Zahl und Verlauf der Stufen 
wird unter Berücksichtigung dieses Zieles entwickelt.  

Der Tarif soll möglichst zum 1.1.2011 in Kraft treten.  

1.2 Der Weg aus der Krise

Sofortprogramm krisenentschärfende Maßnahmen 

Um schnell und effektiv Wachstumshemmnisse zu beseitigen, werden wir unver-
züglich mit einem Sofortprogramm zum 1. Januar 2010 beginnen. Die Verlust- und 
Zinsabzugsbeschränkungen sowohl für international aufgestellte Konzerne als 
auch für mittelständische Unternehmen werden entschärft. Zu diesem Zweck wer-
den wir: 

bei den Verlustabzugsbeschränkungen („Mantelkauf“) 

• die zeitliche Beschränkung bei der Sanierungsklausel zur Verlustnutzung 
bei Anteilsübertragungen aufheben, 

• den Abzug von Verlusten bei Umstrukturierungen innerhalb verbundener 
Unternehmen - soweit erforderlich – wieder zulassen („Konzernklausel“), 

• den Übergang der Verluste in Höhe der stillen Reserven zulassen, 

bei den Zinsabzugsbeschränkungen („Zinsschranke“) 

• die höhere Freigrenze von 3 Mio. Euro dauerhaft einführen, um insbeson-
dere kleinere und mittlere Unternehmen zu entlasten, 

• einen Vortrag des EBITDA rückwirkend ab dem Jahr 2007 für einen Zeit-
raum von jeweils fünf Jahren einführen, um den Zinsabzug für die Unter-
nehmen auch bei Konjunkturschwankungen zu verstetigen, 

• die Escape-Klausel überarbeiten und für deutsche Konzerne anwendbar 

machen, 

bei den grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen 

• unverzüglich die negativen Auswirkungen der Neuregelung zur Funktions-
verlagerung auf den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland 
beseitigen, 

bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 

• den Hinzurechnungssatz bei den Immobilienmieten von 65% auf 50% redu-
zieren (alle übrigen Fragen werden in die Kommission „Gemeindefinanzen“ 
einbezogen), 
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bei der Grunderwerbsteuer 

• die Umstrukturierung von Unternehmen durch eine Konzernklausel erleich-
tern, 

bei den Ertragsteuern 

• ein Wahlrecht einführen, die Sofortabschreibung für geringwertige Wirt-
schaftsgüter bis 410 Euro oder die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgü-
ter zwischen 150 und 1000 Euro anzuwenden. 

Steuervereinfachung 

Wir werden das Steuerrecht spürbar vereinfachen und von unnötiger Bürokratie 
befreien. Davon werden alle profitieren, sowohl die Steuerzahler als auch die 
Steuerverwaltung und die steuerberatenden Berufe. Wir werden insbesondere 

• die Steuererklärungsvordrucke und Erläuterungen verständlicher und an-
wendungsfreundlicher ausgestalten,

• allen Bürgern die Möglichkeiten geben, ohne Papierbelege mit den Finanz-
ämtern zu kommunizieren,

• noch in dieser Legislaturperiode allen Bürgern auf Wunsch eine vorausge-
füllte Steuererklärung mit den bei der Finanzverwaltung vorhandenen Da-
ten zur Verfügung stellen,

• den steuerlichen Abzug privater Steuerberatungskosten wieder einführen, 

• ein schlüssiges und verständliches Konzept der steuerlichen Berücksichti-
gung von Aufwendungen für Familien und Kinder und im Haushalt,  

• die steuerliche Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten neu ordnen, 

• die Besteuerung der Rentnerinnen und Rentner so vereinfachen, dass kein 
aufwändiges Kontrollmitteilungsverfahren und keine separate Erklärungs-
pflicht für Rentenbezüge mehr notwendig ist,

• den Abzug von Kosten für ein Pflegeheim durch Pauschalierung vereinfa-
chen anstelle des heutigen Einzelnachweises der Kosten, 

• die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge entbürokratisieren 
und flexibilisieren, 

• gleichheitswidrige Benachteiligungen im Steuerrecht abbauen und insbe-
sondere die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Gleich-
stellung von Lebenspartnern mit Ehegatten umsetzen,

• die Besteuerung von Jahreswagenrabatten für Mitarbeiter zügig auf ein 
realitätsgerechtes Maß bringen; in diesem Zusammenhang werden wir 
auch die Angemessenheit der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus 
der Privatnutzung betrieblicher Fahrzeug überprüfen, 
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• grundsätzlich rückwirkende gesetzgeberische Maßnahmen vermeiden, 
welche die Bürger belasten, 

• dafür sorgen, dass sich BMF-Schreiben auf die Auslegung der Gesetze be-
schränken und die Praxis der Nichtanwendungserlasse zurückgeführt wird, 

• prüfen, ob Arbeitnehmer die Steuerklärung auch für einen Zeitraum von 
zwei Jahren abgeben können, 

• die Gebührenpflicht für die verbindliche Auskunft auf wesentliche und auf-
wändige Fälle beschränken, 

• das Kontenabrufverfahren überprüfen, 

• zur Erhöhung der Planungssicherheit auf Seiten der Unternehmen und der 
Finanzverwaltung dafür sorgen, dass der Gedanke der zeitnahen Betriebs-
prüfung verwirklicht wird. Betriebsprüfungen müssen grundsätzlich inner-
halb von fünf Jahren nach Beginn bzw. dann abgeschlossen sein, wenn die 
neue Betriebsprüfung beginnt, 

• den Abzug von außergewöhnlichen Belastungen vereinfachen und in die-
sem Zusammenhang stärker typisieren und pauschalieren, 

• die elektronische Rechnungsstellung auf möglichst unbürokratische Weise 
ermöglichen.

Reform der Erbschaftsteuer 

Wir werden die Regelungen bei der Erbschaftsteuer entbürokratisieren, familien-
gerechter, planungssicherer und mittelstandsfreundlicher machen. Hierzu werden 
wir als Sofortprogramm vorab 

• die Steuerbelastung für Geschwister und Geschwisterkinder durch einen 
neuen Steuertarif von 15 bis 43 Prozent senken 

und

• die Bedingungen für die Unternehmensnachfolge krisenfest ausgestalten. 
Wir streben an, die Zeiträume zu verkürzen, innerhalb dessen das Unter-
nehmen weitergeführt werden muss. Die erforderlichen Lohnsummen wol-
len wir absenken.  

Wir werden in Gespräche mit den Ländern eintreten, um zu prüfen, ob die Erb-
schaftsteuer hinsichtlich Steuersätzen und Freibeträgen regionalisiert werden 
kann. 

Mittelfristige Ziele für die Unternehmensbesteuerung 

Steuerpolitik ist auch Standortpolitik.  Aus diesem Grund wollen wir das Unter-
nehmenssteuerrecht weiter modernisieren und international wettbewerbsfähig ge-
stalten. Aufkommensneutralität sollte gewahrt bleiben. Unternehmerische Ent-
scheidungen sollten sich - unabhängig von Rechtsform, Organisation und Finan-
zierung - in erster Linie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht nach 
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steuerlichen Aspekten richten. Auch der Holdingstandort Deutschland soll gestärkt 
werden. Ansatzpunkte für eine Prüfung sind:  

• eine Neustrukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung, 

• die grenzüberschreitende Besteuerung von Unternehmenserträgen, 

• die Einführung eines modernen Gruppenbesteuerungssystems anstelle der 
bisherigen Organschaft 

Darüber hinaus wollen wir uns mit dem Problem der zweifachen Besteuerung von 
Unternehmenserträgen auf der Ebene der Unternehmen und Anteilseigner einer-
seits und der nur einfachen Besteuerung der Erträge aus risikoarmen Zinsproduk-
ten andererseits auseinandersetzen. 

Wir werden unsere Politik der Doppelbesteuerungsabkommen auf die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen ausrichten und deshalb grund-
sätzlich an der Freistellung der ausländischen Einkünfte festhalten. 

Die Bemühungen im Kampf gegen die internationale Steuerhinterziehung werden 
wir weiter vorantreiben. 

Wir werden eine Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung 
der Gemeindefinanzierung einsetzen. Diese soll auch den Ersatz der Gewerbe-
steuer durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen 
Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz prü-
fen. 

Umsatzsteuer 

Auch die Umsatzsteuer muss an die modernen Anforderungen angepasst werden. 
Eine Umstellung auf die Ist-Besteuerung auf Leistungserbringer- und -
empfängerseite könnte beispielsweise zur Bekämpfung des Steuerbetrugs und zur 
Verbesserung der Zahlungsmoral beitragen. Deshalb werden wir im Verlauf der 
Legislaturperiode unter Einbeziehung der europäischen Vorgaben prüfen, ob und 
in welchem Umfang das Prinzip der Ist-Besteuerung der Umsätze ausgeweitet 
werden kann. 

Daneben gibt es Handlungsbedarf bei den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen. Be-
nachteiligungen gehören auf den Prüfstand. Aus diesem Grund wollen wir eine 
Kommission einsetzen, die sich mit der Systemumstellung bei der Umsatzsteuer 
sowie dem Katalog der ermäßigten Mehrwertsteuersätze befasst.  
Dabei gilt es auch, die europäische Wettbewerbssituation bestimmter Bereiche zu 
berücksichtigen. Deshalb wollen wir ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistun-
gen in Hotel- und Gastronomiegewerbe den Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent 
ermäßigen. 

Die Umsatzbesteuerung von Postdienstleistungen ist mit Blick auf die jüngste 
EuGH-Rechtsprechung umgehend so anzupassen, dass keine steuerliche Un-
gleichbehandlung mehr besteht. Nach dem Urteil des EuGH bleibt die Grundver-
sorgung der Bürger mit Postdienstleistungen umsatzsteuerfrei. 

Wir streben Wettbewerbsgleichheit kommunaler und privater Anbieter insbesonde-
re bei der Umsatzsteuer an, um Arbeitsplätze zu sichern und Investitionen zu er-
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möglichen. Aufgaben der Daseinsvorsorge sollen nicht über die bestehenden Re-
gelungen hinaus steuerlich belastet werden.

Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit für die heimische Produktion von Biokraftstof-
fen auch unter steuerlichen Gesichtspunkten erhalten. Für die Branche muss Pla-
nungssicherheit gewährleistet sein. 

Wir streben eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung an, die 
zusätzliche Forschungsimpulse insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 
auslöst. 

Die bereits beschlossene Einkommensteuerentlastung, das Sofortprogramm für 
Familien, die Änderungen der Unternehmenssteuerreform und die Erbschaftsteuer 
belaufen sich damit zum 1.1.2010 auf ein Gesamtvolumen von rund 21 Mrd. Euro. 
Sie bilden damit einen starken Impuls zu Beginn der neuen Legislaturperiode, der 
dabei hilft, Deutschland aus der Krise zu führen. 

1.3. Investitionsbremsen lösen

Bürokratieabbau 

Der freiheitliche Staat soll nicht bevormunden, sondern den Gestaltungsraum von 
Bürgern und Unternehmen respektieren. Regulierungen sollen nur dort geschaffen 
werden, wo es zum Schutz des Schwächeren und zur Wahrung wichtiger Ge-
meinschaftsgüter und eines Ordnungsrahmens erforderlich ist. Regeln sind kein 
Selbstzweck, weshalb es nicht mehr Regeln geben soll, als erforderlich. Notwen-
dige Regelungen müssen schlank und verlässlich, Verwaltungs- und gerichtliche 
Verfahren zügig sein.  

Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung wirken wie ein Wachstumsprogramm 
zum Nulltarif. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise wollen wir dieses Potential 
nutzen. Alle Ressorts werden deshalb bestehende Bürokratielasten fortlaufend 
und eigenständig reduzieren und neue Belastungen vermeiden.  

Bisher werden die durch die gesetzlichen Informationspflichten der Wirtschaft ver-
ursachten Kosten gemessen. Um die Bürokratiekosten weiter einzudämmen, wer-
den wir künftig  

• die gesetzlichen Informationspflichten auch für die Bürger  
und 

• die gesetzlichen Handlungspflichten für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung 
prüfen, bevor Gesetze vorgelegt werden.  

Dazu werden wir den Normenkontrollrat (NKR) stärken und seine Kompetenzen 
ausbauen. Wir prüfen, wie das gegenwärtige Mandat des NKR bei der Verab-
schiedung neuer Regelungen auf die Einhaltung der methodengerechten Durch-
führung der festgelegten Anforderungen erweitert werden kann. Bei Gesetzen, 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften ist verstärkt von der Möglichkeit 
der Befristung Gebrauch zu machen. Der Normenkontrollrat wird gebeten, bei sei-
nen Stellungnahmen die Möglichkeiten der Befristung ausdrücklich zu untersu-
chen. Insbesondere wollen wir eine Plausibilitätsprüfung der so genannten sonsti-
gen Bürokratiekosten in den Aufgabenbereich des NKR übertragen.  
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Vor der Verständigung auf Vorschläge der Bundesregierung für eine erneute Beru-
fung des NKR werden wir Größe und Zusammensetzung dieses Gremiums vor 
dem Hintergrund seines erweiterten Mandats überprüfen. 

Wir bekräftigen die bestehende Verpflichtung, die gemessenen Kosten aus bun-
desrechtlichen Informationspflichten der Wirtschaft bis 2011 im Vergleich zu 2006 
um netto 25 Prozent zu reduzieren. Dazu legen die Bundesministerien bis 1. Juli 
2010 jeweils verbindliche Umsetzungspläne vor. Über den Zeitraum 2011 hinaus 
wird die Bundesregierung ein weiteres anspruchsvolles Reduktionsziel auch für 
den gesamten gemessenen Erfüllungsaufwand festlegen. 

Wir werden in einem ersten Schritt umgehend konkrete Möglichkeiten aufzeigen, 
wie in den folgenden Bereichen für Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger und die 
Verwaltung der gesamte messbare Erfüllungsaufwand um durchschnittlich 25 Pro-
zent netto reduziert werden kann und bis 2011 entsprechende Änderungen in fol-
genden Bereichen vornehmen, beispielsweise:  

− Planungs- und Baurecht von Infrastrukturvorhaben; 

− Steuererklärungen, steuerliche und zollrechtliche Nachweispflichten; 

− Harmonisierung und Verkürzung der Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen 
nach Handels-, Steuer-, und Sozialrecht; 

− Betriebliche Beauftragte; 

− Antrag auf gesetzliche Leistungen, insbesondere für 
o Existenzgründer und Kleinunternehmen sowie bei drohender Firmenin-

solvenz; 
o Menschen, die pflegebedürftig, chronisch krank oder akut schwer krank 

sind;  
o Familien und Alleinerziehende; 

− Erleichterung der elektronischen Übermittlung der Gewerbeanzeige. 

Wir prüfen, wie die Verpflichtungen und Schwellenwerte des Handels-, Steuer-, 
Arbeits- und Sozialrechts rechtsbereichsübergreifend harmonisiert werden können 
(z. B. Vereinheitlichung des Einkommensbegriffs). Die von Arbeitgebern auszus-
tellenden Bescheinigungen und Entgeltnachweise werden bis spätestens 2015 in 
ein elektronisches Verfahren überführt. 

Wir wollen innerhalb der Bundesregierung ein „Frühwarnsystem“ mit einer mittels-
tandsorientierten Gesetzesfolgenabschätzung für europäische Regelungen im-
plementieren. 

Wir setzen uns aktiv für die Einsetzung eines unabhängigen Rates für Bürokra-
tieabbau bei der EU-Kommission nach dem Vorbild des NKR ein und fordern die 
EU-Kommission auf, weitere Vereinfachungsmaßnahmen auf den Weg zu brin-
gen, insbesondere auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Die Tätigkeit des NKR und 
des geplanten unabhängigen Rates für Bürokratieabbau sind miteinander zu ver-
netzen und aufeinander abzustimmen. Außerdem unterstützen wir die Annahme 
der Vereinfachungsvorschläge der EU-Kommission aus dem Aktionsprogramm 
zum Abbau von Verwaltungslasten. Wir werden bei den Verhandlungen zu neuen 
Regelungsvorhaben der EU auf einer plausiblen Folgekostenschätzung bestehen 
und eigene Vorschläge zur Vereinfachung einbringen. Wir werden EU-Richtlinien 
wettbewerbsneutral („1 zu 1“) umsetzen, damit Unternehmen am Standort 
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Deutschland kein Wettbewerbsnachteil entsteht. 

Das geltende AGG werden wir im Hinblick auf einen möglichen Abbau von Büro-
kratielasten überprüfen. 

Wir setzen uns aktiv gegen alle Formen von Diskriminierung ein. Den ungeeigne-
ten Entwurf der Europäischen Kommission zur 5. Antidiskriminierungsrichtlinie 
lehnen wir allerdings ab. 

Genehmigungsverfahren 

Wir prüfen, wo Initiativen ergriffen werden können, um Genehmigungsverfahren, 
die bundesgesetzlich geregelt sind, zu verkürzen und zu beschleunigen. Geneh-
migungsverfahren sind, wenn möglich, inhaltlich zu reduzieren und verfahrens- 
und kompetenzmäßig zu konzentrieren. Dabei ist dem Anzeigeverfahren ein grö-
ßeres Gewicht einzuräumen. Insbesondere streben wir an, in Abstimmung mit den 
Ländern Genehmigungsverfahren im Baurecht zu straffen. Außerdem werden wir 
Umfang und Breite der gerichtlichen Überprüfungskompetenz untersuchen und wo 
möglich auf das notwendige rechtliche Maß zurückführen. 

Wir befürworten die Einrichtung von Modellregionen für den Bürokratieabbau. 

Vergaberecht 

Die deutsche Wirtschaft braucht ein leistungsfähiges, transparentes, mittelstand-
sgerechtes und unbürokratisches Vergaberecht. Zur Erleichterung des Zugangs 
zu den Beschaffungsmärkten und zur Stärkung eines offenen und fairen Wettbe-
werbs um öffentliche Aufträge soll das bestehende Vergaberecht reformiert und 
weiter gestrafft werden. Ziel ist es, das Verfahren und die Festlegung der Verga-
beregeln insgesamt zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. Wir stärken 
die Transparenz im Unterschwellenbereich. Die Erfahrungen aus der Anhebung 
der Schwellenwerte in der VOB und VOL werden evaluiert und die Ergebnisse bei 
der Reform des Vergaberechts berücksichtigt. Zur Reform des Vergaberechts wird 
ein wirksamer Rechtsschutz bei Unterschwellenaufträgen gehören. Ein Gesetz-
entwurf für das reformierte Vergaberecht wird bis Ende 2010 vorgelegt.  

Das Bauforderungssicherungsgesetz wird alsbald und umfänglich hinsichtlich der 
Zielerreichung überprüft. 

Die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand muss deutlich verbessert werden. Die 
2009 eingeführte Berücksichtigung vergabefremder Aspekte wird in ihren Wirkun-
gen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 

Unternehmensfinanzierung 

Wir werden die Bedingungen für Unternehmensfinanzierung verbessern. Deutsch-
lands Mittelstand darf nicht in eine Kreditklemme geraten. Dazu wollen wir das 
Kredit- und Bürgschaftsprogramm (Deutschlandfonds) evaluieren und prüfen, ob 
und welche Anpassungen zur Unterstützung insbesondere auch unserer mittels-
tändischen Wirtschaft notwendig sind. Wir überprüfen gegebenenfalls Struktur und 
zeitliche Ausrichtung des Deutschlandfonds. Ein Kreditmediator bündelt – in Ab-
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stimmung mit entsprechenden Einrichtungen auf Länderebene – die Beschwerden 
der Fremdkapital suchenden Unternehmen und versucht mit der Kreditwirtschaft 
konstruktive Lösungen zu finden. Es werden die Möglichkeiten einer schnell ver-
fügbaren und unbürokratischen Liquiditätshilfe für kleine Unternehmen geprüft.  

GWB-Novelle 

In das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wird als ultima ratio ein Ent-
flechtungsinstrument integriert. Darüber hinaus werden Elemente der europä-
ischen Fusionskontrolle übernommen. Das Kartellamt wird weiterhin Konzentrati-
onstendenzen und Nachfragemacht beobachten. Das Kartellamt wird bei der wett-
bewerblichen Folgenabschätzung am Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Zur Si-
cherung freier und fairer Märkte setzen wir uns für ein unabhängiges europäisches 
Kartellamt ein. 

Reform des Insolvenzrechts

Das Insolvenzrecht muss den neuen Herausforderungen angepasst werden. Wir 
werden ein Instrumentarium schaffen, dass es der Bankenaufsicht frühzeitig er-
möglicht, systemrelevante Finanzinstitute im Rahmen eines geordneten Verfah-
rens zu restrukturieren. 

Wir wollen die Restrukturierung und Fortführung von sanierungsfähigen Unter-
nehmen erleichtern und damit den Erhalt von Arbeitsplätzen ermöglichen. Hierzu 
gehört es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für außergerichtliche Sanierungs-
verfahren für Unternehmen im Vorfeld einer drohenden Insolvenz zu verbessern. 

Das Insolvenzplanverfahren soll vereinfacht und im Sinne eines Restrukturie-
rungsrechts noch stärker auf die Frühsanierung von Unternehmen ausgerichtet 
werden. Für Kreditinstitute ist ein früh eingreifendes Reorganisationsverfahren 
vorzusehen. Hierdurch sollen Enteignungen vermieden und das Haftungsprinzip 
gestärkt werden. Eine wesentliche Errungenschaft der Insolvenzordnung ist die 
Gleichbehandlung aller Gläubiger. Hiermit nicht vereinbar ist die in der letzten 
Wahlperiode gegen den Willen der Rechtspolitiker aller Fraktionen erfolgte Privile-
gierung der Sozialkassen im Insolvenzverfahren. Diese werden wir beenden. Wei-
teren Regelungsbedarf werden wir prüfen. Das gilt namentlich für den Verschul-
densbegriff, die Verwalterauswahl und das Verbraucherinsolvenzverfahren. Hier 
muss auch weiterhin der Grundsatz der zweiten Chance gelten. Rechtsstaatliche 
Standards müssen gewahrt bleiben. 

Beteiligung der öffentlichen Hand 

Im Rahmen der Ausstiegs-Strategie wollen wir die Beteiligungen der öffentlichen 
Hand generell überprüfen. Deshalb berufen wir einen Expertenrat, der eine flexible 
Zeitablaufplanung unter Berücksichtigung der Entwicklung auf den internationalen 
Kapitalmärkten entwirft.  

Moderne Regulierung 
Die Regulierung der Netze soll nicht nur niedrige Nutzungsentgelte im Blick behal-
ten, sondern auch qualitative Elemente berücksichtigen, um so schnelle und län-
gerfristige Investitionen auszulösen. 
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2. Generationengerechte Finanzen

Haushalt

Wir stehen für eine solide Haushalts- und Finanzpolitik. Die Grundlage für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ist nur gegeben, wenn der Weg in den Ver-
schuldungsstaat gestoppt wird. Die Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen ist vor allem vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 
eine zentrale Herausforderung der kommenden Legislaturperiode. Dies ist ein Ge-
bot der Generationengerechtigkeit. Nur eine durchgreifende Konsolidierungspolitik 
verschafft dem Staat Spielräume, um zu gestalten und den Bürger zu entlasten.  

Die Wirtschafts- und Finanzkrise sowie die zu ihrer Bewältigung ergriffenen Maß-
nahmen haben tiefe Spuren in den öffentlichen Haushalten hinterlassen. Mit der 
Überwindung der Krise muss ein strikter Konsolidierungskurs einsetzen. Nur so 
werden das Vertrauen von Investoren und Konsumenten in die Kontinuität der 
künftigen Steuer-, Finanz- und Haushaltspolitik gestärkt und damit langfristig die 
Weichen für mehr Wachstum und Beschäftigung gestellt.  

Wir gehen davon aus, dass die in diesem Koalitionsvertrag vereinbarte Politik zu 
einer spürbaren Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums führt. Insbesondere 
erwarten wir eine Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt. 100.000 Arbeits-
lose weniger haben eine Entlastungswirkung von etwa 2 Milliarden Euro im Haus-
halt und den Sozialkassen. Dies erleichtert die notwendigen strukturellen Verände-
rungen bei der Bundesagentur für Arbeit.  

Haushaltskonsolidierung ist auch die Grundlage für die Sicherung unseres Sozial-
staates. Einem überschuldeten Staat wird am Ende immer das Geld für die 
Schwachen in dieser Gesellschaft fehlen. Mit der Haushaltskonsolidierung ist eine 
soziale Dividende verbunden, da Zinslasten begrenzt werden und damit Gestal-
tungsmöglichkeiten entstehen. 

Wir werden Steuerverschwendung gemeinsam mit Ländern und Kommunen ent-
schlossen bekämpfen.  

Die neue, im Grundgesetz verankerte Schuldenregel trägt der  
ökonomischen Vernunft und der Verantwortung für nachfolgende Generationen 
Rechnung. Zugleich bekennen wir uns ausdrücklich zu unserer Verantwortung im 
Rahmen des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 

Folgende „Goldene Regeln“ sind einzuhalten: 

- Alle staatlich übernommenen Aufgaben werden auf ihre Notwendigkeit hin 
überprüft. Jeder Ausgabenbereich muss einen Beitrag zur Erfüllung der Anfor-
derungen der neuen Schuldenregel leisten.  

- Alle neuen finanzwirksamen Vorhaben und Belastungen auf der Einnahmen- 
und Ausgabenseite müssen in ihren Wirkungen umfassend ausgewiesen wer-
den. Für die Maßnahmen, die nicht im Rahmen des beschlossenen Finanz-
rahmens zusätzlich finanziert werden sollen, ist grundsätzlich eine unmittelba-
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re, vollständige und dauerhafte Gegenfinanzierung im jeweiligen Etat des Bun-
deshaushaltes sicherzustellen. 

- Das Ausgabenwachstum muss unter dem Wachstum des Bruttoinlandsproduk-
tes (real) liegen.  

- Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen unter Finanzierungsvorbehalt. 
- Politische Zielsetzungen haben sich stärker als bisher an qualitativen und nicht 

mehr nur an quantitativen Anforderungen zu orientieren. 
- Alle Einnahmen stehen grundsätzlich dem Gesamthaushalt zur Verfügung. 
- Die Weiterentwicklung in den Zweigen der Sozialversicherung muss ebenfalls 

dem Erfordernis der Schuldenregel des Bundes Rechnung tragen.  
- Wir werden auf eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen den Ebenen der 

öffentlichen Haushalte achten. 
- Zukünftig werden wichtige Eckwerte des Haushalts vorab verbindlich durch das 

Bundeskabinett vorgegeben und damit zur Grundlage für das regierungsinter-
ne Aufstellungsverfahren in den Einzelplänen gemacht. Der parlamentarische 
Teil des Haushaltsaufstellungsverfahren bleibt davon unberührt.  

CDU, CSU und FDP haben das Anliegen, die krisenbedingten Einnahmeausfälle 
für die Arbeitslosen- und Krankenversicherung aus Steuermitteln aufzufangen. Die 
Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und damit die Lohnnebenkosten 
sollen zur Überwindung der Krise stabil gehalten werden. Damit spannen wir einen 
Schirm zum Schutz der Arbeitnehmer in der Krise auf. Es geht insbesondere um 
die Umwandlung des bisher vorgesehenen Darlehens an die Bundesagentur für 
Arbeit in einen Zuschuss. Die Auszahlung des Zuschusses muss selbstverständ-
lich an strenge Kriterien gebunden werden. Deshalb wird die Koalition im Zusam-
menhang mit der Aufstellung des Bundeshaushaltes 2010 prüfen, wie diesem An-
liegen Rechnung getragen werden kann. Insbesondere durch ein auf diesen 
Zweck ausgerichtetes Sondervermögen.  

Zur Entlastung der Haushaltsseite ist es zudem notwendig, angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksamen Maßnahmen durchzufüh-
ren. Staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tä-
tigkeiten sind konsequent zu überprüfen und bei nachgewiesener Wirtschaftlich-
keit mit Hilfe des privaten Anbieters umzusetzen. 

Wir wollen diesen Prozess optimal gestalten und Beteiligungen der öffentlichen 
Hand generell überprüfen. 

Die Weltwirtschaftskrise erforderte eine vorübergehende stärkere Rolle des Staa-
tes. Die Beteiligung des Staates an Wirtschaftsunternehmen und Finanzinstituten 
ist so eng wie möglich zeitlich zu begrenzen. Dazu werden wir eine Ausstiegsstra-
tegie entwickeln. 

Der demographische Wandel, die finanziellen Rahmenbedingungen und die Not-
wendigkeit zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Staates erfordern eine kon-
sequente Nutzung aller Effizienzpotentiale in der Bundesverwaltung. Auf Basis 
einer umfassenden Aufgabenkritik, der konsequenten Standardisierung von Pro-
zessen, der flächendeckenden und verbindlichen Nutzung und dem weiteren Aus-
bau von Kompetenz- und Dienstleistungszentren sowie einer Entbürokratisierung 
streben wir eine durchgreifende Modernisierung der Bundesverwaltung einschließ-
lich der Ministerien und nachgeordneten Behörden an. 
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Der wesentliche Teil der zusätzlich generierten Gewinne aus der Laufzeitverlänge-
rung der Kernenergie soll von der öffentlichen Hand vereinnahmt werden. Mit die-
sen Einnahmen wollen wir auch eine zukunftsfähige und nachhaltige Energiever-
sorgung und -nutzung, z. B. die Erforschung von Speichertechnologien für er-
neuerbare Energien, oder stärkere Energieeffizienz fördern. Unabhängig davon 
streben wir eine angemessene Beteiligung der Betreiber an den Sanierungskosten 
für die Schachtanlage Asse II an. 

Alle Einnahmen aus dem Handel mit CO2-Emissionszertifikaten stehen dem Ge-
samthaushalt zur Verfügung. Bei der Erlösverwendung sind die steuerlichen Min-
dereinnahmen aufgrund des Betriebsausgabenabzugs über alle Ebenen und die 
laufenden, aus den CO2-Erlösen finanzierten Klimaschutzmaßnahmen in Rech-
nung zu stellen. Ab 2013 sind zusätzlich die angekündigten Kompensationszah-
lungen für indirekte Preiseffekte des Emissionshandels sowie in Aussicht gestellte 
Maßnahmen für den Bau effizienter fossiler Kraftwerke zu berücksichtigen.  

Die Finanzagentur Deutschland soll unter Berücksichtigung der haushalterischen 
Belange des Bundes so wenig wie möglich mit Kreditinstituten in Wettbewerb tre-
ten. 

3.  Arbeitschancen für alle

3.1  Arbeitsmarkt

Tarifautonomie/gesetzlicher Mindestlohn 

CDU, CSU und FDP bekennen sich zur Tarifautonomie. Sie ist ein hohes Gut, ge-
hört unverzichtbar zum Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft und hat 
Vorrang vor staatlicher Lohnfestsetzung. Einen einheitlichen gesetzlichen Mindest-
lohn lehnen wir ab.  

Daher wollen wir den Tarifausschuss stärken, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gemeinsam in der Pflicht zur Lohnfindung sind. Allgemeinverbindlicherklärungen 
von Tarifverträgen auf dem Verordnungswege werden einvernehmlich im Kabinett 
geregelt. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich eine Mehrheit im Tarifausschuss.  

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn werden bis Oktober 
2011 evaluiert. Dabei kommt es uns darauf an, diese daraufhin zu überprüfen, ob 
sie Arbeitsplätze gefährden oder neuen Beschäftigungsverhältnissen entgegens-
tehen. Zugleich gilt es zu prüfen, ob sie sowohl den erforderlichen Schutz der Ar-
beitnehmer als auch die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Branchen gewähr-
leisten. Das Ergebnis dieser Evaluierung soll als Grundlage für die Entscheidung 
dienen, ob die geltenden Mindestlohnregelungen Bestand haben oder aufgehoben 
werden sollten. Die anhängigen Bundesgerichtsverfahren im Zusammenhang mit 
dem Postmindestlohn werden abgewartet.  

Die Rechtsprechung zum Verbot sittenwidriger Löhne soll gesetzlich festgeschrie-
ben werden, um Lohndumping zu verhindern. Damit werden wir auch wirksam ge-
gen soziale Verwerfungen in einzelnen Branchen vorgehen.  
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Arbeitsmarktzugang 

Zur effizienteren Schließung der absehbaren kommenden Fachkräftelücke, aber 
auch zur effizienteren Bekämpfung von Leistungsmissbrauch, muss der Arbeits-
marktzugang für Nichtdeutsche besser geregelt werden.  

Aufgabenkritik der Bundesagentur für Arbeit 

Um Arbeitssuchende noch erfolgreicher in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung vermitteln zu können, benötigen wir eine effizientere Arbeitsverwaltung. Die 
Aufgaben und Strukturen der BA sind einer Aufgabenkritik zu unterziehen, um ei-
ne möglichst effiziente Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen.  

Grundsätzlich gilt, dass finanzielle Mittel und das Personal der jeweiligen Aufgabe 
folgen. 

Schwarzarbeit 

Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt. Durch Schwarzarbeit werden den sozialen 
Sicherungssystemen Einnahmen entzogen. Sie führt zu einem unfairen Wettbe-
werb besonders zu Lasten des Mittelstandes und den Beschäftigten in kleinen und 
mittleren Betrieben. Wir wollen daher Schwarzarbeit durch wirksame Kontrollen 
stärker bekämpfen und bessere Anreize zur Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung setzen. 

Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Das generelle Vorbeschäftigungsverbot für sachgrundlos befristete Einstellungen 
erschwert Anschlussbeschäftigungsverhältnisse, wenn während Schule, Ausbil-
dung oder Studium bei einem Arbeitgeber schon einmal befristet gearbeitet wor-
den ist. Wir werden die Möglichkeit einer Befristung von Arbeitsverträgen so um-
gestalten, dass die sachgrundlose Befristung nach einer Wartezeit von einem Jahr 
auch dann möglich wird, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein Ar-
beitsverhältnis bestanden hat. Mit dieser Neuregelung erhöhen wir Beschäfti-
gungschancen für Arbeitnehmer, verringern den Bürokratieaufwand für Arbeitge-
ber und verhindern Kettenbefristungen. 

Mini-Jobs 

Wir wollen die Arbeitsanreize auch für gering entlohnte Beschäftigungsverhältnis-
se verbessern. Unser Ziel ist es, die Brückenfunktion von Mini- und Midi-Jobs in 
voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu stärken.  

Wir prüfen die Erhöhung und die Dynamisierung der Grenze sozialversicherungs-
freier Mini-Jobs. Bei den Hinzuverdienstregeln sollen die Arbeitsanreize gestärkt 
werden. 

Fachkräfte  

Wir wollen die Attraktivität Deutschlands für Hochqualifizierte steigern und die Zu-
wanderung nach Deutschland steuern. Bürokratische Hindernisse für qualifizierte 
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Arbeitnehmer sind abzubauen. Der Zugang von ausländischen Hochqualifizierten 
und Fachkräften zum deutschen Arbeitsmarkt muss systematisch an den Bedürf-
nissen des deutschen Arbeitsmarkts ausgerichtet und nach zusammenhängen-
den, klaren, transparenten und gewichteten Kriterien wie beispielsweise Bedarf, 
Qualifizierung und Integrationsfähigkeiten gestaltet werden. Darüber hinaus wer-
den wir Regelungen zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, Arbeitsplatzan-
nahme für Studenten mit deutschem Hochschulabschluss, für Künstler und Sport-
ler sowie für Saisonarbeitskräfte überprüfen und Vereinfachungen anstreben. Die 
Regelungen für die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften werden auch im Inter-
esse der Sonderkulturbetriebe vereinfacht.  

3.2  Verantwortung für das Unternehmen, Partnerschaft im Betrieb

Wir setzen uns für eine faire Verantwortungskultur in Unternehmen ein. Unter-
nehmer, Vorstände und Aufsichtsräte stehen in voller Verantwortung zu einer Ge-
sellschaft, die ihnen Entfaltungsmöglichkeiten und Eigentumsschutz garantiert. 
Freies Unternehmertum umschließt dabei Gewinnchancen – aber ebenso Risiko-
haftung für Fehlentscheidungen oder nicht vorhergesehene Entwicklung.  

Das gilt für Eigentümer, im Prinzip aber auch für Vorstände und Aufsichtsräte. 
Deshalb sind die jüngsten Gesetzesanpassungen zur Haftung und Vergütung wei-
ter zu entwickeln. 

Fehlanreize bei Unternehmen, insbesondere bei Finanzinstituten, müssen besei-
tigt werden. Die Vergütungssysteme müssen sich stärker als bisher am langfristi-
gen Erfolg ihres Unternehmens orientieren. Zu den wichtigen Instrumenten zur 
Bewahrung und Stärkung der Finanzmarktstabilität gehören solche Vergütungs-
strukturen für Finanzinstitute, die bei schlechter Geschäftsentwicklung auch Ge-
haltabzüge (Malus-Regelungen) enthalten. 

Wir werden die Möglichkeiten der Mitarbeiterkapitalbeteiligung erweitern. Dabei 
gilt das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Die Beschäftigten sollen auch durch 
Entgeltumwandlung Anteile an ihren Unternehmen steuerbegünstigt erwerben 
können. Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sollten unternehmerische Mitverantwor-
tung einschließen. 

Wir unterstützen die Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit. Wir werden das 
Mitspracherecht der Hauptversammlung bei der Festlegung der Eckpunkte von 
Vorstandsvergütungen stärken. Wir wollen eine Mindestwartefrist von zwei Jahren 
für ehemalige Vorstandsvorsitzende beim Wechsel zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
desselben börsennotierten Unternehmens – dabei sind allerdings die Besonder-
heiten von Familienunternehmen zu berücksichtigen. 

Entsprechend den Grundsätzen der Unternehmensführung (Corporate Governan-
ce Codex) werden wir in Gespräche über die Größe von Aufsichtsräten eintreten. 
Darüber hinaus soll neben Aufsichtsräten und Vorständen auch ein Ehrenkodex 
für Betriebsräte entwickelt werden (z. B. mit einem Recht der Betriebsversamm-
lung auf Offenlegung der gezahlten Aufwendungen an Betriebsratsmitglieder). 
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3.3 Ältere Arbeitnehmer

Wir streben eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung vor allem von Älteren und 
Frauen an und ermutigen zu mehr Bildungs- und Weiterbildungsanstrengungen. 
Staatliche Anreize zur faktischen Frühverrentung werden wir beseitigen. Eine Ver-
längerung der staatlich geförderten Altersteilzeit (ATG) über den 31. Dezember 
2009 hinaus lehnen wir daher ab.  

Rente ist kein Almosen. Wer sein Leben lang hart gearbeitet hat, der hat auch ei-
nen Anspruch auf eine gute Rente. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet ist, 
wollen wir wegen des demographischen Wandels die Voraussetzungen für eine 
längere Teilhabe Älterer am Erwerbsleben verbessern.  

Die überwiegende Mehrheit der Bürger ist bis ins hohe Alter körperlich und geistig 
fit. Ihre Bereitschaft sich zu engagieren und zu beteiligen möchten wir fördern. Wir 
wollen die Kenntnisse, Kompetenzen und Kreativität älterer Menschen für unsere 
Gesellschaft nutzen. Wir lehnen daher jegliche Form der Altersdiskriminierung ab 
und werden den Wegfall der beruflichen Altersgrenzen prüfen. 

4. Nachhaltiges Wirtschaften und Klimaschutz

4.1 Mittelstand

Der Mittelstand ist das Herz der Sozialen Marktwirtschaft. Über 4 Mio. Selbständi-
ge und mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer in Industrie, Hand-
werk, Handel, Dienstleistungen und den Freien Berufen sind Motor für Wachstum, 
Beschäftigung und Ausbildung in Deutschland. Gemeinsam mit ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern schaffen sie Werte und sorgen mit Kreativität und 
Innovationen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Eigentümer-
geführte Familienunternehmen stehen für nachhaltiges Denken, gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und solides Wirtschaften. Auf dieser Stärke müssen wir aufbauen. 
Wir wollen die Rahmenbedingungen für Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie 
Berufe verbessern, Selbständigkeit attraktiver machen und eine neue Gründerdy-
namik anstoßen. Das Handwerk sichert einen hohen Qualitätsstandard, eine gute 
Ausbildungsleistung und nachhaltig erfolgreiche Existenzgründungen. Der Meis-
terbrief ist dabei ein Ausweis hoher Qualität. Wir wollen die Freien Berufe und das 
Handwerk stärken und dafür sorgen, dass ihr besonderer Stellenwert auf europä-
ischer Ebene besser anerkannt und geschützt wird. 

Wir setzen uns für eine mittelstandsfreundliche Überarbeitung der internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften ein. 

Die Einführung von Innovationsgutscheinen wird in Abstimmung mit den Länder-
programmen geprüft. 

KfW als Mittelstandsbank 

Förderbanken sind elementarer Bestandteil jeder freien Wirtschaftsordnung. Wir 
werden die KfW mit ihren Kernaufgaben als Mittelstandsbank stärken. Wir halten 
es für dringend erforderlich, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau nicht im 
Wettbewerb mit privaten und genossenschaftlichen Banken sowie Sparkassen 
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steht. Die Programme der KfW sind einer laufenden Bewertung zu unterziehen. 
Die Bearbeitungszeiten werden beschleunigt. Wir werden die KfW – soweit not-
wendig – den Vorschriften des Kreditwesengesetzes unterstellen. Wir wollen die 
Verwaltungs- und Aufsichtsstrukturen der KfW deutlich straffen. Dafür ist das KfW-
Gesetz entsprechend anzupassen. 

Gründerland Deutschland 

Deutschland soll verstärkt Innovationen hervorbringen und Leitmärkte prägen. Wir 
werden die Förderprogramme für Gründungen und Gründungsfonds sowie für die 
Betriebsnachfolgen zusammen mit der Wirtschaft stark ausbauen, bessere Rah-
menbedingungen für Chancen- und Beteiligungskapital schaffen und für ein Leit-
bild der unternehmerischen Selbständigkeit werben. Wir wollen junge, innovative 
Unternehmen von unnötigen Bürokratielasten befreien, um Gründungen zu er-
leichtern und intensiv zu befördern. 

Deutschland muss wieder zum Gründerland werden. Daher werden wir eine 
Gründerkampagne in Deutschland starten. Einen Schwerpunkt wird dabei die 
Nachfolgeproblematik bei der Betriebsübernahme bilden. 

Wir werden daher dafür sorgen, dass der Mittelstand weiter auf ein ausreichendes 
Angebot an eigenkapitalnahem Mezzaninkapital zurückgreifen kann. 

Wir werden einen High-Tech-Gründerfonds II als Public-Private-Partnership aufle-
gen, der auf den Erfahrungen des ersten Fonds aufbaut. Darüber hinaus wollen 
wir dringend benötigtes privates Kapital für deutsche Venture Capital Fonds mobi-
lisieren, indem wir institutionellen Investoren eine anteilige Garantiemöglichkeit zur 
Risikoabsicherung ihrer Fondseinlagen anbieten. Wir werden das Umfeld für die 
Tätigkeiten von Business Angels in Deutschland verbessern. 

Wir wollen das Angebot von Mikrokrediten ausweiten, insbesondere für Gründer 
und Kleinunternehmer. 

Wir wollen Gründern nach einem Fehlstart eine zweite Chance eröffnen. Dazu 
wird die Zeit der Restschuldbefreiung auf drei Jahre halbiert. 

Der Pfändungsschutz für die private Altersvorsorge im Insolvenzfall verringert das 
Risiko der Altersarmut für Selbständige deutlich. Wir werden deshalb die Pfän-
dungsfreigrenzen für die Altersvorsorge Selbständiger regelmäßig anpassen. 

4.2 Klimaschutz, Energie und Umwelt

Klimaschutz 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit prägt unsere Politik. Wir wollen gute Lebensbedin-
gungen für kommende Generationen. Der Klimaschutz ist weltweit die herausra-
gende umweltpolitische Herausforderung unserer Zeit. Er ist Vorsorge für eine 
langfristig tragfähige wirtschaftliche und ökologische Entwicklung. Wir sehen Kli-
maschutz zugleich als Wettbewerbsmotor für neue Technologien. 

Unser Ziel ist es, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen 
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und Deutschlands Vorreiterrolle beim Klimaschutz beizubehalten. International ist 
vereinbart, dass die Industriestaaten ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 
mindestens 80% reduzieren. Wir werden für Deutschland einen konkreten Ent-
wicklungspfad festlegen und bekräftigen unser Ziel, die Treibhausgas-Emissionen 
bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 zu senken.  

Wir werden die Maßnahmen im Integrierten Energie- und Klimaprogramm 2010 
auf ihre Wirksamkeit überprüfen und ggf. nachsteuern. Die deutsche Anpassungs-
strategie wird bis 2011 weiterentwickelt. 

Wir setzen uns in Kopenhagen für ein weltweites anspruchsvolles Klimaschutzab-
kommen ein. Dieses soll nach dem Abkommen von Kyoto ein neues Kapitel im 
internationalen Klimaschutz einleiten. Wir fordern die Schwellenländer auf, mit 
nachprüfbaren Verpflichtungen ihren Beitrag zu leisten. Wir werden die Entwick-
lungsländer bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Bewältigung seiner 
Folgen stärker unterstützen. Bei den Verhandlungen werden wir uns für eine faire 
Lastenverteilung einsetzen, die vergleichbare Wettbewerbsbedingungen schafft 
und Produktionsverlagerungen in Länder ohne Klimaschutz verhindert. Wir sind zu 
einer angemessenen Finanzierung von Technologietransfer-, Waldschutz- und 
Anpassungsprojekten bereit.  

Wo immer möglich, wollen wir marktbasierte Instrumente wie den Clean Develop-
ment Mechanism (CDM) nutzen. Auf EU-Ebene werden wir uns gegen die Einfüh-
rung von Klimazöllen und CO2-Abgaben einsetzen. 

Der Emissionshandel ist das vorrangige Klimaschutzinstrument. Er soll perspekti-
visch zu einem globalen Kohlenstoffmarkt ausgebaut werden. Wir werden Initiati-
ven ergreifen, um regionale Handelssysteme zu verbinden und in das internationa-
le Handelssystem schrittweise weitere Bereiche, wie z. B. den Luft- und Seever-
kehr, mit einzubeziehen. Wir wollen die Höhe der Deckelung der CDM-
Maßnahmen auf europäischer Ebene überprüfen und die ökologische Integrität 
des CDM erhöhen.  

Wir setzen uns dafür ein, dass energieintensive Unternehmen, die im internationa-
len Wettbewerb Nachteile befürchten müssen, weiterhin von der Versteigerung der 
Emissionsrechte ausgenommen bleiben. 

Gemäß den deutschen Verpflichtungen bei dem Europäischen Rat sollen 50 Pro-
zent der Erlöse aus der Versteigerung der Emissionszertifikate ab 2013 vorrangig 
für internationale und ergänzend nationale Klimaschutzprojekte genutzt werden. 
Letztere sollen insbesondere für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
verwendet werden. 

Energiemix 

Wir wollen eine ideologiefreie, technologieoffene und marktorientierte Energiepoli-
tik. Diese umfasst alle Nutzungspfade (Strom, Wärme, Mobilität). Mehrfachbelas-
tungen der gewerblichen Energieverbraucher sind durch eine bessere Abstim-
mung der energie- und klimapolitischen Instrumente zu vermeiden. Wir werden 
spätestens innerhalb des nächsten Jahres ein neues Energiekonzept vorlegen, 
das szenarienbezogen Leitlinien für eine saubere, zuverlässige und bezahlbare 
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Energieversorgung formuliert.  

Wir werden die erneuerbaren Energien konsequent ausbauen und die Energieeffi-
zienz weiter erhöhen. Ziel ist es, dass die erneuerbaren Energien den Hauptanteil 
an der Energieversorgung übernehmen. Auf diesem Weg werden in einem dyna-
mischen Energiemix die konventionellen Energieträger kontinuierlich durch alter-
native Energien ersetzt. 

Erneuerbare Energien 

Wir wollen den Weg in das regenerative Zeitalter gehen und die Technologiefüh-
rerschaft bei den Erneuerbaren Energien ausbauen. Die Potentiale für Innovation, 
Wachstum und Beschäftigung beim Umbau unseres Energiesystems sind gewal-
tig.  

Dazu werden wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien entsprechend den be-
stehenden Zielvorgaben weiter fördern, das EEG sowie den unbegrenzten Ein-
speisevorrang erhalten sowie zugleich die Förderung wirtschaftlicher und Einspei-
sung effizienter gestalten. Unser Ziel ist es, die erneuerbaren Energien so schnell 
wie möglich markt- und speicherfähig zu machen. Über- oder Unterförderungen 
sind zu vermeiden.  

Dabei erhalten wir die Planungssicherheit für bestehende Anlagen. Wir werden als 
Sofortmaßnahme die Reduzierung der EEG-Vergütung für modulare Anlagen, die 
vor dem 1.1.2009 in Betrieb waren, zurücknehmen. 

Wir werden mit Wirkung zum 1.1.2012 eine EEG-Novelle auf den Weg bringen, 
die die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Technologie wahrt. Wir wollen bei der 
Biomasse-Verstromung organische Reststoffe gegenüber nachwachsenden Rohs-
toffen stärker gewichten, bessere Rahmenbedingungen für eine ökologisch ver-
träglichere Wasserkraftnutzung sowie für das Repowering von Windkraftanlagen 
schaffen und Planungssicherheit für die Offshore-Windkraft erhalten. Für virtuelle 
Kraftwerke, die eine gleichmäßige Versorgung mit erneuerbaren Energien gewähr-
leisten, soll ein Stetigkeitsbonus eingeführt werden. Wir legen künftig im Drei-
Jahres-Rhythmus einen EEG-Erfahrungsbericht vor.  

Wir bekennen uns zur Solarenergie als wichtige Zukunftstechnologie am Standort 
Deutschland. Wir werden mit einer Anhörung in den Dialog mit der Solar-Branche 
und Verbraucherorganisationen treten, mit welchen Anpassungen kurzfristig Über-
förderungen bei der Photovoltaik vermieden werden können. Dabei werden wir 
auch prüfen, wie die Förderung der Freiflächen-Anlagen noch stärker auf die Nut-
zung von versiegelten oder vorbelasteten Flächen ausgerichtet werden kann. 

Wir werden die Bedingungen für die Biogas-Einspeisung im Erneuerbare-Wärme-
Gesetz verbessern. Das Marktanreizprogramm führen wir fort.  

Die termingerechte Anbindung der Offshore-Windparks an das Stromnetz ist zügig 
und effektiv zu realisieren. Wir werden nachdrücklich an einer Strategie eines 
Stromverbundes mit Nordafrika für Sonnen- und Windenergie arbeiten sowie den 
Aufbau des Technologie- und Innovationszentrums der IRENA in Bonn aktiv vor-
antreiben. 
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Für Biomasse wollen wir Initiativen für eine international wirksame Nachhaltig-
keitszertifizierung ergreifen, die sowohl die Kraftstoff- und Stromproduktion als 
auch die Nutzung für Lebens- und Futtermittel umfasst. Bei Betrieben in der EU 
soll dabei die Prüfung der Cross-Compliance-Regelungen voll anerkannt werden.  

Wir wollen den Markt für reine Biokraftstoffe wieder beleben und werden dafür ei-
nen Gesetzentwurf mit Wirksamkeit zum 1.1.2010 vorlegen. Die Höhe der Steuer-
begünstigungen soll spätestens 2013 nach spezifischen CO2-
Reduktionspotentialen ausgelegt werden. Wir werden die Einführung von E 10-
Kraftstoff auf freiwilliger Basis und als zusätzliches Angebot mit klarer Kennzeich-
nung ermöglichen. 

Energieeffizienz 

Der weltweite Energieverbrauch wird in den nächsten Jahren drastisch zunehmen. 
Daher wollen wir durch marktorientierte und technologieoffene Rahmenbedingun-
gen, die stärker auf Anreiz und Verbraucherinformation und weniger auf Zwang 
setzen, die enormen Potentiale im Bereich Energieeffizienz heben. Hierzu zählen 
insbesondere: die marktwirtschaftliche 1:1 Umsetzung der Energiedienstleistungs-
richtlinie, die Stärkung der Energiekompetenz der Verbraucher etwa durch unbü-
rokratische Kennzeichnung des Energieverbrauchs bei energierelevanten Produk-
ten, eine Energieinitiative Mittelstand (Investitionsanreize durch Änderungen im 
Mietrecht und im Energiecontracting, Fortsetzung der Programme zur Energiebe-
ratung, kostenneutrale Vereinfachung der Fördermodelle in der Gebäudesanie-
rung). 

Gebäudesanierung und Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich 

Die Sanierung des Gebäudebestandes birgt ein hohes Potential zur Erreichung 
der deutschen Klimaschutzziele und trägt dazu bei, den geänderten Ansprüchen 
an den Wohnungsstandard - auch infolge der Alterung der Gesellschaft - Rech-
nung zu tragen. Die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und der ver-
mehrte Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung in Gebäuden senken 
die CO2-Emissionen. Wir werden das CO2-Gebäudesanierungsprogramm wir-
kungsvoller ausgestalten, um die derzeitige Sanierungsquote zu steigern. Die 
Hürden im Mietrecht für eine energetische Sanierung zum gemeinsamen Vorteil 
von Eigentümern und Mietern werden gesenkt, die bestehenden Möglichkeiten der 
gewerblichen Wärmelieferung (EnergieContracting) im Mietwohnungsbereich er-
weitert. Baumaßnahmen, die diesem Zweck dienen, sind zu dulden und sollen 
nicht zur Mietminderung berechtigen. 

Bei den europäischen Verhandlungen zur „Richtlinie über die Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebäuden“ werden wir auf Ausgewogenheit achten. 

Kohle und CCS 

Wir wollen auch weiterhin den Bau von hocheffizienten Kohlekraftwerken ermögli-
chen. Wir stehen zum vereinbarten Ausstieg aus dem subventionierten Steinkoh-
lebergbau und halten an der kohlepolitischen Verständigung vom 7. Februar 2007 
fest. Wir werden zeitnah die Richtlinie der EU umsetzen, die Abscheidung, Trans-
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port und Einlagerung von CO2 regelt. Wir wollen für Akzeptanz werben und u. a. 
einen Geothermie-Atlas beauftragen, um Nutzungskonkurrenzen zwischen CCS 
und Geothermie zu prüfen. Wir werden Forschungsprogramme zu Möglichkeiten 
der Nutzung von CO2 im Wirtschaftskreislauf ausbauen. 

Kernenergie 

Die Kernenergie ist eine Brückentechnologie, bis sie durch erneuerbare Energien 
verlässlich ersetzt werden kann. Andernfalls werden wir unsere Klimaziele erträg-
liche Energiepreise und weniger Abhängigkeit vom Ausland, nicht erreichen. Dazu 
sind wir bereit, die Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke unter Einhaltung der 
strengen deutschen und internationalen Sicherheitsstandards zu verlängern. Das 
Neubauverbot im Atomgesetz bleibt bestehen. 
In einer möglichst schnell zu erzielenden Vereinbarung mit den Betreibern werden 
zu den Voraussetzungen einer Laufzeitverlängerung nähere Regelungen getroffen 
(u. a. Betriebszeiten der Kraftwerke, Sicherheitsniveau, Höhe und Zeitpunkt eines 
Vorteilsausgleichs, Mittelverwendung zur Erforschung vor allem von erneuerbaren 
Energien, insb. von Speichertechnologien). Die Vereinbarung muss für alle Betei-
ligten Planungssicherheit gewährleisten. 

Nukleare Endlagerung 

Eine verantwortungsvolle Nutzung der Kernenergie bedingt auch die sichere End-
lagerung radioaktiver Abfälle. Wir werden deshalb das Moratorium zur Erkundung 
des Salzstockes Gorleben unverzüglich aufheben, um ergebnisoffen die Erkun-
dungsarbeiten fortzusetzen. Wir wollen, dass eine International Peer Review 
Group begleitend prüft, ob Gorleben den neuesten internationalen Standards ge-
nügt. Der gesamte Prozess wird öffentlich und transparent gestaltet. 

Die Endlager Asse II und Morsleben sind in einem zügigen und transparenten Ver-
fahren zu schließen. Dabei hat die Sicherheit von Mensch und Umwelt höchste 
Priorität. Die Energieversorger sind an den Kosten der Schließung der Asse II zu 
beteiligen.  

Mit Blick auf Endlagerstandorte setzen wir uns für einen gerechten Ausgleich für 
die betroffenen Regionen ein, die eine im nationalen Interesse bedeutsame Ent-
sorgungseinrichtung übernehmen. 

Energieinfrastruktur 

Der Investitionsstau im Ausbau der nationalen Energienetze muss aufgelöst wer-
den. Dazu werden wir das dritte Binnenmarktpaket Strom und Gas zügig umset-
zen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende Modernisie-
rung der Energienetze zu intelligenten Netzen weiterentwickeln und die Verbin-
dung der Stromnetze mit Informations- und Kommunikationstechnik zu einem 
Element des effizienten Netzbetriebs machen. Wir werden eine weitere Beschleu-
nigung der Planungsverfahren im Leitungsbau angehen. Wir setzen uns dafür ein, 
die deutschen Übertragungsnetze in einer unabhängigen und kapitalmarktfähigen 
Netzgesellschaft zusammenzuführen und die Grenzkuppelstellen weiter ausbau-
en. 
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Wettbewerb auf den Energiemärkten 

Wir wollen die wettbewerblichen Strukturen auf den Energiemärkten weiter ver-
bessern. Dazu werden wir eine Markttransparenzstelle einrichten und deren Be-
fugnisse so erweitern, dass sie über alle Informationen verfügt, um zeitnah eine 
transparente Preisbildung im Stromgroßhandel zu sichern. Wir werden Wettbe-
werbshemmnisse im grenzüberschreitenden Stromhandel durch ein besonders 
marktfreundliches Engpassmanagement und durch eine Zweckbindung der Eng-
passerlöse zügig beseitigen. Die Gasmarktgebiete sollen auf höchstens zwei Ge-
biete (je ein Gebiet für H-Gas und L-Gas) reduziert werden. Wir wollen dem Wett-
bewerb auf dem Gasmarkt neue Impulse geben, die Gasnetzzugangsverordnung 
neu fassen und den Zugang der Wettbewerber zu nicht genutzten Gastransport- 
und Speicherkapazitäten erleichtern. Wir werden den Wettbewerb auf dem Regel-
energiemarkt fördern und ein einziges nach einheitlichen Regeln funktionierendes 
Marktgebiet anstreben. 

Im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems sind die Rahmenbedingungen und 
die nationale Umsetzung kontinuierlich mit dem Ziel zu überprüfen, ob sie der 
Wettbewerbsfähigkeit der stromintensiven Industrien in Deutschland ausreichend 
Rechnung tragen. Das BMWi prüft, welche Maßnahmen zum Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit der stromintensiven Industrie und der damit verbundenen Arbeits-
plätze, ggf. vor 2013, erforderlich sind. 

Energieforschung, Speicher und Mobilität 

Eine konzentrierte, technologieoffene und nachhaltige Energieforschung ist der 
Schlüssel auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Wir werden 
ein neues Energieforschungsprogramm mit Schwerpunkten in der Energieeffi-
zienzforschung, den Speichertechnologien, intelligenter Netztechnik und Biokraft-
stoffen der zweiten Generation entwickeln.  

Wir entwickeln eine breit angelegte und technologieoffene Mobilitäts- und Kraft-
stoffstrategie, die alle alternativen Technologien und Energieträger berücksichtigt. 
Zudem soll sich Deutschland zum „Leitmarkt“ der Elektromobilität entwickeln. 

Energieaußenpolitik 

Aufgrund der Abhängigkeit Deutschlands von Energie- und Rohstoffimporten be-
nötigen wir eine Energieaußenpolitik, die deutsche Unternehmen und große In-
frastrukturprojekte (z. B.: Nordstream, Nabucco, LNG, DESERTEC) intensiv be-
gleitet. Energieträger, Lieferländer und Transportrouten sind weiter zu diversifizie-
ren, um einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. 

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie wird im bewährten institutionellen Rahmen 
weiterentwickelt. Wir werden den Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige Ent-
wicklung federführend mit der parlamentarischen Kontrolle der Nachhaltigkeits-
strategie sowie der Nachhaltigkeitsprüfung beauftragen. Die Nachhaltigkeitsprü-
fung soll durch eine offizielle Generationenbilanz ergänzt werden, die die moneta-
risierbaren Leistungen und Lasten heutiger Politik für kommende Generationen 
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transparent macht. 

Naturschutz 

Kooperation mit den Betroffenen vor Ort ist unabdingbare Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Naturschutzpolitik. Wir wollen gemeinsam mit den Naturnutzern die 
Umweltbildung fördern. Wir werden die Partnerschaft zwischen Landwirtschaft, 
Natur- und Umweltschutz über freiwillige Programme weiter stärken und uns am 
Vorrang des Vertragsnaturschutzes orientieren. Die Nutzung von Ökokonten un-
terstützen wir nachhaltig. 

Wir werden den Bundesländern die Kompetenz geben, beim Ausgleich von Ein-
griffen in die Natur das Ersatzgeld anderen Kompensationsmaßnahmen gleichzus-
tellen. 

Im Rahmen der Umsetzung der nationalen Strategie für biologische Vielfalt wer-
den wir ein Bundesprogramm erarbeiten, das mit Ländern und Kommunen, mit 
Waldbesitzern, Landnutzern und Naturschutzverbänden abgestimmt wird. Die 
wichtige Rolle der Botanischen Gärten und Sammlungen werden wir stärken.  

Wir sprechen uns für die Vernetzung ökologisch besonders wertvoller Gebiete in 
einem Verbundsystem aus. Wir streben ein europa- und weltweites System von 
Schutzgebieten unter stärkerer Einbindung der regional unterschiedlichen Kultur-
landschaften an. Wir erarbeiten ein „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ als 
Grundlage für den Bau von Querungshilfen im Bundesverkehrswegenetz in den 
wichtigsten Lebensraumkorridoren. 

Zur Sicherung des „Nationalen Naturerbes“ werden wir die Übertragung der noch 
ausstehenden 25.000 Hektar national wertvoller Naturflächen fortführen. Wir si-
chern das „Grüne Band Deutschland“ entlang der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze als „Naturmonument“ und wollen die Entwicklung eines „Grünen Bandes 
Europa“ anstoßen. 

Frei fließende Flüsse haben einen hohen ökologischen Wert. Die Durchgängigkeit 
der Flüsse für wandernde Fische muss wiederhergestellt werden. Für den Natur- 
und Hochwasserschutz sollen natürliche Auen reaktiviert und Flusstäler, wo immer 
möglich, renaturiert werden. Wir prüfen, ob die Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes zu diesem Zweck eingesetzt werden kann.  

Wir unterstützen projektbezogene Modelle zur Honorierung vermiedener Abhol-
zung in Entwicklungsländern. Wir halten an der Zusage zur finanziellen Unterstüt-
zung des internationalen Waldschutzes fest. Wir wollen auf EU-Ebene die Maß-
nahmen gegen illegal geschlagenes Tropenholz verschärfen. 

Die Wiederverwendung bereits genutzter Flächen und die Verdichtung im Innen-
bereich müssen Vorrang vor Flächenneuverbrauch bzw. vor Entwicklung im Au-
ßenbereich haben. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Kommunen Instrumen-
te zur Gestaltung der Innenentwicklung erarbeiten. Brachflächenkataster, Mana-
gementpläne, ein zoniertes Satzungsrecht der Kommunen und finanzielle Anrei-
zinstrumente wollen wir weiterentwickeln.  
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Wir beabsichtigen, einen Modellversuch zu initiieren, in dem Kommunen auf frei-
williger Basis ein überregionales Handelssystem für die Flächennutzung erproben. 

Meeresschutz 

Wir werden auf europäischer und VN-Ebene darauf hinwirken, dass ein globales 
System von Meeresschutzgebieten geschaffen wird. In Nord- und Ostsee werden 
wir in enger Abstimmung mit den betroffenen Bundesländern die Einrichtung von 
Meeresschutzgebieten prüfen. Wir sprechen uns für ein umfassendes Walfang-
verbot, eine signifikante Reduzierung des Beifangs und ein Verbot zerstörerischer 
Fischereipraktiken aus. Wir setzen uns auf EU-Ebene für die Beschränkung der 
Grundschleppnetzfischerei und das Verbot der industriellen Fischerei, die auf die 
Gewinnung von Fischmehl zur Verfütterung ausgerichtet ist, ein.  

Immissionsschutz und Stoffpolitik 

Zur weiteren Verbesserung der Luftqualität wollen wir die Schadstoffe bereits an 
der Quelle reduzieren – auch bei der nachhaltigen Nutzung von Biomasse. Dafür 
ist die zügige Verabschiedung der vorliegenden 1. BImSchV notwendig. Wir wol-
len die Förderung von Rußpartikelfiltern auf leichte Nutzfahrzeuge erweitern. Wir 
werden die Rahmenbedingungen für die landseitige Stromversorgung von Schiffen 
verbessern. 

Wir werden den Lärmschutz verbessern. Wir wollen ein einheitliches Lärmschutz-
konzept und eine Anpassung sowie Harmonisierung der Berechnungsgrundlagen 
bei den Lärmbelastungswerten. Die Mittel für die Lärmsanierung werden konstant 
gehalten. 

Das Fluglärmgesetz werden wir so ändern, dass Anwohner von Militärflughäfen 
bei den gleichen Grenzwerten Anspruch auf Erstattung von Lärmschutzkosten 
haben wie an Verkehrsflughäfen.  

Bei der Überprüfung der Chemikalienverordnung REACH setzen wir uns für eine 
Gebührensenkung ein. Bürokratische Hürden für die Zulassung von Biozidproduk-
ten wollen wir abbauen. Nationale Verfahren in der Stoffpolitik wollen wir be-
schleunigen, ohne die Standards abzusenken.  

Kreislaufwirtschaft 

Wir wollen die Abfallwirtschaft und das Ressourcenmanagement im europäischen 
Kontext weiterentwickeln. Unser Ziel ist eine ökologisch und ökonomisch effizien-
tere sowie verbraucherfreundlichere Ausrichtung der Abfallwirtschaft. Vorrang hat 
die Abfallvermeidung. Nicht vermeidbare Abfälle müssen verwertet werden, soweit 
dies wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist. Hierfür prüfen wir z. B. die Einfüh-
rung einer Wertstofftonne. Darüber hinaus werden biogene Abfälle verstärkt nach-
haltig verwertet. Die abfallrechtlichen Regelungen sollen übersichtlicher und die 
technischen Standards einfacher, klarer und eindeutiger werden, ohne Überlas-
sungspflichten auszuweiten oder gewerbliche Sammlungen einzuschränken. 

Wir wollen die ökologischen Produktverantwortung nicht länger nur als Produzen-
tenverantwortung verstehen. Durch eine aussagefähige Produktkennzeichnung, z. 
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B. klare Bezeichnung als Einweg- oder Mehrwegflasche, werden wir die Transpa-
renz erhöhen und die ökologische Konsumentenverantwortung stärken. 

Die Verpackungsverordnung werden wir überarbeiten und in Richtung einer all-
gemeinen Wertstoffverordnung weiterentwickeln, die sowohl flexible als auch 
wettbewerbliche Lösungen zur Ressourcenschonung enthält. Die Aufhebung der 
Rücknahmeverpflichtungen für Hersteller und Vertreiber lehnen wir ab.  

Mit Blick auf die Abfallwirtschaft befürworten wir die grundsätzliche steuerliche 
Gleichstellung von öffentlichen und privaten Unternehmen. 

Wasser 

Wir werden die Qualität der Gewässer weiter verbessern. Hierzu werden wir die 
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie an die Gewässergüte gemeinsam mit 
unseren Nachbarn zügig umsetzen, Schadstoffeinträge weiter vermindern und den 
Gewässern mehr Raum geben. Die Förderung von Agrar-Umweltmaßnahmen („2. 
Säule“) ist stärker auf die Verringerung der Einträge von Nährstoffen und Pflan-
zenschutzmitteln in Gewässer auszurichten. 

Dezentrale Energieversorgung im ländlichen Raum  

Wir werden den Anbau und die Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen un-
ter Berücksichtigung der Bestimmungen der Nachhaltigkeitsverordnungen unters-
tützen, ohne die Ernährungssicherheit zu gefährden. Das laufende Aktionsprog-
ramm des Bundes „Energie von morgen – Chance für ländliche Räume“ wird fort-
gesetzt. 

4.3 Neue Technologien, Industrieland Deutschland

Wohlstand und Beschäftigung sind in Deutschland in weitaus stärkerem Maße als 
in den meisten vergleichbaren Ländern von einer prosperierenden, breit aufges-
tellten Industrie abhängig. Wir bekennen uns deshalb zum Industriestandort 
Deutschland und zur Akzeptanz zukunftsweisender Technologien. Wir werden 
dafür sorgen, dass in Deutschland produzierende Unternehmen faire Bedingungen 
im europäischen und auch globalen Wettbewerb vorfinden („level playing field“). 

Wir werden die Luftfahrtindustrie und ihre innovativen Technologien nachhaltig 
fördern, um so zum Erhalt und zur Steigerung der technologischen Leistungsfä-
higkeit Deutschlands beizutragen. Die nachhaltige Sicherung und der weitere 
Ausbau der eigenständigen nationalen Fähigkeiten auch im Bereich der Luftfahrt-
industrie – insbesondere zukünftiger unbemannter Luftfahrtsysteme – sind unab-
dingbar.  

Deutschland braucht klare Ziele in der Raumfahrt. Dafür wird eine eigenständige 
Raumfahrtstrategie mit klaren Missions- und Technologiezielen innerhalb eines 
Jahres weiterentwickelt. Die Luftfahrtforschung werden wir programmatisch weiter 
vorantreiben. 

Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit der Maritimen Wirtschaft in Deutschland 
stärken und die nationalen maritimen Konferenzen fortsetzen. Die Innovationsfel-
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der Schiffbau und Meerestechnik werden weiterentwickelt. Wir unterstützen den 
Ausbau der nachhaltigen Energie- und Rohstoffversorgung aus dem Meer als stra-
tegisch wichtiges Zukunftsfeld. 

Die Koalition wird bei der EU-Kommission darauf hinwirken, europäischen Hoch-
technologiestandorten weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen. 
Die richtige Absicht der EU-Kommission, Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der 
EU zu unterbinden, darf nicht zu einer Schwächung des Standorts Europa gege-
nüber anderen Regionen auf der Welt führen. Um Hochtechnologien wie die Mik-
ro- und Nanoelektronik in Deutschland zu halten und in ihrer Entwicklung zu stär-
ken, müssen die globalen Wettbewerbsbedingungen fair sein. Die Koalition wird 
daneben die eigenen Anstrengungen insbesondere im Bereich der Forschungs- 
und Technologieförderung verstärken.  

Zukunftstechnologien 

Moderne Technologien sind keine Bedrohung sondern Chance für Deutschland. 
Mit ihnen begegnen wir den großen Herausforderungen der Menschheit wie Hun-
ger, Armut, Krankheit und Naturkatastrophen. Deutschlands Technologieführer-
schaft sichert uns Teilhabe an großen Zukunftschancen, Beschäftigung und Res-
sourcen schonendem Wohlstand. 

Eine zukunftsfähige deutsche Wirtschaft beruht auf freien Entwicklungs- und For-
schungsmöglichkeiten:  

− Wir wollen die Nanotechnologie in Deutschland konsequent weiterentwi-
ckeln. 

− Wir wollen den deutschen Vorsprung in den Umwelt- und Klimaschutztech-
nologien halten und ausbauen. 

− Bei der Fahrzeugtechnologie und Elektromobilität wollen wir insbesondere 
alternative Antriebskonzepte im Interesse zukünftiger, umweltfreundlicher 
Verkehrskonzepte in den Mittelpunkt rücken.  

− Die kerntechnische Sicherheitsforschung eröffnet deutschen Unternehmen 
Exportchancen. 

− Die Fusionsforschung  kann eine neue umweltfreundliche und sichere 
Energiequelle erschließen. 

− Mit moderner Mikroelektronik durchdringen wir industrielle Anwendungen in 
nahezu allen Hard- und Software-Bereichen. 

− Entwicklung neuer chemischer Produkte ist eine entscheidende Vorstufe für 
die Wertschöpfung in vielen anderen Wirtschaftsbereichen. 

− Die industrielle Biotechnologie eröffnet neue Verfahren in der Nahrungsmit-
tel, Papier- und Textilindustrie sowie in der Chemie- und Pharmaindustrie. 

− In der Pharmaforschung muss langfristig investiert werden können, um 
auch in Zukunft weltmarktfähige Produkte anzubieten. 

4.4 Moderne Infrastruktur

4.4.1 Mobilität

Mobilität besitzt eine Schlüsselfunktion in unserer Gesellschaft; sie schafft die 
Voraussetzungen für Beschäftigung, Wohlstand und persönliche Freiheit. Wir wol-
len mit einer effizienten Verkehrspolitik die Mobilität für heute und morgen sichern. 
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Uns geht es darum, Mobilität zu ermöglichen und nicht zu behindern. Die Hinter-
lassenschaften von Rot-Grün in der Verkehrspolitik gehören endgültig der Ver-
gangenheit an. Dabei tragen wir den Mobilitätsbedürfnissen ebenso Rechnung wie 
den Anforderungen von Klima-, Umwelt-, und Lärmschutz sowie Verkehrssicher-
heit. Mobilität in Deutschland muss für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 
bezahlbar bleiben. Die Aufgaben von Staat und Privatwirtschaft im Verkehrssektor 
müssen vernünftig abgegrenzt und geordnet sein. Aufgabe der Privatwirtschaft ist 
es, Personenverkehr, Gütertransport und Logistik zu betreiben. Aufgabe des Staa-
tes ist es, eine zukunfts- und leistungsfähige Infrastruktur zu garantieren, für faire 
Wettbewerbsregeln zu sorgen sowie den Unternehmen Planungssicherheit zu ge-
währleisten. Dabei muss Bürokratie so weit wie möglich vermieden werden. 

Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

Voraussetzung für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft 
sind leistungsfähige und optimal vernetzte Verkehrswege.  

Die Koalition bekennt sich zur Notwendigkeit, die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten 
und weiter auszubauen. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur werden wir auf 
hohem Niveau für Straße, Schiene und Wasserstraße sicherstellen.  

Die Infrastrukturpolitik in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Erhalt 
sowie Neu- und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sind weit hinter dem Bedarf zu-
rückgeblieben. Entscheidende Schwächen waren die kontinuierliche Unterfinan-
zierung, schwankende Haushaltslinien und die Effizienz- sowie Transparenzdefizi-
te bei Planung, Genehmigung, Bau und Betrieb.  

Der Bundesverkehrswegeplan muss an die aktuellen Bedürfnisse und Entwicklun-
gen angepasst werden. Wir werden in dieser Legislaturperiode die Bedarfspläne in 
den Ausbaugesetzen überprüfen, kurzfristig alle gesetzlichen Spielräume für mehr 
Flexibilität nutzen und vorbereitend für den nächsten Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) eine neue Grundkonzeption erarbeiten, mit der auch ein Wasserstraßen-
ausbaugesetz vorbereitet wird. Wir werden zudem prüfen, inwieweit auch Investi-
tionen in Verkehrslenkungs- und Verkehrsmanagementsysteme in den BVWP 
aufgenommen werden können.  

Die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) werden wir weiterentwi-
ckeln, u. a. mit der Prüfung der Herstellung eines Finanzierungskreislaufs Straße 
unter direkter Zuweisung der Lkw-Maut an die VIFG und Herstellung ihrer Kredit-
fähigkeit in begrenztem Umfang. Dadurch könnten wir die Haushaltsabhängigkeit 
von Verkehrsinvestitionen reduzieren und eine mehrjährige Planungs- und Finan-
zierungssicherheit für Investitionsprojekte erreichen. Verkehrsträgerbezogene Fi-
nanzierungskreisläufe werden wir stärken. 

Wir werden Kriterien entwickeln zur Priorisierung von Investitionsprojekten, wie 
gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit, Erhalt vor Neubau (Beendigung Substanz-
verlust), Beseitigung bzw. Ertüchtigung von Engpässen, Knoten, Hauptachsen, 
Hinterlandanbindungen für Häfen und Flugdrehkreuze, EU-Osterweiterung. Auch 
werden wir die Modelle für die Beteiligung Privater im Rahmen von ÖPP-Projekten 
voranbringen. Im Einvernehmen mit dem betroffenen Bundesland werden wir 
Bundesstraßen mit geringer Fernverkehrsrelevanz zurückstufen.  
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Wir wollen eine Beschleunigung des Planungsrechts. Dabei geht es uns insbe-
sondere um eine Straffung des Verfahrensrechts, die Vermeidung von Doppelprü-
fungen, die Einbeziehung von raumordnerischen Belangen im Fachplanungsrecht 
und die Harmonisierung des europäischen Umweltrechts. 

Eine bessere Auslastung hochfrequentierter Autobahnabschnitte wollen wir durch 
eine Ausrüstung mit Verkehrssteuerungs- und Verkehrsmanagementsystemen 
erreichen. Diese Systeme können auch die Nutzung von Standstreifen zu Spitzen-
lastzeiten ermöglichen. Die Sicherheit von Brückenbauwerken werden wir durch 
eine Weiterführung des Sanierungsprogramms gewährleisten. Bei der Ausrichtung 
internationaler Großveranstaltungen  in Deutschland (Beispiele: Olympische Spie-
le,  FIFA Frauen- Weltmeisterschaft), werden wir der jeweiligen Landes- und 
Kommunalebene die Unterstützung geben. 

Über die Höhe der Finanzausstattung für die ehemalige Gemeindeverkehrsfinan-
zierung werden wir für die Folgezeit bis 2019 in der Mitte der Legislaturperiode 
entscheiden.

Europäische Verkehrspolitik 

Wir wollen eine offensive Europastrategie der deutschen Verkehrspolitik. Ziel ist 
die bessere Wahrnehmung deutscher Interessen und die Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen unserer Transportwirtschaft, besonders bei Steuern 
und Abgabensystem, Beihilfen und Ausnahmeregelungen. Wir wollen die Transeu-
ropäischen Verkehrsnetze weiterentwickeln und die bestehenden Planungen unter 
besonderer Berücksichtigung der deutschen Projekte sinnvoll ergänzen.  

Wir werden die Europäische Kommission auffordern, ein neues Konzept zur An-
lastung externer Kosten vorzulegen. Dieses muss, anders als bisher, alle Ver-
kehrsträger einbeziehen und nach gleichen Kriterien behandeln. Stau- und Unfall-
kosten dürfen in die Berechnung nicht einbezogen werden.  

Bei der auf europäischer Ebene geplanten CO2-Regulierung für leichte Nutzfahr-
zeuge werden wir sicherstellen, dass die Produkt- und Entwicklungszeiträume be-
achtet werden. Die Regulierungsanforderungen dürfen die - sich derzeit in einer 
schweren Krise befindlichen - Nutzfahrzeughersteller nicht überfordern.  

Logistikstandort Deutschland

Der Wohlstand in Deutschland basiert auf der Einbindung in die internationalen 
Handelsströme. Wir wollen, dass der Logistikstandort Deutschland seine heraus-
ragende Stellung im Herzen Europas noch weiter ausbaut. Deutschland darf nicht 
nur reines Transitland mitten in Europa sein, sondern muss auch in Zukunft an der 
Wertschöpfung in Handel und Logistik teilhaben.  

Die Förderung des Logistikstandorts Deutschland werden wir durch die Umset-
zung von gemeinsam mit dem Gewerbe ausgewählten Maßnahmen aus dem 
„Masterplan Güterverkehr und Logistik“ erreichen. Wichtiger Bestandteil wird eine 
zwischen Bund und Ländern abgestimmte Vermarktungsoffensive sein.  
Das deutsche Güterkraftverkehrsgewerbe wollen wir vor allem durch den Abbau 
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von Wettbewerbsverzerrungen auf europäischer Ebene unterstützen. Die Anlas-
tung von externen Kosten kommt nur unter wettbewerbsneutralen Voraussetzun-
gen in Betracht. Darüber hinaus werden wir ein Belastungsmoratorium schaffen, 
indem eine Erhöhung der Lkw-Maut in dieser Legislaturperiode ausgeschlossen 
wird.  

Die Einführung des 60-Tonner-Lkw lehnen wir ab. Wir wollen neue Nutzfahrzeug-
konzepte durch die maßvolle Erhöhung der Lkw-Fahrzeuggrößen und -gewichte 
ermöglichen. Einen Einsatz größerer Lkw sehen wir allerdings nur in geeigneten 
Relationen. Chancen und Risiken wollen wir in einem bundesweiten Feldversuch 
evaluieren.  

Das bestehende Lkw-Stellplatzdefizit an deutschen Autobahnen werden wir 
schnellstmöglich beseitigen. Behinderungen der Freizügigkeit im europäischen 
Gütertransport durch nationale Transitbeschränkungen, etwa im alpenquerenden 
Verkehr, werden wir entschieden abwehren. Die Förderung des kombinierten Ver-
kehrs wird fortgesetzt und mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Verbesse-
rung der Schnittstellenproblematik weiterentwickelt. 

Öffentlichen Personennahverkehr 

Die Koalition bekennt sich zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als un-
verzichtbaren Bestandteil der Daseinsvorsorge, auch in der Fläche. Um für den 
ÖPNV verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, werden wir unverzüglich 
das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) novellieren und an den europäischen 
Rechtsrahmen anpassen. Unser Leitbild ist dabei ein unternehmerisch und wett-
bewerblich ausgerichteter ÖPNV. Dabei werden wir den Vorrang kommerzieller 
Verkehre gewährleisten. Aufgabenträger bleiben die Kommunen. Wir wollen mit-
telständischen Unternehmen die Beteiligungschancen sichern und insbesondere 
eine Betreibervielfalt im Busgewerbe gewährleisten. Die Koalition steht zur Erfül-
lung der Finanzierungsverpflichtungen aus dem Regionalisierungsgesetz. Wir wol-
len jedoch eine höhere Transparenz in der ÖPNV-Finanzierung erreichen. Für re-
gionale Schienenstrecken werden wir neue Betreibermodelle erproben, um den 
Ländern und Aufgabenträgern Einfluss etwa auf Modernisierung und Regionalisie-
rung zu geben.  
Wir werden Busfernlinienverkehr zulassen und dazu § 13 PBefG ändern. 

Schienenverkehr für Mensch und Umwelt 
Wir wollen die 1994 erfolgreich begonnene Bahnreform weiterführen. Das Unter-
nehmen Deutsche Bahn AG werden wir in seiner positiven Entwicklung begleiten, 
Der konzernweite Arbeitsmarkt bleibt erhalten. Sobald der Kapitalmarkt dies zu-
lässt, werden wir eine schrittweise, ertragsoptimierte Privatisierung der Transport- 
und Logistiksparten einleiten.  

Die Infrastruktursparten (Netz, Bahnhöfe, Energie) werden nicht privatisiert, weil 
sie im Zusammenhang mit der staatlichen Infrastrukturverantwortung stehen. Wir 
wollen die Rechte des Bundes bei Initiierung und Umsetzung von Eisenbahnin-
frastrukturprojekten stärken. Für die Schiene werden wir künftig schnellere Pla-
nungsvorläufe durch Einführung eines Planungskostenbudgets und eine flexiblere 
Handhabung der Planungskostenerstattung gewährleisten.  
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Für die Finanzierung der Bahn wird folgendes Modell geprüft:  
Mittelzuwendungen des Bundes erfolgen direkt an die DB-
Infrastrukturgesellschaften. Trassenerlöse und Stationsentgelte fließen in die 
Schieneninfrastruktur zurück, Gewinnabführungen der Infrastruktursparten an die 
Holding werden ausgeschlossen. Die DB AG behält im Konzernverbund als Al-
leineigentümerin Einfluss auf ihre Infrastruktursparten; deren Leitung erfolgt zu-
künftig unabhängig. Doppelmandate bei Holding- und Infrastrukturgesellschaften 
werden ausgeschlossen. 

Mit der stärkeren Unabhängigkeit des Netzes erreichen wir auch, dass der Wett-
bewerb auf der Schiene verbessert wird. Zu diesem Zweck werden wir auch das 
Regulierungsrecht im Allgemeinen Eisenbahngesetz überarbeiten. Unter anderem 
müssen dabei die Trassen- und Stationspreise einer Anreizregulierung unterwor-
fen werden. Regulierungsbedürftig sind ferner der Zugang zu Serviceeinrichtun-
gen, der Bezug von Bahnstrom und Vertriebsleistungen im Schienenpersonenver-
kehr. Die Bundesnetzagentur wird gestärkt. Darüber hinaus setzen wir uns auf 
europäischer Ebene für eine vollständige Öffnung der Eisenbahnmärkte in allen 
Mitgliedsstaaten und für faire Wettbewerbsbedingungen ein. Wir fordern eine 
Harmonisierung bei der Regulierung auf europäischer Ebene. 

Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung wollen wir weiterentwickeln. Wir 
werden die geeigneten Instrumente schaffen, die Bund und Ländern einen vertief-
ten Einblick in die Umsetzung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung er-
möglichen. Wir wollen die rechtlichen Voraussetzungen für die Finanzierung nicht-
bundeseigener Eisenbahninfrastruktur für die Einbindung in das Schienengüter-
fernverkehrsnetz schaffen. 

Wir werden die Vorschläge zur Einführung eines Deutschlandtaktes im Schienen-
personenverkehr einer sorgfältigen Überprüfung unter Beteiligung der Länder un-
terziehen. 

Luftverkehrsstandort Deutschland 

Die Koalition ist sich der großen Bedeutung der Luftverkehrswirtschaft für den 
Standort Deutschland bewusst. Wir wollen die erfolgreiche Arbeit der „Initiative 
Luftverkehr“ als übergreifendes Steuerungsinstrument fortsetzen und die Länder 
daran beteiligen. Wir werden uns für einen koordinierten, Ausbau der Flughafenin-
frastruktur einsetzen. Neben einer Kapazitätsentwicklung der Flughäfen werden 
wir insbesondere international wettbewerbsfähige Betriebszeiten sicherstellen. Die 
dazu erforderliche Präzisierung im Luftverkehrsgesetz soll eine gleichberechtigte 
und konsequente Nachhaltigkeitsabwägung von wirtschaftlichen, betrieblichen und 
dem Lärmschutz geschuldeten Erfordernissen auch bei Nachtflügen sicherstellen. 
Die Wahrung des öffentlichen Erschließungsinteresses der Bundesrepublik 
Deutschland ist dabei zu gewährleisten.  

Wir werden die Realisierung des Single European Sky auf europäischer Ebene 
vorantreiben, um direktere Flugrouten innerhalb Europas zu ermöglichen. Die 
Deutsche Flugsicherung GmbH wollen wir in ihrer internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit stärken, insbesondere durch eine Befreiung der Restriktionen des § 65 Ab-
satz 3 BHO. Wir prüfen eine Kapitalprivatisierung der Deutschen Flugsicherung 
GmbH (DFS). Bei der Einführung des Emissionshandels für den Luftverkehr wol-
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len wir Wettbewerbsneutralität sicherstellen. Wir werden eine effizienzsteigernde 
Reform der Luftverkehrsverwaltung, insbesondere im Hinblick auf ihre Organisati-
onsform, prüfen. 

Schifffahrtspolitik 

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen werden wir durch eine zügige 
Optimierung der seewärtigen Zufahrten sicherstellen. Die dazu notwendigen Fahr-
rinnenanpassungen wollen wir zügig realisieren. Der Ausbau der Hafenhinterland-
verkehre ist von allergrößter Bedeutung für die gesamte exportorientierte Wirt-
schaft. Wir werden die Seehafenhinterlandanbindungen gezielt ausbauen 

Die zuletzt verstärkte Berücksichtigung der Bundeswasserstraßen bei der Vertei-
lung von Investitionsmitteln werden wir fortsetzen.  

Wir werden das Forum Binnenschifffahrt und Logistik fortführen. In diesem Zu-
sammenhang halten wir an der Investitionsförderung nach § 6 b Einkommensteu-
ergesetz sowie an den Hilfen bei der Flottenmodernisierung und bei der Umrüs-
tung auf abgasärmere Motoren fest. Wir werden zudem unnötige bürokratische 
Hindernisse für die Schifffahrt beseitigen und ein Gesetz zur Reform der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung vorlegen.  

Stadt- und Regionalverkehr 

Die Koalition wird - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demographischen Wan-
dels - einen attraktiven und nachhaltigen Stadt- und Regionalverkehr fördern. Wir 
werden uns aktiv mit der Initiative der EU-Kommission „Urbane Mobilität“ befas-
sen. Wichtig ist dabei, den Grundsatz der Subsidiarität zu beachten und das 
Selbstverwaltungsrecht der Kommunen nicht einzuschränken. Eine City-Maut und 
generelle innerstädtische Fahrverbote lehnen wir ab. Der Radverkehr stellt für uns 
einen wichtigen Bestandteil städtischer Mobilität dar. Deshalb werden wir den Na-
tionalen Radverkehrsplan weiterentwickeln.  

Umweltfreundliche Mobilität

Eine wesentliche Aufgabe unserer Mobilitätspolitik ist die Vereinbarkeit von Ver-
kehr und Umwelt. Wo immer dies sinnvoll ist, wollen wir die Verlagerung von Ver-
kehren auf Schiene und Wasserstraße fördern. Gleichzeitig muss sich der Ver-
kehrssektor auf den Abschied vom Zeitalter der fossilen Brennstoffe vorbereiten. 
Als kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabilanz des Verkehrs set-
zen wir auf die Optimierung von fossilen Antriebstechnologien und die Förderung 
von innovativen Biokraftstoffen. Für deren Einsatz werden wir stabile steuerliche 
Rahmenbedingungen gewährleisten.  

Elektromobilität 

Als mittel- bis langfristige Alternative zu fossilen Brennstoffen wollen wir die Wei-
chen für Elektromobilität  in Deutschland durch ein umfassendes Entwicklungs-
programm stellen.  

Wir wollen Deutschland zu einem Leitmarkt für Elektromobilität machen und dabei 
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bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen. In Mo-
dellregionen werden wir zukunftsweisende, ganzheitliche Verkehrskonzepte („Mo-
bility on Demand“) erproben. 

In das Konzept der Modellregionen wollen wir auch ländliche Räume einbeziehen. 
Besonderen Schwerpunkt legen wir auf die Förderung innovativer Batterietechno-
logien. Deshalb müssen neben der Elektromobilität auch die Weiterentwicklung 
von Brennstoffzelle und Wasserstoff vorangetrieben werden. Es gilt aber für uns 
der Grundsatz der Technologieneutralität. In Deutschland muss sobald wie mög-
lich mit dem Aufbau eines Netzes von Ladestellen für Elektrofahrzeuge in Bal-
lungsräumen begonnen werden. Staatliche Aufgabe ist es dabei, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen; Aufbau und Betrieb dieser Ladestellen ist Auf-
gabe der Privatwirtschaft.  

Um unsere Wirtschaft vor Benachteiligungen im internationalen Wettbewerb zu 
schützen, wollen wir keine nationalen Alleingänge. 
Wir wollen die Feinstaubbelastung in den Städten reduzieren. Bei der Einrichtung 
von Umweltzonen muss auf die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit geachtet 
werden. Wir wollen Einfahrtverbote dort lockern, wo die Einschränkungen in kei-
nem vernünftigen Verhältnis zur erzielten Feinstaubreduzierung stehen. Dazu wol-
len wir die Ausnahmeregelungen bundesweit vereinheitlichen.  

Die Akzeptanz für einen weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hängt ent-
scheidend davon ab, dass die Lärmbelastung der Bevölkerung reduziert wird. Wir 
wollen deshalb den Lärmschutz ausweiten. Dazu wollen wir den Schienenbonus 
schrittweise reduzieren mit dem Ziel, ihn ganz abzuschaffen. Gleichzeitig wollen 
wir eine lärmabhängige Trassenpreisgestaltung bei der Bahn.  

Bei bereits bestehenden Strecken wollen wir das Lärmsanierungsprogramm 
Schiene fortsetzen und intensivieren. Dazu wollen wir auch die Möglichkeiten des 
technischen Fortschritts bei Fahrzeugen nutzen.  

Die Koalition lehnt ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen ab.  

Verkehrssicherheit 

Bestandteil unserer nachhaltigen Mobilitätspolitik ist auch die Förderung innovati-
ver Verkehrstechnologien. Wir wollen Deutschlands Führungsposition im Bereich 
Telematik und Verkehrsmanagementsysteme ausbauen. Einen besonderen 
Schwerpunkt werden wir auf die Förderung intelligenter Verkehrsleitsysteme zur 
Kapazitätsoptimierung hoch belasteter Verkehrsstrecken legen. Dabei wollen wir 
auch die Innovations- und Marktpotentiale in Zusammenhang mit dem Satelliten-
navigationssystem GALILEO nutzen. Wir wollen die Fahrzeugzulassung in 
Deutschland entbürokratisieren. Dazu werden wir die Pilotversuche des Online-
Zulassungsverfahrens fortsetzen, evaluieren und dann über eine Neuregelung 
entscheiden.  

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Deutschland bleibt ein zentrales An-
liegen. Dazu werden wir das erfolgreiche Verkehrssicherheitsprogramm weite-
rentwickeln und ausbauen. Zielrichtung ist vor allem die Entschärfung der Unfall-
schwerpunkte, insbesondere auf Landstraßen. Wir werden modernste Fahrzeug-  
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und Sicherheitstechnik fördern.  

Wir werden das Straßenverkehrsgesetz zugunsten der bei den Freiwilligen 
Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den technischen Hilfsdiensten ehrenamt-
lich tätigen Bürgerinnen und Bürger weiter verbessern. 

Das Punktesystem beim Bundeszentralregister in Flensburg wollen wir reformie-
ren, um eine einfachere, transparentere und verhältnismäßigere Regelung zu 
schaffen.  

4.4.2 Bauen und Wohnen

Die nachhaltige Stadtentwicklungspolitik hat angesichts der wirtschaftlichen, kultu-
rellen und gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Land folgende Ziele: die Be-
wältigung der Folgen des demographischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels, 
den Klimaschutz, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund, den Erhalt historischer Bausubstanz und 
Stadtstrukturen, die Wieder- und Umnutzung von Brachflächen und die Barrie-
rearmut im Wohnumfeld. Auf dem Gebiet der nachhaltigen Stadtentwicklung ist 
darüber hinaus die internationale Zusammenarbeit auszubauen. Um den europä-
ischen Integrationsprozess zu beschleunigen, ist die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit bei der Raumordnungsplanung zu intensivieren. 

Städtebauförderung 

Die Städtebauförderung leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur lebenswerten 
Gestaltung von Städten und Gemeinden. Wir werden die Städtebauförderung als 
gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen auf bisherigem 
Niveau, aber flexibler fortführen. Es gilt, die privaten Hauseigentümer und das im 
Stadtgebiet ansässige Gewerbe stärker in die Stadtentwicklungsprozesse einzu-
binden. Dazu dient u. a. das Instrument des integrierten Stadtentwicklungskonzep-
tes. Auf neue Herausforderungen werden wir zunächst mit Modellvorhaben von 
Bund und Ländern reagieren.  

Beim „Stadtumbau Ost“ soll die Aufwertung von Innenstädten und die Sanierung 
von Altbausubstanz gestärkt und der Rückbau der technischen und sozialen In-
frastruktur besser berücksichtigt werden. Der Erfolg des Programms soll nicht 
durch ungelöste Altschuldenprobleme einzelner Wohnungsunternehmen beim Ab-
riss von Wohnungsleerstand gefährdet werden.  

Der „Stadtumbau West“ wird weiterentwickelt. Das Programm „Soziale Stadt“ soll 
stärker ressortübergreifend umgesetzt werden. Mit dem Programm „Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren“ wollen wir weiter zur Stärkung der Innenentwicklung beitra-
gen. 

Wir werden die Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur fort-
führen.  

Denkmalschutz 

Das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ ist für den Erhalt und die Er-
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neuerung historischer Innenstädte unentbehrlich. Wir wollen zugunsten des 
Denkmalschutzes Planungssicherheit für Investoren gewährleisten und halten da-
her an der steuerlichen Förderung von Baudenkmalen und Gebäuden in Sanie-
rungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen fest.  

Ländliche Räume 

Eine besondere Aufgabe wird künftig die Sicherung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge in dünn besiedelten Räumen sein. Wir wollen diese Räume bei der Entwick-
lung dezentraler Systeme, bei der Nutzung alternativer Technologien zu Energie-, 
Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie bei der Vernetzung und Kooperation 
von Ressourcen und Kräften unterstützen. Die flächendeckende Versorgung mit 
Infrastruktur für ein schnelles Internet wird massiv vorangetrieben. 

Bauplanungsrecht 

Das Planungsrecht und die Planungsziele werden wir weiterentwickeln. Es gilt, 
den Klimaschutz zu verankern, den Vorrang der Innenentwicklung zu stärken und 
die Genehmigungsverfahren zu entbürokratisieren. Dazu werden wir das Bauge-
setzbuch (BauGB) anpassen und weiterentwickeln. Ferner werden wir die Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) umfassend prüfen. Wir werden mit den Ländern ei-
nen Dialog darüber führen, wie Genehmigungsfiktionen generell ausgeweitet wer-
den können. Ziel ist auch, die Allgemeinverbindlichkeit von wesentlichen Punkten 
der Musterbauordnung zu erreichen.  

Ungenutzte innerstädtische Grundstücke des Bundes und bundeseigener Unter-
nehmen müssen schneller einer Umnutzung bzw. Veräußerung zugeführt werden. 
Das erfordert ein wirkungsvolleres Immobilienmanagement des Bundes. Durch die 
Stärkung der Innenentwicklung wird auch die Inanspruchnahme neuer Flächen für 
Verkehrs- und Siedlungszwecke reduziert. Um in diesem Zusammenhang Ziel-
konflikte zu vermeiden, werden wir im Rahmen der anstehenden Überprüfung der 
Indikatoren auch das Flächeninanspruchnahmeziel im Sinne größtmöglicher öko-
logischer Wirksamkeit neu definieren. Es soll sich stärker an der tatsächlichen 
Zerschneidung oder Versiegelung von Lebensräumen orientieren.  

Wohneigentum 

Wohneigentum ist Altersvorsorge und stärkt die regionale Verbundenheit. In ver-
gleichbarer Weise wirkt der Erwerb von Geschäftsanteilen bei einer Wohnungsge-
nossenschaft für eigene Wohnzwecke. Wir wollen die Wohneigentumsquote in 
Deutschland erhöhen. Dazu werden wir die Eigenheimrente vereinfachen. 

Wohnungsbau 

Die Wohnungsmärkte sind regional differenziert ausgeprägt. Insbesondere in Bal-
lungszentren ist zusätzlicher Wohnungsneubau erforderlich. 

Wir werden bis zur Mitte der Legislaturperiode entscheiden, ob nach dem Jahr 
2013 der Bund den Ländern weiterhin zweckgebunden Mittel zur Finanzierung von 
Maßnahmen der Wohnraumförderung gewährt. Auf europäischer Ebene lehnen 
wir eine Förderung des Wohnungsbaus mit Mitteln der EU ab. 



Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 

43/132 

Bauwirtschaft und planende Berufe 

Die Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind besonders  wichtige Wirt-
schaftszweige in unserem Land. Wir stehen dafür, dass ihre Leistungen den Stel-
lenwert im öffentlichen Bewusstsein erhalten, der ihrem Anteil an der Bruttowert-
schöpfung entspricht. Daher werden wir den Dialog zwischen Bund, Bau-, Immobi-
lien- und Wohnungswirtschaft vertiefen. 

Die Baukultur gehört zu identitätsstiftenden Markenzeichen einer Nation. Wir wol-
len daher das öffentliche Bewusstsein für die Baukultur weiter unterstützen. 

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) wird auf der Grundlage 
des Bundesratsbeschlusses schnellstmöglich weiter modernisiert. 

Bundesbauten 

Der Bund wird auch in Zukunft seiner Vorbildfunktion für Baukultur und Nachhal-
tigkeit bei seinen Baumaßnahmen gerecht werden. Diese Aspekte müssen in eine 
erweiterte Wirtschaftlichkeitsprüfung der Bundesbauvorhaben einfließen. Die Vor-
bildwirkung erstreckt sich auch auf die energetische Sanierung von Bundesbau-
ten, insbesondere beim Einsatz innovativer Technologien und Materialien. 

Das Bundesamt für Bauen und Raumordnung (BBR) wird zu einer betriebswirt-
schaftlich agierenden Bundesanstalt umgestaltet. Es soll in seiner Funktion als 
Dienstleister für Baumaßnahmen des Bundes im In- und Ausland und als Koordi-
nierungszentrum des Bundes für die Bauforschung gestärkt werden. Die Koopera-
tion mit Einrichtungen der Bauforschung wird ausgebaut.  

Bauvertragsrecht 

Wir werden prüfen, ob und inwieweit ein eigenständiges Bauvertragsrecht zur Lö-
sung der bestehenden Probleme im Bereich des Bau- und Werkvertragsrechts 
geeignet ist. 

Regional- und Strukturpolitik 

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ist die 
Fortsetzung der Förderung in allen förderfähigen Regionen (RWB-Regionen) ab 
2014 sicher zu stellen. Hierbei sind die Belange des strukturschwachen ländlichen 
Raums sowie der demographischen Entwicklung in besonderer Weise zu berück-
sichtigen. EFRE-Mittel müssen auch künftig für die klassische Förderung von Un-
ternehmensinvestitionen eingesetzt werden können. Den Mitgliedstaaten bzw. 
Ländern muss auch künftig die Möglichkeit für eigene regionale Schwerpunktset-
zungen verbleiben. 

Die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
(GRW) wird auf hohem Niveau und mit bundesweit einheitlichen Maßstäben fort-
geführt. 

Wir setzen uns dafür ein, dass der beihilferechtliche Rahmen für die Regionalför-
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derung ab 2014 den Weiterbestand der C-Fördergebiete vorsieht. Dies bedeutet 
die Förderfähigkeit auch von Großunternehmen und erhöhte Fördersätze. 

4.5 Ernährung und Verbraucherschutz

Beim Kauf von Lebensmittel, beim Nutzen der digitalen Welt oder beim Abschluss 
von Finanzdienstleistungen: Angesichts globalisierter Märkte und eines wachsen-
den Produktangebots wird die Situation für Verbraucher zusehends undurchsichti-
ger. Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt: Wer neue Produkte, Technolo-
gien und Dienstleistungen nutzt, kennt nicht in jedem Fall seine Rechte und kann 
nicht immer die Folgen seiner Entscheidungen einschätzen, muss aber gleichzei-
tig auf Sicherheit und Qualität vertrauen können.  

Unser Leitbild ist der gut informierte und zu selbstbestimmtem Handeln befähigte 
und mündige Verbraucher. Diesem Ziel verpflichtet, werden wir die Lebensqualität 
der Verbraucher erhöhen, durch mehr Transparenz, Aufklärung, Rechtsdurchset-
zung und dort, wo es nötig ist, auch mit mehr Rechten. 

Ernährungsbildung 

Das erzieherische Engagement der Eltern und eine frühe Aufklärung über richtige 
und gesunde Ernährung im Kindergarten und Schule sind entscheidende Fakto-
ren. 

Die Angebote an Familienbildung für eine gesunde Ernährung von Kindern und 
Erwachsenen werden ausgebaut. Gemeinsam mit den Ländern werden wir das 
Thema der Ernährungsbildung in die Informations- und Bildungsangebote von 
Kindergärten und Schulen integrieren sowie die erweiterte Nutzung von EU-
Programmen zu Schulmilch und -obst prüfen. 

Lebensmittelkennzeichnung 

Wir werden eine transparente Nährwert-Kennzeichnung von Lebensmitteln durch-
setzen. Eine politische Steuerung des Konsums und Bevormundung der Verbrau-
cher durch Werbeverbote und Strafsteuern für vermeintlich ungesunde Lebensmit-
tel lehnen wir ab. Ein farblich unterlegtes Ampelsystem zur Nährwert-
Kennzeichnung führt die Verbraucher in die Irre. Das zwischen dem Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Lebensmit-
telwirtschaft entwickelte „1+4-Modell“ bietet hierfür den richtigen Ansatz. Dieses 
Modell ist EU-weit zu harmonisieren und darüber hinaus im Sinne einer übersich-
tlicheren, einheitlichen Darstellungsweise weiterzuentwickeln und die Portionsgrö-
ßen des GDA-Wertes zu standardisieren. 

Die EU-Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben von Le-
bensmitteln (Health-Claims-Verordnung) ist praxisgerecht und verbraucherorien-
tiert zu verbessern.  

Auf Verpackungen von Lebensmitteln darf nur drauf stehen, was drin ist, und Ab-
bildungen dürfen nicht verbrauchertäuschend wirken. Wir werden die Klarheit von 
Zutatenlisten, Abbildungen und Bezeichnungen verbessern. Lebensmittel-Imitate 
werden aus Gründen des Verbraucherschutzes und zur Vermeidung von Verbrau-
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chertäuschungen durch eine Änderung der EU-Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung klar gekennzeichnet. Unser Ziel ist eine regionale 
Herkunftskennzeichnung, die zwischen Ursprungs- und Verarbeitungsort unter-
scheidet. 

Gesundheitlicher Verbraucherschutz 

Sichere Lebensmittel haben für uns höchste Priorität. Wir wollen die Lebensmittel-
sicherheit weiter verbessern, ohne den bürokratischen Aufwand zu steigern. Das 
Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein über die gesamte Lebensmittelkette ein-
schließlich des Verbrauchers muss noch stärker entwickelt werden. Wir setzen auf 
den Ausbau stufenübergreifender privatwirtschaftlich organisierter Qualitätssiche-
rungssysteme und ihre Verzahnung mit der staatlichen Lebensmittelkontrolle. 

Lebensmittelkontrolle 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Ergebnisse der Lebensmittelkontrolle bei einem 
wiederholten Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz veröffent-
licht werden. Die länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Lebensmittelkont-
rolle ist zu intensivieren. 

Zur Vermeidung zukünftiger Gammelfleischskandale werden Schlachtabfälle (so-
genanntes K-3-Material) eingefärbt.

Wirtschaftlicher und rechtlicher Verbraucherschutz 

Unsere Verbraucherpolitik setzt auf die Stärkung des Verbrauchers im Markt. Un-
ser Leitbild ist der gut informierte und zu selbstbestimmtem Handeln befähigte und 
mündige Verbraucher. Dazu gehört umfassende Verbraucherbildung, sowie Auf-
klärung und Zugang zu Informationen. Verbraucher sollen sich leicht informieren 
können, sie sollen gut beraten und ihre Interessen gut vertreten werden. Für die 
Finanzierung der Beratungs- und Informationsaktivitäten von Verbraucherzentra-
len und unabhängiger Verbraucherschutzorganisationen wie der Stiftung Waren-
test werden langfristige Konzepte der Finanzierung entwickelt, die dem auch durch 
die Finanzkrise ausgelösten Mehrbedarf an unabhängiger Beratung des Verbrau-
chers Rechnung tragen. 

Wir setzen bei der Verbraucherinformation auf den Einsatz einer verständlichen 
deutschen Sprache. Dies gilt in besonderem Maße im öffentlichen Raum, bei Pro-
duktkennzeichnungen, Gebrauchsanweisungen und bei der Bürgerkommunikati-
on.  

Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt für den Verbraucher eine stetig zuneh-
mende Rolle. Den nachhaltigen Konsum wollen wir stärken. Dem wollen wir mit 
zusätzlichen Informationen durch freiwillige Systeme von Handel und Wirtschaft 
Rechnung tragen.  

Wir werden ein zentrales Verbrauchertelefon mit Lotsenfunktion einführen. 



Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 

46/132 

Informationsgesetze 

Das geltende Verbraucherinformationsgesetz wird reformiert. Bei der Reform des 
Gesetzes werden die Ergebnisse der Überprüfung berücksichtigt. Die Ansprüche 
des Verbrauchers auf Information werden in einem einheitlichen Gesetz zur Rege-
lung der Informationsansprüche des Bürgers zusammengefasst.  

Europäische Verbraucherpolitik 

Die im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie über die Rechte der Verbraucher 
vorgesehene Vollharmonisierung von Verbraucherschutzvorschriften soll auf ein-
zelne Bereiche beschränkt bleiben. 

Das deutsche GS-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ wollen wir erhalten und nach sei-
nem Vorbild ein freiwilliges europäisches Sicherheitszeichen fordern. 

Außergerichtliche Streitschlichtung 

Die Einrichtung einer unabhängigen, übergreifenden Schlichtungsstelle für die 
Verkehrsträger Bus, Bahn, Flug und Schiff wird gesetzlich verankert. 

Anlegerschutz 

Wir wollen ein konsistentes Finanzdienstleistungsrecht schaffen, damit Verbrau-
cher in Zukunft besser vor vermeidbaren Verlusten und falscher Finanzberatung 
geschützt werden. Ein angemessener Anlegerschutz gegen unseriöse Produktan-
bieter und Falschberatung wird prinzipiell unabhängig davon gewährleistet, wel-
ches Produkt oder welcher Vertriebsweg vorliegt. Die Haftung für Produkte und 
Vertrieb soll verschärft werden. Wir wollen deshalb die Anforderungen an Berater 
und Vermittler insbesondere in Bezug auf Qualifikation, Registrierung, und Berufs-
haftpflicht in Anlehnung an das Versicherungsvermittlergesetz vereinheitlichen. 
Kein Anbieter von Finanzprodukten soll sich der staatlichen Finanzaufsicht entzie-
hen können. 

Die Kunden müssen die wesentlichen Bestandteile einer Kapitalanlage, sämtliche 
Kosten und Provisionen einschließlich Rückvergütungen schnell erkennen kön-
nen.  

Rahmenbedingungen der digitalen Kommunikation 

Wir brauchen ein verpflichtendes Bestätigungsfeld für alle Vertragsabschlüsse im 
Internet. Mit dem verpflichtenden Preisangabefenster können wir Internetabzocke 
minimieren.  

Wir wollen die Problematik der unterschiedlichen Handhabung der Kostenvertei-
lung bei Warteschleifen im Telefonverkehr auf deren Praxistauglichkeit hin über-
prüfen. 

Die in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedeten gesetzlichen Regelun-
gen zum Handel mit persönlichen Daten sind zu evaluieren. Dies gilt auch für den 
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ausreichenden Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet und bei der Einfüh-
rung von Funketiketten. 

Verbraucherschutz im Versorgungsbereich  

Wir werden die Informationen des Verbrauchers zu langlebigen Wirtschaftsgütern 
bezüglich des Energie- und Wasserverbrauchs, u. a. durch intelligente Stromzäh-
ler sowie die Transparenz bei der Festlegung der Preise verbessern.  

Rechte von Fahrgästen 

Die Rechte von Bahnkunden und Fluggästen werden überprüft und ggf. verbes-
sert. 

Schutz bei Immobiliendarlehen 

Wir werden den Schutz des Darlehensnehmers, der sein Immobiliendarlehen ver-
tragsgemäß bedient, stärken. Eine Abtretung der Darlehensforderung oder die 
Übertragung des Kreditverhältnisses an ein Unternehmen ohne Banklizenz wird 
daher zukünftig nur bei Genehmigung des Darlehensnehmers wirksam sein.  

4.6 Landwirtschaft und ländlicher Raum

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie sowie der Klimaschutz gehören 
zu den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir brauchen eine 
starke und wettbewerbsfähige Land-, Forst-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft 
in Deutschland. Unsere Betriebe brauchen Planungssicherheit und Perspektiven. 
Viele Landwirte können sich sehr wohl am Markt behaupten. Dennoch gibt es Re-
gionen mit landwirtschaftlicher Produktion, die einer besonderen gesellschaftlichen 
Begleitung bedürfen. 
EU-Vorgaben werden 1:1 in nationales Recht umgesetzt. 

Wir wollen eine durch bäuerliche und unternehmerische Betriebsstrukturen gestal-
tete, flächendeckende Landbewirtschaftung. Unterschiedliche strukturelle und kli-
matische Produktionsbedingungen rechtfertigen eine weitere gezielte Unterstüt-
zung der Landwirtschaft in diesen benachteiligten Regionen. Dabei wird die Ver-
wendung auf der Basis der landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) als zentraler 
Abgrenzungsmaßstab beibehalten. Unabhängig vom Schutz des geistigen Eigen-
tums wollen wir auf landwirtschaftliche Nutztiere und -pflanzen kein Patentrecht. 

Abschluss der WTO-Verhandlungen 

Wir treten für einen erfolgreichen und ausgewogenen Abschluss der Doha-Runde 
ein, der auch das europäische Landwirtschaftsmodell berücksichtigt. Exportsub-
ventionen und Interventionsmaßnahmen sind im internationalen Vergleich abzu-
bauen. 

Gemeinsame Europäische Agrarpolitik  

Aus Gründen der Verlässlichkeit und Planungssicherheit müssen die EU-
Direktzahlungen bis 2013 sicher sein. Wir brauchen auch nach 2013 eine starke 
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erste Säule und eine finanziell gut ausgestattete zweite Säule der Gemeinsamen 
EU-Agrarpolitik.  

Regionen, in denen alternativlos nur Gründlandbewirtschaftung möglich ist sowie 
besonders benachteiligte Gebiete wie  Berg-, Mittelgebirgs- und Steillagen- sowie 
sensible Grünlandgebiete müssen auch in Zukunft ausreichend bei der Förderung 
berücksichtigt werden. Die Sicherung des Dauergrünlandes als CO2-Senke ist 
ökologisch vorteilhaft und im Interesse der Milchbauern und der gesamten Gesell-
schaft. 

Agrardiesel 

Wir werden auf europäischer Ebene auf eine einheitliche Besteuerung des Agrar-
diesels hinwirken, um die Wettbewerbsnachteile der deutschen Landwirte zu be-
seitigen. Bis dahin wollen wir die Steuerermäßigung beim Agrardiesel fortführen. 

Vermarktungsstrukturen und Marketing 

Wir werden schnellstmöglich ein Gesetz zur Abwicklung des Absatzfonds einbrin-
gen. Wir werden die Absatzförderung deutscher Agrarprodukte auf internationalen 
Märkten ausbauen. Dabei gilt es insbesondere, die Interessen der kleinen und 
mittleren Unternehmen auf Exportmärkten zu unterstützen.  

Milchwirtschaft in Deutschland 

Die Weichen für das Auslaufen der EU-Milchquotenregelung im Jahr 2015 sind 
durch verschiedene Reformbeschlüsse auf EU-Ebene gestellt. Unser Ziel ist es, 
eine wettbewerbsfähige Milchwirtschaft in Deutschland zu erhalten. Aufgrund der 
derzeitigen Marktlage werden wir uns weiter für die Aussetzung der auf EU-Ebene 
beschlossenen Quotenerhöhungen einsetzen. Daher sind bis zum Jahr 2015 die 
notwendigen Anpassungsprozesse durch geeignete Maßnahmen zu flankieren.  

Wir werden die Mittel aus dem EU-Milchfonds für strukturverbessernde und ab-
satzfördernde Maßnahmen einsetzen. 

Aufgrund der krisenbedingt aktuelle schwierigen Einkommenssituation werden wir 
ergänzend folgende Sofortmaßnahmen ergreifen: 

• Um aktuell drohende Flächenbrachen und damit verbunden unwiderrufliche 
Schäden für Natur und Kulturlandschaft zu verhindern wird ein zweijähriges 
„Grünlandmilchprogramm des Bundes“ in Höhe von insgesamt 500 Millio-
nen Euro aufgelegt. 

• Zur Vermeidung von Beitragserhöhungen bei der Landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung (LUV) in der aktuellen Krisensituation wird der Bundeszus-
chuss in den Jahren 2010 und 2011 um insgesamt 200 Millionen Euro er-
höht. 

• Für die beiden kommenden Jahre wird für die Landwirtschaft ein Krisen-
Liquiditätshilfeprogramm mit Mitteln in Höhe von insgesamt 50 Millionen 
aufgelegt.
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Ökologischer Landbau  

Wir stehen für ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher Wirt-
schaftsmethoden von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Wir wollen 
den ökologischen Landbau  insbesondere im Bereich Forschung fördern. 

Ehemalige Treuhandflächen  

Die Verwertung der Flächen der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH 
(BVVG) soll unter verstärkter Berücksichtigung agrarstruktureller Belange zügig 
vorangebracht und im Wesentlichen bis zum Jahr 2025 abgeschlossen werden. 
Die gegenwärtige Verkaufspraxis der BVVG wird überprüft. Wir setzen Verbesse-
rungen beim Flächenerwerbsänderungsgesetz im Sinne der Alteigentümer durch. 

Zulassung von Pflanzenschutzmitteln  

Zum besseren Schutz von Mensch, Tier und Umwelt wird das Zulassungsverfah-
ren von Pflanzenschutzmitteln unter Beibehaltung der geltenden hohen Standards 
vereinfacht und beschleunigt.  

Forstwirtschaft  

Das Bundeswaldgesetz wird novelliert. Dabei sind folgende Punkte vorrangig zu 
regeln: die Verkehrssicherungspflicht, die Definition von Kurzumtriebsplantagen 
und die Vermarktungsmöglichkeit für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Zu-
dem wird die Charta für Holz weiterentwickelt.  

Bei der Anwendung der Beschaffungsrichtlinie des Bundes wollen wir eine Gleich-
behandlung beider Zertifizierungssysteme für Holz. 

Bundesjagdgesetz 

Damit Jäger ihren Auftrag zur nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen 
zu Gunsten der Erhaltung der Biodiversität nachkommen können, treten wir dafür 
ein, das Bundesjagdgesetz grundsätzlich in seiner jetzigen Form zu erhalten. 

Fischerei 

Wir unterstützen eine nachhaltige Binnen-, See-, Küsten- und Kutterfischerei, die 
Bestände erhält, artgerecht ist und den Tierschutz sichert. Wir werden die Rah-
menbedingungen für eine nachhaltige Aquakultur verbessern und auf europä-
ischer Ebene auf die Erstellung eines Managementplans für Kormorane drängen. 
Wir treten mit Nachdruck für die Einhaltung des internationalen Walfangverbots 
ein.  

Grüne Gentechnik  

Die Biotechnologie stellt eine wichtige Zukunftsbranche für Forschung, Wirtschaft 
und Landwirtschaft dar, die bereits weltweit etabliert ist. Deshalb wollen wir die 
verantwortbaren Potentiale der grünen Gentechnik nutzen. Der Schutz von 
Mensch und Umwelt bleibt oberstes Ziel des deutschen Gentechnikrechts. 
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Wir treten für eine stärkere Wissenschaftsorientierung und effiziente Zulassungs-
verfahren von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) auf EU-Ebene ein. 

Wir schaffen die rechtlichen Vorraussetzungen, damit die Bundesländer innerhalb 
eines bundeseinheitlichen Rahmens von Kriterien flexibel eigenständig Abstände 
festlegen können, die zwischen Feldern mit genetisch veränderten Pflanzen und 
solchen mit konventionellem oder ökologischem Anbau einzuhalten sind. 

Beim erlassenen Anbauverbot für die gentechnisch veränderte Maissorte MON810 
wird der Ausgang des Gerichtsverfahrens abgewartet. Der Anbau der gentech-
nisch veränderten Stärkekartoffel Amflora für eine kommerzielle, industrielle Ver-
wertung wird unterstützt.

Um eine für Wirtschaft und Überwachung praktikable Anwendung der im Gemein-
schaftsrecht der EU festgelegten Nulltoleranz für nicht in der EU zugelassene 
GVO zu ermöglichen, werden wir das Gentechnikgesetz und das EG-
Gentechnikdurchführungsgesetz ändern. Dort werden wir eine Ermächtigung 
schaffen, um offizielle Probenahme- und Nachweismethoden festzulegen.  

Zur Schaffung einer umfassenden Verbrauchertransparenz streben wir eine Posi-
tivkennzeichnung (Prozesskennzeichnung) auf europäischer Ebene an.  

Tierschutz und Tiergesundheit  

Der Tierschutz hat eine zentrale Bedeutung. Wir setzen uns für artgerechte Tier-
haltung und -ernährung ein. Wir wollen den Tierschutz in der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung im Einklang mit der Wirtschaftlichkeit voranbringen. Zur Verringe-
rung von Tierversuchen werden wir die Entwicklung von Ersatzmethoden weiter 
fördern. Erfolgreicher Tierschutz kann insbesondere auch auf europäischer und 
internationaler Ebene verwirklicht werden. Wir setzen uns dafür ein, dass Tier-
transportzeiten in der EU weiter begrenzt werden.  

Ländliche Räume 

Wir stehen für starke, lebenswerte ländliche Räume sowie eine gleichwertige Ent-
wicklung von ländlichen Regionen und städtischen Ballungszentren. Wir werden 
dem verstärkten demographischen Wandel vermehrt Aufmerksamkeit widmen.  

Wir wollen die Vielfalt der ländlichen Räume erhalten sowie deren Stärken und 
Wirtschaftskraft fördern. Wir werden dafür insbesondere die Gemeinschaftsaufga-
ben zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur und der Agrarstruktur sowie 
weitere Infrastrukturmaßnahmen zur Unterstützung der ländlichen Regionen aus-
bauen und verstärkt gemeinsam zielorientiert einsetzen. 

Wir werden das Landwirtschaftsgesetz in Richtung eines modernen Gesetzes für 
die Landwirtschaft und den ländlichen Raum weiterentwickeln und das Ziel einer 
flächendeckenden, nachhaltigen Landbewirtschaftung in Deutschland festschrei-
ben. Wir werden einen Maßnahmenkatalog zur Reduzierung des Verlusts land-
wirtschaftlicher Nutzflächen vorlegen und den Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
durch Siedlung, Verkehr oder ökologische Ausgleichsflächenregelungen eindäm-
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men. Das Flächenmanagement für Ausgleichsflächen muss verbessert werden. 

Branntweinmonopol 

Wir setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, dass das Branntweinmonopol durch Ver-
längerung der am 31.12.2010 endenden beihilferechtlichen Ausnahmeregelung 
bis 2017 fortbestehen wird. 

Deutsche Weinbaukultur 

Wir setzen uns für den Erhalt der Qualität unserer Weinproduktion, die Wahrung 
der Herkunftskennzeichnung als Erkennungsmerkmal für Verbraucher und die Si-
cherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein. Wir setzen auf den Erhalt 
der Pflanzrechte, eine effektive Gemeinschaftswerbung und Exportförderung.  

4.7 Dienstleistungen

Tourismus 

Wir werden den Tourismusstandort Deutschland stärken und zusätzliche Wach-
stumspotentiale der Tourismuswirtschaft als Jobmotor der Zukunft freisetzen. Da-
zu werden die touristischen Rahmenbedingungen verbessert und die Tourismus-
politischen Leitlinien der Bundesregierung fortentwickelt. 

Wettbewerbsverzerrungen und Bürokratiebelastungen werden so weit wie möglich 
reduziert. Die Regelungen zur Mehrwertsteuer werden auch mit Blick auf Belas-
tungen für den Tourismus und dessen europäische Wettbewerbssituation struktu-
rell überprüft.  

Investitionen in touristische Einrichtungen werden gefördert. Dazu wird das vor-
handene Instrumentarium genutzt und gegebenenfalls optimiert. 

Ausbildungshemmnisse im Gastgewerbe werden durch ein flexibleres Jugendar-
beitsschutzgesetz abgebaut. Die Mittel für die Deutsche Zentrale für Tourismus 
werden auf hohem Niveau stabilisiert sowie der Messe- und Kongressstandort 
Deutschland gestärkt.  

Wir verankern das Ziel der Barrierefreiheit stärker in allen Bereichen, vernetzen 
Kultur und Tourismus enger, erstellen eine Tourismuskonzeption für den ländli-
chen Raum, verbessern die Rahmenbedingungen für Kurorte und Heilbäder und 
prüfen eine Neuregelung der Kabelweiterleitung zugunsten von Hotels. 

Die Bund-Länder-Zusammenarbeit wird intensiviert mit dem Ziel, Verbesserungen 
bei den in der Länderzuständigkeit liegenden Rahmenbedingungen zu erreichen, 
wie z. B. bei den Gaststättengesetzen, Entlastungen bei den Rundfunkgebühren 
sowie eine Ausweitung des Gesamtzeitraums der Sommerferien. 

Gesundheitswirtschaft 

Angesichts der demographischen Entwicklung wird die Gesundheitswirtschaft er-
heblich an Bedeutung gewinnen. Wir wollen die Möglichkeiten ausbauen, dass 
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auch außerhalb des gesetzlich finanzierten Bereichs Gesundheits- und Pflegeleis-
tungen angeboten werden können. Dafür bedarf es einer Verbesserung der wett-
bewerblichen Strukturen. Außerdem wollen wir Innovationskraft und Investitions-
bereitschaft der deutschen Medizintechnik stärken. 

Kreativwirtschaft 

Wir werden die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft fortführen und ausbauen. 
Besondere Schwerpunkte bei der weiteren Umsetzung werden die Schaffung von 
Unterstützungsangeboten zur Professionalisierung von Künstlern und Kreativen 
sowie die Förderung innovativer Projekte und Geschäftsmodelle sein. 

5. Faire Regeln für die Weltwirtschaft

Finanzmärkte 

Ein leistungsfähiges und stabiles Finanzsystem ist für die wirtschaftliche Entwick-
lung unseres Landes essentiell. Es sichert den nachfrage- und risikogerechten 
Zugang zu nationalen und internationalen Finanzmitteln. Es bietet institutionellen 
Investoren und vorsorgeorientierten Privatpersonen kosteneffiziente Anlagemög-
lichkeiten. Gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung sind weitere Reformen im Finanzsektor geboten. Hierzu zählt die struktu-
relle Verbesserung privater und hoheitlicher Aufsichtssysteme ebenso wie die 
Stärkung langfristiger Wachstumskräfte durch wettbewerbsorientierte Reformen. 
Für uns ist ein transparenter Finanzmarkt Grundlage für die freien Entscheidungen 
der einzelnen Bürger.  

Um Finanzmarktkrisen, wie wir sie derzeit erfahren, in Zukunft zu vermeiden, 
müssen die grundlegenden Prinzipen der sozialen Marktwirtschaft wie Haftung 
und Verantwortung wieder stärker das Handeln der Finanzmarktakteure bestim-
men. National und international muss ein Ordnungsrahmen gelten, der diesen 
Prinzipien gerecht wird. Unser Ziel ist es, dass die Akteure auf den Finanzmärkten 
nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, wie sie vor der Krise zu beo-
bachten waren. Die Einhaltung des europäischen Stabilitätspakts hat für uns Prio-
rität. Gleiches gilt für die Wahrung der Unabhängigkeit der Deutschen Bundes-
bank und der Europäischen Zentralbank. Wir werden uns mit aller Vehemenz da-
für einsetzen, Finanzmarktrisiken sowie Inflationsgefahren zu vermeiden. Deutsch-
land wird Initiativen ergreifen, um auf europäischer und internationaler Ebene eine 
Vorreiterrolle bei der Vermeidung zukünftiger Krisen wahrzunehmen. Denn in Zu-
kunft darf es kein Finanzmarktprodukt, keinen Finanzmarktakteur und keinen Fi-
nanzmarkt geben, die nicht reguliert und beaufsichtigt sind. Zudem werden wir für 
eine effektivere und stringentere Regulierung und Aufsicht national und internatio-
nal sorgen.

Dazu werden wir insbesondere folgende Maßnahmen ergreifen: 

Das dreigliedrige Bankensystem von Privatbanken, Volks- und Raiffeisenbanken 
und Sparkassen unterstützen wir. Unsere Bürgerinnen und Bürger profitieren von 
dieser wettbewerbsintensiven Bankenlandschaft. Wir werden uns daher dafür ein-
setzen, dass in der Bankenregulierung – nach Überwindung der Krise – die Kapi-
talanforderungen differenziert nach Risiko und Systemrelevanz verstärkt werden, 
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um die Banken in die Lage zu versetzen, in Krisenzeiten auftretende Verluste in 
größerem Umfang selbst tragen zu können. Insbesondere werden wir uns dafür 
einsetzen, dass weltweit die systemrelevanten Banken höheres Eigenkapital vor-
halten müssen, welches das hohe Risiko, das diese Institute für das gesamte Fi-
nanzsystem darstellen, berücksichtigt. Zugleich setzen wir uns auf nationaler und 
internationaler Ebene dafür ein, dass bei der Intensität der Regulierung und der 
Aufsicht über Finanzinstitute stärker nach dem Risiko und der Systemrelevanz des 
einzelnen Instituts differenziert wird sowie bei den qualitativen Anforderungen an 
das Eigenkapital auf nationale Besonderheiten Rücksicht genommen wird. 

In Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs muss eine Kreditklemme verhindert 
werden; die Kreditwirtschaft muss sich ihrer Verantwortung als Finanzierungsge-
ber der deutschen Wirtschaft bewusst sein. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
die in den derzeit geltenden internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS 
und in den Basel-II-Eigenkapitalregeln angelegten prozyklischen Wirkungen ab-
gemildert werden.  

Wir wollen verhindern, dass Staaten in Zukunft von systemrelevanten Instituten zu 
Rettungsmaßnahmen gezwungen werden können. Wir werden daher geeignete 
rechtliche Instrumentarien für ein Restrukturierungs- sowie Abwicklungsverfahren 
einführen, um zeitlich vor Eintritt einer Insolvenz in Schieflage geratene systemre-
levante Unternehmen des Finanzsektors entweder finanzmarktschonend abwi-
ckeln oder nachhaltig stabilisieren zu können. Wir müssen hierzu auch auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene abgestimmte Lösungsmechanismen 
entwickeln und umsetzen.  

Um eine angemessene Aufsicht und Regulierung aller systemisch wichtigen Fi-
nanzinstitute, -märkte und -instrumente sicherzustellen, sollten alle alternativen 
Investmentfonds, zum Beispiel Hedge Fonds, und deren Manager einem interna-
tional abgestimmten Regelwerk unterworfen werden. Dabei ist den Besonderhei-
ten der deutschen Fondstypen Rechnung zu tragen. 

Die Ratingagenturen sind mit Schuld an der internationalen Finanzkrise. Deshalb 
brauchen wir für die Zukunft neben einer effektiven Aufsicht Mindeststandards und 
Sanktionsmöglichkeiten. Ratingagenturen dürfen nicht zeitgleich Finanzprodukte 
entwickeln, vertreiben und bewerten. Derartige Interessenkonflikte sind für die Zu-
kunft auszuschließen. Wir setzen uns für die Entwicklung einer europäischen Ra-
tingagentur ein. 

Wir prüfen die Einrichtung einer unabhängigen Stiftung für Finanzprodukte nach 
dem Muster der Stiftung Warentest. 

Wir wollen die Standardisierung von forderungsbesicherten Wertpapieren voranb-
ringen. Wir werden die Möglichkeiten prüfen, durch ein Verbriefungsgesetz einen 
einheitlichen und transparenten Standard zu setzen.

Wir streben eine Überarbeitung der internationalen Standards zur Rechnungsle-
gung innerhalb der International Financial Reporting Standards an. In diesem Zu-
sammenhang verfolgen wir das Ziel, dass die deutsche Sichtweise des Handels-
gesetzbuchs im International Accounting Standards Board stärker repräsentiert ist 
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und die demokratische Legitimation bei der Setzung der Rechnungslegungsstan-
dards erzielt wird. 

Wir unterstützen die Aufgaben des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoF-
Fin) und werden die parlamentarischen Kontrollrechte weiterentwickeln. Die staat-
lichen Stabilisierungsmaßnahmen werden auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und 
gegebenenfalls bedarfsgerecht verbessert. Um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden, sollten staatliche Stützungsmaßnahmen unter Wahrung der Interessen 
der Steuerzahler nach Ablauf der Krise zügig zurückgeführt werden. 

Regulierung braucht eine effektive Aufsicht. Wir setzen uns auf europäischer Ebe-
ne für eine Vereinheitlichung der Aufsichts- und Prüfungsstandards in der Ge-
meinschaft ein. Die nationalen Kompetenzen und das Etatrecht bleiben unberührt. 

Wir werden die Bankenaufsicht in Deutschland bei der Deutschen Bundesbank 
zusammenführen. Die Standorte der bisherigen Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht stellen wir nicht in Frage. Der Umfang der bisherigen rechtlichen 
Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank wird durch die hinzukommenden ho-
heitlichen Zuständigkeiten nicht berührt. Wir sorgen für eine schnelle Umsetzung 
der bereits begonnenen Reform der EU-Finanzmarktaufsicht. 

Solvency II als eines der wichtigen europäischen Projekte im Bereich der Finanz-
dienstleistungswirtschaft ist so umzusetzen, dass der deutsche Versicherungs-
markt gestärkt wird. 

Unser Ziel ist die Stärkung des Marktes für Beteiligungsunternehmen. Wir schaf-
fen einen einheitlichen attraktiven Wagniskapitalmarkt in Deutschland. 

Bei Real Estate Investment Trusts sind überflüssige Hemmschwellen für den 
deutschen Markt abzubauen, ohne die schutzbedürftigen Interessen der Verbrau-
cher zu vernachlässigen.  

Das Investmentrecht werden wir überarbeiten und krisenverschärfende Regelun-
gen in einem Ausgleich der Interessen von Anlegern und Anbietern überarbeiten.  

Wir unterstützen marktwirtschaftliche Produkte wie Mikrofinanzfonds und werden 
bestehenden Hemmschwellen abbauen. 

Außenwirtschaft 

Eine offene, regelgebundene Weltwirtschaft ist der beste Garant für weltweiten 
Wohlstand und weltweite Sicherheit. 

Zur langfristigen Wachstums- und Wohlstandssicherung in Deutschland leistet die 
Außenwirtschaftspolitik einen wesentlichen Beitrag. In der Handelspolitik bekämp-
fen wir jede Art des Protektionismus und setzen uns nachhaltig für weitere Markt-
öffnung ein. In der Außenwirtschaftsförderung sorgen wir verstärkt dafür, dass 
deutsche Unternehmen sich auch im drastisch verschärften Wettbewerb auf den 
Märkten gegenüber ihren Konkurrenten erfolgreich behaupten können. 

Weltwirtschaft und Welthandel in einer globalisierten Welt bedürfen klarer Regeln, 
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die allen Ländern eine faire Chance geben, die Integration der Entwicklungsländer 
in die Weltwirtschaft fördern und zur nachhaltigen Rohstoffversorgung beitragen. 
Der Königsweg für die weitere Liberalisierung des Handels mit Waren und Dienst-
leistungen liegt im multilateralen Ansatz der WTO. Ein zügiger und ehrgeiziger 
Abschluss der Doha-Welthandelsrunde hat absoluten Vorrang. Gerade dem deut-
schen Mittelstand, der traditionell auf den Auslandsmärkten besonders aktiv ist, 
erleichtern wir so die Teilhabe am Welthandel. Die WTO-Regeln müssen weiter 
ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Effektivierung des 
Streitschlichtungsmechanismus unter Beteiligung des WTO-Generalsekretärs an-
zustreben. 

Ergänzend hierzu setzen wir uns für bilaterale Freihandelsabkommen mit den dy-
namischen Ländern und Regionen ein, die als sog. WTO-plus-Abkommen insbe-
sondere auch den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse und die Einbeziehung 
weiterer handelsbezogener Themen wie Wettbewerb und öffentliches Beschaf-
fungswesen zum Ziel haben und die – WTO-konform – als Wegbereiter möglicher 
späterer Erweiterungen des Welthandelssystems ausgestaltet werden. 

Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit müssen besser aufeinander 
aufbauen und optimal ineinander greifen. Entwicklungspolitische Entscheidungen 
müssen die Interessen der deutschen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, 
angemessen berücksichtigen. Bei Auftragsvergabe sollen die Auslandshandels-
kammern über die Aufträge der Entwicklungsorganisationen rechtzeitig informiert 
werden. 

Deutschland ist auf Investitionen aus dem Ausland angewiesen. Investoren aus 
aller Welt sind uns sehr willkommen. Darum werden wir unser Investitionsmarke-
ting verstärken. Die zuletzt geschaffene Änderung des AWG wird nur im Ausnah-
mefall angewandt und insgesamt nach einem Jahr im Hinblick auf seine Wirkung 
überprüft. 

Die Entscheidungsverfahren für die Garantien für Exportkredite, Investitionen und 
ungebundene Finanzkredite werden beschleunigt und vorrangig an der Sicherung 
des Standortes Deutschland und der Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung 
im Inland ausgerichtet. Einzelentscheidungen und Deckungspolitik werden an den 
international vereinbarten Regeln und Leitlinien ausgerichtet. Diese werden zur 
Sicherung fairer Bedingungen im internationalen Wettbewerb weiterentwickelt. Für 
den Umweltbereich sind die OECD-Umweltleitlinien alleiniger Maßstab bei der 
Prüfung von Anträgen auf Exportkreditgarantien.

Das Außenwirtschaftsrecht (Außenwirtschaftsgesetz [AWG] und Außenwirt-
schaftsverordnung [AWV]) wird entschlackt und übersichtlicher ausgestaltet. Es 
werden Vorschriften gestrichen, die deutsche Exporteure gegenüber ihren europä-
ischen Konkurrenten benachteiligen. Bei der Anwendung des Außenwirtschafts-
rechts muss der internationalen Wettbewerbssituation der deutschen Wirtschaft 
mehr als bisher Rechnung getragen werden. Es wird hier ein „level-playing-field“ 
geschaffen.  

Es bleibt bei der verantwortungsbewussten Genehmigungspolitik für die Ausfuhr 
von Rüstungsgütern. Um faire Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Wirt-
schaft zu gewährleisten, wird eine Harmonisierung mit der Genehmigungspolitik 
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der anderen EU-Staaten auf hohem Niveau angestrebt. Auch beim Export von 
Dual Use-Gütern wird die deutsche Genehmigungspraxis in diesem Sinne angeg-
lichen. Bürokratische Hemmnisse werden abgebaut und die Verfahren beschleu-
nigt. Steht eine zivile Verwendung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit fest, ist eine Genehmigung zu erteilen. 

Die im März 2005 auf nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung konzentrierte 
Lissabon-Strategie sollte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unter-
nehmen auch in der Zeit nach 2010 mit gleicher Fokussierung fortgesetzt werden. 
Angesichts der Wirtschaftskrise besteht die Notwendigkeit langfristig angelegter 
struktureller Reformen fort. Im Einzelnen heißt dies: Wir setzen uns für die Beibe-
haltung der vier prioritären Bereiche (Forschung und Entwicklung, Stärkung des 
Unternehmenspotentials, insbesondere für KMU, mehr Beschäftigung schaffen, 
Klima und Energie) ein. 

Der Zugang zu Rohstoffen und deren verlässliche Verfügbarkeit sind für die 
deutsche Industrie mit ihren Produkten der Hoch- und Spitzentechnologie von be-
sonderer Bedeutung und unverzichtbare Ziele der Außenwirtschaftspolitik. 

6. Deutsche Einheit

Die Koalition wird die Deutsche Einheit weiterhin voranbringen. Wir halten an der 
Zielsetzung fest, die Lebensverhältnisse in Deutschland bis 2019 bundesweit 
weitgehend anzugleichen. Unser Ziel ist das schnelle Erreichen einer möglichst 
hohen Steuerdeckungsquote der ostdeutschen Länder. Die Steigerung der Wirt-
schaftskraft und die Reduzierung der Arbeitslosigkeit bleiben die zentralen Ziele. 
Die Koalition bekennt sich zur Einhaltung der Mittelzusagen aus dem Solidarpakt II 
und erwartet ihre bestimmungsgemäße Verwendung. 

Um die Wirksamkeit der Förderung insbesondere für Wachstum und Beschäfti-
gung in den ostdeutschen Ländern zu erhöhen, werden wir die Förderinstrumente 
für den Aufbau Ost evaluieren. 
Darüber hinaus benötigen die Bundesländer den Spielraum, um den regionalen 
Besonderheiten gerecht zu werden. Die Koalition vereinbart, eine Expertenkom-
mission einzurichten, deren Vorschläge in Modellregionen umgesetzt werden sol-
len. 
Die Koalition setzt sich dafür ein, angemessene Übergangsregelungen für die Re-
gionen zu finden, die ab 2014 aus der Höchstförderung der Strukturfonds heraus-
fallen. 

Das Fördergefälle zwischen vergleichbaren Regionen mit Wettbewerbsnachteilen 
ist in der EU und innerhalb Deutschlands zu mindern. 

20 Jahre nach der Wiedervereinigung wollen wir die Aufteilung des Finanzvermö-
gens gemäß Art. 22 des Einigungsvertrages im Einvernehmen mit den Neuen 
Ländern regeln. 

Innovationsstandort 

Zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft und zur Vernetzung von Wirt-
schaft und Wissenschaft wird die Koalition die Unterstützung aus den Förderprog-
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rammen „Unternehmen Region“ und „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ 
auf hohem Niveau stabilisieren und fortführen. Die Innovationsförderung ist stärker 
auf den Wissenstransfer auszurichten und anwendungsbezogener zu gestalten. 
Zum Ausbau des Hochschul- und Forschungsstandortes wird das Programm 
„Spitzenforschung und Innovation“ fortgeführt.  

Die Koalition verständigt sich darauf, im Jahr 2011 die Ausgestaltung der Degres-
sion der Investitionszulage zu prüfen. 

Wir werden die außeruniversitären, gemeinnützigen Forschungseinrichtungen in 
den ostdeutschen Ländern evaluieren und auf dieser Grundlage in Abstimmung 
mit den Ländern entscheiden, welche Institute in die von Bund und Länder geför-
derten Forschungsorganisationen eingegliedert werden sollen. 

Bei der Einrichtung neuer Forschungseinrichtungen werden wir die ostdeutschen 
Länder angemessen berücksichtigen. 

Wir setzen uns mit besonderer Priorität für die Ansiedlung eines Forschungsinsti-
tuts zur nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung mit Standort in den Neuen 
Ländern ein, das der gesamten Wertschöpfungskette von der Erkundung und Ge-
winnung der Rohstoffe über ihre Aufbereitung und Veredelung bis hin zum Recyc-
ling gewidmet ist. 

Fachkräfte und Qualifizierung  

Vor dem Hintergrund der schon bestehenden Probleme bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen und Stellen für Hochqualifizierte und der demographischen 
Perspektiven wird die Bundesregierung im Rahmen einer „Zukunftsinitiative Fach-
kräftesicherung“ vorrangig zusammen mit den ostdeutschen Ländern, Kammern 
und Sozialpartnern regionsspezifische Handlungsansätze zur Verbesserung des 
Fachkräfteangebot entwickeln. 

Investitionsförderung und Wettbewerbsfähigkeit  

Damit die Wirtschaft, insbesondere die Industrie, wieder an die hohe Wachstums-
dynamik vor der Krise anknüpfen kann, wird die Bundesregierung die Investitions-
förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Wirtschaft“ in Regionen mit 
Wettbewerbsnachteilen – unbeschadet der konjunkturbedingten Aufstockung bis 
2011 – mittelfristig auf dem Niveau des Jahres 2008 fortführen. 

Die Koalition wird zusammen mit den jeweiligen ostdeutschen Ländern Zukunfts-
konzepte für Regionen mit industriellen Kernen erarbeiten, die von der aktuellen 
Wirtschaftskrise besonders betroffen sind. Das Instrument der Branchenkonferen-
zen wird fortgeführt, um gemeinsam mit der Wirtschaft das Profil des Wirtschafts- 
und Technologiestandortes Ostdeutschland weiter zu schärfen. 

Überregionale Verkehrsinfrastruktur  

Die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) sind für den wirtschaftlichen Auf-
schwung in den neuen Ländern von besonderer Bedeutung. Die Koalition strebt 
an, die VDE der Straße bis 2010 und der Schiene bis 2017 fertig zu stellen. 
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Für eine konkurrenzfähige Anbindung der Seehäfen an die Staaten Südosteuro-
pas werden wir das Ziel verfolgen, eine leistungsfähige Schienenverkehrsverbin-
dung von der Ostsee unter Einbeziehung der Bundeshauptstadt nach Südosteu-
ropa zu errichten. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Die Koalition wird zum Abbau der in strukturschwachen Regionen – vor allem Ost-
deutschlands - überproportionalen Langzeitarbeitslosigkeit die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass neue Lösungsansätze des „Förderns und Forderns“ in größe-
ren Kommunen erprobt werden können. Das Prinzip wird konsequent und für die 
öffentliche Hand kostenneutral umgesetzt. 

Übergreifende Demographiepolitik – Daseinsvorsorge 

Die demographischen Entwicklungen wirken sich in den neuen Ländern früher und 
schneller aus als in Westdeutschland, sind jedoch heute schon auch für Deutsch-
land insgesamt von grundlegender Bedeutung. Die Koalition wird dazu bis 2012 
eine ressortübergreifende Demographiestrategie erarbeiten. 

Die Koalition wird ein Handlungskonzept mit den Ländern zur Verringerung von 
Abwanderung und Sicherung der privaten und öffentlichen Infrastruktur in vom 
demographischen Wandel besonders betroffenen ländlichen Räumen entwickeln 
und abstimmen, insbesondere zu den Bereichen Gesundheitsversorgung, wohn-
ortnahe Bildungsangebote, Sicherung von Mobilität, leistungsfähiger Internetzu-
gang und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit. Dabei unterliegen die 
nichthoheitlichen Aufgaben dem Vergaberecht. 

Die Aufarbeitung der Umweltlasten der ehemaligen DDR ist eine Generationen-
aufgabe. Die Sanierung der ehemaligen Braunkohleabbaugebiete und der Wis-
mut-Altstandorte wird über das Jahr 2012 hinaus haushalterisch gesichert und 
fortgeführt. 

Neue Bundeseinrichtungen sollen in den neuen Ländern angesiedelt werden. Die 
Beschlüsse der unabhängigen Föderalismuskommission gelten fort. Der Beauft-
ragte der Bundesregierung für die neuen Länder ist frühzeitig in die Standort-
entscheidungen einzubeziehen. 

Freiheits- und Einheitsdenkmal 

Zur Erinnerung an den 17. Juni 1953 und den Herbst 1989 werden wir auf der Be-
rliner Schlossfreiheit ein Nationales Freiheits- und Einheitsdenkmal errichten und 
die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig unterstützen. 

Opferrente für erlittenes SED-Unrecht 

Mit dem Ende der DDR hat sich das vereinte Deutschland der Aufgabe gestellt, 
das von SED und Staatssicherheit begangene Unrecht auszugleichen. Wir werden 
das System der Rehabilitierung und Entschädigung laufend überprüfen und offen-
barem Regelungsbedarf mit dem Ziel, die rehabilitierungsrechtliche Situation von 
Betroffenen zu verbessern, Rechnung tragen. 
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II. BILDUNGSREPUBLIK DEUTSCHLAND
Durch gute Bildung und starke Forschung

Bildung ist Bedingung für die innere und äußere Freiheit des Menschen. Sie 
schafft geistige Selbständigkeit, Urteilsvermögen und Wertebewusstsein. Bildung 
und Forschung sind Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. 
Bildung ist Voraussetzung für umfassende Teilhabe des Einzelnen in der moder-
nen Wissensgesellschaft. Bildung ist daher für uns Bürgerrecht. Deswegen sagen 
wir der Bildungsarmut den Kampf an. 

Dazu bedarf es einer nationalen Anstrengung. Wir wollen mehr Chancengerech-
tigkeit am Start, Durchlässigkeit und faire Aufstiegschancen für alle ermöglichen. 
Wir wollen Deutschland zur Bildungsrepublik machen, mit den besten Kinderta-
gesstätten, den besten Schulen und Berufsschulen sowie den besten Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen. 

Bildung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und bedarf einer engen Partnerschaft 
aller Verantwortlichen entlang der gesamten Bildungskette. Wir streben daher eine 
Bildungspartnerschaft von Bund, Ländern und Kommunen unter Wahrung der je-
weiligen staatlichen Zuständigkeit an. Wir erhöhen die Ausgaben des Bundes für 
Bildung und Forschung bis 2013 um insgesamt 12 Mrd. Euro. Wir werden Maß-
nahmen ergreifen, die es zudem Ländern, Wirtschaft und Privaten erleichtern, ihre 
jeweiligen Beiträge bis spätestens 2015 ebenfalls auf das 10 Prozent-Niveau an-
zuheben. Im Gegenzug streben wir mit den Ländern verbindliche Vereinbarungen 
zur Umsetzung der Qualifizierungsinitiative wie zur Bildungsmobilität, insbesonde-
re zu Fragen von Zulassung und Anerkennung von Abschlüssen und Teilleistun-
gen an. 

1. Bildung

1.1 Bildungsbündnisse vor Ort

Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland hat so geringe Kompetenzen in Lesen 
und Mathematik, dass er Gefahr läuft, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
kaum Chancen zu haben. Deshalb müssen wir präventiv und möglichst früh in der 
Bildungsbiografie ansetzen. 

Wir werden vor Ort Bildungsbündnisse aller relevanten Akteure – Kinder- und Ju-
gendhilfe, Eltern, Schulen, Arbeitsförderung sowie Zivilgesellschaft – fördern, die 
sich mit diesem Ziel zusammenschließen.  

Wir werden ihre Arbeit unterstützen, indem jedes Bündnis ein Kontingent z. B. von 
Bildungsschecks zur Weitergabe an benachteiligte Kinder und Jugendliche erhält. 

1.2 Sprache als Schlüssel für den Bildungsaufstieg

Jedes Kind muss vor Schuleintritt die deutsche Sprache beherrschen. Deshalb 
unterstützen wir verbindliche bundesweit vergleichbare Sprachstandstests für alle 
Kinder im Alter von vier Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende gezielte 
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Sprachförderung vor der Schule sowie darüber hinausgehende unterrichtsbeglei-
tende Sprachprogramme. 

1.3 Bildungsfinanzierung

Heute für die Zukunft finanziell vorsorgen; das möchten viele Eltern – und auch 
Großeltern oder Paten – mit Blick auf die Kinder. Am besten ist das Geld angelegt, 
wenn es der Bildung der Kinder zu Gute kommt. 

Deshalb werden wir jedem neu geborenen Kind beispielsweise ein Zukunftskonto 
mit einem Startguthaben von 150 Euro einrichten und Einzahlungen bis zur Voll-
jährigkeit mit einer Prämie unterstützen. 

Der Bildungsaufstieg darf an finanziellen Hürden nicht scheitern. Deshalb wollen 
wir mit dem Dreiklang aus BAföG, Bildungsdarlehen und Stipendien jungen Men-
schen ein Studium ermöglichen.  
Wir wollen den Anteil der Stipendiaten mittelfristig von heute zwei auf zehn Pro-
zent der Studierenden erhöhen. Die Stipendien sollen ausschließlich nach Bega-
bung einkommensunabhängig vergeben werden. Hierzu werden wir gemeinsam 
mit den Ländern ein nationales Stipendienprogramm ins Leben rufen, mit dem wir 
von Universitäten und Fachhochschulen bei Wirtschaft und Privaten eingeworbene 
Stipendien in Höhe von 300 Euro im Monat von der BAföG-Anrechnung freistellen 
und bis zur Hälfte öffentlich bezuschussen. Die öffentliche Finanzierung soll dabei 
je zur Hälfte durch den Bund und die Länder erfolgen.  

Das bisherige Büchergeld der Begabtenförderungswerke wird auf 300 Euro ange-
hoben und bleibt von der BAföG-Anrechnung befreit. 

Die erfolgreichen Aufstiegsstipendien werden wir ausbauen, um mehr beruflich 
Qualifizierte für ein Studium zu gewinnen.  
Wir erwarten von den Begabtenförderwerken, dass sie sich bislang unterrepräsen-
tierten Gruppen stärker öffnen und unterstützen sie bei ihrem Engagement. 

Wir wollen das BAföG sichern und weiterentwickeln. Die Möglichkeit, Bildungskre-
dite über das 30. Lebensjahr hinaus zu verlässlichen Konditionen zu erhalten, 
werden wir ausbauen. Wir setzen uns ein für eine frühzeitige Berufsorientierung 
und Studienberatung in der Schule, die auch die vielfältigen Möglichkeiten der 
Studienfinanzierung umfasst. 

1.4 Qualität für Bildung und Erziehung

Qualität in Bildung und Erziehung erfordert besonders gut ausgebildete Fachkräf-
te. Wir werden deshalb verstärkt in die Weiterbildung von Erzieherinnen und Er-
ziehern investieren und unterstützen die Länder bei der Ausweitung entsprechen-
der Qualifizierungsangebote, auch auf akademischem Niveau. Wir werden dazu 
beitragen, die Lehrerausbildung an deutschen Hochschulen zu stärken. Der Erhö-
hung der Medienkompetenz kommt dabei eine besondere Rolle zu. 

Von den Ländern erwarten wir, dass sie die Betreuungsrelationen in Schulen und 
Kindertagesstätten weiter verbessern, den vorgesehenen Unterricht garantieren, 
einheitliche Bildungs- und Leistungsstandards und die problemlose gegenseitige 
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Anerkennung von Schul- und Bildungsabschlüssen gewährleisten sowie die Wei-
terbildung des pädagogischen Personals ausbauen.  

Wir wollen die Beratung von Eltern sowie von Lehrerinnen und Lehrern hochbe-
gabter Kinder besonders fördern. Hochbegabtenförderung muss früher beginnen. 
Von den Ländern erwarten wir, dass sie Instrumente der Diagnostik und Förde-
rung in einem ganzheitlichen Sinn ausbauen. Insbesondere wollen wir die MINT-
Kompetenzen (Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften, Technik) stär-
ken. 

1.5 Qualität für Studium und Hochschule

Wir setzen uns zum Ziel, die Studienanfängerquote weiter zu steigern. Künftig sol-
len mehr Studienanfänger über die berufliche Bildung an die Hochschule kommen. 
Insbesondere müssen wir dafür Sorge tragen, dass mehr Studierende ihr Studium 
auch erfolgreich abschließen. 

Die Umsetzung des Bologna-Prozesses ist in Deutschland sehr weit vorange-
kommen, die wesentlichen Ziele sind in weiten Teilen erreicht. Die Umsetzung des 
Bologna-Prozesses ist zu evaluieren, um mit den Hochschulen ggf. notwendige 
Anpassungen zum Wohl der Studierenden vorzunehmen. Gemeinsam mit den 
Ländern und den Hochschulen werden wir ein „Bologna-Qualitäts- und Mobilitäts-
paket“ schnüren, das die Studienreform zügig voranbringt und die Qualität des 
Studiums und die Mobilität der Studierenden weiter verbessert. Kernelemente des 
Pakets sind die Weiterentwicklung der Studieninhalte, die Verbesserung der Lehre 
sowie der Betreuung und der Beratung der Studierenden; die Anerkennung von 
Studienleistungen und Hochschulabschlüssen muss national wie international ver-
bessert werden.  

Wir verstärken unsere Anstrengungen, die Besten für ein Studium in Deutschland 
zu gewinnen. Wir werden die Länder bei der Umgestaltung der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen (ZVS) zu einer leistungsfähigen Servicestelle unters-
tützen. Wir werden Hochschulen als Orte der Weiterbildung stärken und die Ein-
richtung von Offenen Hochschulen prüfen. 

Wir unterstützen die Länder in dem Ziel, Freiheit und Autonomie der Hochschulen 
zu stärken. Deshalb werden wir das Hochschulrahmengesetz (HRG) aufheben. 

1.6 Modernes Berufsbildungssystem

Die berufliche Bildung in Deutschland wird weltweit hoch geschätzt. Das duale 
Ausbildungssystem ist ihr Herzstück. Es ist Garant für gute Übergänge in den Ar-
beitsmarkt und eine im internationalen Vergleich geringe Jugendarbeitslosigkeit. 
„Training made in Germany“ ist ein Markenzeichen, mit dem wir auf dem ökono-
misch hoch attraktiven weltweiten Bildungsmarkt erfolgreich sein wollen. 

Die Berufsbilder müssen schneller an die Erfordernisse der Wirtschaft angepasst 
und klarer formuliert werden. Für die im Ausland erworbenen Qualifikationen im 
Bereich der beruflichen Bildung sollen möglichst transparente und einheitliche Ver-
fahren geschaffen werden. Die Initiative „Unternehmergeist in die Schulen“ wird 
weitergeführt und ausgebaut. 
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1.7 Duales System

Das duale System der beruflichen Bildung ist ein Erfolgsmodell. Damit es auch 
künftig den hohen Anforderungen gerecht werden kann, werden wir die Rahmen-
bedingungen weiterentwickeln, um es für künftige demographische, technologi-
sche und wirtschaftliche Herausforderungen fit zu machen. Hierzu gehören die 
Flexibilisierung und Modularisierung unter Wahrung des Berufsprinzips. Gemein-
sam mit der Wirtschaft werden wir dafür Sorge tragen, dass in den Überbetriebli-
chen Berufsbildungsstätten (ÜBS) modernste Technologien für die Ausbildung zur 
Verfügung stehen und über Kompetenzzentren wissenschaftliche und technologi-
sche Entwicklungen in die Betriebe transportiert werden.  

Das deutsche Berufsbildungssystem muss sich dem internationalen Vergleich stel-
len. Daher werden wir den internationalen Systemvergleich intensivieren und For-
schung zur Kompetenzmessung forcieren. 

1.8 Ausbildung für alle

Wir wollen den erfolgreichen Ausbildungspakt mit der Wirtschaft fortführen, weite-
rentwickeln und laden Gewerkschaften und Länder ein, als neue Partner mitzuwir-
ken. 

Im Zusammenwirken mit Sozialpartnern und Ländern geben wir jedem Jugendli-
chen, der ausbildungsfähig und -willig ist, die Zusage, dass er ein Ausbildungsan-
gebot erhält, das zu einem anerkannten Berufsabschluss führt. Jugendliche mit 
Ausbildungsrisiken müssen frühzeitig erkannt und gefördert werden. Deshalb bau-
en wir die frühe Berufsorientierung in den Schulen aus. Unser besonderes Au-
genmerk gilt Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie denjenigen, die sich 
bereits längere Zeit vergeblich um eine Lehrstelle bemüht haben.  

Wir werden das Übergangssystem neu strukturieren und effizienter gestalten. 
Maßnahmen sollen grundsätzlich – auch mit Hilfe von Ausbildungsbausteinen – 
auf Ausbildung und Berufsabschluss ausgerichtet werden. Es ist unser Ziel, die 
passgenaue Vermittlung von Ausbildungsplatzsuchenden und Langzeitbewerbern 
zu stärken. 

Wir setzen uns für eine angemessene Einstufung der im dualen System erworbe-
nen Ausbildungsabschlüsse in den deutschen und europäischen Qualifikations-
rahmen ein. Ziel ist es, die Attraktivität der beruflichen Bildung für alle Jugendli-
chen unabhängig vom Schulabschluss zu stärken. 

1.9 Lebensbegleitendes Lernen

Lebensbegleitendes Lernen zu stärken ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Ländern, der Bundes-
agentur für Arbeit und den Weiterbildungsverbänden eine Weiterbildungsallianz 
schmieden. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen müssen in die Lage 
versetzt werden, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter auszubauen. Darüber hinaus 
werden wir die Bildungs- und Qualifizierungsberatung für alle leicht zugänglich 
machen und für mehr Transparenz sorgen.  
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Eine besondere Bedeutung haben tarifvertraglich vereinbarte Lernzeitkonten. Die 
Sozialpartner müssen hier ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden. 

Wir werden die Entwicklung eines Deutschen Qualifikationsrahmens dazu nutzen, 
um Gleichwertigkeit, Mobilität und Durchlässigkeit im deutschen und europäischen 
Bildungsraum zu stärken. Dabei werden wir im europäischen Prozess darauf 
achten, dass das deutsche Bildungssystem sein eigenes Profil wahrt und seine 
Qualität innerhalb der EU zur Geltung bringt. 

Gemeinsam mit starken Partnern aus Bund und Ländern, Wirtschaft und Wissen-
schaft, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Stiftungen sowie den Seniorenorgani-
sationen werden wir neue Bildungschancen und –Anreize für Ältere schaffen. Wir 
wollen zusammen mit den Senioren in Kooperation mit Internetanbietern, Medien 
und Verbänden mehr Medienkompetenz vermitteln und Risiken minimieren. 

2. Wissenschaft und Forschung

Forschung und Innovationen für künftigen Wohlstand 

Forschung, Innovationen und neue Technologien sind die Grundlage für künftigen 
Wohlstand. Sie sind die Quellen von wirtschaftlichem Erfolg, von Wachstum und 
Beschäftigung. Zugleich helfen sie, den großen Herausforderungen unserer Zeit, 
dem Klima- und Umweltschutz, dem Kampf gegen Armut und Krankheiten wirk-
sam zu begegnen. So sind Forschung und neue Technologien entscheidend für 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen Konsum, für Ressourceneffizienz und 
Sicherung der Welternährung. Deshalb geht es uns darum, dass in Deutschland, 
dem Land der Ideen, neue Technologien nicht nur entwickelt, sondern auch an-
gewandt werden.  

Dazu brauchen wir auch einen umfassenden Dialog über Zukunftstechnologien mit 
und unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wir stehen für eine zukunftsorientierte 
Kultur der Chancen. Wir wollen wieder eine optimistische und technik- und innova-
tionsfreundliche Gesellschaft werden. 

Weiterentwicklung der Hightech-Strategie 

Wir werden die Hightech-Strategie weiterentwickeln. Wir werden sie auf die An-
wendungsfelder Klimaschutz/Energie, Gesundheit, Mobilität, Kommunikation und 
Sicherheit konzentrieren. Dabei werden wir die Förderung der Schlüsseltechnolo-
gien noch stärker auf diese gesellschaftlich relevanten Felder ausrichten. Wir wer-
den die rechtlichen Rahmenbedingungen innovationsfreundlich gestalten.  

Die Instrumente der Hightech-Strategie werden wir prüfen und weiterentwickeln 
und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen 
legen. Wir werden neue Impulse für den Wissens- und Technologietransfer und 
die Validierung von Forschungsergebnissen geben. Im Sinne der Lissabon-
Strategie wollen wir die Hightech-Strategie auch nach Europa tragen. 
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Werkstoff- und Materialforschung 

Die Werkstoff- und Materialforschung ist ein Innovationsmotor. Deshalb werden 
wir sie gezielt ausbauen und Ergebnisse möglichst rasch in wettbewerbsfähige 
Produkte und Verfahren umsetzen. 

Biotechnologie 

Wir sehen in Forschung, Entwicklung und Anwendung der Biotechnologie eine 
große Chance für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland und 
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir werden die verantwortbaren Inno-
vationspotentiale der Bio- und Gentechnologie weiterentwickeln, auch um den 
Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern und unserer globalen Verantwortung 
gerecht zu werden.  

Mit der Unterstützung des Bioökonomierates werden wir eine international wett-
bewerbsfähige Strategie zu einer wissensbasierten Bioökonomie erarbeiten und 
umsetzen. Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft brauchen klare Signale für 
die Forschung an gentechnisch veränderten Pflanzen und deren Einsatz auf der 
Grundlage des geltenden Rechts. Die grüne Gentechnik kann einen Beitrag zur 
Bekämpfung des Welthungers leisten. 

Gesundheitsforschung 

Vorbeugen ist besser als heilen. Wir werden die Präventionsforschung stärken. 
Neue Erkenntnisse der Forschung müssen den Menschen schneller zugute kom-
men. Wir ebnen den Weg für eine individualisierte Medizin und damit für Thera-
pien, die wirksamer und verträglicher sind. Dies muss einhergehen mit neuen 
Konzepten der Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung. Mit „Deutschen 
Zentren der Gesundheitsforschung“ als langfristig angelegten, gleichberechtigten 
Partnerschaften von Forschungseinrichtungen, Universitäten, Universitätskliniken 
und Kliniken schaffen wir die Voraussetzungen, um rasch zunehmende Volks-
krankheiten wirksamer bekämpfen zu können. 

Stammzellforschung 

Die Stammzellforschung bietet besonders im Bereich der Gesundheit große 
Chancen. Wir wollen sicherstellen, dass in Deutschland diese Chancen wahrge-
nommen werden können. Zugleich erfolgt diese ethisch sensible Forschung auf 
dem Boden des geltenden Rechts und im Dialog mit allen gesellschaftlichen Ak-
teuren. Wir prüfen die Einrichtung einer Dialogplattform „Deutsches Stammzell-
netzwerk“. 

Bürgerdialog 

Forschung braucht den Dialog mit der Gesellschaft. Deshalb werden wir neue Dia-
logplattformen einrichten, auf denen mit den Bürgerinnen und Bürgern Zukunfts-
technologien und Forschungsergebnisse zur Lösung der großen globalen und ge-
sellschaftlichen Herausforderungen intensiver diskutiert werden. Insbesondere bei 
gesellschaftlich kontroversen Zukunftstechnologien wollen wir einen sachlichen 
Diskurs, der auf Toleranz aufbaut, eine realistische Abschätzung der Chancen und 
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Risiken für den Einzelnen und die Gesellschaft ermöglicht und den erreichbaren 
Konsens auslotet. 

Wir wollen unter wissenschaftlicher Leitung und mit Unterstützung der Wirtschaft 
in der Hauptstadt ein „Haus der Zukunft“ schaffen, in dem sich Deutschland als 
Wissensgesellschaft und Innovationstreiber präsentiert, und die Forschungsmu-
seen stärken. 

Die Wissenschaft stärken 

Hochschulpakt, Pakt für Forschung und Innovation und Exzellenzinitiative werden 
fortgeführt. So haben es die Regierungschefs von Bund und Ländern beschlos-
sen. 

Wir stärken die angewandte Fachhochschulforschung und bekräftigen die Bedeu-
tung kooperativer Graduiertenschulen von Fachhochschulen und Universitäten, 
wie sie von der DFG gefördert werden können. Wir führen die Programmpauscha-
le im Rahmen des Hochschulpaktes fort und prüfen ihre Einführung in die Projekt-
förderung des Bundes. Wir erwarten von den Hochschulen die Einführung einer 
Kostentrennungsrechnung. 

Zur finanziellen Verlässlichkeit muss die Gestaltungsfreiheit treten. Wissenschaft 
und Forschung brauchen mehr Flexibilität und Gestaltungsspielraum, um exzellen-
tes Personal zu gewinnen und mit starken Partnern national und international zu 
kooperieren. Wir bringen weitere Verbünde zwischen Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen voran und unterstützen Modelle wie das des 
„Forschungscampus“, an denen auch Unternehmen beteiligt sind.  

Wir unterstützen die Bereitschaft der Forschungsorganisationen, stärker miteinan-
der und mit den Hochschulen, etwa bei gemeinsamen Berufungsverfahren, zu 
kooperieren. 

Wissenschaftsfreiheit 

Die Wissenschaftsfreiheitsinitiative werden wir fortsetzen – insbesondere mit dem 
Ziel, Globalhaushalte einzuführen und die Möglichkeiten für Unternehmensbeteili-
gungen und Ausgründungen zu verbessern. Wir werden hierzu ein Wissenschafts-
freiheitsgesetz vorlegen und dieses durch notwendige untergesetzliche Maßnah-
men ergänzen.  

Die Wissenschaft ist dringend auf die Gewinnung und Sicherung von hochqualifi-
ziertem Personal angewiesen. Die Bundesregierung prüft daher die Möglichkeit 
von außertariflichen Vergütungselementen und Tarifhoheit für die Forschungsor-
ganisationen. 

Wissenschaftlicher Nachwuchs 

Wir setzen uns für eine stärkere Durchlässigkeit der Karrierepfade in Wissenschaft 
und Wirtschaft ein. Dies fördert auch den Wissens- und Technologietransfer. Wir 
werden unseren Beitrag für bessere Karrierechancen von Frauen in Wissenschaft 
und Forschung leisten. Die internationale Anziehungskraft deutscher Hochschulen 
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wollen wir für Studierende wie für Wissenschaftler steigern. Deshalb werden wir 
internationale strategische Partnerschaften unterstützen und Mobilitätshindernis-
se, auch im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, abbauen. 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

Wir werden die Geistes- und Sozialwissenschaften stärken, die von großer Bedeu-
tung für unser kulturelles Gedächtnis und die Gestaltung unserer Zukunft sind.  

Ressortforschung 

Nach Abschluss der laufenden Evaluierung der Ressortforschungseinrichtungen 
im Jahr 2010 werden wir die Strukturen der Ressortforschung ergebnisoffen prü-
fen. 

Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 

Für die großen Forschungsinfrastrukturen werden wir einen Roadmap-Prozess 
starten, in dem wir unsere Prioritäten künftiger Forschungsinfrastruktur-Vorhaben 
festlegen und in den europäischen Prozess für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) 
einbringen.  

Internationalisierung

Exzellenz in der Wissenschaft und zukunftsfähige Antworten durch Forschung 
brauchen Internationalität. Wir streben daher eine intensivere europäische und 
internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung an. Wir bekräftigen die 
Ziele der UN-Dekade für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Sie ist eine 
wichtige und zukunftsweisende Aufgabe aller Bildungsträger. Neben der Veranke-
rung im Schulunterricht ist ihre Umsetzung in Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern wie Bildungseinrichtungen, wirtschaftlichen Institutionen und Ver-
bänden von großer Wichtigkeit. 

Wir werden den europäischen Forschungsraum, die Vorbereitung des achten For-
schungsrahmenprogramms und den Umbau des EU-Haushalts aktiv mitgestalten 
und treten dabei für eine stärkere Rolle der Mitgliedstaaten ein. Wir wollen, dass 
die Wissenschaftler in Deutschland in größtmöglichem Umfang an allen Program-
men des europäischen Forschungs- und Innovationsraums teilhaben können. Die 
Internationalisierungsstrategie werden wir ausbauen. Wir wollen Deutschland zum 
Exportweltmeister von Bildungsangeboten machen und die Vermarktung gezielt 
fördern. Bildung und Forschung werden zu einem Schwerpunkt in der Zusammen-
arbeit mit den Schwellen- und Entwicklungsländern. 
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III. SOZIALER FORTSCHRITT
Durch Zusammenhalt und Solidarität

1. Ehe, Familie und Kinder

Eine moderne Familienpolitik für alle Generationen hat die Aufgabe, die grundle-
genden Strukturen unseres Zusammenlebens vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels und einer globalisierten Welt zu stärken und zukunftsfest zu 
machen. Wir wollen, dass durch mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit und 
durch günstigere Rahmenbedingungen für Familien mehr Kinder in Deutschland 
geboren werden. 

Familien übernehmen generationenübergreifend Verantwortung füreinander. Es 
sind die Familien, die als Leistungsträger für die Gesellschaft unser Land, aber 
auch unsere Zukunft tragen. In Lebensgemeinschaften, in denen Menschen 
dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, werden ebenso Werte gelebt, 
die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Es ist Ziel dieser Koalition, die 
wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit von Familien weiter zu stärken. Fa-
milienfreundlichkeit soll aber auch zu einem  Markenzeichen unserer Städte, Ge-
meinden und Unternehmen werden. 

Das Grundgesetz berechtigt und verpflichtet vorrangig Mütter und Väter, für ihre 
Kinder zu sorgen und legt zudem dem Staat die Pflicht auf, Ehe und Familie zu 
schützen und über die Ausübung von Elternrecht und Elternpflicht zu wachen. 
Dabei wollen wir einen Schwerpunkt auf Prävention setzen. 

Eltern sollen die Wahlfreiheit haben, Familienleben und Erwerbstätigkeit nach ih-
ren Wünschen zu gestalten. Alle, die Kinder erziehen, erbringen eine Leistung für 
die ganze Gesellschaft und verdienen daher deren besondere Anerkennung. För-
derinstrumente sollen direkt in der Lebenswirklichkeit von Familien ansetzen.  

Wir wollen geeignete Rahmenbedingungen schaffen und positive Anreize dafür 
setzen, damit mehr Menschen Verantwortung für andere übernehmen – auch au-
ßerhalb der eigenen Familie. Bürgerschaftliches Engagement bietet Antworten auf 
viele Fragen nach dem Zusammenhalt der Generationen wie der gesamten Ge-
sellschaft. 

Diese Koalition will gleiche Chancen für Frauen und Männer im Beruf wie im Fami-
lienleben verwirklichen. Immer mehr Männer wünschen sich neben dem Beruf 
mehr Zeit für die Familie. Junge Menschen haben ein Recht auf Teilhabe an der 
Gesellschaft, Stärkung und Förderung. Ziel ist auch, jeden Jugendlichen dabei zu 
unterstützen, einen Schulabschluss zu erreichen und eine Ausbildungsstätte zu 
finden. Eine wachsende Zahl älterer Menschen will bei guter Gesundheit bis ins 
hohe Alter aktiv bleiben. Ziel dieser Regierung ist, ihr hohes Engagement im Eh-
renamt weiter zu unterstützen und in allen Bereichen generationenübergreifendes 
Zusammenwirken zu stärken. 

Eltern tragen vor allen anderen die Erziehungsverantwortung für ihre Kinder. Sie 
zu stärken ist unser Ziel; denn starke Kinder brauchen starke Eltern. 
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Wir wollen Kinder von Anfang an unterstützen, ihre Stärken erkennen, ihre Chan-
cen fördern, Benachteiligungen verhindern sowie Kinderarmut bekämpfen. 

Kinderbetreuung 

Wir wollen in der Kinderbetreuung weitere Maßnahmen für einen verbesserten 
qualitativen und quantitativen flexiblen Ausbau bei Trägervielfalt auch unter Einbe-
ziehung von Tagespflege ergreifen und die Vernetzung mit anderen familienun-
terstützenden Angeboten im Sinne von Familienzentren und Mehrgenerationen-
häusern intensivieren. Dazu gehört die Qualifikation von Tagespflegepersonen 
sowie Erzieherinnen und Erziehern und bessere Rahmenbedingungen für Ausbil-
dung und Beruf  in Kooperation mit Ländern, Kommunen und Verbänden. Wir 
werden darauf hinwirken, dass sich Bund und Länder auf gemeinsame Eckpunkte 
der frühkindlichen Bildung, insbesondere auch der Sprachförderung, einigen. Wir 
begrüßen eine freiwillige Zertifizierung der Einrichtungen bei wissenschaftlicher 
Begleitung. Um qualifiziertes Personal zu gewinnen, wird eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen angestrebt.  

Kinderlärm darf keinen Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Wir 
werden die Gesetzeslage entsprechend ändern. 

Um Wahlfreiheit zu anderen öffentlichen Angeboten und Leistungen zu ermögli-
chen, soll ab dem Jahr 2013 ein Betreuungsgeld in Höhe von 150,- Euro, gegebe-
nenfalls als Gutschein, für Kinder unter drei Jahren als Bundesleistung eingeführt 
werden. 

Kindertagespflege 

Um die Attraktivität der Kindertagespflege zu erhöhen, wollen wir die Qualifikation 
der Tagespflegepersonen weiterentwickeln und schärfen. Die Anrechenbarkeit der 
erworbenen Qualifikation auf die Ausbildung in pädagogischen Berufen soll er-
reicht werden. 

Au-Pair-Beschäftigung 

Wir wollen Au-Pair-Beschäftigung attraktiver gestalten. Wir werden die Anhebung 
der Altersgrenzen und die Möglichkeit einer Verlängerung des Aufenthalts prüfen. 

Familienbewusste Arbeitszeit 

Wir wollen familien- und kinderfreundliche Rahmenbedingungen durch eine fami-
lienfreundliche Kultur und Infrastruktur sowie eine familiengerechte Arbeitswelt 
schaffen, die eine Entscheidung für Kinder durch echte Wahlfreiheit ermöglicht. 
Wir setzen uns für familienfreundliche und flexible Arbeitszeitmodelle und „Sabba-
ticals“, d. h. eine Auszeit vom Beruf ein, damit sich Menschen Zeit für wichtige 
persönliche Dinge wie die Familie nehmen können. Um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu einem festen Bestandteil einer modernen und nachhaltigen 
Personalpolitik in den Unternehmen zu machen, werden wir die bisherige Initiative 
zu einer großen Kampagne erweitern. Genauso wollen wir auch die bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Ausbildung erreichen. 
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Weiterentwicklung des Elterngeldes 

Wir wollen eine Weiterentwicklung, Flexibilität und Entbürokratisierung des Eltern-
geldes, gerade auch in Hinblick auf die Einkommensermittlung. Die Partnermonate 
sollen gestärkt und ein Teilelterngeld bis zu 28 Monaten eingeführt werden. Wir 
werden dafür sorgen, dass die gleichzeitige Teilzeit bei gleichzeitiger Elternzeit 
nicht zu einem doppelten Anspruchsverbrauch führt. Die Lebenssituation von 
Selbständigen wollen wir stärker berücksichtigen. 

Unterhaltsvorschussrecht 

Wir werden das Unterhaltsvorschussgesetz dahingehend ändern, dass der Unter-
haltsvorschuss entbürokratisiert und bis zur Vollendung des vierzehnten Lebens-
jahres eines Kindes gewährt wird. 

Alleinerziehende  

Wir wollen die Rahmenbedingungen für Alleinerziehende durch ein Maßnahmen-
paket verbessern. Dieses soll insbesondere in verlässlichen Netzwerkstrukturen 
für Alleinerziehende lückenlos, flexibel und niedrigschwellig bereitgestellt werden.  

Wir werden prüfen, inwieweit die Umgestaltung des bisherigen steuerlichen Ent-
lastungsbetrages in einen Abzug von der Steuerschuld möglich und interessenge-
recht ist.  

Gesamtevaluation ehe- und familienbezogener Leistungen  

Wir wollen die umfassende wissenschaftliche Evaluation der familienbezogenen 
Leistungen konsequent fortsetzen und entsprechende Vorschläge vorlegen. Ziel 
sind konkrete Handlungsempfehlungen, um Leistungen wirksamer und effizienter 
zu gestalten und zu bündeln. Weiterhin werden wir prüfen, wie die Leistungen im 
Unterhaltsrecht, Steuerrecht, Sozialrecht und Familienrecht harmonisiert werden 
können und entsprechende Schritte einleiten. 

Kinderschutz und Frühe Hilfen  

Wir wollen einen aktiven und wirksamen Kinderschutz. Hierzu werden wir ein Kin-
derschutzgesetz, unter Berücksichtigung eines wirksamen Schutzauftrages und 
insbesondere präventiver Maßnahmen (z. B. Elternbildung, Familienhebammen, 
Kinderschwestern und sonstiger niedrigschwelliger Angebote) auch im Bereich der 
Schnittstelle zum Gesundheitssystem unter Klarstellung der ärztlichen Schwei-
gepflicht auf den Weg bringen. 

Mit dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen soll der Aus- und Aufbau Früher Hilfen 
und die Initiativen für einen aktiven Kinderschutz in Deutschland intensiviert wer-
den.  
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Forschung 

Zur Verbesserung einer gesunden motorischen, kognitiven und emotionalen Ent-
wicklung von Kindern werden wir die Bindungs- und die Bildungsforschung aus-
bauen. 

Kinderrechte 

Wir setzen uns für eine Stärkung der Kinderrechte ein. Diese Rechte müssen im 
Bewusstsein der Erwachsenen stärker verankert werden. Wir wollen in allen Be-
reichen, insbesondere bei den Schutz-, Förder- und Partizipationsrechten, kindge-
rechte Lebensverhältnisse schaffen. Wir wollen die Vorbehaltserklärung zur UN-
Kinderrechtskonvention zurücknehmen. An der Ausgestaltung eines Individualbe-
schwerdeverfahrens zur UN-Kinderrechtskonvention werden wir aktiv mitwirken.  

Wir werden die Partizipation von Kindern und Jugendlichen von Beginn an fördern 
und uns dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelten und die 
Gesellschaft ihrem Alter gemäß mitgestalten können.  

Hilfe für Schwangere in Notlagen  

Frauen können bei einer Schwangerschaft aus unterschiedlichen Gründen in eine 
Notlage geraten. Das Angebot der vertraulichen Geburt sowie mögliche Rechts-
grundlagen sind zu prüfen. Die Entscheidung für ein Kind darf nicht an finanziellen 
Notlagen scheitern. Die Bundesmittel für Schwangerenberatung werden zur Un-
terstützung eines pluralen Trägerangebotes gleichmäßig vergeben.  

Schutz vor sexueller Gewalt und Ausbeutung 

Unser Ziel ist es, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt 
und Ausbeutung kontinuierlich zu verbessern. Dazu werden wir den Aktionsplan 
der Bundesregierung gezielt weiterentwickeln. Wir wollen zusammen mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen in Kooperation mit Internetanbietern, Medien, 
Verbänden und Institutionen des Kinder- und Jugendschutzes mehr Medienkom-
petenz vermitteln und Risiken für sie minimieren. 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

Das Hilfesystem im Bereich Gewalt gegen Frauen soll im Bereich der Bundeszu-
ständigkeit weiter gestützt werden. Dazu gehören auch die Einrichtung einer bun-
desweiten Notrufnummer und ein Bericht zur Lage der Frauen- und Kinderschutz-
häuser und der darüber hinausgehenden Hilfeinfrastruktur. 

Mehrgenerationenhäuser 

Wir werden die erfolgreiche generationenübergreifende Arbeit der bundesweit 500 
Mehrgenerationenhäuser weiter in die Zukunft tragen. Hierbei werden wir die 
Mehrgenerationenhäuser auch in die Verbesserung der Versorgungssituation von 
Demenzkranken und ihren pflegenden Angehörigen stärken einbinden.  
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2. Jugendliche

Moderne Erziehung braucht Werte 

Wir wollen Eltern, Betreuungseinrichtungen, Schulen und Einrichtungen der Ju-
gendarbeit in ihrer werteorientierten Erziehungsverantwortung bestärken.  

Eigenständige Jugendpolitik 

Wir stehen für eine eigenständige Jugendpolitik, eine starke Jugendhilfe und eine 
starke Jugendarbeit, die junge Menschen teilhaben lässt und ihre Potentiale för-
dert und ausbaut. Wir wollen Jugendliche beim Übergang von Ausbildung in den 
Beruf besser unterstützen. Wir betonen die zentrale Bedeutung der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Men-
schen. Es gilt die neuen Möglichkeiten im Schnittfeld Jugend, Kultur und Schule 
zu nutzen und qualitativ und quantitativ auszubauen. 

Jugendschutz 

Wir werden gemeinsam mit Ländern, Kommunen, Verbänden und Wirtschaft einen 
Nationalen Aktionsplan initiieren, der sowohl ein umfassendes Konzept zur Ver-
besserung des Jugendschutzes beinhaltet als auch Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Partizipation, der Medienkompetenz und der Gewalt- sowie Suchtpräven-
tion vorsieht.  

Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie  

Die Entwicklung und Stärkung von Toleranz und Demokratie ist ein zentrales Ziel 
der Kinder- und Jugendpolitik. Durch ein umfassendes Unterstützungsprogramm, 
das stets evaluiert wird, wollen wir Kinder und Jugendliche und alle anderen Ak-
teure vor Ort in ihrem Engagement für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, Men-
schenwürde und Gewaltfreiheit gegen Rechts- und Linksextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus motivieren und unterstützen. Eine besondere 
Verantwortung tragen hier Eltern, Kindertagesstätten, Schulen, die Einrichtungen 
der Jugendarbeit und die demokratischen politischen Nachwuchsverbände im 
Ring Politischer Jugend.  

Reform Kinder- und Jugendhilfe 

Wir werden das Kinder- und Jugendhilfesystem und seine Rechtsgrundlagen im 
SGB VIII auf Zielgenauigkeit und Effektivität hin überprüfen. Wir wollen frühe, 
schnelle und unbürokratische Hilfezugänge durch hoch qualifizierte Leistungsan-
gebote und den Abbau von Schnittstellenproblemen zwischen der Jugendhilfe und 
anderen Hilfesystemen erreichen. Dies gilt insbesondere bei Frühen Hilfen und bei 
Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen. Wir werden die Qualität der Kinder- 
und Jugendhilfe evaluieren und gegebenenfalls Standards weiterentwickeln. 

Jugend und Medien 

Wir wollen die enormen gesellschaftlichen und individuellen Chancen der Neuen Me-
dien umfassend nutzen; den Risiken im Umgang mit diesen werden wir entgegenwir-
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ken. Wir wollen die Medienkompetenz insbesondere von Kindern und Jugendlichen 
stärken. Dazu gehören die Fortsetzung der erfolgreichen Projekte „Vision Kino“, „Na-
tionale Initiative Printmedien“ und das Netz für Kinder „Frag Finn“. Computerspiele 
sind ein selbstverständlicher Teil unserer Alltagskultur geworden. Deswegen soll die 
Entwicklung hochwertiger, kulturell und pädagogisch wertvoller Unterhaltungsmedien 
gefördert und der Deutsche Computerspielpreis aufgewertet werden. 

Sexualstrafrecht 

CDU, CSU und FDP haben 1994 den strafrechtlichen Jugendschutz grundlegend 
neu geregelt. Wir wollen an den differenzierten Schutz für Kinder und Jugendliche 
unter Beachtung der neueren europarechtlichen Vorgaben wieder anknüpfen. Än-
derungen im Strafrecht, die nach europäischem Recht nicht geboten sind, werden 
wir rückgängig machen. Entsprechend lehnen wir aktuelle Überlegungen zu wei-
tergehenden europäischen Vorgaben ab. 

Jugendgewalt und Jugendkriminalität 

Wir wollen Jugendkriminalität mit wirksamen Maßnahmen begegnen und alle Ans-
trengungen unternehmen, um ihren Ursachen entgegenzuwirken. Dazu wollen wir 
Präventionskonzepte stärken und ausbauen, unter Einbeziehung aller Verantwort-
lichen erzieherische Ansätze verbessern sowie Vollzugsdefizite bei der konse-
quenten Durchsetzung des geltenden Jugendstrafrechts abbauen. Wir erkennen 
den Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts als besonders wichtig an. Zur 
Erweiterung und Verbesserung der pädagogischen Reaktionsmöglichkeiten bei 
Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender werden wir den Warnschussarrest 
neben der Aussetzung der Verhängung oder der Vollstreckung der Jugendstrafe 
zur Bewährung einführen. Junge Straftäter erhalten damit bereits zu Beginn der 
Bewährungszeit deutlich die Konsequenzen weiterer Gesetzesverstöße vor Augen 
geführt und zugleich eine nachdrücklichere erzieherische Einwirkung. Im Jugend-
strafrecht erhöhen wir die Höchststrafe für Mord auf 15 Jahre Jugendstrafe. 

3. Senioren

Wir möchten eine erfolgreiche Generationenpolitik voranbringen, die es älteren 
Menschen möglichst lange erlaubt, ein unabhängiges und eigenverantwortliches 
Leben zu führen.  

Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand für Mitarbeiterinnen und Mi-
tarbeiter soll von Betrieben, Unternehmen und dem öffentlichen Dienst besser 
vorbereitet und unterstützt sowie fließender werden.  

Altersbilder und Altersgrenzen 

Aktive Teilhabe älterer Menschen ist auf zeitgerechte und moderne Altersbilder 
angewiesen. Wir wollen eine breit angelegte Initiative zum Thema „Alter neu den-
ken“ starten. Es ist erforderlich, bestehende und ggf. diskriminierende Altersgren-
zen zu überprüfen. 
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Soziales vernetztes Wohnen für ältere Menschen 

Wir wollen Wohnraum und Infrastruktur alten-, generationengerecht und wo sach-
gerecht integrativ gestalten und die erforderlichen Service- und Hilfestrukturen 
auch in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ausbauen und weiterentwickeln. 
Eine entsprechende Aufnahme dieser Zusammenhänge in die Ausbildung von 
Architekten und Ingenieuren sowie Stadtplanern streben wir an. 

Forschung für ein selbst bestimmtes Leben im Alter 

Selbst bestimmtes Leben im Alter ist für viele Familien in Deutschland ein existen-
tielles Thema. Mit Unterstützung der Medizintechnik ist hier schon heute sehr viel 
möglich. Deshalb fördern wir die Entwicklung von altersgerechten Assistenzsys-
temen und altersgerechten innovativen Wohnmodellen. Wir bauen die medizini-
sche, technische und sozialwissenschaftliche Forschung für ein selbst bestimmtes 
Leben im Alter aus, auch im europäischen Rahmen. Wir starten eine Innovations-
partnerschaft „Gesundheit im Alter“. 

Demographischer Wandel  

Die demographischen Veränderungen in Deutschland werden sich bald sehr stark 
im Alltagsleben bemerkbar machen. Staat und Politik müssen hierauf in vielfältiger 
Weise vorbereitet sein. Wir streben daher eine Koordination der Beschäftigung mit 
demographischen Fragen an. Zur besseren Abstimmung zwischen den Bundes-
ressorts werden wir einen interministeriellen Ausschuss einsetzen. Die Chancen 
des demographischen Wandels sollen verstärkt in der Öffentlichkeitsarbeit der 
Bundesregierung mit der Veröffentlichung eines „Berichts der Bundesregierung 
zur demographischen Lage und künftigen Entwicklung des Landes“ im Jahre 2011 
berücksichtigt werden.  

4. Gleichstellung

Wir wollen bestehende Benachteiligungen in Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft 
beseitigen. Wir werden uns für eine Kultur der Vielfalt einsetzen und begrüßen 
daher „Diversity-Strategien“. Insbesondere wollen wir auch Existenzgründerinnen 
und Selbständige in den Blick nehmen.  

Wir erarbeiten einen Rahmenplan zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern in allen Phasen des Lebensverlaufs. Die Bundesinitiative zur Gleichstel-
lung von Frauen in der Wirtschaft wird einbezogen. 

Erleichterung des Wiedereinstiegs ins Berufsleben 

Frauen sind heute besser qualifiziert als jemals zuvor. Viele wollen ihre Fähigkei-
ten im Erwerbsleben umsetzen. Das Aktionsprogramm „Perspektive Wiederein-
stieg“ wird in Partnerschaft mit der Bundesagentur für Arbeit fortgeführt und aus-
gebaut. Es wird geprüft, inwieweit sich die lokalen Modelle des Programms, die 
sich als zielführend erwiesen haben, in die Fläche übertragen und verstetigt wer-
den können. Dabei ist die Situation Alleinerziehender in besonderer Weise zu be-
rücksichtigen. 
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Überwindung der Entgeltungleichheit 

Wir wollen das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ für Frauen und Männern 
umsetzen und damit die Entgeltungleichheit überwinden. Wir werden in der Wirt-
schaft dafür werben, das beratungsunterstützte Lohntestverfahren Logib-D einzu-
setzen. Hiermit sollen Entgeltunterschiede und deren Ursachen festgestellt wer-
den. Die gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung der Entgeltungleichheit 
sind zu bilanzieren. Der öffentliche Dienst muss seine Potentiale ausschöpfen, 
frauen- und familienfreundlicher zu werden. 

Mehr Frauen in Führungspositionen 

Die Ziele des Bundesgleichstellungsgesetzes und des Bundesgremienbeset-
zungsgesetzes werden mit Nachdruck verfolgt. Wir werden prüfen, ob und inwie-
weit die Gesetze geändert und effektiver gestaltet werden müssen. Der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst soll 
maßgeblich erhöht werden. Dazu wird ein Stufenplan, insbesondere zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten vorgelegt. Der Stufen-
plan setzt in einer ersten Stufe auf verbindliche Berichtspflichten und transparente 
Selbstverpflichtungen.  

Jungen und Männerpolitik 

Wir wollen eine eigenständige Jungen- und Männerpolitik entwickeln und bereits 
bestehende Projekte für Jungen und junge Männer fortführen und intensivieren. 
Damit eröffnen wir ihnen auch in erzieherischen und pflegerischen Berufen erwei-
terte Perspektiven. Die Zusammenarbeit mit Väterorganisationen und anderen 
gleichstellungsorientierten Männerorganisationen soll intensiviert werden. 

5. Integration und Zuwanderung

Integration fördern, Chancen nutzen 

Die Integration der Menschen mit Migrationshintergrund ist für Deutschland eine 
Schlüsselaufgabe. Unser Zusammenleben soll von Respekt, gegenseitigem Ver-
trauen, von Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsamer Verantwortung ge-
prägt sein. Wir wollen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Zuwandererfamilien alle 
Chancen eines weltoffenen Landes eröffnen und ihre gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Wir erwarten in gleicher Weise die Auf-
nahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft und die Integrationsbereitschaft der 
Zuwanderer.  

Wir werden den Nationalen Integrationsplan (NIP) von einem integrationspoliti-
schen Gesamtkonzept zu einem Aktionsplan mit klar definierten und zu überprü-
fenden Zielen weiterentwickeln. Dazu setzen wir den vertrauensvollen Dialog zwi-
schen Staat und Gesellschaft, insbesondere den Migranten, in institutionalisierter 
Form – auch unter Einbeziehung des Deutschen Bundestages – fort. Wir streben 
die Gründung eines Bundesbeirates für Integration an. Stand und Verlauf der In-
tegration können nur auf der Basis objektiver Daten ermittelt werden. Die erforder-
lichen Datengrundlagen werden wir schaffen. 
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Der Bund einerseits und die Länder mit den Kommunen andererseits sind in der 
Integrationspolitik Partner. Diese Zusammenarbeit wollen wir unter Wahrung der 
jeweiligen staatlichen Zuständigkeiten zu verbindlichen Nationalen Integrations-
partnerschaften weiterentwickeln. Integration vollzieht sich in erster Linie in den 
Kommunen. Es gilt, die hervorragenden, aber oft zeitlich befristeten Projekte zur 
Integration zu Regelangeboten weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist die bestmögliche 
Vernetzung der verschiedenen Integrationsfördermaßnahmen vor Ort. Staatliche 
und kommunale Stellen sowie öffentlich geförderte Träger sollen passgenau auf-
einander abgestimmt zusammenarbeiten. Einbeziehen wollen wir dabei insbeson-
dere die Integrationskursträger und die Arbeitsagenturen. In Modellregionen wol-
len wir die Integrationspartnerschaften erproben.  

Die integrationspolitischen Defizite der letzten Jahrzehnte wollen wir konsequent 
beheben. In unserem Land leben viele Menschen, die auch nach jahrelangem 
Aufenthalt in Deutschland gesellschaftlich nicht integriert sind und unsere Sprache 
nicht beherrschen. Wir werden deshalb die Instrumente der nachholenden Integra-
tion fördern. Wir wollen die Integrationsberatung optimieren. 

Um die Verbindlichkeit der individuellen Integrationsförderung zu erhöhen, werden 
wir das Instrument eines Integrationsvertrages schaffen, mit dem wir sowohl Neu-
zuwanderer als auch länger im Land lebende Migranten erreichen wollen. Vor al-
lem Menschen, die zu ihren Ehegatten nach Deutschland nachziehen und dazu 
erste Deutschkenntnisse schon im Herkunftsland erworben haben, möchten wir 
möglichst schnell mit der Vielfalt der Integrationsmaßnahmen vertraut machen. 

Mit Integrationsverträgen werden die notwendigen Integrationsmaßnahmen für 
eine erfolgreiche Eingliederung in die deutsche Gesellschaft und den deutschen 
Arbeitsmarkt vereinbart und später kontinuierlich überprüft. Information und Bera-
tung über staatliche und bürgerschaftliche Angebote stehen dabei im Vordergrund. 
Modelle der individuellen Begleitung, wie etwa die Integrationslotsen, beziehen wir 
dabei ein. Die Schnittstellen der Beratungsdienste zu den Bildungsträgern werden 
überprüfbar verbessert. 

Den Dienstleistungscharakter der bisherigen Ausländerbehörden wollen wir stär-
ken.  

Die Koalitionäre sprechen sich für einen breit angelegten parlamentarischen und 
gesellschaftlichen Diskurs der Integrationsthematik aus. 

Das Beherrschen der deutschen Sprache ist Grundvoraussetzung für Bildung und 
Ausbildung, für Integration in den Beruf, für Partizipation und sozialen Aufstieg.
Wirksamstes Instrument der Sprachförderung des Bundes sind die Integrations-
kurse. Durch stärkeres Fördern und Fordern wollen wir die Erfolgschancen der 
Teilnehmer weiter erhöhen.  

Dazu werden wird wir die Integrationskurse flexibilisieren und quantitativ und quali-
tativ aufwerten. Die Zahl der Orientierungskursstunden wird von 45 auf 60 ange-
hoben – damit geben wir den Teilnehmern die Chance, mehr über die Funktions-
weise unseres demokratischen Rechtsstaates zu erfahren.  
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Schnelle Lernerfolge werden wir mit Anreizen fördern. Wir wollen das Integrati-
onskursmanagement verbessern, um insbesondere Menschen, die vor dem Ehe-
gattennachzug erste Deutschkenntnisse im Herkunftsland erworben haben, einen 
möglichst schnellen Übergang in den Integrationskurs zu ermöglichen. 

Die Kurse werden auf das primäre Ziel ausgerichtet, die Teilnehmer in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Dazu kann das Niveau der Sprachkurse auch über das 
Niveau B 1 hinausgehen. Darüber hinaus streben wir eine stärkere Vernetzung mit 
den für die Arbeitsvermittlung zuständigen Stellen an. 

Die Integrationskraft von Kindergärten und Schulen werden wir verstärken. Wer 
früh gefördert wird, hat bessere Chancen. Wir stehen zum bedarfsgerechten Aus-
bau der frühkindlichen Bildungseinrichtungen und der Ganztagsschule. Wir unters-
tützen verbindliche bundesweit vergleichbare Sprachstandstests für alle Kinder im 
Alter von vier Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende gezielte Sprachförderung 
vor der Schule. Alle Kinder, die eingeschult werden, sollen Deutsch sprechen kön-
nen. Wir unterstützen darüber hinaus unterrichtsbegleitende Sprachprogramme. 

Eltern in Erziehungsverantwortung müssen unsere Sprache beherrschen, damit 
ihre Kinder die besten Voraussetzungen für schulischen Erfolg haben. Wir wollen 
verstärkt Integrationskurse für Eltern an Kindergärten und Schulen einrichten und 
u. a. mit der Kampagne „Deutsch lernen – Deutschland kennen lernen“ intensiv für 
das Angebot der Elternintegrationskurse werben. Droht wegen mangelnder 
Deutschkenntnisse der Eltern eine Beeinträchtigung des Kindeswohls, soll zukünf-
tig schon aus diesem Grund eine Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs 
möglich sein. 

Zu viele junge Migranten scheitern in Schule und Berufsausbildung. Die Länder 
haben sich im Nationalen Integrationsplan und der gemeinsamen Qualifizierungs-
initiative verpflichtet die Zahl der Schulabbrecher mit Migrationshintergrund bis 
zum Schuljahr 2012/2013 auf den Gesamtschnitt aller Schüler zu reduzieren. 

Im Rahmen ihrer Zuständigkeit leistet die Bundesregierung in vielfältiger Weise 
Unterstützung auf dem Weg zum Bildungserfolg. Gerade in wirtschaftlich schwie-
riger Zeit werden wir die erfolgreichen Förderprogramme (z. B. Einstiegsqualifizie-
rung und JobstarterConnect) fortsetzen. Sie kommen insbesondere jungen Mig-
rantinnen und Migranten zugute. Begleitung und Beratung können jungen Men-
schen eine unverzichtbare Unterstützung beim Ausbildungserfolg sein. Ein neues 
Instrument des ganzheitlichen Integrationscoachings (GINCO) dient der Integrati-
on in Ausbildung bzw. in den ersten Arbeitsmarkt und zur Stabilisierung dieser 
Integration. 

Wir wollen die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund weiter 
verbessern. Wirksame Instrumentarien sollen – so wie die Förderung berufsbezo-
gener Sprachkenntnisse – künftig als Regelinstrumente im SGB II und III zur Ver-
fügung stehen. Damit wird den besonderen Unterstützungsbelangen dieser Per-
sonengruppe Rechnung getragen. 

Wir wollen bestehende Migrantenunternehmen stärken und neue Existenzgründer 
gewinnen. Dazu ist eine gezielte individuelle und bedarfsgerechte Gründungsun-
terstützung im Gründungsprozess erforderlich. In einer gezielten Beratungs- und 
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Qualifizierungsinitiative sollen neben betriebswirtschaftlichen Kompetenzen fach-
spezifisches Know-how sowie Sprachkenntnisse vermittelt werden. 

Wir stärken die „Charta der Vielfalt“. Sie ist ein grundlegendes Bekenntnis zu Fair-
ness und Wertschätzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen. 
Die Potentiale und Talente von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund werden ge-
fördert. Die „Charta der Vielfalt“ ist nach kurzer Zeit ein sehr erfolgreiches Unter-
nehmensnetzwerk geworden, zu dessen weiterer Entwicklung wir unseren Beitrag 
leisten werden. 

Auch der Bund ist sich seiner Rolle als Arbeitgeber bewusst. Er wird im Rahmen 
seiner Möglichkeiten mehr geeignete, befähigte und leistungsbereite Migranten 
beschäftigen. 

Das Bürgerschaftliche Engagement von Migranten wird weiter gefördert und ge-
stärkt. Hierzu wird der beabsichtigte qualitative und quantitative Ausbau der Ju-
gendfreiwilligendienste beitragen. Wir wollen sowohl die vermehrte Teilhabe von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund an den Jugendfreiwilligendiensten errei-
chen als auch das Ziel der Einbindung des Freiwilligen Sozialen Jahres zur Forcie-
rung der Belange der Integration verfolgen. 

Mit dem Programm „Integration durch Sport“ wollen wir besonders Frauen und 
Mädchen mit Migrationshintergrund ansprechen, um sie als Teilnehmer und auch 
Übungsleiter zu gewinnen. 

Wir wollen die Teilnahme zugewanderten Frauen und Mädchen aus allen Kultur-
kreisen am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben fördern. Dafür brauchen wir 
eine Bildungs- und Ausbildungsoffensive für Migrantinnen. Auch auf die Aufklä-
rung über Menschenrechte, Bürgerrechte und Sozialrechte und auf die Sensibili-
sierung für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern muss großes Au-
genmerk gelegt werden.  

Optionsregelung 

Mit dem Staatsangehörigkeitsreformgesetz aus dem Jahr 1999 wurde der ius-soli-
Erwerb für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern neu in das Staat-
sangehörigkeitsrecht eingeführt. Im Rahmen einer Übergangsregelung konnten 
Kinder, die zwischen 1990 und 2000 geboren worden sind, auf Antrag die 
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Hiervon haben ca. 50.000 Kinder Ge-
brauch gemacht. Die ersten dieser Kinder (ca. 3.300) wurden im Jahr 2008 acht-
zehn Jahre alt und damit optionspflichtig. Bis zur Vollendung ihres 23. Lebensjah-
res müssen sie sich für die deutsche oder die ausländische Staatsangehörigkeit 
entscheiden. Die Erfahrungen mit diesen ersten Optionsfällen sollen auf mögli-
chen Verbesserungsbedarf sowohl in verfahrens- als auch materiellrechtlicher 
Hinsicht überprüft und ggf. entsprechende Änderungsvorschläge erarbeitet wer-
den. 

Wir werben dafür, dass möglichst viele Menschen, die die Ein-
bürgerungsvoraussetzungen erfüllen, unsere Staatsbürgerschaft annehmen. Denn 
sie ist das stärkste Zeichen der Zugehörigkeit zu unserem Land und zur wechsel-
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seitigen Verantwortung seiner Bürger. Unverhältnismäßige Hemmnisse auf dem 
Weg zur Einbürgerung werden wir beseitigen. 

Bildung und Anerkennung 

Bildung ist die Basis für gesellschaftliche Integration und persönlichen Erfolg. In-
tegration wird auch befördert, wenn die Menschen ihre im Ausland erworbenen 
Qualifikationen hier voll einsetzen können. In Deutschland leben viele tausend 
qualifizierte Migranten, deren im Herkunftsland erworbene Bildungs- und Berufs-
abschlüsse nicht oder nicht vollständig anerkannt werden. Gerade mit Blick auf 
den Fachkräftemangel sind die Kenntnisse und Fähigkeiten aller Zuwanderer eine 
Ressource, auf die wir nicht verzichten können.  

Deshalb werden wir in Abstimmung mit den Ländern einen gesetzlichen Anspruch 
auf ein Anerkennungsverfahren schaffen, das feststellt, inwieweit im Ausland er-
worbene Qualifikationen deutschen Ausbildungen entsprechen. Wir wollen, dass 
das Verfahren einfach, transparent und nutzerfreundlich gestaltet ist und streben 
eine Erstanlaufstelle an. Die Möglichkeiten für Anpassungs- bzw. Ergänzungsqua-
lifizierungen werden wir ausbauen. Auch Teilanerkennungen sollen möglich sein, 
verbunden mit dem Angebot einer Anpassungsqualifizierung.  

Die Datenbank zur Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse wird ausgebaut. 

Evaluierung Sprachnachweis 

Kenntnisse der deutschen Sprache sind wesentliche Voraussetzung für eine er-
folgreiche Integration. Daher sind die Regelungen zum Spracherwerb vor Ehegat-
tennachzug sinnvoll. Es kommt entscheidend darauf an, dass für diese Zuzugswil-
ligen hinreichend Möglichkeiten zum Spracherwerb bestehen. Wir wollen die hier 
bereits eingeleitete Überprüfung zügig abschließen.

Das Erbringen der Sprachnachweise soll organisatorisch vereinfacht werden. Die 
Durchführung der Kurse und die Prüfungsabnahme werden nicht allein bei den 
Goethe-Instituten belassen, sondern auf alle entsprechende Qualität verbürgende 
Anbieter ausgeweitet. 

Die Koalitionspartner sind sich einig, die Anstrengungen zur Verhinderung von 
Scheinehen zu intensivieren und alle Maßnahmen, z. B. die Verlängerung der 
Ehebestandszeit zur Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltstitels von zwei 
auf drei Jahre, zu prüfen. Das Erschleichen von Aufenthaltstiteln muss nachhaltig 
bekämpft werden.  

Die EU-Mitgliedstaaten müssen auch künftig die Zuständigkeit behalten, über Zu-
wanderung in nationaler Verantwortung entscheiden zu können. Wir werden bei 
den Verhandlungen sorgfältig darauf achten, dass das Subsidiaritätsprinzip beach-
tet wird, und dass die bestehenden nationalen Grundsätze und Standards gewahrt 
bleiben. 

Auf europäischer Ebene sehen wir hinsichtlich der internationalen Migrationsströ-
me die Verantwortung Deutschlands in Europa und werden an der Sicherstellung 
humanitärer Standards initiativ mitwirken.  
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Bleiberechtsregelung  

Hinsichtlich der gesetzlichen Altfallregelung sind wir uns einig, dass vor dem Hin-
tergrund der momentanen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Handlungsbedarf 
in Bezug auf diejenigen Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ besteht, 
die voraussichtlich die gesetzlichen Vorgaben zur Lebensunterhaltssicherung zum 
Jahresende verfehlen werden. Zeitgerecht wird eine angemessene Regelung ge-
funden werden.  

Die Residenzpflicht soll so ausgestaltet werden, dass eine hinreichende Mobilität 
insbesondere im Hinblick auf eine zugelassene Arbeitsaufnahme möglich ist; 
Wohnsitzbeschränkungen bleiben unberührt. 

Wir werden die aufenthaltsgesetzlichen Übermittlungspflichten öffentlicher Stellen 
dahingehend ändern, dass der Schulbesuch von Kindern ermöglicht wird. 

Visa-Verfahren – Visa-Warndatei 

Wir stimmen darin überein, dass Personen, die mit rechtswidrigem Verhalten im 
Zusammenhang mit dem Visumverfahren, mit rechtswidrigem Verhalten bei sons-
tigem Auslandsbezug bereits auffällig geworden sind, im Visumverfahren für eine 
nähere Überprüfung erkennbar gemacht werden müssen.

Hierzu werden wir eine zentrale Visa-Warndatei schaffen, um so insbesondere die 
deutschen Visumbehörden bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und den Prozess der 
Visumerteilungen insgesamt zu beschleunigen. Daten zu Einladern, Verpflich-
tungsgebern oder Bestätigenden werden als notwendige Ergänzung der Daten-
sätze zu Personen nur aufgenommen, wenn zu ihnen Warninhalte gespeichert 
sind.  

Evaluierung Abschiebehaftbedingungen 

An der Verhängung von Abschiebungshaft als ultima ratio zur Durchsetzung von 
Ausreisepflichten halten wir fest. Es kommt darauf an, dieses Mittel maßvoll und 
unter strikter Beachtung der Grundrechte anzuwenden. Wir wollen gemeinsam mit 
den Ländern überprüfen, ob – auch im Lichte der Vorgaben der EU-
Rückführungsrichtlinie – Anpassungen im praktischen Vollzug von Abschiebung 
und Abschiebungshaft sinnvoll sind. 

Asylbewerberleistungsgesetz 

Das Asylbewerberleistungsgesetz werden wir im Hinblick auf das Sachleistungs-
prinzip evaluieren. 
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6. Ehrenamt

Die Förderung des Zusammenhalts ist in offenen, demokratischen Gesellschaften 
auch Aufgabe von Politik und Staat, denn er trägt maßgeblich zum gesellschaftli-
chen Klima in unserem Land bei. Millionen von Bürger machen mit ihren ehren-
amtlichen Tätigkeiten und ihrem bürgerschaftlichem Engagement Deutschland zu 
einem lebenswerten und friedfertigen Land. Gesellschaftliche Integration im Sinne 
einer Vermittlung von Werten und Haltungen wie Toleranz, Respekt und Rücksich-
tnahme durch das tägliche Miteinander in Familien, Schulen, Unternehmen, Verei-
nen und vielen anderen Zusammenschlüssen gleichgesinnter Menschen sorgen 
daneben auch für eine nachhaltige Eindämmung von Extremismus, Antisemitis-
mus und Jugendgewalt.  

Notwendig ist, dass Menschen nicht von gesellschaftlicher Teilhabe und der ge-
sellschaftlichen Wertegrundlage abgehängt werden. Wir werden mit allen zivilge-
sellschaftlichen Gruppen gemeinsam daran arbeiten, dass gerade Kinder und Ju-
gendliche die Wertgrundlagen unserer Gesellschaft mit auf ihren Lebensweg 
nehmen. Insbesondere darf gesellschaftliche Teilhabe nicht von der finanziellen 
und wirtschaftlichen Haushaltslage des Einzelnen oder von Familien abhängen. 
Zugleich kann der Staat nicht auf die Mitwirkung und Verantwortung der Bürger für 
sich und ihre Familien verzichten. Wir erwarten, dass Eltern ihre Rechte und 
Pflichten wahrnehmen. Diese gehören untrennbar zusammen.  

Die vielfältigen Investitionen im Engagement sind besser zu  fördern, stärker zu 
vernetzen und vor allem denen zugänglich zu machen, die wir für bürgerschaftli-
ches Engagement begeistern wollen. 

Wir wollen eine Nationale Engagementstrategie u. a. zusammen mit dem Nationa-
len Forum für Engagement und Partizipation umsetzen, ein Gesetz zur Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements verfolgen, das alle geeigneten Rahmenbe-
dingungen für eine nachhaltige Infrastruktur und Stabilisierung von Engagement 
und Partizipation berücksichtigt und zur Bündelung, Abstimmung und Weiterent-
wicklung von Förderprogrammen ein geeignetes bundeseinheitliches Förderin-
strument aufstellen.  

Wir werden die Qualität der Jugendfreiwilligendienste „Freiwilliges Soziales Jahr“ 
und „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ als Bildungsdienste nachhaltig sichern stär-
ken.  

Der Kindergeldbezug in Zeiten geregelter und ungeregelter Jugendfreiwilligen-
dienste wird vereinheitlicht, ein Kindergeldbezug während der Wehr- und Zivil-
dienstzeit wird geprüft. 

Durch eine gemeinsame ressortübergreifende Strategie werden einheitliche und 
transparente Bedingungen für alle Freiwilligendienstleistenden geschaffen. Einen 
einheitlichen Status für Freiwilligendienstleistende im Zuge eines "Freiwilligen-
dienststatusgesetzes" streben wir an. 

Wir wollen den vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz für kulturelle Angebote und Entfal-
tungsmöglichkeiten nachhaltig unterstützen und für mehr Anerkennung für das Eh-
renamt sorgen. Ehrenamtlich Engagierte sollen von Bürokratie und Haftungsrisiken 
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entlastet werden. Wir wollen die Angebote für das Freiwillige Soziale Jahr in der Kul-
tur ausweiten. 

Aktives Alter 

Die großen Potentiale und Kompetenzen der älteren Menschen sind eine wertvolle 
Ressource im demographischen Wandel. Mittelfristig wird die Entwicklung einer 
differenzierten, flächendeckenden Struktur der Förderung des Engagements im 
Alter, der Selbstorganisation und Nachbarschaftshilfe angestrebt.   

Zivildienst 

Der Zivildienst entfaltet sozialpolitische Wirkungen. Wir fördern auch künftig die 
Möglichkeit, den Zivildienst mit den darin erworbenen Fähigkeiten für die weitere 
Ausbildung nutzbar zu machen. Eine mögliche Doppelableistung von Zivildienst 
und Freiwilligem Sozialen Jahr soll künftig ausgeschlossen sein. Wir wollen den 
Lückenschluss zwischen Ende des Zivildienstes und den Ausbildungsbeginn 
durch die Möglichkeit einer abschnittsweisen Ableistung des Zivildienstes prüfen. 

Die künftige Struktur der Wehrpflicht wird sich im Zivildienst widerspiegeln, der 
Dienstleistungen der sozialen Einrichtungen weiter zu sichern hilft.  

7. Soziale Hilfe und Sozialversicherungen

7.1. Arbeitslosenversicherung und Bundesagentur für Arbeit

Effizienzsteigerung bei den Arbeitsmarktinstrumenten 

Wir stehen für eine effektive und effiziente Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitslose da-
bei unterstützt, rasch wieder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu 
finden. Denn unser Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es, Arbeitssuchende 
erfolgreich in Beschäftigung zu vermitteln. Das gilt insbesondere auch für diejeni-
gen Arbeitssuchenden, die spezifische Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben 
und einen großen Bedarf an Qualifizierung und Weiterbildung aufweisen. Die Ar-
beitsmarktinstrumente der Arbeitsverwaltung müssen mit dieser Maßgabe auf den 
Prüfstand gestellt werden. Wir wollen die Vielzahl der bestehenden Arbeitsmarkt-
instrumente deutlich reduzieren. Unser Ziel ist es, vor Ort ein hohes Maß an Er-
messenspielraum – kombiniert mit einem wirksamen Controlling – zu erreichen 
und dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt entsprechend den regionalen Be-
dingungen deutlich zu verbessern. Die Koalition wird deshalb Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass neue Lösungsansätze wie z. B. die „Bürgerarbeit“ oder 
marktgerecht ausgestaltete Vermittlungsgutscheine ab Beginn der Arbeitslosigkeit 
erprobt werden können.  

Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung 
sowie zur Stabilisierung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung. Wir begeg-
nen den Sorgen vieler Menschen vor Abstieg und Überforderung, indem wir 
marktgerechte Arbeitsplätze fördern statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Das Prin-
zip des „Förderns und Forderns“ bleibt Maßstab unseres Handelns. 
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7.2 Grundsicherung

Hinzuverdienst

Arbeit und Leistung müssen sich lohnen. Für uns gilt: Wenn man arbeitet, muss 
man mehr haben als wenn man nicht arbeitet. Deshalb werden wir die Hinzuver-
dienstregelungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende deutlich verbessern. 
Damit erhöhen wir auch den Anreiz, eine voll sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung zu suchen und anzunehmen. Das kann auch dazu beitragen, die So-
zialkassen zu entlasten. 

Schonvermögen

Wir wollen mehr Sicherheit für Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren und 
längere Zeit keinen neuen Arbeitsplatz finden können. Die Förderung der privaten 
Altersvorsorge ist eine wichtige Maßnahme zur Verhinderung einer zukünftigen 
Altersarmut von breiten Bevölkerungsschichten. Deswegen werden wir die private 
Altersvorsorge besser schützen. Wir werden den Freibetrag beim Schonvermögen 
im SGB II, der verbindlich der Altersvorsorge dient, auf 750 Euro pro Lebensjahr 
wesentlich erhöhen. Bedingung dafür ist, dass das Altersvorsorgevermögen erst 
mit Eintritt in den Ruhestand verfügbar ist. So stärken wir die eigenständige Alter-
vorsorge. Sie darf nicht bestraft werden – auch nicht, wenn man auf das Arbeitslo-
sengeld II angewiesen sein sollte.  

Zusätzlich wollen wir die selbstgenutzte Immobilie umfassend schützen. 

SGB II-Strukturreform 

Die Koalition will die Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung für Langzeitar-
beitslose im Sinne der Menschen neu ordnen. Wir streben eine verfassungsfeste 
Lösung ohne Änderung des Grundgesetzes und ohne Änderung der Finanzbezie-
hungen an, die dazu beiträgt, dass Langzeitarbeitslosigkeit vermieden bzw. so 
schnell wie möglich überwunden wird. 

Dabei gilt es, die Kompetenz und Erfahrung der Länder und der Kommunen vor 
Ort sowie der Bundesagentur für Arbeit in getrennter Aufgabenwahrnehmung für 
die Betreuung und Vermittlung der Langzeitarbeitslosen zu nutzen. Die bestehen-
den Optionskommunen sollen diese Aufgabe unbefristet wahrnehmen können. 
Dabei muss kommunalen Neugliederungen Rechnung getragen werden können. 

Die Bundesagentur für Arbeit erhält die Aufgabe, den Kommunen attraktive Ange-
bote zur freiwilligen Zusammenarbeit zu unterbreiten. Dazu wird das Bundesminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung einen „Mustervertrag“ ausarbeiten, der die 
Zusammenarbeit regelt und die kommunale Selbstverwaltung achtet. Unser Ziel ist 
eine bürgerfreundliche Verwaltung, die unnötige Doppelarbeit vermeidet. 

Pauschalierungen 

In diesem Zusammenhang werden auch die Kosten der Unterkunft transparent 
und rechtssicher ausgestaltet. Wir werden auf der Basis der vorhandenen gesetz-
lichen Regelungen prüfen, die Energie- und Nebenkosten sowie ggf. die Kosten 



Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 

83/132 

der Unterkunft  zu pauschalieren. Dabei sind regionale Besonderheiten zu berück-
sichtigen. Wir wollen damit auch dazu beitragen, dass die Zahl der Prozesse in 
diesem Bereich zurückgeht und gleichzeitig Anreize für einen sparsamen Energie-
verbrauch setzen. 

Wir werden das Wohngeldrecht hinsichtlich der Schnittstellen zu anderen sozialen 
Sicherungssystemen überprüfen und streben weitere Vereinfachungen bei der 
Ermittlung des Wohngeldanspruchs an. 

Wir werden prüfen, ob die von den Familienkassen durchgeführte Auszahlung des 
Kindergeldes einer anderen Stelle übertragen werden kann. Darüber hinaus wird 
geprüft, ob weitere steuerfinanzierte familienpolitische Leistungen zusammenge-
fasst werden können. 

Bürgergeld 

Die Koalition nimmt sich vor, die vielfältigen und kaum noch überschaubaren steu-
erfinanzierten Sozialleistungen darauf hin zu überprüfen, ob und in welchem Um-
fang eine Zusammenfassung möglich ist. In diese Prüfung wird auch das Konzept 
eines bedarfsorientierten Bürgergeldes einbezogen. 

7.3 Weitere Sozialversicherungen

Unfallversicherung 

Der Leistungskatalog wird mit Blick auf ein zielgenaues Leistungsrecht überprüft, 
die Wirtschaftlichkeit der gewerblichen Berufsgenossenschaften wird verbessert 
und das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung entbürokratisiert. 

Verbesserung des Erwerbsminderungsschutzes 

Wir wollen, dass auch erwerbsgeminderte Menschen angemessen sozial abgesi-
chert sind. Wir werden prüfen, ob und wie die Absicherung gegen das Erwerb-
sminderungsrisiko in der staatlich geförderten Vorsorge kostenneutral verbessert 
werden kann. 

Künstlersozialversicherung 

Wir werden die Stabilisierung der Künstlersozialversicherung mit einer transparen-
ten und nachvollziehbaren Versicherungspflicht fortsetzen. 

7.4. Menschen mit Behinderungen

Wir treten für eine tatsächliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
gesellschaftlichen Leben ein. Unser Ziel ist, die Rahmenbedingungen für Men-
schen mit und ohne Behinderungen positiv zu gestalten. Voraussetzung hierfür ist 
u. a. die Barrierefreiheit in allen Bereichen von Schule über Ausbildung bis zum 
Beruf sowie von Verkehr über Medien und Kommunikationstechnik bis hin zum 
Städtebau. Politische Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen direkt 
oder indirekt betreffen, müssen sich an den Inhalten der UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen messen lassen. Deshalb werden wir 



Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 

84/132 

einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen entwickeln.  

Wir wollen, dass ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen länger und 
lebenswerter in ihrem gewohnten Umfeld wohnen können. Das KfW-
Förderprogramm zur Versorgung mit altersgerechtem Wohnraum wird weiterent-
wickelt. 

8. Rente

Verbesserung der Kindererziehung in der Alterssicherung 

Wir werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten prüfen, wie wir die familien-
politische Komponente stärken und deshalb Erziehungsleistungen in der Alterssi-
cherung noch besser berücksichtigen können. 

Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge 

Wir bekennen uns zur staatlich geförderten Altersvorsorge. Eine Vielzahl von 
Menschen nutzt diesen Weg, um private Vorsorge zu betreiben. Wir werden prü-
fen, ob es notwendig und finanziell darstellbar ist, weiteren Personengruppen, in-
sbesondere Selbständigen, den Zugang zur staatlich geförderten Altersvorsorge 
zu ermöglichen. 

Kampf gegen Altersarmut 

Wir verschließen die Augen nicht davor, dass durch veränderte wirtschaftliche und 
demographische Strukturen in Zukunft die Gefahr einer ansteigenden Altersarmut 
besteht. Deshalb wollen wir, dass sich die private und betriebliche Altersvorsorge 
auch für Geringverdiener lohnt und auch diejenigen, die ein Leben lang Vollzeit 
gearbeitet und vorgesorgt haben, ein Alterseinkommen oberhalb der Grundsiche-
rung erhalten, das bedarfsabhängig und steuerfinanziert ist. Hierzu wird eine Re-
gierungskommission einen Vorschlag für eine faire Anpassungsregel entwickeln. 

Rentenangleichung Ost / West 

Das gesetzliche Rentensystem hat sich auch in den Neuen Ländern bewährt. Wir 
führen in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und West 
ein. 

9. Gesundheit und Pflege

Wir werden das deutsche Gesundheitswesen innovationsfreundlich, leistungsge-
recht und demographiefest gestalten. Wir benötigen eine zukunftsfeste Finanzie-
rung, Planbarkeit und Verlässlichkeit sowie Solidarität und Eigenverantwortung. 
Wir brauchen eine Kultur des Vertrauens anstelle überzogener bürokratischer 
Vorschriften.  

Gesundheit hat für die Menschen in unserem Land eine hohe Bedeutung. Sie 
müssen sicher sein können, dass sie im Krankheits- und Pflegefall gut versorgt 
sind. Die Qualität der Versorgung und ihre flächendeckende Bereitstellung sind 
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uns ein zentrales Anliegen. Eine hochwertige Gesundheitsversorgung muss vom 
Menschen her gedacht werden. Dafür ist ein Umdenken erforderlich.  

Die in den Gesundheits- und Pflegeberufen Tätigen leisten einen wichtigen Beitrag 
für unser Gemeinwesen. Sie verdienen unseren Respekt und Anerkennung. Die 
Attraktivität dieser Berufe muss auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert werden.  

Das Gesundheitswesen ist gerade in einer älter werdenden Gesellschaft die Zu-
kunftsbranche mit bereits jetzt über 4 Millionen Beschäftigten. Es ist der Bereich 
mit der höchsten Innovationsrate und einem geradezu explosionsartig zunehmen-
den Wissen. Wir wollen den Rahmen so setzen, dass sich der Wettbewerb der 
Ideen im ständigen Bemühen um eine Verbesserung der Qualität der Versorgung 
entfalten kann.  

9.1. Gesundheit 

Prävention zielgerichtet gestalten 

Prävention ist ein wichtiger Baustein für ein gesundes Leben und für unsere Ge-
sellschaft. Sie muss zu allererst bei Kindern und Jugendlichen ansetzen. Präventi-
on kann dabei helfen, künftige Belastungen der Sozialsysteme zu verringern. Ziel-
gruppenspezifische Aufklärung soll dazu beitragen, Eigenverantwortlichkeit und 
Gesundheitsbewusstsein zu stärken. Unsere Präventionsstrategie wird Vorhande-
nes bewerten und aufeinander abstimmen, nationale und internationale Erfahrun-
gen und Erkenntnisse analysieren sowie auf bewährten Programmen und Struktu-
ren aufbauen, diese weiterentwickeln und sie in die Fläche bringen. Dazu bedarf 
es einer klaren Aufgaben- und Finanzverteilung unter Berücksichtigung und Stär-
kung der vorhandenen Strukturen.  

Finanzierung des Krankenversicherungsschutzes

Wir wollen, dass auch in Zukunft alle Menschen in Deutschland unabhängig von 
Einkommen, Alter, sozialer Herkunft und gesundheitlichem Risiko weiterhin die 
notwendige medizinische Versorgung qualitativ hochwertig und wohnortnah erhal-
ten und alle am medizinischen Fortschritt teilhaben können. 

Aufgrund des medizinischen und medizinisch-technischen Fortschritts und des 
demographischen Wandels müssen Struktur, Organisation und Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung angepasst werden. Dabei darf keine Generati-
on über Gebühr belastet werden. 

Wettbewerb der Krankenversicherungen wirkt als ordnendes Prinzip mit den Zie-
len der Vielfalt, der Effizienz und der Qualität der Versorgung.  

Wir wollen, dass die Krankenversicherungen genügend Spielraum erhalten, um im 
Wettbewerb gute Verträge gestalten zu können und regionalen Besonderheiten 
gerecht zu werden. 
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Der Weg in die Einheitskasse und ein staatlich zentralistisches Gesundheitssys-
tem sind der falsche Weg, um die zukünftigen Herausforderungen bürgernah zu 
bewältigen.  

Die Finanzierbarkeit muss auch mittel- und langfristig gewährleistet sein.  

Der Gesundheitsmarkt ist der wichtigste Wachstums- und Beschäftigungssektor in 
Deutschland.  

Beitrag und Leistung müssen in einem adäquaten Verhältnis stehen. Es braucht 
zudem Anreize für kosten- und gesundheitsbewusstes Verhalten. 

Die Versicherten sollen auf der Basis des bestehenden Leistungskatalogs soweit 
wie möglich ihren Krankenversicherungsschutz selbst gestalten können.

Wir wollen einen Einstieg in ein gerechteres, transparenteres Finanzierungssys-
tem. Der Morbi-RSA wird auf das notwendige Maß reduziert, vereinfacht sowie 
unbürokratisch und unanfällig für Manipulationen gestaltet. Die derzeitige Situation 
ist gekennzeichnet durch ein prognostiziertes Defizit, das sich sowohl aus krisen-
bedingten Beitragsausfällen als auch gesundheitssystemimmanenten Ausgaben-
steigerungen (Demographie, Innovationskosten, Fehlwirkungen) zusammensetzt. 

Kurzfristige Maßnahmen umfassen 2 Komponenten: 
1. Krisenbedingte Einnahmeausfälle dürfen nicht alleine den Versicherten 

aufgebürdet werden, deshalb werden gesamtstaatliche flankierende Maß-
nahmen zur Überbrückung der Krise erfolgen.  

2. Unnötige Ausgaben sind zu vermeiden. 

Langfristig wird das bestehende Ausgleichssystem überführt in eine Ordnung mit 
mehr Beitragsautonomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkom-
mensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausgeglichen werden. Weil 
wir eine weitgehende Entkoppelung der Gesundheitskosten von den Lohnzusatz-
kosten wollen, bleibt der Arbeitgeberanteil fest. Zu Beginn der Legislaturperiode 
wird eine Regierungskommission eingesetzt, die die notwendigen Schritte dazu 
festlegt. 

Wettbewerb im Krankenversicherungswesen 

Neben der gesetzlichen Krankenversicherung sind für uns die privaten Kranken-
versicherungen als Voll- und Zusatzversicherung ein konstitutives Element in ei-
nem freiheitlichen Gesundheitswesen. Wir werden bei den Wahltarifen der gesetz-
lichen Krankenversicherung die Abgrenzung zwischen diesen beiden Versiche-
rungssäulen klarer ausgestalten und die Möglichkeiten ihrer Zusammenarbeit 
beim Angebot von Wahl- und Zusatzleistungen erweitern.  

Wir werden die Entwicklung im Basistarif der privaten Krankenversicherung beo-
bachten. Das Verhältnis von reduzierten Beiträgen im Basistarif aufgrund von Hil-
febedürftigkeit und dem Abschluss privater Zusatzversicherungen wird überprüft. 
Ein Wechsel in die private Krankenversicherung wird zukünftig wieder nach ein-
maligem Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze möglich sein.  
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Hochwertige und innovative Arzneimittelversorgung für Deutschland 

Die flächendeckende und sichere Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln 
hat für uns hohe Priorität. Die freiberuflichen Apothekerinnen und Apotheker spie-
len für eine gute Arzneimittelversorgung eine zentrale und wichtige Rolle. Eine 
Änderung des bestehenden Mehr- und Fremdbesitzverbotes lehnen wir deshalb 
ab. Wir werden die Auswüchse beim Versandhandel bekämpfen, indem wir die 
Abgabe von Arzneimitteln in den sogenannten Pick-up-Stellen verbieten. 

Die Vielzahl der sich zum Teil widersprechenden Instrumente, die den Arzneimit-
telmarkt regeln, werden wir überprüfen. Die Überregulierung wird abgebaut. Der 
Arzneimittelmarkt wird unter patienten-, mittelstandsfreundlichen und wettbewerb-
lichen Kriterien effizient neu geordnet.  

Wir wollen, dass den Patientinnen und Patienten in Deutschland auch künftig in-
novative Arzneimittel zur Verfügung stehen. Die Chancen innovativer Arzneimittel 
für Patientinnen und Patienten, Wachstum und Beschäftigung wollen wir künftig 
besser nutzen, ohne dabei die Finanzierung der Krankenversicherung zu gefähr-
den. Vereinbarungen zwischen Krankenversicherung und pharmazeutischen Hers-
tellern können ein Weg sein, um dieses Ziel zu erreichen. 

Kosten-Nutzen-Bewertungen müssen praktikabel nach klaren, eindeutigen Krite-
rien erfolgen. Die Arbeit des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) werden wir auch unter dem Gesichtspunkt stringenter, 
transparenter Verfahren überprüfen und damit die Akzeptanz von Entscheidungen 
für Patienten und Patienten, Leistungserbringer und Hersteller verbessern. Dabei 
werden wir die Betroffenen frühzeitig beteiligen.  

Vielfalt und Wettbewerb in der Versorgung  

Wettbewerb um Leistungen, Preise und Qualität ermöglicht eine an den Bedürf-
nissen der Versicherten ausgerichtete Krankenversicherung sowie eine gute me-
dizinische Versorgung. Auf der Versicherungs-, Nachfrage- und Angebotsseite 
werden die Voraussetzungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb um innovati-
ve und effiziente Lösungen geschaffen, der den Versicherten und Patienten zugu-
te kommt, sie in den Mittelpunkt stellt und ihnen Entscheidungsspielräume ermög-
licht. 

Wir wollen, dass das allgemeine Wettbewerbsrecht als Ordnungsrahmen grund-
sätzlich auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung Anwendung fin-
det. Insbesondere bei Rabattverträgen, Fusionen von Krankenhäusern und Kran-
kenkassen sehen wir Überprüfungsbedarf. Dazu gehört auch die Überprüfung des 
Rechtswegs. 

Ärztliche Versorgung und freier Arztberuf 

Die Freiberuflichkeit der ärztlichen Tätigkeit ist ein tragendes Prinzip unsere Ge-
sundheitsversorgung und sichert die Therapiefreiheit. Die freie Arztwahl durch die 
Patientinnen und Patienten ist dabei Ausdruck eines freiheitlichen Gesundheits-
wesens und die Basis für das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin 
und Arzt und Patientin und Patient. Diese Struktur der ambulanten Versorgung 
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wollen wir aufrechterhalten. Die Besonderheiten einer wohnortnahen Versorgung 
in ländlichen Bereichen werden dabei Berücksichtigung finden.    

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sollen nur unter bestimmten Vorausset-
zungen zugelassen werden. Geschäftsanteile können nur von zugelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten sowie Krankenhäusern gehalten werden. Wesentlich ist dabei 
vor allem, dass die Mehrheit der Geschäftsanteile und Stimmrechte Ärztinnen und 
Ärzten zusteht und das MVZ von Ärztinnen und Ärzten verantwortlich geführt wird. 
Für den Bereich unterversorgter Gebiete soll eine Öffnungsklausel für Kranken-
häuser vorgesehen werden, wenn keine Interessenten aus dem Bereich der Ärz-
tinnen und Ärzte zur Verfügung stehen. 

Die Ärztinnen und Ärzte brauchen einen gesicherten Rahmen für ihre Arbeit. Eine 
Grundvoraussetzung ist ein einfaches, verständliches Vergütungssystem, das die 
Leistungen adäquat abbildet. Dabei werden regionale Besonderheiten Berücksich-
tigung finden. Nach kritischer Überprüfung wird die Honorarreform unter dieser 
Zielsetzung zusammen mit den Beteiligten den erforderlichen Kurskorrekturen un-
terzogen.

Wir wollen die Transparenz für Ärztinnen und Ärzte sowie Versicherte erhöhen. 
Deshalb wollen wir die Möglichkeiten der Kostenerstattung ausweiten. Es dürfen 
dem Versicherten durch die Wahl der Kostenerstattung keine zusätzlichen Kosten 
entstehen.  

Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) wird an den aktuellen Stand der Wissen-
schaft angepasst. Dabei sind Kostenentwicklungen zu berücksichtigen. 

Angesichts der vielfältigen Steuerungsinstrumente werden wir überprüfen, ob wei-
terhin eine Notwendigkeit für Richtgrößen für ärztliche Verordnungen besteht. Wir 
wollen die Zahlung der Praxisgebühr in ein unbürokratisches Erhebungsverfahren 
überführen. 

Wir werden nach drei Jahren feststellen, wie viele Hausarztverträge deutschland-
weit abgeschlossen worden sind. 

Flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung 

Die Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten medizinischen 
Versorgung ist uns ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen, das im Hinblick 
auf die demographische und gesellschaftliche Entwicklung noch an Bedeutung 
gewinnt. 

Der in manchen Regionen sich abzeichnenden Unterversorgung durch Ärzteman-
gel und zunehmend längeren Wartezeiten muss wirksam begegnet werden. Dazu 
werden wir die Voraussetzungen schaffen, damit die Gemeinsame Selbstverwal-
tung die Bedarfsplanung zielgerichtet weiter entwickeln kann.  

Um der gemeinsamen Verantwortung für regionale Bedürfnisse und Strukturen 
besser gerecht zu werden, wollen wir fachliche Einwirkungsmöglichkeiten für die 
Länder prüfen. 
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Dem in den nächsten Jahren drohenden Ärztemangel ist durch Abbau von Büro-
kratie und eine leistungsgerechte Vergütung wirksam auch durch folgende Maß-
nahmen zu begegnen: 

- gezielte Nachwuchsgewinnung und Förderung von Medizinstudierenden 
und Stärkung der Allgemeinmedizin in der Ausbildung, 

- Ausbau der Anreize und Mobilitätshilfen bei der Niederlassung von Ärztin-
nen und Ärzten in unterversorgten Gebieten und  

- Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten ärztlicher und anderer Tätigkei-
ten zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten. 

Zahnmedizinische Versorgung 

Die Maßnahmen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung zielen auf ei-
ne weitere Verbesserung der Mundgesundheit und die präventionsorientierte Aus-
richtung der Versorgung ab. Grundlage hierfür sind freiberufliche Strukturen und 
die freie Arztwahl der Patientinnen und Patienten. 

Auch bei der vertragszahnärztlichen Vergütung hat sich die Ausgabensteuerung 
über die Anbindung an die Grundlohnsummenentwicklung überholt. Insgesamt 
müssen neue Regelungen gefunden werden. Regionale Besonderheiten werden 
berücksichtigt. Die vertragszahnärztliche Vergütung in den neuen Bundesländern 
wird angepasst.  

Um die Wahl der Kostenerstattung für Patientinnen und Patienten zu erleichtern, 
werden bürokratische Hürden und Hemmnisse abgebaut.  

Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) wird an den aktuellen Stand der Wis-
senschaft angepasst. Dabei sind Kostenentwicklungen zu berücksichtigen.  

Die Approbationsordnung für Zahnärzte soll novelliert werden.  

Krankenhausversorgung  

Deutschland braucht leistungsfähige Krankenhäuser für eine hochwertige, innova-
tive, flächendeckende und wohnortnahe Patientenversorgung. Dafür wollen wir die 
Grundlagen sichern und dazu beitragen, dass die Arbeit im Krankenhaus attraktiv 
bleibt. Dafür bedarf es effizienter Strukturen. Der Prozess einer besseren Verzah-
nung der Sektoren wird fortgesetzt. Dabei ist es unser Ziel  das bestehende Be-
legarztsystem beizubehalten und zu stärken. Das Verfahren, das die Zulassung 
von Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung bei hochspezialisierten Leistun-
gen, seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläu-
fen regelt, wird kritisch überprüft und gegebenenfalls präzisiert. Die Leistungsfä-
higkeit der Krankenhäuser in den Regionen muss bei verlässlicher Investitionsfi-
nanzierung gewahrt bleiben. Das DRG-System begreifen wir als lernendes Sys-
tem. Es soll in seinen Auswirkungen weiter beobachtet und, wo notwendig, weite-
rentwickelt werden. Ein Augenmerk gilt dabei auch der Notfallversorgung. Bun-
deseinheitliche Preise werden abgelehnt. 
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Menschenwürdige Hospiz- und Palliativversorgung 

Die bestehenden Regelungen zur Hospiz- und Palliativversorgung müssen ohne 
überzogene Anforderungen zügig umgesetzt, gelebt und wo notwendig verbessert 
werden. Die ehrenamtlich Tätigen, ihre Anerkennung und geeignete Rahmenbe-
dingungen spielen hierbei eine wichtige Rolle.  

Patientensouveränität und Patientenrechte 

Im Mittelpunkt der medizinischen Versorgung steht das Wohl der Patientinnen und 
Patienten. Die Versicherten sollen in die Lage versetzt werden, möglichst selbst-
ändig ihre Rechte gegenüber den Krankenkassen und Leistungserbringern wahr-
zunehmen. Aus diesem Grund soll eine unabhängige Beratung von Patientinnen 
und Patienten ausgebaut werden. Die Patientinnen und Patienten sollen bei der 
Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützt werden. Wir wollen mehr Transparenz 
und Orientierung für Patientinnen und Patienten sowie Versicherte im Gesund-
heitswesen über Qualität, Leistung und Preis. Die erforderliche Transparenz um-
fasst auch die Versichertentarife in besonderen Versorgungsformen und -ver-
trägen. 

Die Patientenrechte wollen wir in einem eigenen Patientenschutzgesetz bündeln, 
das wir in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten am Gesundheitswesen erarbeiten 
werden.  

Individuelle Wahl- und Entscheidungsspielräume 

Wir wollen die individuellen Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume der 
Patientinnen und Patienten sowie der Versicherten erweitern. Bei Leistungen des 
Zahnersatzes, bei Arzneimitteln und bei Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion sind die Erfahrungen mit Festzuschüssen, Festbeträgen und Mehrkostenrege-
lungen überwiegend positiv. Daher werden wir prüfen, wo darüber hinaus Mehr-
kostenregelungen sinnvoll und geeignet zum Tragen kommen können, ohne Pa-
tientinnen und Patienten vom medizinischen Fortschritt auszuschließen oder sie 
zu überfordern. 

Qualifizierte Rehabilitation 

Qualifizierte medizinische Rehabilitation ist eine wichtige Voraussetzung zur Integ-
ration von Kranken in Beruf und Gesellschaft und nimmt im Gesundheitswesen 
einen immer höheren Stellenwert ein. 

Prävention, Rehabilitation und Pflege sind besser aufeinander abzustimmen. Prä-
vention hat Vorrang vor Rehabilitation. Dem bisher nicht ausreichend umgesetzten 
Grundsatz Rehabilitation vor Pflege muss besser Rechnung getragen werden. 
Abstimmungs- und Schnittstellenprobleme zwischen den Trägern müssen beho-
ben werden. 

Wir wollen die Transparenz und Orientierung über das Leistungsangebot der ver-
schiedenen Träger erhöhen, die Beratung der Versicherten durch die Rehabilitati-
onsträger verbessern und die Wahlmöglichkeiten der Versicherten stärken. 
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Bei Vertragsvereinbarungen zwischen Krankenkassen und Rehabilitationseinrich-
tungen sollen Schiedsstellen eingerichtet werden.  

Telematikinfrastruktur 

Deutschland braucht eine Telematikinfrastruktur, die die technischen Vorausset-
zungen dafür schafft, dass medizinische Daten im Bedarfsfall sicher und unprob-
lematisch ausgetauscht werden können.  

Die Arzt-Patientenbeziehung ist ein besonders sensibles Verhältnis und daher 
ausdrücklich zu schützen. Datensicherheit und informationelle Selbstbestimmung 
der Patientinnen und Patienten sowie der Versicherten haben für uns auch bei 
Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte höchste Priorität. 

Vor einer weitergehenden Umsetzung werden wir eine Bestandsaufnahme vor-
nehmen, bei der Geschäftsmodell und Organisationsstrukturen der Gematik und 
ihr Zusammenwirken mit der Selbstverwaltung und dem Bundesministerium für 
Gesundheit, sowie die bisherigen Erfahrungen in den Testregionen überprüft und 
bewertet werden. Danach werden wir entscheiden, ob eine Weiterarbeit auf 
Grundlage der Strukturen möglich und sinnvoll ist. 

Organspendebereitschaft 

Mit der Bereitschaft zur Organspende zeigen viele Menschen in Deutschland Ver-
antwortung für ihre Mitmenschen – auch über den Tod hinaus. Organspende und 
Organtransplantation sind Themen, die uns alle angehen. Wir sehen dringenden 
Handlungsbedarf, die Zahl der freiwillig zur Verfügung gestellten Spenderorgane 
zu erhöhen. Wir werden eine kritische Bestandsaufnahme der Situation der 
Transplantationsmedizin in Deutschland seit dem Inkrafttreten des Transplantati-
onsgesetzes 1997 vornehmen. Wir werden überprüfen, wie die organisatorischen 
und strukturellen Rahmenbedingungen im Krankenhaus gestaltet werden können, 
damit die Organspende und Organtransplantation gestärkt wird. Wir werden mit 
einer umfassenden Kampagne in der Bevölkerung dafür werben, durch Organ-
spende Leben zu retten. 

Verantwortungsbewusste Drogen- und Suchtpolitik 

Unsere Drogen- und Suchtpolitik stellt Prävention, Therapie, Hilfe zum Ausstieg 
und die Bekämpfung der Drogenkriminalität in den Mittelpunkt. Drogenabhängige 
sind kranke Menschen, die umfassende medizinische Hilfe und Unterstützung 
brauchen. 

Mit besonderer Besorgnis sehen wir die Zunahme des exzessiven Alkoholkon-
sums bei einzelnen Kindern und Jugendlichen. Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklungen werden wir die bestehenden Präventionsstrategien überprüfen und 
Programme entwickeln, die auch die Eltern in ihrer Verantwortung mit einbezie-
hen. In gleicher Weise sind auch die Konzepte und Maßnahmen der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung weiterzuentwickeln.  
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Moderne Selbstverwaltung 

Die Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen ist ein tragendes Ord-
nungsprinzip, das die eigenverantwortliche und partnerschaftliche Gestaltung der 
Gesundheitsversorgung durch die Leistungserbringer und die Krankenkassen er-
möglicht. Dieses Prinzip gilt es zu bewahren und modernen Verhältnissen anzu-
passen. Legitimation, Akzeptanz und Effektivität sind dabei zentrale Kriterien, die 
es zu stärken gilt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen künftig mehr Fle-
xibilität bei der Gestaltung der Vergütung erhalten, um dem Versorgungsauftrag 
vor Ort besser Rechnung tragen zu können. Transparenz und gelebte Demokratie 
sind eine unerlässliche Voraussetzung für eine funktionierende Körperschaft. 

Wir streben in den Verwaltungsräten aller Krankenkassen gemäß der gemeinsa-
men Finanzierung auch die Vertretung der Arbeitgeberseite an.  

Die Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sollen sich auf die 
Bereiche konzentrieren, die gemeinsam und einheitlich durchgeführt werden müs-
sen. 

Mehr Forschung in der Versorgung 

Die Gesundheitsforschung trägt dazu bei, mit Innovationen die Lebensqualität von 
Menschen aller Lebenslagen zu erhöhen und gleichzeitig die Finanzierbarkeit des 
Gesundheitssystems zu sichern. Erkenntnisse über das Versorgungsgeschehen 
unter Alltagsbedingungen sind dabei besonders wichtig, damit die Qualität und 
Effizienz der Gesundheitsversorgung bei begrenzten Ressourcen weiter steigt. 
Daher werden wir die Versorgungsforschung systematisch ausbauen. 

9.2  Pflege

Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 

Jeder Mensch hat das Recht, in Würde gepflegt zu werden. Um dies zu ermögli-
chen, benötigen die Pflegenden Zeit für die Pflegeleistungen sowie für persönliche 
Ansprache und Zuwendung. Pflegende Angehörige und Menschen in Pflegeberu-
fen pflegen täglich mit großem beruflichem und persönlichem Engagement. Wir 
werden die Rahmenbedingungen für Pflegende und Leistungsanbieter konsequent 
überprüfen und entbürokratisieren, damit der eigentlichen Pflege am Menschen 
wieder mehr Zeit eingeräumt wird.  

Um den Familien die Chance zu geben, Erwerbstätigkeit und die Unterstützung 
der pflegebedürftigen Angehörigen besser in Einklang zu bringen, wollen wir mit 
der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst bei Pflege- und Arbeitszeit verbesserte 
Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf entwickeln. 

Wir wollen ein Berufsbild in der Altenpflege attraktiver gestalten. Darüber hinaus 
wollen wir die Pflegeberufe in der Ausbildung durch ein neues Berufsgesetz 
grundlegend modernisieren und zusammenführen.  
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Wir werden dafür sorgen, dass ausländische Hilfskräfte ebenso wie pflegende An-
gehörige oder deutsche Hilfskräfte auch notwendige pflegerische Alltagshilfen er-
bringen können.  

Die Pflege muss sich noch mehr an den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen orien-
tieren. Durch mehr Transparenz bei Leistungsangeboten, deren Preis und Qualität 
erhalten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen die Möglichkeit, Leistungen und 
Leistungserbringer flexibler auszuwählen. Dabei sollen sie verstärkt zwischen 
Sachleistungen und Geldleistungen wählen können. Die Förderung des Aufbaus 
der Pflegestützpunkte läuft aus. Bei der Qualitätsprüfung muss die Ergebnisquali-
tät Vorrang vor der Strukturqualität haben. 

Wir wollen eine neue, differenziertere Definition der Pflegebedürftigkeit. Damit 
schaffen wir mehr Leistungsgerechtigkeit in der Pflegeversicherung. Es liegen be-
reits gute Ansätze vor, die Pflegebedürftigkeit so neu zu klassifizieren, dass nicht 
nur körperliche Beeinträchtigungen, sondern auch anderweitiger Betreuungsbe-
darf (z. B. aufgrund von Demenz) berücksichtigt werden können. Wir werden die 
Auswirkungen dieser Ansätze auf die Gestaltung der Pflegeversicherung und auch 
die Zusammenhänge mit anderen Leistungssystemen überprüfen. Spiegelbildlich 
zu der besseren Abbildung des Leistungsbedarfes müssen Wohn- und Be-
treuungsformen zur Verfügung stehen, die an den Bedürfnissen der Pflegebedürf-
tigen orientiert sind, wie z. B. Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Unser Ziel 
ist eine ergebnisorientierte und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte, 
selbstbestimmte Pflege.  

Die Pflegeversicherung bleibt ein wichtiges Element der sozialen Sicherung. Die 
Pflegebedürftigen müssen auch künftig angemessene Pflegeleistungen zu einem 
bezahlbaren Preis erhalten. In der Form der Umlagefinanzierung kann die Pflege-
versicherung jedoch ihre Aufgabe, allen Bürgern eine verlässliche Teilabsicherung 
der Pflegekosten zu garantieren, auf Dauer nicht erfüllen. Daher brauchen wir ne-
ben dem bestehenden Umlageverfahren eine Ergänzung durch Kapitaldeckung, 
die verpflichtend, individualisiert und generationengerecht ausgestaltet sein muss. 
Eine interministerielle Arbeitsgruppe wird dazu zeitnah einen Vorschlag ausarbei-
ten. 

Die Veränderung in der Finanzierung eröffnet Chancen, die Leistungen der Pfle-
geversicherung langfristig zu dynamisieren und die Pflegebedürftigkeit – auch zu-
gunsten von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, wie z. B. Demenz 
– neu zu definieren.  

Alle Bemühungen um eine finanzielle Absicherung des Pflegerisikos im Rahmen 
der Pflegeversicherung entbinden den Einzelnen aber nicht davon, seine Eigen-
verantwortung und Eigeninitiative zur Absicherung des Pflegerisikos und zur Ge-
staltung der Pflege wahrzunehmen.  
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10.  Religion, Geschichte und Kultur; Sport

Religionsgemeinschaften 

Den Christlichen Kirchen kommt eine unverzichtbare Rolle bei der Vermittlung der 
unserem Gemeinwesen zugrunde liegenden Werte zu. Wir wissen, dass auch andere 
Religionen Werte vermitteln, die einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft ha-
ben. Wir achten alle Religionszugehörigkeiten. Besondere Verantwortung tragen wir 
für die jüdischen Gemeinden als Teil unserer Kultur. Wir werden den Dialog mit den 
Kirchen, Glaubensgemeinschaften und religiösen Vereinigungen noch stärker betrei-
ben. 

Fortsetzung der Deutschen Islam Konferenz 

Die Deutsche Islam Konferenz (DIK) hat dazu geführt, dass neben einem den reli-
giösen Gemeinschaften vorbehaltenen interreligiösen Dialog ein Prozess der An-
näherung muslimischer Bevölkerungsteile Deutschlands an das deutsche Religi-
onsverfassungsrecht begonnen hat. Diesen Prozess gilt es zu befördern und da-
her  wollen wir die DIK als wichtigstes Forum zwischen dem deutschen Staat und 
den in Deutschland lebenden Muslimen fortsetzen.  

Geschichte und Kultur 

Deutschland ist eine europäische Kulturnation. Kunst und Kultur sind der Zukunftsmo-
tor einer Gesellschaft. Zugleich prägt das reiche kulturelle Erbe, das aus der Vielfalt 
der Länder und Regionen in Deutschland resultiert, unsere nationale Identität. Das 
kulturelle Leben im ländlichen Raum ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturnation 
Deutschland. Wir bekennen uns zur Freiheit der Kunst. Staat und Politik sind nicht für 
die Kunst, ihre Ausdrucksformen oder Inhalte zuständig, wohl aber für die Bedingun-
gen, unter denen Kunst und Kultur gedeihen können. Wir müssen Menschen die 
Chance geben, sich durch ihre künstlerische Gestaltungskraft eine auch wirtschaftlich 
erfolgreiche Existenz zu schaffen und andere kulturell zu bereichern. 

Die Ausgaben des Bundes für die Kultur konnten in den vergangenen vier Jahren 
deutlich erhöht werden. Dazu stehen wir gerade auch in der Finanz- und Wirtschafts-
krise. Kulturförderung ist keine Subvention, sondern eine unverzichtbare Investition in 
die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Die Förderung von Investitionen im Rahmen des Programms „Förderung von In-
vestitionen in nationale Weltkulturerbestätten“ (UNESCO-Programm) bedarf einer 
besseren Abstimmung zwischen Bund und Ländern.  

Wir wollen die Rahmenbedingungen für private Kulturförderung durch Stiftungen, Mä-
zenatentum und Sponsoring weiter verbessern und dazu bürokratische Hürden ab-
bauen. 

Wir wollen gemeinsam mit den Ländern den Zugang zu kulturellen Angeboten unab-
hängig von finanzieller Lage und sozialer Herkunft erleichtern und die Aktivitäten im 
Bereich der kulturellen Bildung verstärken; kulturelle Bildung ist auch ein Mittel der 
Integration. 
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Die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft wird fortgeführt und weiter ausgebaut. Die 
Kulturstatistik wird fortgesetzt. 

Auch zwanzig Jahre nach der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR und 
dem Fall von Mauer und Stacheldraht ist die Aufarbeitung der SED-Diktatur eine 
gesellschaftspolitische Herausforderung von weiterhin großer Bedeutung. 

Um der Verklärung der SED-Diktatur entgegenzuwirken, wird die Bundesregierung 
ihre Maßnahmen zur geschichtlichen Aufarbeitung verstärken. Die Bundesregie-
rung wird im Laufe des Jahres 2010 dazu konkrete Vorschläge unterbreiten.  

Dazu sollen zählen:  

− die Einrichtung eines Arbeitsschwerpunkts „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ 
bei der Bundeszentrale für politische Bildung,  

− die Prüfung der Errichtung einer Jugend- und Begegnungsstätte zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur sowie der Schaffung eines koordinierenden Zeit-
zeugenbüros unter Beteiligung der durch den Bund getragenen oder finan-
zierten Institutionen, 

− die Fortführung der vom Bund geförderten Programme gegen Rechtsex-
tremismus als „Extremismusbekämpfungsprogramme“ unter Berücksichti-
gung der Bekämpfung linksextremistischer und islamistischer Bestrebungen 
sowie die Erstellung eines Jahresberichts der Bundesregierung zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur. 

Wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die die Entwicklung der Aufgaben, 
die der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR (BStU) gesetzlich zugewiesen sind, analysiert und Vorschläge 
macht, ob und in welcher Form diese mittel- und langfristig zu erfüllen sind.  

Die Aufarbeitung des NS-Terrors und der SED-Diktatur wird wie im Gedenkstätten-
konzept des Bundes vorgesehen fortgesetzt und verstärkt. 

Wir werden den Beschluss des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 2000 um-
setzen und im Sinne eines kollektiven Ausgleichs für homosexuelle NS-Opfer eine 
Magnus-Hirschfeld-Stiftung errichten. Sie soll durch interdisziplinäre Forschung 
und Bildung der Diskriminierung homosexueller Männer und Frauen entgegenwir-
ken.  

Die Förderung des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa nach § 96 
Bundesvertriebenengesetz wird fortgesetzt. Die Dokumentationsstätte „Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin wird entsprechend den gesetzlichen Vor-
gaben eingerichtet. 

Wir werden die Einrichtung eines sudetendeutschen Museums in München unterstüt-
zen. 

Der Bundestagsbeschluss zum Bau des Humboldt-Forums am historischen Ort 
und in der äußeren Gestalt des Berliner Stadtschlosses wird realisiert. 

Wir werden die Förderung des Bundes für den Denkmalschutz sowie die Förderung 
der Leuchtturmprojekte in den neuen Ländern fortsetzen. 
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Gemeinsam mit den Ländern wollen wir ein nationales Bestandserhaltungskonzept 
für gefährdetes schriftliches Kulturgut erarbeiten. Zum verstärkten Schutz schriftlichen 
Kulturgutes wird eine Koordinierungsstelle eingerichtet. 

In der Unterstützung der Provenienzforschung gemäß des Washingtoner Abkom-
mens sehen wir auch in der Zukunft eine Verpflichtung. 

Wir werden den Filmstandort Deutschland weiter stärken und deshalb den erfolgrei-
chen Deutschen Filmförderfonds fortführen. Um eine nachhaltige Finanzierung des 
Kinofilms in Deutschland zu gewährleisten, erfolgt eine Überarbeitung des Filmför-
dergesetzes sowie die stärkere Einbeziehung der KfW Bankengruppe in die Filmfi-
nanzierung. In einer Gemeinschaftsaktion von Filmwirtschaft, Filmförderanstalt (FFA), 
Bund und Ländern soll schrittweise die flächendeckende Digitalisierung der Kinos 
erfolgen, um die kulturelle Vielfalt in Deutschland zu erhalten. Das nationale Filmerbe 
ist dauerhaft zu sichern. 

Vertriebene – Aussiedler – deutsche Minderheiten 

Wir bekennen uns zur besonderen Verantwortung für die Deutschen aus den 
Staaten in Mittelost- und Südosteuropa sowie aus den Nachfolgestaaten der Sow-
jetunion, die als Aussiedler zu uns gekommen sind oder als deutsche Minderhei-
ten in diesen Ländern leben. Wir sind der Überzeugung, dass die deutschen Min-
derheiten wie auch die Vertriebenen und Aussiedler einen eigenständigen Beitrag 
leisten können, kulturelle und zivilgesellschaftliche Brücken zu den Ländern Mit-
telost- und Südosteuropas sowie in einige Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu 
bauen. Wir werden daher die Förderung der deutschen Minderheiten fortsetzen. 

Schutz und Förderung von nationalen Minderheiten 

Die Erfahrungen langjähriger und kontinuierlicher Minderheitenpolitik im deutsch-
dänischen Grenzraum zeigen die Bedeutung der Förderung nationaler Minderhei-
ten für die Überwindung früherer zwischenstaatlicher Konflikte und für die Entwick-
lung eines europäischen Identitätsbewusstseins, das die kulturelle Vielfalt europä-
ischer Siedlungsgeschichte angemessen zum Ausdruck bringt. Das hierbei entwi-
ckelte System gegenseitiger grenzüberschreitender Förderung der deutschen und 
der dänischen Minderheit bleibt daher eine selbstverständliche Aufgabe des Bun-
des. Für die weitere Sicherstellung der Arbeiten des von Deutschland und Däne-
mark gegründeten Europäischen Zentrums für Minderheitenfragen (ECMI) in 
Flensburg werden wir die Zuwendungen erhöhen. Der Schutz und die Förderung 
aller vier anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland, die erheblich zur 
kulturellen Bereicherung unseres Landes beitragen, bleibt ebenso ein wichtiges 
Anliegen der Bundesregierung. 

Die Koalition bekennt sich zum Finanzierungsabkommen für die Stiftung für das 
sorbische Volk. 

Sport 

Wir wissen, dass Sport für die Aktivierung und den Zusammenhalt einer modernen 
Gesellschaft unverzichtbare Beiträge leistet und dass Deutschland auf großartige 
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Traditionen und Leistungen im Sport verweisen kann, die es zu bewahren und zu 
entwickeln gilt. Deshalb werden wir unsere Aufgaben als Partner und Förderer des 
Sports mit besonderer Verantwortung wahrnehmen. Wir streben an, im Rahmen 
der Kompetenzen und Möglichkeiten des Bundes den Erhalt und Ausbau von 
Sportstätten in Deutschland weiter zu fördern. 

Spitzensportförderung 

Wir werden die finanzielle Förderung des Spitzensports in Deutschland auf hohem 
Niveau fortführen. Die Bemühungen, Spitzensportlerinnen und -sportlern mit Be-
hinderung den Zugang zu einer „dualen Karriere“ zu eröffnen, werden wir intensi-
vieren. 

Bewerbung München 2018  

Olympische und Paralympische Spiele sind herausragende Sportereignisse. Die 
Bewerbung der Stadt München um die Olympischen und Paralympischen Winter-
spiele 2018 und, bei Zuschlag durch das IOC im Juli 2011, deren Ausrichtung, 
sind ein nationales Anliegen im gemeinsamen Interesse von Bund, Land und 
Kommunen und werden weiterhin gefördert und unterstützt. 

Anti-Doping-Politik 

Für das Selbstverständnis unserer Sportpolitik ist die Autonomie des Sports und 
seiner Verbände von zentraler Bedeutung. Wir wollen den Sport bei der Sicherung 
und Realisierung seiner Werte unterstützen. Im Mittelpunkt unserer Aufmerksam-
keit steht dabei die konsequente Bekämpfung von Doping im Zusammenwirken 
von sportlichen Sanktionen und strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen. Für uns 
ist nur dopingfreier Sport förderungswürdig. Wir werden den im Sommer 2009 
zwischen Bund, Ländern, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und 
der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) verabschiedeten Nationalen Doping-
präventionsplan umsetzen. Die Forschung zur Bekämpfung des Dopings muss 
gezielt weiter gefördert werden. 

Ziele wie die Bekämpfung von Doping, die Einordnung der autonomen Sportbe-
wegungen und ihrer Regeln in den europäischen Rechtsrahmen können vor allem 
in länderübergreifender Weise effektiv wahrgenommen werden. Wir werden des-
halb die internationale sportpolitische Zusammenarbeit verstärken. 
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IV. FREIHEIT UND SICHERHEIT
Durch Bürgerrechte und starken Staat

Wir bekennen uns zur Freiheit, zur Freiheit in Verantwortung und Sicherheit. Der 
Staat hat die Aufgabe, die unveräußerlichen Freiheiten jedes Einzelnen durch poli-
tische, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen umfassend zur Ge-
ltung zu bringen. Zugleich hat er mit seinem Gewaltmonopol Frieden und Sicher-
heit zu gewährleisten. Dabei ist er rechtsstaatlichen Bindungen unterworfen, zu 
denen das Verbot unangemessener Grundrechtseingriffe zählt. Diese Prinzipien 
verwirklichen wir im Rahmen unserer föderalen Sicherheitsarchitektur. Dabei hat 
die konsequente Anwendung geltenden Rechts, eine gute Ausstattung der Sicher-
heitsbehörden und die Beseitigung von Vollzugsdefiziten immer Vorrang vor der 
Erweiterung staatlicher Eingriffsbefugnisse. 

1. Innere Sicherheit und Bürgerrechte

Sicherheitsarchitektur 

Wir werden die Erfahrungen mit der neuen Struktur der Bundespolizei nutzen, um 
die Bundespolizei in ihren Kernkompetenzen zu stärken. Unsere derzeitige Betei-
ligung an internationalen Polizeimissionen wollen wir im Rahmen der gemeinsa-
men Einsätze von Bund und Ländern verstärken und auch die erforderlichen 
Rahmenbedingungen für den Einsatz der Bundespolizei als Instrument ziviler Kri-
senprävention verbessern.

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise und ihrer finanziellen Folgelasten ist es ge-
boten, mit vorhandenen Ressourcen mehr zu erreichen. Wir werden daher die be-
stehenden Aufgaben und Zuständigkeiten der Sicherheitsbehörden in Bund und 
Ländern unter Wahrung der bewährten föderalen Sicherheitsarchitektur evaluie-
ren. Dabei soll auch die Schnittstelle Zoll/Bundespolizei einbezogen werden. 

Wir halten am Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten fest. 
Die bestehenden Sicherheitsdateien werden wir unter Einbeziehung der Arbeit des 
Gemeinsamen Internetzentrums der deutschen Sicherheitsbehörden (GIZ), des 
Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums (GTAZ), des Gemeinsamen Analyse- 
und Strategiezentrums illegale Migration (GASIM) und des Kompetenz- und Servi-
cezentrums Telekommunikationsüberwachung unter tatsächlichen und rechtlichen 
Aspekten evaluieren. 

Mit der späteren Zielsetzung des Aufbaus einer Nationalen Küstenwache wollen 
wir zunächst die Kompetenzen der gegenwärtig am Küstenschutz beteiligten Bun-
desbehörden zusammenführen. 

BKA-Gesetz

Wir sind uns mit dem Bundesverfassungsgericht einig, dass ein letzter unantast-
barer Bereich menschlicher Freiheit besteht, der der Einwirkung der öffentlichen 
Gewalt entzogen ist. Zur besseren rechtsstaatlichen Flankierung der Maßnahmen 
des BKA im Rahmen der Gefahrenabwehr gegen den internationalen Terrorismus 
wollen wir Regelungen treffen, die den Schutz des Kernbereichs privater Lebens-
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gestaltung optimieren und das Maß an Grundrechtsschutz durch Verfahren erhö-
hen.  

Daher werden wir auf Grundlage der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 
das BKA-Gesetz daraufhin überprüfen, ob und inwieweit der Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung zu verbessern ist.

Wir werden im Hinblick auf die Befugnis der Ton- und Bildaufzeichnung außerhalb 
von Wohnungen den Kernbereichsschutz verbessern. 

Für die Entscheidung über die Anordnung der verdeckten Ermittlungsmaßnahmen 
nach dem Abschnitt zur Gefahrenabwehr gegen den internationalen Terrorismus 
im BKA-Gesetz soll künftig ein Richter am Bundesgerichtshof durch Vermittlung 
des Generalbundesanwalts zuständig sein. Diese Zuständigkeit tritt an die Stelle 
der bisherigen Zuständigkeit des Amtsgerichts am Sitz des BKA. 

Ausbau der Sicherheitsforschung 

Wir bauen die Forschung für die zivile Sicherheit aus, um die Sicherheit von Bür-
gern, Gütern und Infrastrukturen vor Terrorismus, organisierter Kriminalität sowie 
Natur- und Umweltkatastrophen zu schützen. Dabei wollen wir alle relevanten Ak-
teure wie etwa Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen in 
Deutschland anhören und internationale Entwicklungen beachten.  

Leistungsfähiger Bevölkerungsschutz 

Deutschland ist mit seinem Bevölkerungsschutz, der auf den Kompetenzen und 
Ressourcen des Bundes, der Länder, der Kommunen und Hilfsorganisationen 
aufbaut, gut aufgestellt. Wir werden das Technische Hilfswerk (THW) und das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf der Basis 
einer den aktuellen Anforderungen entsprechenden Strategie als tragende Säulen 
eines modernen Bevölkerungsschutzes weiterentwickeln. Dabei werden wir die 
Analyse-, Risikobewertungs- und Prognosekompetenz verbessern. Durch eine 
offensivere und modernere Risiko- und Krisenkommunikation einschließlich von 
Warnmechanismen wollen wir zu einer gefahrenbewussteren Bevölkerung beitra-
gen. 

Diejenigen, die sich in Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten und im 
THW aufopfernd und unentgeltlich für die Sicherheit ihrer Mitmenschen einsetzen, 
müssen dauerhaft unterstützt werden. Sie sind Vorbilder unserer Gesellschaft.  

Zuverlässigkeitsüberprüfung von Privatpiloten 

Wir wollen das Luftsicherheitsgesetz mit dem Ziel überprüfen, die Zuverlässig-
keitsüberprüfung von Privatpiloten bei Gewährleistung eines gleichbleibenden Si-
cherheitsniveaus auf ein angemessenes Maß zu reduzieren.  

Bekämpfung des politischen Extremismus 

Gewalttätige und extremistische Formen der politischen Auseinandersetzung 
nehmen wir nicht hin. Extremismen jeder Art, seien es Links- oder Rechtsextre-
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mismus, Antisemitismus oder Islamismus, treten wir entschlossen entgegen. Die 
Grundwerte der pluralen Gesellschaft, insbesondere die freie Entfaltung der Per-
son, Meinungs-, Presse-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, sind konstitutive Werte 
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie gilt es zu schützen und zu 
verteidigen. 

Die Ursachen von Extremismus wollen wir mit einem langfristigen Engagement 
und einer nachhaltigen Prävention bekämpfen. Aussteigerprogramme gegen Ex-
tremismus werden wir weiterentwickeln, ihre Finanzierung sicherstellen und dabei 
Schwerpunkte in gefährdeten Regionen setzen.  

Die Aufgabenfelder des Fonds für Opfer rechtsextremistischer Gewalt sowie des 
Bündnisses für Demokratie und Toleranz sollen auf jede Form extremistischer 
Gewalt ausgeweitet werden.  

Waffenrecht 

Deutschland hat schon jetzt eines der strengsten Waffengesetze der Welt. Wir 
sind daher einig in der Einschätzung, dass es gegenwärtig keinen weiteren Ver-
änderungsbedarf im Waffenrecht gibt. Im Rahmen der bis Ende 2011 zu evaluie-
renden Wirksamkeit der getroffenen Regelungen zu sicheren Aufbewahrung und 
zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff soll besonders darauf geachtet werden, ob 
es im praktischen Vollzug unzumutbare Belastungen für die Waffenbesitzer gege-
ben hat.  

Terrorcamps 

Wir werden das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsge-
fährdenden Gewalttaten zur Mitte der Legislaturperiode im Hinblick auf seine 
Wirksamkeit gegen die Bedrohungen durch den internationalen Terrorismus eva-
luieren.  

Evaluation Telekommunikationsüberwachung 

Die Reform der Telekommunikationsüberwachung werden wir im Hinblick darauf 
evaluieren, ob deren Ziele erreicht wurden und welche Maßnahmen zur Optimie-
rung ergriffen werden können. 

2. Informations- und Mediengesellschaft

Das Internet ist das freiheitlichste und effizienteste Informations- und Kommunika-
tionsforum der Welt und trägt maßgeblich zur Entwicklung einer globalen Gemein-
schaft bei. Die Informationsgesellschaft bietet neue Entfaltungsmöglichkeiten für 
jeden Einzelnen ebenso wie neue Chancen für die demokratische Weiterentwick-
lung unseres Gemeinwesens sowie für die wirtschaftliche Betätigung. Neue Me-
dien gehören längst zum Alltag einer stetig wachsenden Zahl von Menschen. 
Deutschland ist längst in der Informationsgesellschaft angekommen. 

Damit die Menschen an den neuen Chancen für Meinungs- und Informationsfrei-
heit, Kommunikationsfreiheit sowie am wirtschaftlichen Leben im Internet teilhaben 
und die Chancen der Informationsgesellschaft nutzen können, müssen wir die 
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Weichen stellen, um eine digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Allen 
Menschen Zugang zu neuen Medien zu erleichtern, ist uns dabei ein zentrales 
Anliegen, sowohl im Hinblick auf die Verfügbarkeit als auch auf Barrierefreiheit 
und Medienkompetenz. 

Wir werden die Anstrengungen fortsetzen, die Breitbandversorgung in Deutsch-
land sowohl in der Fläche als auch in der Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Nut-
zung freiwerdender Frequenzen des Fernsehrundfunks soll dazu beitragen, kurz-
fristig Versorgungslücken in der Fläche zu schließen. Der Staat wird soweit als 
möglich, Angebote auch in elektronischer Form bereitstellen. Ausschreibungen der 
Behörden sollen elektronisch bekannt gemacht werden.  

Wir werden unsere Politik auch daran ausrichten, die gesellschaftliche Verände-
rung durch Internet und neue Medien positiv zu begleiten und die Lebenswirklich-
keit der Mehrheit der Menschen in Deutschland zu berücksichtigen. Dabei werden 
wir Innovations- und Standortpolitik, Verwaltungsmodernisierung, Teilhabe von 
Bürgerinnen und Bürgern und zivilgesellschaftlichen Interessengruppen sowie Da-
tenschutz und Netzsicherheit in unserer Politik verbinden. 

Wir vertrauen darauf, dass der bestehende Wettbewerb die neutrale Datenüber-
mittlung im Internet und anderen neuen Medien (Netzneutralität) sicherstellt, wer-
den die Entwicklung aber sorgfältig beobachten und nötigenfalls mit dem Ziel der 
Wahrung der Netzneutralität gegensteuern.  

Wir bekräftigen, dass Recht und Gesetz im Internet schon heute und in Zukunft 
ebenso gelten wie überall sonst. Daher werden wir für mehr Datenschutz sowie 
durch eine Stärkung der IT-Kompetenz und entsprechend ausgebildetes Personal 
bei den Sicherheitsbehörden für eine Verbesserung der Anwendung des gelten-
den Rechts zur Verfolgung von Kriminalität im Internet sorgen. 

Wir werden dabei insbesondere unser Augenmerk auf Aufklärung legen. Die Sen-
sibilität für den Schutz der eigenen Daten muss gestärkt, der Selbstdatenschutz 
erleichtert werden, um Datenmissbrauch vorzubeugen. Wir werden deshalb prü-
fen, wie durch die Anpassung des Datenschutzrechts der Schutz personenbezo-
gener Daten im Internet verbessert werden kann, erwarten dabei aber auch von 
jedem Einzelnen einen verantwortungsvollen Umgang mit seinen persönlichen 
Daten im Internet.  

Betrug und Identitätsdiebstahl im Internet müssen konsequent verfolgt werden und 
zugleich müssen Möglichkeiten der sicheren Kommunikation mehr in den Mittel-
punkt gerückt werden. Kinder und Jugendliche werden wir durch konsequente 
Durchsetzung des geltenden Jugendschutzrechts vor ungeeigneten Inhalten 
schützen.  

Wir werden gemeinsam mit den Ländern Möglichkeiten der verbesserten Strafver-
folgung in Kommunikationsnetzen wie z. B. Internetstreifen durch die Polizei, 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Kriminalität im Internet oder erleichterte 
elektronische Kontaktaufnahme mit der Polizei anstreben. Gleichermaßen werden 
wir uns auf internationaler Ebene für Lösungen stark machen, um Kinderpornog-
raphie sowie Kriminalität allgemein im Internet besser bekämpfen zu können. 
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In der Informationsgesellschaft liegen große Chancen auch für die öffentliche 
Verwaltung. Wir werden daher E-Government weiter fördern und dazu wo und so-
weit notwendig, rechtliche Regelungen anpassen (E-Government-Gesetz). Be-
sonderes Augenmerk werden wir dabei auf die Schaffung der Voraussetzungen 
für sichere Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgen sowie Unternehmen 
mit der Verwaltung legen. 

Die in der EU-Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen elektronischen Kommunika-
tionsmöglichkeiten mit Behörden sehen wir als große Chance für einen Moderni-
sierungsschub in der Verwaltung an. Wir werden so schnell als möglich die Vor-
aussetzungen im Verwaltungsverfahrensrecht schaffen, um rechtsverbindliche 
elektronische Kommunikation im Verwaltungsverfahren zu gewährleisten. 

Dabei setzen wir mit Blick auf eine verbesserte Akzeptanz bei den Bürgerinnen 
und Bürgern auf die anwenderfreundliche Weiterentwicklung am Markt entwickel-
ter sicherer elektronischer Kommunikation und Identifikation in neuen Medien. Da-
bei kann der freiwillige Identitätsnachweis mit dem elektronischen Personalaus-
weis eine Möglichkeit darstellen. 

Wir werden ein De-Mail-Gesetz verabschieden und dabei die Erfahrungen aus 
dem Pilotprojekt und die Stellungnahmen der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder berücksichtigen. Hierdurch wollen wir den Unternehmen die 
Möglichkeit geben, Geschäftsprozesse elektronisch abzuwickeln.  

Bei eGovernment-Projekten sind Datenschutz und Datensparsamkeit wichtige Be-
standteile jedes Vorhabens. 

Die Informationstechnik des Bundes bedarf der Konzentration, Standardisierung 
und Effizienzsteigerung sowie Bündelung vorhandener Ressourcen. Wir werden 
hierzu den Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik stärken. Wir 
prüfen, wie die IT des Bundes sich zukünftig an offenen Standards orientieren und 
dabei auch Open-Source-Lösungen berücksichtigen kann. 

Wir werden uns für eine Stärkung der IT-Sicherheit im öffentlichen und nicht-
öffentlichen Bereich einsetzen, um vor allem kritische IT-Systeme vor Angriffen zu 
schützen. Hierzu wollen wir insbesondere durch Aufklärung und Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit die Menschen zu mehr Selbstschutz und die Nutzung sicherer 
IT-Produkte anzuregen. Da Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
werden wir mit dieser Zielrichtung stärken. 

Die Risiken der Digitalisierung, die es ermöglicht, quasi auf Knopfdruck Daten zu-
sammenzuführen und durch die Auswertung digitaler Spuren umfassende Persön-
lichkeitsprofile zu bilden, dürfen nicht durch staatliches Handeln verstärkt werden. 
Wir werden daher das vom Bundesverfassungsgericht formulierte Recht auf die 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme 
bei der gesetzlichen Ausgestaltung der IT beachten. Wir lehnen eine generelle 
Überwachung des Internetdatenverkehrs ab.  

Eine vertrauenswürdige, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommuni-
kationstechnik ist für unser Hochtechnologieland und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland unverzichtbar. Wir werden die IT gegen innere und äußere Gefahren 
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schützen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und administrative Handlungs-
fähigkeit zu erhalten. 

Daher werden wir ein besonderes Augenmerk auf die Abwehr von IT-Angriffen 
richten und hierfür Kompetenzen in der Bundesverwaltung beim Beauftragten der 
Bundesregierung für Informationstechnik bündeln. Zu seiner Unterstützung wer-
den wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als zentrale Cy-
ber-Sicherheitsbehörde weiter ausbauen, um insbesondere auch die Abwehr von 
IT-Angriffen koordinieren zu können. 

Dabei werden wir auch eng mit der Internet- und Kommunikationswirtschaft zu-
sammenarbeiten. Wir werden die Haftung von System- und Diensteanbietern für 
die IT-Sicherheit ihrer Angebote anpassen, um einer unbilligen Abwälzung von IT-
Risiken auf die Endanwender vorzubeugen.  

Der energieeffiziente Einsatz von IT ist ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels. Wir werden daher bei allen IT-Vorhaben des Bundes verantwor-
tungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen umgehen und den durch den IT-
Betrieb verursachten Energieverbrauch in der Bundesverwaltung reduzieren. Wir 
wollen die enormen Chancen der Informations- und Kommunikationstechnologie 
für Wirtschaft und Gesellschaft nutzen. Dazu werden wir die IKT-Forschung stär-
ken. Wir werden eine Strategie im Bereich der IKT und digitalen Medien entwer-
fen. 

Wir werden die Regelungen zur Verantwortlichkeit im Telemediengesetz fortentwi-
ckeln. Es gilt auch zukünftig einen fairen Ausgleich der berechtigten Interessen 
der Diensteanbieter, der Rechteinhaber und der Verbraucher zu gewährleisten. 

Die Fähigkeit zur Integration von IKT in Produkte und Prozesse ist für die 
deutsche Wirtschaft in allen Branchen von strategischer Bedeutung. Wir werden 
die Potentiale der IKT bei der Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen 
Gesundheit, Energieeffizienz / Klimaschutz, Sicherheit und Mobilität konsequent 
einsetzen. Wir werden das Internet der Zukunft und die Telemedien auf der Basis 
unseres Rechts- und Wertesystems weiter ausgestalten. Technische und rechtli-
che Aspekte werden so frühzeitig zusammengebracht, dass Informationsfreiheit 
und Schutz vor rechtswidrigen Inhalten gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Urheberrecht 

Das Urheberrecht hat in der modernden Medien- und Informationsgesellschaft 
eine Schlüsselfunktion. Wir werden das Urheberrecht deshalb entschlossen weite-
rentwickeln, mit dem Ziel ein hohes Schutzniveau und eine wirksame Durchsetz-
barkeit des Urheberrechts zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
wir zügig die Arbeit an einem Dritten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in 
der Informationsgesellschaft („Dritter Korb“) aufnehmen. 

Das Internet darf kein urheberrechtsfreier Raum sein. Wir werden deshalb unter 
Wahrung des Datenschutzes bessere und wirksame Instrumente zur konsequen-
ten Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen im Internet schaffen. Dabei wol-
len wir Möglichkeiten der Selbstregulierung unter Beteiligung von Rechteinhabern 
und Internetserviceprovidern fördern. Wir werden keine Initiativen für gesetzliche 
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Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen. 

Verlage sollen im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sein als andere Werk-
vermittler. Wir streben deshalb die Schaffung eines Leistungsschutzrechts für
Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Inter-
net an.  

Das System der Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften mit effi-
zienten und transparenten Strukturen hat sich bewährt. Wir wollen, dass die euro-
paweite Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften in Bezug auf Online-
Nutzungen erleichtert wird. Wir werden uns deshalb für die Schaffung eines euro-
päischen Wahrnehmungsrechts einsetzen.  

Der Schutz durch das Urheberrecht ist eine notwendige Voraussetzung für die 
Schaffung und für die Verwertung kreativer Leistungen. Wir wollen deshalb Maß-
nahmen unterstützen, die das gesellschaftliche Verständnis für die Bedeutung des 
Urheberrechts und den Respekt vor fremdem geistigem Eigentum fördern. 

Wir setzen uns für die Schaffung eines europäischen Rechtsrahmens für die Verwer-
tungsgesellschaften ein, der eine transparente und europaweite Lizenzierung ge-
währleistet und die kulturelle Vielfalt schützt. 

Schnelles Internet für ganz Deutschland 

Eine flächendeckende Breitbandversorgung gehört für uns zur Daseinsvorsorge. 
Moderne Kommunikationsnetze schaffen verstärkten Zugang zu Informationen 
und damit mehr wirtschaftliches Wachstum und Lebensqualität. Für die Entwick-
lung von Industrienationen sind sie daher entscheidend. Wettbewerb, Regulierung 
und Kooperation sind die maßgeblichen Säulen für eine zügige Umsetzung der 
Breitbandstrategie.  

Um die bislang noch nicht versorgten ländlichen Gebiete Deutschlands flächende-
ckend mit leistungsfähigem Breitband zu erschließen und gleichzeitig den Ausbau 
von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu beschleunigen, werden wir folgende Maß-
nahmen ergreifen: 
- Wir werden rasch ein Monitoring zum Umsetzungsstand der Breitbandstrategie 

einleiten und im Lichte des bisher Erreichten alle Möglichkeiten unter Einbe-
ziehung investitionsfreundlicher Regulierungsinstrumente ausschöpfen, um die 
Ziele einer flächendeckenden und hochleistungsfähigen Breitbandversorgung 
in einem nachhaltig wettbewerblichen Umfeld und im Technologiemix zu errei-
chen und Synergien beim Infrastrukturaufbau bestmöglich zu nutzen. 

- Wir werden den neuen EU-Rechtsrahmen im Telekommunikationsgesetz rasch 
innovations- und investitionsfreundlich umsetzen und so die Breitbandstrategie 
unterstützen. Dabei werden wir den EU-Rechtsrahmen fortlaufend überprüfen. 

- Wir werden die Maßnahmen von Bund und Ländern für den Breitbandausbau 
enger miteinander verzahnen. Zusammen mit den Ländern werden wir den von 
der EU-Kommission eröffneten und künftigen Rahmen für eine Breitbandförde-
rung praxistauglich und unbürokratisch umsetzen. 

- Wir werden alle möglichen Synergien beim Infrastrukturausbau für Breitband 
nutzen und dabei auch neue planungsrechtliche Instrumente zur schnellen 
Umsetzung prüfen. 
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- Wir werden uns in einem branchenübergreifenden Dialog, insbesondere unter 
Einbindung der Energienetzbetreiber, für verstärkte Anstrengungen beim Auf-
bau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen engagieren.  

- Die Frequenzen werden jetzt zügig versteigert, damit in ländlichen Gebieten 
rasch und kostengünstig eine Breitbandversorgung gewährleistet werden kann.  

Internetsperren 

Die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornographie ist für uns von 
herausragender Bedeutung. Kinderpornographische Angebote in Kommunikati-
onsnetzen müssen mit aller Kraft bekämpft werden. Die dauerhafte wirksame Be-
kämpfung des Missbrauchs von Kindern ist politische Verantwortung und rechts-
staatliches Gebot zugleich. 

Wir sind uns darüber einig, dass es notwendig ist, derartige kriminelle Angebote 
schnellstmöglich zu löschen statt diese zu sperren. Wir werden daher zunächst für 
ein Jahr kinderpornographische Inhalte auf der Grundlage des Zugangserschwe-
rungsgesetzes nicht sperren. Stattdessen werden die Polizeibehörden in enger 
Zusammenarbeit mit den Selbstregulierungskräften der Internetwirtschaft wie der 
deutschen Internetbeschwerdestelle sowie dem Providernetzwerk INHOPE die 
Löschung kinderpornographischer Seiten betreiben.  

Nach einem Jahr werden wir dies im Hinblick auf Erfolg und Wirksamkeit evaluie-
ren und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ergebnisoffen eine Neubewer-
tung vornehmen. Vor Abschluss der Neubewertung werden weder nach dem Zu-
gangserschwerungsgesetz noch auf Grundlage der zwischen den Providern und 
BKA abgeschlossenen Verträgen über Internetsperren Sperrlisten des BKA ge-
führt oder Providern übermittelt.  

Dynamische Dienstleistungen 

Die Medien- und Kommunikationsordnung muss gemeinsam mit den Ländern weiter 
an die veränderten technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst wer-
den. Wir unterstützen die Bemühungen der Länder, die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks auf eine zukunftsfähige Grundlage zu stellen. 

Im Interesse der Erhaltung der Meinungs- und Pressevielfalt sind das Medienkon-
zentrations- und das Pressekartellrecht zu überprüfen. Das Presse-Grosso bleibt ein 
unverzichtbarer Teil unserer Medienordnung. 

3. Datenschutz

Ein moderner Datenschutz ist gerade in der heutigen Informationsgesellschaft von 
besonderer Bedeutung. Wir wollen ein hohes Datenschutzniveau. Die Grundsätze 
der Verhältnismäßigkeit, der Datensicherheit und -sparsamkeit, der Zweckbindung 
und der Transparenz wollen wir im öffentlichen und privaten Bereich noch stärker 
zur Geltung bringen. Hierzu werden wir das Bundesdatenschutzgesetz unter Be-
rücksichtigung der europäischen Rechtsentwicklung lesbarer und verständlicher 
machen sowie zukunftsfest und technikneutral ausgestalten. Die Einwilligung ist 
eine wesentliche Säule des informationellen Selbstbestimmungsrechts. Ziel der 
Reform muss daher auch sein, verbesserte Rahmenbedingungen für informierte 
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und freie Einwilligungen zu schaffen. Dazu sollen Informationspflichten erweitert 
und der Freiwilligkeit der Einwilligung größere Bedeutung beigemessen werden. 

Darüber hinaus werden wir eine Stiftung Datenschutz errichten, die den Auftrag 
hat, Produkte und Dienstleistungen auf Datenschutzfreundlichkeit zu prüfen, Bil-
dung im Bereich des Datenschutzes zu stärken, den Selbstdatenschutz durch 
Aufklärung zu verbessern und ein Datenschutzaudit zu entwickeln. Wir sind über-
zeugt, dass mit dieser Lösung auch der Technologiestandort Deutschland gestärkt 
wird, wenn datenschutzfreundliche Technik aus Deutschland mit geprüfter Qualität 
weltweit vertrieben werden kann. 

Wir werden beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit die personelle und sächliche Ausstattung verbessern. Die Unabhängigkeit 
der Datenschutzaufsicht steht für uns dabei im Mittelpunkt. 

Auch der Einzelne trägt Verantwortung für seine persönlichen Daten. Wir wollen 
deshalb die Sensibilität und Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger für 
ihre eigenen Daten stärken.  

Vorratsdatenspeicherung

Wir werden den Zugriff der Bundesbehörden auf die gespeicherten Vorratsdaten 
der Telekommunikationsunternehmen bis zur Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung aus-
setzen und bis dahin auf Zugriffe zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib, Le-
ben und Freiheit beschränken.  

Arbeitnehmerdatenschutz 

Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Wir setzen uns für eine Verbesserung 
des Arbeitnehmerdatenschutzes ein und wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vor Bespitzelungen an ihrem Arbeitsplatz wirksam schützen. Es dürfen nur solche 
Daten verarbeitet werden, die für das Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Daten-
verarbeitungen, die sich beispielsweise auf für das Arbeitsverhältnis nicht relevan-
tes außerdienstliches Verhalten oder auf nicht dienstrelevante Gesundheitszu-
stände beziehen, müssen zukünftig ausgeschlossen sein. Es sollen praxisgerech-
te Regelungen für Bewerber und Arbeitnehmer geschaffen und gleichzeitig Arbeit-
gebern eine verlässliche Regelung für den Kampf gegen Korruption an die Hand 
gegeben werden. Hierzu werden wir den Arbeitnehmerdatenschutz in einem eige-
nen Kapitel im Bundesdatenschutzgesetz ausgestalten. 

Fluggastdaten 

Für den Fall eines EU-Rechtsakts über die Verwendung von Fluggastdatensätze 
(PNR-Daten) kann das Abkommen zwischen der EU und den USA wegen der un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen nicht als Maßstab dienen. Wir streben an, in 
den Verhandlungen auf EU-Ebene ein höheres Datenschutzniveau zu vereinba-
ren. 
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SWIFT-Abkommen 

Bei den Verhandlungen zum SWIFT-Abkommen werden wir uns für ein hohes Da-
tenschutzniveau (strikte Zweckbindung, Löschung der Daten, klare Regelungen 
bezüglich Weitergabe an Drittstaaten) und einen effektiven Rechtsschutz einset-
zen. Ein automatisierter Zugriff auf SWIFT von außen ist auszuschließen. Die 
Übermittlung der Daten wird an Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft und auf-
grund einer Bedrohungs- und Gefährdungsanalyse eingegrenzt. Die Menge der zu 
übermittelnden Daten ist möglichst gering zu halten. Das Abkommen ist unter Ra-
tifizierungsvorbehalt zu stellen. 

4. Rechtspolitik

Verstärkter Schutz von Berufsgeheimnisträgern 

In § 160a StPO gibt es derzeit eine Differenzierung nach verschiedenen Berufs-
geheimnisträgern. Diese beseitigen wir im Bereich der Anwälte, die wir als einheit-
liches Organ der Rechtspflege betrachten. Im Übrigen werden wir gemeinsam prü-
fen, ob die Einbeziehung weiterer Berufsgeheimnisträger in den absoluten Schutz 
des § 160a Absatz 1 StPO angezeigt und im Hinblick auf die Durchsetzung des 
Strafverfolgungsanspruches des Staates vertretbar ist.   

Kronzeugenregelung 

Wir wollen die Kronzeugenregelung im Strafgesetzbuch so ausgestalten, dass die 
Möglichkeit der Strafmilderung nur dann eröffnet werden kann, wenn die Offenba-
rung des Täters im Zusammenhang mit seiner eigenen Straftat steht.  

Sicherungsverwahrung 

Wir wollen eine Harmonisierung der gesetzlichen Anordnungsvoraussetzungen 
der Sicherungsverwahrung im Strafgesetzbuch, die rechtsstaatlich und europa-
rechtskonform ist. Dabei wollen wir Schutzlücken im geltenden Recht, wie sie bei 
Strafverfahren in jüngster Zeit aufgetreten sind, schließen. Bei der gesetzlichen 
Regelung werden wir darauf achten, dass die Sicherungsverwahrung unter Be-
rücksichtigung des notwendigen Schutzes der Bevölkerung ihren Ausnahmecha-
rakter behält und auf schwerste Fälle beschränkt bleibt. 

Pressefreiheit 

Wir stärken die Pressefreiheit. Dazu werden wir insbesondere im Strafgesetzbuch 
sicherstellen, dass sich Journalisten künftig nicht mehr der Beihilfe zur Verletzung 
eines Dienstgeheimnisses strafbar machen, wenn sie ihnen vertraulich zugeleite-
tes Material veröffentlichen. Darüber hinaus stärken wir den Beschlagnahme-
schutz für Journalisten. Künftig wird eine Beschlagnahme nur noch bei einem 
dringenden Tatverdacht gegen den Journalisten  möglich sein.  

Bekämpfung von Menschenhandels und Zwangsverheiratung 

Wir wollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Opfer von Menschenhandel 
und Zwangsverheiratung verbessern. Zwangsverheiratung ist eine Verletzung un-
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seres freiheitlich-demokratischen Werteverständnisses und eine eklatante Men-
schenrechtsverletzung. Im Kampf gegen Zwangsehen werden wir einen eigens-
tändigen Straftatbestand für Zwangsheirat einführen. Die zivil- und aufenthalts-
rechtlichen Nachteile aus solchen Straftaten werden wir unter dem Gesichtspunkt 
des Opferschutzes beseitigen (insbesondere Rückkehrrecht) und die Beratungs-, 
Betreuungs- und Schutzangebote verbessern. 

§ 153 a StPO – Verfahrenseinstellung  

Wir werden die Möglichkeit der Einstellung eines Strafverfahrens unter Auflagen nach 
§ 153 a StPO auch auf die Revisionsinstanz ausweiten.  

Sterbehilfe 

Die gewerbsmäßige Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung werden wir 
unter Strafe stellen.  

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 

Polizeibeamte und andere Personen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, wer-
den immer häufiger Ziel brutaler gewalttätiger Angriffe. Wir wollen ihren strafrech-
tlichen Schutz – insbesondere durch eine Neufassung des § 113 Abs. 2 StGB – 
verbessern. 

Änderungen im Wiederaufnahmerecht  

Wir prüfen, inwieweit bei schwersten Verbrechen (Mord, Völkermord) eine Wiede-
raufnahme im Strafverfahren zu Ungunsten des Angeklagten in solchen Fällen 
verfassungsrechtlich möglich ist, in denen aufgrund neuer wissenschaftlicher Un-
tersuchungsmethoden (DNA-Analyse) nachträglich der Nachweis der Täterschaft 
geführt werden kann.  

Erscheinenspflicht von Zeugen vor der Polizei 

Wir werden eine gesetzliche Verpflichtung schaffen, wonach Zeugen im Ermitt-
lungsverfahren nicht nur vor dem Richter und dem Staatsanwalt, sondern auch vor 
der Polizei erscheinen und – unbeschadet gesetzlicher Zeugenrechte – zur Sache 
aussagen müssen.  

Reform des Transsexuellenrechts 

Das geltende Transsexuellengesetz ist in seinen wesentlichen Grundzügen inzwi-
schen fast dreißig Jahre alt. Es entspricht nicht mehr in jeder Hinsicht aktuellen 
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir werden das Transsexuellen-
gesetz deshalb unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts auf eine neue zeitgemäße Grundlage stellen, um den betroffenen 
Menschen ein freies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
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Enteignungen in der SBZ (1945-49) 

Wir werden eine Arbeitsgruppe bilden, die im Hinblick auf die Enteignungen in der 
SBZ von 1945 bis 1949 prüfen soll, ob es noch Möglichkeiten gibt, Grundstücke, 
die sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, den Betroffenen zum bevor-
zugten Erwerb anzubieten.  

Europäische Privatgesellschaft / Rechtsexport 

Die Schaffung eines Statuts für eine Europäische Privatgesellschaft fördern wir im 
Interesse mittelständischer Unternehmen. Der grenzüberschreitender Charakter 
und Gläubigerschutzvorschriften, wie ein ausreichendes Mindeststammkapital, 
werden berücksichtigt. 
Die deutsche Rechtsordnung ist ein internationaler Standortvorteil der Bundesre-
publik. Wir wollen deren Vorzüge, auch gegenüber den anglo-amerikanischen 
Rechtsordnungen, auf internationaler Ebene deutlich herausstellen. Dabei kann 
die Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit hilfreich sein. 

Europäisches Vertragsrecht 

Wir lehnen die Schaffung eines einheitlichen europäischen Vertragsrechts ab. Das 
Grundprinzip der Rechtswahlfreiheit darf in Europa nicht aufgegeben werden. Um 
Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, brauchen wir ver-
lässliche Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Sachverhalte, insbeson-
dere im Familien- und Erbrecht. Die Einführung von Sammelklagen national und 
europaweit lehnen wir ab. 

Schutz des geistigen Eigentums 

Innovationen und Erfindungen sind für die volkswirtschaftliche Entwicklung unsres 
an Rohstoffen armen Landes, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes und für den Schutz von Arbeitsplätzen in Deutschland von zentraler Be-
deutung. Wir wollen deshalb den rechtlichen Rahmen für einen wirksamen Schutz 
des geistigen Eigentums durch Patente, Marken und Muster weiter stärken und 
den Zugang zu Schutzrechten für den Mittelstand erleichtern. Wir werden uns 
auch auf europäischer und internationaler Ebene für wirksame Maßnahmen gegen 
die weltweite Marken- und Produktpiraterie einsetzen. 

Juristenausbildung 

Der Bologna-Prozess stellt die Juristenausbildung in Deutschland vor besondere 
Probleme. Der hohe Qualitätsstandard der Ausbildung, wissenschaftliche Tiefe, 
thematische Vielfalt und Praxisorientierung müssen auch künftig Maßstab für die 
Studienabschlüsse sein. 

Mietrecht 

Wir wollen das Mietrecht auf seine Ausgewogenheit hin überprüfen und dabei sei-
nen sozialen Charakter wahren. Wir wollen klima- und umweltfreundliche Sanie-
rungen erleichtern und dabei die freie Entscheidung des Vermieters beibehalten. 
Baumaßnahmen, die diesem Zweck dienen, sind zu dulden und berechtigen nicht 
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zur Mietminderung. Mietnomadentum sowie Luxussanierungen zum Zwecke der 
Entmietung werden wir wirksam begegnen. Die Kündigungsfristen für Vermieter 
und Mieter sollen einheitlich sein. Mietrechtliche Ansprüche müssen auch wirksam 
vollstreckt werden können. Zweckgebundene staatliche Transferleistungen zu den 
Wohnkosten müssen auch tatsächlich den Vermieter erreichen. 

Prozesskosten- und Beratungshilferecht 

Wir werden prüfen, inwieweit das Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferecht re-
formiert werden kann, insbesondere mit dem Ziel, der missbräuchlichen Inans-
pruchnahme entgegen zu wirken. Dabei werden wir sicherstellen, dass der Zu-
gang zum Recht auch künftig allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von Ein-
künften und Vermögen eröffnet ist. 

Untersuchungsausschussrecht 

Wir sind uns einig, Überlegungen zur Reform des Gesetzes zur Regelung des 
Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags aufzugreifen. 

Grundgesetz-Änderungen 

Die Koalition wird Gespräche über etwaige Änderungen des Grundgesetzes mit 
den anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag sowie den Ländern aufnehmen.  

5. Moderner Staat

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland steht für Rechtssicherheit und Zuver-
lässigkeit. Wir werden die Modernisierung der Bundesverwaltung weiter vorantrei-
ben, für mehr Transparenz, Bürgernähe und Servicequalität.  

Leistungsvergleiche nach Art. 91d GG müssen zu einem Instrument der Verwal-
tungsentwicklung werden. Ein jährliches Arbeitsprogramm soll die Bereiche von 
Leistungsvergleichen festlegen.  

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 verbessert den Service für alle Bürgerin-
nen und Bürger. Bis 2011 werden alle Bundesbehörden hieran angeschlossen 
sein, bis Ende 2013 soll 115 für ganz Deutschland zur Verfügung stehen. 

Melderecht 

Wir werden den Auftrag aus der Föderalismuskommission I, das geltende Rah-
menrecht durch eine Regelung in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes abzulösen, durch ein Bundesmeldegesetz erfüllen. Darin werden wir 
das Melderecht harmonisieren und die Zustimmung der Vermieter bei der Anmel-
dung von Mietern wieder einführen.  

Bürgerbeteiligung 

Wir wollen die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der demokratischen 
Willensbildung stärken. Dazu werden wir das Petitionswesen weiterentwickeln und 
verbessern. Bei Massenpetitionen werden wir über das im Petitionsausschuss be-
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stehende Anhörungsrecht hinaus eine Behandlung des Anliegens im Plenum des 
Deutschen Bundestags unter Beteiligung der zuständigen Ausschüsse vorsehen. 

Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes  

Der öffentliche Dienst hat für die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des 
Staates eine Schlüsselfunktion. Wesentlicher Garant dieser Aufgabenerfüllung ist 
das Berufsbeamtentum. Wir werden das Beamtenrecht entsprechend dem Verfas-
sungsgebot fortentwickeln und an veränderte Rahmenbedingungen anpassen.  

Wir werden zudem ein Konzept zur langfristigen Anpassung der Personalstruktu-
ren im Bund an die demographisch bedingten Veränderungen vorlegen. Dazu ge-
hören angesichts der zu erwartenden Folgen des demographischen Wandels auch 
Maßnahmen zur Berücksichtigung der besonderen Belange älterer Beschäftigter, 
z. B. durch eine Flexibilisierung des Ruhestandseintritts, und der Erhalt der Kon-
kurrenzfähigkeit im Hinblick auf den Wettbewerb des Bundes mit anderen Dienst-
herren und der Wirtschaft um Nachwuchskräfte. Hierzu erforderlich sind attraktive 
Beschäftigungsbedingungen einschließlich der Möglichkeit zu regional-, arbeits-
markt- und aufgabenbezogenen Differenzierungen. 

Wir wollen die Ausgewogenheit von Rechten und Pflichten von Eingetragenen Le-
benspartnerschaften verbessern. Dazu werden wir die familien- und ehebezoge-
nen Regelungen über Besoldung, Versorgung und Beihilfe auf Lebenspartner-
schaften übertragen. 

Die Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Beschäftigungsbedingungen 
der Beamtinnen und Beamten in Bund und Ländern werden wir mit dem Ziel im 
Auge behalten, ein zu starkes Auseinanderfallen zu verhindern.  

Wir bekennen uns zum Bonn-Berlin-Gesetz, insbesondere zu den kulturellen Ver-
pflichtungen des Bundes. 

Gerichtsvollzieher 

Wir wollen die Effizienz der Zwangsvollstreckung steigern und Gläubigerrechte 
stärken. Dazu werden wir die Aufgaben der Gerichtsvollzieher auf Beliehene über-
tragen. 

Aufgabenübertragung auf Notare 

Als Beitrag zur Effizienzsteigerung und Entlastung der Justiz werden wir eine 
Übertragung der Aufgaben der Nachlassgerichte erster Instanz auf die Notare 
durch die Länder ermöglichen.  

Zusammenlegung Sozial- und Verwaltungsgerichte 

Um den Mitteleinsatz der Justiz effizienter gestalten zu können, eröffnen wir den 
Ländern die Möglichkeit, ihre Verwaltungs- und Sozialgerichte unter Wahrung der 
richterlichen Unabhängigkeit zu einheitlichen Fachgerichten zusammenzuführen. 
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Staatshaftungsrecht 

Wir wollen das Staatshaftungsrecht kodifizieren und gerecht ausgestalten.  

Einrichtung eines zentralen Testamentsregisters 

Mit dem Ziel einer Modernisierung des Mitteilungswesens in Nachlasssachen wer-
den wir die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines durch Gebüh-
ren finanzierten Zentralen Testamentsregisters bei der Bundesnotarkammer 
schaffen. Dabei stellen wir sicher, dass den Erfordernissen des Datenschutzes 
Rechnung getragen wird und Auskunft aus dem Register nur Gerichte oder Notare 
– diese bei Darlegung eines berechtigten Interesses – erhalten können.  

Kommunalpolitik 

Wir wollen in Deutschland starke Kommunen. Unsere Städte, Gemeinden und 
Landkreise stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen im Bereich von De-
mographie, Integration, Umwelt und Wirtschaft.  

Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut. Wir setzen uns für leistungs-
fähige Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände ein, um die vielfältigen Aufga-
ben auch in Zukunft sicherzustellen. Zusammen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden werden wir nach Wegen suchen, Entlastungen für die Kommunen, z. B. 
Flexibilisierung von Standards und Gleichstellung bei gesamtstaatlichen Aufga-
ben, und Erweiterungen des kommunalen Handlungsspielraums zu identifizieren. 
Wir wollen, dass die Bürger sich in ihrer Heimat wohl fühlen.  

Die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise haben die Leistungsfähigkeit vieler 
Kommunen strapaziert und Fragen nach der Güte kommunaler Leistungsfähigkeit 
aufgeworfen. Wir beabsichtigen, den Ländern vorschlagen, eine gemeinsame Be-
standsaufnahme zu erarbeiten und Handlungsempfehlungen zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung vorzulegen. Dabei sind auch Fragen der Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden (Konnexitätsprinzip) und der 
Beteiligung der Kommunen an der Gesetzgebung des Bundes einzubeziehen, 
ebenso der Anschluss des ländlichen Raums an die Breitbandversorgung. 

Transparenz kommunaler Gesellschaften 

Entscheidungen kommunaler Gesellschaften müssen transparent sein. Hierzu 
muss der Grundsatz der Öffentlichkeit bei kommunalen Entscheidungen im Rah-
men der Abwägung mit der gesellschaftsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht ein 
deutlich höheres Gewicht als bisher erhalten. 
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V. SICHERER FRIEDEN
Durch Partnerschaft und Verantwortung in Europa und der Welt

Deutschlands Zukunft in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand ist untrenn-
bar mit der politischen Entwicklung Europas und der Welt verbunden. Wir stehen 
für eine Politik, die gleichermaßen den Interessen unseres Landes in einem ver-
einten Europa dient und zum Frieden in der Welt beiträgt. Deshalb nehmen wir 
eine gestaltende Rolle in den Bündnissen und internationalen Organisationen ein, 
in denen wir mitwirken. 

Unser politisches Handeln wird von den Werten des Grundgesetzes und dem Ziel 
geleitet, die Interessen unseres Landes zu wahren. Wir bekennen uns zur Univer-
salität der Menschenrechte, zur Rechtsstaatlichkeit und zur Herrschaft des Rechts 
in den internationalen Beziehungen und betrachten Menschenrechtspolitik als 
zentrale Konstante deutscher Außen- und Sicherheitspolitik.  

Wir setzen auf starke Partnerschaften und wirksame multilaterale Strukturen. Da-
bei stehen die Transatlantische Zusammenarbeit und die Europäische Einigung im 
Zentrum unserer Politik. Ein starkes Atlantisches Bündnis und ein handlungsfähi-
ges Europa ergänzen einander.  

Die Auswirkungen der Finanzkrise haben die Notwendigkeit eines gemeinsamen 
und geregelten Vorgehens aller Akteure in der Globalisierung deutlich gemacht. 
Wir treten dafür ein, die Instrumente der globalen Steuerung anzupassen. Das gilt 
für die Vereinten Nationen ebenso wie für den Internationalen Währungsfonds, die 
Weltbank oder die Gipfeltreffen der G-7 und der G-8. Neue globale Steuerungsin-
strumente und Formate wie G-20 sind notwendig, weil sie aufstrebenden Schwel-
lenländern Mitsprache und Mitverantwortung im Kreis der wichtigsten Wirtschafts-
nationen geben.  

Als Exportnation haben wir ein hohes Interesse an einer freiheitlichen Ordnung der 
Weltwirtschaft auf Grundlage der Charta für nachhaltiges Wirtschaften sowie an 
freien und sicheren Verkehrswegen. Als wirkungsvollen Schritt gegen Protektio-
nismus streben wir einen raschen Abschluss der Verhandlungen in der Welthan-
delsorganisation (Doha-Runde) an. Internationaler Terrorismus, organisierte Kri-
minalität und Piraterie, Klimawandel, Armutsbekämpfung, Nahrungsmittel- und 
Ressourcensicherheit sowie Seuchen und Krankheiten gehören heute zu den gro-
ßen Themen, aus denen sich sicherheitspolitische Risiken ergeben und die nur 
gemeinsam bewältigt werden können.  

Wir bekennen uns zur Stärkung der Vereinten Nationen und setzen uns für ihre 
umfassende Reform ein. Wir setzen uns dafür ein, dass die Strukturen dieser 
Weltorganisation die heutigen Realitäten widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund 
streben wir weiterhin im Rahmen einer Gesamtreform und im Sinne des Vertrages 
von Lissabon einen gemeinsamen ständigen Sitz der EU im Sicherheitsrat an. Auf 
dem Weg dorthin bleibt Deutschland bereit, mit der Übernahme eines ständigen 
Sitzes im Sicherheitsrat größere internationale Verantwortung zu übernehmen. Wir 
streben für die Wahlperiode 2011/2012 einen nicht-ständigen Sicherheitsrat-Sitz 
an und sind gegebenenfalls auch zeitlich begrenzten Zwischenschritten auf dem 
Weg zu einem ständigen Sitz gegenüber aufgeschlossen. 
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Wir werden Bonn als Standort der Vereinten Nationen und von internationalen 
Nichtregierungsorganisationen weiter ausbauen. Den Anteil deutschen Personals 
bei der Europäischen Union und in internationalen Organisationen wollen wir ver-
größern.  

1.  Deutschland in Europa

Wir wollen eine leistungsfähige und selbstbewusste EU, die mit einer Stimme 
spricht und entschlossen für die Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand 
eintritt. Nur durch ein einiges Europa können wir unsere Werte und Interessen in 
der Welt erfolgreich vertreten. 

Mit dem Lissabon-Vertrag wird die EU demokratischer und handlungsfähiger. Wir 
werden gemeinsam mit unseren Partnern in der EU Initiativen anstoßen und konk-
rete Projekte auf den Weg bringen, etwa bei der Energiepolitik, der Bankenauf-
sicht und in der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

Die EU ist stark, weil sich die Mitgliedstaaten unabhängig von ihrer Größe und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als ebenbürtige und gleichberechtigte Partner 
begegnen. Wir stehen dafür ein, dass die Berücksichtigung der Interessen auch 
der kleinen und mittleren EU-Mitgliedstaaten ein Markenzeichen deutscher Euro-
papolitik bleibt. 

In der Konsequenz der Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union liegen 
eine immer engere politische Abstimmung unserer Mitgliedstaaten und ein immer 
engerer Austausch zwischen unseren Gesellschaften. 

Enge und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Partnern in Europa sind kons-
titutiver Bestandteil unseres Engagements für Europa. Das deutsch-französische 
Verhältnis ist in seiner Breite und Tiefe einzigartig und fördert maßgeblich die eu-
ropäische Einigung. In diesem Verständnis und im Interesse aller Bürgerinnen und 
Bürger Europas will die Bundesregierung die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Bildung, Klimaschutz, Weltraum sowie Sicherheit und Verteidigung weiter voranb-
ringen. 

Darüber hinaus wollen wir die enge Freundschaft und Zusammenarbeit mit Polen 
weiter vertiefen und die Möglichkeiten des Weimarer Dreiecks intensiv ausschöp-
fen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass von der deutsch-polnischen Zusam-
menarbeit neue Impulse für die europäische Einigung ausgehen. Zugleich wissen 
wir um die hohe Bedeutung freundschaftlicher, vertrauensvoller und zukunftsge-
richteter Beziehungen mit unseren anderen Nachbarn.  

Bürgernahe und demokratische EU 

Wir setzen uns ein für eine demokratische, transparente und bürgernahe EU, die 
nach freiheitlichen Grundsätzen gestaltet ist und den Rahmen dafür schafft, dass 
die Bürgerinnen und Bürger Lebenschancen ergreifen und ihr Leben eigenverant-
wortlich und solidarisch gestalten können. 
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Wir werden uns für einen wahrnehmbaren weiteren Abbau von Bürokratie einset-
zen. Wir wollen, dass der EU-Aktionsplan zum Bürokratie-Abbau um 25 Prozent 
bis 2012 wirksam umgesetzt wird. 

Die Funktionsweise des europäischen Binnenmarktes hängt auch von einer zügi-
gen und fristgerechten Umsetzung von EU-Richtlinien ab. Eine über die EU-
Vorgaben hinausgehende Umsetzung oder eine Verbindung mit anderen gesetzli-
chen Maßnahmen sollte grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Das Subsidiaritätsprinzip und das Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie der Grund-
satz der begrenzten Einzelermächtigung müssen strikt beachtet werden. Die EU 
kann nur rechtsetzend tätig werden, wenn eine entsprechende Rechtsgrundlage 
existiert, nachgewiesen werden kann, dass die Mitgliedstaaten keine ausreichen-
de Regelung gewährleisten können und eine Regelung auf europäischer Ebene 
besser ist als auf nationaler. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass EU-Gesetzgebungsvorhaben, die innerhalb 
der Amtszeit einer EU-Kommission nicht verabschiedet worden sind, verfallen. 
Auch wollen wir, dass EU-Rechtsakte stärker als bisher auf ihre Verhältnismäßig-
keit und Bürgerfreundlichkeit ausgerichtet werden. Mitteilungs- und Berichtspflich-
ten für Unternehmen sind erheblich zu reduzieren. 

Wir sind für ein soziales Europa auf marktwirtschaftlicher Grundlage als Ergebnis 
von Sozialpolitik in nationaler Verantwortung. Grenzüberschreitende EU-
Sozialsysteme lehnen wir ab, denn nur so kann der hohe deutsche Standard ge-
wahrt werden. 

Wir setzen uns für eine wesentliche Stärkung und für eine gleichberechtigte Ver-
wendung der deutschen Sprache als Arbeitssprache der europäischen Institutio-
nen ein, die auch in der Übersetzungspraxis und bei der Bereitstellung von Über-
setzungsdokumenten angewandt wird. 

Bundestag und Bundesrat haben die Begleitgesetze zum Lissabon-Vertrag neu 
gefasst, mit denen ihre Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte konkretisiert werden. 
Wir werden einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass diese Gesetze in der neuen 
Legislaturperiode politisch mit Leben erfüllt und die parlamentarischen Rechte ak-
tiv und umfänglich wahrgenommen werden. Wir werden im Verlauf der Legislatur-
periode bewerten, ob die durch die Begleitgesetze eröffneten Möglichkeiten grö-
ßerer parlamentarischer Kontrolle den Anforderungen der Praxis genügen und 
gegebenenfalls entsprechende Initiativen ergreifen.

Wettbewerb und Binnenmarkt 

Grundlage des Wohlstands in Deutschland ist der unverfälschte Wettbewerb im 
europäischen Binnenmarkt. Deutschlands Stellung als führende Exportnation be-
ruht auf offenen Märkten in Europa, denn zwei Drittel der deutschen Ausfuhr ge-
hen in EU-Staaten. Nur mit Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ge-
lingt die nachhaltige Schaffung neuer Arbeitsplätze. Protektionismus in jeder Form 
erteilen wir eine klare Absage. 
Der europäische Binnenmarkt ist zum größten Wirtschaftsraum der Welt ange-
wachsen. Er schafft die Voraussetzungen für unseren Sozialstaat und unsere ho-
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hen Umweltstandards. Durch funktionierenden Wettbewerb werden Innovation, 
Wachstum und die Wohlfahrt der Verbraucher gefördert. Wir werden deshalb kon-
sequent an der Vollendung des Binnenmarktes und der Schaffung eines Rahmens 
für funktionierenden Wettbewerb arbeiten.  

Wir werden alle Versuche abwehren, die Unabhängigkeit der EZB in Frage zu stel-
len, und wir bekennen uns zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Wir sind uns be-
wusst, dass es einer grundlegenden Neuordnung des Finanzsystems bedarf, die 
insbesondere die Schaffung einer einheitlichen EU-weiten Bankenaufsicht um-
fasst. 

EU-Finanzen 

Die Anstrengungen für tragfähige und generationengerechte öffentliche Finanzen 
können auch am EU-Haushalt nicht vorbeigehen. Europäischer Mehrwert und 
Subsidiarität müssen die Richtschnur für die anstehenden Verhandlungen über die 
Zukunft des EU-Haushalts sein. Wir werden uns für eine nachhaltige und verant-
wortungsvolle europäische Haushaltspolitik einsetzen. Die vorhandenen Mittel 
müssen auf strategische Bereiche europäischer Politik konzentriert werden, in de-
nen gemeinsames Handeln erforderlich ist und bessere Ergebnisse liefert als na-
tionales. 

Die Beiträge der Mitgliedstaaten an die EU müssen ihrer jeweiligen wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit entsprechen, dürfen jedoch ein Prozent ihres Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) nicht überschreiten. Neben den traditionellen Eigenmitteln 
der EU (Zölle) soll dies die Haupt-Einnahmequelle der EU sein. Zudem muss si-
chergestellt sein, dass Beitragsgerechtigkeit und faire Lastenverteilung durch Kor-
rekturmechanismen gewährleistet werden.  

Eine EU-Steuer oder die Beteiligung der EU an nationalen Steuern und Abgaben 
lehnen wir ab. Auch darf die EU keine eigenen Kompetenzen zur Abgabenerhe-
bung oder zur Kreditaufnahme für Eigenmittel erhalten. 

Deutschland bekennt sich zur Lissabon-Strategie, mit der die EU zum weltweit 
wettbewerbsfähigsten Raum werden soll. Daran müssen sich alle Ausgaben der 
EU messen lassen. Daher müssen Mittel aus den Strukturfonds zukünftig noch 
mehr als bisher auf dieses Ziel ausgerichtet werden. 

Wir werden uns dafür einsetzen, die Förderfähigkeit geeigneter Projekte aus dem 
Förderziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ („Ziel-2“) auch in 
der kommenden Förderperiode zu gewährleisten. Bezüglich des Förderziels „Kon-
vergenz“ („Ziel-1“) streben wir an, die Förderung ab 2014 stärker auf die wirklich 
bedürftigen Regionen zu beschränken und eine Übergangslösung für die aus Ziel-
1 herausfallenden Regionen zu finden. Prinzipiell ist jede Förderung befristet und 
hat degressiven Charakter. 

Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass – unter Beachtung der geltenden EU-
Haushaltsobergrenze – eine schrittweise Neustrukturierung zugunsten von ge-
meinsamen europäischen Zukunftsprojekten vorgenommen wird, also z.B. für Be-
reiche wie Transeuropäische Verkehrsnetze, grenzüberschreitende Bildung, Jus-
tiz- und Polizeizusammenarbeit, Forschung und Innovation.  
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Wir werden 2010 Vorschläge erarbeiten, wie diese Umschichtung erfolgen kann. 
Deutschland wird sich bei den anstehenden EU-Finanzverhandlungen für einen 
höheren Anteil der Mittel für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik am 
Unionshaushalt einsetzen. Wir streben an, dass Einsätze der EU im Rahmen der 
GASP zukünftig zu einem höheren Anteil aus europäischen Mitteln finanziert wer-
den als bisher. 

Wir werden uns für volle parlamentarische Beteiligung und Kontrolle beim EU-
Haushalt auf europäischer wie auf nationaler Ebene einsetzen. Wir treten für eine 
lückenlose Offenlegung und Kontrolle der EU-Ausgaben ein. Die Prüfungslücke 
bei der Verwendung von EU-Geldern muss geschlossen werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die EU-Agenturen einer wirksamen Haushaltskont-
rolle unterliegen, sie auf ihren Zweck hin überprüft werden vor allem im Hinblick 
auf die Vermeidung von Doppelstrukturen und ihre Zahl nach Möglichkeit reduziert 
wird. 

Erweiterung und Nachbarschaftspolitik 

Wir stehen für eine Erweiterungspolitik mit Augenmaß. Abstriche bei den Kriterien 
oder gar einen Beitrittsautomatismus zum Beispiel durch Nennung eines Beitritts-
datums vor Abschluss der Verhandlungen darf es nicht geben. Die Erweiterungs-
verhandlungen werden ergebnisoffen geführt. Die strikte Erfüllung der Kopenha-
gener Kriterien bleibt Voraussetzung für einen Beitritt. Maßgeblich sind in allen 
Fällen sowohl die Beitrittsfähigkeit der Kandidaten als auch die Aufnahmefähigkeit 
der EU. 

Deutschland hat ein besonderes Interesse an einer Vertiefung der gegenseitigen 
Beziehungen zur Türkei und an einer Anbindung des Landes an die Europäische 
Union. Die 2005 mit dem Ziel des Beitritts aufgenommenen Verhandlungen sind 
ein Prozess mit offenem Ende, der keinen Automatismus begründet und dessen 
Ausgang sich nicht im Vorhinein garantieren lässt. 

Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei nicht in der Lage sein, alle mit 
einer Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen voll und ganz einzuhalten, muss 
die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes Verhältnis zur EU weiter entwickelt, 
möglichst eng an die europäischen Strukturen angebunden werden. 

Wir unterstützen einen Ausbau der EU-Nachbarschaftspolitik. Ziel ist die Förde-
rung einer nachhaltigen demokratischen, wirtschaftlichen, sozialen, rechtsstaatli-
chen und ökologischen Entwicklung in unserem unmittelbaren Umfeld sowie die 
Teilhabe dieser Länder an Frieden und Wohlstand. Auf der Grundlage gemeinsa-
mer Werte treten wir für einen Ausbau der Zusammenarbeit mit den Ländern der 
Östlichen Partnerschaft ein. 

Erfolgreiche EU-Außenpolitik 

Europa und die EU-Staaten sind international immer dann stark, wenn die EU ge-
schlossen auftritt. Die Schaffung des Amtes eines Hohen Vertreters für die Ge-
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meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist ein wichtiger Schritt zu mehr 
Geschlossenheit in der EU-Außenpolitik. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) 
seine Aufgaben wirksam wahrnehmen und über die erforderlichen Mittel und In-
strumente verfügen kann. Die inhaltliche Verzahnung der EU-Außenpolitik mit der 
Außenpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten wird am besten durch einen organisa-
torisch unabhängigen EAD gelingen, in dem Vertreter der Mitgliedstaaten auf allen 
Ebenen angemessen repräsentiert sind und eine gleichberechtigte Stellung ein-
nehmen.  

Die elementaren Fragen der Sicherheit, Verteidigung und Abrüstung in Europa 
müssen von den Partnern in der Europäischen Union gemeinsam beraten und 
entschieden werden. Dabei ist auch auf eine möglichst intensive Beteiligung der 
nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments zu achten. 

Die EU sollte eigene Planungs- und Führungsfähigkeiten erhalten. Wo immer 
möglich sollte die EU ihre Kräfte bündeln, Aufgaben verteilen und Schwerpunkte 
setzen. Nur so können wir auf die neuen sicherheitspolitischen Bedrohungen rich-
tig reagieren. Europa muss sich in die Lage versetzen, eigenständig Konfliktfällen 
vorzubeugen und gegebenenfalls gemeinsam, schnell und flexibel zu handeln. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die EU ihr politisches Gewicht für eine neue 
Abrüstungspolitik in die Waagschale wirft. Wir wollen uns für die Fortentwicklung 
der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einsetzen. 
Langfristiges Ziel bleibt für uns der Aufbau einer europäischen Armee unter voller 
parlamentarischer Kontrolle. 

2. Wertegebundene und interessengeleitete Außenpolitik 

Die enge Abstimmung und das gemeinsame Handeln der westlichen Wertege-
meinschaft, d.h. der aufgeklärten, rechtsstaatlichen Demokratien dieser Welt, war-
en und bleiben eines der Erfolgsrezepte deutscher Außenpolitik. Auch in der glo-
balisierten Welt des 21. Jahrhunderts betrachten wir die Idee des Westens als 
Grundlage und seine Institutionen als Plattform deutscher Außenpolitik. In der Zeit 
der Globalisierung muss der Westen zu mehr Geschlossenheit finden, um seine 
Interessen durchzusetzen und gemeinsame Werte zu bewahren.  

Deutschlands Mitgliedschaften in der Europäischen Union und den euro-
atlantischen Institutionen, vor allem der NATO, dienen diesem Interesse ebenso 
wie das bilaterale Verhältnis zu unserem wichtigsten Partner außerhalb Europas, 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind entschlossen, die Chancen im 
transatlantischen Verhältnis zu nutzen und werden deshalb das deutsch-
amerikanische Vertrauensverhältnis systematisch stärken. Die enge politische 
Koordination mit den Vereinigten Staaten sehen wir als Kraftverstärker unserer 
Interessen, der das Gewicht Deutschlands in Europa und der Welt erhöht. Wir 
streben eine Intensivierung unserer Wirtschaftsbeziehungen im Rahmen eines 
Transatlantischen Wirtschaftsraums an. 
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Unser Verhältnis zu den USA und Kanada wird geprägt von einer einzigartigen 
Vielfalt an Kontakten beiderseits des Atlantiks. Deshalb wollen wir insbesondere 
jungen Menschen das jeweils andere Land näher bringen. 

Die Nordatlantische Allianz bleibt auch in Zukunft stärkster Anker unserer gemein-
samen Sicherheit. Sie verbindet Europa und Amerika; sie ist das Fundament für 
die kollektive Verteidigung und verfügt über ein einzigartiges politisches und militä-
risches Instrumentarium zur Wahrung und Wiederherstellung des Friedens. Sie 
dient der Erreichung politischer Ziele und umfasst das Angebot zu sicherheitspoli-
tischer Zusammenarbeit, Abrüstung, Vertrauensbildung und friedlicher Konfliktlö-
sung. Mit dem Strategischen Konzept wird die Allianz ihre strategischen Grundla-
gen an die Herausforderungen der Gegenwart anpassen. 

Wir treten dafür ein, dass Blockaden bei der Zusammenarbeit von EU und NATO 
überwunden werden und das gemeinsame Potential ausgeschöpft werden kann. 
Wir setzen uns dafür ein, dass der NATO-Rat wieder zum zentralen Ort der si-
cherheitspolitischen Debatte im Bündnis wird. 

Wir wollen, dass die Allianz zu der in der NATO-Russland-Grundakte von 1997 
angelegten strategischen Partnerschaft findet und den NATO-Russland Rat als 
Forum für Fragen gemeinsamer Sicherheit intensiver nutzt. Unser Ziel ist eine eu-
ro-atlantische Sicherheitsarchitektur, die auf der Grundlage der bewährten Institu-
tionen, einschließlich der OSZE und des Europarats, eine enge Partnerschaft mit 
Russland umfasst. Die Bundesregierung will, dass die Allianz ihre Tür für neue 
Mitglieder grundsätzlich offen hält, und fördert den Ausbau der Partnerschaften. 

Wir wollen den hohen Anspruch, zu dem sich die Partner und Mitglieder in NATO, 
EU, Europarat und OSZE bekennen, insbesondere bei der Behandlung von Krisen 
und Konflikten zur Geltung bringen und deren Instrumente besser nutzen.  

Wir unterstützen mit Nachdruck die von US-Präsident Obama unterbreiteten Vor-
schläge für weitgehende neue Abrüstungsinitiativen – einschließlich des Zieles 
einer nuklearwaffenfreien Welt. 

Abrüstung und Rüstungskontrolle verstehen wir nicht als einen Verlust an Sicher-
heit, sondern als zentralen Baustein einer globalen Sicherheitsarchitektur der Zu-
kunft. Wir wollen die Chance nutzen, den globalen Trend neuer Aufrüstungsspira-
len umzukehren und wieder in eine Phase substantieller Fortschritte auf den Ge-
bieten der Abrüstung und der Rüstungskontrolle eintreten. 

Wir sind davon überzeugt, dass auch Zwischenschritte bei der Erreichung des Zie-
les einer nuklearwaffenfreien Welt wesentliche Zugewinne an Sicherheit bedeuten 
können. Es gilt zu verhindern, dass neue Nuklearmächte entstehen, neue nuklea-
re Rüstungswettläufe ausgelöst werden, konventionelle Aufrüstung als Ersatz für 
die Aufgabe nuklearer Potentiale gesehen wird oder die Technologie zur Herstel-
lung von Massenvernichtungswaffen sowie spaltbares Material in die Hände von 
Terroristen geraten.  

Wir sehen mit Sorge die Erosion der internationalen Vertragsarchitektur im Be-
reich der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Wir sind davon überzeugt, dass Nach-
folgeabkommen zu auslaufenden Verträgen ausgehandelt werden müssen und die 
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bislang ausgebliebene Ratifizierung des Atomteststoppvertrages oder des ange-
passten KSE-Vertrages nachzuholen ist. 

Wir werden uns dafür einsetzen, den Abschluss neuer Abrüstungs- und Rüstungs-
kontrollabkommen international zu unterstützen. Die Überprüfungskonferenz zum 
Nuklearwaffensperrvertrag im Jahre 2010 wollen wir dafür nutzen, um eine neue 
Dynamik für vertragsbasierte Regelungen in Gang zu setzen.  

In diesem Zusammenhang sowie im Zuge der Ausarbeitung eines strategischen 
Konzeptes der NATO werden wir uns im Bündnis sowie gegenüber den amerika-
nischen Verbündeten dafür einsetzen, dass die in Deutschland verbliebenen 
Atomwaffen abgezogen werden. Mit dem Ziel des Erhalts der Vereinbarungen des 
KSE-Regimes, einschließlich einer Rückkehr Russlands in das Vertragsregime, 
sind wir unsererseits zu einer Ratifizierung des A-KSE-Vertrages bereit. 

Wir sehen Russland als wichtigen Partner bei der Bewältigung von regionalen und 
globalen Herausforderungen. Dazu gehören die Konfliktherde  in Afghanistan oder 
im Nahen Osten genauso wie die Abstimmung im E3+3-Rahmen zum Umgang mit 
dem iranischen Atomprogramm, Fragen des internationalen Terrorismus, des Kli-
maschutzes oder globaler Seuchen. 

Zugleich werden wir Russland dabei unterstützen, den Kurs der Modernisierung 
des Landes konsequent fortzusetzen und dabei die Defizite bei Menschenrechten, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie abzubauen. Wir wollen dazu den zivilgesell-
schaftlichen Dialog fördern. Wir wollen wirtschaftliche Verbindungen weiter aus-
bauen und langfristige, verlässliche Energiepartnerschaften ohne einseitige Ab-
hängigkeiten schaffen. Die berechtigten Interessen unserer Nachbarn werden wir 
bei der Gestaltung unserer bilateralen Beziehungen mit Russland berücksichtigen. 

3. Deutschland in internationaler Verantwortung

Asien 

Wir werden Asien in unserer Außenpolitik den Rang einräumen, der diesem Konti-
nent aufgrund seiner beschleunigt wachsenden Bedeutung zukommt. Dieses Be-
deutungswachstum begreifen wir in erster Linie als Chance, ohne die dadurch 
entstehenden Herausforderungen zu übersehen.  

Asien ist die wirtschaftlich dynamischste Region der Welt; darüber hinaus ist die 
Mitwirkung Asiens für die Lösung globaler Probleme wie des Klimawandels, der 
Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung oder der Neuordnung des interna-
tionalen Finanzsystems unverzichtbar. Aktive Beiträge vor allem unserer großen 
Partner China, Indien und Japan hierfür und für die Lösung regionaler Konflikte 
und Krisenherde werden wir auf der Grundlage eines partnerschaftlichen Verhält-
nisses einfordern. Bestehende Ansätze zu regionaler Kooperation werden wir 
nach Kräften fördern und unterstützen; dies gilt insbesondere für ASEAN sowie 
die EU-ASEM-Kooperation. 

In dem Dialog mit den Ländern Asiens spielen die Zivilgesellschaften eine bedeut-
same Rolle; die Förderung politischer Partizipation ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Wir werden den Rechtsstaatsdialog mit China fortführen und intensivieren. 
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Lateinamerika  

Die Partnerschaft zwischen Deutschland, Lateinamerika und der Karibik baut auf 
gemeinsamen Werten auf. Wir teilen ein kulturelles Erbe und Erfahrungen aus 
langjähriger Zusammenarbeit auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem und 
wissenschaftlich-technologischem Gebiet. Die Volkswirtschaften der EU und La-
teinamerikas sind in hohem Maße komplementär. Wir wollen ein ressortübergrei-
fendes Konzept zur langfristigen Ausgestaltung unserer Lateinamerikapolitik erar-
beiten. 

Innerhalb der EU werden wir auf Kohärenz und ein abgestimmtes Vorgehen der 
Mitgliedstaaten drängen. Gemeinsam mit unseren Partnern im Gemeinsamen 
Markt Südamerikas (Mercosur) streben wir einen zeitnahen Abschluss der Doha-
Welthandelsrunde an. Subregionale und bilaterale Ansätze schließen wir als Al-
ternative nicht aus. Dabei werden wir die Förderung demokratischer Strukturen 
und der Rechtsstaatlichkeit zu einem Schwerpunkt machen. 

Afrika 

Wir streben ein neues ressortübergreifendes Afrika-Konzept an, das den sicher-
heitspolitischen, gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Herausforde-
rungen ebenso Rechnung trägt wie den großen Entwicklungspotentialen auf unse-
rem Nachbarkontinent. Unser Ziel ist eine selbsttragende Entwicklung in möglichst 
vielen Regionen und bei der Bewältigung großer Herausforderungen wie Armut, 
Nahrungsmittelknappheit, Epidemien, Flüchtlingsströmen, mangelnder 
Rechtsstaatlichkeit, politischem Extremismus oder Umweltzerstörung.  

Wir bekennen uns zur Unterstützung der afrikanischen Sicherheitsbemühungen 
und beteiligen uns im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Uni-
on an Friedensinitiativen. Für eine dauerhafte Stabilisierung des Kontinents setzen 
wir auf eine starke Afrikanische Union als wichtiger Baustein afrikanischer Eigen-
verantwortung. Die Bundesregierung wird auf der Grundlage der im Dezember 
2005 verabschiedeten Afrika-Strategie der EU gezielte Beiträge hierzu leisten. 

Naher Osten 

Wir bekennen uns zur besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel 
als jüdischem Staat. Wir bekräftigen das überragende Interesse Deutschlands und 
Europas an Frieden, Stabilität und demokratischer Entwicklung im Nahen und Mitt-
leren Osten. Im Nahostfriedensprozess treten wir mit Nachdruck für eine Zwei-
Staaten-Lösung ein: für einen Staat Israel, der von allen Nachbarn anerkannt wird 
und dessen Bürger in Frieden und Sicherheit leben können, sowie für einen le-
bensfähigen palästinensischen Staat, dessen Bürger ihr Schicksal in Würde und 
Frieden selbst bestimmen können. 

Wir setzen uns für einen umfassenden regionalen Verhandlungsansatz im Nahen 
Osten ein, der auf vergangenen Friedensinitiativen aufbaut. Nach dem Vorbild des 
KSZE-Prozesses sowie auf Grundlage der Roadmap und des Annapolis-
Prozesses werben wir für eine Wiederbelebung und Fortsetzung eines Konferenz-
ansatzes im Nahen Osten, bei dem neben den regional beteiligten Konfliktparteien 
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die USA, EU, Russland und die Vereinten Nationen an einen Tisch gebracht wer-
den.  

Ferner werden wir uns dafür einsetzen, dass die Souveränität und innere Stabili-
sierung des Libanon weiter gestärkt wird und sich im Irak die Demokratie weiter 
entwickelt und der Wiederaufbau voranschreitet.  

Iran 

Mit unseren Partnern bei den Verhandlungen der E3+3 werden wir weiter dazu 
beitragen, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Dabei setzen 
wir auf einen Verhandlungsansatz, sind in Absprache mit unseren Partnern wenn 
nötig auch zu härteren gemeinsamen Sanktionsmaßnahmen bereit. Wir erwarten, 
dass der Iran volle Transparenz über sein Nuklearprogramm herstellt. Es muss 
sichergestellt werden, dass das Recht auf zivile Nutzung der Kernenergie auch 
vom Iran so wahrgenommen wird, dass sich hieraus keine Sicherheitsrisiken für 
andere Staaten ergeben. 

Afghanistan 

Wir verstehen unser Engagement in Afghanistan als eine Aufgabe von besonde-
rem nationalen Interesse: Es dient der Sicherheit der Menschen in unserem Land. 
Es ist Ausdruck unserer Solidarität mit den leidgeprüften Menschen in Afghanis-
tan. Und es bekräftigt unsere Verlässlichkeit als gestaltendes Mitglied in der Nord-
atlantischen Allianz und den Vereinten Nationen. Die Bundesregierung wird auch 
weiterhin einen der Bedeutung dieser Aufgabe angemessenen Beitrag leisten. 

Dazu werden wir gemeinsam mit unseren Verbündeten in Kürze auf einer interna-
tionalen Konferenz unsere Strategie gemeinsam mit den Vertretern Afghanistans 
auf eine neue Grundlage stellen. Wir erwarten dabei, dass die afghanische Regie-
rung ihre Verpflichtung zu guter Regierungsführung, zum Schutz der Menschen-
rechte und zur Bekämpfung der Drogen-Kriminalität sowie der Korruption bekräf-
tigt und den Worten Taten folgen lässt. In Abstimmung mit unseren Partnern wer-
den wir die Verantwortung an die Autoritäten des Landes schrittweise übergeben.  

Wir halten dabei am Konzept der Vernetzten Sicherheit fest: Ohne Sicherheit gibt 
es keinen Aufbau, ohne Aufbau keine Sicherheit. Zentrale Bedeutung hat der zivile 
Aufbau und die zielgerichtete Fortsetzung der entwicklungspolitischen Maßnah-
men. Je früher die afghanische Regierung im Land selbst Sicherheit gewährleisten 
kann, desto früher können wir in Abstimmung mit unseren Partnern den schrittwei-
sen Abzug beginnen. Wir werden unsere Strategie der Übergabe in Verantwortung 
entschieden voran bringen und deshalb unsere Anstrengungen unter anderem bei 
der Europäischen Polizeimission EUPOL, beim nachhaltigen Aufbau und bei der 
Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte deutlich verstärken.  

Wir sind überzeugt, dass für Frieden und Entwicklung in Afghanistan auch die re-
gionale Zusammenarbeit, allen voran ein konstruktives, von Vertrauen getragenes 
Verhältnis zwischen Afghanistan und Pakistan, maßgeblich ist. Wir wollen unseren 
Beitrag leisten, diese Beziehungen zu verbessern und die umfassende Stabilisie-
rung des pakistanischen Staates zu fördern.  
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Wir wollen die ressortübergreifenden Anstrengungen der Bundesregierung bün-
deln und das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung mit konkreten Vorgaben 
umsetzen. Für die Abstimmung mit unseren internationalen Partnern wird die 
Bundesregierung auf Vorschlag des Auswärtigen Amtes und in Abstimmung mit 
allen betroffenen Ressorts einen Sonderbotschafter ernennen. Dieser berichtet 
den für Afghanistan im Konzept der Vernetzten Sicherheit verantwortlichen Bun-
desministern, die gemeinsam einen Kabinettsausschuss bilden. 

4.  Internationale Einsätze und Instrumente deutscher 
Sicherheitspolitik

Wir handeln militärisch nur dann, wenn wir dies im Rahmen der VN, der NATO 
oder der EU sowie aufgrund einer völkerrechtlichen Legitimation tun können. Un-
berührt davon bleibt das Recht auf Selbstverteidigung. Von unserer Kultur der Zu-
rückhaltung werden wir uns weiterhin leiten lassen.

Bei der internationalen Krisenprävention und -bewältigung stehen bei uns politi-
sche und diplomatische Bemühungen an erster Stelle, dennoch wächst die Bedeu-
tung des Einsatzes ziviler Kräfte von Polizei und Justiz. Wir müssen gemeinsam 
mit unseren Partnern darauf vorbereitet sein, mit diesen Mitteln krisenhaften Ent-
wicklungen frühzeitig entgegenzusteuern und bei Ausbruch von Krisen schnell und 
verlässlich zu handeln. 

Zur nachhaltigen Stabilisierung von Krisenregionen sind Aufbau und rechtstaatli-
che Ausbildung örtlicher Polizeikräfte ein Schlüsselelement. Wir werden deshalb 
unsere Fähigkeiten für polizeiliche Beiträge stärken durch den Aufbau entspre-
chender Einheiten bei der Bundespolizei und durch einen von den Ländern zur 
Verfügung gestellten Pool, der für internationale Verwendungen bereit steht. 

Wir bekennen uns zum Ansatz einer Vernetzten Sicherheitspolitik. Dies erfordert 
moderne und leistungsfähige Streitkräfte und geeignete zivile Instrumente zur 
internationalen Konfliktvorsorge und -bewältigung sowie eine noch engere Integra-
tion und Koordinierung. In künftige Mandate für Einsätze im Ausland werden wir 
konkrete Benennungen der zu leistenden Aufgaben sowie deren Zuteilung auf die 
verantwortlichen Ressorts aufnehmen. 

Im Rahmen der Vereinten Nationen werden wir auf eine schrittweise Reduzierung 
unseres deutschen Beitrages zur Maritime Task Force UNIFIL mit der Perspektive 
der Beendigung hinwirken. 

Im Zusammenhang mit der Piraterie- und Terrorismusbekämpfung am Horn von 
Afrika werden wir die Bemühungen um eine bessere Koordinierung der Einsätze 
fortsetzen und eine kritische Überprüfung der Vielzahl der Mandate mit dem Ziel 
der Reduzierung vornehmen.  

Vor dem Hintergrund der globalen Bedrohung durch die Piraterie streben wir die 
Errichtung einer Kammer zur Verfolgung von Piraterie beim Internationalen Straf-
gerichtshof an. 
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Die Bundesregierung wird den Deutschen Bundestag regelmäßig über die laufen-
den Einsätze deutscher Streitkräfte informieren und so die Voraussetzungen für 
deren angemessene parlamentarische Kontrolle schaffen.  
Soweit mit den Regelungen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes eine jeweils 
zeitnahe und ausreichende Information des Parlaments in besonderen Fällen 
durch die Bundesregierung nicht sichergestellt werden kann, legen die Koalitions-
fraktionen Initiativen zur Änderung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes oder zur 
Schaffung eines Vertrauensgremiums vor. 

Zudem werden wir dafür Sorge tragen, dass zusätzliche einsatzbedingte Aufwen-
dungen für kurzfristige und unvorhersehbare Verpflichtungen der Sicherheitskräfte 
im Zusammenhang mit internationalen Einsätzen künftig aus dem Einzelplan 60 
(Allgemeine Finanzverwaltung) finanziert werden. 

Schließlich werden wir die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), das 
Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) und die Führungsakademie der 
Bundeswehr (FüAkBw) verstärkt nutzen, um Führungskräfte von Bund und Län-
dern sowie der Wirtschaft, Wissenschaft und Medien weiterzubilden und die Prin-
zipien der Vernetzten Sicherheitspolitik kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

5. Für eine leistungsstarke und moderne Bundeswehr

Die Bundeswehr ist ein wesentliches Instrument deutscher Friedenspolitik. Wir 
wollen auch in Zukunft eine leistungsfähige Bundeswehr als unverzichtbares In-
strument für den Schutz Deutschlands und seiner Menschen ebenso wie für die 
internationale Krisenvorsorge und Konfliktbewältigung erhalten. 

Die Wehrpflicht hatte in den letzten Jahrzehnten ihre Berechtigung und sich be-
währt. Seit dem Ende des kalten Krieges haben sich die sicherheitspolitische La-
ge, Auftrag und Aufgabenspektrum der Bundeswehr grundlegend verändert. Die-
sen Veränderungen ist angemessen Rechnung zu tragen.  

Die Koalitionsparteien halten im Grundsatz an der allgemeinen Wehrpflicht fest mit 
dem Ziel, die Wehrdienstzeit bis zum 1. Januar 2011 auf sechs Monate zu redu-
zieren. 

Der Bundesminister der Verteidigung setzt eine Kommission ein, die bis Ende 
2010 einen Vorschlag für Eckpunkte einer neuen Organisationsstruktur der Bun-
deswehr, inklusive der Straffung der Führungs- und Verwaltungsstrukturen, zu 
erarbeiten hat.  

Die Bundesregierung bekennt sich zur Inneren Führung und zum Leitbild vom 
Staatsbürger in Uniform. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen sich auf den 
Rückhalt in der Gesellschaft verlassen können. Ihren Leistungen für die Sicherheit 
unseres Landes gebührt hohe Anerkennung.  

Unsere Fürsorgepflicht gilt in besonderem Maße den in Ausübung ihres Dienstes 
zu Schaden Gekommenen und ihren Familien. Für in Folge belastender Ereignis-
se traumatisierte Soldatinnen und Soldaten wird die Einrichtung eines Trauma-
Zentrums mit Priorität verfolgt.  
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Zudem verständigen sich die Koalitionspartner vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels darauf, mit Blick auf die personelle Einsatzfähigkeit ein Maßnah-
menpaket zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr bis En-
de 2010 vorzulegen. Es wird sich hierbei u. a. um die Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Dienst, die Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 
die Reduzierung der Versetzungshäufigkeit und die zügige Fortführung der Mo-
dernisierung „Kasernen-West“ handeln.  

Darüber hinaus gehende Änderungen, wie die Schaffung eines neuen Laufbahn-
rechts, werden realisiert. 

Wir schaffen eine zentrale Zuständigkeit der Justiz für die Verfolgung von Strafta-
ten von Soldaten, die diesen in Ausübung ihres Dienstes im Ausland vorgeworfen 
werden. 

Wehrtechnische Industrie und Rüstungskooperation 
Eine leistungsfähige nationale wehrtechnische Industrie ist für uns von hoher si-
cherheits- und wirtschaftspolitischer Bedeutung. Sie bleibt Grundlage für eine auf-
gabengerechte Ausrüstung der Bundeswehr, die zunehmend nur über internatio-
nale Kooperation gewährleistet werden kann.  

Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr brauchen für ihren gefährlichen 
Auftrag bis hin zum Gefecht die bestmögliche Ausrüstung.  

Beim Rüstungsprojekt A 400 M besteht die Koalition auf vollständiger Erfüllung 
des Vertrages. Der strategische Lufttransport wird sicher gestellt. Bei dem zu be-
schaffenden Eurofighter haben sich die Koalitionsparteien darauf geeinigt, zukünf-
tige Exporte auf die noch in der Tranche 3b zu beauftragende Stückzahl anrech-
nen zu lassen. 

Bei der Beschaffung wehrtechnischen Materials werden wir Strukturen zur Sicher-
stellung von Rechtsbeachtung und -befolgung schaffen. 

Die Sicherung technologischer Kompetenz und hochwertiger Arbeitsplätze in 
Deutschland ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Wir werden daher 
ressortübergreifend Maßnahmen zur Erhaltung ausgewählter wehrtechnischer 
Kernfähigkeiten festlegen und umsetzen. 

Wir halten an den derzeit geltenden Rüstungsexportbestimmungen fest und set-
zen uns weiter für eine Harmonisierung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb 
der EU ein. Wir treten für faire Wettbewerbsbedingungen in Europa ein und be-
kräftigen den Offset-Verhaltenskodex der Europäischen Verteidigungsagentur.  

6. Menschenrechte schützen – Rechtsstaatlichkeit fördern

Die Glaubwürdigkeit Deutschlands steht in direktem Zusammenhang mit dem 
konsequenten Eintreten für die Menschenrechte in der Außen- und Entwicklungs-
politik. Ihre Einhaltung ist das Fundament für die demokratische, wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung jedes Landes. Körperliche und geistige Unversehrtheit, 
Gedanken- und Meinungsfreiheit und die Freiheit von Diskriminierung sind unve-
räußerliche Prinzipien unserer Menschenrechtspolitik. Wir wenden uns auch in 
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unseren auswärtigen Beziehungen gegen jegliche Benachteiligung aufgrund von 
Religion, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung. 

Der Rechtsstaatsdialog und Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft sind 
wichtige Instrumente unserer Menschenrechtspolitik, deren Wirkung kontinuierlich 
überprüft werden muss. Ebenso kontinuierlich wird sich die Bundesregierung 
weltweit für Religionsfreiheit einsetzen und dabei ein besonderes Augenmerk auf 
die Lage christlicher Minderheiten legen. 

In unserem Regierungshandeln treten wir für die weltweite Abschaffung von To-
desstrafe, Folter und unmenschlicher Behandlung ein. Insbesondere Menschen-
handel, Kinderarbeit, der Einsatz von Kindersoldaten, Zwangsprostitution, 
Zwangsheirat und Praktiken wie Genitalverstümmelung müssen geächtet und 
international verboten werden. Wir sehen in der Globalisierung eine Chance, den 
Menschenrechten weltweit zur Durchsetzung zu verhelfen und befürworten Zertifi-
zierungsmaßnahmen und Initiativen verantwortungsvoller Unternehmensführung. 
In Partnerschaftsabkommen werden wir den Schutz der Menschenrechte berück-
sichtigen und ihre Umsetzung verfolgen. 

Wichtige Pfeiler internationaler Menschenrechtspolitik sind die internationalen 
Menschenrechtsschutzsysteme. Der Europarat mit dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) sowie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) 
sind unentbehrliche Instrumente im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen. 
Insbesondere der EGMR bedarf stärkerer Unterstützung, da viele anhängige Kla-
gen wegen mangelnder finanzieller Ressourcen nur sehr spät oder gar nicht bear-
beitet werden können. 

Wir setzen uns für eine Evaluierung des Rom-Statuts zum IStGH ein, mit dem Ziel, 
Strafbarkeitslücken zu schließen. Wir bekennen uns zu den völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen Deutschlands und treten für eine bessere Durchsetzung des Völker-
strafgesetzbuchs ein. Wir unterstützen die Bestrebungen, in Nürnberg ein Institut 
zur Durchsetzung der Nürnberger Prinzipien zum Völkerstrafrecht einzurichten.  

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen darf nicht zum Spielfeld nationaler 
Machtinteressen werden, sondern soll sich als internationales Sprachrohr gegen 
Menschenrechtsverletzungen etablieren. Wir werden die Menschrechtsdimension 
der OSZE fortentwickeln und die Stellung des OSZE-Büros für demokratische In-
stitutionen und Menschenrechte (ODIHR) stärken.  

7. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist eine tragende Säule der deutschen 
Außenpolitik. Einer gezielten Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik kommt im 
Zeitalter der Globalisierung eine immer größere Bedeutung zu. Deutsche Kultur-
einrichtungen wie das Deutsche Archäologische Institut, die Goethe-Institute, der 
DAAD, die Humboldt-Stiftung und die deutschen Auslandsschulen sowie Wissen-
schaftskooperationen und entsprechende Zukunftsprojekte, wie zum Beispiel die 
Deutsch-Türkische Universität in Istanbul, sind Brücken unserer werteorientierten 
Außenpolitik. 
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Der Förderung der deutschen Sprache im Ausland werden wir besondere Beach-
tung beimessen. Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik soll Deutschland in 
seiner Vielfalt darstellen und das Interesse an unserem Land, unserer Sprache 
und unserer Geschichte und Kultur fördern. Dies sind die Grundvoraussetzungen 
für gute und vertrauensvolle Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Part-
nern. Heute begreift Deutschland seine Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
noch stärker als Beitrag zur Krisenprävention, Menschenrechtsschutz und Frei-
heitsförderung. 

Dem Dialog mit dem Islam messen wir besondere Bedeutung zu. Wir achten und 
schätzen die reiche kulturelle Tradition der islamischen Welt und setzen uns für 
ein friedliches Miteinander der westlichen Demokratien mit den islamisch gepräg-
ten Staaten ein. Islamisch geprägte Gesellschaften müssen ihren eigenen Weg in 
die und in der Moderne finden. Dabei ist es in unserem Interesse, die moderaten 
Kräfte in ihrem Streben nach Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu unterstützen. 
Islamistischer Terrorismus ist zunächst eine Bedrohung für die islamisch gepräg-
ten Gesellschaften selbst, aber auch für uns.  

In unserer Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik nehmen die innereuropäischen 
sowie transatlantischen Beziehungen eine besondere Rolle ein. Wir wollen diese 
Beziehungen durch verstärkten Kultur- und Wissensaustausch stärken. Zudem 
betrachten wir es als Aufgabe der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, auch 
die europäische Identität zu stärken und somit zur weiteren innereuropäischen 
Integration einen wertvollen Beitrag zu leisten. Mittel- und langfristig streben wir 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
Synergien in Form gemeinsamer Programme und Strukturen und der Entwicklung 
kooperativer europäischer Kulturinstitute an. Wir werden die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik finanziell bestmöglich ausstatten und verstehen dies als lang-
fristige politische, kulturelle und wirtschaftspolitische Investition.  

Die mediale Präsenz Deutschlands in der Welt durch die Deutsche Welle muss ver-
stärkt werden. Hierzu können Programmangebote öffentlich-rechtlicher und privater 
Medienunternehmen einen Beitrag leisten. Bei der Vergabe der Mittel aus der ODA-
Quote soll die Deutsche Welle stärker berücksichtigt werden. 

8. Entwicklungszusammenarbeit

In der Verfolgung der Ziele unserer Entwicklungspolitik kommen unsere Werte und 
Interessen gleichermaßen zum Ausdruck. Dabei sind rechtsstaatliche Mindest-
standards und die Einhaltung der Menschenrechte zur berücksichtigen. 

Ziel der Entwicklungspolitik ist eine nachhaltige Bekämpfung von Armut und Struk-
turdefiziten im Sinne der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen. Die Stär-
kung guter Regierungsführung, der Eigenverantwortung und der Selbsthilfekräfte 
in den Entwicklungsländern werden zentrale Bestimmungselemente für unsere 
Entwicklungspolitik sein. Dies erfordert die intensive Einbindung und Stärkung al-
ler in der Entwicklungsarbeit Tätigen – insbesondere der Kirchen, Stiftungen und 
Nichtregierungsorganisationen – wie auch eine engere Kooperation mit der deut-
schen Privatwirtschaft. Den politischen Stiftungen kommt dabei eine herausgeho-
bene Funktion zu.  
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Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ und dem Gesichtspunkt der Ernährungs-
souveränität werden wir uns für ein nachhaltiges internationales Engagement zur 
Stärkung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume in Entwicklungsländern 
einsetzen. 

Wir wollen die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik steigern und sie durch eine 
Schärfung des Profils, Akzentuierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, klare 
nationale und internationale Arbeitsteilung nach den Prinzipien der Erklärung von 
Paris, Steigerung der Kohärenz sowie durch eine effizientere Gestaltung der bila-
teralen, multilateralen und europäischen Organisationsstrukturen und Instrumente 
neu ausrichten. 

Wir werden uns auf folgende Schlüsselsektoren konzentrieren: Gute Regierungs-
führung, Bildung/Ausbildung, Gesundheit, ländliche Entwicklung, Klima-, Umwelt- 
und Ressourcenschutz sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit (Ausbau/Schutz 
des Privatsektors, z.B. mittels PPP, Mikrofinanzsystemen und Infrastrukturförde-
rung). Die bisherigen Zusagen Deutschlands für die Bewahrung der biologischen 
Vielfalt und die Bekämpfung von Klimawandel und Hunger sollen konsequent um-
gesetzt und auch künftig bedarfsgerecht gestaltet werden.  

Wir werden im Kontext der europäischen und internationalen Arbeitsteilung in der 
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) Deutschlands mit einer begrenz-
ten Zahl von Partnerländern zusammenarbeiten. Bei der flexiblen Anpassung wer-
den die Kriterien gute Regierungsführung, Bedürftigkeit, Signifikanz unserer Hilfe, 
Gefahrenquellen und strategische Partnerschaft wichtige Gesichtspunkte sein.  

In der Zusammenarbeit mit fragilen und zerfallenden Staaten und Ländern mit 
schlechter Regierungsführung wollen wir Konzepte entwickeln, um situationsge-
recht in ausgewählten Staaten Transformationsprozesse zu unterstützen. Krisen- 
und Katastrophenvorsorge sollen übergreifend gestaltet werden.  

Wir werden die Zusammenarbeit mit Schwellenländern zu Partnerschaften für eine 
nachhaltige Gestaltung der Globalisierung in gegenseitiger Verantwortung weite-
rentwickeln, insbesondere Dreieckskooperationen fördern. Wir werden uns vor 
allem in Feldern hohen gemeinsamen Interesses, wie z.B. Rechtsstaatsförderung, 
Umwelt- und Klimaschutz sowie Wissenschaftskooperation engagieren. Die ein-
gesetzten Instrumente sollen zu möglichst marktnahen Konditionen schrittweise 
gegen Entgelt angeboten werden.  

Wir werden uns für einen schnellen und entwicklungsorientierten Abschluss der 
Welthandelsverhandlungen einsetzen, sowie den Abbau der Agrarsubventionen 
und die Beendigung handelsverzerrender Fördermaßnahmen im Rahmen der 
WTO-Verhandlungen, den Süd-Süd-Handel und regionale Wirtschaftspartner-
schaften fördern und durch Handelshilfen dazu beitragen, dass Entwicklungslän-
der an der wirtschaftlichen Globalisierung Teil haben können.  

Kredite werden wir insbesondere unter Berücksichtigung der Schuldentragfähig-
keit geben. Entschuldungen von Entwicklungsländern werden wir nur unter der 
Voraussetzung einer transparenten Haushaltsführung, der Bekämpfung von Kor-
ruption und Misswirtschaft sowie des Aufbaus einer soliden Wirtschaftsstruktur 
und der Stärkung der Eigenfinanzierung der Entwicklungsländer gewähren. Wir 



Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 

129/132 

setzen uns zudem für die Implementierung einer internationalen Insolvenzordnung 
ein.  

Struktur der Entwicklungszusammenarbeit  

Wir wollen die Schlagkraft der deutschen Entwicklungspolitik erhöhen, um die 
Wirksamkeit und Zielgenauigkeit des Mitteleinsatzes zu verbessern, insbesondere 
durch Auflösung von Doppelstrukturen in Regierung und Durchführung. 

Die Reform der Durchführungsstrukturen soll mit der Zusammenführung der Or-
ganisationen der Technischen Zusammenarbeit (TZ) beginnen und mit Mecha-
nismen zur besseren Verknüpfung von technischer und finanzieller Zusammenar-
beit verbunden werden. Die Entscheidung über die Strukturen der TZ wollen wir, 
gegebenenfalls unterstützt durch externe Beratung durch den Bundesrechnungs-
hof, innerhalb des ersten Jahres der Legislaturperiode treffen. Zur Verbesserung 
der Steuerungsfähigkeit der deutschen Entwicklungspolitik werden wir die Organi-
sationsstrukturen reformieren, die durch Abbau von Doppelstrukturen entstehen-
den Synergien dazu nutzen, externes Personal durch Dienstkräfte zu ersetzen 
sowie die Außenstruktur des für die Entwicklungspolitik zuständigen Ressorts und 
die Präsenz in multilateralen und europäischen Strukturen verbessern. 

Architektur der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

Die Überprüfung der entwicklungspolitischen Effizienz und Koordinierungsfähigkeit 
multilateraler Institutionen wird die Basis für unsere Initiativen zur Reform der 
internationalen Entwicklungsarchitektur hin zu klar definierter Aufgabenstruktur 
und darauf basierender Arbeitsteilung sein.  

Wir halten eine grundlegende Reform der EU-Entwicklungspolitik hin zu mehr Ko-
härenz, Komplementarität und Subsidiarität für erforderlich und wollen den EU-
Verhaltenskodex im Hinblick auf Prinzipien zur schlüssigen Arbeitsteilung überprü-
fen. Wir werden auf eine wirkungsvolle parlamentarische Begleitung des laufen-
den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) hinwirken und im Rahmen einer neu-
en Finanziellen Vorausschau auf die Integration des 11. EEF in den Haushalt der 
EU hinarbeiten. Diese Integration muss mit dem deutschen entwicklungspoliti-
schen Instrumentarium verzahnt werden. Wir wollen die unterschiedliche Behand-
lung von Entwicklungsländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks im Vergleich zu 
Entwicklungsländern anderer Weltregionen beenden und streben eine einheitliche 
Entwicklungszusammenarbeit der EU an. 

Wir wollen eine Verteilung der bilateralen sowie der europäischen und multilatera-
len deutschen Leistungen im Verhältnis von zwei Dritteln zu einem Drittel errei-
chen, um die Gestaltungsmöglichkeiten der deutschen Entwicklungspolitik zu er-
weitern und den Wirkungsgrad der eingesetzten Haushaltsmittel zu erhöhen.  

Wir wollen trotz Finanzkrise die internationalen Verpflichtungen zur schrittweisen 
Erhöhung der deutschen öffentlichen Entwicklungsleistungen auf 0,7% des BSP 
einhalten. Wir werden uns diesem Ziel verantwortlich im Rahmen des Bundes-
haushaltes annähern. Eine Erhöhung der entwicklungspolitischen Mittel muss mit 
einer Effizienzsteigerung des entwicklungspolitischen Instrumentariums und der 
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Absorptionsfähigkeit in den Entwicklungsländern einhergehen. Ein wichtiges An-
liegen ist für uns auch die Stärkung der Eigenfinanzierung der Entwicklungsländer.  

Budgethilfe und Entschuldung werden nur nach strengen, transparenten Vergabe-
kriterien gewährt und fortlaufend überprüft. 
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VI. ARBEITSWEISE DER KOALITION

1. Kooperation der Parteien

Diese Koalitionsvereinbarung gilt für die Dauer der 17. Wahlperiode. Die Koaliti-
onspartner verpflichten sich, diese Vereinbarung im Regierungshandeln umzuset-
zen. Die Partner tragen für die gesamte Politik der Koalition gemeinsam Verant-
wortung. 

Die Koalitionspartner CDU, CSU und FDP werden ihre Arbeit in Parlament und 
Regierung laufend und umfassend miteinander abstimmen und zu Verfahrens-, 
Sach- und Personalfragen Konsens herstellen. Die Koalitionspartner treffen sich 
regelmäßig zu Beginn einer jeden Sitzungswoche zu Koalitionsgesprächen im 
Koalitionsausschuss. Darüber hinaus tritt er auf Wunsch eines Koalitionspartners 
zusammen. Er berät Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwi-
schen den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen, und führt in Konfliktfäl-
len Konsens herbei. Ihm gehören an die Parteivorsitzenden, die Fraktionsvorsit-
zenden, die Generalsekretäre, die 1. Parlamentarischen Geschäftsführer, der Chef 
des Bundeskanzleramtes, der Bundesfinanzminister und ein weiteres von der FDP 
zu benennendes Mitglied.  

2. Kooperation der Fraktionen

Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitions-
fraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der ver-
einbarten Politik sind. Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen. Über das 
Verfahren und die Arbeit im Parlament wird Einvernehmen zwischen den Koaliti-
onsfraktionen hergestellt. Anträge, Gesetzesinitiativen und Anfragen auf Frakti-
onsebene werden gemeinsam oder, im Ausnahmefall, im gegenseitigen Einver-
nehmen eingebracht. 

3. Bundesregierung

3.1 Arbeit im Kabinett

Im Kabinett wird in Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Be-
deutung sind, keine Seite überstimmt. Ein abgestimmtes Verhalten in den Gre-
mien der EU wird sichergestellt. In allen Ausschüssen des Kabinetts und in allen 
vom Kabinett beschickten Gremien sind die Koalitionspartner nach einem grund-
sätzlich festgelegten Schlüssel vertreten. Die Besetzung von Kommissionen, Bei-
räten usw. beim Kabinett erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen nach einem 
grundsätzlich festgelegten Schlüssel. 

3.2 Ressortverteilung

CDU und CSU stellen die Bundeskanzlerin und die Minister in den folgenden Be-
reichen; Innen; Finanzen; Verteidigung; Arbeit und Soziales; Bildung und For-
schung; Familie, Frauen, Senioren und Jugend; Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz; Bauen, Wohnen und Verkehr; Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit; Minister für besondere Aufgaben im Bundeskanzleramt; 
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Die FDP stellt die Minister in den folgenden Bereichen: Auswärtiges; Justiz; Wirt-
schaft und Technologie; Gesundheit; Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung;  

Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den verantwortlichen Partei-
en. 
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 Gesetzentwurf
 der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

 Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen im Bereich der geringfügigen
 Beschäftigung

 A.  Problem und Ziel

 Während  die  durchschnittlichen  Löhne  und  Gehälter  in  den  letzten  10  Jahren
 gestiegen  sind,  sind  die  Höchstgrenzen  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigung
 (sog.  Minijobs)  und  Beschäftigung  in  der  Gleitzone  (sog.  Midijobs)  seit  dem
 Jahr 2003 unverändert geblieben.

 Mit  dem  Gesetzentwurf  sollen  die  Verdienstgrenzen  für  geringfügige  Beschäf-
 tigung  und  Beschäftigung  in  der  Gleitzone  in  Anlehnung  an  die  allgemeine
 Lohnentwicklung angepasst werden.

 Zudem  soll  die  soziale  Absicherung  geringfügig  Beschäftigter  erhöht  werden,
 indem  die  Versicherungspflicht  geringfügig  Beschäftigter  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  zur  Regel  wird.  Arbeitnehmer  können  auf  Antrag  von  der
 Versicherungspflicht  befreit  werden,  so  wie  sie  bisher  auf  Antrag  die  volle  Ver-
 sicherungspflicht wählen konnten (Wechsel von Opt-in zum Opt-out).

 B.  Lösung

 Die  Arbeitsentgeltgrenze  bei  geringfügiger  Beschäftigung  wird  zum  1.  Januar
 2013  auf  450  Euro  angehoben.  Entsprechend  wird  die  Grenze  für  das  monat-
 liche Gleitzonenentgelt auf 850 Euro angepasst.

 Die  bisherige  Versicherungsfreiheit  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  mit
 der  Möglichkeit  der  vollen  Versicherungspflicht  für  geringfügig  entlohnte  Be-
 schäftigte  wird  zum  1.  Januar  2013  in  eine  Rentenversicherungspflicht  mit  Be-
 freiungsmöglichkeit umgewandelt (Wechsel von Opt-in zu Opt-out).

 Für  Beschäftigungsverhältnisse,  die  bereits  vor  dem  1.  Januar  2013  bestanden
 haben, werden Bestandsschutz- und Übergangsregelungen geschaffen.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Die  Änderungen  führen  zu  jährlichen  Mehrausgaben  im  Bundeshaushalt  im
 Jahr  2013  in  Höhe  von  rund  16  Mio.  Euro  und  im  Jahr  2014  in  Höhe  von  rund
 31  Mio.  Euro.  Ab  dem  Jahr  2015  können  Mehrausgaben  im  Bundeshaushalt
 von  bis  zu  70  Mio.  Euro  jährlich  entstehen.  Diese  Mehrausgaben  werden  in  den
 Haushaltsansätzen aufgefangen.
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Für  die  Sozialversicherungen  ohne  die  gesetzliche  Rentenversicherung  ergeben
 sich  insgesamt  Mindereinnahmen  in  einer  Größenordnung  von  jährlich  bis  zu
 90  Mio.  Euro.  Für  die  Rentenversicherung  entstehen  keine  Belastungen,  weil
 Mindereinnahmen  kompensierende  Mehreinnahmen  aus  der  verbesserten  Ab-
 sicherung geringfügig entlohnt Beschäftigter gegenüberstehen.

 Das  Vorhaben  führt  zu  Steuerausfällen  für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  (Ein-
 kommen-  und  Lohnsteuer  sowie  Solidaritätszuschlag)  von  jährlich  210  Mio.  Euro
 (davon  Bund:  95  Mio.  Euro,  Länder:  85  Mio.  Euro,  Gemeinden:  30  Mio.  Euro).

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  mit  zukünftig  vollem  Schutz  in  der  ge-
 setzlichen Rentenversicherung verringert sich der Erfüllungsaufwand.

 Für  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte,  die  sich  gegen  die  Pflichtversicherung  in
 der  gesetzlichen  Rentenversicherung  entscheiden,  wird  eine  neue  Informations-
 pflicht  mit  einem  Erfüllungsaufwand  von  durchschnittlich  40  Minuten  je  Fall
 eingeführt.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Für  die  bestehenden  geringfügig  entlohnten  Beschäftigungsverhältnisse  im  ge-
 werblichen  Bereich  sowie  die  von  den  Übergangsvorschriften  betroffenen  Be-
 schäftigungsverhältnisse  in  der  Gleitzone  entsteht  den  Arbeitgebern  insgesamt
 ein einmaliger Aufwand von rund 35  Mio. Euro.

 Für  alle  ab  dem  1.  Januar  2013  neu  eingestellten  Beschäftigten  entsteht  den  Ar-
 beitgebern eine Gesamtbelastung in Höhe von rund 22  Mio. Euro je Jahr.

 Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

 Bürokratiekosten für Arbeitgeber entstehen durch Umstellungsaufwand.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Der  Minijob-Zentrale  als  zuständiger  Einzugsstelle  entsteht  einmaliger  Auf-
 wand, der jedoch kurzfristig nicht abschließend geschätzt werden kann.

 Durch  eine  mögliche  Ausweitung  der  Fälle  von  Rückmeldungen  an  die  Arbeit-
 geber ist gegebenenfalls mit geringfügigen Mehrkosten je Jahr zu rechnen.

 Sofern  der  Bestand  der  geringfügig  entlohnt  Beschäftigten  über  die  neue
 Rechtslage  unterrichtet  wird,  fallen  einmalige  Kosten  in  Höhe  von  1,8  Mio.
 Euro  beziehungsweise  4  Mio.  Euro  (einseitiges  beziehungsweise  zweiseitiges
 Schreiben) an.

 Für  die  Übergangszeit  bis  mindestens  2015  wird  ein  Kostenaufwand  für  Tele-
 fonberatungen  von  insgesamt  etwa  1,5  Mio.  Euro  je  Jahr  entstehen.  Anschlie-
 ßend  ist  ein  Kostenaufwand  von  etwa  1  Mio.  Euro  je  Jahr  zur  Beratung  von
 Personen,  die  sich  von  der  Versicherungspflicht  befreien  lassen  wollen,  anzu-
 setzen.

 Bei  den  Betriebsprüfungen  entsteht  in  den  Jahren  bis  2017  ein  höherer  Auf-
 wand von knapp 4  Mio. Euro je Jahr.

 F.  Weitere Kosten

 Der  Wirtschaft  entstehen  keine  sonstigen  Kosten.  Auswirkungen  auf  das  Preis-
 niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen im Bereich der geringfügigen
 Beschäftigung

 Vom …

 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Vierte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gemeinsame  Vor-
 schriften  für  die  Sozialversicherung  –  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  12.  November  2009  (BGBl.  I
 S.  3710,  3973;  2011  I  S.  363),  das  zuletzt  durch  Artikel  …
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  7b  Nummer  5  wird  die  Angabe  „400“  durch  die  An-
 gabe „450“ ersetzt.

 2.  In  §  8  Absatz  1  Nummer  1  und  2  wird  jeweils  die  An-
 gabe „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

 3.  In  §  18b  Absatz  5  Satz  1  Nummer  1  wird  im  Satzteil
 nach  Buchstabe  b  nach  der  Angabe  „§  172  Absatz  3“  die
 Angabe „oder §  276a“ eingefügt.

 4.  In  §  20  Absatz  2  werden  die  Wörter  „vor,  wenn  das  dar-
 aus  erzielte  Arbeitsentgelt  zwischen  400,01  Euro  und
 800,00  Euro  im  Monat  liegt  und  die  Grenze  von  800,00“
 durch  die  Wörter  „mit  einem  daraus  erzielten  Arbeitsent-
 gelt  von  450,01  Euro  bis  850,00  Euro  im  Monat  vor,  das
 die Grenze von 850,00“ ersetzt.

 5.  §  28a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Nummer  11 wird wie folgt gefasst:

 „11.  bei  Antrag  des  geringfügig  Beschäftigten  nach
 §  6  Absatz  1b  des  Sechsten  Buches  auf  Befrei-
 ung von der Versicherungspflicht,“.

 b)  In  Absatz  7  Satz  1  wird  die  Angabe  „400“  durch  die
 Angabe „450“ ersetzt.

 c)  Absatz  8 Satz  1 Nummer  4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Buchstabe  e  werden  die  Wörter  „§  5  Absatz  2
 Satz  2“  durch  die  Wörter  „§  230  Absatz  8
 Satz  2“  und  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  Nach  Buchstabe  e  wird  folgender  Buchstabe  f
 angefügt:

 „f)  bei  Antrag  auf  Befreiung  von  der  Versiche-
 rungspflicht  nach  §  6  Absatz  1b  des  Sechs-
 ten  Buches  den  Tag  des  Zugangs  des  An-
 trags beim Arbeitgeber.“

 Artikel 2

 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Dritte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Arbeitsförderung  –
 (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  24.  März  1997,  BGBl.  I  S.  594,
 595),  das  zuletzt  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …

 (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt:

 „§  444  Gesetz  zu  Änderungen  im  Bereich  der  gering-
 fügigen Beschäftigung“.

 2.  In  §  347  Nummer  5  Buchstabe  c  wird  die  Angabe  „400“
 durch die Angabe „450“ ersetzt.

 3.  Nach §  443 wird folgender §  444 angefügt:

 „§  444
 Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen

 Beschäftigung

 (1)  Personen,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor  Inkrafttre-
 ten  dieses  Gesetzes]  in  einer  mehr  als  geringfügigen  Be-
 schäftigung  nach  §  8  Absatz  1  Nummer  1  oder  §  8a  in
 Verbindung  mit  §  8  Absatz  1  Nummer  1  des  Vierten  Bu-
 ches  versicherungspflichtig  waren,  die  die  Merkmale
 einer  geringfügigen  Beschäftigung  nach  diesen  Vor-
 schriften  in  der  ab  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttre-
 tens  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung  erfüllt,  bleiben
 in  dieser  Beschäftigung  längstens  bis  zum  31.  Dezember
 2014  versicherungspflichtig,  solange  das  Arbeitsentgelt
 400  Euro  monatlich  übersteigt.  Sie  werden  auf  Antrag
 von  der  Versicherungspflicht  befreit.  Der  Antrag  ist  bei
 der  Agentur  für  Arbeit  zu  stellen.  Die  Befreiung  wirkt
 vom  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  an,  wenn  sie  bis  zum  …  [einsetzen:  letzter  Tag  des
 auf  den  Monat  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes  folgen-
 den  übernächsten  Kalendermonats]  beantragt  wird,  im
 Übrigen  von  dem  Beginn  des  Kalendermonats  an,  der
 auf  den  Monat  folgt,  in  dem  der  Antrag  gestellt  worden
 ist.  Die  Befreiung  ist  auf  diese  Beschäftigung  be-
 schränkt.

 (2)  Bei  Anwendung  des  Absatzes  1  gilt  §  276b
 Absatz  1  des  Sechsten  Buches  und  bei  Anwendung  des
 §  344  Absatz  4  gilt  §  276b  Absatz  2  des  Sechsten  Bu-
 ches entsprechend.“

 Artikel 3

 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Fünfte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gesetzliche  Kran-
 kenversicherung  –  (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  20.  Dezem-
 ber  1988,  BGBl.  I  S.  2477),  das  zuletzt  durch  …  (BGBl.  I
 S.  …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Dem §  7 wird folgender Absatz  3 angefügt:

 „(3)  Personen,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor  Inkrafttre-
 ten  dieses  Gesetzes]  in  einer  mehr  als  geringfügigen  Be-
 schäftigung  versicherungspflichtig  waren,  die  die  Merk-
 male  einer  geringfügigen  Beschäftigung  in  der  ab  dem  …
 [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  gelten-
 den  Fassung  der  §§  8  oder  8a  des  Vierten  Buches  erfüllt,
 bleiben  in  dieser  Beschäftigung  längstens  bis  zum
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31.  Dezember  2014  versicherungspflichtig,  sofern  sie
 nicht  die  Voraussetzungen  für  eine  Versicherung  nach
 §  10  erfüllen  und  solange  das  Arbeitsentgelt  400,00  Euro
 monatlich  übersteigt.  Sie  werden  auf  ihren  Antrag  von  der
 Versicherungspflicht  nach  Satz  1  befreit.  §  8  Absatz  2  gilt
 entsprechend  mit  der  Maßgabe,  dass  an  die  Stelle  des
 Zeitpunkts  des  Beginns  der  Versicherungspflicht  der  …
 [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  tritt.“

 2.  In  §  10  Absatz  1  Satz  1  Nummer  5  wird  die  Angabe
 „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

 3.  In  §  226  Absatz  4  wird  nach  den  Wörtern  „§  163
 Absatz  10  Satz  1  bis  5  und  8“  die  Angabe  „oder  §  276b“
 eingefügt.

 4.  Dem §  249 Absatz  4 wird folgender Satz angefügt:

 „Dies  gilt  auch  für  Personen,  für  die  §  7  Absatz  3  An-
 wendung findet.“

 Artikel 4

 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Sechste  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  –  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 19.  Februar  2002  (BGBl.  I  S.  754,  1404,  3384),  das  zuletzt
 durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geän-
 dert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  52  wird  das  Wort  „versicherungs-
 freier“ gestrichen.

 b)  In  der  Angabe  zu  §  76b  wird  das  Wort  „versiche-
 rungsfreier“ gestrichen.

 c)  Der  Angabe  zu  §  172  werden  die  Wörter  „und  Be-
 freiung von der Versicherungspflicht“ angefügt.

 d)  Nach  der  Angabe  zu  §  244  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „§  244a  Wartezeiterfüllung  durch  Zuschläge  an  Ent-
 geltpunkten  für  Arbeitsentgelt  aus  gering-
 fügiger versicherungsfreier Beschäftigung“.

 e)  Die  Angaben  zu  den  §§  264b  und  264c  werden  wie
 folgt gefasst:

 „§  264b  Zuschläge  an  Entgeltpunkten  für  Arbeitsent-
 gelt  aus  geringfügiger  versicherungsfreier
 Beschäftigung

 §  264c  Zuschlag bei Hinterbliebenenrenten“.

 f)  Nach  der  Angabe  zu  §  264c  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „§  264d  Zugangsfaktor“.

 g)  Die  Angaben  zu  den  §§  276a  und  276b  werden  wie
 folgt gefasst:

 „§  276a  Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit

 §  276b  Gleitzone“.

 2.  In  §  2  Satz  2  Nummer  2  werden  die  Wörter  „als  gering-
 fügig  Beschäftigte  nach  §  5  Abs.  2  Satz  2  auf  die  Versi-
 cherungsfreiheit  verzichtet  haben“  durch  die  Wörter  „ge-
 ringfügig beschäftigt sind“ ersetzt.

 3.  §  5 Absatz  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Versicherungsfrei sind Personen, die eine

 1.  Beschäftigung  nach  §  8  Absatz  1  Nummer  2  oder
 §  8a  in  Verbindung  mit  §  8  Absatz  1  Nummer  2  des
 Vierten Buches,

 2.  geringfügige  selbständige  Tätigkeit  nach  §  8
 Absatz  3  in  Verbindung  mit  §  8  Absatz  1  oder  nach
 §  8  Absatz  3  in  Verbindung  mit  den  §§  8a  und  8
 Absatz  1 des Vierten Buches oder

 3.  geringfügige nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit

 ausüben,  in  dieser  Beschäftigung,  selbständigen  Tätig-
 keit  oder  Pflegetätigkeit.  §  8  Absatz  2  des  Vierten  Bu-
 ches  ist  mit  der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  eine  Zusam-
 menrechnung  mit  einer  nicht  geringfügigen  selbständi-
 gen  Tätigkeit  nur  erfolgt,  wenn  diese  versicherungs-
 pflichtig  ist.  Eine  nicht  erwerbsmäßige  Pflegetätigkeit  ist
 geringfügig,  wenn  die  Beitragsbemessungsgrundlage  für
 die  Pflegetätigkeit  (§  166  Absatz  2)  auf  den  Monat  bezo-
 gen  400  Euro  nicht  übersteigt;  mehrere  nicht  erwerbs-
 mäßige Pflegetätigkeiten sind zusammenzurechnen.“

 4.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1b wird wie folgt gefasst:

 „(1b)  Personen,  die  eine  geringfügige  Beschäfti-
 gung  nach  §  8  Absatz  1  Nummer  1  oder  §  8a  in  Ver-
 bindung  mit  §  8  Absatz  1  Nummer  1  des  Vierten  Bu-
 ches  ausüben,  werden  auf  Antrag  von  der  Versiche-
 rungspflicht  befreit.  Der  schriftliche  Befreiungsan-
 trag  ist  dem  Arbeitgeber  zu  übergeben.  §  8  Absatz  2
 des  Vierten  Buches  ist  mit  der  Maßgabe  anzuwenden,
 dass  eine  Zusammenrechnung  mit  einer  nicht  gering-
 fügigen  Beschäftigung  nur  erfolgt,  wenn  diese  ver-
 sicherungspflichtig  ist.  Der  Antrag  kann  bei  mehre-
 ren  geringfügigen  Beschäftigungen  nur  einheitlich
 gestellt  werden  und  ist  für  die  Dauer  der  Beschäfti-
 gungen  bindend.  Satz  1  gilt  nicht  für  Personen,  die
 im  Rahmen  betrieblicher  Berufsbildung,  nach  dem
 Jugendfreiwilligendienstegesetz,  nach  dem  Bundes-
 freiwilligendienstgesetz  oder  nach  §  1  Satz  1  Num-
 mer  2  bis  4  beschäftigt  sind  oder  von  der  Möglichkeit
 einer  stufenweisen  Wiederaufnahme  einer  nicht  ge-
 ringfügigen  Tätigkeit  (§  74  des  Fünften  Buches)  Ge-
 brauch machen.“

 b)  Dem Absatz  3 wird folgender Satz angefügt:

 „In  den  Fällen  des  Absatzes  1b  gilt  die  Befreiung  als
 erteilt,  wenn  die  nach  §  28i  Satz  5  des  Vierten  Bu-
 ches  zuständige  Einzugsstelle  nicht  innerhalb  eines
 Monats  nach  Eingang  der  Meldung  des  Arbeitgebers
 nach  §  28a  des  Vierten  Buches  dem  Befreiungsantrag
 des  Beschäftigten  widerspricht.  Die  Vorschriften  des
 Zehnten  Buches  über  die  Bestandskraft  von  Verwal-
 tungsakten  und  über  das  Rechtsbehelfsverfahren  gel-
 ten entsprechend.“

 c)  Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

 „In  den  Fällen  des  Absatzes  1b  wirkt  die  Befreiung
 bei  Vorliegen  der  Befreiungsvoraussetzungen  nach
 Eingang  der  Meldung  des  Arbeitgebers  nach  §  28a
 des  Vierten  Buches  bei  der  zuständigen  Einzugsstelle
 rückwirkend  vom  Beginn  des  Monats,  in  dem  der
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Antrag  des  Beschäftigten  dem  Arbeitgeber  zuge-
 gangen  ist,  wenn  der  Arbeitgeber  den  Befreiungs-
 antrag  der  Einzugsstelle  mit  der  ersten  folgenden
 Entgeltabrechnung,  spätestens  aber  innerhalb  von
 sechs  Wochen  nach  Zugang,  gemeldet  und  die  Ein-
 zugstelle  innerhalb  eines  Monats  nach  Eingang  der
 Meldung  des  Arbeitgebers  nicht  widersprochen  hat.
 Erfolgt  die  Meldung  des  Arbeitgebers  später,  wirkt
 die  Befreiung  vom  Beginn  des  auf  den  Ablauf  der
 Widerspruchsfrist  nach  Absatz  3  folgenden  Mo-
 nats.  In  den  Fällen,  in  denen  bei  einer  Mehrfachbe-
 schäftigung  die  Befreiungsvoraussetzungen  vorlie-
 gen,  hat  die  Einzugsstelle  die  weiteren  Arbeitgeber
 über  den  Zeitpunkt  der  Wirkung  der  Befreiung  un-
 verzüglich durch eine Meldung zu unterrichten.“

 5.  In  §  34  Absatz  3  Nummer  1  wird  die  Angabe  „400“
 durch die Angabe „450“ ersetzt.

 6.  §  52 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „versicherungs-
 freier“ gestrichen.

 b)  Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1  wird  wie  folgt  geändert:

 aaa)  Das  Wort  „versicherungsfreier“  wird  ge-
 strichen.

 bbb)  Nach  dem  Wort  „Beschäftigung“  werden
 die  Wörter  „,  für  die  Beschäftigte  nach
 §  6  Absatz  1b  von  der  Versicherungs-
 pflicht befreit sind,“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  und  Satz  3  wird  jeweils  das  Wort  „ver-
 sicherungsfreien“  gestrichen.

 7.  §  58  Absatz  1  Satz  1  Nummer  6  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 a)  In  Buchstabe  d  wird  das  Wort  „oder“  am  Ende
 durch einen Punkt ersetzt.

 b)  Buchstabe  e wird aufgehoben.

 8.  In  §  66  Absatz  1  Nummer  6  wird  das  Wort  „versiche-
 rungsfreier“ gestrichen.

 9.  §  76b wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „versicherungs-
 freier“ gestrichen.

 b)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Das  Wort  „versicherungsfreier“  wird  gestri-
 chen.

 bb)  Nach  dem  Wort  „Beschäftigung,“  werden  die
 Wörter  „für  die  Beschäftigte  nach  §  6  Absatz  1b
 von  der  Versicherungspflicht  befreit  sind,  und“
 eingefügt.

 10.  In  §  76d  wird  das  Wort  „versicherungsfreier“  gestri-
 chen.

 11.  In  §  96a  Absatz  2  Nummer  2  wird  die  Angabe  „400“
 durch die Angabe „450“ ersetzt.

 12.  In  §  113  Absatz  1  Satz  1  Nummer  6  wird  das  Wort
 „versicherungsfreier“ gestrichen.

 13.  In  §  162  Nummer  5  im  Satzteil  vor  Satz  2  wird  die  An-
 gabe „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

 14.  §  163 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  8  werden  die  Wörter  „und  in  dieser  Be-
 schäftigung  versicherungspflichtig  sind,  weil  sie
 nach  §  5  Abs.  2  Satz  2  auf  die  Versicherungsfreiheit
 verzichtet  haben“  gestrichen  und  wird  die  Angabe
 „155“ durch die Angabe „175“ ersetzt.

 b)  In Absatz  10 Satz  1 wird die Angabe

 „F  ×  400  +  (2  –  F)  ×  (AE  –  400)“  durch  die  Angabe

 „  “

 ersetzt.

 15.  In  §  165  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  wird  die  Angabe
 „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

 16.  In  §  167  wird  die  Angabe  „400“  durch  die  Angabe
 „450“ ersetzt.

 17.  In  §  170  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  a  wird  die  An-
 gabe „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

 18.  §  172 wird wie folgt geändert:

 a)  Der  Überschrift  werden  die  Wörter  „und  Befreiung
 von der Versicherungspflicht“ angefügt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Be-
 schäftigung“  die  Wörter  „versicherungsfrei  oder“
 durch  die  Wörter  „nach  §  6  Absatz  1b  oder  nach  an-
 deren Vorschriften“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  3a  werden  nach  dem  Wort  „Beschäfti-
 gung“  die  Wörter  „versicherungsfrei  oder“  durch
 die  Wörter  „nach  §  6  Absatz  1b  oder  nach  anderen
 Vorschriften“ ersetzt.

 19.  In  §  210  Absatz  1a  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „ver-
 sicherungsfrei“  die  Wörter  „oder  von  der  Versiche-
 rungspflicht befreit“ eingefügt.

 20.  §  229 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Personen,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor  In-
 krafttreten  dieses  Gesetzes]  als  Beschäftigte  nach
 §  5  Absatz  2  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Tag  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung
 wegen  Verzichts  auf  die  Versicherungsfreiheit  in  ei-
 ner  geringfügigen  Beschäftigung  oder  mehreren  ge-
 ringfügigen  Beschäftigungen  versicherungspflich-
 tig  waren,  bleiben  insoweit  versicherungspflichtig;
 §  6  Absatz  1b  in  der  ab  dem  …  [einsetzen:  Tag  des
 Inkrafttretens  des  Gesetzes]  geltenden  Fassung  gilt
 für  diese  Personen  bezogen  auf  die  am  …  [einset-
 zen:  Tag  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  ausge-
 übte  Beschäftigung  und  weitere  Beschäftigungen,
 auf  die  sich  der  Verzicht  auf  die  Versicherungsfrei-
 heit  nach  §  5  Absatz  2  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:
 Tag  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden
 Fassung erstrecken würde, nicht.“

+ ( )
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b)  In  Absatz  6  Satz  1  wird  die  Angabe  „(§  5  Abs.  2
 Satz  2)“  durch  die  Wörter  „(§  5  Absatz  2  Satz  2  in
 der  bis  zum  …  [einsetzen:  Tag  vor  Inkrafttreten  die-
 ses Gesetzes] geltenden Fassung)“ ersetzt.

 c)  Absatz  7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Selbständig  Tätige,  die  am  …  [einsetzen:
 Tag  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  nicht  ver-
 sicherungspflichtig  waren,  weil  sie  versicherungs-
 pflichtige  Arbeitnehmer  beschäftigt  haben,  bleiben
 in  dieser  Tätigkeit  nicht  versicherungspflichtig,
 wenn  der  beschäftigte  Arbeitnehmer  nicht  geringfü-
 gig  beschäftigt  nach  §  8  Absatz  1  Nummer  1  des
 Vierten  Buches  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Tag
 vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fas-
 sung  ist.  Personen,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  in  einer  selbständigen
 Tätigkeit  versicherungspflichtig  waren,  die  die
 Merkmale  einer  geringfügigen  Tätigkeit  in  der  ab
 dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses
 Gesetzes]  geltenden  Fassung  von  §  8  Absatz  3  in
 Verbindung  mit  §  8  Absatz  1  Nummer  1  oder  §  8
 Absatz  3  in  Verbindung  mit  den  §§  8a  und  8
 Absatz  1  Nummer  1  des  Vierten  Buches  erfüllt,
 bleiben  in  dieser  selbständigen  Tätigkeit  bis  zum  …
 [einsetzen:  letzter  Tag  des  23.  auf  den  Kalendermo-
 nat  des  Inkrafttretens  folgenden  Kalendermonats]
 versicherungspflichtig.“

 21.  Dem §  230 wird folgender Absatz  8 angefügt:

 „(8)  Personen,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor  Inkraft-
 treten  dieses  Gesetzes]  als  Beschäftigte  nach  §  5
 Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  in  der  bis  zum  …  [einset-
 zen:  Tag  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden
 Fassung  versicherungsfrei  waren,  bleiben  in  dieser  Be-
 schäftigung  versicherungsfrei,  solange  die  Vorausset-
 zungen  einer  geringfügigen  Beschäftigung  nach  §  8
 Absatz  1  Nummer  1  oder  §  8a  in  Verbindung  mit  §  8
 Absatz  1  Nummer  1  des  Vierten  Buches  in  der  bis  zum
 …  [einsetzen:  Tag  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]
 geltenden  Fassung  vorliegen.  Sie  können  durch  schrift-
 liche  Erklärung  gegenüber  dem  Arbeitgeber  auf  die
 Versicherungsfreiheit  verzichten;  der  Verzicht  kann  nur
 mit  Wirkung  für  die  Zukunft  und  bei  mehreren  Be-
 schäftigungen  nur  einheitlich  erklärt  werden  und  ist  für
 die Dauer der Beschäftigungen bindend.“

 22.  Dem §  231 wird folgender Absatz  9 angefügt:

 „(9)  §  6  Absatz  1b  gilt  bis  zum  …  [einsetzen:  letzter
 Tag  des  23.  auf  den  Kalendermonat  des  Inkrafttretens
 folgenden  Kalendermonats]  nicht  für  Personen  die  am
 …  [einsetzen:  Tag  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  in
 einer  mehr  als  geringfügigen  Beschäftigung  nach  §  8
 Absatz  1  Nummer  1  oder  §  8a  in  Verbindung  mit  §  8
 Absatz  1  Nummer  1  des  Vierten  Buches  versiche-
 rungspflichtig  waren,  die  die  Merkmale  einer  gering-
 fügigen  Beschäftigung  nach  diesen  Vorschriften  in  der
 ab  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Ge-
 setzes]  geltenden  Fassung  erfüllt,  solange  das  Arbeits-
 entgelt  aus  dieser  Beschäftigung  400  Euro  monatlich
 übersteigt.“

 23.  Nach §  244 wird folgender §  244a eingefügt:

 „§  244a
 Wartezeiterfüllung durch Zuschläge an Entgelt-

 punkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger
 versicherungsfreier Beschäftigung

 Sind  Zuschläge  an  Entgeltpunkten  für  Arbeitsentgelt
 aus  geringfügiger  versicherungsfreier  Beschäftigung
 nach  §  264b  ermittelt,  wird  auf  die  Wartezeit  die  volle
 Anzahl  an  Monaten  angerechnet,  die  sich  ergibt,  wenn
 die  Zuschläge  an  Entgeltpunkten  durch  die  Zahl  0,0313
 geteilt  werden.  Zuschläge  an  Entgeltpunkten  aus  einer
 geringfügigen  versicherungsfreien  Beschäftigung,  die
 in  Kalendermonaten  ausgeübt  wurde,  die  bereits  auf  die
 Wartezeit  anzurechnen  sind,  bleiben  unberücksichtigt.
 Wartezeitmonate  für  in  die  Ehezeit,  Lebenspartner-
 schaftszeit  oder  Splittingzeit  fallende  Kalendermonate
 einer  geringfügigen  versicherungsfreien  Beschäftigung
 sind  vor  Anwendung  von  §  52  Absatz  1  oder  1a  geson-
 dert  zu  ermitteln.“

 24.  §  264b wird wie folgt gefasst:

 „§  264b
 Zuschläge an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus

 geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung

 Für  Arbeitsentgelt  aus  geringfügiger  Beschäftigung,
 in  der  Beschäftigte  nach  §  230  Absatz  8  versicherungs-
 frei  sind  und  für  das  der  Arbeitgeber  einen  Beitragsan-
 teil  getragen  hat,  werden  Zuschläge  an  Entgeltpunkten
 ermittelt.  Zuschläge  an  Entgeltpunkten  sind  auch  zu  er-
 mitteln,  wenn  ein  Arbeitgeber  einen  Beitragsanteil  für
 Arbeitsentgelt  aus  einer  vor  dem  …  [einsetzen:  Tag  des
 Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  ausgeübten  geringfügi-
 gen  versicherungsfreien  Beschäftigung  getragen  hat.
 Für  die  Ermittlung  der  Zuschläge  an  Entgeltpunkten
 nach  Satz  1  und  2  gilt  §  76b  Absatz  2  bis  4  entspre-
 chend.“

 25.  Die  bisherigen  §§  264b  und  264c  werden  die  §§  264c
 und 264d.

 26.  Die §§  276a und 276b werden wie folgt gefasst:

 „§  276a
 Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit

 (1)  Für  geringfügig  Beschäftigte  nach  §  8  Absatz  1
 Nummer  1  des  Vierten  Buches,  die  in  dieser  Beschäfti-
 gung  nach  §  230  Absatz  8  versicherungsfrei  sind,  tra-
 gen  die  Arbeitgeber  einen  Beitragsanteil  in  Höhe  von
 15  Prozent  des  Arbeitsentgelts,  das  beitragspflichtig
 wäre,  wenn  die  Beschäftigten  versicherungspflichtig
 wären.  Für  geringfügig  Beschäftigte  in  Privathaushal-
 ten  nach  §  8a  Satz  1  des  Vierten  Buches,  die  in  dieser
 Beschäftigung  nach  §  230  Absatz  8  versicherungsfrei
 sind,  tragen  die  Arbeitgeber  einen  Beitragsanteil  in
 Höhe  von  5  Prozent  des  Arbeitsentgelts,  das  beitrags-
 pflichtig  wäre,  wenn  die  Beschäftigten  versicherungs-
 pflichtig wären.

 (2)  Für  den  Beitragsanteil  des  Arbeitgebers  gelten
 die  Vorschriften  des  Dritten  Abschnitts  des  Vierten  Bu-
 ches  sowie  die  Bußgeldvorschriften  des  §  111  Absatz  1
 Nummer  2  bis  4,  8  und  Absatz  2  und  4  des  Vierten  Bu-
 ches entsprechend.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 7 – Drucksache 17/10773

§  276b
 Gleitzone

 (1)  Für  Arbeitnehmer,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  in  einer  mehr  als  gering-
 fügigen  Beschäftigung  nach  §  8  Absatz  1  Nummer  1
 oder  §  8a  in  Verbindung  mit  §  8  Absatz  1  Nummer  1
 des  Vierten  Buches  versicherungspflichtig  waren,  die
 die  Merkmale  einer  geringfügigen  Beschäftigung  nach
 diesen  Vorschriften  in  der  ab  dem  …  [einsetzen:  Tag
 vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung
 erfüllt,  gilt  für  diese  Beschäftigung  weiterhin  §  163
 Absatz  10 mit Maßgabe folgender Formel:

 F  × 400 + (2 – F)  × (AE – 400).

 Satz  1  gilt  längstens  bis  zum  31.  Dezember  2014.  Die
 Beitragstragung  nach  §  168  Absatz  1  Nummer  1b  und
 1c findet keine Anwendung.

 (2)  Für  Arbeitnehmer,  die  am  …  [einsetzen:  Tag  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  oberhalb  des  oberen
 Grenzbetrages  der  Gleitzone  (§  20  Absatz  2  des  Vier-
 ten  Buches  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Tag  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung)
 beschäftigt  waren  und  in  derselben  Beschäftigung  ab
 dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  in  der  Gleitzone  versicherungspflichtig  beschäftigt
 sind,  ist  §  163  Absatz  10  in  der  ab  dem  …  [einsetzen:
 Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fas-
 sung  nur  anzuwenden,  wenn  der  Arbeitnehmer  die  An-
 wendung  der  Gleitzonenregelung  schriftlich  gegenüber
 dem  Arbeitgeber  erklärt.  Eine  Erklärung  nach  Satz  1
 ist  nur  bis  zum  31.  Dezember  2014  und  mit  Wirkung
 für die Zukunft möglich.“

 27.  In  §  302a  Absatz  2  Satz  1  und  §  313  Absatz  3  Nummer  1
 wird  jeweils  die  Angabe  „400“  durch  die  Angabe  „450“
 ersetzt.

 Artikel 5

 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Elfte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Soziale  Pflegever-
 sicherung  –  (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  26.  Mai  1994,
 BGBl.  I  S.  1014,  1015),  das  zuletzt  durch  …  (BGBl.  I  S.  …)
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  25  Absatz  1  Satz  1  Nummer  5  wird  die  Angabe
 „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

 2.  In  §  59  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „ein  Siebtel
 der  monatlichen  Bezugsgröße“  durch  die  Angabe  „450
 Euro“ ersetzt.

 Artikel 6

 Änderung des Nachweisgesetzes

 §  2  Absatz  1  Satz  4  des  Nachweisgesetzes  vom  20.  Juli
 1995  (BGBl.  I  S.  946),  das  zuletzt  durch  Artikel  …  des  Ge-
 setzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  wird
 aufgehoben.

 Artikel 7

 Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung
 der Landwirte

 In  §  27a  Absatz  2  Nummer  2  des  Gesetzes  über  die  Al-
 terssicherung  der  Landwirte  vom  29.  Juli  1994  (BGBl.  I
 S.  1890,  1891),  das  zuletzt  durch  …  (BGBl.  I  S.  …)  geän-
 dert  worden  ist,  wird  die  Angabe  „400“  durch  die  Angabe
 „450“ ersetzt.

 Artikel 8

 Änderung des Zweiten Gesetzes über die
 Krankenversicherung der Landwirte

 In  §  7  Absatz  2  Satz  1  dritter  Halbsatz  des  Zweiten  Ge-
 setzes  über  die  Krankenversicherung  der  Landwirte  vom
 20.  Dezember  1988  (BGBl.  I  S.  2477,  2557),  das  zuletzt
 durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geän-
 dert  worden  ist,  wird  die  Angabe  „400“  durch  die  Angabe
 „450“ ersetzt.

 Artikel 9

 Änderung der Beitragsverfahrensverordnung

 Die  Beitragsverfahrensverordnung  vom  3.  Mai  2006
 (BGBl.  I  S.  1138),  die  zuletzt  durch  Artikel  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  2  Absatz  2  Satz  4  wird  die  Angabe  „400“  durch  die
 Angabe „450“ ersetzt.

 2.  §  8 Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Nummer  4  wird  folgende  Nummer  4a  einge-
 fügt:

 „4a.  der  Antrag  auf  Befreiung  von  der  Versiche-
 rungspflicht  nach  §  6  Absatz  1b  des  Sechsten
 Buches  Sozialgesetzbuch,  auf  dem  der  Tag  des
 Eingangs beim Arbeitgeber dokumentiert ist,“.

 b)  Nach  Nummer  5  wird  folgende  Nummer  5a  einge-
 fügt:

 „5a.  die  schriftliche  Erklärung  des  Arbeitnehmers  ge-
 genüber  dem  Arbeitgeber,  dass  die  Gleitzonen-
 regelung  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 nach  §  276b  Absatz  2  des  Sechsten  Buches  So-
 zialgesetzbuch  Anwendung  finden  soll,“.

 Artikel 10

 Änderung der Datenerfassungs- und
 -übermittlungsverordnung

 Dem  §  5  der  Datenerfassungs-  und  -übermittlungsverord-
 nung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23.  Januar
 2006  (BGBl.  I  S.  152),  die  zuletzt  durch  …  (BGBl.  I  S.  …)
 geändert worden ist, wird folgender Absatz  12 angefügt:

 „(12)  Der  Zugang  eines  Antrages  beim  Arbeitgeber  auf
 Verzicht  auf  die  Versicherungspflicht  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  nach  §  6  Absatz  1b  des  Sechsten  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  durch  einen  geringfügig  Beschäftig-
 ten  ist  gesondert  zu  kennzeichnen  und  zu  melden;  die  Mel-
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dung  kann  auch  in  Verbindung  mit  einer  anderen  zum  glei-
 chen Zeitpunkt zu erstattenden Meldung erfolgen.“

 Artikel 11

 Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am 1.  Januar 2013 in Kraft.

 Berlin, den 25. September 2012

 Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion
 Rainer Brüderle und Fraktion
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Begründung

 A. Allgemeiner Teil

 I.  Notwendigkeit und Ziele

 1.  Anpassung  der  Arbeitsentgeltgrenzen  bei  geringfügiger
 Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone

 Der  deutsche  Arbeitsmarkt  entwickelt  sich  gut.  Die  Arbeits-
 losenquote  ist  in  den  letzten  Jahren  deutlich  zurückgegan-
 gen.  Noch  nie  waren  so  viele  Bürgerinnen  und  Bürger  in
 Beschäftigung  wie  heute.  Die  Zahl  der  sozialversicherungs-
 pflichtig  Beschäftigten  hat  mit  über  28  Millionen  einen
 Höchststand  erreicht.  Die  Anzahl  der  geringfügigen  Be-
 schäftigungsverhältnisse  liegt  bei  etwa  sieben  Millionen
 und bewegt sich seit 2004 auf annähernd gleichem Niveau.

 Während  die  durchschnittlichen  Löhne  und  Gehälter  in  den
 letzten  zehn  Jahren  gestiegen  sind,  ist  die  Entgeltgrenze  für
 geringfügig  Beschäftigte  seit  ihrer  Neuregelung  im  Jahr
 2003  unverändert  geblieben.  So  ist  etwa  die  das  Durch-
 schnittsentgelt  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  aufge-
 rundet  abbildende  monatliche  Bezugsgröße  in  der  Sozial-
 versicherung  seit  2003  von  2  380  Euro  (im  Westen)  um  über
 10  Prozent  auf  2  625  Euro  im  Jahr  2012  angehoben  worden.
 Demgegenüber  liegt  die  Verdienstgrenze  bei  geringfügiger
 Beschäftigung  seit  2003  unverändert  bei  400  Euro.  Ent-
 sprechendes  gilt  für  die  Regelungen  zur  Beschäftigung  in
 der  Gleitzone.  Seit  Einführung  der  Gleitzone  im  Jahr  2003
 beträgt  die  Entgeltgrenze  dort  800  Euro.  Damit  ist  der  An-
 teil  des  Arbeitsentgelts  ohne  bzw.  mit  reduzierten  Abgaben
 für  Arbeitnehmer  im  Verhältnis  zum  durchschnittlichen
 Arbeitsentgelt  mit  voller  Abgabenlast  im  Laufe  der  Jahre
 immer  weiter  zurückgegangen.  In  Anlehnung  an  die  allge-
 meine  Lohnentwicklung  sollen  die  Grenzen  bei  geringfügi-
 ger  Beschäftigung  von  400  auf  450  Euro  und  bei  Beschäf-
 tigung  in  der  Gleitzone  von  800  auf  850  Euro  zum  1.  Januar
 2013 angepasst werden.

 2.  Einführung  einer  Rentenversicherungspflicht  für  gering-
 fügig  entlohnte  Beschäftigte  mit  Befreiungsmöglichkeit
 (Opt-out)

 Geringfügig  Beschäftigte  sind  in  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  grundsätzlich  versicherungsfrei.  Von  der  Mög-
 lichkeit,  auf  die  Versicherungsfreiheit  zu  verzichten,  machen
 etwa  5  Prozent  der  Beschäftigten  im  gewerblichen  Bereich
 und  sieben  Prozent  in  Privathaushalten  Gebrauch.  Um  die
 soziale  Absicherung  geringfügig  Beschäftigter  zu  erhöhen,
 soll  das  Bewusstsein  der  geringfügig  Beschäftigten  für  ihre
 Alterssicherung  gestärkt  werden.  Dazu  wird  das  bestehende
 Regel-Ausnahme-Verhältnis  umgekehrt  (Wechsel  von  Opt-in
 zu  Opt-out).  Künftig  ist  für  geringfügig  Beschäftigte  die  Ver-
 sicherungspflicht  in  der  Rentenversicherung  die  Regel.
 Dabei  tragen  die  Versicherten  den  Differenzbetrag  zum  Pau-
 schalbeitrag  des  Arbeitgebers  und  können  u.  a.  Ansprüche
 auf  Erwerbsminderungsrente  erwerben  und  die  Vorteile  der
 Riester-Förderung  in  Anspruch  nehmen.  Zudem  können
 durch  die  Versicherungszeiten  Lücken  in  der  Versicherungs-
 biographie vermieden werden.

 Den  geringfügig  Beschäftigten  steht  es  frei,  sich  auf  Antrag
 von  der  Versicherungspflicht  in  der  gesetzlichen  Rentenver-
 sicherung  befreien  zu  lassen  (Opt-out).  Dann  bleibt  es  bei

 dem  Pauschalbeitrag  des  Arbeitgebers  zur  Rentenversiche-
 rung und es tritt Versicherungsfreiheit ein.

 Die  Minijob-Zentrale  wird  künftig  –  wie  bereits  heute  –  die
 Beschäftigten,  die  erstmalig  eine  geringfügig  entlohnte  Be-
 schäftigung  aufnehmen,  mit  einem  Begrüßungsschreiben
 über  ihre  Rechte  und  Pflichten  informieren.  Dies  geschieht,
 nachdem  der  jeweilige  Arbeitgeber  den  geringfügig  Be-
 schäftigten  bei  der  Minijob-Zentrale  angemeldet  hat.  In  die-
 sem  Schreiben  wird  auch  auf  die  Möglichkeit  hingewiesen,
 sich  von  der  Versicherungspflicht  in  der  gesetzlichen  Ren-
 tenversicherung  befreien  zu  lassen,  aber  auch  über  die  mög-
 lichen Folgen einer solchen Befreiung informiert.

 Ebenso  erhalten  sämtliche  Arbeitgeber  von  geringfügig  ent-
 lohnt  Beschäftigten  ein  Informationsblatt  der  Minijob-Zen-
 trale  über  die  neue  Rechtslage.  Darüber  hinaus  erhalten  alle
 neuen  Arbeitgeber,  bei  denen  ein  geringfügig  entlohntes  Be-
 schäftigungsverhältnis  begründet  wird,  im  Anschluss  an  die
 Anmeldung  bei  der  Minijob-Zentrale  oder  im  Anschluss  an
 die  erste  Beitragszahlung  ein  Begrüßungsschreiben  mit  die-
 sen  Informationen.  Entscheidend  für  den  Zeitpunkt  der  Ver-
 sendung  ist  die  erstmalige  Kenntnisnahme  der  Minijob-Zen-
 trale von dem Arbeitgeber.

 3.  Bestandsschutz- und Übergangsregelungen

 Für  Beschäftigungsverhältnisse,  die  bereits  vor  dem  1.  Ja-
 nuar  2013  bestanden  haben,  werden  Bestandsschutz-  und
 Übergangsregelungen geschaffen.

 Der  rentenversicherungsrechtliche  Status  von  Personen,  die
 bereits  vor  dem  1.  Januar  2013  geringfügig  beschäftigt  und
 damit  versicherungsfrei  waren,  bleibt  bestehen.  Sie  können
 aber  auch  ab  dem  1.  Januar  2013  die  Versicherungspflicht  in
 der gesetzlichen Rentenversicherung wählen.

 Für  Beschäftigte,  die  vor  dem  1.  Januar  2013  in  der  Gleit-
 zone  über  400  bis  450  Euro  beschäftigt  waren,  gilt  die  frü-
 here  Gleitzonenregelung  bis  zum  31.  Dezember  2014  fort.
 Für  Beschäftigte,  die  vor  dem  1.  Januar  2013  ein  Arbeitsent-
 gelt  oberhalb  der  Gleitzone  von  800  bis  850  Euro  erzielten,
 bleibt  es  bei  der  Anwendung  des  bis  dahin  geltenden
 Rechts.  Die  Beschäftigten  können  jedoch  bis  zum  31.  De-
 zember  2014  die  Anwendung  der  neuen  Gleitzonenregelung
 wählen.

 II.  Finanzielle Auswirkungen

 1. Sozialversicherungen

 Durch  die  Anhebung  der  Entgeltgrenzen  für  geringfügig
 entlohnte  Beschäftigungen  auf  450  Euro  je  Monat  und  für
 Beschäftigungen  in  der  Gleitzone  auf  850  Euro  je  Monat
 entstehen  den  Zweigen  der  Sozialversicherungen  Minder-
 einnahmen.  In  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  stehen
 diesen  Mindereinnahmen  kompensierende  Mehreinnahmen
 aus  der  verbesserten  Absicherung  geringfügig  entlohnter
 Beschäftigter  gegenüber.  Die  Mindereinnahmen  in  der  ge-
 setzlichen  Krankenversicherung,  der  sozialen  Pflegeversi-
 cherung  und  der  Arbeitslosenversicherung  sind  in  der  nach-
 stehenden Tabelle aufgeführt.
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Mindereinnahmen (in Mio. Euro):

 2.  Bundeshaushalt

 Ausgehend  von  rund  260  000  Leistungsberechtigten  in  der
 Grundsicherung  für  Arbeitsuchende,  die  im  Jahr  2011  Brut-
 toeinkommen  aus  abhängiger  Erwerbstätigkeit  zwischen
 400,01  und  850  Euro  erzielten,  und  rund  600  000  Leistungs-
 berechtigten  mit  Einkommen  bis  400  Euro  führt  die  Anhe-
 bung  der  Mini-  und  Midijob-Grenze  im  Jahr  2013  voraus-
 sichtlich  zu  Mehrausgaben  in  der  Grundsicherung  für
 Arbeitsuchende  in  Höhe  von  rund  16  Mio.  Euro.  Im  Jahr
 2014  belaufen  sich  die  Mehrausgaben  voraussichtlich  auf
 rund  31  Mio.  Euro.  Ab  dem  Jahr  2015  können  Mehrausga-
 ben  in  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  von  bis  zu
 70  Mio.  Euro  jährlich  entstehen.  Diese  Mehrausgaben  wer-
 den in den Haushaltsansätzen aufgefangen.

 Die  Neuregelungen  führen  zu  Steuerausfällen  für  den  Bund
 bei  der  Einkommen-  und  Lohnsteuer  sowie  beim  Solidari-
 tätszuschlag.  Die  Steuerausfälle  werden  auf  jährlich  95  Mio.
 Euro beziffert.

 3.  Haushalte von Ländern und Kommunen

 Die  Neuregelungen  führen  zu  Steuerausfällen  für  Länder
 und  Gemeinden  bei  der  Einkommen-  und  Lohnsteuer.  Die
 Steuerausfälle  werden  auf  jährlich  115  Mio.  Euro  beziffert
 (Länder: 85 Mio. Euro, Gemeinden: 30 Mio. Euro).

 III.  Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  ergibt  sich  aus  Artikel  74
 Absatz  1  Nummer  12  des  Grundgesetzes  (Arbeitsrecht,  So-
 zialversicherung).

 IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
 Union

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union vereinbar.

 V. Gesetzesfolgen

 1. Nachhaltigkeit

 Es  ergeben  sich  keine  wesentlichen  Auswirkungen  auf  die
 Ziele  der  Nachhaltigkeitsstrategie.  Die  Regelungen  betref-
 fen  die  Indikatoren  der  Nachhaltigkeitsstrategie  wie  Gene-
 rationengerechtigkeit  und  sozialen  Zusammenhalt  nur  am
 Rande.

 2.  Erfüllungsaufwand

 2.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  mit  zukünftig  vollem
 Schutz  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  verringert
 sich  der  Erfüllungsaufwand.  Während  sie  bislang  gegenüber
 dem  Arbeitgeber  den  Verzicht  auf  die  Versicherungsfreiheit
 erklären mussten, bedarf es künftig keines Tätigwerdens.

 Für  diejenigen  geringfügig  entlohnt  Beschäftigten,  die  sich
 gegen  die  Pflichtversicherung  in  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  entscheiden,  entsteht  eine  neue  Informations-
 pflicht  durch  Abgabe  eines  Antrages  auf  Befreiung  von  der
 Versicherungspflicht  bei  seinen  Arbeitgebern.  Der  Zeitauf-
 wand  ist  pro  Antrag  durchschnittlich  mit  einer  halben
 Stunde  Information  und  etwa  zehn  Minuten  für  das  Erstel-
 len  des  Antrages  sowie  der  Hinterlegung  beim  Arbeitgeber
 anzusetzen.

 Nach  Angaben  der  Minijob-Zentrale  kann  je  Jahr  von  rund
 3,5  Millionen  Fällen  neuer  Beschäftigungsverhältnisse
 (40  Prozent  der  etwa  8,64  Millionen  Anmeldungen  gering-
 fügiger  Beschäftigungsverhältnisse)  ausgegangen  werden,
 von  denen  angenommen  wird,  dass  etwa  90  Prozent,  also
 3,15  Millionen  Fälle,  von  der  Befreiung  Gebrauch  machen
 werden.

 2.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Aus  den  Regelungen  wird  sich  ein  Umstellungsaufwand  für
 die  Arbeitgeber  bezüglich  der  Meldeverfahren  zur  Sozialver-
 sicherung  ergeben.  Für  die  bestehenden  rund  7,2  Millionen
 geringfügig  entlohnten  Beschäftigungsverhältnisse  (Statistik
 der  Bundesagentur  für  Arbeit)  im  gewerblichen  Bereich  so-
 wie  die  von  den  Übergangsvorschriften  für  die  Gleitzone  be-
 troffenen  rund  400  000  Beschäftigten  haben  die  Arbeitgeber
 in  ihren  Stammdaten  ein  entsprechendes  Kennzeichen  zu  set-
 zen.  Betroffen  sind  davon  rund  zwei  Millionen  Arbeitgeber
 mit  einem  Zeitaufwand  von  rund  zehn  Minuten  je  Fall.  Bei
 einem  durchschnittlichen  Entgelt  von  28,50  Euro  je  Stunde
 entspricht  dies  insgesamt  einem  einmaligen  Aufwand  von
 35  Mio.  Euro.  Nutzen  Arbeitgeber  für  diese  Dienste  einen
 Steuerberater  oder  einen  anderen  Dienstleister,  wird  die  Be-
 lastung  in  diesen  Fällen  noch  höher.

 Für  alle  ab  dem  1.  Januar  2013  neu  eingestellten  Beschäftig-
 ten  ist  für  die  Entgeltabrechnung  eine  Ergänzung  des  Ent-
 geltabrechnungsprogramms  erforderlich.  Dies  wird  im  Rah-
 men  der  bestehenden  Pflegeverträge,  die  durch  jährliche
 Pauschalzahlungen abgegolten werden, mit eingepflegt.

 Alle  Arbeitgeber,  Steuerberater  und  Dienstleister  haben  dar-
 über  hinaus  die  Erfassungsbögen  für  die  Aufnahme  der
 Stammdaten  der  geringfügig  entlohnt  Beschäftigten  durch
 ein  Feld  zur  Erfassung  der  Befreiung  von  der  Versiche-
 rungspflicht  in  der  Rentenversicherung  bei  Mehrfachbe-
 schäftigung  einmalig  zu  ergänzen,  da  in  diesen  Fällen  die
 Befreiung  für  alle  gleichzeitig  bestehenden  Beschäftigungs-
 verhältnisse gilt.

 Der  Arbeitgeber  hat  den  schriftlichen  Antrag  auf  Befreiung
 von  der  Rentenversicherungspflicht  vom  Arbeitnehmer  ent-
 gegen  und  zu  den  Lohnunterlagen  zu  nehmen.  Der  Aufwand
 dürfte  hier  durchschnittlich  bei  15  Minuten  liegen,  da  in
 einer  Mehrzahl  der  Fälle  davon  auszugehen  ist,  dass  der  An-
 trag  bei  Beschäftigungsaufnahme  seitens  des  Beschäftigten
 nicht  mitgebracht  wird  und  ein  zweiter  Termin  zur  Vorlage
 des  Dokumentes  notwendig  wird.  Geht  man  von  einer
 gleichbleibenden  Zahl  von  neuen  Beschäftigungsverhältnis-
 sen  in  den  kommenden  Jahren  aus,  handelt  es  sich  um  etwa
 3,15  Millionen  Fälle  und  einen  Aufwand  von  22  Mio.  Euro
 je Jahr.

 Jahr  2013  2014  2015  2016

 Rentenversicherung  –  –  –  –

 Krankenversicherung  50  50  40  40

 Pflegeversicherung  10  10  20  20

 Arbeitslosenversicherung  10  10  30  30
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

 Bürokratiekosten  aus  Informationspflichten  für  den  Arbeit-
 geber  entstehen  durch  den  Umstellungsaufwand  für  die  Än-
 derungen im Meldeverfahren.

 2.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Einmalig  entsteht  bei  der  Minijob-Zentrale  als  zuständiger
 Einzugsstelle  Aufwand  für  die  Umstellung  und  Ergänzung
 ihrer  Programme  inklusive  der  Ergänzung  des  Kernprüfpro-
 grammes  für  die  Arbeitgebermeldungen  zur  versicherungs-
 rechtlichen  Eingruppierung  der  gemeldeten  Zeiträume  so-
 wie  Schulungsaufwand.  Dieser  Aufwand  betrifft  zahlreiche
 Arbeitsbereiche  bei  der  Minijob-Zentrale  und  kann  von  da-
 her derzeit nicht abschließend geschätzt werden.

 Soweit  es  sich  um  die  Prüfung  bei  Mehrfachbeschäftigun-
 gen  und  die  Rückmeldungen  an  die  Arbeitgeber  in  den  Fäl-
 len  der  Überschneidung  von  Befreiungszeiträumen  handelt,
 werden  vergleichbare  Meldungen  auf  Grund  der  bestehen-
 den  Verzichtsregelung  schon  heute  übermittelt.  In  welchem
 Umfang  möglicherweise  mit  zusätzlichen  Meldungen  zu
 rechnen  ist,  kann  zum  jetzigen  Zeitpunkt  nicht  abgeschätzt
 werden.  Auf  der  Grundlage  der  Kostenermittlung  für  eine
 Meldung  nach  den  Ermittlungen  im  Rahmen  des  Standard-
 kostenmodells  würde  der  Mehraufwand  für  je  100  000  Mel-
 dungen bei rund 90  000  Euro liegen.

 Sofern  im  Rahmen  der  allgemeinen  Informations-  und  Auf-
 klärungspflichten  der  Bestand  der  geringfügig  entlohnt  Be-
 schäftigten  über  die  neue  Rechtslage  unterrichtet  wird,  fal-
 len  je  nach  Umfang  des  Informationsschreibens  einmalige
 Kosten  in  Höhe  von  1,8  Mio.  Euro  bzw.  4  Mio.  Euro  (ein-
 seitiges bzw. zweiseitiges Schreiben) an.

 Für  die  Übergangszeit  bis  mindestens  2015  sind  Telefon-
 dienste  für  Auskünfte  an  Arbeitgeber  und  Versicherte  zur
 neuen  Rechtslage  einzurichten  beziehungsweise  zu  erwei-
 tern.  Auf  der  Grundlage  der  Erfahrungen  mit  früheren  Neu-
 regelungen  kann  von  rund  60  000  Anrufen  je  Monat  ausge-
 gangen  werden.  Der  dadurch  entstehende  Kostenaufwand
 beläuft  sich  auf  der  Grundlage  der  heutigen  Kosten  auf  ins-
 gesamt etwa 1,5  Mio. Euro je Jahr.

 Ab  2016  ist  weiterhin  mit  Beratungsbedarf  für  die  Personen,
 die  sich  von  der  Versicherungspflicht  befreien  lassen  wol-
 len,  zu  rechnen.  Hier  kann  man  von  rund  346  000  Fällen  im
 Jahr  ausgehen  oder  einem  Kostenaufwand  von  rund  1  Mio.
 Euro je Jahr.

 Auf  Grund  des  vierjährigen  Prüfungsturnus  entsteht  bei  den
 Betriebsprüfungen  der  Deutschen  Rentenversicherung  in
 den  Jahren  bis  2017  ein  höherer  Aufwand,  da  gegebenen-
 falls  im  Einzelfall  geprüft  werden  muss,  ob  die  versiche-
 rungsrechtlichen  Voraussetzungen  für  die  jeweilige  Bei-
 tragsabführung  vorlagen  und  in  den  Entgeltunterlagen  be-
 legt  sind.  Betroffen  sind  davon  rund  zwei  Millionen  Arbeit-
 geber,  also  rund  zwei  Drittel  aller  Prüfungen  in  den  Jahren
 2014  bis  2017.  Je  Fall  ist  mit  etwa  fünf  Minuten  Aufwand
 zu  rechnen.  Bei  einem  Entgelt  von  33  Euro  je  Stunde  ent-
 spricht  das  2,75  Euro  Mehraufwand  je  Fall.  Angenommen
 wird  eine  Stichprobe  von  20  Prozent,  das  bedeutet  rund
 1,4  Millionen  Fälle  im  Jahr.  Dies  entspricht  einem  Mehrauf-
 wand von knapp 4  Mio. Euro je Jahr.

 Darüber  hinaus  entsteht  Schulungsaufwand  auch  bei  den
 Krankenkassen,  da  ihre  Mitarbeiter  im  Rahmen  des  Melde-
 verfahrens  auch  Fragen  zur  Versicherungspflicht  beantwor-
 ten müssen.

 3.  Weitere Kosten

 Der  Wirtschaft  entstehen  keine  sonstigen  Kosten.  Auswir-
 kungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucher-
 preisniveau sind nicht zu erwarten.

 VI. Gleichstellungspolitische Aspekte

 Die  geringfügig  entlohnte  Beschäftigung  ist  in  der  Bevölke-
 rung  weit  verbreitet,  wobei  diese  Beschäftigung  vorwiegend
 von  Frauen  ausgeübt  wird.  Die  Maßnahmen  werden  daher
 tendenziell  häufiger  Frauen  berühren  als  Männer.  Die  Ein-
 führung  einer  Rentenversicherungspflicht  für  alle  geringfü-
 gig  entlohnt  Beschäftigten  kommt  damit  insbesondere
 Frauen  zugute.  Sofern  von  der  Möglichkeit  Gebrauch  ge-
 macht  wird,  sich  von  der  Rentenversicherungspflicht  be-
 freien  zu  lassen,  setzt  dies  eine  bewusste  Auseinanderset-
 zung mit der Alterssicherung voraus.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Änderung des Vierten Buches
 Sozialgesetzbuch)

 Zu den Nummern  1 und  2

 Die  Anpassung  der  Arbeitsentgeltgrenze  auf  450  Euro  bei
 den  geringfügig  entlohnt  Beschäftigten  erfolgt  in  Anleh-
 nung  an  die  allgemeine  Lohnentwicklung  der  vergangenen
 Jahre.

 Zu Nummer  3

 Folgeänderung  zur  Neuregelung  in  §  276a  des  Sechsten  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  (SGB  VI)  für  die  weiterhin  nach  bis-
 herigem  Recht  gemäß  §  230  Absatz  8  SGB  VI  versiche-
 rungsfrei bleibenden geringfügig entlohnt Beschäftigten.

 Zu Nummer  4

 Anpassung  der  Grenze  für  das  monatliche  Gleitzonenentgelt
 auf  850  Euro  infolge  der  Anhebung  der  monatlichen  Ent-
 geltgrenze  bei  der  geringfügig  entlohnten  Beschäftigung
 (vergleiche  Begründung  zu  Nummer  1  und  2)  und  Bereini-
 gung einer sprachlichen Ungenauigkeit.

 Zu Nummer  5

 Zu Buchstabe  a

 Folgeänderung  zur  Neuregelung  in  §  6  Absatz  1b  SGB  VI,
 wonach  der  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  sich  von  der
 Rentenversicherungspflicht  auf  Antrag  befreien  lassen
 kann.  Vom  Arbeitgeber  ist  der  Zugang  des  Antrags  an  die
 Minijob-Zentrale als zuständige Einzugsstelle zu melden.

 Zu Buchstabe  b

 Folgeänderung zur Änderung des §  8 Absatz  1.
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Zu Buchstabe  c

 Zu Doppelbuchstabe  aa

 Folgeänderung  aufgrund  der  Änderung  der  Regelungen  zur
 Versicherungsfreiheit  in  §  5  Absatz  2  SGB  VI  und  Einfüh-
 rung einer Übergangsregelung in §  230 Absatz  8 SGB VI.

 Zu Doppelbuchstabe  bb

 Folgeänderung  zur  Neuregelung  in  §  6  Absatz  1b  SGB  VI,
 wonach  sich  der  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  von  der
 grundsätzlichen  Rentenversicherungspflicht  auf  Antrag  be-
 freien lassen kann.

 Zu Artikel  2  (Änderung des Dritten Buches
 Sozialgesetzbuch)

 Zu Nummer  1

 Folgeregelung zur Einfügung des §  444.

 Zu Nummer  2

 Folgeänderung  zur  Änderung  des  §  8  Absatz  1  des  Vierten
 Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV).

 Zu Nummer  3

 Die  Regelung  dient  dem  Schutz  der  Beschäftigten,  die  bis
 zur  Rechtsänderung  mehr  als  geringfügig  beschäftigt  und
 damit  in  den  Versicherungsschutz  der  Arbeitslosenversiche-
 rung  einbezogen  waren.  Der  Versicherungsschutz  soll  für
 diese  Beschäftigung  –  auch  unter  den  bisherigen  beitrags-
 rechtlichen  Bedingungen  –  übergangsweise  für  bis  zu  zwei
 Jahre  aufrechterhalten  werden.  Mit  der  Übergangsregelung
 wird  ein  Optionsrecht  auf  Befreiung  von  der  Versicherungs-
 pflicht eingeräumt.

 Zu Artikel  3  (Änderung des Fünften Buches
 Sozialgesetzbuch)

 Zu Nummer  1

 Die  Regelung  dient  dem  Schutz  der  Beschäftigten,  die  bis
 zur  Rechtsänderung  mehr  als  geringfügig  entlohnt  beschäf-
 tigt  und  damit  in  der  gesetzlichen  Krankenversicherung
 pflichtversichert  waren.  Die  Versicherungspflicht  soll  für
 diese  Beschäftigung  übergangsweise  für  bis  zu  zwei  Jahre
 aufrechterhalten  werden.  Die  Versicherungspflicht  für  diese
 Beschäftigung  bleibt  nur  bestehen,  sofern  nicht  die  Voraus-
 setzungen  für  die  Familienversicherung  vorliegen.  Diese
 Beschäftigten  können  sich  außerdem  auf  Antrag  von  der
 Versicherungspflicht  befreien  lassen,  um  ihren  Versiche-
 rungsschutz  außerhalb  der  gesetzlichen  Krankenversiche-
 rung  fortzusetzen.  Die  unwiderrufliche  Befreiung  gilt,  so-
 lange  das  Beschäftigungsverhältnis  die  Voraussetzungen  in
 Satz  1 erfüllt.

 Zu Nummer  2

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monatli-
 chen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigun-
 gen von 400 auf 450 Euro.

 Zu Nummer  3

 Die  Regelung  wird  aus  Gründen  des  Bestandsschutzes  für
 die  Personen  eingeführt,  bei  denen  weiterhin  die  bis  zum  …
 (Tag  vor  Inkrafttreten)  bestehende  Gleitzonenregelung  gilt.
 Insoweit  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Anhe-
 bung  der  oberen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte
 Beschäftigungen von 800 auf 850 Euro.

 Zu Nummer  4

 Die  Regelung  wird  aus  Gründen  des  Bestandsschutzes  für
 die  Personen  eingeführt,  bei  denen  weiterhin  die  bis  zum  …
 (Tag  vor  Inkrafttreten)  bestehende  Gleitzonenregelung  gilt.
 Insoweit  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Anhe-
 bung  der  monatlichen  Grenzbeträge  für  die  Gleitzonenrege-
 lung  nach  §  20  Absatz  2  SGB  IV  von  bisher  400,01  bis
 800  Euro auf 450,01 bis 850 Euro.

 Zu Artikel  4  (Änderung des Sechsten Buches
 Sozialgesetzbuch)

 Zu Nummer  1

 Zu den Buchstaben  a bis g

 Ergänzung  und  redaktionelle  Anpassung  des  Inhaltsver-
 zeichnisses  auf  Grund  neuer  Regelungen  für  geringfügig
 entlohnt Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone.

 Zu Nummer  2

 Durch  die  Änderung  wird  im  Ergebnis  –  wie  bisher  –  sicher-
 gestellt,  dass  als  versicherungspflichtige  Arbeitnehmer
 (deren  Beschäftigung  der  Versicherungspflicht  des  Arbeit-
 gebers  nach  §  2  zum  Teil  entgegensteht)  nicht  diejenigen
 gelten,  die  in  einer  geringfügig  entlohnten  Beschäftigung
 versicherungspflichtig sind.

 Zu Nummer  3

 Die  bisherige  Versicherungsfreiheit  in  der  Rentenversiche-
 rung  kraft  Gesetzes  soll  nicht  mehr  für  geringfügig  entlohnt
 Beschäftigte  gelten,  sondern  nur  noch  für  die  übrigen  Perso-
 nengruppen  (selbständig  Tätige,  kurzfristig  Beschäftigte
 und  geringfügig  Pflegende)  bestehen  bleiben.  Hierbei  soll
 es  zudem  dabei  bleiben,  dass  geringfügig  Pflegende  ver-
 sicherungsfrei  sind,  wenn  die  Beitragsbemessungsgrund-
 lage  auf  den  Monat  bezogen  die  bisherige  Grenze  von
 400  Euro nicht übersteigt.

 Zu Nummer  4

 Zu Buchstabe  a

 Geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  werden  in  die  Versiche-
 rungspflicht  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  einbezo-
 gen.  Sie  haben  aber  die  Möglichkeit,  sich  auf  Antrag  von
 der  Versicherungspflicht  befreien  zu  lassen.  Der  schriftliche
 Befreiungsantrag ist dem Arbeitgeber zu übergeben.

 Zu Buchstabe  b

 Zur  Vereinfachung  des  Verfahrens  soll  die  Befreiung  bei  ge-
 ringfügig  entlohnter  Beschäftigung  in  der  Weise  erfolgen,
 dass  die  Befreiung  ohne  Bescheiderteilung  erfolgen  kann,
 wenn  die  Einzugsstelle  nach  Eingang  der  Arbeitgebermel-
 dung  innerhalb  eines  Monats  nicht  widerspricht,  d.  h.  fest-
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gestellt  hat,  dass  die  Befreiungsvoraussetzungen  vorliegen,
 insbesondere  nicht  über  die  Zusammenrechnung  gegebe-
 nenfalls  mehrerer  Beschäftigungen  die  Geringfügigkeits-
 grenze  überschritten  wird  (Fiktion  eines  Befreiungsbeschei-
 des).

 Zu Buchstabe  c

 Die  Ergänzung  regelt,  dass  die  Befreiung  von  der  Renten-
 versicherungspflicht  bei  geringfügig  entlohnten  Beschäfti-
 gungen  rückwirkend  ab  dem  Beginn  des  Monats  wirksam
 wird,  in  dem  der  Antrag  des  Beschäftigten  beim  Arbeitge-
 ber  vorliegt,  wenn  der  Arbeitgeber  die  Befreiung  innerhalb
 der  Fristen  (spätestens  sechs  Wochen)  und  über  das  Melde-
 verfahren  nach  §  28a  SGB  IV  der  Minijobzentrale  meldet
 und  diese  innerhalb  eines  Monats  nicht  widersprochen  hat.
 Bei  einer  späteren  Meldung  des  Arbeitgebers  wirkt  die
 Befreiung  ab  Beginn  des  Monats,  der  auf  den  Ablauf  der
 Widerspruchsfrist der Einzugsstelle folgt.

 Liegt  eine  insgesamt  geringfügig  entlohnte  Mehrfachbe-
 schäftigung  vor,  hat  die  Einzugsstelle  die  anderen  Arbeitge-
 ber  durch  eine  Meldung  über  das  Vorliegen  der  Befreiung
 und  den  Zeitpunkt  der  Wirkung  der  Befreiung  zu  informie-
 ren.  Da  eine  Befreiung  für  alle  Beschäftigungsverhältnisse
 innerhalb  des  Befreiungszeitraumes  gilt,  sind  die  Entgeltab-
 rechnungen der weiteren Arbeitgeber ggfs. zu korrigieren.

 Zu Nummer  5

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monatli-
 chen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigun-
 gen von 400 auf 450 Euro.

 Zu Nummer  6

 Zu Buchstabe  a

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Buchstabe  b

 Zu den Doppelbuchstaben  aa und bb

 Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versicherungsfreiheit  in
 §  5  Absatz  2  und  zur  Einführung  eines  Befreiungsrechts  für
 geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  nach  §  6  Absatz  1b.  Die
 Ermittlung  von  Wartezeitmonaten  aus  Zuschlägen  an  Ent-
 geltpunkten  für  Arbeitsentgelt  aus  geringfügiger  Beschäfti-
 gung  gilt  künftig  für  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte,  die
 von der Rentenversicherungspflicht befreit sind.

 Zu Nummer  7

 Zu den Buchstaben  a und b

 Die  Änderung  verhindert,  dass  Personen,  die  sich  bei  Auf-
 nahme  der  geringfügigen  Beschäftigung  nicht  von  der  Ren-
 tenversicherungspflicht  befreien  lassen,  Nachteile  in  ihrer
 späteren Rentenhöhe erleiden könnten.

 Nach  bisher  geltendem  Recht  gelten  Pflichtbeitragszeiten
 bei  zeitgleichem  Bezug  von  Arbeitslosengeld  II  nicht  als
 Anrechnungszeiten.  Dies  kann  den  Betreffenden  zum  Nach-
 teil  gereichen,  weil  bei  der  Rentenberechnung  nach  den  Un-
 terschieden  im  individuellen  Versicherungsleben  eine  An-
 rechnungszeit  günstiger  als  eine  Beitragszeit  mit  niedrigem
 Einkommen  sein  könnte.  Das  gilt  besonders  bei  Entstehung

 von  Ansprüchen  auf  Erwerbsminderungsrenten  in  jüngeren
 Jahren  wegen  der  Bewertung  der  Zurechnungszeiten.  Der
 rentenrechtliche  Grundsatz,  jeder  Beitrag  erhöht  die  Rente
 könnte ohne die Änderung nicht gesichert werden.

 Zu Nummer  8

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versiche-
 rungsfreiheit für geringfügig entlohnt Beschäftigte.

 Zu Nummer  9

 Zu Buchstabe  a

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Buchstabe  b

 Zu den Doppelbuchstaben  aa und bb

 Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versicherungsfreiheit  in
 §  5  Absatz  2  und  zur  Einführung  eines  Befreiungsrechts  für
 geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  nach  §  6  Absatz  1b.  Die
 Ermittlung  von  Zuschlägen  an  Entgeltpunkten  für  Arbeits-
 entgelt  aus  geringfügiger  Beschäftigung  gilt  künftig  für  ge-
 ringfügig  entlohnt  Beschäftigte,  die  von  der  Rentenver-
 sicherungspflicht befreit sind.

 Zu Nummer  10

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versiche-
 rungsfreiheit für geringfügig entlohnt Beschäftigte.

 Zu Nummer  11

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monat-
 lichen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäfti-
 gungen von 400 auf 450 Euro.

 Zu Nummer  12

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versiche-
 rungsfreiheit für geringfügig entlohnt Beschäftigte.

 Zu Nummer  13

 Die  Mindestbeitragsbemessungsgrundlage  für  Beschäf-
 tigte,  die  nach  dem  Einkommensteuerrecht  als  selbständig
 Tätige  bewertet  werden  (siehe  auch  §  165),  wird  entspre-
 chend  der  Anhebung  der  Entgeltgrenze  für  geringfügig  ent-
 lohnte Beschäftigte von 400 auf 450 Euro angepasst.

 Zu Nummer  14

 Zu den Buchstaben  a und b

 Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versicherungsfreiheit  in
 §  5  Absatz  2.  Aus  §  163  Absatz  8  ergibt  sich  künftig  die
 Beitragsbemessungsgrundlage  für  versicherungspflichtig
 geringfügig  entlohnt  Beschäftigte,  die  nicht  nach  §  6
 Absatz  1b  von  der  Rentenversicherungspflicht  befreit  sind.
 Die  monatliche  Mindestbeitragsbemessungsgrundlage  wird
 von 155 auf 175  Euro angehoben.

 §  163  Absatz  8  gilt  durch  seinen  Wortlaut  auch  für  gering-
 fügig  entlohnt  Beschäftigte,  für  die  Versicherungspflicht
 nach  §  229  Absatz  5  fortbesteht,  weil  sie  von  dem  bis  zum
 …  (Tag  vor  Inkrafttreten)  möglichen  Verzicht  auf  die  Ver-
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sicherungsfreiheit  Gebrauch  gemacht  haben.  Eine  geson-
 derte Übergangsvorschrift ist nicht erforderlich.

 Zu Nummer  15

 Die  Anhebung  der  monatlichen  Geringfügigkeitsgrenze  von
 400  auf  450  Euro  wird  übertragen  auf  die  Mindestbeitrags-
 bemessungsgrundlage  für  versicherungspflichtige  selbstän-
 dig Tätige.

 Zu Nummer  16

 Die  Anhebung  der  monatlichen  Geringfügigkeitsgrenze  von
 400  auf  450  Euro  wird  übertragen  auf  die  Mindestbeitrags-
 bemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte.

 Zu Nummer  17

 Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monatlichen  Entgelt-
 grenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigungen  von  400
 auf 450 Euro.

 Zu Nummer  18

 Zu den Buchstaben  a, b und c

 Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versicherungsfreiheit  in
 §  5  Absatz  2  und  zur  Einführung  eines  Befreiungsrechts  für
 geringfügig  entlohnte  Beschäftigte  nach  §  6  Absatz  1b.
 Auch  nach  den  Änderungen  in  §  172  Absatz  3  und  3a  müs-
 sen  Arbeitgeber  weiterhin  –  wie  bis  zum  …  (Tag  vor  Inkraft-
 treten)  für  versicherungsfrei  geringfügig  Beschäftigte  nach
 §  8  Absatz  1  Nummer  1  SGB  IV  (geringfügig  entlohnte  Be-
 schäftigte)  und  solche  nach  §  8a  Satz  1  SGB  IV  (geringfügig
 Beschäftigte  in  Privathaushalten)  –  Pauschalbeiträge  zahlen,
 wenn  diese  geringfügig  Beschäftigten  künftig  nach  §  6
 Absatz  1b  von  der  Befreiung  der  Rentenversicherungspflicht
 Gebrauch  machen.  Diese  Pauschalbeiträge  betragen  unver-
 ändert  15  Prozent  vom  Arbeitsentgelt  für  geringfügig  ent-
 lohnte  Beschäftigte  und  5  Prozent  vom  Arbeitsentgelt  für  ge-
 ringfügig Beschäftigte in Privathaushalten.

 Zu Nummer  19

 Folgeänderung  zur  Änderung  der  Versicherungsfreiheit  in
 §  5  Absatz  2  und  zur  Einführung  eines  Befreiungsrechts  für
 geringfügig entlohnt Beschäftigte nach §  6 Absatz  1b.

 Der  Ausschluss  der  Möglichkeit  einer  Beitragserstattung
 gilt  nach  dem  Wortlaut  des  §  210  Absatz  1a  Satz  2  auch  für
 geringfügig  entlohnte  Beschäftigte,  für  die  nach  §  230
 Absatz  8  Versicherungsfreiheit  fortbesteht.  Eine  gesonderte
 Übergangsvorschrift ist nicht erforderlich.

 Zu Nummer  20

 Zu Buchstabe  a

 Die  Übergangsregelung  in  Absatz  5  bestimmt,  dass  diejeni-
 gen  Personen,  die  bisher  wegen  Verzichts  auf  die  Versiche-
 rungsfreiheit  bei  geringfügig  entlohnter  Beschäftigung  ver-
 sicherungspflichtig  waren,  auch  nach  neuem  Recht  ohne  das
 Recht  der  Antragsbefreiung  versicherungspflichtig  bleiben,
 da  der  Verzicht  auf  die  Versicherungsfreiheit  nach  bisheri-
 gem  Recht  für  die  Dauer  der  Beschäftigung  bindend  war.
 Da  der  Verzicht  auch  nur  einheitlich  erklärt  werden  konnte
 (das  heißt  mit  Wirkung  für  alle  geringfügig  entlohnten  Be-

 schäftigungen),  gilt  der  Fortbestand  der  Versicherungs-
 pflicht  ohne  Befreiungsrecht  auch  für  weitere  Beschäftigun-
 gen,  auf  die  sich  der  Verzicht  nach  bisherigem  Recht  erstre-
 cken würde.

 Zu Buchstabe  b

 Redaktionelle  Anpassung  wegen  der  Änderung  von  §  5
 Absatz  2.

 Zu Buchstabe  c

 Die  Ergänzung  enthält  in  Satz  1  eine  Bestandschutzregelung
 für  diejenigen  Selbständigen,  die  wegen  Beschäftigung
 nicht  geringfügig  tätiger  Arbeitnehmer  in  der  bis  zum  In-
 krafttreten  der  Neuregelung  geltenden  Fassung  nicht  versi-
 cherungspflichtig  nach  §  2  waren,  aber  nach  §  2  versiche-
 rungspflichtig  würden,  weil  sie  nur  Arbeitnehmer  beschäfti-
 gen,  die  wegen  der  Anhebung  der  Geringfügigkeitsgrenze
 nunmehr  geringfügig  entlohnt  beschäftigt  wären  (Entgelt
 über  400  bis  450  Euro).  Nach  Satz  2  bleiben  für  zwei  Jahre
 nach  Inkrafttreten  diejenigen  Selbständigen  versicherungs-
 pflichtig,  die  mit  einem  Arbeitseinkommen  über  400  und
 bis  450  Euro  vor  Inkrafttreten  versicherungspflichtig  waren,
 nach  der  Anhebung  der  Geringfügigkeitsgrenze  jedoch  ab
 Inkrafttreten versicherungsfrei würden.

 Zu Nummer  21

 Die  Übergangsregelung  bestimmt,  dass  nach  bisherigem
 Recht  in  einer  Beschäftigung  wegen  Geringfügigkeit  versi-
 cherungsfreie  Personen  in  dieser  Beschäftigung  versiche-
 rungsfrei  bleiben,  solange  die  Voraussetzungen  der  Versiche-
 rungsfreiheit  nach  bisherigem  Recht  weiterhin  vorliegen.
 Ihnen  wird  –  wie  im  geltenden  Recht  –  aber  die  Möglichkeit
 eingeräumt,  durch  Verzicht  auf  die  Versicherungsfreiheit  im
 Ergebnis  wieder  für  die  Versicherungspflicht  zu  optieren,  die
 nach  künftigem  Recht  generell  –  vorbehaltlich  eines  Befrei-
 ungsantrags  –  eintritt.

 Zu Nummer  22

 Die  Übergangsregelung  bestimmt,  dass  Personen,  die  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  mit  einem  monatlichen  Ar-
 beitsentgelt  über  400  Euro  und  nicht  mehr  als  450  Euro  ver-
 sicherungspflichtig  waren,  in  einem  Übergangszeitraum  von
 zwei  Jahren  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  kein  Befrei-
 ungsrecht  nach  §  6  Absatz  1b  besitzen  sollen,  solange  ihr
 Entgelt weiterhin in dieser Einkommensspanne liegt.

 Zu Nummer  23

 Die  Übergangsregelung  bestimmt,  dass  für  diejenigen,  die
 ihre  geringfügig  entlohnt  versicherungsfreie  Beschäftigung
 vor  dem  …  (Tag  des  Inkrafttretens)  aufgegeben  haben  oder
 die  nach  §  230  Absatz  8  in  ihrer  geringfügig  entlohnten  Be-
 schäftigung  versicherungsfrei  bleiben,  Wartezeitmonate  aus
 Zuschlägen  an  Entgeltpunkten  für  Arbeitsentgelt  aus  ge-
 ringfügiger  versicherungsfreier  Beschäftigung  ermittelt
 werden.

 Zu Nummer  24

 Die  Übergangsregelung  bestimmt,  dass  für  diejenigen,  die
 ihre  geringfügig  entlohnt  versicherungsfreie  Beschäftigung
 vor  dem  …  (Tag  des  Inkrafttretens)  ausgeübt  haben  oder  die
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nach  §  230  Absatz  8  in  ihrer  geringfügigen  Beschäftigung
 versicherungsfrei  bleiben,  Zuschläge  an  Entgeltpunkten  für
 Arbeitsentgelt  aus  geringfügiger  versicherungsfreier  Be-
 schäftigung ermittelt werden.

 Zu Nummer  25

 Folgeänderung zur Einfügung des neuen §  264b.

 Zu Nummer  26

 Zu §  276a

 Zu Absatz 1

 Die  Vorschrift  ist  eine  Folgeänderung  zur  Ergänzung  des
 §  230  um  den  Absatz  8.  §  276a  entspricht  dem  §  172
 Absatz  3  und  Absatz  3a  in  der  bis  zum  …  (Tag  vor  Inkraft-
 treten)  geltenden  Fassung.  Danach  haben  Arbeitgeber  wei-
 terhin  für  bestimmte  versicherungsfrei  geringfügig  ent-
 lohnte  Beschäftigte  Pauschalbeiträge  zur  Rentenversiche-
 rung  in  Höhe  von  15  Prozent  des  Arbeitsentgelts  für  gering-
 fügig  entlohnte  Beschäftigte  und  in  Höhe  von  5  Prozent  des
 Arbeitsentgelts  für  geringfügig  Beschäftigte  in  Privathaus-
 halten zu zahlen.

 Zu Absatz 2

 Die  Regelung  entspricht  §  172  Absatz  4  und  bestimmt  so-
 mit,  dass  für  den  Beitragsanteil  des  Arbeitgebers  nach
 §  276a  Absatz  1  die  Vorschriften  des  Dritten  Abschnitts
 SGB  IV  sowie  die  Bußgeldvorschriften  maßgebend  sind,
 die  auch  für  den  Beitragsanteil  des  Arbeitgebers  nach  §  172
 entsprechend gelten.

 Zu §  276b

 Die  Vorschrift  wird  aus  Gründen  des  Bestandsschutzes  vor
 dem  Hintergrund  der  Anhebung  der  monatlichen  Gering-
 fügigkeitsgrenze  von  400  auf  450  Euro  (Absatz  1)  und  der
 entsprechenden  Anpassungen  der  monatlichen  Grenzbeträge
 für  die  Gleitzonenregelung  nach  §  20  Absatz  2  SGB  IV  von
 bisher  400,01  bis  800  Euro  auf  450,01  bis  850  Euro
 (Absatz  2) eingeführt.

 Zu Absatz 1

 Für  versicherungspflichtige  Arbeitnehmer,  die  bis  zum  …
 (Tag  vor  Inkrafttreten)  unter  die  Gleitzonenregelung
 (400,01  bis  800  Euro)  fielen  und  ein  monatliches  Arbeits-
 entgelt  von  400,01  bis  450  Euro  erzielten,  bestimmt  §  276b
 Absatz  1  Satz  1  und  2  nun  die  Fortgeltung  der  bis  zum  …
 (Tag  vor  Inkrafttreten)  geltenden  Gleitzonenformel  des
 §  163  Absatz  10  Satz  1,  längstens  bis  zum  31.  Dezember
 2014.  Die  Gleitzonenregelung  erlaubt  es  auch  weiterhin,  auf
 sie  zu  verzichten,  also  das  tatsächliche  Arbeitsentgelt  als
 Beitragsbemessungsgrundlage  heranziehen  zu  lassen,  wenn
 dies  schriftlich  gegenüber  dem  Arbeitgeber  erklärt  wird
 (§  163 Absatz  10 Satz 6 und 7).

 Für  die  Tragung  der  Beiträge  gilt  bei  Anwendung  der  Gleit-
 zonenregelung  (wie  bisher)  §  168  Absatz  1  Nummer  1d
 (hälftige  Beitragstragung)  zwischen  Arbeitnehmer  und
 Arbeitgeber,  wobei  sich  für  den  Arbeitnehmer  die  beitrags-
 pflichtige  Einnahme  nach  §  163  Absatz  10  in  Verbindung
 mit  §  276b  Absatz  1  (frühere  Gleitzonenformel)  vermindert.
 Es  wird  durch  Satz  3  klargestellt,  dass  die  Regelung  zur
 Beitragstragung  nach  §  168  Absatz  1  Nummer  1b  und  1c  für
 versicherungspflichtig  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte

 und  geringfügig  Beschäftigte  in  Privathaushalten  (Beitrags-
 tragung  von  15  Prozent  beziehungsweise  5  Prozent  durch
 den  Arbeitgeber,  im  Übrigen  durch  den  Versicherten)  nicht
 gilt.

 Haben  Arbeitnehmer  mit  einem  monatlichen  Arbeitsentgelt
 von  400,01  bis  450  Euro  bis  zum  …  (Tag  vor  Inkrafttreten)
 auf  die  Anwendung  der  Gleitzone  durch  schriftliche  Er-
 klärung  gegenüber  dem  Arbeitgeber  verzichtet  (§  163  Ab-
 satz  10  Satz  6  und  7),  werden  sie  nicht  von  §  276b  Absatz  1
 erfasst.  Für  sie  bleibt  in  dieser  Beschäftigung  das  Arbeits-
 entgelt  die  beitragspflichtige  Einnahme  (zukünftig  nach
 §  163  Absatz  8)  und  die  Beitragstragung  richtet  sich  ab  …
 (Tag  des  Inkrafttretens)  nach  §  168  Absatz  1  Nummer  1b
 und  1c  (Beitragstragung  von  15  Prozent  beziehungsweise
 5  Prozent  durch  den  Arbeitgeber,  im  Übrigen  durch  den
 Versicherten).  Eine  entsprechende  Beitragstragung  gilt
 auch,  wenn  die  von  §  276b  Absatz  1  erfassten  Arbeitnehmer
 nach  dem  …  (Tag  vor  Inkrafttreten)  auf  die  Anwendung  der
 Gleitzone  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Ar-
 beitgeber verzichten, spätestens aber ab 1. Januar 2015.

 Versicherungspflichtige  Arbeitnehmer,  die  bis  zum  …  (Tag
 vor  Inkrafttreten)  unter  den  früheren  Gleitzonenbereich
 (400,01  bis  800  Euro)  fielen  und  ein  monatliches  Arbeits-
 entgelt  von  400,01  bis  450  Euro  erzielten,  sind  für  einen
 Zeitraum  von  zwei  Jahren  von  der  Befreiungsmöglichkeit
 nach  §  6  Absatz  1b  ausgeschlossen  (§  231  Absatz  9,  siehe
 Nummer  22).  Dies  gilt  unabhängig  davon,  ob  die  Gleit-
 zonenregelung  nach  §  276b  Absatz  1  anzuwenden  ist  oder
 Arbeitnehmer auf sie verzichten oder verzichtet haben.

 Zu Absatz 2

 Versicherungspflichtige  Arbeitnehmer,  die  bis  zum  …  (Tag
 vor  Inkrafttreten)  nicht  unter  die  Gleitzonenregelung
 (400,01  bis  800  Euro)  fielen,  weil  sie  ein  monatliches
 Arbeitsentgelt  oberhalb  von  800  bis  850  Euro  erzielten,
 würden  ab  …  (Tag  des  Inkrafttretens)  unter  die  Gleitzonen-
 regelung  mit  ihrem  neuen  Grenzbereich  (450,01  bis  850
 Euro)  fallen.  §  276b  Absatz  2  bestimmt  nun  die  Fortgeltung
 des  bis  zum  …  (Tag  vor  Inkrafttreten)  geltenden  Rechts
 (kein  Gleitzonenfall),  es  sei  denn,  der  Arbeitnehmer  erklärt
 schriftlich  gegenüber  dem  Arbeitgeber,  dass  auf  das  Be-
 schäftigungsverhältnis  die  Gleitzonenregelung  des  §  163
 Absatz  10  neue  Fassung  angewendet  werden  soll  (Erklärung
 möglich bis zum Jahr 2014).

 Zu Nummer  27

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monatli-
 chen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigun-
 gen von 400 auf 450 Euro.

 Zu Artikel  5  (Änderung des Elften Buches Sozial-
 gesetzbuch)

 Zu Nummer  1

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monatli-
 chen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigun-
 gen von 400 auf 450 Euro.

 Zu Nummer  2

 Der  maßgebliche  Grenzbetrag  für  die  alleinige  Beitragstra-
 gung  bei  Bezug  von  Krankengeld  wird  auf  450  Euro  festge-
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legt.  Damit  wird  die  Grenze  für  die  alleinige  Beitragstra-
 gung  bei  Bezug  von  Krankengeld  in  der  Pflegeversicherung
 mit  den  übrigen  Sozialversicherungszweigen  vereinheit-
 licht.  Entgegen  dem  Wortlaut  in  §  59  Absatz  2  zweiter
 Halbsatz  (der  als  Grenzwert  „ein  Siebtel  der  monatlichen
 Bezugsgröße“  vorsieht),  hatte  die  Praxis  bereits  eine  Verein-
 heitlichung  vorgenommen.  Von  den  Krankenkassen,  die  da-
 mit  Empfehlungen  der  Spitzenverbände  der  Krankenkasse
 gefolgt  sind,  wurde  nämlich  als  Grenzwert  bisher  –  ebenso
 wie  in  der  Renten-  und  Arbeitslosenversicherung  –  ein  Be-
 trag von 400 Euro zugrunde gelegt.

 Zu Artikel  6  (Änderung des Nachweisgesetzes)

 Folgeänderung zur Änderung von §  6 SGB VI.

 Zu Artikel  7  (Änderung des Gesetzes über die
 Alterssicherung der Landwirte)

 Die  Anhebung  der  Grenze  für  Mini-Jobs  von  400  auf
 450  Euro  monatlich  wird  in  der  Alterssicherung  der  Land-
 wirte  durch  eine  entsprechende  Änderung  in  den  Regelun-
 gen zu den Hinzuverdienstgrenzen nachvollzogen.

 Zu Artikel  8  (Änderung des Zweiten Gesetzes
 über die Krankenversicherung der
 Landwirte)

 Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monatlichen  Entgelt-
 grenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäftigungen  von  400
 auf 450 Euro.

 Zu Artikel  9  (Änderung der Beitragsverfahrens-
 verordnung)

 Zu Nummer  1

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  Anhebung  der  monat-
 lichen  Entgeltgrenze  für  geringfügig  entlohnte  Beschäfti-
 gungen von 400 auf 450 Euro.

 Zu Nummer  2

 Zu Buchstabe  a

 Folgeänderung  zur  Neuregelung  in  §  6  Absatz  1b  SGB  VI,
 wonach  sich  der  geringfügig  entlohnt  Beschäftigte  von  der
 grundsätzlichen  Rentenversicherungspflicht  auf  Antrag  be-
 freien lassen kann.

 Zu Buchstabe  b

 Folgeänderung  zur  Einführung  des  Bestandsschutzes  in
 §  276b  Absatz  2  SGB  VI.  Die  Erklärung  des  Beschäftigten
 gegenüber  dem  Arbeitgeber  auf  Anwendung  der  Gleitzo-
 nenregelung  in  der  Rentenversicherung  ist  zu  den  Akten  zu
 nehmen.

 Zu Artikel  10  (Änderung der Datenerfassungs- und
 -übermittlungsverordnung)

 Der  Arbeitgeber  meldet  der  Minijobzentrale,  dass  ein  An-
 trag  auf  Befreiung  von  der  Rentenversicherungspflicht  ge-
 stellt wurde.

 Zu Artikel  11  (Inkrafttreten)

 Die Regelungen sollen zum 1. Januar 2013 in Kraft treten.

 Gesamtherstellung:  H.  Heenemann  GmbH  &  Co.,  Buch-  und  Offsetdruckerei,  Bessemerstraße  83–91,  12103  Berlin,  www.heenemann-druck.de
 Vertrieb:  Bundesanzeiger  Verlagsgesellschaft  mbH,  Postfach  10  05  34,  50445  Köln,  Telefon  (02  21)  97  66  83  40,  Fax  (02  21)  97  66  83  44,  www.betrifft-gesetze.de
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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

 a)  zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
 –  Drucksache 17/10773  –

 Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen im Bereich der geringfügigen
 Beschäftigung

 b)  zu dem Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Jutta Krellmann,
 Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 –  Drucksache 17/7386  –

 Minijobs mit sozialversicherungspflichtiger Arbeit gleichstellen

 A.   Problem

 Zu Buchstabe a

 Die  Löhne  und  Gehälter  sind  in  Deutschland  in  den  letzten  zehn  Jahren  im
 Durchschnitt  gestiegen,  die  Höchstgrenzen  für  geringfügig  entlohnte  Beschäf-
 tigung  (sog.  Minijobs)  und  Beschäftigung  in  der  Gleitzone  (sog.  Midijobs)  sind
 seit  dem  Jahr  2003  aber  unverändert  geblieben.  Zudem  gilt  die  Versicherungs-
 pflicht  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  nicht  für  geringfügig  Beschäf-
 tigte. Diese Arbeitsverhältnisse sind grundsätzlich versicherungsfrei.

 Zu Buchstabe b

 Minijobs  sind  nach  Auffassung  der  Antragsteller  prekäre  Beschäftigungs-
 verhältnisse.  Mehr  als  80  Prozent  von  ihnen  würden  unterhalb  der  Niedriglohn-
 grenze  entlohnt.  Beschäftigte  mit  Minijob,  offiziell  geringfügig  Beschäftigte
 genannt,  seien  völlig  unzureichend  sozial  abgesichert.  Sie  entrichteten  keine
 eigenständigen  Beiträge  in  die  sozialen  Sicherungssysteme  und  erwürben  auch
 keine  nennenswerten  Ansprüche.  Darüber  hinaus  hätten  sich  Minijobs  nicht  als
 Brücke  in  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung  erwiesen.  Nicht  zuletzt
 höhlten  Minijobs  die  sozialen  Standards  aus.  Vor  diesem  Hintergrund  sei  die
 rasant gestiegene Zahl der Minijobs ein Problem.
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B.  Lösung

 Zu Buchstabe a

 Die  Arbeitsentgeltgrenze  bei  geringfügiger  Beschäftigung  soll  zum  1.  Januar
 2013  auf  450  Euro  angehoben  werden.  Entsprechend  wird  die  Grenze  für  das
 monatliche Gleitzonenentgelt auf 850  Euro angepasst.

 Die  bisherige  Versicherungsfreiheit  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  mit
 der  Möglichkeit  der  vollen  Versicherungspflicht  für  geringfügig  entlohnte  Be-
 schäftigte  wird  zum  1.  Januar  2013  in  eine  Rentenversicherungspflicht  mit  Be-
 freiungsmöglichkeit umgewandelt.

 Der  Änderungsantrag  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  stellt  klar,  dass  der
 bisherige  Rechtszustand  für  versicherungspflichtig  beschäftigte  oder  versiche-
 rungspflichtig  selbständig  tätige  Bezieher  von  ergänzendem  Arbeitslosengeld  II
 (ALG  II)  bis  zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  zu  Änderungen  im  Bereich  der  ge-
 ringfügigen Beschäftigung aufrechterhalten wird.

 Zu Buchstabe b

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  fordert  u.  a.,  dass  abhängige  Beschäftigung  ab  dem
 ersten  Euro  Entgelt  der  Sozialversicherungspflicht  unterliegen  soll.  Ein  flä-
 chendeckender  gesetzlicher  Mindestlohn  solle  eingeführt  werden.  Vor  allem  die
 sozialen  Dienstleistungen  sollten  ausgebaut  werden,  um  neue  regulär  sozialver-
 sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen.

 Zu Buchstabe a

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/10773  in  geänderter
 Fassung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN.

 Zu Buchstabe b

 Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  17/7386  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE
 LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  SPD  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN.

 C.  Alternativen

 Annahme des Antrags.

 D.  Kosten

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderungen  führen  zu  jährlichen  Mehrausgaben  im  Bundeshaushalt  im
 Jahr  2013  in  Höhe  von  rund  16  Mio.  Euro  und  im  Jahr  2014  in  Höhe  von  rund
 31  Mio.  Euro.  Ab  dem  Jahr  2015  können  Mehrausgaben  im  Bundeshaushalt
 von  bis  zu  70  Mio.  Euro  jährlich  entstehen.  Diese  Mehrausgaben  werden  in  den
 Haushaltsansätzen aufgefangen.

 Für  die  Sozialversicherungen  ohne  die  gesetzliche  Rentenversicherung  ergeben
 sich  insgesamt  Mindereinnahmen  in  einer  Größenordnung  von  jährlich  bis  zu
 90  Mio.  Euro.  Für  die  Rentenversicherung  entstehen  keine  Belastungen,  weil
 Mindereinnahmen  kompensierende  Mehreinnahmen  aus  der  verbesserten  Absi-
 cherung geringfügig entlohnt Beschäftigter gegenüberstehen.
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Das  Vorhaben  führt  zu  Steuerausfällen  für  Bund,  Länder  und  Gemeinden
 (Einkommen-  und  Lohnsteuer  sowie  Solidaritätszuschlag)  von  jährlich
 210  Mio.  Euro  (davon  Bund:  95  Mio.  Euro,  Länder:  85  Mio.  Euro,  Gemeinden:
 30 Mio. Euro).

 Für  die  bestehenden  geringfügig  entlohnten  Beschäftigungsverhältnisse  im
 gewerblichen  Bereich  sowie  die  von  den  Übergangsvorschriften  betroffenen
 Beschäftigungsverhältnisse  in  der  Gleitzone  entsteht  den  Arbeitgebern  insge-
 samt  ein  einmaliger  Aufwand  von  rund  35  Mio.  Euro.  Für  alle  ab  dem  1.  Januar
 2013  neu  eingestellten  Beschäftigten  entsteht  den  Arbeitgebern  eine  Gesamtbe-
 lastung in Höhe von rund 22 Mio.  Euro je Jahr.

 Zu Buchstabe b

 Kostenrechnungen wurden nicht angestellt.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 a)  den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/10773  mit  folgender  Maßgabe,  im
 Übrigen unverändert anzunehmen:

 In Artikel  4 wird nach Nummer  23 folgende Nummer  23a eingefügt:

 ‚23a.  Dem §  252 wird folgender Absatz  10 angefügt:

 „(10)  Anrechnungszeiten  liegen  nicht  vor  bei  Beziehern  von
 Arbeitslosengeld  II,  die  in  der  Zeit  vom  1.  Januar  2011  bis  zum
 31.  Dezember  2012  versicherungspflichtig  beschäftigt  oder  versiche-
 rungspflichtig  selbständig  tätig  gewesen  sind  oder  eine  Leistung  bezo-
 gen  haben,  wegen  der  sie  nach  §  3  Satz  1  Nummer  3  versicherungs-
 pflichtig gewesen sind.“‘;

 b)  den Antrag auf Drucksache 17/7386 abzulehnen.

 Berlin, den 24. Oktober 2012

 Der Ausschuss für Arbeit und Soziales

 Sabine Zimmermann  Max Straubinger
 Vorsitzende  Berichterstatter
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Bericht des Abgeordneten Max Straubinger

 A. Allgemeiner Teil

 I.  Überweisung

 1.  Überweisung

 Der  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  17/10773  ist  in  der
 195.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  am  27.  September
 2012  an  den  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  zur  feder-
 führenden  Beratung  sowie  an  den  Finanzausschuss,  den
 Haushaltsausschuss,  den  Ausschuss  für  Wirtschaft  und
 Technologie,  den  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen
 und  Jugend  sowie  den  Ausschuss  für  Gesundheit  zur  Mit-
 beratung  überwiesen  worden.  Der  Haushaltsausschuss  berät
 die Vorlage zudem gemäß § 96 GO.

 Der  Antrag  auf  Drucksache  17/7386  ist  in  der  136.  Sitzung
 des  Deutschen  Bundestages  am  27.  Oktober  2011  an  den
 Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  zur  federführenden  Bera-
 tung  sowie  an  den  Rechtsausschuss,  den  Ausschuss  für
 Wirtschaft  und  Technologie  sowie  den  Ausschuss  für  Fami-
 lie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  zur  Mitberatung  überwie-
 sen worden.

 2.  Voten der mitberatenden Ausschüsse

 Zu Buchstabe a

 Der  Finanzausschuss,  der  Haushaltsausschuss,  der  Aus-
 schuss  für  Wirtschaft  und  Technologie,  der  Ausschuss
 für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  und  der  Aus-
 schuss  für  Gesundheit  haben  den  Gesetzentwurf  auf
 Drucksache  17/10773  in  ihren  Sitzungen  am  24.  Oktober
 2012  beraten  und  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 SPD,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Annahme  des  Gesetzentwurfs  in  der  vom  Ausschuss  geän-
 derten Fassung empfohlen.

 Zu Buchstabe b

 Der  Rechtsausschuss,  der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und
 Technologie  und  der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,
 Frauen  und  Jugend  haben  den  Antrag  auf  Drucksache  17/
 7386  in  ihren  Sitzungen  am  24.  Oktober  2012  beraten  und
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktionen  SPD  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 II.  Wesentlicher Inhalt der Vorlagen

 Zu Buchstabe a

 Die  Initiatoren  argumentieren,  dass  die  durchschnittlichen
 Löhne  und  Gehälter  in  den  letzten  zehn  Jahren  gestiegen
 seien.  Die  Entgeltgrenze  für  geringfügig  Beschäftigte  sei
 aber  seit  ihrer  Neuregelung  im  Jahr  2003  unverändert  ge-
 blieben.  So  sei  etwa  die  das  Durchschnittsentgelt  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung  aufgerundet  abbildende  monat-
 liche  Bezugsgröße  in  der  Sozialversicherung  seit  2003  von
 2  380  Euro  (im  Westen)  um  über  10  Prozent  auf  2  625  Euro
 im  Jahr  2012  angehoben  worden.  Demgegenüber  liege  die
 Verdienstgrenze  bei  geringfügiger  Beschäftigung  seit  2003

 unverändert  bei  400  Euro.  Entsprechendes  gelte  für  die  Re-
 gelungen  zur  Beschäftigung  in  der  Gleitzone.  Seit  Einfüh-
 rung  der  Gleitzone  im  Jahr  2003  betrage  die  Entgeltgrenze
 dort  800  Euro.  Damit  sei  der  Anteil  des  Arbeitsentgelts
 ohne  bzw.  mit  reduzierten  Abgaben  für  Arbeitnehmer  im
 Verhältnis  zum  durchschnittlichen  Arbeitsentgelt  mit  voller
 Abgabenlast  im  Laufe  der  Jahre  immer  weiter  zurückgegan-
 gen.  In  Anlehnung  an  die  allgemeine  Lohnentwicklung  soll-
 ten  die  Grenzen  bei  geringfügiger  Beschäftigung  von  400
 auf  450  Euro  und  bei  Beschäftigung  in  der  Gleitzone  von
 800 auf 850  Euro zum 1. Januar 2013 angepasst werden.

 Geringfügig  Beschäftigte  seien  in  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  grundsätzlich  versicherungsfrei.  Von  der  Mög-
 lichkeit,  auf  die  Versicherungsfreiheit  zu  verzichten,  mach-
 ten  etwa  5  Prozent  der  Beschäftigten  im  gewerblichen  Be-
 reich  und  7  Prozent  in  Privathaushalten  Gebrauch.  Um  die
 soziale  Absicherung  geringfügig  Beschäftigter  zu  erhöhen,
 solle  das  Bewusstsein  der  geringfügig  Beschäftigten  für  ihre
 Alterssicherung  gestärkt  werden.  Dazu  werde  das  beste-
 hende  Regel-Ausnahme-Verhältnis  umgekehrt  (Wechsel
 von  Opt  in  zu  Opt  out).  Künftig  sei  für  geringfügig  Beschäf-
 tigte  die  Versicherungspflicht  in  der  Rentenversicherung  die
 Regel.  Dabei  trügen  die  Versicherten  den  Differenzbetrag
 zum  Pauschalbeitrag  des  Arbeitgebers  und  könnten  u.  a.
 Ansprüche  auf  Erwerbsminderungsrente  erwerben  und  die
 Riester-Förderung  in  Anspruch  nehmen.  Den  geringfügig
 Beschäftigten  stehe  es  frei,  sich  auf  Antrag  von  der  Versi-
 cherungspflicht  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  be-
 freien zu lassen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Antragsteller  argumentieren,  dass  die  Zahl  der  Minijobs
 von  Juni  2003  mit  5,5  Millionen  auf  bereits  7,4  Millionen
 im  Dezember  2010  zugenommen  habe.  Davon  seien
 4,9  Millionen  ausschließliche  Minijobs.  Der  Rest  werde  als
 Nebenbeschäftigung  ausgeübt.  Diese  Entwicklung  sei  dra-
 matisch  angesichts  der  niedrigen  Löhne  und  der  mangeln-
 den  sozialen  Absicherung.  Minijobs  fänden  sich  vor  allem
 im  Dienstleistungsbereich  etwa  im  Einzelhandel  oder  Gast-
 gewerbe.  In  der  Gastronomie  sei  inzwischen  jeder  zweite
 Arbeitsplatz ein Minijob, im Einzelhandel jeder Dritte.

 Die  geringfügige  Beschäftigung  sei  aber  in  der  derzeitigen
 Form  aus  vielerlei  Gründen  abzulehnen:  Minijobs  unterlä-
 gen  nicht  der  vollen  Sozialversicherungspflicht.  Für  einen
 Minijob  entrichte  der  Arbeitgeber  lediglich  Pauschalbei-
 träge  für  die  Renten-  und  Krankenversicherung,  aus  denen
 sich  für  die  Minijobberinnen  und  Minijobber  allerdings
 keine  nennenswerten  Ansprüche  ableiten  ließen.  Gering-
 fügige  Beschäftigung  sei  zudem  in  erster  Linie  Niedrig-
 lohnbeschäftigung.  Mehr  als  vier  von  fünf  Minijobberinnen
 und  Minijobber  bekämen  Stundenlöhne  unterhalb  der  Nied-
 riglohnschwelle  von  9,85  Euro  in  der  Stunde.  Um  ihre  Kos-
 ten  zu  senken,  ersetzten  Arbeitgeber  reguläre  sozialver-
 sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse durch Minijobs.

 III.  Öffentliche Anhörung von Sachverständigen

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  die  Beratung  des
 Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  17/10773  und  des  Antrags
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auf  Drucksache  17/7386  in  seiner  109.  Sitzung  am  28.  Sep-
 tember  2012  aufgenommen  und  die  Durchführung  einer  öf-
 fentlichen  Anhörung  von  Sachverständigen  beschlossen.
 Die  Vorlagen  wurden  in  der  110.  Sitzung  weiter  beraten.
 Die  Anhörung  fand  in  der  113.  Sitzung  am  22.  Oktober
 2012 statt.

 Die  Teilnehmer  der  Anhörung  haben  schriftliche  Stellung-
 nahmen  abgegeben,  die  in  der  Ausschussdrucksache
 17(11)984 zusammengefasst sind.

 Folgende  Verbände,  Institutionen  und  Einzelsachverstän-
 dige haben an der Anhörung teilgenommen:

 Deutscher Gewerkschaftsbund

 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 Deutsche Rentenversicherung Bund

 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,
 Minijob-Zentrale

 Heribert Jöris

 Prof. Dr. Jochen Kluve

 Holger Meinken

 Iris Santoro

 Dr. Claudia Weinkopf

 Prof. Dr. Gerhard Bäcker

 Dr. Christina Klenner.

 Der  Deutsche  Gewerkschaftsbund  (DGB)  kritisiert,  dass
 die  arbeitsmarktpolitischen  Ziele  der  Arbeitsmarktreform
 nicht  erreicht  worden  seien.  Die  Minijob-Regelung  habe
 aber  schlechte  Auswirkungen  auf  die  Qualität  der  Beschäfti-
 gung,  die  soziale  Sicherung  und  das  Lohnniveau.  Auf  diese
 Probleme  gehe  der  Gesetzentwurf  nicht  ein,  sondern  ver-
 stärke  die  negativen  Wirkungen  noch.  Es  werde  für  Arbeit-
 geber  noch  attraktiver,  Arbeitsplätze  umzuwandeln  und  so
 reguläre  Beschäftigung  mit  sozialer  Sicherung  und  ange-
 messener  Bezahlung  zu  verdrängen.  Dem  Staat  und  den  So-
 zialversicherungen  gingen  dadurch  noch  höhere  Einnahmen
 verloren  und  die  soziale  Sicherung  der  Betroffenen  werde
 weiter  geschwächt.  Die  Verpflichtung  zur  Rentenversiche-
 rung  werde  weitgehend  wirkungslos  bleiben,  weil  selbst
 nach  Angaben  der  Bundesregierung  die  überwiegende  An-
 zahl  der  Beschäftigten  von  der  Opt-out-Klausel  Gebrauch
 machen  werde.  Dadurch  verlagere  man  sozialpolitische  Pro-
 bleme  in  die  Zukunft.  Daher  lehne  der  DGB  die  Änderun-
 gen  ab  und  lege  gleichzeitig  Vorschläge  vor,  wie  Minijobs
 sozialverträglich  in  den  regulären  Arbeitsmarkt  integriert
 werden könnten.

 Die  Bundesvereinigung  der  Deutschen  Arbeitgeberver-
 bände  (BDA)  fordert,  die  geplanten  Änderungen  im  Be-
 reich  der  geringfügig  entlohnten  Beschäftigung  zum  1.  Ja-
 nuar  2013  –  Anhebung  der  Entgeltgrenzen  für  Mini-  und
 Midijobs  um  jeweils  50  Euro  auf  450  Euro  bzw.  850  Euro
 sowie  Wechsel  von  der  Opt-in-  zur  Opt-out-Regelung  bei
 der  Rentenversicherungspflicht  –  unbürokratisch  zu  gestal-
 ten.  Auf  überflüssige  Übergangsregelungen,  insbesondere
 für  Beschäftigte  mit  einem  derzeitigen  Bruttogehalt  von
 800,01  Euro  bis  850,00  Euro,  solle  verzichtet  werden.  Diese
 verursachten  unnötigen  bürokratischen  Mehraufwand.  Zu-
 dem  sei  vor  Inkrafttreten  des  Gesetzes  eine  ausreichende
 Frist  für  die  Umsetzung  der  gesetzlichen  Neuregelungen

 und  für  die  Information  der  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer
 zu gewährleisten.

 Die  Deutsche  Rentenversicherung  Bund  wendet  ein,  dass
 die  Erzielung  von  Erwerbseinkommen,  das  nicht  zugleich
 auch  mit  dem  Erwerb  von  Anwartschaften  zur  Absicherung
 im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  verbunden  ist,  vor  dem
 Hintergrund  der  aktuellen  Diskussion  um  einen  möglichen
 künftigen  Anstieg  der  Armutsrisiken  in  diesen  Bereichen
 problematisch  erscheine.  Jede  Ausweitung  des  Personen-
 kreises,  der  eine  Erwerbstätigkeit  ausübe,  ohne  dabei  ent-
 sprechende  Anwartschaften  zu  erwerben  bzw.  jede  Auswei-
 tung  des  nicht  als  Bemessungsgrundlage  dafür  dienenden
 Erwerbseinkommens  könne  unter  sonst  gleichen  Bedingun-
 gen  zu  einer  Ausweitung  künftiger  Versorgungsdefizite  im
 Alter  und  bei  Invalidität  beitragen.  Von  besonderer  Bedeu-
 tung  sei  dabei  auch,  dass  bestimmte  Leistungen  der  gesetzli-
 chen  Rentenversicherung,  wie  der  Anspruch  auf  eine  Er-
 werbsminderungsrente,  voraussetzten,  dass  (in  der  Zeit  vor
 Eintritt  des  potenziellen  Leistungsfalles  oder  im  Laufe  der
 Versicherungsbiografie)  eine  bestimmte  Anzahl  von  Mona-
 ten  mit  Pflichtbeitragszeiten  vorliege.  Die  Ausübung  einer
 nicht  versicherungspflichtigen  geringfügigen  Beschäftigung
 könne  deshalb  dazu  führen,  dass  Leistungsansprüche  in  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  nicht  nur  entsprechend  ge-
 ringer  ausfielen,  sondern  dass  der  Anspruch  auf  bestimmte
 Leistungen  generell  entfalle.  Die  mit  der  Anhebung  der  Ent-
 geltgrenze  von  400  Euro  auf  450  Euro  tendenziell  verbun-
 dene  Ausweitung  der  Zahl  der  geringfügig  Beschäftigten  sei
 insofern  und  für  sich  genommen  bedenklich.  In  welchem
 Umfang  diese  aus  sozialpolitischer  Sicht  problematischen
 Auswirkungen  der  vorgesehenen  Anhebung  der  Entgelt-
 grenzen  tatsächlich  relevant  würden,  werde  auch  davon  ab-
 hängen,  in  welchem  Maße  die  vorgesehene  Einführung  der
 Rentenversicherungspflicht  für  geringfügig  entlohnte  Be-
 schäftigte  durch  die  Wahrnehmung  der  vorgesehenen  „Op-
 ting-Out“-Möglichkeit  im  Einzelfall  wirkungslos  werde.
 Mit  der  „Opting-Out“-Option  werde  den  Beschäftigten  die
 Möglichkeit  eingeräumt,  ihren  Versicherungsschutz  be-
 wusst  zugunsten  eines  höheren  Gegenwartskonsums  zu
 mindern.  Die  Einräumung  einer  „Opting-Out“-Option  solle
 deshalb  –  wenn  überhaupt  –  grundsätzlich  nur  solchen
 Gruppen  von  geringfügig  Beschäftigten  eingeräumt  werden,
 bei  denen  keine  Schutzbedürftigkeit  bezüglich  der  Alters-
 und Invaliditätssicherung gesehen werde.

 Die  Deutsche  Rentenversicherung  Knappschaft-Bahn-
 See,  Minijob-Zentrale  würdigt  die  Minijobs  als  Bestand-
 teil  des  wirtschaftlichen  Aufschwungs.  Im  Bereich  der  Pri-
 vathaushalte  sei  die  Anzahl  der  Minijobs  von  2004  bis  2012
 stark  gestiegen  und  biete  ein  Instrument  zur  Eindämmung
 illegaler  Beschäftigung.  Die  Zahl  der  geringfügig  entlohn-
 ten  Beschäftigungsverhältnisse  im  gewerblichen  Bereich  sei
 seit  2004  relativ  stabil  geblieben,  die  der  sozialversiche-
 rungspflichtigen  Beschäftigungsverhältnisse  dagegen  im
 selben  Zeitraum  gestiegen.  Es  könne  folglich  nicht  von  ei-
 ner  Verdrängung  sozialversicherungspflichtiger  Beschäfti-
 gungen  durch  Minijobs  die  Rede  sein.  Mit  der  geplanten  Er-
 höhung  der  Verdienstgrenze  werde  eine  Möglichkeit  ge-
 schaffen,  einen  Ausgleich  des  inflationsbedingten  Kauf-
 kraftverlustes  zu  gewährleisten.  Problematisch  werde
 allerdings  das  anvisierte  frühe  Inkrafttreten  der  Neuregelun-
 gen  zum  1.  Januar  2013;  denn  neben  Neuprogrammierun-
 gen  und  Überarbeitungen  der  bestehenden  Datenverarbei-
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tungsprogramme  seien  u.  a.  Abstimmungsprozesse  mit  den
 Spitzenorganisationen  der  Sozialversicherung  nötig.  Einer
 Änderung  des  Meldeverfahrens  bedürfe  es  allerdings  nicht.
 Der  Erfüllungsaufwand  der  Verwaltung  könne  nur  in  Teilbe-
 reichen  beziffert  werden.  Neben  den  Kosten  für  die  vorgese-
 hene  Information  an  die  1,8  Millionen  Arbeitgeber  gering-
 fügig  Beschäftigter,  welche  sich  auf  ca.  1  Mio.  Euro  belau-
 fen  werde,  entstünden  Mehrkosten  durch  die  Information
 der  neuen  Minijobber,  eine  Umstellung  im  Bereich  der  Pro-
 grammierung  sowie  erhöhte  Kapazitäten  im  Bereich  der  Te-
 lefonberatung.

 Der  Sachverständige  Heribert  Jöris  bewertet  gering-
 fügige  Beschäftigungen  als  für  den  Einzelhandel  unver-
 zichtbar.  Zudem  bestehe  bei  den  Arbeitnehmern  enorme
 Nachfrage.  Positiv  zu  verzeichnen  sei  der  Anstieg  des
 „Klebeeffekts“,  d.  h.  der  Übergang  von  einer  geringfügigen
 in  eine  versicherungspflichtige  Beschäftigung.  Der  Han-
 delsverband  Deutschland  –  HDE  e.  V.  spreche  sich  für  den
 Erhalt  geringfügiger  Beschäftigungen  sowie  eine  Nachbes-
 serung  der  Bestandsschutz-  und  Übergangsregelungen  aus.
 Darüber  hinaus  solle  vonseiten  des  Gesetzgebers  in  Bezug
 auf  die  Neuregelungen  der  Geringfügigkeitsgrenzen  beach-
 tet  werden,  dass  bei  einigen  Arbeitnehmern  gegebenenfalls
 der  Verlust  der  sozialen  Absicherung  drohe.  Konkret  be-
 deute  dies,  dass  die  in  Artikel  2  Nummer  3  vorgesehene  au-
 tomatische  Beibehaltung  des  Versicherungsschutzes  in  der
 Arbeitslosenversicherung  über  den  31.  Dezember  2014
 hinaus  gelten  müsse.  Außerdem  hält  der  Sachverständige
 die  Übergangsregelungen  in  Artikel  4  Nummer  21  und
 Nummer  25  für  nicht  erforderlich  und  regt  deren  Streichung
 an.  Schließlich  hält  er  ein  späteres  Inkrafttreten  des  Geset-
 zes – Artikel  11 – für unerlässlich.

 Der  Sachverständige  Prof.  Dr.  Jochen  Kluve  gibt  zu  be-
 denken,  dass  die  Reform  der  Minijobs  und  die  Einführung
 der  Gleitzone  Flexibilisierungspotenziale  auf  dem  deut-
 schen  Arbeitsmarkt  sowie  umfassend  Beschäftigungsver-
 hältnisse  in  diesem  Segment  geschaffen  hätten.  Die  Anzahl
 geringfügiger  Beschäftigungsverhältnisse  liege  seit  Jahren
 auf  einem  stabilen,  hohen  Niveau  von  etwas  über  sieben
 Millionen  Personen.  Gleichzeitig  habe  in  den  vergangenen
 Jahren  die  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung  wei-
 ter  zugenommen.  Die  im  Gesetzentwurf  der  Koalitionsfrak-
 tionen  der  CDU/CSU  und  FDP  vorgelegten  Änderungen
 trügen  der  Entwicklung  der  Minijobs  und  des  deutschen  Ar-
 beitsmarkts  Rechnung.  Die  Anpassung  der  Entgeltgrenzen
 von  400  bzw.  800  Euro  auf  450  und  850  Euro  erscheine  an-
 gemessen.  Ebenso  angemessen  erscheine  der  Vorschlag,
 gleichzeitig  die  Rentenversicherungspflicht  für  geringfügig
 Beschäftigte mit Befreiungsmöglichkeit einzuführen.

 Der  Sachverständige  Holger  Meinken  führt  aus,  dass  die
 Anzahl  der  Minijobs  insgesamt  von  6  Mio.  Ende  2003  um
 20  Prozent  auf  7,5  Mio.  bis  Ende  2011  gestiegen  sei.  Der
 größte  Teil  des  Zuwachses  entfalle  auf  das  erste  Jahr  nach
 der  Einführung.  Danach  beruhe  die  Zunahme  der  Minijobs
 allein  auf  der  Ausweitung  der  Nebentätigkeit,  während  sich
 die  Anzahl  der  ausschließlichen  Minijobber  mit  aktuell
 knapp  5  Millionen  auf  dem  gleichen  Niveau  bewege  wie  be-
 reits  kurz  nach  der  letzten  Minijob-Reform.  Unter  den
 geringfügig  Beschäftigten  überwiege  der  Anteil  der  Frauen
 (62,7  Prozent)  den  der  Männer  (37,3  Prozent).  Noch  deut-
 licher  sei  dies  unter  den  ausschließlichen  Minijobbern

 (65,7  Prozent  Frauen  gegenüber  34,3  Prozent  Männer).  Als
 Tätigkeiten  von  Minijobbern  überwögen  die  Einzelhandels-
 aushilfe,  Putztätigkeit  im  Betrieb,  Schreib-  und  Buchhalter-
 arbeiten,  Aushilfe  in  Gastronomie  und  Gastgewerbe  und  das
 Ausliefern  von  Postsendungen  sowie  Zeitschriften.  Als
 wichtigster  Grund  für  das  Ausüben  einer  ausschließlich  ge-
 ringfügigen  Beschäftigung  werde  das  Geldverdienen  mit
 insgesamt 89  Prozent am häufigsten genannt.

 Die  Sachverständige  Iris  Santoro  lehnt  die  geplante  Erhö-
 hung  der  Arbeitsentgeltgrenze  als  nicht  zielführend  ab.  Sie
 werde  zur  Folge  haben,  dass  die  Zahl  der  Minijobs  eher
 steige,  verfestige  die  Existenz  von  Minijobs  und  löse  die
 gravierenden  Probleme  nicht.  In  ihrer  Tätigkeit  als  Vor-
 standsmitglied  der  Bundesfachgruppe  Gebäudereiniger-
 handwerk  der  Industriegewerkschaft  Bauen-Agrar-Umwelt
 (IG  BAU)  und  ihrer  sonstigen  Gewerkschaftstätigkeit  er-
 fahre  sie  immer  wieder,  dass  Minijobs  u.  a.  aus  folgenden
 Gründen  problematisch  seien:  Minijobber/-innen  würden
 ihnen  zustehende  tarifliche  oder  arbeitsrechtliche  Ansprü-
 che  oft  nicht  gewährt  –  sie  würden  dann  als  Arbeitnehmer/
 -innen  „2.  Klasse“  behandelt  und  benutzt,  um  die  Standards
 der  regulär  Beschäftigten  unter  Druck  zu  setzen.  Nicht  ge-
 währt  würden  z.  B.  Urlaubsansprüche,  Lohnfortzahlung  im
 Krankheitsfall,  Feiertagsvergütungen  oder  auch  branchen-
 spezifische  Mindestlöhne.  Zudem  führten  bei  Arbeitneh-
 mer/-innen,  die  sich  knapp  unterhalb  einer  Minijobgrenze
 bewegten,  Stundenlohnerhöhungen  tendenziell  zu  Druck  in
 Richtung  auf  Leistungsverdichtungen.  Ferner  werde  von
 Minijobbern  große  Flexibilität  erwartet,  die  Familien-  und
 Privatleben  stark  einschränke.  Darüber  hinaus  hätten  Mini-
 jobber/-innen  keine  eigenständigen  Ansprüche  in  der  Kran-
 ken-,  Pflege-  und  Arbeitslosenversicherung  u.  v.  a.  m.  Da-
 her  wäre  eine  Reform  der  geringfügigen  Beschäftigungsver-
 hältnisse  zielführend,  die  geringfügig  Beschäftigte  ab  dem
 ersten Euro in den Sozialversicherungsschutz einbeziehe.

 Die  Sachverständige  Dr.  Claudia  Weinkopf  verweist  auf
 zahlreiche  Argumente  gegen  die  Sonderregelungen  für  Mi-
 nijobs.  Dazu  gehörten  die  mangelnde  soziale  Absicherung
 und  vielfältige  Benachteiligungen  der  Beschäftigten  in  der
 Praxis.  Diese  seien  zwar  überwiegend  Verstöße  gegen  gel-
 tendes  Recht,  würden  aber  in  der  Regel  nicht  sanktioniert.
 Darüber  hinaus  erfüllten  Minijobs  nur  selten  die  von  ihnen
 erhoffte  Brückenfunktion  in  voll  sozialversicherungspflich-
 tige  Beschäftigung,  sondern  erwiesen  sich  oft  als  Sackgasse.
 Da  knapp  zwei  Drittel  der  geringfügig  Beschäftigten  weib-
 lich  seien,  trügen  Minijobs  zur  Fortschreibung  geschlechts-
 spezifischer  Ungleichheiten  am  Arbeitsmarkt  bei.  Die  Sach-
 verständigenkommission  zur  Erstellung  des  Ersten  Gleich-
 stellungsberichts  der  Bundesregierung  habe  Minijobs  „aus
 der  Perspektive  der  Geschlechtergleichstellung  über  den
 Lebensverlauf  als  desaströs  bezeichnet“.  Eine  Erhöhung  der
 Geringfügigkeitsgrenze  auf  450  Euro  pro  Monat,  wie  von
 den  Regierungsparteien  geplant,  setze  falsche  Anreize.  Ge-
 ringfügige  Beschäftigung  solle  nicht  weiter  gefördert  und
 ausgeweitet,  sondern  vielmehr  wirksam  eingedämmt  wer-
 den.  Es  müsse  attraktiver  werden,  mehr  als  nur  geringfügig
 zu  arbeiten,  was  sich  viele  Minijobber/-innen  Befragungen
 zufolge  offenbar  auch  wünschten.  Bei  der  rentenrechtlichen
 Absicherung  seien  keine  qualitativen  Verbesserungen  zu  er-
 warten,  da  die  Koalitionsfraktionen  selbst  in  der  Begrün-
 dung  des  Gesetzentwurfes  nur  davon  ausgehe,  dass  sich  bei
 dem  Wechsel  von  Opting  In  zum  Opting  Out  der  Anteil  der
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Rentenversicherten  nur  von  5  Prozent  auf  10  Prozent  er-
 höhe.  Begrüßenswert  wäre  dagegen  eine  grundlegende  Re-
 form  dieses  Arbeitsmarktsegmentes,  die  darauf  abziele,  die
 Sonderregelungen  aufzuheben,  wie  dies  im  Antrag  der
 Fraktion DIE LINKE gefordert werde.

 Der  Sachverständige  Prof.  Dr.  Gerhard  Bäcker  kritisiert,
 dass  sich  Minijobs  in  ihrer  Bedeutung  nicht  auf  Beschäf-
 tigungsverhältnisse  für  „hinzuverdienende“  Ehefrauen  be-
 schränkten.  Vielmehr  gehe  es  um  eine  heterogene  Erwerbs-
 gruppe.  Durch  die  vielfache  Bezugnahme  des  Sozialrechts
 auf  die  400-Euro-Grenze  –  insbesondere  hinsichtlich  der
 Familienkrankenversicherung,  des  Steuerrechts  und  der
 Hinzuverdienstregelungen  für  Rentner,  Arbeitslose  und  Stu-
 dierende  –  hätten  sich  Minijobs  vom  sozialrechtlichen  Son-
 derfall  zu  einer  Beschäftigungsnorm  für  unterschiedliche
 Erwerbsgruppen  entwickelt.  Die  nach  wie  vor  geringe  Re-
 sonanz  der  Midijobs  weise  darauf  hin,  dass  sich  die  400-
 Euro-Grenze  gleichsam  verselbständigt  und  zu  einer  Art
 verhaltenssteuernden  Beschäftigungsnorm  entwickelt  habe.
 Beschäftigte  würden  dadurch  in  ein  niedriges  Einkommens-
 und  Arbeitszeitvolumen  „eingesperrt“.  Angesichts  der  pro-
 blematischen  Ausgangslage  bestehe  dringender  Reformbe-
 darf  im  Bereich  der  geringfügigen  Beschäftigungsverhält-
 nisse.  Denn  solange  die  sozialversicherungs-  und  steuer-
 rechtlichen  Sonderregelungen  andauerten,  werde  ein  großer
 Teil  des  Beschäftigungsvolumens  und  der  Beschäftigten  auf
 Arbeitsverhältnisse  im  unteren  Stunden-  und  Einkommens-
 sektor  abgedrängt  bzw.  festgehalten.  Zugleich  sei  damit  die
 Gefahr  verbunden,  dass  diese  Sonderregelung  ein  Einfalls-
 tor  für  arbeits-  und  tarifrechtliche  Ausgrenzungen  bilde.
 Denn  solange  der  Eindruck  verfestigt  werde,  dass  es  sich
 bei  den  Minijobs  um  eine  besondere,  nicht  reguläre  Be-
 schäftigungsform  handele,  werde  das  Diskriminierungsver-
 bot in der Praxis unterlaufen.

 Die  Sachverständige  Dr.  Christina  Klenner  führt  aus,
 dass  die  Minijobregelung  insgesamt  als  nicht  mehr  zeitge-
 mäß  bewertet  werde.  Sie  habe  sich  arbeitsmarktpolitisch  als
 Irrweg  und  für  die  Betroffenen  als  riskante  Sackgasse  mit
 ausgeprägtem  Niedriglohnrisiko  erwiesen.  Gleichstellungs-
 politisch  seien  Minijobs  als  desaströs  zu  bezeichnen.  Ins-
 besondere  als  ausschließlich  geringfügige  Beschäftigung
 seien  Minijobs  kein  erhaltenswertes  Element  eines  moder-
 nen  Beschäftigungssystems,  da  sie  zentrale  Anforderungen
 an  Erwerbsarbeit  –  nämlich  Existenzsicherung  und  soziale
 Absicherung  im  Alter  zu  bieten  –  nicht  erfüllten.  Als  Brücke
 in  reguläre  Beschäftigung  hätten  sie  sich  kaum  erwiesen.
 Die  Sonderbehandlung  von  Minijobs  als  geringfügiger  Ne-
 benbeschäftigung,  die  besonders  schnell  gewachsen  seien,
 sei  arbeitsmarktpolitisch  nicht  zu  rechtfertigen.  Das  regu-
 lierte  Beschäftigungssystem  sei  in  Wirtschaftszweigen,  die
 mit  einem  sehr  hohen  Anteil  von  Minijobbern  und  Mini-
 jobberinnen  arbeiteten,  unterhöhlt.  Minijobbern  werde  häu-
 fig  nicht  der  ihnen  zustehende  tarifliche  Lohn  gezahlt  und
 Arbeitnehmerrechte  (Lohnfortzahlung  im  Falle  von  Krank-
 heit,  Urlaub,  Feiertagen)  würden  ihnen  in  der  Praxis  häufig
 vorenthalten.  Minijobs  seien  vor  allem  für  Frauen  eine  sehr
 riskante  Beschäftigungsform.  Mit  einem  solchen  Gesetz
 würden  die  Anreize  für  eine  ungesicherte  geringfügige  Er-
 werbstätigkeit  beibehalten  und  sogar  verstärkt.  Wichtig  wä-
 ren  Gesetzesänderungen,  die  die  Sonderbehandlung  von
 Minijobs  beendeten  und  insbesondere  jüngere  Frauen  nicht
 erneut in die Minijobfalle hineinlaufen ließen.

 Weitere  Einzelheiten  können  den  Stellungnahmen  auf  Aus-
 schussdrucksache  17(11)984  sowie  dem  Protokoll  der  An-
 hörung entnommen werden.

 IV.  Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im
 federführenden Ausschuss

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  den  Gesetzent-
 wurf  auf  Drucksache  17/10773  in  seiner  114.  Sitzung  am
 24.  Oktober  2012  abschließend  beraten  und  dem  Deutschen
 Bundestag  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU
 und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  SPD,  DIE
 LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme  in
 der vom Ausschuss geänderten Fassung empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  den  Antrag  auf
 Drucksache  17/7386  in  seiner  114.  Sitzung  am  24.  Oktober
 2012  abschließend  beraten  und  dem  Deutschen  Bundestag
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktionen  SPD  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN die Ablehnung der Vorlage empfohlen.

 Die  Fraktion  der  CDU/CSU  begründete  die  Änderungen
 u.  a.  damit,  dass  die  Anhebung  der  Verdienstgrenze  auf
 450  Euro  überfällig  sei.  Das  neue  Gesetz  führe  zu  einer  Ver-
 besserung  der  sozialen  Absicherung  der  geringfügig  be-
 schäftigten  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  da  hier-
 durch  eine  grundsätzliche  Rentenversicherungspflicht  ent-
 stehe,  von  welcher  sich  die  Beschäftigten  nur  auf  Antrag
 befreien  lassen  könnten.  Minijobs  bildeten  eine  Brücke  in
 reguläre  sozialversicherungspflichtige  Arbeitsverhältnisse
 und  sollten  schon  deshalb  erhalten  werden.  Darüber  hinaus
 sei  eine  Anhebung  der  Verdienstgrenze  bei  Midijobs  auf
 850  Euro  geplant.  Außerdem  werde  für  zwei  Jahre  eine
 Übergangsregelung  für  aktuell  sozialversicherungspflich-
 tige  Tätigkeiten  knapp  über  der  400-Euro-Grenze  geschaf-
 fen.

 Die  Fraktion  der  SPD  lehnte  die  Anhebung  der  Verdienst-
 grenze  für  Minijobber  auf  450  Euro  ab.  Damit  werde  der
 Anteil  von  Minijobs  ausgeweitet,  ohne  dass  der  einzelne
 Beschäftigte  auch  mehr  verdiene.  In  der  Arbeitsmarktpolitik
 und  für  die  Gleichstellung  von  Frauen  sei  das  ein  völlig  fal-
 sches  Signal.  Die  SPD  habe  Minijobs  in  der  Vergangenheit
 nur  in  der  Hoffnung  akzeptiert,  dass  diese  bei  hoher  Ar-
 beitslosigkeit  eine  Brücke  in  reguläre  Beschäftigungen
 schlügen.  Letztlich  sei  das  aber  nicht  gelungen.  Stattdessen
 hätten  sich  negative  Auswirkungen  auf  den  Arbeitsmarkt
 gezeigt,  wie  Verdrängungseffekte  von  sozialversicherungs-
 pflichtiger  Tätigkeit.  Gerade  Frauen  arbeiteten  zu  einem
 hohen  Anteil  in  Minijobs  und  seien  dadurch  von  Altersar-
 mut  und  niedrigen  Löhnen  betroffen.  Die  Geringfügig-
 keitssgrenze  trage  dazu  bei,  das  Beschäftigungspotenzial
 nicht  so  auszuschöpfen,  wie  es  beschäftigungspolitisch
 sinnvoll  sei,  und  gerade  auch  den  Wünschen  von  Frauen
 entspreche.  Man  müsse  jetzt  zur  regulären  Beschäftigung
 zurückkehren.  Die  Fraktion  der  SPD  werde  daher  den  Ge-
 setzentwurf ablehnen.

 Die  Fraktion  der  FDP  lobte  Minijobs  als  etablierten  Teil
 des  erfolgreichen  deutschen  Arbeitsmarktes.  Es  sei  fair,
 nach  Jahren  ohne  Anhebung  des  Grenzbetrages  jetzt  einen
 Inflationsausgleich  vorzunehmen.  Überdies  werde  das  Be-
 wusstsein  für  die  Alterssicherung  durch  den  Wechsel  von
 Opt  in zu Opt  out bei den Beschäftigten gestärkt. Es stimme
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auch  nicht,  dass  80  Prozent  der  Minijobber  für  Niedriglohn
 arbeiteten.  Diese  Behauptung  resultiere  lediglich  aus  der
 Betrachtung  der  Bruttolöhne.  Minijobs  konstituierten  sich
 aber  dadurch,  dass  Beschäftigte  Brutto  für  Netto  erhielte.
 Daher  sei  eine  reine  Nettolohnbetrachtung  sachgerecht.  Der
 durchschnittliche  Nettolohn  von  geringfügig  Beschäftigten
 liege zudem über der Niedriglohngrenze.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  verwies  auf  die  große  Zahl  von
 Minijobbern  im  Niedriglohnbereich.  Man  müsse  sehen,  dass
 die  Ausweitung  von  Minijobs  auch  eine  Ausweitung  von
 Altersarmut  bedeute.  Es  sei  durch  viele  Untersuchungen  be-
 legt,  dass  Minijobs  andererseits  zumeist  nicht  in  reguläre
 Beschäftigung  führten.  Das  betreffe  vor  allem  Frauen.  Es
 zeige  sich,  dass  Minijobs  zur  Deregulierung  des  Arbeits-
 marktes  genutzt  würden.  Die  Forderung  der  Fraktion  DIE
 LINKE.  sei  deshalb  die  Abschaffung  der  Minijob- Regelung
 sowie  ein  Gesetz,  in  welchem  die  Sozialversicherungs-
 pflicht  für  jede  abhängige  Beschäftigung  ab  dem  ersten
 Euro  Entgelt  eingeführt  werde.  Parallel  dazu  sei  ein  flächen-
 deckender  gesetzlicher  Mindestlohn,  ein  Gleichstellungs-
 gesetz  zur  Entgeltgleichheit  von  Frauen  und  Männern  und
 die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  bei  öffentlichen  Dienst-
 leistungen  erforderlich.  Anträge  zur  Abschaffung  des  Ehe-
 gattensplittings lägen bereits vor.

 Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  kritisierten  die
 Ausweitung  des  Minijob-Bereichs  als  falsche  Entwicklung.
 Die  Löhne  im  Minijob-Bereich  würden  oft  durch  die  feh-
 lende  Umsetzung  von  Arbeitnehmerrechten  gedrückt.  In  der

 Regel  bleibe  Minijobbern  trotz  häufig  unbezahlter  Über-
 stunden  eine  Lohnfortzahlung  im  Krankheitsfall  sowie  Ur-
 laubs-  und  Weihnachtsgeld  verwehrt.  Darüber  hinaus  erfüll-
 ten  Minijobs  ihre  Brückenfunktion  in  reguläre  Beschäf-
 tigung  nicht.  Der  Gesetzentwurf  der  Koalitionsfraktionen  sei
 auch  deshalb  kontraproduktiv,  weil  Minijobs  eine  Sackgasse
 für  die  Erwerbsbiographie  vieler  Frauen  seien.  Im  Gesetz-
 entwurf  gehen  die  Koalitionsfraktionen  von  einer  90-prozen-
 tigen  Inanspruchnahme  der  Opt-out-Regelung  für  die  Renten-
 versicherung  aus.  Damit  zeige  sie,  dass  sie  selbst  die  Rege-
 lung  für  wirkungslos  halte.  Für  die  verbleibenden  10  Prozent
 werde  aber  ein  enormer  bürokratischer  Aufwand  in  Kauf  ge-
 nommen.

 B. Besonderer Teil

 Die  Änderung  stellt  sicher,  dass  der  bisherige  Rechtszustand
 für  versicherungspflichtig  beschäftigte  oder  versicherungs-
 pflichtig  selbständig  tätige  Bezieher  von  ergänzendem
 Arbeitslosengeld  II  (ALG  II)  bis  zum  Inkrafttreten  des  Ge-
 setzes  zu  Änderungen  im  Bereich  der  geringfügigen  Be-
 schäftigung  aufrechterhalten  wird.  Vom  1.  Januar  2013  an
 sollen  beide  Personengruppen  –  versicherungspflichtig  be-
 schäftigte  oder  versicherungspflichtig  selbständig  tätige  Be-
 zieher  von  ergänzendem  ALG  II  und  dann  versicherungs-
 pflichtige  geringfügig  Beschäftigte  mit  ALG-II-Bezug  –
 rentenrechtlich  gleich  behandelt  werden.  Eine  entspre-
 chende  Übergangsregelung  fehlt  im  aktuellen  Gesetzent-
 wurf und wird jetzt nachgereicht.

 Berlin, den 24. Oktober 2012

 Max Straubinger
 Berichterstatter
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1. Ziele des Gesetzentwurfs 
Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigen die Fraktionen von CDU/CSU 
und FDP, die Grenze für die geringfügige Beschäftigung weiter von 
jetzt 400 € auf 450 € anzuheben. Gleichzeitig sollen die Beschäftigten 
veranlasst werden, eigene Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen. 
Auf Antrag können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der 
Beitragspflicht befreit werden.  

Die Fraktion Die Linke plädiert dafür, alle Arbeitsverhältnisse ab dem 
ersten Euro gleich zu behandeln und sozialversicherungspflichtig zu 
machen. Daneben soll ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn ein-
geführt werden.  

 

2. Stellungnahme des DGB - Zusammenfassung 
Die Auswirkungen der Minijobs auf den Arbeitsmarkt sind in den letz-
ten Jahren mehrfach untersucht worden. Die arbeitsmarktpolitischen 
Ziele der Reform wurden nicht erreicht und die Minijob-Regelung hat 
schwere Nebenwirkungen auf die Qualität der Beschäftigung, die so-
ziale Sicherung und das Lohnniveau. Auf diese Probleme geht der 
Gesetzentwurf nicht ein, sondern verstärkt die negativen Wirkungen 
sogar noch.  

Es wird für Arbeitgeber noch attraktiver Arbeitsplätze umzuwandeln 
und so reguläre Beschäftigung mit sozialer Sicherung und angemes-
sener Bezahlung zu verdrängen. Dem Staat und den Sozialversiche-
rungen gehen dadurch noch höhere Einnahmen verloren und die so-
ziale Sicherung der Betroffenen wird weiter geschwächt. Die Verpflich-
tung zur Rentenversicherung wird weitgehend wirkungslos sein, weil 
selbst nach Angaben der Bundesregierung die überwiegende Anzahl 
der Beschäftigten von der Opt-out Klausel Gebrauch machen werden. 
Dadurch werden sozialpolitische Probleme in die Zukunft verlagert. 

Der DGB lehnt deswegen die Änderungen ab und legt gleichzeitig 
Vorschläge vor, wie die Minijobs sozialverträglich in den regulären 
Arbeitsmarkt integriert werden können. Das Konzept beinhaltet auch 
Maßnahmen, mit denen die Akzeptanz der Neuregelung erhöht wer-
den soll.  

 

3. Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze verdrängt Arbeit mit 
sozialer Sicherung 
Mit Einführung der 400 Euro-Grenze im Zweiten Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurde bewusst keine Dynamisie-
rung vorgesehen. Im Gegenzug wurde die Grenze damals überpro-
portional von 325 € auf 400 € angehoben. Durch die fehlende Dyna-
misierung sollten Anreize entstehen, die Minijobgrenze zu übersprin-
gen und die Arbeitszeit in Richtung einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung auszuweiten. Dies sollte vor allem auch durch die 
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sogenannte Midijob-Regelung unterstützt werden. Diese Absicht wird 
durch die jetzt geplante Gesetzesänderung unterlaufen.  
 
Die geringfügige Beschäftigung war ursprünglich als eine Bagatell-
grenze gedacht, um zusätzliche Beschäftigung zu erschließen. Eine 
Bagatellregelung ist aber nur dann zu vertreten, wenn tatsächlich 
Ausnahmetatbestände bzw. Marginalien geregelt sind. Bei dem heuti-
gen Umfang und dem massenhaften Missbrauch dieser Regelung 
kann nicht mehr von einer Bagatellregelung gesprochen werden. Die 
Anhebung auf 450 Euro wird die Situation weiter verschärfen und 
noch mehr Menschen in ungesicherte, niedrig bezahlte Tätigkeiten 
verweisen.  

Zurückzuweisen ist in jedem Fall die Argumentation der Fraktionen 
von CDU/CSU und FDP, durch die Anhebung der Geringfügigkeits-
grenze auf 450 Euro eine Anpassung der Verdienstgrenzen dieser 
Beschäftigungsformen an die allgemeine Lohnentwicklung vorzuneh-
men. Denn das eine, die Lohnentwicklung im Segment der geringfügi-
gen Beschäftigung, hat mit dem anderen, der Ausweitung der Gering-
fügigkeit, nicht direkt, sondern nur mittelbar zu tun. Es handelt sich 
nicht um eine Anpassung der Verdienste, also der Stundenlöhne ge-
ringfügig Beschäftigter, sondern um eine Ausweitung einer (Ver-
dienst)Höchstgrenze. Diese wird in der Realität die Auswirkung ha-
ben, dass eher noch mehr geringfügig Beschäftigte als gegenwärtig 
schon zu niedrigen und vor allem niedrigsten Stundenlöhnen beschäf-
tigt werden.Fakt ist, dass in den letzten Jahren vor allem unter gering-
fügig Beschäftigten massives Lohndumping stattfand, welches auch 
nicht durch diese Gesetzesinitiative unterbunden wird.  

Die Anhebung der Einkommensgrenze wird zu einer erneuten Aus-
weitung von Minijobs führen. Dies wird auch an der Gesetzesände-
rung im Jahre 2003 deutlich, wo die Grenze von 325 auf 400 Euro 
angehoben wurde. Innerhalb von 9 Monaten nach der Anhebung der 
Grenze erhöhte sich die Zahl der Minijobber bereits um über 1 Mio, 
wobei die Nebentätigen (die vorher sozialversicherungspflichtig wa-
ren) bereits in die Ausgangsbasis eingerechnet sind.  

Auch die Begründung, dass der Einkommensentwicklung gefolgt wer-
de, kann nicht überzeugen. Für die Vergleichsbetrachtung kann nicht 
das gesamte Lohnniveau hinzugezogen werden, sondern es müssen 
die Branchen und Lohngruppen betrachtet werden, in denen die Mini-
jobberinnen und Minijobber tätig sind. Die Löhne speziell der unteren 
Einkommen sind in den letzten Jahre eher gesunken als gestiegen. 
Vor allem vor dem Hintergrund der niedrigen Lohnentwicklung im un-
teren Einkommensbereich ist eine Anhebung der Grenze nicht zu 
rechtfertigen.  

Noch problematischer ist die Höhe der Freigrenze, wenn man die 
Branchen betrachtet, in denen die so genannten Minijobs weit verbrei-
tet sind. So verdienen z. Bsp. im Gastgewerbe 24,5 Prozent der Voll-
zeitbeschäftigten weniger als 1.000 €, im Osten sind es sogar 31 Pro-
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zent.1 Gerade in diesen Branchen ist es notwendig, die Beschäftigung 
zu stabilisieren und das Lohnniveau insgesamt anzuheben.  

Deswegen stellt sich die Frage, ob man tatsächlich noch von einer 
„geringfügigen Beschäftigung“ sprechen kann. Tatsache ist, dass die 
Beschäftigungsdauer auch bei Minijobberinnen und Minijobbern in 
den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und vielfach eine Halb-
tagsbeschäftigung ausgeübt wird. Die Anhebung der Grenze wird die-
sen Trend weiter verstärken. Schon heute kommt im Gastgewerbe auf 
einen regulären Beschäftigten bereits eine Minijobberin bzw. ein Mini-
jobber. 

Einzig die Arbeitgeber haben an der Erhöhung der Freigrenze ein In-
teresse, für den Arbeitsmarkt und für die meisten Beschäftigten ist die 
Anhebung negativ.  

Der DGB lehnt die Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze ab und 
schlägt alternativ vor, das Arbeitsvolumen in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu überführen. Regelungen, die möglicher-
weise in den 50er und 60er Jahren eine Berechtigung hatten und ge-
sellschaftlich akzeptiert waren, müssen beendet werden, wenn die 
Voraussetzungen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
sich ändern. Dies ist jetzt eindeutig der Fall.  

 

4. Die Ziele der Minijobreform sind eindeutig verfehlt worden. 
Weder haben die Minijobs zu einer Reduzierung von Schwarzarbeit 
beigetragen, noch haben sie den Betroffenen einen Weg in sozial ab-
gesicherte Arbeit geebnet. Vielmehr hat sich in einigen Branchen ein 
paralleler Arbeitsmarkt entwickelt, in dem die Arbeitsverhältnisse unsi-
cher sind und die Löhne besonders niedrig.  

Minijobs führen nicht zur Integration in den Arbeitsmarkt. Nach einer 
Erhebung der Bundesagentur für Arbeit wechseln pro Jahr fast ge-
nauso viele Personen aus regulärer Beschäftigung in den Minijob wie 
umgekehrt. Es ist also weitgehend ein Nullsummenspiel. Die Entwick-
lung ist allerdings von konjunkturellen Einflüssen abhängig und die 
Wahrscheinlichkeit des Wechsels von Teilzeit in Vollzeit wächst mit 
dem Bildungsniveau und bereits erworbener Berufserfahrung. Diese 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden auch ohne Minijob in 
den regulären Arbeitsmarkt kommen. 

Für Arbeitslose sind die Minijobs auch keine Brücke in den Arbeits-
markt. Vielmehr stellt die 400 Euro Grenze meist eine Mauer dar, die 
die Aufnahme einer regulären Beschäftigung erschwert. Im Jahre 
2007 gab es 570 000 Aufstocker mit Minijob, im Jahre 2011 waren es 
670 000. Angesichts der guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ins-
gesamt wäre eine andere Entwicklung zu erwarten gewesen. Dies 

                                                 
1 Beschäftigungsstatistik: sozialversicherungspflichtige Brutto-Arbeitsentgelte, No-
vember 2010 
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zeigt, dass die Minijobregelung eher zu einer Verfestigung der prekä-
ren Situation führt, als dass ein wirkungsvoller Übergang möglich wä-
re.  

Fast jeder dritte Euro aus dem Hartz IV-System wird dafür ausgege-
ben, niedrige Löhne auf ein Mindestniveau aufzustocken. Die Hälfte 
dieser Haushalte sind Haushalte mit Minijobbern. Die Kosten für die 
Aufstocker sind seit 2005 ständig gestiegen und beliefen sich im Jah-
re 2010 auf 11,4 Mrd. Euro. Daran haben die Haushalte der Minijob-
ber einen hohen Anteil.  

Auch zur Bekämpfung von Schwarzarbeit haben die Minijobs nicht 
beigetragen. Im Gegenteil, sie dienen oftmals der zusätzlichen Ver-
schleierung von Schwarzarbeit, weil Kontrollen erschwert werden. Der 
DGB erwartet deswegen nicht, dass durch die Umwandlung der Mini-
jobs die Schwarzarbeit zunimmt. Vielmehr entfallen für die Unterneh-
men Gestaltungsmöglichkeiten, so dass die Beiträge zu den Sozial-
kassen insgesamt steigen werden.  

Der DGB sieht sich in Übereinstimmung mit fast allen Beobachtern, 
Verbänden und Ökonomen, die sich mit arbeitsmarktpolitischen Fra-
gen befassen. Eine Übersicht der Meinungen und Positionen findet 
sich im Anhang zu dieser Stellungnahme.  

 

5. Minijobs verstärken den Niedriglohnsektor, Arbeitgeber wälzen 
ihre Beitragslasten auf die Beschäftigten ab.  
Die geringfügige Beschäftigung hat insbesondere für die Arbeitgeber 
Vorteile, aber für den gesamten Arbeitsmarkt, für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer oftmals gravierende Nachteile.  

Die Minijobregelung verlagert die Arbeitgeberrisiken weitgehend auf 
die Beschäftigten, setzt das Lohnniveau unter Druck und behindert die 
Mobilität der Beschäftigten. In dieser Form stellt sie eher eine „Falle“ 
dar als eine Chance.  

Minijobs sind ein ausgesprochener Niedriglohnsektor. So kommt das 
Institut „Arbeit und Qualifikation“ zu dem Ergebnis, dass „knapp die 
Hälfte aller Minijobber im Jahre 2010 einen Stundenlohn unter 7,00 
Euro und ein Viertel sogar unter 5,00 Euro hatte. Gut zwei Drittel der 
Beschäftigten in Minijobs verdienen weniger als 8,50 Euro pro Std.“2  

Diese niedrigen Stundenlöhne gehen meist damit einher, dass die von 
den Arbeitgebern zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge in der 
Regel auf die Beschäftigten abgewälzt werden. In der Praxis werden 
die Arbeitgeberkosten für die soziale Sicherung vorab vom Bruttolohn 
abgezogen, so dass faktisch die Arbeitgeberkosten häufig sogar nied-
riger sind als bei vergleichbaren Beschäftigten. Branchenstudien der 
Gewerkschaft ver.di belegen diesen Effekt.  

                                                 
2 IAQ-Report Nr. 1/2012 
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Auch Studien des WSI belegen diese Praxis. Das WSI kommt zu dem 
Ergebnis: „Für die Beschäftigten erweist sich die Annahme, in Mini-
jobs werde „brutto gleich netto“ und damit mehr als in einer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung verdient, damit faktisch oft als 
Illusion. Durch Lohnabschläge kommt der „Vorteil“ durch die Steuer- 
und Abgabenbefreiung nicht wie politisch intendiert den Beschäftigten 
im Minijob, sondern den Unternehmen zugute, die die höhere Abga-
benquote von 30 Prozent für Minijobs (gegenüber etwa 21 Prozent in 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung) durch erheblich 
niedrigere Stundenlöhne kompensieren.“3  

Neben dem Lohndumping gibt es weitere missbräuchliche Gestaltun-
gen, die sowohl zu Lasten der Beschäftigten als auch zu Lasten der 
Beitrags- und Steuerzahler gehen.  

Der Deutsche Frauenrat hat hierfür Beispiele genannt, die in den Zita-
ten im Anhang ausgeführt sind. So gebe es die Praxis des „Lohnsplit-
ting“ durch Führung von Lohnabrechnungen über mehrere Personen, 
obwohl die Lohnzahlung nur an eine Person erfolgt. Die Minijobs wer-
den missbraucht zur Verdeckung von Schwarzarbeit, weil über den 
Minijob hinaus Lohnteile „schwarz“ ausgezahlt werden. Dies gehe 
auch zu Lasten der Job Center, weil die tatsächlich ausgezahlten Be-
träge verschleiert werden.  

Diese einseitige Risikoverlagerung ist wissenschaftlich weitgehend 
unstrittig und wird auch von der Bundesregierung bestätigt. So 
schreibt die Bundesregierung z. Bsp. im Dritten Armuts- und Reich-
tumsbericht: „Minijobs erhöhen zwar die Flexibilität für die Unterneh-
men und bieten zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten, bilden aber 
in der Regel keine Brücke in reguläre Beschäftigung.“4  

Die kritische Einschätzung zu Minijobs – insbesondere die mangelnde 
Durchlässigkeit zum regulären Arbeitsmarkt – wird von fast allen Ar-
beitsmarktökonomen geteilt.  

Auch der Sachverständigenrat bezweifelte bereits in seinem Jahres-
gutachten 2006/2007, dass beim Übergang von geringfügiger in sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigung der erwünschte Klebeeffekt 
erzielt werden kann.  

Die Parteien von CDU/CSU und FDP müssen diese Einschätzungen 
endlich zur Kenntnis nehmen. Die Politik muss den Mut haben, fal-
sche Entscheidungen zu korrigieren. Minijobs sind auf ökonomische 
und soziale Abhängigkeit ausgelegt, entweder in der Familie oder von 
Transferleistungen. 

 

6. Beschäftigte wollen mehr arbeiten – können es aber nicht  

                                                 
3 WSI-Mitteilung Nr. 1/2012, Seite 9 
4 Lebenslagen in Deutschland, Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, S. 74 
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In der öffentlichen Diskussion wird oft der Eindruck erweckt, als wenn 
Minijobs von den Beschäftigten gewünscht seien. Diese Einschätzung 
lässt sich jedoch durch Befragungen nicht bestätigen. Wenn die Be-
schäftigten nach ihren tatsächlichen Arbeitszeitwünschen gefragt 
werden, würde fast die Hälfte der regulär teilzeitbeschäftigten Frauen 
und zwei Drittel der Minijobberinnen die vereinbarte Arbeitszeit gerne 
deutlich ausweiten.5 

Auch Bundesfamilienministerin Kristina Schröder hat darauf hingewie-
sen, dass „der Minijob das berufliche Abstellgleis ist, auf das viele 
Frauen abgeschoben werden, wenn sie nach der Babypause Teilzeit 
arbeiten wollen (…). Deshalb halte ich nichts davon, dem Drängen der 
Arbeitgeber hier auf weitere Flexibilisierung nachzugeben. Stattdes-
sen müssen wir die gleichstellungspolitischen Fehlanreize der Mini-
jobs beseitigen“.6 

Vor allem vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen 
hält der DGB Anreize für Kleinstbeschäftigungen für völlig verfehlt. 
Seit dem Jahre 2010 nimmt die Zahl der Arbeitskräfte kontinuierlich 
ab. Bis 2050 werden nach IAB-Berechnungen im mittleren Szenario 
zehn Mio. Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen als heute, bis 
2020 sind es knapp zwei Mio. Vor allem in den Berufen, in denen ein 
hoher Anteil von Frauen beschäftigt ist – wie z. Bsp. das Gesund-
heitswesen, die Pflege oder Kinderbetreuung – gibt es heute bereits 
einen deutlichen Fachkräftemangel. Gerade in diesen Berufen ist die 
Zahl der Minijobber relativ hoch, so dass durch eine sozialstaatliche 
Reform der Minijobs die Betroffenen ihre Arbeitszeit besser wählen 
und ausweiten können und so dem Fachkräftemangel begegnet wer-
den könnte.  

Die Minijobs führen dazu, dass das Arbeitskräftepotential unterausge-
schöpft bleibt, die erworbene Qualifikationen am Arbeitsmarkt vielfach 
verloren geht und eine unzureichende soziale Sicherung aufgebaut 
wird, was für den Staat und die Betroffenen erhebliche Risiken mit 
sich bringt. Den Vorteilen nach mehr Flexibilität für die Unternehmen 
müssen diese Risiken gegenüber gestellt werden. 

 

7. Gleichstellungspolitische Bewertung 
In verschiedenenEvaluationen zur Umsetzung der Hartz- Gesetze, vor 
allem des SGB II, ist eine zentrale Erkenntnis, dass der gesetzliche 
Auftrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern nicht durchgängig 
beachtet wurde.  

                                                 
5 Siehe IAB-Kurzbericht 9/2011 
6 Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder in einer Rede zum Equal-Pay Day am 
23.03.2012 
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Eine gleichstellungspolitische Bewertung der Umsetzung des Hartz 
IV-Systems7 kam zu dem Ergebnis, dass gleichstellungsorientiertes 
Handeln bisher nicht systematisch in die Prozesse und Abläufe der 
Hartz IV-Träger und vor allem der Arbeitsvermittlung integriert, son-
dern vor allem punktuell und unsystematisch umgesetzt wurde.  
 
Dies verbindet sich – zum Nachteil vor allem erwerbstätiger Frauen – 
insbesondere mit dem Instrument der Geringfügigen Beschäftigung, 
die mit den Hartz Reformen noch einmal erweitert wurden.  
 
Das Gutachten kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass Minijobs im Kon-
text der Vermittlung im Rahmen von Hartz IV „häufig als eine „der Le-
benssituation angemessene Form der Erwerbstätigkeit“ von Müttern 
angesehen“ (S. XXII) werden. Allein an dieser Aussage wird das nach 
wie vor wirkungsvolle Dilemma überholter, aber wirkungsvoller Ge-
schlechterstereotype deutlich. Frauen, insbesondere Mütter, werden 
als Zuverdienerinnen in einem Einverdienerhaushalt angesehen. Ver-
schiedene Anreize im System der Steuer- und Sozialpolitik, allem vor-
an das Ehegattensplitting, leisten diesem Vorschub und verkennen 
dabei die sich gravierend verändernden Rahmenbedingungen auf den 
Arbeitsmarkt von heute.  
 
Auch die Fokussierung auf die Überwindung der Hilfebedürftigkeit der 
Bedarfsgemeinschaft im SGB II bestärkt die Orientierung der Arbeits-
vermittlung an Minijobs als eine zumutbare Arbeit für Frauen, die im 
Haushaltskontext (vermeintlich) abgesichert sind, wie das Gutachten 
an verschiedenen Stellen darlegt. Entgegen dem eigentlich zu stär-
kenden Ansatz, alle HilfeempfängerInnen zu aktivieren, wird in der 
Realität das Modell des (meist männlichen) Alleinverdieners und eine 
Vermittlung in jedwede Arbeit, leider auch in Minijobs, verstärkt, an-
statt der Integration des und der Einzelnen in eine individuell exis-
tenzsichernde Beschäftigung Priorität einzuräumen.  
 

Für viele erwerbstätige Frauen bedeuten diese Entwicklungen eine 
dramatische Kombination niedrig(st)er Stundenlöhne mit kurzen Ar-
beitszeiten. Dies schmälert ihre Chancen auf eine eigenständige Exis-
tenzsicherung grundlegend und wirkt sich bis ins Alter aus. Schon 
heute ist Altersarmut weiblich. Rentenansprüche aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung sind als Spiegel der Lebensarbeitseinkommen 
der Beschäftigten angelegt. Beschäftigte mit gebrochenen Erwerbs-
biografien, die vermehrt durch unstete Beschäftigung und zunehmen-
de Arbeitslosigkeit, durch steigende Teilzeit- und vor allem geringfügi-
ge Beschäftigung, durch Niedriglohn- oder Leiharbeit geprägt sind, 
haben ein sehr viel höheres Risiko, kein existenzsicherndes Renten-
niveau zu erreichen.  

                                                 
7 Bewertung der SGB II-Umsetzung aus gleichstellungspolitischer Sicht. Duisburg Berlin Mar-
burg Juni 2009.  
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Das Gutachten zum Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung zeigt eines: Schon heute weisen 60 % der erwerbstätigen Frau-
en in Westdeutschland im Alter zwischen 50 und 55 Jahren Erwerbs-
zeiten im Minijob auf, die sich in ihrem Erwerbsverlauf auf 7,6 Jahre 
summieren. In Ostdeutschland sind es 30 % mit Zeiten von bis zu 3,5 
Jahren. Parallel dazu haben gerade atypisch Beschäftigte und 
NiedriglöhnerInnen kaum Spielräume, privat für die Rente vorzusor-
gen.  
 
Die konsequente Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzips in 
der Evaluation der Minijob (RWI/ ISG, S. 220f) hat schon 2006 neben 
erheblichen Geschlechterdifferenzen auch Differenzen zwischen Ost- 
und Westdeutschland offenbart: Minijobs bringen in den neuen Bun-
desländern eine größere Anzahl von Frauen (relativ unabhängig von 
ihren Partnerbeziehungen) in die Nähe der Armutsgrenze, während 
sie für Frauen in den alten Bundesländern eine Verstärkung der Ab-
hängigkeitsbeziehungen im Haushaltskontext bedeuteten.  
 
Der DGB stellt fest, dass Frauen wie Männer in Zeiten zunehmend 
prekärer Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, sinkender Renten 
und unstetiger Erwerbsbiographien heute mehr denn je auf eine ei-
genständige Existenzsicherung angewiesen sind und die Ausweitung 
der Geringfügigkeitsgrenze vor allem heutigen Minijobberinnen in kei-
ner Weise zu dieser verhilft.  
 
 

8. DGB Reformvorschlag 
Der DGB hat einen Vorschlag erarbeitet, wie die Minijob-Falle sozial-
verträglich überwunden werden kann. Der DGB schlägt vor, alle Be-
schäftigungsverhältnisse ab dem ersten Euro in den Sozialversiche-
rungsschutz einzubeziehen und Sonderregelungen bei der Besteue-
rung aufzuheben. 

Zur sozialpolitischen Flankierung sind allerdings einige Sonderrege-
lungen erforderlich, um die Akzeptanz der Reform zu erhöhen. So 
wird vorgeschlagen, die Sozialversicherungsbeiträge in einer Zone 
von 0 € bis 800 € für die Beschäftigten gleitend aufwachsen zu las-
sen, während für die Arbeitgeber der Beitrag entsprechend abnimmt. 
Gleichzeitig erhöht sich hierdurch der Anreiz für Arbeitgeber, Arbeits-
zeit aufzustocken und von Kleinstarbeitsverhältnissen – die besonders 
auch für Hartz IV-Empfänger nachteilig sind – Abstand zu nehmen. 

Bei der Besteuerung gibt es Freibeträge, so dass Alleinstehende bei 
kleinen Arbeitsverhältnissen keine Nachteile haben. Ehepaare profitie-
ren vom Ehegattensplitting, was zu erheblichen Steuereinsparungen 
führt. Bei Ehepaaren wirkt sich bisher allerdings die Wahl der Steuer-
klassen teils negativ auf das Verhalten aus. Deswegen schlägt der 
DGB vor, bei der Besteuerung von Ehepaaren verpflichtend das sog. 
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Faktorverfahren einzuführen, wenn beide Ehepartner erwerbstätig 
sind. Durch das Faktorverfahren wird die tatsächliche Steuerbelastung 
gerechter auf beide Partner verteilt, so dass die Splittingvorteile nicht 
nur einseitig einem Ehepartner zugute kommen.  

Darüber hinaus soll es Ausnahmen für Tätigkeiten, für die ein beson-
deres öffentliches Interesse besteht, geben. Der Gesetzgeber kann 
die bestehende Regelung (Übungsleiterpauschale) ggf. anpassen. 

Keine Sonderregelungen sind für Studenten und Rentner erforderlich, 
da für diese Gruppen ohnehin reduzierte Sozialversicherungsbeiträge 
erhoben werden. So werden bei Rentnerinnen und Rentnern, die eine 
Regelaltersrente beziehen, bei Nebenverdiensten keine Beiträge zu 
Renten- und Arbeitslosenversicherung erhoben. Studentinnen und 
Studenten zahlen lediglich Beiträge zur Rentenversicherung, aber 
keine zusätzlichen Beiträge zu Krankenversicherung und Arbeitslo-
senversicherung (Werkstudentenprivileg).8 Diese Regelungen sind 
plausibel und werden von den Betroffenen weitgehend akzeptiert.  

Der DGB-Vorschlag zeigt, dass sinnvolle Alternativen möglich sind. 
Durch den Vorschlag wird das Arbeitskräftepotential erhöht und die 
soziale Sicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbes-
sert.  

 

9. Minijobreform hat gesellschaftliche Akzeptanz 
Der DGB ist der Auffassung, dass eine Reform der Minijobs heute 
eine andere gesellschaftliche Akzeptanz hat als noch 1999. So ist für 
Frauen bis weit in die mittlere Altersgruppe inzwischen die eigenstän-
dige Erwerbstätigkeit selbstverständlich. Auch Frauen in der Erzie-
hungsphase wünschen in der Regel mehr als einen Minijob.  

In den großen Branchen – wie z. Bsp. im Einzelhandel und im Hotel- 
und Gaststättengewerbe – sind die beruflichen Entfaltungsmöglichkei-
ten durch die Weitverbreitung von Minijobs erheblich eingeschränkt. 
Zahlreiche Betroffene klagen darüber, dass sie keine Möglichkeit ha-
ben, ihre Arbeitszeit auszuweiten, wenn sie in diesem Berufsfeld blei-
ben wollen.  

Die Verbreitung von Minijobs wird auch von Arbeitgebern zunehmend 
kritisch gesehen. So klagen Arbeitgeberverbände darüber, dass die 
institutionellen Anreize zum Verbleib in der Minijob-Zone ihre Beschäf-
tigten davon abhalten die Arbeitszeit auszuweiten, was aus betriebli-
cher Sicht sinnvoll und notwendig wäre.  

 

 

 

                                                 
8 Einzelheiten hierzu siehe Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 06.03.2012 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
15.10.2012 
Seite 11 

 

10. Änderungsvorschläge des DGB 
Der DGB hält eine grundlegende Reform der Kleinstarbeitsverhältnis-
se für notwendig.  

• Gleichbehandlung bei der Bezahlung sowie den arbeitsrechtli-
chen Ansprüchen von Beschäftigten in Teilzeitarbeit. 

• Alle Arbeitsverhältnisse müssen den vollen Sozialversiche-
rungsschutz erhalten. Im unteren Einkommensbereich bis 800 
Euro soll den Beschäftigten nicht der volle anteilige Beitrag 
auferlegt werden. Für Kleinsteinkommen zahlen die Arbeitge-
ber einen höheren Anteil, erst ab 800 Euro teilen sich Arbeit-
geber und Beschäftigte die Beiträge zur Hälfte.  

• Aufhebung der pauschalen Besteuerung. Bei Ehepaaren, die 
beide erwerbstätig sind, wird das Faktorverfahren verpflichtend 
eingeführt. Dies dient vor allem der gerechteren Zuordnung der 
monatlichen Steuerabzüge.  

• Gesetzliche Ausnahmen für gemeinnützige Arbeit (Übungslei-
terpauschale) müssen ggf. angepasst werden.  

• Für die Umsetzung der Aufhebung der pauschalen Besteue-
rung ist eine Übergangszeit notwendig. In dieser Zeit steigt der 
pauschale Steuersatz von heute zwei auf fünf Prozent.  

• Einzelheiten hierzu siehe Beschluss des DGB-
Bundesvorstandes vom 06.03.2012. Der Beschluss liegt den 
Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit und Soziales vor.  
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Anhang 
Was sagen Verbände, Stiftungen und Arbeitsökonomen  
zum Minijob? 
 
Die Minijobs haben die Erwartungen nicht erfüllt. Inzwischen werden 
sie von vielen Experten und Arbeitsökonomen kritisch gesehen bzw. 
abgelehnt. Der DGB hat eine Auswahl von Stimmen zusammenge-
stellt: 

 

21. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -
minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder am 16. und 17. 
Juni 2011 
 
1. Die GFMK weist daraufhin, dass die Sachverständigenkommission 
in ihrem Gutachten für den ersten Gleichstellungsbericht der Bundes-
regierung sich mit Nachdruck für die Abschaffung der Subventionie-
rung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen ausgesprochen 
hat. Sie bezeichnet „die gegenwärtige Minijobstrategie (...) aus der 
Perspektive der Geschlechtergleichstellung über den Lebensverlauf 
als desaströs.  
 
2. Die GFMK teilt die Auffassung der Sachverständigenkommission, 
dass die geringfügig entlohnte Beschäftigung in der Hauptphase der 
Erwerbstätigkeit in der Regel kaum Möglichkeiten bietet, in eine regu-
läre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einzusteigen und 
sogar geeignet ist, die geschlechtsspezifische Segregation am Ar-
beitsmarkt zulasten der Frauen zu verstärken.  
 
3. Die GFMK erwartet von der Bundesregierung zeitnah Vorschläge 
wie nicht nur unter arbeitsmarkt-, sozial- und wirtschaftspolitischen, 
sondern insbesondere unter gleichstellungspolitischen Aspekten Mini-
jobs dort, wo sie reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
verhindern, beseitigt werden können. 
------------------- 
 
Deutscher Juristentag 2010 
Das Vorhaben des Koalitionsvertrags, die geringfügige Beschäftigung 
über die Einkommensgrenze von 400 € monatlich auszuweiten, ist 
nicht sachgerecht. Der Gesetzgeber sollte die abgabenrechtliche Pri-
vilegierung der geringfügigen Beschäftigung aufgeben. Deren be-
schäftigungspolitische Ziele und deren Vorteile für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer werden durch beträchtliche Nachteile für die Gesell-
schaft erkauft, zu denen insbesondere auch eine Verlagerung von 
Gegenwartsproblemen in das Steueraufkommen der Zukunft gehört. 
… 
------------------- 
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Deutscher Frauenrat, (beschlossen auf der Mitgliederversammlung 
2010) 
 
Begünstigung von Missbrauch und „Gestaltungsmöglichkeiten“ 
Mit der Einführung und Förderung des Instruments „Minijob“ wurden 
viele Hoffnungen verbunden. In der Realität wurde diese Beschäfti-
gungsform durch krassen Missbrauch wie auch durch vielfältige Mög-
lichkeiten der Gestaltung, die durch Ausnutzung von Regelungslücken 
dem gewünschten Regelungsziel zuwiderlaufen, zu einer Bedrohung 
des Sozialstaates. Die nachfolgenden Beispiele mögen das verdeutli-
chen. 

Mit der illegalen Praxis des „Lohnsplitting“ durch Führung von 
Lohnabrechnungen über mehrere Personen, obwohl die Lohnzahlung 
an nur eine einzige Person erfolgt, werden Sozialabgaben reduziert 
und den Versicherungssystemen in großem Maßstab Beiträge vorent-
halten sowie von Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen aktive 
Steuerverkürzung betrieben, da hierdurch die individuelle Besteue-
rung der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers entfällt. Ein weiteres 
Missbrauchspotenzial ergibt sich, indem Arbeitsteile in Form von Mini-
jobs an verbundene Unternehmen nur zu Abrechnungszwecken „aus-
gelagert“ werden. 

Ausweitung der Schwarzarbeit. Bei der Kontrolle von Minijob-
ber/innen kann nicht oder nur sehr schwer festgestellt werden, ob 
über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus zusätzlich gearbeitet wird. 
Nach Wegfall der Stundenbegrenzung ist zwar nicht zugleich die 
Pflicht zur Aufzeichnung der geleisteten Arbeitsstunden entfallen, al-
lerdings ermöglicht die niedrige Kontrolldichte Manipulationen beliebi-
gen Umfangs. Auch die Zahlung von „Schwarzgeld“ ist eine weitere 
gängige Kombination mit Minijobs – wobei dieses typischerweise aus 
gleichfalls unversteuerten Einnahmen gezahlt wird. Den Sozialversi-
cherungen entgehen somit Beiträge und die Arbeitnehmer/innen blei-
ben trotz Erwerbstätigkeit (die unter diesen Bedingungen bis zur Voll-
zeit und sogar darüber gehen kann) unversichert – mit allen Risiken. 

Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII) ist immer 
wieder festzustellen, dass hier dem JobCenter der auf die Leistung 
der Grundsicherung anzurechnende Betrag vorenthalten wird. Mit 
dem/r Arbeitnehmer/in wird eine vertragliche Vereinbarung nur über 
den Betrag geschlossen, den er/sie als Freibetrag zusätzlich zur 
Grundsicherung behalten darf. Bei einem 400€ Minijob beträgt dieser 
160,-- €. Nach Wegfall der Stundenbegrenzung bei Minijobs steht der 
Vereinbarung einer beliebig langen Arbeitszeit zunächst einmal nichts 
entgegen. Die Praxis zeigt, dass die Vertragsparteien den Grundsi-
cherungsbetrag „hineinrechnen“ in das Vertragsverhältnis, sodass 
faktisch ein Kombilohn zu Lasten des Fiskus eingeführt wird. Auch 
hier wirkt sich die geringe Kontrolldichte fatal aus: Nennenswerte Teil-
zeitbeschäftigungen (ca. 600.000 Beschäftigungsverhältnisse) werden 
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an der Sozialversicherung vorbei öffentlich subventioniert; die Wirt-
schaft wälzt ihre Risiken auf die Gemeinschaft ab. Ein solches Verhal-
ten ist zutiefst unsozial und schadet gleichermaßen den einzelnen 
Beschäftigten wie auch dem Staat insgesamt. Der offensichtliche 
Missbrauch der Anrechnungsregelung kann die Kosten des Arbeitge-
bers / der Arbeitgeberin jedoch ganz erheblich senken. Aus dieser 
Praxis heraus wirken die Hinzuverdienstregeln also auch nicht, wie 
vom Gesetzgeber gewollt, als Brücke in den Arbeitsmarkt, indem sie 
den Beschäftigungsumfang und damit das Erwerbseinkommen limitie-
ren. 
------------------- 

 
Bertelsmann Stiftung 
Werner Eichhorst, Paul Marx, Eric Thode 
"Atypische Beschäftigung und Niedriglohnarbeit" S. 8  
 
Im Bereich der geringfügigen Beschäftigung ist aus arbeitsmarktpoliti-
scher Sicht ein Abbau der Barrieren beim Übergang zu längerer Teil-
zeit- oder Vollzeitarbeit geboten. Es gibt keinen sachlichen Grund für 
die abgabenrechtliche Privilegierung von Minijobs als ausschließlich 
geringfügige Tätigkeit oder als Nebentätigkeit. Die Abschaffung der 
Minijobs würde darüber hinaus auch das Problem niedriger Stunden-
löhne entschärfen. Des Weiteren würde eine auf Vollzeittätigkeiten 
ausgerichtete Aktivierungspolitik die Problematik von Hinzuverdiens-
ten in Teilzeitarbeit bei Beziehern der Grundsicherung (Arbeitslosen-
geld II) entschärfen, mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung am Ar-
beitsplatz eröffnen und eine stärkere Mobilität in höhere Entlohnung 
erreichen. Weitere Kombilohnmodelle, eine Ausweitung von Minijobs 
durch die Anhebung der Obergrenze und erweiterte Hinzuverdienst-
möglichkeiten im SGB II sind kontraproduktiv, da sie einerseits zu 
noch stärkerem Druck auf niedrige Löhne und andererseits zu zusätz-
lichen Risiken für die öffentlichen Haushalte führen. 
------------------- 
 
Arbeiterkammer Bremen, Minijobs im Einzelhandel 2009 
 
Insgesamt ist im Einzelhandel die Tendenz zu beobachten, dass die 
anfallenden Tätigkeiten systematisch entmischt werden: In vielen Ge-
schäften ist nur noch das Management, das in der Regel männlich 
besetzt ist, in Vollzeit tätig. Dagegen werden die einfachen Arbeiten 
abgespalten und von Minijobbern und Minijobberinnen erledigt. 
------------------- 
 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Wochenbericht 
Nr. 21/2012 
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Die Mehrzahl der Teilzeitkräfte, vor allem der Minijobber, würde gern 
mehr arbeiten und mehr verdienen; hier zeigt sich eine verdeckte Un-
terbeschäftigung. (S.1) 
 
Gleichwohl sind auch unter den Teilzeit- und geringfügig Beschäftig-
ten im Niedriglohnsektor die Stundenlöhne meist nur kümmerlich und 
die Arbeitszeiten oft relativ lang – auch dann, wenn überhaupt keine 
Überstunden anfallen. Unter den geringfügig Beschäftigten wird die 
Leistung besonders häufig mit einem Stücklohn entgolten – und zwar 
nicht nur bei den Niedriglöhnern. (S.7) 
------------------- 
 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des DGB 
(WSI), Dorothea Voss, Claudia Weinkopf, WSI Mitteilungen Nr. 1/2012 
(S. 11) 
Minijobs werden zu zwei Dritteln von Frauen ausgeübt. Daher nähren 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse maßgeblich die für Deutsch-
land typische geschlechtsspezifische Arbeitszeitlücke, die sich auch in 
Entgeltunterschieden zwischen Frauen und Männern niederschlägt. 
Der gesetzlich fixierte Sonderstatus Minijob ist daher faktisch ein insti-
tutionelles Hindernis auf dem Weg zur Gleichverteilung von Erwerbs-
chancen von Frauen und Männern und blockiert – offensichtlich mit 
politischem Einverständnis – den notwendigen Ausbau der eigenstän-
digen Sicherung, vor allem der Alterssicherung von Frauen. Jedwede 
Form von „Lockmittel“ in die kurze Teilzeit steht dem Ziel einer ge-
rechteren Verteilung von Erwerbschancen auf dem Arbeitsmarkt da-
her diametral entgegen und erweist sich gesellschaftspolitisch als 
Sackgasse.  
 
Die verbreitete Anwendungspraxis von Minijobs hat weitere Auswir-
kungen auf individueller Ebene und das gesamte Beschäftigungssys-
tem: Wird die geringfügige Beschäftigung (rechtswidrig) als Exit-
Option von tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen genutzt, wer-
den die betreffenden Beschäftigten benachteiligt und in der Regel mit 
Niedriglöhnen abgespeist. Gesetzeswidrige Lohnabschläge sowie das 
Vorenthalten von weiteren gesetzlichen und kollektivvertraglichen An-
sprüchen haben nicht nur ein Zwei- Klassensystem auf dem Arbeits-
markt geschaffen und zu Spaltungen von Belegschaften geführt. An-
gesichts der quantitativen Bedeutung der geringfügigen Beschäftigung 
verschieben sich durch solche Praktiken auch soziale Standards im 
Sinne selbstverständlich geltender und geteilter Normen im gesamten 
Beschäftigungssystem nach unten. Unter Berücksichtigung aller ge-
nannter Fehlentwicklungen kann die Schlussfolgerung daher nur lau-
ten: Abschaffung des Sonderstatus Minijob.“ 
------------------- 
 
Deutscher Juristinnenbund, Pressemitteilung vom 20.09.2010 
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„Minijobs wirken der gleichstellungspolitisch notwendigen eigenstän-
digen Existenzsicherung von Frauen entgegen. Sie stärken vielmehr 
die überkommene weibliche Hinzuverdienerrolle gleich in zweifacher 
Weise, indem sie millionenfach als Hinzuverdienst entweder zum 
Haupternährereinkommen oder zur Hartz IV-Grundsicherung angebo-
ten und akzeptiert werden. Sie haben sich als berufliche Sackgasse 
und als Hindernis auf dem Weg zur Überwindung des „equal pay gap“ 
erwiesen. Der Deutsche Juristinnenbund (djb) unterstützt daher nach-
drücklich den Prüfauftrag des Gutachters Prof. Dr. Raimund Walter-
mann, die Abgabenprivilegierung der Minijobs abzuschaffen“, erklärt 
Prof. Dr. Marlene Schmidt, Vorsitzende der Kommission Arbeits-, 
Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht des djb, anlässlich der bevor-
stehenden Debatte. 

Minijobberinnen werden häufig die ihnen zustehenden arbeitsrechtli-
chen Ansprüche wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub oder 
auch tarifvertraglich festgeschriebene Jahressonderzahlungen vor-
enthalten. Ihnen wird zumeist auch betriebliche Weiterbildung versagt, 
was zwangsläufig zu fachlicher Dequalifizierung führt und der berufli-
chen Weiterentwicklung und tariflichen Höhergruppierung entgegen-
wirkt. 

Insbesondere seit dem Wegfall der Stundenbegrenzung im Zuge der 
Hartz II-Gesetzgebung wird die Kontrolle von Schwarzarbeit nahezu 
unmöglich: die grundsätzliche Anwesenheit einer Mitarbeiterin im Un-
ternehmen ist durch den Minijob-Vertrag legitimiert, die tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit kann ohne großen Aufwand im Falle möglicher 
Kontrollen verschleiert, Aufzeichnungen können im Nachhinein mani-
puliert werden. 

Zutreffend stellt das Gutachten von Prof. Dr. Raimund Waltermann 
darüber hinaus fest, dass der deutsche Sonderweg abgabenprivile-
gierter geringfügiger Teilzeitbeschäftigung die tatsächliche Verwirkli-
chung des gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbots er-
schwert. 

------------------- 
 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Kurzbericht 
9/2011 
Der Anteil der Frauen an den Beschäftigten hat seit 1991 um 5,7 Pro-
zentpunkte zugenommen. Damit war 2010 die Hälfte aller Beschäftig-
ten weiblich. Im gleichen Zeitraum stieg ihr Anteil am Arbeitsvolumen 
um 4,5 Prozentpunkte und lag 2010 bei nur 43 Prozent. 
 
Denn die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit beschränkte sich auf 
die Teilzeitarbeit einschließlich der geringfügigen Beschäftigung. Ins-
gesamt stieg die Zahl der beschäftigten Frauen um 16 Prozent, das 
von ihnen geleistete Arbeitsvolumen aber nur um 4 Prozent. Ein et-
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was höheres Arbeitsvolumen wird heute also von deutlich mehr Ar-
beitnehmerinnen als früher erbracht.  
 
Gemessen an ihren Arbeitszeitwünschen würden fast die Hälfte der 
regulär teilzeitbeschäftigten Frauen und zwei Drittel der Mini-
Jobberinnen die vereinbarte Arbeitszeit gerne deutlich ausweiten. Hier 
besteht noch beachtliches Arbeitszeitpotenzial, das bei entsprechend 
vorhandenen Rahmenbedingungen erschlossen werden kann. 
------------------- 
 
Institut Zukunft der Arbeit (IZA) Standpunkte Nr. 2, Klaus F. Zim-
mermann, Hilmar Schneider, Werner Eichhorst, Holger Hinte, Andreas 
Peichl, „Vollbeschäftigung ist keine Utopie: Arbeitsmarktpolitisches 
Programm des IZA“ 
 
Frauen haben beim Ausbildungsniveau gegenüber Männern längst 
gleich gezogen, diese sogar in mancherlei Hinsicht übertroffen. 
Gleichzeitig besteht jedoch nach wie vor ein erhebliches Defizit bei 
der Integration von Frauen, insbesondere von Müttern mit kleineren 
Kindern, in den Arbeitsmarkt. Dem Arbeitsmarkt geht ein unverzicht-
bares Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften verloren, wenn sich 
junge Frauen zeitweise oder dauerhaft aus der Erwerbstätigkeit zu-
rückziehen oder auf Teilzeit- und Mini-Jobs mit geringen Anforderun-
gen an die beruflichen Qualifikationen und begrenzten Entlohnungs-
perspektiven ausweichen müssen. (S7) 
 
Mini-Jobs sind also eine systemwidrige Begünstigung geringfügiger 
Tätigkeiten und halten Erwerbstätige von einer vollwertigen Erwerbs-
integration ab. Sie sollten abgeschafft und durch eine Beitragspflicht 
ab dem ersten Euro ersetzt werden. (S 17) 
------------------- 
 
Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2006/07 
 
Es bestehen erhebliche Zweifel, ob bei Tätigkeiten, die nur an ein 
oder zwei Tagen die Woche oder nur wenige Stunden täglich ausge-
übt werden und bei denen mit dem Übergang von geringfügiger in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung noch eine zusätzliche 
Hürde überschritten werden muss, diese Anforderungen erfüllt werden 
und somit der erwünschte Klebeeffekt auf dem ersten Arbeitsmarkt 
erzielt werden kann. Dagegen sprechen auch die bisherigen Erfah-
rungen mit Arbeitslosen, die zugleich einen Minijob ausüben. 
------------------- 
 
Bertelsmann-Stiftung 
„Geringfügige Beschäftigung: Situation und Gestaltungsoptio-
nen“,  
Okt. 2012, S. 5  
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Mit der Expansion geringfügiger Beschäftigung sind aber auch prob-
lematische Aspekte dieses Arbeitsmarktsegmentes zu Tage getreten. 
Es zeigt sich, dass vor allem in der Zeit direkt nach der Minijob-
Reform die Zunahme von 400 Euro-Arbeitsverhältnissen mit einem 
Rückgang von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung einherge-
gangen ist. Unterschiedliche Untersuchungsmethoden kommen zu 
dem Ergebnis, dass eine Substitution von Vollzeit- und Teilzeittätigkei-
ten mit längerer Wochenarbeitszeit durch geringfügige Beschäftigung 
stattgefunden hat. Das ermittelte Ausmaß dieses Effektes variiert je-
doch zwischen den Studien. Besonders betroffen sind Tätigkeiten im 
Niedriglohnbereich und in einzelnen Branchen wie dem Einzelhandel 
und der Gastronomie.  

Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Befreiung von Einkom-
mensteuer und Sozialversicherung, die zunächst dem Arbeitnehmer 
gewährt wird, teilweise auf den Arbeitgeber übergeht, weil dieser ei-
nen geringeren Stundenlohn zahlen kann. Dies gilt umso mehr, je 
höher die Arbeitslosigkeit ist und je mehr die Verhandlungsmacht 
beim Arbeitgeber liegt. Damit wird letztlich nicht nur der Arbeitnehmer, 
sondern auch der Arbeitgeber subventioniert.  

 … 

Beschäftigungspolitische Relevanz haben die Minijobs insbesondere 
auch für (potentielle) Zweitverdiener bei Verheirateten. Gerade für 
Ehefrauen, die nach der Phase der Familiengründung wieder gleitend 
ins Erwerbsleben zurückkehren wollen, erscheint geringfügige Be-
schäftigung zunächst sehr lukrativ, weil sie einen Einstieg mit geringer 
Stundenzahl ohne jegliche Steuern und Abgaben ermöglicht. Proble-
me entstehen jedoch, wenn die Arbeitszeit ausgedehnt werden soll 
oder wenn bei gleicher Arbeitszeit besser entlohnte Tätigkeiten aus-
geübt werden können.  

 …  

Hinzu kommt die Ausgestaltung des Ehegattensplittings (Spezialform 
der gemeinsamen Veranlagung) in der deutschen Einkommensteuer. 
Erst- und Zweitverdiener unterliegen demselben Grenzsteuersatz, 
obwohl der Zweitverdiener zumeist ein deutlich geringeres Bruttoein-
kommen erzielt. Zweitverdiener reagieren mit ihrem Arbeitsangebot in 
der Regel jedoch stärker auf Veränderungen beim Nettoeinkommen, 
sodass die Arbeitsanreize stark geschmälert werden. Alles in allem 
entstehen in einem gewissen Bereich oberhalb der 400 Euro-Schwelle 
extrem hohe effektive Grenzsteuersätze, die 100 Prozent deutlich 
überschreiten. Damit stellen Minijobs eine hohe Hürde für den sub-
stantiellen Wiedereinstieg von Müttern ins Erwerbsleben dar. Zwar ist 
die Aufnahme eines Minijobs zunächst lukrativ, der Übergang von 
geringfügiger in reguläre Beschäftigung lohnt sich dagegen umso we-
niger, wenn nicht gleich ein erheblicher Einkommenssprung möglich 
ist. Minijobs wirken somit wie eine Geringfügigkeitsfalle, die Müt-
tern, die nach der Babypause zunächst nur in geringer Stundenzahl 
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arbeiten wollen, an der beruflichen Entwicklung hindert, wenn mit zu-
nehmendem Alter der Kinder auch längere Arbeitszeiten mit besserer 
Bezahlung möglich werden. 

------------------- 
 
Gutachten der Sachverständigenkommission zum Ersten Gleich-
stellungsbericht an das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: „Neue Wege – Gleiche Chancen Gleichstellung 
von Frauen und Männern im Lebensverlauf“  

Drucksache 17/6240 
 
Seite 131 
Ein Minijob ist also aus der Erwerbsperspektive vieler Frauen für eine 
begrenzte Dauer im Erwerbsverlauf angestrebt, erweist sich dann 
aber als ein unerwünschter Dauerzustand und als „Falle“ für den wei-
teren Erwerbsverlauf. 
 
Seite 131 
Aus einer Lebensverlaufsperspektive weht insbesondere Frauen je-
doch erheblicher Gegenwind entgegen, wenn sie ihr Arbeitsangebot 
wieder ausweiten wollen oder aufgrund ihrer persönlichen Lebenslage 
ausweiten müssen. Hier bestätigt sich, dass „Minijobs […] zwar […] 
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten [bieten], […] aber in der Re-
gel keine Brücke in reguläre Beschäftigung [bilden]“ (BMAS 2008: 74). 
Die gesetzliche Regelung zur geringfügigen Beschäftigung ist unter 
dem Aspekt der Verwertung beruflicher Qualifikation im Erwerbsleben 
eindeutig als Verstärker für geschlechtsspezifische Ungleichheit zu 
bezeichnen. Dabei bezieht sich die Ungleichheit nicht nur auf den Zu-
gang zu Einkommenschancen und den Zugang zur sozialen Siche-
rung. 
 
Seite 142 
Problematisch sind Minijobs vor allem, wenn sie die ausschließliche 
Form der Erwerbsarbeit darstellen. Dabei resultieren diese Probleme 
nicht allein aus der aktuellen „Ertragsschwäche“ (Waltermann 2010a, 
b) oder der Beobachtung, dass in diesem Arbeitsmarktsegment häufig 
arbeitsrechtliche Ansprüche umgangen werden. Vielmehr sind Mini-
jobs auch deswegen problematisch, weil sie angesichts gegenwärtiger 
institutioneller Rahmenbedingungen weder für Arbeitgeber, noch für 
einen Teil der Beschäftigten – z. B. Ehefrauen – Anreize für einen 
Übergang in sozialversicherungspflichtige (Teilzeit- oder Vollzeit-
)Beschäftigung setzen. Minijobs haben nur selten eine Brückenfunkti-
on zur Vollzeitbeschäftigung und zu einem existenzsichernden indivi-
duellen Erwerbseinkommen. Tatsächlich sind die Chancen, aus dem 
Niedriglohnsektor heraus zu kommen und in besser bezahlte Beschäf-
tigung aufzusteigen, im internationalen Vergleich in Deutschland be-
sonders gering (Bosch/Kalina 2007). 
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Seite 154 
Insgesamt ist zu konstatieren, dass ein großer Teil der Erwerbstätigen 
ihre eigentlich präferierte Arbeitszeit nicht realisieren kann. Tenden-
ziell wünschen sich Frauen in Teilzeitarbeitsplätzen eher längere Ar-
beitszeiten und Männer, deren tatsächliche Arbeitszeit häufig auf-
grund von Überstunden deutlich über dem Volumen der tariflichen 
Vollzeitarbeit liegt, kürzere Arbeitszeiten. Hätten Frauen und Männer 
die Wahl, würde ihr Arbeitszeitvolumen also deutlich näher beieinan-
der liegen, als es faktisch der Fall ist. 
 
Seite 155 
Die gegenwärtige Minijobstrategie muss aus der Perspektive der Ge-
schlechtergleichstellung über den Lebensverlauf als desaströs be-
zeichnet werden. 
------------------- 
 
Dritter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung S. 74 
 
Minijobs erhöhen zwar die Flexibilität für die Unternehmen und bieten 
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten, bilden aber in der Regel 
keine Brücke in reguläre Beschäftigung. 
------------------- 
 
Bundesministerin Kristina Schröder: (Passauer Neue Presse 
12.7.2012) 
… 
Familienministerin Kristina Schröder hat die Pläne von Bundesar-
beitsministerin Ursula von der Leyen kritisiert und fordert Veränderun-
gen. „Der Entwurf führt gleichstellungs- und arbeitsmarktpolitisch in 
die falsche Richtung, schafft weder deutlich mehr Flexibilität für den 
Arbeitsmarkt noch wird das Altersarmutsrisiko für langjährige gering-
fügig Beschäftigte wirksam gemindert“… 
Die Brückenfunktion von Mini- und Midijobs werde durch die Reform 
nicht gestärkt. „Bestehende Fehlreize für eine substanzielle Erwerbs-
beteiligung bleiben bestehen und werden durch die steigenden Ver-
dienstmöglichkeiten im Minijobbereich tendenziell noch verstärkt“… 
------------------- 
 
Bundesfamilienministerin Kristina Schröder in einer Rede zum 
„Equal Pay Day“ am 23.3.2012 
 
„Der Minijob ist das berufliche Abstellgleis auf das viele Frauen abge-
schoben werden, wenn sie nach der Babypause Teilzeit arbeiten wol-
len. Der Minijob, der für Studenten und Rentner seine Berechtigung 
hat, ist für Mütter mit kleinen Kindern meistens eine Sackgasse. Und 
deshalb halte ich nichts davon, dem Drängen der Arbeitgeber hier auf 
weitere Flexibilisierung nachzugeben, stattdessen müssen wir die 
gleichstellungspolitischen Fehlanreize der Minijobs beseitigen.“ 
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195. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Beginn: 9.00 Uhr

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Sitzung ist eröffnet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir in die 
Tagesordnung eintreten, darf ich Sie bitten, sich von Ih-
ren Plätzen zu erheben.

Der Deutsche Bundestag trauert um sein ehemaliges 
Mitglied Friedrich Zimmermann, der nach längerer 
schwerer Krankheit am 16. September gestorben ist. Er 
wurde 87 Jahre alt.

Friedrich Zimmermann wurde am 18. Juli 1925 in 
München geboren. Er gehörte also der Generation an, 
die die Schrecken nationalsozialistischer Diktatur und 
den Zweiten Weltkrieg aktiv miterlebt hat.

Der CSU trat er schon 1948 bei und begann, unsere 
noch junge Demokratie mitzugestalten. In Bayern setzte 
er sich zunächst dafür ein, die damals „neubayerischen“ 
fränkischen und schwäbischen und überwiegend evange-
lischen Bevölkerungsteile zu integrieren und vor allem 
die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen aufzuneh-
men, die etwa ein Viertel der bayerischen Bevölkerung 
umfassten.

In seiner Partei hat Friedrich Zimmermann schon bald 
herausgehobene Ämter übernommen. Unter anderem 
war er von 1956 bis 1963 Generalsekretär und von 1979 
bis 1989 stellvertretender Vorsitzender seiner Partei.

1957, also vor 55 Jahren, wurde Friedrich 
Zimmermann zum ersten Mal Mitglied des Deutschen 
Bundestages, in den er stets direkt gewählt worden ist. 
Er gehörte diesem Parlament nicht weniger als 33 Jahre 
an.

Friedrich Zimmermann war unter anderem von 1965 
bis 1972 Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. 
Seit 1961 Vorstandsmitglied der CDU/CSU-Fraktion, 
hatte er als CSU-Landesgruppenchef und stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender von 1976 bis 1982 maßgebli-
chen Anteil an der Politik der damaligen Oppositions-
fraktion.

Über die Parteigrenzen hinweg hat sich Friedrich 
Zimmermann damals besonders mit seiner besonnenen 

und klugen Mitwirkung im Großen Krisenstab, der an-
lässlich der Entführung von Hanns Martin Schleyer von 
Bundeskanzler Helmut Schmidt eingerichtet worden 
war, großen Respekt und Anerkennung erworben.

1982 berief ihn Bundeskanzler Helmut Kohl als Bun-
desinnenminister in sein Kabinett. Er war auch hier im 
besten demokratischen Sinne streitfreudig und scheute 
während seiner Amtszeit nicht vor harten Auseinander-
setzungen zurück. Einmal von ihm als richtig und wich-
tig erkannte Positionen vertrat er mit Nachdruck. Breite 
Anerkennung fand er für seine Pionierleistungen in der 
Umweltpolitik, wo ihm in der Europäischen Gemein-
schaft ein Durchbruch mit der Einführung des Katalysa-
tors und des bleifreien Benzins gelang. 1989 übernahm 
er als Bundesminister das Verkehrsministerium.

Nach der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 
1991 schied Friedrich Zimmermann aus der Regierung 
und dem Bundestag aus. In seiner bemerkenswerten Ab-
schiedsrede erklärte er nicht ohne ein Augenzwinkern:

Ich bitte alle um Vergebung, denen ich im Laufe 
dieser Jahre auf die Füße getreten bin, aber ich habe 
es immer so gemeint.

Friedrich Zimmermann hat über viele Jahre hinweg 
die Geschicke unseres Landes mitgestaltet. Er hat sich 
innerhalb und außerhalb des Bundestages mit seinem 
politischen und parlamentarischen Engagement um un-
ser Land verdient gemacht.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Seinen Angehörigen spreche ich im Namen des ganzen 
Hauses unsere Anteilnahme aus.

Ich danke Ihnen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 18. September 
hat der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang 
Schäuble, seinen 70. Geburtstag gefeiert. Im Namen des 
ganzen Hauses möchte ich ihm dazu herzlich gratulieren 
und alles Gute wünschen.

(Beifall)
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Lieber Kollege Schäuble, es gibt kein Mitglied dieses 
Parlaments, das dem Deutschen Bundestag so lange an-
gehört wie Sie. Niemand hat über so viele Jahre in so 
vielen, so unterschiedlichen und so herausragenden Äm-
tern seinen Dienst für unser Land geleistet. Die große 
Wertschätzung, die Sie weit über die eigene Partei und 
Fraktion hinaus genießen, kommt auch darin zum Aus-
druck, dass der Deutsche Bundestag gestern, nach einer 
Vereinbarung aller Fraktionen, seine Ausschussberatun-
gen vorzeitig beendet bzw. unterbrochen hat, um mög-
lichst vielen Mitgliedern des Hauses die Teilnahme an 
dem Festakt zu Ihren Ehren im Deutschen Theater zu er-
möglichen.

Ich weise schon jetzt vorsichtshalber darauf hin, dass 
sich aus dieser großzügigen Regelung kein Rechtsan-
spruch für die Gestaltung runder Geburtstage für alle 
Mitglieder des Hauses ergibt.

(Heiterkeit)

Lieber Kollege Schäuble, ich freue mich, dass ich Ih-
nen im Namen des ganzen Hauses noch einmal unsere 
guten Wünsche in einem anderen, ähnlich bedeutenden 
Theater in sehr viel knapperer, aber nicht weniger herzli-
cher Form übermitteln darf. Alle guten Wünsche für die 
nächsten Jahre.

(Beifall)

Ebenfalls am 18. September hat die Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, unsere Kollegin Petra Merkel,
ihren 65. Geburtstag sowie am 24. September der Kol-
lege Peter Götz seinen entsprechenden Geburtstag ge-
feiert. Auch Ihnen alle guten Wünsche für das neue Le-
bensjahr.

(Beifall)

Wir müssen vor Eintritt in die Tagesordnung noch 
eine Wahl durchführen. Für den aus dem Beirat der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen ausscheidenden 
Kollegen Manfred Nink schlägt die Fraktion der SPD 
vor, den Kollegen Ingo Egloff als stellvertretendes Mit-
glied zu berufen. Sind Sie mit diesem Vorschlag einver-
standen? – Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist der 
Kollege hiermit in den Beirat gewählt.

(Zurufe von der SPD: Vorstellen! – Große Be-
denken!)

– Sie wissen, dass die auf diese Weise, wie ernsthaft 
auch immer geäußerten Bedenken im Protokoll des 
Deutschen Bundestages erscheinen,

(Heiterkeit)

und klären das am besten bilateral mit dem gleichwohl 
gewählten Kollegen.

Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbundene 
Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste aufge-
führten Punkte zu erweitern:

ZP 1 Beratung der Unterrichtung durch die Bundesre-
gierung

Ratifizierung des Vertrages vom 2. Februar 
2012 zur Einrichtung des Europäischen Stabi-
litätsmechanismus

– Drucksache 17/10767 – 
(siehe 194. Sitzung)

ZP 2 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktionen 
der CDU/CSU und der FDP:

Besorgnis über die Parlamentswahlen in 
Weißrussland 
(siehe 194. Sitzung)

ZP 3 Erste Beratung des von den Abgeordneten Lisa 
Paus, Kerstin Andreae, Dr. Thomas Gambke, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Erhebung einer Vermögens-
abgabe

– Drucksache 17/10770 –

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Haushaltsausschuss

ZP 4 Weitere Überweisungen im vereinfachten Ver-
fahren

Ergänzung zu TOP 47

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum Vor-
schlag für einen Beschluss des Rates zur Fest-
legung eines Mehrjahresrahmens (2013–2017) 
für die Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte

– Drucksache 17/10760 –

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Martin 
Dörmann, Siegmund Ehrmann, Petra Ernstberger, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Freiheit und Unabhängigkeit der Medien si-
chern – Vielfalt der Medienlandschaft erhal-
ten und Qualität im Journalismus stärken

– Drucksache 17/10787 –

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Kultur und Medien (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Finanzausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union  
Haushaltsausschuss
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c) Beratung des Antrags der Abgeordneten Ute 
Koczy, Tom Koenigs, Thilo Hoppe, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Entwicklungspolitische Zusammenarbeit fit 
machen für die Kooperation mit fragilen Staa-
ten

– Drucksache 17/10791 –

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (f) 
Auswärtiger Ausschuss  
Innenausschuss  
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten Bärbel 
Bas, Angelika Graf (Rosenheim), Dr. Marlies 
Volkmer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Kinder- und Jugendgesundheit: Ungleichhei-
ten beseitigen – Versorgungslücken schließen

– Drucksache 17/9059 –

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

ZP 5 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion der 
SPD:

Frauenquote, Betreuungsgeld, Mindestlohn – 
Unterschiedliche Auffassungen innerhalb der 
CDU/CSU und FDP

ZP 6 Erste Beratung des von den Abgeordneten Anton 
Schaaf, Anette Kramme, Petra Ernstberger, wei-
teren Abgeordneten und der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die 
Schaffung eines Demographie-Fonds in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zur Stabilisie-
rung der Beitragssatzentwicklung (Demogra-
phie-Fonds-Gesetz)

– Drucksache 17/10775 –

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Gesundheit  
Haushaltsausschuss

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Michael Meister, Klaus-Peter Flosbach, Peter 
Aumer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU  
sowie der Abgeordneten Dr. Volker Wissing, 
Dr. Daniel Volk, Holger Krestel, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

Bankenunion – Subsidiaritätsgrundsatz be-
achten

– Drucksache 17/10781 –

ZP 8a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung personenbeförde-
rungsrechtlicher Vorschriften

– Drucksache 17/8233 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, 
Martin Burkert, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion der SPD  
sowie den Abgeordneten Dr. Anton Hofreiter, 
Stephan Kühn, Dr. Valerie Wilms, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung personenbeförde-
rungs- und mautrechtlicher Vorschriften

– Drucksache 17/7046 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(15. Ausschuss)

– Drucksache 17/10857 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Volkmar Vogel (Kleinsaara) 
Sören Bartol

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Sabine Leidig, Thomas Lutze, 
Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Keine Liberalisierung des Buslinienfernver-
kehrs – Für einen Ausbau des Schienenver-
kehrs in der Fläche

– Drucksachen 17/7487, 17/10857 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Volkmar Vogel (Kleinsaara) 
Sören Bartol

ZP 9 Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung und Vereinfachung der 
Unternehmensbesteuerung und des steuerli-
chen Reisekostenrechts

– Drucksache 17/10774 –
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Haushaltsausschuss

ZP 10 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion DIE 
LINKE:

Konsequenzen aus dem Entwurf des 4. Ar-
muts- und Reichtumsberichts

Außerdem werden die Tagesordnungspunkte 4 a, 45 
und 47 h abgesetzt. Von der Frist für den Beginn der Be-
ratungen soll, soweit erforderlich, abgewichen werden. 
Darüber hinaus kommt es zu den in der Zusatzpunktliste 
dargestellten Änderungen im Ablauf unserer Tagesord-
nung.
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Schließlich mache ich noch auf eine nachträgliche 
Ausschussüberweisung im Anhang zur Zusatzpunktliste 
aufmerksam:

Der in der 187. Sitzung überwiesene nachfolgende 
Gesetzentwurf soll zusätzlich dem Innenausschuss 
(4. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen werden:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Versicherungsteuergesetzes und des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes (Verkehrsteu-
eränderungsgesetz – VerkehrStÄndG)

– Drucksache 17/10039 –

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  
Haushaltsausschuss gemäß § 96 GO

Ich darf Sie fragen, ob Sie mit all diesen gerade vor-
getragenen Ergänzungen und Änderungen einverstanden 
sind. – Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist das hier-
mit so beschlossen.

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 3 a bis 3 c auf:

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die 
energetische Modernisierung von vermietetem 
Wohnraum und über die vereinfachte Durch-
setzung von Räumungstiteln (Mietrechtsände-
rungsgesetz – MietRÄndG)

– Drucksache 17/10485 –

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Heidrun 
Bluhm, Halina Wawzyniak, Dr. Kirsten Tackmann,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Wohnen muss bezahlbar bleiben

– Drucksache 17/10776 –

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten Daniela 
Wagner, Ingrid Hönlinger, Bettina Herlitzius, 

weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Mietrechtsnovelle nutzen – Klimafreundlich 
und bezahlbar wohnen

– Drucksache 17/10120 –
Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zu-
nächst der Bundesministerin für Justiz, Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundes-
ministerin der Justiz:

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Die Energiewende ist eine der zentra-
len gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer 
Zeit. Ein großes Potenzial für Energieeffizienz liegt im 
Gebäudebestand. Deshalb spielt die Wohnungswirtschaft 
für das Umweltkonzept der Bundesregierung und für die 
Energiewende eine wichtige Rolle.

Ein modernes, auf Klimaschutz ausgerichtetes Miet-
recht kann einen eigenen Beitrag zur Energiewende leis-
ten, ohne die soziale Ausgewogenheit aus den Augen zu 
verlieren. Aber es ersetzt nicht das, was an Fördermaß-
nahmen und Verbesserungen der Rahmenbedingungen 
für die Sanierung im Wohnungsbestand notwendig ist. 
Die Vorschläge dazu liegen leider seit Monaten im Bun-
desrat. Ich kann nur sagen: Auch dieses Paket gehört 
dazu.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Um höhere Energieeffizienz des Gebäudebestandes 
tatsächlich zu bekommen, müssen Anreize geschaffen 
werden, gerade auch für Vermieter von wenigen Woh-
nungen, damit auch sie diese Möglichkeiten nutzen und 
tatsächlich die notwendigen energetischen Modernisie-
rungen durchführen. Da setzt unser Gesetzentwurf an.

Wir wollen, und zwar in sehr ausgewogener Weise,

(Widerspruch der Abg. Halina Wawzyniak 
[DIE LINKE] – Ingo Egloff [SPD]: Na!)

damit ermöglichen, dass Sanierungsmaßnahmen, die im 
Durchschnitt – wenn es sich um Fassaden, um Fenster, 
um anderes handelt – in einer Zeit von drei Monaten 
durchgeführt werden, geduldet werden und dass für 
diese Zeit, wenn es zumutbar ist, keine Forderungen 
nach Mietminderungen erhoben werden.
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(Widerspruch der Abg. Halina Wawzyniak 
[DIE LINKE])

Das ist ein behutsames Vorgehen mit dem Ziel, gerade 
die privaten Vermieter dazu zu ermuntern, zu investie-
ren, und zwar in einer Weise, dass es auch dem Mieter 
zugutekommt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf von der SPD: Behut-
sam ist anders!)

Es kommt dem Mieter nämlich zugute, wenn es künftig 
niedrigere Nebenkosten gibt, weil der Energieverbrauch 
verringert wird. Genau dazu dienen die von uns zu be-
fördernden energieeffizienzsteigernden Maßnahmen.

Damit schafft der Gesetzentwurf auch mehr Rechts-
sicherheit. Natürlich gehört es zu den legitimen und 
selbstverständlichen Interessen des Mieters, zu wissen, 
welche energiesparenden Maßnahmen er akzeptieren 
muss und welche Konsequenzen sich für ihn daraus ab-
leiten. Genau das gilt auch für den Vermieter, der inves-
tiert, der Geld in die Hand nimmt, der damit zu mehr 
Energieeffizienz beiträgt, aber damit eben auch den Wert 
seiner Mietwohnung erhöht.

Wir ändern nichts an der seit vielen Jahren bestehen-
den Regelung, dass von den Modernisierungskosten 
– das gilt dann eben auch für Sanierungskosten – in kei-
nem Fall mehr als 11 Prozent jährlich auf die Miete um-
gelegt werden dürfen. Wenn wir uns die Praxis an-
schauen, dann erkennen wir, dass diese Spanne von 
11 Prozent von vielen Vermietern gar nicht ausgeschöpft 
wird, obwohl sie es nach geltendem Recht tun könnten.

Angesichts der großen Herausforderung der Energie-
wende, der wir uns gegenübersehen, bedeutet dieser Ge-
setzentwurf eine wirklich ausgewogene Anpassung von 
Leistung und Gegenleistung im Mietverhältnis.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Florian Pronold [SPD]: Das 
Gegenteil ist richtig!)

Einen weiteren wichtigen Beitrag zu Energieeffizienz 
und Klimaschutz kann das sogenannte Contracting leis-
ten. Damit beschäftigt sich der Bundestag schon seit 
mehreren Legislaturperioden, und nie ist es in all den 
Jahren gelungen, endlich einmal einen Regelungsvor-
schlag zu unterbreiten. Wir wollen aber doch gerade, 
dass, wenn ein Vermieter von größeren Wohnungsein-
heiten von der Wärmeversorgung in Eigenregie auf ge-
werbliche Wärmelieferung durch einen Dritten umstellt, 
es zu mehr Energieeffizienz kommt, indem dann inves-
tiert wird, zum Beispiel in einen neuen Heizkessel. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass ein Haus mit Mietwohnun-
gen im Zuge dessen mit Fernwärme versorgt wird. Das 
wollen wir befördern, weil so Energie gespart und die 
Umwelt geschont wird.

Der Vermieter kann sich darauf verlassen, dass die 
Umstellung in einem geordneten Verfahren durchgeführt 
wird, und der Mieter weiß, dass die Umstellung nicht nur 
umweltfreundlich ist, sondern für ihn auch kostenneutral 
bleibt. Genau das wollen wir mit den Regelungen ge-
währleisten, die wir jetzt im Mietrecht vorsehen.

In der Haushaltsdebatte wurde von einigen Rednern 
darauf hingewiesen, dass die Vertreibung von Mietern 
aus angestammten Vierteln das soziale Wohngefüge ge-
fährde und dass dies insbesondere ein Problem in den 
großen Städten sei. Dem kann ich nur zustimmen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Dann legt 
doch etwas vor!)

In München, in Hamburg, in Köln oder in Berlin – wer 
regiert dort, teilweise seit Jahren?

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Das ist 
Bundesrecht! Das wissen Sie doch!)

Wer nutzt die rechtlichen Möglichkeiten zum Kiez- und 
Milieuschutz, die gerade auf Länderebene bestehen? Ich 
habe davon bisher wenig gehört. Aber wir machen jetzt 
etwas mit diesem Gesetzentwurf!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Sie vertrei-
ben die Mieter! Sie schmeißen sie heraus!)

– Wir schmeißen niemanden raus; im Gegenteil! Viel-
leicht haben Sie bei diesem Gesetzentwurf bemerkt, dass 
wir an den Kündigungsfristen nichts ändern, sondern 
dass es genau bei den Regelungen bleibt, wie wir sie der-
zeit haben.

Mit unserem Gesetzentwurf werden wir Mieter künf-
tig sogar noch besser vor Eigenbedarfskündigungen 
schützen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Zu-
rufe der Abg. Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE])

Die Umgehung des Kündigungsschutzes bei der Um-
wandlung in Eigentumswohnungen nach dem sogenann-
ten Münchener Modell wird es zukünftig nicht mehr ge-
ben. Der Schutz vor Eigenbedarfskündigungen für 
mindestens drei Jahre – nach Landesrecht übrigens dann 
für bis zu zehn Jahre – wird auch greifen, wenn eine Per-
sonengesellschaft ein Mietshaus erwirbt, um die Woh-
nungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Genau 
das hat doch dem Vorschub geleistet, was wir in man-
chen Städten erleben, nämlich dass in einer Art und 
Weise umgewandelt wird, bei der die derzeitigen rechtli-
chen Regelungen eben nicht greifen. Deshalb ist der Ge-
setzentwurf, den wir hier vorlegen, ausgewogen im Hin-
blick auf Rechte und Pflichten von Mietern und 
Vermietern.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Florian Pronold [SPD]: Etikettenschwindel! – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Unglaub-
lich!)

Das gilt auch – erlauben Sie mir eine letzte Bemer-
kung –, wenn es um missbräuchliches Verhalten von 
Mietern geht, und das gibt es; das kann man nicht leug-
nen. Um das festzustellen, braucht man nicht lange sta-
tistische Untersuchungen und tatsächliche Bewertungen;

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

da muss man sich nur einmal mit Vermietern unterhalten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Vermieter stehen 
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teilweise hilflos da, wenn ihre Mietwohnungen beschä-
digt werden oder sich die Mieter den Zahlungsverpflich-
tungen entziehen. Da wissen die Vermieter nicht, wie sie 
ihr Eigentum, ihre Mietwohnung, wiederherrichten sol-
len oder entsprechend durchgreifen können. Auf der 
Grundlage des Berliner Räumungsmodells – das haben 
wir etwas weiterentwickelt – verbessern wir die Möglich-
keiten des Vermieters, hier angemessen vorzugehen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Sie stellen 
Mieter rechtlos!)

Von daher bietet der Gesetzentwurf eine gute Grund-
lage für die kommenden, mit Sicherheit sehr engagiert 
geführten Beratungen zu einem wichtigen gesellschaftli-
chen Thema.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Das Wort erhält nun der Kollege Ingo Egloff für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Ingo Egloff (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Normalerweise heißt es ja: Aller guten Dinge 
sind drei. – In diesem Fall, was die Mietrechtsänderung 
angeht, diskutieren wir, glaube ich, das vierte oder fünfte 
Mal. Trotz der diversen Referentenentwürfe und der Dis-
kussionen, die wir bisher hier im Plenum und auch im 
Ausschuss geführt haben, kann man feststellen, dass das 
Ding, was hier vorgelegt worden ist, leider nicht gut ge-
worden ist.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Immerhin haben wir jetzt einen Gesetzentwurf, mit 
dem wir arbeiten können. Und ich hatte bis zu Ihrer 
Rede, Frau Ministerin, die stille Hoffnung, dass es ge-
lingt, Dinge noch zu verbessern.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Vergessen 
Sie es!)

Aber nachdem Sie hier erklärt haben, dass wir eigentlich 
gar keine soziale Schieflage in diesem Lande haben, was 
die Mietensituation angeht, ist diese Hoffnung gestor-
ben. Darauf zu verweisen, dass in Hamburg, in München 
und in anderen Ballungszentren Sozialdemokraten regie-
ren, wohl wissend, dass die Gesetzgebungskompetenz 
für diese Sachen beim Bund liegt, das ist mehr als billig, 
Frau Ministerin.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Jörg van Essen [FDP]: Das ist 
die Wahrheit, nichts als die reine Wahrheit!)

Der Gesetzentwurf, so wie er hier vorliegt, hat erheb-
liche Mängel:

Er blendet die Frage des sozialen Gleichgewichts völ-
lig aus, sowohl bei der energetischen Gebäudesanierung 
als auch bei der Frage der steigenden Mieten insgesamt.

Er will die Gebäudesanierung erleichtern – das ist 
hier noch einmal gesagt worden –, indem er den Mietern 
das Recht auf Mietminderung für drei Monate abschnei-
det. Aber damit wird das Ziel nicht erreicht, im Gegen-
teil: Der Gesetzentwurf führt an dieser Stelle zu neuen 
Rechtsunsicherheiten, weil mit dieser Dreimonatsrege-
lung doch nur neue Spielwiesen für Anwälte eröffnet 
werden:

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Richtig!)

Ist es Instandsetzung, ist es normale Modernisierung, ist 
es energetische Gebäudesanierung? Bei den ersten bei-
den Sachverhalten hat man Mietminderungsrecht, beim 
letzten nicht. Das öffnet doch dem Rechtsstreit Tür und 
Tor. Von daher, meine Damen und Herren, haben Sie 
hiermit denjenigen, die energetisch sanieren wollen, ei-
nen Bärendienst erwiesen, nicht aber das Problem gelöst.

(Beifall bei der SPD)

Der Gesetzentwurf gibt vor, Probleme zu lösen, wo 
keine sind, so bei den Mietnomaden – darauf werde ich 
noch zurückkommen –, und insgesamt benachteiligt er 
alle Mieter, indem er ihnen Rechte abschneidet.

Mit anderen Worten: Der Entwurf, so wie er hier vor-
liegt, meine Damen und Herren, ist in meinen Augen ein 
schlechter Entwurf.

Wenn eine Untersuchung des Pestel Instituts im Auf-
trag der Kampagne „Impulse für den Wohnungsbau“ 
feststellt, dass der Anteil der Haushalte mit einem Ein-
kommen unter 1 500 Euro im Monat von 2002 bis 2010 
von knapp 39 Prozent auf 44 Prozent gestiegen ist, und 
wir gleichzeitig wissen, dass es Haushalte gibt, die 
40 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben müs-
sen, dann sollte eigentlich klar sein, dass hier Hand-
lungsbedarf auf der sozialen Seite besteht,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

und zwar auf zwei Ebenen:

Angesichts dieser Zahlen kann man doch unschwer 
feststellen, dass eine weitere Belastung dieser Haushalte 
mit Kosten schwer möglich ist. Das gilt auch für die 
energetische Gebäudesanierung. An dieser Stelle haben 
wir ein gesellschaftliches Problem.

Angesichts der Mietenentwicklung in vielen Bal-
lungszentren ist auch Handlungsbedarf angesagt, wenn 
man die soziale Spaltung der Städte und die Verdrän-
gungswettbewerbe in den Städten nicht weiter fort-
schreiten lassen will.

Die SPD-Fraktion hat hierzu Positionen vorgelegt. 
Sie waren hier auch schon Gegenstand der Debatte; 
trotzdem möchte ich noch einmal darauf zurückkom-
men:

Dazu zählen die Absenkung der Umlage bei der 
Modernisierung von 11 auf 9 Prozent, aber auch, Miet-
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erhöhungen nach § 558 Abs. 3 BGB in Zukunft nur in 
Höhe von 15 Prozent alle vier Jahre statt in Höhe von 
20 Prozent alle drei Jahre zu gestatten.

Dazu gehört auch die Forderung – dies ist eine wich-
tige Forderung –, bei der Neuvermietung eine Kap-
pungsgrenze bei einem Betrag von 10 Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete einzuführen; denn das ist 
es doch: Wenn die Wohnungen frei werden, dann ist der 
Vermieter nicht gehalten, irgendwelche Grenzen zu be-
rücksichtigen, sondern kann die Miete nehmen, von der 
er meint, dass er sie erzielen kann.

(Zuruf von der FDP: Wie es der Markt her-
gibt!)

Das führt dazu, dass an dieser Stelle die Verdrängungs-
wettbewerbe einsetzen. Deswegen kommt es auch da-
rauf an, wie die ortsübliche Vergleichsmiete berechnet 
wird. So, wie sie bisher berechnet wird, führt das eben 
auch dazu, dass Mieterhöhungen nicht verhindert wer-
den.

(Beifall bei der SPD)

Ich freue mich, dass die Grünen in ihrem Antrag eine 
ähnliche Überlegung angestellt haben, was diese Frage 
angeht. Da gibt es im Detail Unterschiede, man kann 
auch darüber streiten, ob man einen Referenzzeitraum 
von sechs Jahren oder zehn Jahren nimmt, und darüber 
diskutieren, welche Mieten da einfließen. Aber die Rich-
tung ist in Ordnung. Auch Ihr Vorschlag, meine Damen 
und Herren von den Grünen, den Landesregierungen 
bzw. Kommunen das Recht einzuräumen, bestimmte 
Mietobergrenzen in Gebieten einzuführen, finde ich gut 
und zielführend. Das setzt an dem Vorschlag an, den das 
Land Berlin im Bundesrat eingebracht hat, und das 
würde den Kommunen helfen, in bestimmten Stadtbezir-
ken Wildwuchs und schlechte Entwicklungen zu beseiti-
gen.

(Daniela Wagner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Berlin hat bei uns abgeschrieben!)

– Ja, wer nun dafür sozusagen das Urheberrecht zu bean-
spruchen hat, das lasse ich jetzt einmal dahingestellt 
sein. Auf jeden Fall ist die Richtung richtig.

Die Kollegen von den Linken legen wie üblich eine 
Schippe drauf. Ich finde, es schießt deutlich über das 
Ziel hinaus,

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Wir 
sind eben auch Opposition!)

wenn festgeschrieben wird: Die Miete darf 30 Prozent 
des Nettoeinkommens nicht überschreiten, eine Ober-
grenze von 30 Prozent des bundesdurchschnittlichen 
Haushaltseinkommens darf nicht überschritten werden. –
Ich halte das für unpraktikabel, meine Damen und Her-
ren, aber Sie mussten ja irgendetwas machen, was uns 
toppt, und so sind Sie zu diesem Vorschlag gekommen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Wir waren 
eher da!)

Das wird in der Praxis nicht funktionieren, genauso wie 
es nicht funktionieren wird, die Umlage auf 5 Prozent zu 

begrenzen. Dann machte keiner mehr energetische Ge-
bäudesanierung. Ebenso ist Ihre Vorstellung, die nor-
male Mieterhöhung nur bei Wohnwertverbesserung grei-
fen zu lassen, nicht zielführend; das funktioniert in dem 
Markt nicht. Das führte letztendlich nur dazu, dass die 
Wohnungsbestände dann nicht mehr in dem Zustand wä-
ren, in dem sie sein sollten.

Allerdings haben Sie wenigstens Vorstellungen, wenn 
auch falsche, wohin die Entwicklung gehen soll. Solche 
Vorstellungen hinsichtlich der sozialen Frage vermisse 
ich, wie ich schon gesagt habe, bei der Regierung völlig. 
Zwar hatte der Kollege Mayer in der Haushaltsdebatte 
darauf hingewiesen, dass nun auch die Regierungsfrak-
tionen das Problem erkannt hätten – vielleicht gilt das 
auch nur für den christlichen Teil der Regierung –, aber 
anscheinend ist ja nicht daran gedacht – da können sich 
die Koalitionspartner wahrscheinlich wieder nicht eini-
gen –, diese soziale Frage zu lösen.

(Zuruf von der SPD: Nichts Neues!)

Kommen wir zum Thema Mietminderung zurück. 
Warum eröffnen Sie hier eine neue Spielwiese für An-
wälte, die den Gerichten zusätzliche Arbeit verschafft? 
Die dreimonatige Mietminderungssperre bei energeti-
scher Gebäudesanierung wird nicht dazu führen, dass 
sich irgendein Eigentümer dazu veranlasst sieht, eine Sa-
nierung durchzuführen, die er sonst nicht gemacht hätte. 
Das ist schlicht und ergreifend Unsinn.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie geben hier ohne Not das Äquivalenzprinzip auf. 
Die eine Seite erbringt die Leistung nicht, nämlich die 
Zurverfügungstellung einer ordnungsgemäßen störungs-
freien Mietsache, aber die andere Seite soll dafür voll 
zahlen. Das geht nicht, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Nun noch einmal zum Thema Mietnomaden. Ich habe 
schon in der Haushaltsdebatte gesagt: Das ist wie bei 
dem Scheinriesen bei Jim Knopf. Je näher man kommt, 
desto kleiner wird er. Und genauso ist es hier. Je näher 
man dem Thema kommt, desto kleiner wird es. Abgese-
hen von den Fällen, die die Boulevardpresse manchmal 
hochjubelt, haben Sie überhaupt kein belastbares Zah-
lenmaterial.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Der Kollege von der Linken hat in der Haushaltsdebatte 
danach gefragt. Vonseiten der Koalition wurde gesagt, 
dass man keine Zahlen habe. Man wisse aber, dass dies 
ein Problem sei und man irgendjemanden kennen würde, 
der ein solches Problem schon einmal gehabt hat. Auf 
dieser Basis wollen Sie ein Gesetz zulasten aller Mieter 
ändern! Das ist eine Sauerei, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
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GRÜNEN – Jörg van Essen [FDP]: Sie ma-
chen sich zu Helfern von Betrügern!)

Wenn Sie es nicht verstanden haben, dann lesen Sie es 
im Antrag der Grünen nach. Sie haben sich die Mühe ge-
macht, diese Frage genau zu klären. Sie können sich die 
ganzen Positionen auf Seite 2, in der Mitte, noch einmal 
durchlesen. Wichtig ist ein Satz, den Sie sich merken soll-
ten: „Dieses ‚Phänomen‘ ist auf Einzelfälle beschränkt.“ 
Genau das ist es. Es gibt Einzelfälle, bei denen es passiert. 
Aber es ist kein gesellschaftliches Problem, das durch 
eine Änderung des gesamten Mietrechts gelöst werden 
muss.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ein weiter Punkt. Ein Räumungsverfahren, bei dem 
das Gericht noch keine endgültige Entscheidung in der 
Hauptsache getroffen hat, ist rechtsstaatlich meines Er-
achtens nicht in Ordnung.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Überlegen 
Sie sich einmal, zu wessen Anwalt Sie sich da-
mit machen! Wessen Sache vertreten Sie hier 
eigentlich?)

Entscheidend ist der Primärrechtsschutz und nicht der 
Verweis auf einen Schadenersatzanspruch, der dann hin-
terher eventuell gezahlt werden müsste. Wenn man drau-
ßen ist, ist man draußen. Da nützt auch kein Schadener-
satzanspruch.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Darüber haben wir hier schon mehrfach diskutiert, genau 
wie über die Frage, ob wegen der Nichtzahlung der Kau-
tion ohne Abmahnung gekündigt werden darf. Es bleibt 
die Möglichkeit nach § 543 Abs. 1 BGB. Das ist auch 
ausreichend. Das, was Sie hier machen, schießt deutlich 
über das Ziel hinaus und ist nicht erforderlich. Es schnei-
det die Rechte aller Mieter ab, und deshalb ist es nicht in 
Ordnung.

Insgesamt hat dieser Gesetzentwurf viele Mängel. Po-
sitiv möchte ich vermerken, dass das Münchener Modell 
verhindert werden soll. Das ist der einzige wirkliche An-
satz sozialer Mietpolitik, der in diesem Entwurf enthal-
ten ist. Was die soziale Frage angeht, können Sie alles 
andere vergessen.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Halina 
Wawzyniak [DIE LINKE])

Hoffen wir, dass wir zumindest nach der Anhörung 
noch einmal in eine neue Debatte eintreten können, die 
auf die tatsächlichen Sachverhalte ein Stück weit mehr 
abstellt. Wir werden uns in diesem Zusammenhang auch 
noch einmal darüber unterhalten müssen, wie der Be-
reich Contracting genau ausgestaltet werden soll. Ich 
gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch Sie lernfähig 
sind, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns gemein-
sam im Interesse der Mieter daran arbeiten.

(Zuruf von der FDP: Warum nur für Mieter?)

Aber mit dem Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, 
geht es nicht.

Vielen Dank

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Ingrid 
Hönlinger [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE])

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die CDU/CSU-Fraktion erhält nun die Kollegin 

Andrea Voßhoff das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Andrea Astrid Voßhoff (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Kollege Egloff, ich habe Sie schon häufiger zu dem 
Thema gehört. Viel Neues haben Sie heute nicht dazu 
beigetragen. Vor allem fehlt mir Ihr Lösungsansatz, was 
die Forcierung der energetischen Gebäudesanierung be-
trifft. Dazu haben Sie schlicht gar nichts gesagt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Ingo 
Egloff [SPD]: Dazu wird Ihnen mein Kollege 
etwas sagen! – Florian Pronold [SPD]: Miet-
recht!)

Wie kaum ein anderer Bereich ist das Wohnraum-
mietrecht durch das Sozialstaatsgebot und die Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums geprägt. Ja, Deutschland ist 
ein Land der Mieter. Das soziale Mietrecht haben wir in 
besonderer Weise zu schützen. Das ist völlig unstreitig. 
Dort sehen wir auch keinen Nachholbedarf.

Wohnraum zur Miete stellt eine elementare Grund-
lage für die private Lebensgestaltung und Lebensentfal-
tung dar. Es gibt 40 Millionen Wohnungen; davon sind 
deutlich mehr als die Hälfte, nämlich 24 Millionen, 
Mietwohnungen. Die Bedeutung des Mietrechts können 
wir daher nicht hoch genug einschätzen.

Aber, meine Damen und Herren von der SPD, auf der 
anderen Seite gilt ebenso: Deutschland ist auch ein Land 
der Vermieter. Denn der überwiegende Teil des Miet-
wohnangebots – 61 Prozent oder rund 14,5 Millionen 
Wohneinheiten – wird von privaten Kleinanbietern zur 
Verfügung gestellt. Private Vermieter, Freiberufler, 
Handwerker oder andere Gewerbetreibende bauen oder 
erwerben nicht selten ein Mietshaus, das ihnen zur Ver-
mögensbildung oder zur eigenen Altersvorsorge dient.

Zu nennen sind auch die Familien, die in ihrem kre-
ditfinanzierten Wohnhaus vielleicht eine Einliegerwoh-
nung unterhalten, um mit den Mieteinnahmen die mo-
natlichen Zinszahlungen abzufedern. Zu nennen sind 
ebenfalls verwitwete Rentner, die aus dem zu groß ge-
wordenen Wohnhaus ausziehen und es vermieten.

Vergessen wir dabei nicht: Hauseigentum muss nichts 
mit großem Reichtum zu tun haben; es wird auch vererbt 
und dann von den Erben vielleicht nicht selbst genutzt, 
sondern vermietet. Auch das gilt es zu berücksichtigen. 
Deshalb hat das Mietrecht die Interessen der Mieter und 
Vermieter immer in Einklang zu bringen. Das tun wir 
mit unserem Gesetzentwurf.
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(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Florian Pronold [SPD]: Das Gegenteil machen 
Sie!)

Wir sehen in zwei Schwerpunktbereichen Reformbe-
darf; die Ministerin hat es bereits vorgetragen:

Erster Bereich. Der Schutz des Vermieters – Herr 
Kollege Egloff, zu Ihren Ausführungen hierzu komme 
ich gleich noch – vor Mietbetrügern ist schlicht unzurei-
chend.

(Stephan Thomae [FDP]: So ist es!)

Zweiter Bereich. Wenn wir die Energiewende wollen 
und die energetische Gebäudesanierung fordern, dann ist 
das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und wir kom-
men um die entsprechende Gestaltung im Mietrecht 
nicht herum.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Kommen wir zunächst zum Problem des Mietbetru-
ges. Sie sagen, es gebe nur eine verschwindend geringe 
Zahl an Mietnomaden, und diese Zahl würde – das ha-
ben Sie noch einmal wiederholt – von der Boulevard-
presse maßlos aufgebauscht. Ja, das ist Gott sei Dank 
kein Massenphänomen. Sie kennen aber sicherlich die 
Studie der Uni Bielefeld, die besagt, dass es sich aber 
tatsächlich um ein Phänomen handelt.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: 24 Millio-
nen Befragte und 400 Fälle!)

Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Egloff, 
jeder Mietbetrug ist einer zu viel.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Schauen Sie sich an – auch das weist die Studie der Uni 
Bielefeld aus –, in welcher Größenordnung den oft pri-
vaten Vermietern finanzielle Schäden entstehen.

Herr Kollege Egloff, Sie haben einmal in einer ande-
ren Debatte gesagt: Wenn man mit Wohnungsbaugesell-
schaften redet, stellt man fest, dass diese das Phänomen 
nicht groß beeinträchtigt. – Das ist nicht verwunderlich. 
Große Wohnungsbaugesellschaften haben eine Vielzahl 
von Mitarbeitern, gar Rechtsabteilungen, die sich mit der 
Thematik befassen können. Ich frage mich, Herr Kollege 
Egloff: Sehen das die privaten Vermieter auch so? Ich 
hatte bereits gesagt, dass es sich beim überwiegenden 
Teil der Vermieter um private Vermieter und Kleinver-
mieter handelt. Diese Vermieter, nicht die großen Woh-
nungsbaugesellschaften, sind unser Maßstab. Sie haben 
einen Anspruch darauf, bei der Bekämpfung des Mietbe-
truges Unterstützung zu erhalten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Ministerin hat die Instrumente, die wir in diesem 
Zusammenhang anbieten, genannt. Ich halte sie für aus-
gewogen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Ausgewo-
gen?)

Wer die zum Schutz des Mieters eingefügten Normen im 
Bereich des Räumungsschutzes in dieser Weise miss-

braucht, wie es Mietbetrüger tun, hat unseren Schutz 
nicht verdient.

(Zuruf der Abg. Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE])

Wir haben Maßnahmen entwickelt, damit diese Schutz-
rechte nicht missbraucht werden können. Eine beschleu-
nigte Zwangsräumung muss möglich sein, und zwar mit 
verschiedenen Instrumenten, die heute bereits genannt 
wurden. Das ist im Interesse eines ausgewogenen Miet-
verhältnisses sinnvoll und notwendig.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Kommen wir nun zum zweiten Schwerpunktbereich. 
Die energetische Gebäudesanierung ist bereits angespro-
chen worden. Wer immer davon redet, dass er die ener-
getische Gebäudesanierung will, der muss auch entspre-
chend handeln. Da kommen wir am Mietrecht nicht 
vorbei. Ich finde, wir haben die Möglichkeiten, die wir 
nutzen konnten, sehr sorgsam und schonend genutzt, und 
zwar zugunsten des Mieters.

Natürlich beeinträchtigt der Mietminderungsaus-
schluss für die ersten drei Monate einer Sanierung das 
Äquivalenzprinzip; da haben Sie recht, Herr Egloff. Wir 
wissen jedoch, auch von vielen Vermietern, dass gerade 
die Mietminderungsansprüche der Mieter eine große 
Barriere für die Entscheidung zur energetischen Gebäu-
desanierung darstellen.

Darum haben wir eine Begrenzung auf die energeti-
sche Sanierung vorgenommen, die bezogen auf die 
Mietsache auch nachhaltige Einspareffekte erbringt; das 
heißt, dass der Mieter im Umkehrschluss eine Entlastung 
erfährt. Das alles darf man nicht außer Acht lassen. Die 
Zahlen beweisen es: Der Gebäudebereich ist für 40 Pro-
zent des deutschen Endenergieverbrauchs und für ein 
Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Hier müssen 
wir handeln; das gilt eben auch für das Mietrecht. Dabei 
gilt es, durch behutsames Vorgehen die Interessen der 
Mieter zu wahren.

Der Gesetzentwurf enthält hierzu viele gute Ansätze. 
Ich denke daher, wir sollten die entsprechenden Beratun-
gen im Rechtsausschuss unter diesem Gesichtspunkt 
durchführen.

Sie haben die 11-Prozent-Umlage für die Modernisie-
rungskosten kritisiert. Wir haben sie nicht verändert. Die 
Umlage bleibt so, wie sie ist.

Es gibt viele private Vermieter, die wissen, dass sie diese 
Modernisierungsumlage nicht auf die Miete schlagen 
können, die aber froh wären, wenn einige Barrieren, die 
im Mietrecht vorhanden sind, abgebaut würden, damit 
sie überhaupt erst sanieren können. Es gibt Vermieter, 
die bereit sind, die Modernisierungsumlage gar nicht zu-
grunde zu legen, weil sie wissen, dass Angebot und 
Nachfrage die Höhe der Mieten steuern. Das sollten wir 
durchaus von der Entwicklung am Markt abhängig ma-
chen; wir sollten uns das anschauen. Ich denke aber, es 
ist ein guter Weg, den wir hier gehen, weil gerade private 
Vermieter entsprechende Sanierungsmaßnahmen bisher 
scheuen. Diese Bremse wollen wir lösen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Das Thema Contracting ist erwähnt worden; auch da-
rüber ist viel gesprochen worden. Da gibt es sicherlich 
an der einen oder anderen Stelle Beratungsbedarf. Aber 
es ist die christlich-liberale Koalition, die jetzt dem Con-
tracting erstmals einen Rechtsrahmen gibt. Wir wollen 
die Kostenneutralität für den Mieter erreichen. Da gibt 
es im Einzelfall sicherlich noch Diskussionen. So gese-
hen wird die Anhörung, die wir dazu durchführen wer-
den, sicherlich sehr zielführend und sinnvoll sein; viel-
leicht erhalten wir noch die eine oder andere Anregung.

Wenn Sie, meine Damen und Herren von der SPD, es 
mit der energetischen Sanierung ernst meinen, dann soll-
ten Sie sich dem Thema auch im Mietrecht nicht ver-
schließen. Eine ausgewogene Reform ist in diesem Ent-
wurf erkennbar. Alle weiteren Details können wir im 
Beratungsverfahren sicherlich noch miteinander erör-
tern.

Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit be-
danken.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Nächste Rednerin ist die Kollegin Halina Wawzyniak 
für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! „Mietrechtsänderungsgesetz“ – das hört sich total 
neutral an, ist es aber nicht. Der Titel des Gesetzentwurfs 
heißt nämlich korrekt: „Entwurf eines Gesetzes über die 
energetische Modernisierung von vermietetem Wohn-
raum und“ – darauf kommt es an – „über die verein-
fachte Durchsetzung von Räumungstiteln“. Damit ist 
auch klar: Es handelt sich um ein Gesetz zum Abbau von 
Mieterinnen- und Mieterrechten zugunsten der Vermie-
terinnen und Vermieter.

Die energetische Modernisierung ist wichtig und rich-
tig. Nur leistet der Gesetzentwurf keinen Beitrag zur 
nachhaltigen energetischen Modernisierung; er wendet 
sich – der Kollege Egloff hat darauf hingewiesen – den 
eigentlichen Problemen der Mieterinnen und Mieter 
überhaupt nicht zu.

Was regeln Sie in diesem Gesetz eigentlich wirklich? 
Es ist schon gesagt worden: Bei der energetischen Sanie-
rung wird das Recht auf Mietminderung in den ersten 
drei Monaten ausgeschlossen. Ein Einwand gegen die 
Modernisierung, dass die zu erwartende Mieterhöhung 
eine Härte darstellen würde, kann nicht mehr sofort gel-
tend gemacht werden, sondern erst im Mieterhöhungs-
verfahren, und das dann auch nur noch einen Monat 
lang. Das heißt, Mieterinnen und Mieter haben keine 
Chance mehr, Einspruch zu erheben. Die Anforderungen 
an die Begründung der Modernisierung und Sanierung 
werden für den Vermieter gesenkt. Die Umlage von jähr-
lich 11 Prozent der Kosten der Modernisierung wird bei-
behalten. So weit, so schlecht.

Dann kommen Sie noch mit der Sicherungsanord-
nung, die die Vermieter unangemessen gegenüber Miete-
rinnen und Mietern schützt, die die Mietzahlungen nicht 
mehr leisten können. Sie schaffen Regelungen für ein 
vereinfachtes Räumungsverfahren, das heißt, Sie er-
leichtern es, Mieterinnen und Mieter einfach auf die 
Straße zu setzen.

(Stephan Thomae [FDP]: Nein! Nein! – 
Patrick Döring [FDP]: Wenn sie ihre Miete 
nicht bezahlen, obwohl sie das könnten!)

Ich muss einmal sagen: Ich halte das für eine bodenlose 
Frechheit.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Das ist ein gnadenloses Ausspielen der Macht des wirt-
schaftlich Stärkeren. Das bringt mich dermaßen auf die 
Palme.

Ich will jetzt einmal versuchen, Ihnen zu erklären, 
was Sie da eigentlich machen:

(Zuruf von der FDP: Sie haben es nicht ver-
standen!)

Erstens. Jemand befindet sich legal in einer Wohnung, 
beispielsweise durch einen Untermietvertrag. Jetzt gibt 
es einen Räumungstitel gegen den Hauptmieter. Und 
was machen Sie? Sie stellen fest: Den Untermieter, der 
sich legal in der Wohnung befindet, kann man leider 
nicht herausklagen. Also ermöglichen Sie eine einstwei-
lige Anordnung, um ihn rauszuschmeißen. Das ist ab-
surd.

(Beifall bei der LINKEN – Patrick Döring 
[FDP]: Das ist die missbräuchliche Nutzung 
von Untervermietungsverhältnissen! Sie müs-
sen sich mal überlegen, zu wessen Anwalt Sie 
sich machen! Die zahlen ihre Miete nicht!)

Zweitens. Eine Mieterin oder ein Mieter wird wegen 
Zahlungsverzug verklagt. Es soll nunmehr auf Wunsch 
des Vermieters möglich sein, dass der Mieter oder die 
Mieterin, der oder die die Miete nicht zahlen kann, einen 
Betrag hinterlegen muss, einen sogenannten Sicherungs-
betrag. Wenn man keine Miete zahlen kann, hat man 
möglicherweise ein existenzielles Problem, kann also 
auch diesen Betrag nicht hinterlegen. Und wofür sorgen 
Sie jetzt? Wenn man diesen Sicherungsbetrag nicht hin-
terlegen kann, dann droht Ordnungsgeld oder Ordnungs-
haft. Das heißt, Sie stecken die Leute in den Knast. Das 
ist doch absurd.

(Beifall bei der LINKEN – Patrick Döring [FDP]: 
Die zahlen vorsätzlich keine Miete!)

Dazu fallen mir, ehrlich gesagt, nur noch unparlamenta-
rische Begriffe ein.

Es geht aber noch weiter. Wenn jemand in einer exis-
tenziellen Not seine Miete nicht mehr zahlen kann und 
der Sicherungsanordnung keine Folge leisten kann, dann 
müsste man sich normalerweise Gedanken machen: Wie 
kann man den Menschen helfen, die in einer existenziel-
len Not sind und ihre Miete nicht mehr zahlen können? 
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Stattdessen wollen Sie durch eine einstweilige Anord-
nung die Leute aus ihrer Wohnung rausschmeißen. Das 
ist so unfassbar, da fehlen mir echt die Worte.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Sehr gut!)

Letzter Punkt. Sie führen einen neuen Kündigungstat-
bestand ein, nämlich Zahlungsverzug bei der Mietkau-
tion. Das heißt, eine fristlose Kündigung kann ohne vor-
herige Absprache oder Abmahnung erfolgen. Damit 
stellen Sie die Mieterinnen und Mieter übrigens schlech-
ter als Gewerbetreibende.

Ich will Ihnen einmal sagen, was der Bundesrat zu Ih-
rem ach so tollen Gesetz geäußert hat. Der Bundesrat hat 
gesagt: Streichen Sie den Punkt mit der Mietminderung, 
streichen Sie den Punkt mit dem neuen Kündigungstat-
bestand „Verzug von Mietkautionszahlung“, und strei-
chen Sie diese wirklich unsinnige Sicherungsanordnung.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Mieterbund spricht von zahlreichen Mietrechtsver-
schlechterungen. Die mit dem Mietrechtsänderungsge-
setz verfolgten Ziele werden im Übrigen nicht erreicht.

Ihr gesamter Gesetzentwurf hinterlässt bei mir den 
Eindruck: Die Notwendigkeit der energetischen Moder-
nisierung ist eigentlich nur ein Vorwand. Vielmehr geht 
es doch darum, ein nur in geringem Umfang vorhande-
nes Problem, das sogenannte Mietnomadentum, auf 
Kosten von Mieterinnen und Mietern zu lösen. Darüber 
wurde heute schon viel gesprochen.

Was heißt Mietnomadentum eigentlich? Dabei han-
delt es sich um eine Konstellation, in der von Anfang an, 
also mit Unterzeichnung des Mietvertrages, jemand die 
Absicht hat, niemals seine Miete zu zahlen.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nomaden wohnen in Zelten!)

Das sind die Fälle, über die wir reden. Das ist Mietno-
madentum.

Jetzt muss man feststellen, dass es das Problem in die-
ser Größenordnung überhaupt nicht gibt.

(Widerspruch bei der FDP)

Die FDP hat in der 16. Legislaturperiode im Rahmen ei-
ner Kleinen Anfrage von den „drängendsten wohnungs-
wirtschaftlichen und mietrechtlichen Problemen“ ge-
sprochen.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das sind Parlamentsnomaden, die 
FDP! – Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)

Die Antwort der Bundesregierung, damals CDU/CSU 
und SPD: „Die der Bundesregierung vorliegenden Zah-
len bestätigen diesen Eindruck nicht“.

Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen hat 2008 festgestellt, die Aus-
stände der Mitgliedsunternehmen seien seit 2003 um ein 
Viertel gesunken. Im Rahmen einer Studie zum Thema 
Mietnomaden der Universität Bielefeld, von der hier 
schon die Rede war, wurde Folgendes gemacht: Der 

Hausbesitzerverband hat seine Mitglieder – das sind Be-
sitzer von 24 Millionen Mietwohnungen – gebeten, sich 
zu melden, wenn es mit dem Mietnomadentum ein Pro-
blem gibt. Rückmeldung: rund 1 400 Mitglieder, davon 
gab es 400 Fälle von wirklichem Mietnomadentum. Da-
mit liegt die Zahl im Promillebereich.

Der Abgeordnete Mayer – darauf wurde schon hinge-
wiesen – hat auf eine Nachfrage meines Kollegen 
Bockhahn, wie hoch der Anteil der sogenannten Mietno-
maden in Deutschland wirklich sei, gesagt: „Ich bin der 
festen Überzeugung, dass es hier kein verlässliches und 
auch kein belastbares Zahlenmaterial gibt …“. Er sprach 
von „Überzeugung“. Der Kollege Krings hat dazwi-
schengerufen: „Darauf kommt es nicht an!“.

(Patrick Döring [FDP]: So ist es! Damit hat er 
recht!)

Hallo? Sie haben keine messbaren Zahlen, Sie sagen, es 
komme darauf überhaupt nicht an: Aber Sie schränken 
die Rechte von Mieterinnen und Mietern ein?

(Patrick Döring [FDP]: Es werden doch keine 
Rechte eingeschränkt!)

Das ist keine Politik, das ist verrückt. Sie jagen Phan-
tome.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: Neh-
men Sie Gas raus, da vorne ist eine Wand!)

Reden wir über die tatsächlichen Probleme in Bezug 
auf das Mietrecht, reden wir über die tatsächlichen Pro-
bleme von Mieterinnen und Mietern, reden wir einmal 
über Mietsteigerungen. Der Mieterbund hat gesagt, dass 
ein Drittel der Mieterinnen und Mieter mehr als ein Drit-
tel ihres Haushaltseinkommens für Miete und Energie 
bezahlen müssen. Mietsteigerungen bei Neuvermietun-
gen in Großstädten betragen 20 bis 30 Prozent. Eine An-
frage meiner Kollegin Lay hat ergeben, dass 5,6 Millio-
nen Sozialwohnungen benötigt werden, aber nur 
1,6 Millionen vorhanden sind.

Die Regelungen zum sogenannten Mietwucher im 
Wirtschaftsstrafgesetzbuch, wonach Mieterhöhung bei 
Neuvermietung nicht mehr als 20 Prozent der Ver-
gleichsmiete betragen dürfen, laufen leer. Die Regelun-
gen finden nämlich nur Anwendung, wenn eine soge-
nannte angespannte Marktsituation vorliegt. Das sind die 
Dinge, um die Sie sich wirklich kümmern müssten, tun 
Sie aber nicht.

Wir als Linke haben das Problem gesehen und des-
halb bereits im Februar 2011 einen Antrag eingebracht. 
Nach der heutigen Rechtslage ist es so, dass die Miete 
innerhalb von drei Jahren um bis zu 20 Prozent erhöht 
werden kann. Das ist nicht nur eine nicht hinzuneh-
mende Mietsteigerung für Mieterinnen und Mieter, es ist 
auch ein Beitrag zur generellen Mietsteigerung. Der 
Bundesrat hat hier einen konkreten Vorschlag gemacht. 
Die SPD hat ihn aufgegriffen, nämlich: Mietsteigerun-
gen in Höhe von 15 Prozent binnen vier Jahren. Wir sa-
gen Ihnen: Auch das ist noch zu viel.
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Wir finden, bei bestehenden Mietverhältnissen soll 
ohne wohnwertverbessernde Maßnahmen eine Mietstei-
gerung nur im Rahmen des Inflationsausgleichs möglich 
sein. Jetzt brüllen Sie wahrscheinlich gleich wieder: In-
vestitionsanreize! Investitionsanreize! – Egal. Investitio-
nen lohnen sich langfristig, weil das Geld durch die 
Mieteinnahmen wieder reinkommt. Wir sagen Ihnen 
– das ist der zentrale Unterschied zwischen Ihnen und 
uns –: Wohnungen sind ein Zuhause für Mieterinnen und 
Mieter und kein Anlageobjekt, mit dem man Geld ma-
chen will.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Günter Krings 
[CDU/CSU]: Dann wird es in Deutschland 
bald keine mehr geben!)

Sie wollen die Umlage bei 11 Prozent belassen. Wir 
wollen eine Umlage von 5 Prozent. Auch das rechnet 
sich im Übrigen rein betriebswirtschaftlich; denn die 
Modernisierungskosten sind im Rahmen der Abschrei-
bungsfristen zu refinanzieren. Bisher sprachen wir übri-
gens noch nicht einmal darüber, dass der Mieter oder die 
Mieterin, nachdem die Modernisierungskosten wieder 
reingekommen sind, weiterhin die höhere Miete zahlen 
muss.

Sie werden unserem Vorschlag vermutlich nicht fol-
gen, und zwar aus absurden Gründen. Sie sollten an die-
ser Stelle aber zumindest dem Bundesrat folgen, der 
9 Prozent vorschlägt.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Wie war das mit 
der Miete gleich null und dem Zustand des 
Hauses? Das haben wir in der DDR gesehen! 
Der sozialistische Plattenbau ist ein Beispiel 
dafür!)

– Herr Kauder, wenn Sie etwas zu sagen haben, dann 
melden Sie sich und krakeelen Sie nicht dazwischen. 
Okay?

(Beifall bei der LINKEN – Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Zwischenrufe können Sie im So-
zialismus verbieten, aber nicht in einem frei 
gewählten Parlament! – Holger Krestel [FDP]: 
Tragen Sie Herrn Kauder doch einmal ins 
Klassenbuch ein, wenn er dazwischenruft! – 
Weitere Zurufe von der CDU/CSU)

Wir Linke sagen: Mieterhaushalte, deren Einkünfte 
unterhalb des jährlich festzustellenden bundesdurch-
schnittlichen Haushaltsnettoeinkommens liegen, dürfen 
maximal 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für alle an-
fallenden Wohnkosten aufwenden. Das ergibt sich aus 
unserer sozialen Verantwortung.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Darf ich einen Augenblick um Ruhe bitten? – Ich 

glaube, wir können uns darauf verständigen, dass Zwi-
schenrufe nach unserer Geschäftsordnung erstens zuläs-
sig und zweitens nachweislich nicht unüblich sind.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Sehr gut!)

Es soll gelegentlich auch vorkommen, dass sie aus den 
Reihen Ihrer eigenen Fraktion kommen, Frau Kollegin.

(Iris Gleicke [SPD]: Sie sollen aber nicht die Rede 
stören!)

Ferner entspricht es einer guten parlamentarischen 
Praxis, das Volumen der Zwischenrufe so zu dosieren, 
dass überwiegend der Redner zu Wort kommt, der ge-
rade das Wort erteilt bekommen hat. Können wir bitte so 
verfahren? – Bitte schön.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Die Zwischen-
rufe müssen aber auch der Rede angepasst 
werden!)

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Wir fordern Sie auf: Passen Sie das Wohngeld an die 

tatsächliche Miet- und Einkommensentwicklung an. Än-
dern Sie das Gesetz so, dass Sanierungen nur dann dul-
dungspflichtig sind, wenn sie keine unzumutbare Härte 
bedeuten, und lassen Sie bitte die Finger von den verein-
fachten Räumungen. Wenn Sie wirklich etwas tun wol-
len, dann stellen Sie gesetzlich sicher, dass eine ersatz-
lose Räumung von Wohnungen nach Kündigung 
unzulässig ist.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Günter Krings 
[CDU/CSU]: Genau! Weg mit der Miete!)

Dem Gesetzentwurf der Bundesregierung kann die 
Linke unmöglich zustimmen. Wir fordern Sie auf: Zie-
hen Sie Ihren Gesetzentwurf zurück, und überarbeiten 
Sie ihn grundlegend. Das wäre eine richtig gute Tat. 
Dann können wir vielleicht auch miteinander reden, aber 
nicht so.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich erteile das Wort nun der Kollegin Daniela 

Wagner, Bündnis 90/Die Grünen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Jetzt sind wir 
einmal gespannt, was die Partei der Besserver-
dienenden zu sagen hat!)

Daniela Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Frau Kollegin Wawzyniak, selbstver-

ständlich darf man mit Mietwohnungen Geld verdienen, 
aber es muss dabei fair zugehen.

Wir haben eines der besten und ausgewogensten 
Mietrechte im europäischen Vergleich. Das sagt der Eu-
ropäische Mieterbund. Das wollen Sie, Frau Ministerin, 
nun ändern. Eine Ihrer wesentlichen Begründungen für 
eine Mietrechtsnovelle war immer – das gilt auch heute 
wieder – die Durchsetzung der Gebäudesanierung und 
der Energiewende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dass die Energiewende nicht vorankommt, liegt an sehr 
vielem, aber nicht am Mietrecht.

(Zuruf von der FDP: An den Grünen in den 
Ländern!)
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In diesem Zusammenhang ist, glaube ich, eher der Kol-
lege Ramsauer gefordert als Frau Schnarrenberger;

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Leutheusser-
Schnarrenberger!)

denn hierbei geht es auch darum, die fehlende Planungs-
sicherheit für Eigentümer zu beenden. Es geht darum, 
dass die Eigentümer klare Optionen auf Fördermittel ha-
ben, um eine energetische Gebäudesanierung durchfüh-
ren zu können.

Mit Ihrer Mietrechtsnovelle spielen Sie Mieterinnen 
und Mieter unter dem Vorwand der Energiewende ge-
geneinander aus. Wenn Ihre Vorschläge umgesetzt wer-
den, die eins zu eins den Wünschen der Wohnungswirt-
schaft entsprechen, dann verschärft sich dadurch 
natürlich die schon heute teilweise dramatische Situation 
auf den Wohnungsmärkten in Ballungsgebieten. Wenigs-
tens 30 bis 40 Prozent des Nettoeinkommens für Miete, 
das ist eindeutig zu viel.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Sie haben kein Gesamtkonzept für die energetische 
Gebäudesanierung und die Energiewende, und Sie haben 
Ihre bundespolitische Verantwortung für die steigenden 
Mieten in Boomregionen immer noch nicht anerkannt. 
Sie haben auch vorhin wieder auf andere verwiesen. So 
geht es aber nicht.

Ein Schlüssel liegt natürlich im Mietrecht. Sozialer 
Wohnungsbau genügt schon lange nicht mehr. Wir wer-
den in absehbarer Zeit eine Situation haben, in der sich 
bis weit in die Mitte der Gesellschaft Menschen ihre 
Wohnungen nicht mehr leisten können. Das Mietrecht ist 
ein zentrales Instrument, um die Lasten gerecht und fair 
zwischen Mietern und Eigentümern zu verteilen, aber es 
ist kein Instrument, um die energetische Gebäudesanie-
rung voranzubringen. Allerdings muss es in Planungssi-
cherheit für die Akteure und in ein verlässliches Anreiz-
system mit zielgruppengerechter Förderung eingebettet 
sein. Ihr derzeitiges Förderchaos erzeugt nur Stillstand.

Wenn Sie die energetische Sanierung zum Beispiel 
dadurch beschleunigen wollen, dass Sie die Duldungsbe-
stimmungen erleichtern, dann müssen Sie gleichzeitig 
die Mieterrechte stärken. Stattdessen bauen Sie Mieter-
rechte ab. Sie schränken zum Beispiel das Mietminde-
rungsrecht ein, und Sie verändern die Regelung für Här-
tefallgründe zuungunsten der Mieterinnen und Mieter. 
So erreichen Sie bei der Mieterschaft keine Akzeptanz 
für die Energiewende, und Sie erreichen auch nicht, dass 
Hausbesitzer auch nur einen Cent mehr investieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Der richtige Weg ist, das Mietminderungsrecht auf 
nicht umgesetzte, allerdings gesetzlich vorgeschriebene 
Maßnahmen auszuweiten. Bei den Mieterhöhungsmög-
lichkeiten müssen wir die Refinanzierungszeiträume 
verlängern. Das heißt, wir müssen die Modernisierungs-
umlage von 11 auf 9 Prozent senken. Sie sagen ja selbst, 
dass sie überhaupt nicht mehr durchsetzbar ist. Wenn uns 
Hauseigentümer entgegenhalten, dass dann überhaupt 

keine energetische Gebäudesanierung mehr geschehen 
wird, dann frage ich mich – wenn das ein so bedeutender 
Faktor ist –, wieso bei bestehender Modernisierungsum-
lage in Höhe von 11 Prozent nicht schon längst alle Ge-
bäude energetisch saniert sind.

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist ebenfalls eine ent-
scheidende Schraube bei der Mietenentwicklung. Hier 
fehlen uns begrenzende Mechanismen. Die Neuvertrags-
mieten von heute sind die Bestandsmieten von morgen. 
Deswegen schlagen wir vor, in Kommunen oder in Teil-
gebieten von Kommunen, in denen nachgewiesener 
Wohnraummangel herrscht, per Landesermächtigung 
Obergrenzen mit dem Ziel einzuführen, dass die Neuver-
tragsmieten dort auf keinen Fall mehr als 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Sie 
sehen: Es gibt tatsächlich auch ausgewogene Vorschläge, 
um die energetische Gebäudesanierung voranzubringen, 
ohne dabei die Rechte der Mieterinnen und Mieter ein-
zuschränken.

Die Energiewende im Gebäudebereich muss gelin-
gen. Dazu müssen wir die Menschen mitnehmen. Das 
leistet Ihr Gesetzentwurf bei weitem nicht. Man merkt 
dem Gesetzentwurf auch an, dass Sie die verlorenen drei 
Jahre – etwa so lange kündigen Sie die Novelle bereits 
an – einholen müssen. Sie bauen im Hauruckverfahren 
einfach nur Mieterrechte ab. Dieses einseitige Vorgehen 
wird nicht zum gewünschten Ergebnis führen, und das 
wird auch die Energiewende in keiner Weise beflügeln. 
Das sage ich Ihnen schon heute voraus.

Die Mietpreisspirale wird auf jeden Fall, auf die eine 
oder andere Art und Weise, auszubremsen sein. Das 
ganze Gerede von energetischer Gebäudesanierung er-
scheint uns in diesem Fall vor allen Dingen ein Vor-
wand, um die Wünsche aus bestimmten Vermieterkrei-
sen zu erfüllen. Wir wollen, dass es so bleibt, wie es 
bisher war. Wir wollen ein faires und ausgewogenes 
Mietrecht, das sowohl die Interessen der Mieterinnen 
und Mieter als auch der Hauseigentümer in den Blick 
nimmt. Das leistet Ihr Gesetzentwurf nicht. Ich wünsche 
mir daher noch sehr eingehende Beratungen im Rechts-
ausschuss und im Bauausschuss, und ich wünsche mir, 
dass es bei den Anhörungen viele Beiträge gibt, die Ih-
ren Entwurf des Mietrechtsänderungsgesetzes verbes-
sern helfen.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Jens 

Koeppen, der neben seinen sonstigen parlamentarischen 
Aufgaben auch die besonders dankbare Aufgabe der Ko-
ordination unserer Schriftführerinnen und Schriftführer 
wahrnimmt, feiert heute seinen 50. Geburtstag. Er be-
ginnt die Gestaltung dieses besonderen Tages, wie es 
sich gehört, im Präsidium des Deutschen Bundestages. 
Das ist ein besonders schöner Platz, um ihm die gesam-
melten Glückwünsche des Deutschen Bundestages zu 
übermitteln, was ich hiermit gerne tue.

(Beifall)
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Ich nutze die eher seltene Gelegenheit, ihm stellver-
tretend für alle Schriftführerinnen und Schriftführer für 
die unauffälligen, aber wichtigen Dienstleistungen zu 
danken, die er regelmäßig für die Gestaltung unserer 
Plenarsitzungen erbringt. Herzlichen Dank!

(Beifall)

Nächster Redner ist der Kollege Stephan Thomae für 
die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Florian Pronold [SPD]: Der wird jetzt richtig 
Gas geben!)

Stephan Thomae (FDP):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Wenn man die Reden der 
Opposition hört, dann kann man nur froh sein, dass Sie 
in diesem Land nicht regieren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Ingo Egloff [SPD]: Das än-
dert sich bald! – Burkhard Lischka [SPD]: Sie 
nicht mehr lange, Herr Thomae! – Dagmar 
Ziegler [SPD]: Genießen Sie die Zeit noch!)

Die Vorschläge der Opposition sind einfach, grotesk und 
schräg. Herr Kollege Egloff, Sie haben es in Ihrem letz-
ten Satz durchblicken lassen. Da haben Sie gesagt: Las-
sen Sie uns an diesem Entwurf im Interesse der Mieter 
arbeiten;

(Ingo Egloff [SPD]: Genau!)

das waren Ihre Worte.

(Ingo Egloff [SPD]: Ja!)

Aber da verwechseln Sie Mietrecht und Mieterrechte.

(Burkhard Lischka [SPD]: Die Mieter gehören 
doch nicht zu Ihrer Klientel! Genau das ist der 
Punkt!)

Das Mietrecht ist ein Recht, das die Rechtsverhältnisse 
zwischen Mieter und Vermieter ausbalanciert regeln soll.

(Ingo Egloff [SPD]: Es schützt den schwäche-
ren Marktteilnehmer, Herr Kollege!)

Genau das gelingt dem Regierungsentwurf.

Schauen wir uns schlaglichtartig ein paar Vorschläge 
der Opposition an.

(Florian Pronold [SPD]: Ist Ihnen Ihr eigener 
Entwurf so peinlich, dass Sie darüber nicht 
sprechen wollen?)

Führen wir uns Ihre Forderung zu Gemüte, dass die 
Höhe der Wohnkosten für angemessenen Wohnraum 
höchstens 30 Prozent des Nettoeinkommens eines 
Mieterhaushalts betragen darf. Da fragt man sich: Kön-
nen Sie das eigentlich ernst meinen?

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Natürlich! 
Warum denn nicht?)

Was ist denn in Ihren Augen „angemessener Wohn-
raum“? Die Antwort auf diese Frage ist doch höchst sub-

jektiv. Der eine ist bereit, für seinen Wohnraum viel 
Geld zu bezahlen, weil er sagt: Ich will einen schönen, 
großen Garten haben. Dafür fahre ich weniger häufig in 
Urlaub. – Der andere sagt: Ich verbringe in meiner Woh-
nung den großen Teil meiner Zeit, auch meiner Freizeit. 
Sie ist für mich nicht nur eine Schlafstätte. – Noch ein 
anderer sagt: Ich bin sowieso kaum zu Hause. In meiner 
Freizeit treibe ich Sport und fahre lieber häufiger in Ur-
laub. – Man muss also feststellen: Es gibt völlig unter-
schiedliche Lebensentwürfe. Wir nennen das Freiheit der 
Lebensentwürfe. Das hat für uns mit Eigenverantwor-
tung zu tun.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Günter Krings [CDU/
CSU]: Richtig! Das verstehen die aber nicht! – 
Dagmar Ziegler [SPD]: Das ist doch grotesk!)

Was jemand für angemessen hält, ist eine höchstpersön-
liche Angelegenheit. Sie wollen den Menschen ihren Le-
bensentwurf vorschreiben. Wir wollen Privatautonomie 
und Vertragsfreiheit. Das ist der Unterschied.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Schauen wir uns einen anderen Vorschlag, den Sie 
schon in aller Breite ausgeführt haben, an. Da heißt es, 
dass die höchstmögliche Umlage der Modernisierungs-
kosten auf die Miete auf 5 Prozent begrenzt werden soll. 
Das feiern Sie als sehr soziale Errungenschaft.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Ja!)

Aber was wäre die Folge eines solch abstrusen Vor-
schlags? Eine solche Regelung würde dazu führen, dass 
die Eigentümer ihre Modernisierungsinvestitionen her-
unterfahren und sie auf das Nötigste beschränken wür-
den.

(Iris Gleicke [SPD]: Da sind Sie aber falsch 
gewickelt! Bei Ihnen rechnen wohl Milchbu-
ben!)

Würde die höchstmögliche Umlage der Modernisie-
rungskosten auf die Miete auf 5 Prozent beschränkt, 
müssten die Eigentümer nämlich bis zu 20 Jahre warten, 
bis sich ihre Investition in eine fremdgenutzte Wohnung 
refinanziert hat. Also werden Investitionen unterbleiben; 
das ist doch völlig logisch.

(Florian Pronold [SPD]: Warum machen Sie 
dann nichts bei den Abschreibungen? Warum 
ändern Sie denn da nichts?)

Das heißt, das Handwerk hätte weniger Aufträge, Ar-
beitsplätze im Handwerk und im Baugewerbe gingen 
verloren, und der Baubestand der Mietwohnungen 
würde an Qualität verlieren, weil Investitionen unterblie-
ben. Somit hätte Ihr Vorschlag zur Folge, dass die Wohn- 
und damit die Lebensqualität der Mieter sinken würden.

(Florian Pronold [SPD]: Sie sollten vielleicht et-
was mehr in Ihre Redequalität investieren!)

Das kann nicht Ihr Ernst sein. Aber so würde die Zu-
kunft des deutschen Wohnungsmarkts, des deutschen 
Handwerks und des Arbeitsmarkts in Deutschland ausse-
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hen, wenn die Linke eine Chance erhalten würde, ihre 
Pläne zu verwirklichen. Das kann doch nicht wahr sein!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Aber: Man muss Ihnen dankbar dafür sein, dass Sie 
diesen Antrag eingebracht haben. Denn jetzt können die 
Menschen im Lande klar erkennen, was sie erwarten 
würde, wenn Sie an der Regierung beteiligt wären. An 
dieser Stelle wird der Unterschied zwischen den Vorstel-
lungen der Linken und dem, was eine bürgerliche Regie-
rung auf die Beine stellt, deutlich.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Da gibt es 
aber noch viel mehr!)

Genauso doll ist der Antrag der Grünen. Da steht zum 
Beispiel, dass „die Ausweitung des Mietminderungs-
rechts auf nicht umgesetzte, jedoch gesetzlich vorge-
schriebene Energieeffizienzstandards im Gebäudebe-
reich“ festgeschrieben werden soll. Ganz unabhängig 
von der Frage, welches Streitpotenzial darin liegt, ob die 
Energieeffizienzstandards vom Vermieter eingehalten 
werden, verbunden mit allen Fragen der Beweis- und 
Darlegungslast und allem Pipapo, heißt das doch nicht 
weniger, als dass der Eigentümer mittelbar gesetzlich zu 
einer Investition gezwungen wird – ohne Rücksicht auf 
seine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ob der Eigen-
tümer genügend liquides Eigenkapital hat, das er einset-
zen kann, ob er überhaupt Fremdkapital aufnehmen 
kann, ob ihm die Bank ein Darlehen gibt: Alles egal, 
sagen Sie von den Grünen. – Geld regnet ja vom Him-
mel. – Sie sagen: Der Eigentümer muss sanieren bzw. 
renovieren, egal ob er es sich leisten kann oder nicht.

Dabei gibt es im Land übrigens eine ganze Menge 
von Vermietern, die ganz schön aufs Geld achten müs-
sen, und zwar deswegen, weil eine Immobilie auch eine 
enorme Belastung darstellen kann.

Wie wohltuend ausgewogen ist dagegen der Entwurf 
der Regierung,

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Florian Pronold [SPD]: Da müssen Sie ja sel-
ber lachen! – Zurufe von der SPD und der 
LINKEN: Oh!)

der die Rechte der Mieter und der Vermieter wirklich in 
ein gutes Verhältnis bringt. Kollege Egloff, ich kann nur 
sagen: Wenn Sie einmal einen Einmietbetrüger in Ihrer 
Wohnung haben, dann ist der Scheinriese Tur Tur, den 
Sie so gerne zitieren, kein Scheinriese mehr, sondern 
dann ist das Problem höchst real.

(Florian Pronold [SPD]: Der lässt keine 
FDPler hinein!)

Frau Kollegin Wawzyniak, Sie sagen, das sei ein 
minimales Problem, es gebe ja kaum solche Fälle.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Ja!)

Na ja, dann betrifft das auch nur ganz wenige Mieter. 
Wir schützen den redlichen, den vertragstreuen Mieter, 
während Sie sich zum Anwalt der Einmietbetrüger 
machen. Das kann doch nicht wahr sein!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Widerspruch von der LINKEN)

Meine Damen und Herren, man kann es nur immer 
und immer wieder sagen: Wir denken an beide Parteien, 
an Mieter und Vermieter. Unser Entwurf ist ausgewogen. 
Wenn man das mit Ihren Vorschlägen vergleicht, dann 
kann jeder vernünftige Mensch im Lande nur sagen: Wie 
gut, dass in diesem Land Schwarz-Gelb regiert.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Lachen bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Ingo 
Egloff [SPD]: Aber nicht mehr lange!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Florian Pronold ist der nächste Redner 

für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Florian Pronold (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die Menschen, die in Metropolregionen 
leben, wie hier in Berlin, wie in München oder in Ham-
burg, müssen sich bei diesem kabarettistischen Auftritt, 
den wir gerade erlebt haben, richtig verarscht vorgekom-
men sein.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege, so richtig parlamentarisch war die 

letzte Formulierung nicht.

Florian Pronold (SPD):
Ja, aber Sie wissen ja: Eine Beleidigung ist umso 

schlimmer, je mehr sie der Wahrheit entspricht. Insofern 
war die Beleidigung gegenüber dem Kollegen ziemlich 
schlimm.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Er redet jetzt 
von seiner Rede!)

Wir haben folgende Situation: Immer mehr Menschen 
in Metropolregionen haben Angst davor, dass sie ihre 
Heimat nicht erhalten und in ihrer Wohnung nicht blei-
ben können. Die energetische Sanierung ist für uns alle, 
die wir darüber reden, etwas Positives, weil wir wissen, 
dass sie notwendig ist und dass wir das tun müssen, um 
das Klima zu retten. Für viele Menschen ist dies aber 
eine Bedrohung, weil sie Angst davor haben, dass sie 
ihre Miete nicht mehr zahlen können. Das trifft die 
Krankenschwester genauso wie den Polizeibeamten und 
die Reinigungskraft, die alle ein sehr niedriges Einkom-
men haben, aber trotzdem in einer Wohnung in der 
Innenstadt leben wollen.

Derzeit kommt es zu einer Verdrängung. Sie unter-
nehmen mit Ihrem Gesetzentwurf nichts dagegen und 
schaffen keinen fairen Ausgleich zwischen Vermietern 
und Mietern.
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(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Halina 
Wawzyniak [DIE LINKE] und Daniela 
Wagner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die Anzahl der Haushalte, die 40 Prozent ihres Ein-
kommens für das Wohnen ausgeben müssen, hat sich in 
den letzten zehn Jahren verdoppelt. Nicht wenige Men-
schen leben von 1 300 Euro netto. Sie geben 50 Prozent 
ihrer Nettoeinnahmen für die Miete aus. Jetzt kommen 
Sie, wischen das alles weg und sagen: Na ja, es gibt nur 
wenige Fälle, in denen das umgelegt wird und man die 
11 Prozent im Rahmen einer Mieterhöhung durchsetzen 
kann. Genau in den Metropolregionen findet das aber 
statt,

(Stephan Thomae [FDP]: In den 
SPD-regierten Städten!)

weil es dort, liebe FDP, eben kein freies Spiel der Kräfte 
gibt, weil dort der Markt eben nicht funktioniert. Die 
Mieterinnen und Mieter sind die Leidtragenden, und Sie 
unternehmen nichts dagegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich will es einmal auf Deutsch sagen, sodass es jeder 
versteht: Wenn eine Wohnung für 25 000 Euro energe-
tisch saniert wird, dann bedeutet das, dass auf den Mieter 
jedes Jahr Kosten von 2 750 Euro umgelegt werden kön-
nen, im Monat 230 Euro. Wenn die Sanierungskosten 
10 000 Euro ausmachen, sind es immer noch 1 100 Euro 
im Jahr, also für viele Menschen oft ein Nettomonats-
gehalt. Das sind fast 100 Euro im Monat. Dass Sie nicht 
in diesen Kategorien denken, ist klar. Aber es gibt eine 
ganze Menge Menschen – die Krankenschwester, den 
Wachmann –, die von einem solchen Gehalt leben müs-
sen. Wenn sie schon in der Stadt arbeiten sollen, dann 
sollen sie auch in der Stadt wohnen können und nicht 
50 Kilometer hinausgetrieben werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Das ist doch das, was Sie mit Ihrem Gesetzentwurf 
vorhaben. Hier versagen Sie, weil Sie nämlich versu-
chen, die energetische Sanierung nur über das Mietrecht 
zu machen. Der Kollege hat darauf hingewiesen, welch 
große Probleme und welche zusätzliche Rechtsunsicher-
heit dadurch entstehen. Das bekommen wir nicht über 
das Mietrecht hin, sondern nur dann, wenn es einen ver-
nünftigen Mix aus staatlicher Förderung – Sie haben die 
KfW-Mittel für die energetische Sanierung gekürzt – 
und Teilung der Lasten und Nutzen von energetischer 
Sanierung zwischen Mietern und Vermietern gibt.

Sie begrenzen die Mieterhöhung auch nicht. Es ist 
doch nicht so, dass die Mieterhöhung dann, wenn die 
energetische Sanierung abbezahlt ist, wieder zurückge-
nommen wird. Nein, sie läuft unendlich weiter. Das ist 
zutiefst ungerecht. Daran ändern Sie nichts.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wir sind dafür, ein faires Modell zu finden, bei dem 
Mieter und Vermieter vernünftig an Kosten und Nutzen 
beteiligt werden. Wir sind dafür, dass man Mieterhöhun-
gen begrenzt.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Wie 
sieht das Modell aus?)

– Entschuldigen Sie, wir haben hier in diesem Hause 
fünfmal über diese Frage debattiert.

(Stephan Thomae [FDP]: Das macht es nicht 
besser!)

Wir Sozialdemokraten haben vor der Sommerpause zum 
Beispiel einen Antrag zur energetischen Sanierung vor-
gelegt, wo wir alles genau ausgeführt haben.

Wissen Sie, Frau Ministerin, was mich besonders är-
gert? Wir haben im Sommer erlebt, um wen Sie sich Sor-
gen machen: um Steuerflüchtlinge, die in der Schweiz 
ihr Geld anlegen.

(Klaus Breil [FDP]: Absurd!)

Diese wollen Sie schützen. Aber für die Mieterinnen und 
Mieter, für die Krankenschwester, für den Wachmann 
haben Sie überhaupt keinen Cent übrig. Das ist der 
Skandal Ihres Entwurfes.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Sie sind sozial ungerecht. Das ist typisch FDP. Es ist gut, 
wenn Sie nicht mehr regieren.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN – 
Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Flacher 
geht es nicht!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist der Kollege Jan-Marco Luczak 

für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Wir behandeln heute ein Thema mit wirklich 
hoher gesellschaftsrechtlicher und gesellschaftspoliti-
scher Relevanz.

Wir haben es gehört: Fast die Hälfte der Menschen in 
unserem Land lebt in Mietwohnungen. Das, was uns die 
Opposition hier darbietet und was in den Reden und 
Anträge zu hören und zu lesen ist, ist schon bemerkens-
wert: Hier wird ein Mietrechtsentwurf pauschal als 
schlecht abqualifiziert. Hier wird davon geredet, dass 
Mieterrechte geschleift werden.

(Daniela Wagner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch so!)

Hier wird sogar davon geredet, dass wir Mieter in den 
Knast stecken wollen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Das wollt 
ihr!)
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Ich muss wirklich sagen: Ich vermisse bei diesem Thema 
den angemessenen Respekt und Ernst bei der Opposi-
tion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Den Menschen in unserem Land, denen es darum 
geht, sachgerechte und zielführende Lösungen zu finden, 
um bei der energetischen Sanierung weiterzukommen 
und beim Contracting voranzukommen,

(Stephan Thomae [FDP]: Genau!)

und darum, dass den Vermietern gegenüber den Mietno-
maden ein vernünftiger Schutz zuteilwird, werden Sie 
mit Ihrer Schaufensterpolitik, mit Ihren Plattitüden und 
mit Ihrem Populismus in keiner Weise gerecht, liebe 
Opposition.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich will eines hinzufügen – mich ärgert das wirklich, 
das merken Sie vielleicht auch –: Sie tun hier gerade so, 
als ob Sie hier das soziale Gewissen wären.

(Caren Marks [SPD]: Sie haben ja keines!)

Meine Damen und Herren von der Opposition, wir als 
christlich-liberale Koalition haben sehr darauf geachtet, 
dass dieser Gesetzentwurf ausgewogen ist, sowohl für 
die Mieter als auch für die Vermieter.

(Widerspruch bei der SPD)

Wir brauchen Sie nicht als soziales Gewissen. Das ist für 
uns eine bare Selbstverständlichkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Zurufe von der SPD)

Jetzt komme ich zu dem Punkt der energetischen 
Sanierung. Das ist in der Tat ein wirklich wichtiger 
Bereich. Deswegen sage ich: Hier müssen alle an einem 
Strang ziehen. Das gilt für die Vermieter, das gilt für die 
Mieter; aber das gilt selbstverständlich auch dann, wenn 
es um staatliche Unterstützung geht. Das ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, an der sich alle beteiligen 
müssen.

Ich erinnere an den Bundesrat. Die Frau Ministerin 
hat es schon angesprochen: Man muss darüber reden, 
dass das Vorhaben schon seit Monaten im Bundesrat blo-
ckiert wird.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr richtig!)

Wir wollen alle gemeinsam etwas für Vermieter, Mieter 
und vor allen Dingen für den Klimaschutz tun.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Machen Sie mal ein Angebot an 
die Länder!)

Deswegen müssen die Länder endlich aufhören, sich 
querzustellen, und ihre Blockade aufgeben, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Florian Pronold [SPD]: Sie haben doch die 
Verhandlungen platzen lassen! Sie wollen 
doch gar nichts machen!)

Wenn die Linken sagen: „Mit Vermietungen darf man 
eigentlich kein Geld verdienen“,

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Nicht 
zuerst!)

frage ich Sie, liebe Frau Kollegin Wawzyniak: Bei den 
Problemen, die wir in den Metropolen – in Berlin, Ham-
burg, München und anderswo – im Zusammenhang mit 
Mietpreissteigerungen haben, geht es doch gerade 
darum, dass wir auf den Wohnungsmärkten Knappheit 
haben. Wie beseitigen wir die Knappheit? Wie wollen 
wir das denn schaffen? Indem wir mehr Angebote schaf-
fen. Aber man kann nicht immer nach dem Staat rufen, 
wie es in Ihren Anträgen der Fall ist, mit denen Sie einen 
Rechtsanspruch auf staatliche Förderung generieren 
wollen. Es geht darum, dass wir für die privaten Vermie-
ter, die an dieser Stelle investieren wollen, Anreize 
schaffen. Das kann nicht alles der Staat machen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Schon klar, 
dass Sie die fördern wollen!)

Wenn wir schon von den privaten Kleinvermietern 
reden – Sie beziehen sich in Ihrer ganzen Argumenta-
tion, angefangen bei den Mietnomaden bis zur energeti-
schen Modernisierung, immer nur auf die großen Woh-
nungsgesellschaften –, dann muss man aber auch sagen: 
Tatsächlich werden 60 Prozent der Wohnungen in unse-
rem Land von privaten Kleinvermietern angeboten. Für 
diese ist es in der Tat ein Problem, wenn eine energeti-
sche Sanierung durchgeführt werden soll und die Mieter 
daraufhin ihre Miete kürzen wollen.

Deswegen haben wir uns das genau angeschaut. Wir 
wollen in unserem Land mehr energetische Modernisie-
rung. Deshalb wollen wir das fördern und gezielt An-
reize setzen. Es gibt viele Vermieter in unserem Land, 
die schon etwas älter und vielleicht schon im Ruhestand 
sind. Sie können nicht einfach zur Bank gehen und einen 
Kredit in der entsprechenden Größenordnung aufneh-
men. Sie werden durch Mietminderungen durchaus wirt-
schaftlich belastet. Gerade diese Vermieter, die für 
60 Prozent der Mietwohnungen in unserem Lande ver-
antwortlich sind, müssen wir ermutigen, verstärkt in die 
energetische Modernisierung zu investieren und auch 
mehr Wohnungsbau zu betreiben. Deswegen wollen wir 
sie fördern und ihnen Anreize bieten. Diese Vermieter 
müssen wir stärken, und das machen wir mit unserem 
Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Wir stellen die Mieter aber in keiner Weise schutzlos. 
Wir haben das sehr genau geprüft. Wir meinen, drei 
Monate auf eine Mietminderung zu verzichten, das ist 
ein vertretbarer und überschaubarer Zeitraum. Es ist 
auch nicht so, dass die Mieter nicht von einer energeti-
schen Sanierung profitieren würden. Es geht vielmehr 
darum, die zweite Miete, wie man die Betriebskosten 
heute nennt – es geht schließlich nicht nur um die Netto-
mieten; gerade die Betriebskosten sind in den vergange-
nen Jahren angestiegen –, zu senken.

(Zuruf von der SPD: Heizkostenzuschuss beim 
Wohngeld!)
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Das schaffen wir nur über energetische Modernisierung.

(Florian Pronold [SPD]: Dann koppeln Sie es 
an den Erfolg der Einsparungen, nicht an die 
Investitionen!)

Deswegen glaube ich, dass es ein vertretbarer und 
zumutbarer Aufwand für die Mieter ist, für die ersten 
drei Monate zu tolerieren, dass der Wohnwert etwas 
beeinträchtigt wird, und auf das Minderungsrecht zu 
verzichten.

Jetzt will ich noch darauf eingehen, was verschiedent-
lich angesprochen worden ist, nämlich dass wir Mieter-
rechte schleifen würden und wirtschaftliche Härtefall-
gründe nicht mehr angeführt werden könnten. Das 
stimmt einfach nicht. Ich frage mich immer, ob Sie un-
sere Gesetzentwürfe nicht lesen oder ob Sie sie nicht 
verstehen. Schauen Sie sich diese einmal genau an! Bei 
den persönlichen Härtefallgründen wird überhaupt 
nichts geändert; es bleibt bei der bestehenden Rechts-
lage.

Bei den wirtschaftlichen Härten haben wir allerdings 
richtig gehandelt. Das ist im Übrigen der weit, weit über-
wiegende Teil, was eingewendet wird, die sagen: Wenn 
du jetzt modernisierst, lieber Vermieter, dann können wir 
aber hinterher die Miete nicht mehr zahlen. Bisher haben 
die Mieter in solchen Fällen Einspruch eingelegt, und 
dann ist unterm Strich im Wohnungsbestand gar nichts 
passiert. Das wollen wir nicht. Es soll erst einmal moder-
nisiert werden können. Deshalb soll hier eine Duldungs-
pflicht eingeführt werden. Aber hinterher, wenn es um 
die essenzielle Frage geht, ob die Miete erhöht werden 
kann, dann kann ein Mieter selbstverständlich einen 
wirtschaftlichen Härtegrund anführen.

Es werden also in keiner Weise irgendwelche Rechte 
beschnitten, sondern diese werden lediglich nach hinten 
verlagert. Denn wir wollen, dass die energetische 
Modernisierung in unserem Land vorankommt, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Gucken Sie 
sich mal die ZPO-Regelungen an!)

Jetzt komme ich zum Contracting. Das ist auch ein 
wichtiger Baustein für die Energiewende, weil damit 
sehr viel an Effizienzsteigerung erreicht werden kann. 
Wir sehen sehr wohl, dass es ein Zugeständnis ist, das 
wir den Mietern an dieser Stelle abverlangen, wenn wir 
das Mietminderungsrecht für drei Monate ausschließen. 
Ich finde, wie gesagt, es ist ein vertretbares und zumut-
bares Zugeständnis. Aber wir sehen natürlich, dass es 
auch eine Belastung ist. Deswegen haben wir im Zusam-
menhang mit dem Contracting ganz klar gesagt: Es muss 
eine kostenneutrale Regelung her. Es soll keine Gewinne 
auf Kosten der Mieter geben.

(Florian Pronold [SPD]: Das hätten Sie im 
ganzen Gesetzgebungsverfahren machen 
sollen!)

Das ist der eine politische Punkt, der uns wichtig war. 
Aber es gibt auch noch einen inhaltlichen Grund, wieso 
wir für die Kostenneutralität streiten. Wir wollen näm-

lich einen Anreiz setzen, dass möglichst effizient umge-
stellt wird, indem sich der Gewinn des Contractors aus 
den beiden Punkten Kostenneutralität und Einsparung 
von Brennkosten ergibt. Ein sehr kluger Bedingungszu-
sammenhang ist: Je effizienter umgestellt wird und je 
größer die Spanne der Kostenneutralität ist, desto mehr 
Anreiz besteht, überhaupt umzustellen. Das ist gut für 
unser Klima und für die Mieter.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Stephan Thomae [FDP])

Deswegen bin ich auch skeptisch – darauf möchte ich 
als Letztes hinweisen –, wenn es darum geht, den Con-
tractoren Gewinnzuschläge zuzubilligen. Richtig ist, 
dass das Contracting auch in der Praxis funktionieren 
muss. Wir müssen uns sehr genau anschauen, wie man 
die Kostenneutralität berechnet. Dazu soll jetzt drei 
Jahre zurückgeschaut werden. Vielleicht muss man aber 
auch die Einsparung von Brennkosten in der Zukunft be-
rücksichtigen. Das diskutieren wir. Wir haben noch viele 
Punkte, die wir in den Anhörungen klären müssen.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die können aber nicht mehr vorgetragen werden.

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):
Zu Mietnomaden kann ich nichts mehr sagen, weil 

der Präsident mich unterbricht.

Zum Schluss: Ich bin Berliner Bundestagsabgeordne-
ter. Ich habe, da ich die Probleme des Mietrechts hier in 
Berlin kenne, wirklich sehr darauf geachtet, dass unsere 
Vorlage ausgewogen ist. Wir haben hier einen sehr gu-
ten, ausgewogenen Entwurf. Sie sollten sich einen Ruck 
geben, von Ihrem Populismus Abstand nehmen und die-
sen Gesetzentwurf mit uns gemeinsam verabschieden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Florian Pronold [SPD]: Hier zieht ein Mietno-
made von dannen!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Ingrid Hönlinger, 

Bündnis 90/Die Grünen.

Ingrid Hönlinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wenn ich mir den Gesetzentwurf dieser Regierung zum 
Bereich Mietnomaden anschaue, dann drängt sich mir 
der Verdacht auf, dass die damit befassten Regierungs-
mitglieder zu viel Zeit vor dem Fernseher verbracht

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg. Halina 
Wawzyniak [DIE LINKE])

und sich dabei auch noch die falschen Sendungen ange-
schaut haben.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Das wollen 
Sie jetzt auch noch bestimmen? Jetzt wird 
noch reglementiert, was wir gucken sollen! 
Was darf ich denn noch gucken, Frau Kolle-
gin?)
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Meine Damen und Herren, nur weil in Spiegel TV
eine reißerische Sendung mit dem Titel „Mietnomaden: 
Pöbeleien am Gartenzaun“ lief, müssen Sie noch lange 
nicht das Prozessrecht ändern!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Als Mietnomaden werden Menschen bezeichnet, die 
ein Mietverhältnis bereits in der betrügerischen Absicht 
begründen, keine Miete zu zahlen. Sie ziehen von Woh-
nung zu Wohnung und hinterlassen diese in einem ver-
wahrlosten Zustand; das ist ein Problem. Aber Mieterin-
nen und Mieter, die nach dem Eingehen eines 
Mietverhältnisses zahlungsunfähig werden – sei es wegen 
Arbeitslosigkeit oder Krankheit –, fallen nicht in diese 
Kategorie.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Sehr rich-
tig! Aber das begreifen die nicht!)

Sehen wir uns die Fälle echter Mietnomaden an,

(Andrea Astrid Voßhoff [CDU/CSU]: Es gibt 
sie also?)

stellen wir fest, dass es sich hierbei um Einzelfälle han-
delt. Von einem Phänomen zu sprechen, ist der Versuch 
der Eskalierung, um bestimmte Interessen durchzuset-
zen.

(Beifall der Abg. Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE])

Sie nennen auch gar keine konkreten Zahlen. Das hat 
auch seinen Grund: Das Gutachten, das von Bundesjus-
tizministerium und Bundesverkehrsministerium in Auf-
trag gegeben worden ist, hat in ganz Deutschland 
426 Fälle von Mietnomadentum festgestellt. Frau Kolle-
gin Voßhoff von der CDU sagt zu Recht: Deutschland ist 
ein Land der Mieter. – Das bestätigt auch das Statistische 
Bundesamt, das feststellt: Die Hälfte der Bevölkerung in 
Deutschland lebt zur Miete.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Die an-
dere Hälfte vermietet!)

Also stellen die Mietnomaden einen Anteil im Promille-
bereich dar. Und damit wollen Sie eine massive Geset-
zesänderung rechtfertigen? Glaubwürdigkeit und argu-
mentative Überzeugungskraft sehen anders aus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Dabei sind die Konsequenzen Ihres Gesetzentwurfs 
äußerst weitreichend.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Richtig!)

Sie schaffen nämlich Regelungen, die alle Mieterinnen 
und Mieter treffen. Sie wollen ein neues Instrument in 
die Zivilprozessordnung einführen, die sogenannte Si-
cherungsanordnung. Damit kann ein Gericht schon vor 
dem Hauptsacheverfahren anordnen, dass der Mieter ei-
nen Geldbetrag hinterlegen muss, auf den der Vermieter 
möglicherweise einen Anspruch hat. Hinterlegt der Mie-
ter das Geld nicht, so kann der Vermieter die Wohnung 

räumen lassen. Seinen Räumungsanspruch kann er durch 
eine einstweilige Verfügung durchsetzen, mit der bloßen 
Begründung, dass der Mieter das Geld nicht hinterlegt 
hat. Auf ein Verschulden des Mieters kommt es dabei 
gar nicht an.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Absurde 
Regelung!)

So haben Sie zwei Verfahren, nämlich die Anordnung 
der Sicherungsleistung und das Räumungsverfahren, 
aber keine Beweiserhebung. Vollendete Tatsachen wer-
den geschaffen, ohne dass jemals ein Hauptsacheverfah-
ren durchgeführt wurde. Der Mieter sitzt auf der Straße.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Richtig!)

Bisher kennt die Zivilprozessordnung nur Sicher-
heitsleistungen im Rahmen der Vollstreckung von End-
urteilen. Wenn wir nun Zahlungspflichten für Mieter 
schaffen, die auf nur kursorischer Prüfung und prognos-
tizierten Erfolgsaussichten einer Klage basieren,

(Stephan Thomae [FDP]: Nein, auf Vertrag ba-
sieren!)

greifen wir tief in die Systematik des Zivilprozessrechts 
ein. Das ist ein systematischer Bruch, den wir Rechts-
politikerinnen und Rechtspolitiker nicht mittragen soll-
ten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Sie wollen das Gesetz aber noch weiter verschärfen. 
Die Sicherungsanordnung soll nicht nur für Mieten gel-
ten. Sie wollen auch andere Geldforderungen – das kön-
nen zum Beispiel Werklohnforderungen oder Forderun-
gen aus Versicherungsverträgen sein – einbeziehen. Da 
drängt sich die Frage auf: Wieso müssen wir für Geldfor-
derungen neue und systemwidrige Regelungen einführen, 
meine Damen und Herren von der Regierungskoalition? 
Sie bauen einen Buhmann auf – die Mietnomaden – und 
benutzen diesen als Vorwand, um das Prozessrecht für 
Schuldner inklusive aller Mieter zu verschlechtern und 
für Gläubiger inklusive aller Vermieter zu verbessern.

Wir stellen fest: Diese schwarz-gelbe Koalition wird 
getrieben von der Durchsetzung von Vorteilen für die ei-
gene Klientel wie keine andere Regierung zuvor. Mal 
sind es die Hotelbesitzer. Jetzt sind es die großen Immo-
bilien- und Vermietungsfirmen, deren Profit gesichert 
werden soll. Wir als grüne Parlamentarierinnen und Par-
lamentarier fühlen uns dem Wohl der gesamten Bevölke-
rung verpflichtet. Deswegen lehnen wir diesen Teil des 
Gesetzes rundweg ab.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner für die CDU/CSU-Fraktion ist der 

Kollege Dirk Fischer.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Dirk Fischer (Hamburg) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Zur sozialen Absicherung des Wohnens gehören so-
zialer Wohnungsbau, Wohngeld und soziales Miet-
recht.

Das erklärte der Kanzler der deutschen Einheit, 
Helmut Kohl, in seiner ersten Regierungserklärung nach 
der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 30. Ja-
nuar 1991. Das ist von ihm oft wiederholt worden. Für 
uns ist das soziale Mietrecht seit Jahrzehnten ein wichti-
ger Aspekt des gesamten Wohnungswesens in Deutsch-
land.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es war immer unser politisches Bemühen, eine ange-
messene Balance zwischen Vermieter- und Mieterinte-
ressen herzustellen. Der Vermieter muss in der Lage 
sein, sein Eigentum ökonomisch angemessen zu nutzen. 
Sonst wird in diesen Sektor kein privates Kapital inves-
tiert. Es hat keinen Sinn, heute die Voraussetzungen da-
für zu zerstören und morgen zu beklagen, dass zu wenig 
Geld in den Wohnungsbau investiert wird. Man muss 
wissen, was man tut.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Für die Mieter gelten besondere Schutzvorschriften; 
denn die Ware Wohnung ist nicht irgendeine Ware, son-
dern stellt eine existenzielle Voraussetzung für die Men-
schen dar, in Ruhe und Sicherheit zu leben.

Diese bewährte Zielsetzung muss also erhalten wer-
den. Aber natürlich muss das Mietrecht von Zeit zu Zeit 
überprüft werden. Wir müssen es an gesellschaftliche 
Veränderungen anpassen. Der Kern der von der Bundes-
regierung vorgelegten Mietrechtsnovelle ist die Anpas-
sung an die Herausforderungen der Energiewende. In 
puncto Energieeffizienz und Klimaschutz kommt dem 
Gebäudebereich eine Schlüsselrolle zu.

Herr Kollege Egloff, Ihre Rede hat bei mir den Ein-
druck erweckt, dass Sie sich von den ökologischen Ziel-
setzungen in Wahrheit völlig verabschiedet haben. Dann 
müssen Sie das auch deutlich sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Wie Sie aufgrund der Statistik wissen, bietet der Gebäu-
desektor mit Abstand das größte Einsparpotenzial. Wenn 
wir das nicht nutzen,

(Florian Pronold [SPD]: Da ist das größte Ver-
sagen dieser Regierung!)

können wir alle uns gesetzten Ziele aufgeben. Hier muss 
also gehandelt werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund ge-
rade für den Gebäudesektor ein ganzes Maßnahmenbün-
del im Energiekonzept verankert, immer streng an das 
Wirtschaftlichkeitsgebot gekoppelt und ohne staatlichen 

Sanierungszwang. Klar ist aber auch, dass die energeti-
sche Sanierung des Gebäudebestands nicht zum Nulltarif 
zu haben ist, weder für die Vermieter noch für die Mieter 
noch für den Staat auf allen Ebenen.

Hauseigentümer haben sukzessiv steigende Anforde-
rungen zu erfüllen, wenn sie ein neues Haus errichten 
wollen, und haben bereits sehr hohe Anforderungen zu 
erfüllen, wenn sie den Bestand energetisch sanieren wol-
len. Derzeit befinden wir uns beim Gebäudebestand 
schon an der Grenze des wirtschaftlich Verkraftbaren 
und Vertretbaren; das müssen wir wissen. Bei noch hö-
heren Anforderungen besteht die Gefahr, dass viele 
Hauseigentümer ihre Sanierungspläne verschieben oder 
ganz aufgeben. Das muss verhindert werden.

Ergänzend zu den Anforderungen bedarf es aber auch 
der Förderung von Investitionen, nicht nur finanziell, 
sondern eben auch durch die mietrechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Der größte Gewinner einer energetischen Sa-
nierung eines Gebäudes ist der Nutzer, das heißt in 
Deutschland vor allem der Mieter. Das hat die Vorredne-
rin gerade klargemacht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Denn die Differenz zwischen den Heizkosten eines sa-
nierten und eines unsanierten Gebäudes ist enorm. Ob 
das am Ende zu einer finanziellen Einsparung führt, ist 
neben dem Verbrauch leider auch von der allgemeinen 
Preisentwicklung abhängig, und wir wissen, dass Ener-
gie teurer wird.

Ich sehe drei relevante Problemkreise, auf die sich die 
Diskussion über den Änderungsbedarf beim Mietrecht in 
Bezug auf die energetische Sanierung konzentriert. Dazu 
kommt die Frage, wie wir mit vorsätzlichen Mietschuld-
nern umgehen wollen. Ich komme zunächst zum Miet-
minderungsrecht. Wie bereits ausgeführt, ist der Nutzer 
einer Wohnung der Hauptgewinner einer energetischen 
Sanierung. Es bedarf bei einem Mietverhältnis schon be-
sonderer Anreize, damit sich ein Hauseigentümer für 
eine derartige Sanierung entscheidet, vor allem, wenn 
sich sein Haus nicht in den nicht sehr zahlreichen, also 
eher überschaubaren Toplagen befindet. Wenn der Ver-
mieter dann auch noch zusätzliche wirtschaftliche Ver-
luste durch Mietminderungen befürchten muss, dann ist 
das nicht gerade ein besonderer Anreiz. Es ist doch für 
einen Mieter zumutbar, eine in drei Monaten zügig 
durchgeführte energetische Sanierung zu ertragen. Dies 
darf ihm nicht noch das Recht verschaffen, denjenigen, 
der letztlich an ihm eine gute Tat begeht, auch noch 
durch eine Mietminderung bestrafen zu können.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Diesen Widersinn können wir doch nicht gutheißen.

Liebe Kollegen von den Grünen, welche mietrechtli-
chen Anreize bieten Sie den Sanierungsträgern? Über-
haupt keine. Ihr Antrag geht nämlich an den berechtigten 
Interessen der Hauseigentümer vollständig vorbei. So ist 
keine Steigerung der Investitionstätigkeit zu erwarten. 
Wie können Sie es eigentlich mit Ihrem grünen Gewis-
sen vereinbaren, so viele dringend notwendige Sanie-
rungsprojekte zu behindern, ja in Wahrheit sogar mas-
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senhaft ganz zu verhindern? Das kann doch von Ihnen 
überhaupt nicht akzeptiert werden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Florian Pronold [SPD]: Haben Sie ein schwar-
zes Gewissen oder gar keines?)

So funktioniert die Energiewende nicht, schon gar nicht 
mit Ihren Vorstellungen von Sanierungszwängen und 
Energiepolizei.

(Daniela Wagner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was? Noch ist Peter Altmaier kein 
grünes Mitglied!)

Ich komme zur Umlage. Die Koalition hat sich ent-
schieden, an der möglichen Höhe der Modernisierungs-
umlage nicht zu rütteln. Ich halte auch nichts davon, die 
Modernisierungsumlage auf ausgewählte Modernisie-
rungsformen zu begrenzen, nur weil jetzt die energeti-
sche Sanierung im Vordergrund steht. Wer weiß, viel-
leicht gerät in fünf Jahren der Wasserverbrauch in die 
Schlagzeilen. Für die allgemeine Verbesserung von 
Wohnverhältnissen sollte die Modernisierungsumlage 
weiterhin möglich bleiben.

Zum Contracting. Der Regierungsvorschlag ist eine 
gute Entscheidungsgrundlage. Ob dabei das Optimum 
gefunden worden ist, werden wir nach der Anhörung im 
Rahmen der Beratungen zu prüfen haben. Aber immer-
hin – das hat die Bundesjustizministerin ausgeführt –: 
Diese Bundesregierung ist die erste, die überhaupt ein-
mal einen vernünftigen und diskussionswürdigen Vor-
schlag gemacht hat. Daran muss weiter gearbeitet wer-
den.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Zum Problem der Mietnomaden. Dabei geht es um 
vorsätzliche Mietschuldner, also Menschen, die mit Ab-
sicht anderen Menschen wirtschaftlichen Schaden zufü-
gen und oftmals vorsätzlich betrügerisch handeln. Mir 
ist egal, wie viele Fälle das sind. Die große Masse der 
Mietverhältnisse funktioniert reibungslos. Die sind von 
den neuen Regelungen, zum Beispiel der Sicherungsan-
ordnung, überhaupt nicht betroffen.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Doch!)

Der Gesetzgeber darf aber prinzipiell nicht akzeptieren, 
dass einige die derzeit bestehenden Regelungslücken 
und die oftmals viel zu langen Prozesse nutzen, um sich 
einen ungerechtfertigten wirtschaftlichen Vorteil zu ver-
schaffen. Große Wohnungsbaugesellschaften haben ei-
nen langen Atem und können das durchstehen, aber für 
einen kleinen Vermieter mit ein oder zwei Wohnungen 
ist dies oftmals mit dem wirtschaftlichen Ruin verbun-
den.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich will am Ende meiner Rede auf Folgendes hinwei-
sen: Für uns alle ist die Energiewende auch im Gebäude-
sektor eine große Herausforderung. Die Bundesregie-
rung hat ihre Hausaufgaben gemacht: Förderung über 
die mit Bundesmitteln finanzierten Programme der KfW, 
Konzept zur Fortentwicklung der EnEV, Mietrechtsent-

wurf, Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung 
der Gebäudesanierung. Der Beitrag, den die von der 
SPD oder von den Grünen geführten Bundesländer 
hierzu im Bundesrat liefern, ist alles andere als konstruk-
tiv.

Ich frage wiederum: Wie können die Freunde von den 
Grünen mit ihrem grünen Gewissen vereinbaren, dass so 
jegliche energetische Sanierung vor allem im Eigen-
heimsektor, dem die normalen Häuslebauer, Normalver-
diener, oft ältere Menschen angehören, die darauf ange-
wiesen sind, steuerliche Förderungen zu empfangen, 
konterkariert wird?

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Lieber Kollege.

Dirk Fischer (Hamburg) (CDU/CSU):
Ich sage Ihnen voraus: Ohne eine steuerliche Förde-

rung der energetischen Gebäudesanierung werden wir 
die anspruchsvollen Ziele nie erreichen. Sie müssen sich 
in diesem Fall einen Ruck geben.

Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Michael Groß ist der nächste Redner für die SPD-

Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Michael Groß (SPD):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt unge-
fähr anderthalb Stunden viel über marktliberale Philoso-
phien gehört. Deswegen ist es wichtig, hier einen Gegen-
part zu setzen.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Eigentlich 
nicht!)

Ich will zu Beginn deutlich machen, dass die SPD 
zum Thema Klimaschutz steht. Anders ausgedrückt: Wir 
müssen das Ziel erreichen, genug CO2 einzusparen.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Ach, Rheto-
rik! Lippenbekenntnisse! – Andrea Astrid 
Voßhoff [CDU/CSU]: Wie denn?)

Wir müssen aber auch die Energieeffizienz in den Griff 
bekommen. Die Wege sind allerdings unterschiedlich: 
Sie wollen die Mieterinnen und Mieter belasten; wir 
wollen sie in diesem Rahmen schützen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Die Miete muss bezahlbar bleiben; das Wohnen muss 
bezahlbar bleiben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungs-
koalition, vor kurzem hat der Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen veröffentlicht, 
dass eine energetische Standardsanierung 3,50 Euro pro 
Quadratmeter kostet. Einzusparen sind 38 Cent. Die 
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Frage an Sie ist: Wie wollen Sie diese Schere schließen? 
Die Einkommensentwicklung in Deutschland ist gerade 
schon beschrieben worden. Es gibt in Wachstumsregio-
nen Menschen, die 50 Prozent ihres Einkommens für das 
Wohnen und 15 Prozent für die Mobilität ausgeben müs-
sen. Wovon sollen diese Menschen dann noch leben? Sie 
haben darauf keine Antwort. Ganz im Gegenteil: Sie 
sagen, wir müssten die Mieter noch mehr belasten.

Sie spielen auf dem falschen Spielfeld. Sie wollen die 
Mietrechtsreform nutzen, um die soziale Funktion des 
Mietrechts auszuhöhlen. Das sieht man an dem Titel 
Ihres Gesetzentwurfs, in dem es sowohl „energetische 
Modernisierung“ als auch „vereinfachte Durchsetzung 
von Räumungstiteln“ heißt.

Sie haben gerade nach den Antworten der SPD ge-
fragt. Ich kann Ihnen welche geben. Sie müssen energe-
tische Sanierung als Bestandteil der Stadtentwicklung 
begreifen und sich davon lösen, dass es nur um einzelne 
Gebäude geht. Sie müssen verstehen, dass wir viele Fra-
gen beantworten müssen. Unsere demografische Ent-
wicklung stellt die Menschen, aber auch die Städte vor 
große Probleme. Uns stellt sich die Frage des guten, 
bezahlbaren Wohnens in den Städten. Die energetische 
Sanierung kann ein Bestandteil dieser Stadtentwicklung 
sein. Da man den Euro nur einmal ausgeben kann, müs-
sen wir dafür sorgen, dass Quartierskonzepte entwickelt 
werden, durch die die Städte in die Lage versetzt wer-
den, vernünftig zu steuern, zu entscheiden, welche ener-
getischen Maßnahmen richtig sind und welche wir um-
setzen müssen und umsetzen können.

Neben der Gebäudesanierung spielen die Fragen eine 
Rolle: Wie gewinnen wir Energie? Wie versorgen wir 
die Wohnungen mit Energie? Wie speichern wir Ener-
gie? Die Antworten darauf müssen wir mit einem Ge-
samtkonzept geben.

Wir Sozialdemokraten haben die Vorstellung, dass 
wir die Stadt als soziale Stadt wiederbeleben müssen.

(Beifall der Abg. Ingrid Hönlinger [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Dazu gehören eben auch bezahlbare Energie, Energie-
einsparungen und CO2-Reduktion.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben Angst, dass sich zahlreiche Menschen in 
bestimmten Stadtteilen demnächst keine energetisch 
sanierten Wohnungen mehr leisten können, mit der Kon-
sequenz, dass sie vertrieben werden. Das ist dem ähn-
lich, was im Bereich „soziale Segregation“ festzustellen 
ist: Es kommt zu einer Wanderungsbewegung von Men-
schen, die aus ihren Stadtteilen vertrieben werden, weil 
das Wohnen dort zu teuer wird. Das müssen wir verhin-
dern. 6 Millionen Menschen in Deutschland verdienen 
weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Sie können sich vor-
stellen, was die Umlage der voraussichtlichen Investi-
tionssummen auf die Mieter bedeutet.

In Deutschland gibt es zurzeit 1,5 Millionen gebun-
dene Sozialwohnungen. Das ist ein wichtiges Thema, 
das Sie überhaupt nicht angehen.

(Iris Gleicke [SPD]: Richtig!)

Zur Frage der sozialen Wohnraumförderung: Sie sa-
gen nicht, dass Sie die 518 Millionen Euro bis 2019 ver-
längern wollen, sondern Sie halten das Thema völlig 
offen. Wenn der Bund überhaupt noch eine Verantwor-
tung in der Steuerung der Wohnungspolitik übernehmen 
will, dann müssen Sie dort handeln.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie der Abg. Halina 
Wawzyniak [DIE LINKE])

Abschließend noch ein Satz zur Mietminderung: Ihr 
Vorschlag ist ungefähr so, als würden Sie ein Auto kau-
fen und bekämen es ohne Windschutzscheibe und ohne 
Heizung. Dann würde Ihnen aber versprochen werden, 
in fünf Monaten bekämen Sie es eingebaut, weil man 
gerade noch in der Entwicklung und in der Produktion 
sei. 100 Prozent Leistung und 100 Prozent bezahlen, das 
ist unser Thema, und so muss es auch sein. Dies gilt 
auch für die Mietminderung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regie-
rungsfraktionen, das Mietnomadentum wurde heute 
schon mehrfach dargestellt. Wir haben 24 Millionen 
Mieter. Nach Schätzungen des GdW gibt es vielleicht 
15 000 Menschen, die bewusst, zielgerichtet betrügen 
wollen; andere sprechen von 1 000. Sie diskriminieren 
die 24 Millionen Mieter in diesem Land, wenn Sie 
sagen, in Sachen Mietnomadentum müssten wir handeln. 
Ich verstehe Sie da wirklich nicht.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Halina Wawzyniak [DIE LINKE])

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die CDU/CSU-Fraktion ist der nächste Redner 

Norbert Geis.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Norbert Geis (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Frau Wagner hat vorhin bei ihrem Eingangs-
statement zu ihrer Rede festgestellt, dass wir in Deutsch-
land ein ausgewogenes Mietrecht und damit wohl auch 
das beste Mietrecht in ganz Europa haben. Ich kann 
Ihnen nur beipflichten. Es ist auch notwendig; denn das 
Mietrecht spielt eine ganz bedeutende Rolle in unserer 
Rechtsordnung überhaupt und hat eine wichtige Ord-
nungsfunktion in unserem gesellschaftlichen Zusam-
menleben.

Wir haben es schon oft genug gehört: Es gibt in unse-
rem Lande 24 Millionen Mieter. Von 40 Millionen Woh-
nungen sind 24 Millionen Wohnungen vermietet. Also 
ist das ein ganz großer Anteil der Bevölkerung. Es ist 
immer schwierig, einen Interessenausgleich zwischen 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012 23355

Norbert Geis

(A) (C)

(D)(B)

dem Vermieter und dem Mieter zu finden, weil die Inte-
ressen in bestimmten Situationen ganz weit auseinander-
gehen können.

Hier einen vernünftigen Mittelweg zu finden, das ist 
ebenfalls nicht einfach. Ich bin aber der Meinung, dass 
dieser Gesetzentwurf einen guten Mittelweg darstellt. 
Natürlich kann man da und dort noch eine Änderung 
herbeiführen; aber alles in allem gesehen werden wir an 
diesem Gesetzentwurf in seinen Grundlinien in jedem 
Fall festhalten, weil wir der Meinung sind, dass er ganz 
sicher besser nicht gestaltet werden kann, jedenfalls in 
seinen Grundlinien nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ein zweiter Punkt ist zu beachten. Ich sagte schon, 
von den 40 Millionen Wohnungen seien 24 Millionen 
Mietwohnungen. Diese 24 Millionen Mietwohnungen 
werden nicht in erster Linie von den großen Wohnungs-
baufirmen gestellt, auch nicht vom sozialen Mietwoh-
nungsbau, sondern von den kleinen Anbietern. Die klei-
nen Anbieter wollen mit einem ganz großen Eifer, mit 
einem starken Willen zur Selbstbeschränkung Eigentum 
durch ein Haus erwerben, das sie bauen; da ist Urlaub 
nicht angesagt. In diesem Haus haben sie dann zwei oder 
drei Mietwohnungen. Diese Vermieter stellen nicht nur 
einfach das Geld zur Verfügung – sie müssen auch zur 
Bank; denn sie werden das alles nicht so aus eigener 
Tasche finanzieren können –, sondern bringen auch in 
höchstem Maße Eigenleistungen. Auch viele Nachbarn 
werden helfen. Auf dem Dorf ist es üblich, dass man 
sich hilft und eine Wohnung mit der Hilfe vieler anderer 
baut. Das muss man bedenken.

Diese kleinen Vermieter bilden den größten Teil der 
Vermieter, und all diese kleinen Vermieter haben ein 
größtes Interesse daran, dass das, was sie sich abgespart 
haben, was sie an Eigenleistung erbracht haben, in ver-
nünftige Hände gerät und sie daraus auch einen Vorteil 
haben. Sie wollen einen Vorteil nicht nur für den Augen-
blick, sondern vor allen Dingen für ihre Altersversor-
gung haben. Das ist vernünftig, und dieses Wollen müs-
sen wir auch unterstützen,

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

weil sie damit einen großen Beitrag leisten, um der 
Nachfrage nach Wohnungen gerecht werden zu können.

Deswegen halte ich es schon für richtig, dass wir uns 
Gedanken darüber machen, wie wir dieses Mietnoma-
dentum bekämpfen. Das ist keine Bagatelle. Wer ein 
bisschen damit zu tun hat – als Anwalt hat man damit zu 
tun –, der weiß, wie schwierig die Situation ist. Der Ver-
mieter bekommt keine Miete, während der andere in der 
Wohnung sitzt. Ich bin froh darüber, dass wir nicht so 
viele Mietnomaden haben.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Wie viele zah-
len keine Miete? Legen Sie Zahlen vor!)

– Nein, wir müssen es aber gesetzlich regeln. Bei 
15 000 Mietnomaden – eine Zahl, die hier genannt wor-
den ist – müssen wir eine gesetzliche Regelung finden. 
Wir können doch nicht einfach das Faustrecht gelten 
lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Es sind 
keine 15 000!)

Was will denn ein Vermieter machen, wenn der Mie-
ter partout nicht bezahlen will? Der Vermieter hat zwar 
einen vollstreckbaren Titel, aber der Mieter geht zum 
Amtsgericht und bringt irgendeine Härte vor, die der 
Richter dann wahrscheinlich auch noch anerkennt. Dann 
sitzt er über ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr in 
der Wohnung, ohne einen Mietzins zu zahlen. Das kön-
nen wir so nicht hinnehmen; damit verderben wir es uns 
mit den Kleinanbietern. Aber das wollen wir nicht, weil 
wir sie brauchen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Wir alle zusammen wissen, dass die Energieeffizienz 
ein wichtiger Bestandteil unserer Energiewende ist. 
Ohne die Steigerung der Energieeffizienz werden wir die 
Energiewende, so wie wir sie vorhaben, nicht schaffen. 
Effizienzsteigerung heißt ja auch Einsparen, heißt, Maß-
nahmen zu treffen, damit man nicht so viel Energie ver-
brauchen muss. Das versuchen wir jetzt natürlich auch 
im Mietrecht umzusetzen. Wie wollen wir denn den 
Kleinanbieter dazu bringen, noch einmal Geld in die 
Hand zu nehmen, um jetzt auch noch diese Maßnahmen 
zur Effizienzsteigerung durchzuführen, ohne dass er die 
Ausgaben umlegen kann? Das macht doch kein vernünf-
tiger Mensch mehr, vor allen Dingen dann nicht, wenn er 
kurz vor der Rente steht und eigentlich mit den Mietein-
nahmen seine Rente aufbessern möchte. Also müssen 
wir doch dafür Sorge tragen, dass es für ihn interessant 
bleibt, diese Maßnahmen zur Effizienzsteigerung vorzu-
nehmen und zu finanzieren.

(Florian Pronold [SPD]: Dann machen Sie 
eine degressive Abschreibung!)

Diese Möglichkeit wollen wir schaffen. Herr Fischer 
hat es vorhin schon erklärt: Wenn wir dem Mieter nun 
anbieten, dass während der Zeit, in der diese Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz durchgezogen 
werden, Mietminderungen möglich sind, der Vermieter 
also Minderungen hinnehmen muss, dann denkt der 
nicht im Traum daran, überhaupt eine solche Maßnahme 
durchzuführen.

Ich sehe durchaus ein: Der Mieter muss insoweit 
zunächst einmal in Vorleistung treten. Er muss damit 
zurechtkommen, wenn im Haus im Zuge dieser Maßnah-
men umgebaut wird. Das stellt zunächst einmal eine Be-
lastung des Mieters dar. Das sehen wir. Aber wie sollen 
wir denn den Kleinanbieter dazu bringen, entsprechende 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung durchzuführen, 
wenn er dann auch noch eine Mietminderung hinnehmen 
muss? Wir werden ihn nicht dazu zwingen können. Des-
wegen müssen wir auch innerhalb des Mietrechts eine 
Möglichkeit des Ausgleichs schaffen. Das haben wir in 
diesem Entwurf so vorgesehen. Ich meine, es ist auch in-
soweit ein gelungener Entwurf.

Lassen Sie mich noch ein Wort zum Contracting 
sagen. Das ist natürlich eine Sache, die immer mehr 
kommen wird. Im Moment haben wir in den großen 
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Wohnanlagen die Heizungsanlagen noch irgendwo im 
Keller. Sie sind zum Teil sehr ineffizient. Es ist gut, dass 
es dieses Contracting in Zukunft geben wird, bei dem 
gewerbliche Wärmeanbieter in der Lage und bereit sind, 
die Wärme in die verschiedenen Wohnhäuser zu bringen, 
und zwar effektiver, als wenn die Wärme im eigenen 
Haus hergestellt wird. Deswegen meine ich, dass wir 
dies unterstützen sollten. Wir dürfen dies nicht bagatelli-
sieren, sondern sollten Contracting insbesondere für 
Kleinanbieter interessant machen, damit diese bereit 
sind, das Geld hierfür in die Hand zu nehmen. Am Ende 
hat der Mieter insofern Vorteile davon, als die eigenen 
Aufwendungen geringer sein werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch kein 
Gesetz ist so aus dem Bundestag herausgekommen, wie 
es hineingekommen ist. Wir werden darüber beraten, 
dazu Anhörungen machen und gute Argumente anhören 
und sie umsetzen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Ingo 
Egloff [SPD]: Das ist die Hoffnung, die wir 
haben!)

Dr. Norbert Lammert:
Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt er-

hält der Kollege Joachim Pfeiffer für die CDU/CSU-
Fraktion das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte noch einmal auf die Dimensionen, insbesondere 
die Herausforderungen, die wir uns mit dem Energie-
konzept vorgenommen haben, eingehen. Wir wollen in 
Deutschland bis zum Jahr 2050 den Primärenergiebedarf 
um 80 Prozent vermindern. Das Zwischenziel ist, dass 
wir bis 2020 20 Prozent gegenüber 2008 einsparen.

(Daniela Wagner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das schaffen Sie nicht mit dem Miet-
recht!)

Über das Ziel sind wir uns einig. Alle in diesem Hause 
haben diesem zugestimmt. Ich arbeite noch einmal die 
Punkte ab, in denen wir uns einig und auch nicht einig 
sind. Das Ziel kann nur erreicht werden, wenn wir alle 
Potenziale beim Energiesparen und bei der Energieeffi-
zienz nutzen bzw. heben. Auch darüber sind wir uns ei-
nig. Hier spielt der Gebäudesektor – das ist vielfach an-
geklungen – eine zentrale Rolle. 40 Prozent des 
Endenergieverbrauches – und damit der größte Sektor – 
in Deutschland entfallen auf die Gebäude. Wenn wir dort 
nicht ansetzen und nicht die richtigen Instrumente fin-
den, dann wird das Energiekonzept – das weltweit ambi-
tionierteste, das wir uns gemeinsam vorgenommen ha-
ben – so nicht umzusetzen sein.

Beim Thema Neubau sind die Probleme mehr oder 
weniger gelöst. Es gibt heute Passivhäuser, Nullenergie-
häuser, Plusenergiehäuser. Hier werden im Bereich mo-

derne Haustechnik und Isolierung mit neuen Baustoffen 
nahezu alle Möglichkeiten genutzt. Man verbraucht hier 
nur noch wenig Energie. Das Problem ist, dass wir in 
Deutschland nur 200 000 Neubauten im Jahr verzeich-
nen. Zum Teil sind es sogar weniger. Das heißt, bei den 
bereits erwähnten 40 Millionen Wohnungen in Deutsch-
land würden wir 200 Jahre benötigen, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. Dies macht die Dimension der He-
rausforderung noch einmal deutlich.

Wir müssen uns um den Gebäudebestand kümmern 
und dort die Potenziale nutzen. Hier gibt es vielfältige 
Möglichkeiten. Einige Zahlen möchte ich nennen. Die 
Haustechnik: 90 Prozent der Kessel in deutschen Kellern 
sind veraltet. Wenn nur diese Kessel durch neue mit ho-
hen Wirkungsgraden ersetzt würden, dann könnten bei-
spielsweise 55 Millionen Tonnen CO2 eingespart wer-
den. Von den Heizkesseln werden im Moment 
180 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Es geht 
also um rund 30 Prozent.

Auch vermeintlich kleine Dinge können einen Beitrag 
leisten. Ich nenne hier die Fenstereinheiten. Es gibt 
580 Millionen Fenstereinheiten in Deutschland. Von die-
sen sind 30 Millionen einfachverglast. 250 Millionen 
sind technisch und energetisch veraltet. Hier könnten wir 
27 Millionen Tonnen CO2 einsparen oder – in Heizöl 
ausgedrückt – 8,6 Milliarden Liter Heizöl pro Jahr. Auch 
hier sind wir uns einig.

Wenn wir die Ziele erreichen wollen, dann müssen 
wir alle Instrumente nutzen. Zwang führt nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen. In den Bereichen, in denen 
man mit Zwang und Verpflichtung gearbeitet hat, ist das 
Gegenteil erzielt worden. In der Großen Koalition for-
derte die SPD einen Zwang zur Nutzung erneuerbarer 
Energien bei energetischen Sanierungen. Dieses wurde 
auf Bundesebene nicht eingeführt, weil wir Technologie-
vorgaben für Solarthermie machen wollten. In Baden-
Württemberg wurde von der damaligen CDU-Regierung 
zusammen mit der FDP die Integrationspflicht für erneu-
erbare Energien bei der energetischen Sanierung, tech-
nologieoffen, eingeführt. Hierfür gab es noch zusätzliche 
Förderungen. Trotzdem zeigt die erste Bilanz nach zwei 
Jahren, ob es einem gefällt oder nicht, dass die Men-
schen in die energetische Sanierung weniger investieren, 
also Investitionsattentismus betreiben. Das heißt also, 
Zwang führt nicht zum Erfolg.

Deshalb muss mit Anreizen gearbeitet werden. Es 
gibt das CO2-Gebäudesanierungsprogramm, was erfolg-
reich ist, aber nicht ausreichend. Dies betrifft vor allem 
selbstgenutztes Eigentum. Die Marktanreizprogramme, 
die damit verbunden sind, haben wir ebenfalls. Dann 
gibt es die steuerliche Absetzbarkeit. Es ist ein Skandal, 
dass dies seit über einem Jahr von den Ländern im Bun-
desrat blockiert wird. Dadurch kommt die energetische 
Sanierung nicht so voran, wie es notwendig ist.

Der beste Mieterschutz ist, wenn wir Instrumente fin-
den – das ist angeklungen –, um den Mieter von den 
Energiepreissteigerungen abzukoppeln. Der Mieter muss 
die Energiepreise selber zahlen, und zwar über die Ne-
benkosten. Es ist das bekannte Dilemma: Der Vermieter 
hat kein Interesse daran, zu investieren, wenn er nichts 
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davon hat, außer vielleicht einer Wertsteigerung. Er wird 
aber natürlich nicht investieren, wenn er damit rechnen 
muss, dass auch noch eine Mietkürzung auf ihn zu-
kommt. Deshalb muss es einen Ausgleich geben, sodass 
beide Seiten etwas davon haben. Der Mieter muss mit-
tel- und langfristig durch Energieeinsparungen bei den 
Nebenkosten etwas davon haben, sodass er sich dort ab-
koppeln kann.

Dann werden die Mieter auch nicht aus der Innenstadt 
vertrieben. Der Kollege Pronold hat es angesprochen: 
Wenn in den Großstädten, in den Altstädten, in den Zen-
tren keine energetisch sanierten Wohnungen und Ge-
bäude vorhanden sind, dann wird nämlich genau das die 
Folge sein, weil die Nebenkosten in astronomische Hö-
hen steigen. Das werden sich die Mieter nicht mehr leis-
ten können, und dann werden sie vertrieben. So wird ein 
Schuh daraus.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir versuchen jetzt, dieses Dilemma aufzulösen. Auf 
der einen Seite muss die Investition getätigt werden, auf 
der anderen Seite müssen sowohl der Mieter als auch der 
Vermieter etwas davon haben.

Ein entscheidender Punkt ist – das ist bereits ange-
klungen –, dass im Bereich des Contracting im weiteren 
parlamentarischen Verfahren nachgebessert werden 
muss. Hier kann ich nur den Gedanken des Kollegen 
Geis unterstützen: Kein Gesetz hat den Bundestag so 
verlassen, wie es hineingekommen ist.

Beim Contracting übernimmt der gewerbliche Ener-
giedienstleister im Auftrag des Vermieters beispiels-
weise Wärmelieferungen und Investitionen in die Tech-
nik. Hier muss die Neutralität im Hinblick auf den 
Zeitraum gewährleistet sein.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege.

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Eine Investition, mit der eine Energieersparnis von 

30 oder 40 Prozent erreicht werden soll, kann natürlich 
nicht im Laufe eines Jahres erwirtschaftet werden. Hier 
muss man sich Überlegungen im Hinblick auf eine intel-
ligente Ausgestaltung machen, sodass sowohl der Mieter 
etwas davon hat als auch derjenige, der für das Contrac-
ting zuständig ist.

Insofern freue ich mich auf gute Beratungen in den 
Ausschüssen, auf dass wir den bisher schon guten Ge-
setzentwurf noch besser machen und die Ziele, die wir 
uns vorgenommen haben, gemeinsam erreichen und 
nicht bei der Umsetzung auf der Strecke bleiben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 17/10485, 17/10776 und 17/10120 an 

die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. Ich hoffe, dass dies jedenfalls nicht streitig 
ist. – Das ist offenkundig so. Dann sind die Überweisun-
gen damit so beschlossen.

Ich rufe nun den Zusatzpunkt 3 sowie den Tagesord-
nungspunkt 4 b auf:

ZP 3 Erste Beratung des von den Abgeordneten Lisa 
Paus, Kerstin Andreae, Dr. Thomas Gambke, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Erhebung einer Vermögens-
abgabe

– Drucksache 17/10770 –

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Haushaltsausschuss

4 b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Alexander Ulrich, Dr. Diether Dehm, Wolfgang 
Gehrcke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Reichtum umFAIRteilen – in Deutschland und 
Europa

– Drucksache 17/10778 –

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union (f) 
Federführung strittig

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache wiederum 90 Minuten vorgesehen. – Ich 
höre keinen Widerspruch. Dann können wir so verfah-
ren.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort erhält zunächst 
der Kollege Jürgen Trittin für die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen.

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wer über 

Armut spricht, darf über Reichtum nicht schweigen. 
Deutschland ist ein reiches Land, aber Deutschland hat 
enorme Schulden. Reden wir also über privaten Reich-
tum und öffentliche Armut.

In den letzten vier Jahren ist die gesamtstaatliche Ver-
schuldung Deutschlands von 1,6 Billionen Euro auf über 
2 Billionen Euro gestiegen. Das sind 81,2 Prozent des 
Bruttosozialprodukts, also schlechter als in Spanien. Wir 
verwenden heute 11 Prozent unseres Haushaltes für die 
Begleichung von Zinsen. Man kann es auch anders sa-
gen: 32,8 Milliarden Euro – der zweitgrößte Haushaltsti-
tel – fließen cash an Vermögende, und das in Zeiten his-
torisch niedriger Zinssätze.

Im gleichen Zeitraum, über den wir hier sprechen, ist 
der private Wohlstand in Deutschland um 1 400 Milliar-
den Euro, also 1,4 Billionen Euro gestiegen. Nach den 
Zahlen des neuen Armuts- und Reichtumsberichts der 
Bundesregierung beträgt das Privatvermögen heute 
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10 Billionen Euro, und weit mehr als die Hälfte davon 
gehören lediglich 10 Prozent dieser Gesellschaft.

Ziehen wir also eine Bilanz der Kanzlerschaft von 
Frau Merkel: 500 Milliarden Euro neue Schulden für 
den Staat, 1 400 Milliarden Euro neuer Reichtum für die 
Vermögenden. Das ist die Bilanz der selbsternannten 
„schwäbischen Hausfrau“. Man könnte auch sagen: Das 
ist die Bilanz einer unverschämten schwarz-gelben 
Klientelpolitik.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: 
So ein Blödsinn!)

Sie vertreten nicht das bürgerliche Lager; die politische 
Rechte in diesem Lande vertritt ausschließlich das be-
sitzbürgerliche Lager.

Sie werden einwenden, das habe etwas mit der Fi-
nanzkrise zu tun. Richtig.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Die Sie 
verursacht haben! – Gegenrufe des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN und der SPD – La-
chen beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
bei der SPD)

– Sie überschätzen mich, Herr Kollege. – Sie organisier-
ten einen Bail-out von Bankschulden, um eine Wirt-
schaftskrise abzuwenden. Das war übrigens notwendig. 
Dabei wurden aber die privaten Vermögen der Gläubiger 
der Banken massenhaft mit gerettet. Die Folge davon 
waren überall in Europa explodierende Staatsschulden.

Die große Mehrheit dieses Hauses hat sich gemein-
sam dazu bekannt, dass man der Neuverschuldung einen 
Riegel vorschieben muss. Deswegen haben wir den Fis-
kalpakt auf den Weg gebracht. Wir müssen aber feststel-
len: Neuverschuldung bedeutet nichtsdestotrotz mehr 
Schulden; der Prozess wird nicht gestoppt. Was müssen 
wir tun? Wir müssen Schulden abbauen, um die Souve-
ränität der Demokratie wiederherzustellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Klaus-Peter Flosbach [CDU/
CSU]: Wie in der rot-grünen Koalition? – 
Dr. Daniel Volk [FDP]: So wie in Nordrhein-
Westfalen?)

Wir müssen Schulden abbauen, damit wir diese Lasten 
nicht unseren Kindern und Enkeln aufhalsen. Das heißt, 
es geht überhaupt nicht um die Frage, ob Schulden abge-
baut werden, sondern darum, wer dafür bezahlt. Das ist 
die Frage, um die wir streiten.

Nach Ihren Vorstellungen soll all dies über Einsparun-
gen bei öffentlichen Leistungen erreicht werden, über 
Kürzungen bei Sozialleistungen, bei Personal usw. Man 
kann es auch anders ausdrücken: Sie wollen die Schul-
den durch eine Vergrößerung der öffentlichen Armut ab-
bauen. Sie retten die Privatvermögen über staatliche Ret-
tungspakete und lassen die Mehrheit der Bevölkerung 
dafür bezahlen. Sie unternehmen nichts, um die Kosten 
der Krise fair zu verteilen.

Aus diesem Grunde legt meine Fraktion heute eine 
Alternative vor: die Einführung einer zweckgebundenen 
Vermögensabgabe zum Schuldenabbau.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Wir ziehen das Vermögen der deutschen Millionäre he-
ran, um die Schulden abzutragen, die durch die Kosten 
der Bankenkrise entstanden sind. Diese Abgabe betrifft 
1 Prozent der Bevölkerung. Es gibt einen Freibetrag von 
1 Million Euro, 250 000 Euro für Kinder, einen Freibe-
trag für Betriebsvermögen von 5 Millionen Euro.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Das ist 
doch Schwindel! Da kommt doch nichts raus 
unterm Strich!)

Wenn wir diese Abgabe zum Lastenausgleich zehn Jahre 
lang erheben, dann kommen bei einem Abgabesatz von 
jährlich 1,5 Prozent über 100 Milliarden Euro zusam-
men. Damit können wir die Schulden unter anderem des 
Soffin gut bewältigen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das 
ist doch eine Milchmädchenrechnung!)

Manche glauben, man würde plötzlich dem Sozialismus 
anheimfallen, wenn Millionäre pro Million pro Jahr 
15 000 Euro in den Schuldenabbau investieren müssten. 
Ich glaube, diese Argumentation ist absurd.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Ob man es nun durch Leistung, durch Erbschaft oder 
durch einen Rentiersgewinn erreicht hat: Es steht doch 
fest – das belegt Ihr Armuts- und Reichtumsbericht –, 
dass sich das Leben in Deutschland zumindest für die 
oberen 10 Prozent der Bevölkerung lohnt. Wir wollen 
nur eine Minderheit davon, nämlich jene 1 Prozent der 
Bevölkerung heranziehen, die allein über ein Vermögen 
von 2,5 Billionen Euro verfügen.

Meine Damen und Herren, auch Reiche wissen, dass 
Wohlstand etwas mit funktionierender staatlicher Infra-
struktur zu tun hat. Es gibt einen oft zitierten Satz: „Nur 
Reiche können sich einen armen Staat leisten.“ Ich will 
ausdrücklich sagen: Dieser Satz ist falsch. Seit 2008 wis-
sen wir: Auch Reiche können sich einen armen Staat 
nicht leisten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Auch Reiche brauchen einen handlungsfähigen Staat. 
Dafür müssen wir Staatsschulden abbauen, und dazu 
müssen die Vermögenden in unserem Lande einen fairen 
Anteil aufbringen;

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Ma-
chen sie doch!)

dem dient die grüne Vermögensabgabe.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)
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Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die CDU/CSU-Fraktion erhält das Wort nun der 

Kollege Christian von Stetten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Christian Freiherr von Stetten (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Durch die Progression in unserem Einkommensteuerge-
setz erreichen wir genau das, was wir wollen, nämlich 
dass starke Schultern mehr tragen als schwache Schul-
tern. Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Bürger mit ge-
ringen Einkommen und Personen mit besonderen Lasten, 
die überhaupt keine Einkommensteuer zahlen – sie sind 
von dieser Steuerart befreit –, auf der anderen Seite gibt 
es die Spitzenverdiener – also die kleine Gruppe der 
10 Prozent an der Gesamtbevölkerung –, die über 50 Pro-
zent der gesamten Einkommensteuerlast tragen. Das 
muss hier erwähnt werden; denn es muss ihnen zugute-
gehalten werden. Unser Steuersystem ist so angelegt: 
Wenn jemand erfolgreich ist und ein hohes Einkommen 
hat, dann leistet er einen höheren finanziellen Beitrag an 
den Staat.

Herr Trittin, was Sie heute für die Grünen zum Thema 
Vermögensabgabe in den Bundestag eingebracht haben, 
hat nichts mit leistungsabhängiger und gewinnabhängi-
ger Besteuerung zu tun. Sie wollen eine staatliche Um-
verteilung, das wird mittlerweile auch deutlich ausge-
sprochen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Sie können das von Ihnen bejubelte Wort „staatliche 
Umverteilung“ auch als „staatliche Teilenteignung“ be-
schreiben,

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Ja! – Widerspruch 
beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

dann ist der Jubel vielleicht gar nicht mehr so groß.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Sie haben ausgeführt, dass Sie zunächst einen Freibe-
trag festlegen wollen. In den nächsten zehn Jahren wol-
len Sie dann eine Teilenteignung in Höhe von insgesamt 
15 Prozent des abgabepflichtigen Vermögens durchset-
zen. Dabei machen Sie überhaupt keinen Unterschied, 
ob der betroffene Bürger in dem betreffenden Jahr etwas 
verdient hat oder nicht.

(Zuruf des Abg. Dr. Wolfgang Strengmann-
Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Er wird seinen Beitrag auch leisten müssen, wenn er in 
jenem Jahr Verluste gemacht hat. Das ist eine Substanz-
steuer, die wir als CDU/CSU-Fraktion für unverantwort-
lich halten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Dr. Wolfgang Strengmann-
Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Völli-
ger Unsinn! Völlig unverantwortlich, was Sie 
da machen!)

– Ja, Sie sind da schon einen Schritt weiter.

Die SPD diskutiert derzeit noch. Vielleicht wird Herr 
Gabriel heute anschließend seinen Enteignungszinssatz 
bekanntgeben. Die Linksfraktion ist hier schon etwas 
weiter. Ihr vorliegender Antrag ist zwar etwas weiter ge-
fasst, aber ich stelle wieder einmal fest: Wir beschäftigen 
uns in schöner Regelmäßigkeit mit Ihrem Lieb-
lingsthema, der Vermögensteuer.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Das 
ist auch notwendig!)

Zum wiederholten Male fordern Sie einen Zinssatz von 
5 Prozent jährlich auf den Verkehrswert.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Verkehrs-
wert!)

Sie wissen: Bei 5 Prozent auf den Verkehrswert ist nach 
20 Jahren – –

(Zuruf des Abg. Dr. Gregor Gysi [DIE 
LINKE])

– Herr Gysi, nach 20 Jahren ist es weg, und auch das 
Haus ist weg: Im ersten Jahr ist es die Diele, im zweiten 
Jahr das Bad, im dritten Jahr das Wohnzimmer, und nach 
20 Jahren haben Sie aus einem stolzen Hausbesitzer wie-
der einen Mieter gemacht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Wi-
derspruch bei der LINKEN – Iris Gleicke 
[SPD]: Mein Gott!)

Alle drei Oppositionsparteien betonen bei diesem 
Thema immer wieder, dass sie nur die Vermögenden, 
also die Millionäre treffen wollen. In diesem Zusam-
menhang nennen Sie auch immer die Banken und die 
Euro-Krise. Sie mobilisieren gemeinsam gegen „die da 
oben“, gegen die Vermögenden, und erklären, dass Ihre 
Vorschläge letzten Endes nur 1 Prozent der Bevölkerung 
treffen. Aber es stellt sich die Frage: Mindert das den 
schädlichen Effekt der Abgabe? Ist es gut und gerecht, 
weil es nur wenige trifft?

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Lieber alle? Auch die 
mit unteren und mittleren Einkommen?)

Uns ist völlig klar: Sie spekulieren auf die Wählerstim-
men der übrigen 99 Prozent der Bevölkerung. Ihre Poli-
tik ist volkswirtschaftlich gesehen schädlich und auch 
sehr gefährlich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Völliger Un-
sinn! Sie haben überhaupt keine Ahnung! 
Überhaupt keine Ahnung!)

Mich bedrückt besonders, dass Sie – obwohl Herr 
Trittin ausgeführt hat, dass er hiermit die Bankenkrise 
bewältigen will – überhaupt nicht ausgeführt haben, wie 
hoch das Aufkommen sein wird.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Natürlich!)

In Ihrem Gesetzentwurf steht, dass „ein großes Aufkom-
men realisierbar ist“. Mit solchen Initiativen leisten Sie 
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keine große Hilfe zur Bewältigung der jetzigen Finanz-
krise.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Völliger Unsinn! 
Lesen Sie mal weiter!)

Wenn Sie in der Debatte zum Thema Mietrecht zu-
gehört hätten, dann wäre Ihnen jetzt klar, was Sie da be-
schließen wollen. Sie treffen doch in der Summe nur die 
Bürger mit kleinen Einkommen und die Mieter.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Das ist doch gaga!)

Das gilt sowohl für den Vorschlag, 1,5 Prozent pro Jahr 
zu erheben, als auch für den Vorschlag, 5 Prozent zu er-
heben.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wo denn? Da ist nichts mit Mittel-
stand!)

– Herr Kollege, nehmen Sie beispielsweise den Besitzer 
eines großen Mietshauses. Gehen wir davon aus, dass 
mit den Wohnungen eine Verzinsung von 3,5 Prozent 
erwirtschaftet wird. Wenn der Hausbesitzer, wie die 
Linkspartei es vorschlägt, pro Jahr 5 Prozent auf den 
Verkehrswert zahlen muss – wir können auch von den 
vorgeschlagenen 1,5 Prozent ausgehen –, dann wird er 
dieses Haus verkaufen wollen. Er wird jedoch keinen 
Käufer finden, weil das Haus kein Renditeobjekt mehr 
ist.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie sind froh, dass Sie die Linkspartei 
haben! Dann brauchen Sie sich nicht zur Sache 
zu äußern!)

Was wird er machen? Er wird diese hohen Abgaben 
selbstverständlich auf den Mieter umlegen. Ein Vermö-
gensteuersatz von 5 Prozent würde demnach eine glatte 
Verdoppelung der Miete bedeuten. 1,5 Prozent würden 
eine Mieterhöhung um 25 Prozent bedeuten. Diese mie-
terfeindliche Politik werden wir von CDU und CSU 
nicht mitmachen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Zum Abschluss darf ich noch daran erinnern, dass wir 
die gleiche Neiddiskussion vor einigen Jahren im 
Zusammenhang mit der Reform der Erbschaftsteuer 
geführt haben. Damals haben Sie die gleichen Argu-
mente vorgebracht. Gott sei Dank haben wir ein ver-
nünftiges Erbschaftsteuergesetz mit vernünftigen Freibe-
trägen und guten Übergangsmöglichkeiten für die 
Unternehmenserben durchgesetzt. Wir haben die Ab-
wanderung der Vermögen und der Unternehmen ins 
Ausland gestoppt. Was mich besonders freut, ist, dass 
Unternehmen mit zahlreichen Arbeitsplätzen nach 
Deutschland zurückgekehrt sind.

Ich empfehle Ihnen, einmal mit Gewerkschaftsmit-
gliedern darüber zu diskutieren. Sprechen Sie einmal mit 
den Kollegen. Dann werden sie feststellen, dass sie froh 
sind, dass wir ein Erbschaftsteuerrecht auf den Weg 
gebracht haben, das es ermöglicht, dass die Familien-
unternehmen in Deutschland bleiben. Die Menschen 

arbeiten nämlich lieber in Familienunternehmen. Auch 
Gewerkschaftsmitglieder möchten wissen, wo ihr Chef 
wohnt, und schätzen den familiären Anschluss, den auch 
große Familienunternehmen bieten. Sie schätzen Unter-
nehmen, in denen verantwortungsvoll gearbeitet wird. 
Sie wollen keine anonymen Chefs, die irgendwo in Chi-
cago oder sonst wo sitzen; denn das ist problematisch, 
wenn sie konsultiert werden müssen, zum Beispiel, weil 
ein Unternehmen verkauft werden soll.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt wird es auch noch antiamerika-
nisch! Ich glaube es nicht! – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was war 
denn in Ihrem Kaffee heute früh?)

Deswegen kann ich Ihnen nur sagen: Das, was Sie 
heute vorgelegt haben, ist weit entfernt von einer ver-
nünftigen Regelung. Deswegen sehe ich auch keine 
Chance für eine Umsetzung durch den Deutschen Bun-
destag.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege von Stetten. – Nächster Redner 

in unserer Aussprache ist für die Fraktion der Sozial-
demokraten unser Kollege Sigmar Gabriel. Bitte schön, 
Kollege Sigmar Gabriel.

(Beifall bei der SPD)

Sigmar Gabriel (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kol-

lege von Stetten, wenn Sie sagen, dass die Progression in 
der Einkommensteuer ausreicht, dann müssen Sie hinzu-
fügen, dass die Einkommensteuer einen immer kleineren 
Anteil an der Lastenverteilung in Deutschland hat und 
die ganz normalen Menschen inzwischen einen Riesen-
anteil über andere Steuerarten bezahlen und die Spitzen-
verdiener relativ wenig zur Lastenverteilung beitragen 
müssen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Stimmt 
doch überhaupt gar nicht! Die direkten Steuern 
sind genauso hoch wie die indirekten Steuern! 
Zahlen lesen! Finanzberichte lesen!)

Sie haben sich eben versprochen. Sie haben gesagt, Sie 
seien von dem Thema betroffen. Ich glaube, da ist etwas 
dran.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die Vermögenskonzentration in den westlichen In-
dustriegesellschaften führt selbst bei wachsendem Le-
bensstandard und steigender sozialer Absicherung der 
Arbeitnehmer zu einer Disparität, die der persönlichen 
Freiheit jede Grundlage entzieht. Gehört das Unterneh-
men irgendwelchen Erben, die im sonnigen Süden leben, 
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so erhöht sich auch deren Vermögen täglich, ohne dass 
diese einen Handschlag tun, wenn das Unternehmen von 
fähigen Angestellten gut geleitet wird. Auch das unter-
nehmerische Risiko ist in der Praxis geringer als das 
Risiko eines Arbeitnehmers. Der Unternehmer haftet bei 
Kapitalgesellschaften nur mit seiner Einlage, der Arbeit-
nehmer aber häufig mit seiner ganzen Existenz, vor 
allem wenn er älter ist. Der Staat könnte eine gemein-
wirtschaftliche Entwicklung fördern, ohne einen einzi-
gen Enteignungsakt zu vollziehen. Entscheidender 
Hebel ist das Steuerrecht.

Ich wundere mich, warum die FDP dabei nicht ap-
plaudiert. Das stammt nämlich von Ihrem FDP-General-
sekretär, natürlich nicht von Ihrem jetzigen; der käme 
auf eine solche Idee nicht. Es gibt ein Buch, das Sie an-
gesichts Ihrer derzeitigen Verfassung einmal lesen soll-
ten. Der ehemalige Generalsekretär der FDP, Karl-
Hermann Flach, hat das in seinem Buch mit der Über-
schrift „Noch eine Chance für die Liberalen“ geschrie-
ben. Wenn Sie das machen würden, hätten Sie eine.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Renate 
Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 2012! 
Warum eigentlich?)

Es gab Zeiten, in denen in Deutschland über Partei-
grenzen hinaus klar war – bei der CDU/CSU, bei der 
FDP, bei uns –, dass die wachsende Disparität von Ein-
kommen und die ungleiche Verteilung der Lasten gefähr-
lich ist für die Demokratie. Klar ist übrigens auch, dass 
es nicht um technische Details einer vernünftigen Ver-
mögensteuer oder -abgabe geht. Wir sind eher für eine 
Steuer, die Grünen sind eher für eine Abgabe. Die Grü-
nen machen einen exzellenten Vorschlag, durch den sie 
dafür sorgen wollen, dass es nicht zur Substanzsteuer 
wird.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist ein guter Vorschlag.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das ist Ein-
schleimen!)

Insgesamt geht es darum, einmal darüber zu reden, 
wozu das eigentlich dient. Deswegen will ich mich aus-
drücklich dafür bedanken, dass es zumindest ein Mit-
glied der Bundesregierung gibt, das den Mut hatte, dafür 
zu sorgen, dass wir heute eine Grundlage dafür haben, 
über eine Vermögensabgabe oder -steuer zu diskutieren.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: 
Stimmt doch gar nicht!)

Grundlage ist der Armuts- und Reichtumsbericht, den 
die Sozialministerin, Frau von der Leyen, vorgelegt hat.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Steht 
da nicht drin!)

– Na klar, das lese ich Ihnen gleich vor. Keine Sorge. Im 
Gegensatz zu Ihnen habe ich den Bericht gelesen.

Herr von Stetten, es geht doch nicht darum, eine ideo-
logische Debatte über Sozialneid oder darüber, Reiche 
zu verfolgen, zu führen, sondern es geht um den Zusam-

menhalt und das Leben in Deutschland und um die 
Frage, wer eigentlich welche Lasten trägt. Im Bericht 
steht, dass inzwischen mitten in Deutschland 1,5 Millio-
nen Menschen Schlange stehen, um sich an den Tafeln 
altes Brot abzuholen, um etwas zu essen zu haben. Im 
Bericht steht, dass es nicht nur um Altersarmut geht, 
sondern auch um 2,4 Millionen armutsgefährdete Kin-
der. In Deutschland geht es also nicht nur um Alters-
armut, sondern auch um Jugendarmut, Familienarmut, 
die Armut der Alleinerziehenden und die Armut der 
Menschen, die fleißig arbeiten und trotzdem keinen an-
ständigen Lohn erhalten.

(Zuruf des Abg. Olav Gutting [CDU/CSU])

Wir wollen in einer wohlhabenden Gesellschaft leben, 
aber wir wollen auch endlich, dass diejenigen, die diesen 
Wohlstand erarbeiten, fair und gerecht daran teilhaben 
und die Lasten wieder fairer verteilt werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Zurufe von der CDU/CSU)

– Ich kann ja verstehen, dass es Sie aufregt, dass es eine 
CDU-Politikerin ist, die das aufgeschrieben hat. Aber 
das ändert doch nichts daran, dass sie sich mit der Wirk-
lichkeit beschäftigt. Sie können die Wirklichkeit nicht 
einfach ignorieren, auch dann nicht, wenn sie Ihnen 
nicht gefällt.

Bei der ganzen Debatte geht es darum, Deutschland 
wieder in ein soziales Gleichgewicht zu bringen. Es geht 
nicht um Reichenverfolgung oder irgendwelche Ideolo-
gien, sondern es geht darum, dass wir etwas, das wir 
schon einmal hatten, wiederherstellen.

(Lachen bei Abgeordneten der FDP)

– Wenn hier jemand beim Thema Ideologie zurückhal-
tend sein sollte, dann nun wirklich Sie.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Dass Sie es nicht sind, ist schon klar! Sie sind 
Ideologie pur!)

– Herr Kauder, ich weiß, das ärgert Sie,

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Nein! Nein!)

aber ich trage nur vor, was Ihr eigenes Regierungsmit-
glied aufgeschrieben hat.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Sie sind Ideolo-
gie pur!)

Der Armutsbericht deckt schonungslos auf: Jenseits 
einer kleinen Oberschicht mit rasant steigenden Einkom-
men und Vermögen hat die große Masse der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer an der Steigerung des 
Wohlstands keinen Anteil. Das ist nicht nur sozial unge-
recht, sondern es gefährdet auch die Grundlage, auf der 
Deutschland einmal stark und wirtschaftlich erfolgreich 
geworden ist. Die Geschichte unserer Eltern und Groß-
eltern ist nicht die Geschichte der sozialen Auseinander-
entwicklung. Sie wussten, dass das Land und sie selber 
nur eine Chance haben, wenn man sich im Land gemein-
sam entwickelt und nicht auseinander. Wir wollen 
darüber reden, wie wir das wiederherstellen. Wir haben 
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das in Deutschland schon einmal geschafft. Darum geht 
es.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

50 Prozent der neuen Beschäftigungsverhältnisse sind 
befristet. 5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten 
für 8 Euro die Stunde und weniger. 12 Millionen Men-
schen in Deutschland leben an oder unter der Armuts-
grenze. Das Armutsrisiko liegt bei 15 Prozent. Das sind 
keine Erfindungen der SPD, der Grünen oder der Links-
partei, sondern das sind die Daten und Fakten aus dem 
Bericht Ihrer eigenen Regierung.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Nein! 
Nein! Nein!)

– Er sagt: Nein! Nein! Nein! Das sei nur Frau von der 
Leyen.

Ich finde, das ist eine spannende Debatte. Erst kommt 
Herr Rösler, Ihr Vizekanzler, und sagt: Der ganze 
Bericht ist Unsinn, wir werden ihn jetzt einmal ressort-
abstimmen und dann verändern. Frau Merkel sagte – ich 
zitiere –:

… jetzt wird dieser Bericht … abgestimmt in der 
Bundesregierung. Da ist noch nicht mal die erste 
Runde gelaufen. Und dann werden wir das im No-
vember im Kabinett beraten. Und ich bin ganz opti-
mistisch, dass wir dann auch einen gemeinsamen 
Standpunkt finden.

Ich will Ihnen einmal etwas sagen: Die Wirklichkeit 
lässt sich nicht ressortabstimmen, und sie lässt sich auch 
nicht fälschen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Es geht auch nicht darum, dass CDU, CSU und FDP zu 
einem gemeinsamen Standpunkt kommen, sondern es 
geht darum, dass Sie einmal merken, was in Deutschland 
los ist, und dass wir gemeinsam hier im Haus versuchen 
müssen, das zu verändern.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Über Steuerpolitik allein schafft man noch keine bes-
sere Gesellschaft, aber sie soll die Instrumente schaffen, 
die es ermöglichen, dass die Lasten fair verteilt werden. 
Auch da zeigt der Armuts- und Reichtumsbericht ein 
Bild der Wirklichkeit: Die vermögensstärksten 10 Pro-
zent vereinigen mehr als die Hälfte des Nettovermögens 
auf sich, die unteren 50 Prozent gerade einmal 1 Prozent. 
So geht das weiter. Das DIW – es ist ja nicht gerade eine 
linkssozialistische Einrichtung –

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Na 
ja! Die haben das geschrieben!)

hat unlängst dargestellt, dass genau deswegen die Mittel-
schicht schrumpft und zwischen den Polen zerrieben 
wird. Das ist doch nicht ideologisch.

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Natürlich 
haben Sozialdemokraten und Grüne in ihrer Regierungs-
politik beim Thema Steuerentwicklung auch Fehler ge-
macht; das ist doch gar keine Frage.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Ach so?)

Frau Kramp-Karrenbauer – sie ist übrigens eine CDU-
Ministerpräsidentin – hat recht, wenn sie sagt, ein Spit-
zensteuersatz von 42 Prozent, wie ihn Gerhard Schröder 
eingeführt hat, sei zu niedrig. Die Frage ist nur, warum 
Sie diese Fehler fortsetzen wollen. Ein Spitzensteuersatz 
bei der Einkommensteuer in Höhe von 53 Prozent ab 
einem Einkommen von 50 000 Euro gehörte übrigens 
einmal zu Ihrer eigenen Steuerpolitik. Das fordern in der 
SPD nicht einmal mehr die Jusos, meine Damen und 
Herren.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD – Frank 
Schäffler [FDP]: Na ja! Das glaube ich nicht!)

Von daher: Ich glaube, es geht wirklich darum, zu mer-
ken, dass sich die Wirklichkeit verändert hat und dass 
wir die Lastenverteilung in Deutschland nicht mehr so 
unfair belassen dürfen.

Ihre Ministerin ist so mutig, im Reichtums- und Ar-
mutsbericht zu schreiben, wie man das machen muss. 
Ich zitiere:

Die Bundesregierung prüft, ob und wie über

– Herr von Stetten, hören Sie genau zu –

die Progression in der Einkommensteuer hinaus 
privater Reichtum für die nachhaltige Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben herangezogen werden kann.

Zitat Ende. Unterschrift: Frau von der Leyen.

(Iris Gleicke [SPD]: Hört! Hört!)

Genau darum geht es.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wir dürfen nicht nur über den Anteil der Einkommen-
steuer reden, sondern wir müssen auch über den Beitrag 
von hohen Vermögen, Erbschaften und Kapital sprechen.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich finde schon 
den Begriff „Reichensteuer“ schlecht.

(Frank Schäffler [FDP]: Das ist schon mal 
gut!)

Hier geht es auch nicht um Sozialneid.

(Lachen des Abg. Frank Schäffler [FDP])

Wenn Leute wohlhabend und reich geworden sind, 
steckt dahinter bei den allermeisten unglaublich viel per-
sönliche Leistung und ganz viel Anstrengung. Aber nie-
mand wird alleine reich. Immer gehören Arbeitnehmer 
dazu. Ein Land muss sozial sicher sein, über Infrastruk-
tur verfügen, gute Bildungschancen bieten, und es muss 
sozialer Friede herrschen. Das alles und persönliche 
Leistung führen zu Wohlstand und Reichtum. Wenn das 
Land, das mitgeholfen hat, einige Menschen sehr reich 
und wohlhabend werden zu lassen, Schulden abbauen 
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und trotzdem in Bildung investieren muss, aber auch 
seine Städte und Gemeinden nicht verkommen lassen 
darf, dann ist es doch die Aufgabe derjenigen, die auch 
mithilfe dieses Landes wohlhabend geworden sind, 
etwas mehr mitzuhelfen als die, denen es nicht so gut 
geht. Das hat nichts mit Sozialneid zu tun. Das ist Patrio-
tismus für unser Land, den wir einfordern – nichts ande-
res, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich verstehe nicht, warum Sie es sich beim Thema 
Vermögensteuer so schwer machen. Das ist doch keine 
Erfindung von Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht. 
Sie ist die erste Steuer, die in der Verfassung der Bundes-
republik benannt wird. Sie ist übrigens eine reine Län-
dersteuer; schließlich brauchen die Länder das Geld, um 
Ganztagsschulen zu bauen. Darum geht es bei der Ver-
mögensteuer.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die CDU feiert ja gerade gerne Jubiläen. Es ist übri-
gens nicht nur Helmut Kohl, der ein Jubiläum hat. Ich 
habe einmal nachgeschaut, wann das erste Mal in 
Deutschland eine Vermögensteuer erhoben wurde und 
wer es gemacht hat. Das war vor exakt 60 Jahren. Im 
Jahre 1952 haben der damalige Bundespräsident Heuss, 
FDP, Herr Bundeskanzler Adenauer, CDU – auf ihn be-
rufen Sie sich doch gerne –, und der Bundesfinanzminis-
ter Schäffer, CSU, das Gesetz über die Vermögensteuer-
Veranlagung unterschrieben, und sofort danach ist es in 
Deutschland erstmalig in Kraft getreten. Es gab also Zei-
ten, in denen CDU, CSU und FDP nicht so ideologisch 
dahergequatscht haben wie ihr letzter Redner, sondern in 
denen sie wussten, was Verantwortung für dieses Land 
bedeutet. Ich hoffe, dass das bei Ihnen wieder ein biss-
chen zunimmt.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Weil die FDP und insbesondere Herr Brüderle so 
gerne Ludwig Erhard, den Begründer der sozialen 
Marktwirtschaft, zitieren – obwohl er ja der CDU ange-
hörte –, sage ich Ihnen Folgendes: Er hat am Gesetz über 
die Vermögensteuer-Veranlagung mitgewirkt. Ich frage 
mich, was er wohl heute sagen würde, wenn er erleben 
müsste, wie Sie soziale Marktwirtschaft definieren, und 
wenn er feststellen müsste, dass Sie nicht einmal bereit 
und in der Lage sind, den entfesselten Finanzmärkten 
Fesseln anzulegen, damit die soziale Marktwirtschaft 
nicht immer mehr zerstört wird. Sie haben nichts mit 
dem Erbe Ihrer Parteien gemein.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wir wissen, dass es in 
unserem Land eine Schieflage gibt. Wir wollen Schulden 
abbauen, in Bildung investieren, unsere Städte und Ge-
meinden und unsere Heimat nicht verkommen lassen, 
Investitionen in Forschung, Entwicklung und Wachstum 
tätigen und die enormen Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels bewältigen.

Das alles versprechen alle Parteien fast jeden Tag 
unseren Bürgerinnen und Bürgern. In der Summe dieser 
Versprechungen unterscheiden wir uns praktisch über-
haupt nicht. Worauf es aber ankommt, ist, auch zu sagen, 
wie wir das, was wir den Bürgerinnen und Bürgern stän-
dig versprechen, eigentlich bezahlen wollen. Die Leute 
haben doch die Nase voll davon, dass wir ihnen immer 
sagen: Keine Sorge, wir senken Schulden, wir senken 
Steuern, und wir geben mehr für Bildung und alles mög-
liche andere aus. Die Quadratur des Kreises glaubt uns 
doch kein Mensch mehr.

(Zuruf von der CDU/CSU)

– Wenn Sie den Mut haben, zu sagen, was Sie davon al-
les nicht machen wollen, dann kommen wir in der 
Debatte ins Geschäft. Es wäre spannend, zu hören, was 
Sie nicht tun wollen.

Wir sagen Ihnen: Wir wissen, wie wir eine faire 
Finanzierung all dieser Aufgaben hinbekommen wollen, 
nämlich durch den Abbau überflüssiger Steuersubven-
tionen – damit haben wir übrigens einmal gemeinsam 
angefangen; warum setzen wir das eigentlich nicht 
gemeinsam fort? –, durch die Anhebung des Spitzen-
steuersatzes auf 49 Prozent ab einem Einkommen von 
100 000 Euro pro Person und auch durch die Wiederein-
führung der Vermögensteuer, die den Ländern bis zu 
10 Milliarden Euro mehr für Ganztagsschulen, für 
Kindergärten und für Hochschulen verschaffen würde.

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Welcher Steuersatz?)

– Bei der Vermögensteuer geht es um 1 Prozent, 
genauso, wie wir das in der Vergangenheit debattiert 
haben, aber eben in der Art und Weise, dass die Betriebs-
vermögen herausgenommen werden.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Wie wol-
len Sie das denn trennen?)

– Sie haben doch noch nicht einmal den Gesetzentwurf 
der Grünen gelesen; denn sonst wüssten Sie die Antwort 
darauf: Die Abgabe darf nicht mehr als 35 Prozent des 
Jahresertrages des Betriebs betragen. Das ist doch deren 
vernünftiger Vorschlag – verbunden mit riesigen Frei-
beträgen!

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Zusätz-
lich zum Ertrag! – Volker Kauder [CDU/
CSU]: Das ist doch alles verfassungsrechtlich 
gar nicht zu halten!)

Wir sollten uns einmal darauf verständigen, über die 
Details zu reden. Ich habe gar kein Problem damit, zu 
sagen, dass ich manchen von Ihnen bestimmt recht ge-
ben würde. Sie wollen aber die soziale Spaltung des 
Landes weiter vergrößern. Sie ignorieren die Wirklich-
keit, wollen den Bericht darüber fälschen und der Öf-
fentlichkeit sagen, man müsste hier nichts tun.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Das ist 
doch Quatsch! Sie wissen doch gar nicht, was 
soziale Marktwirtschaft ist!)

Das ist doch das, was Sie hier machen!
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(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich sage Ihnen: Wir sagen, wie wir das bezahlen wol-
len. Sie haben keine Antwort darauf, sondern wollen die 
Wirklichkeit ignorieren. Das werden wir Ihnen nicht 
durchgehen lassen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Gabriel. – Nächster Redner in 

unserer Aussprache ist unser Kollege Dr. Volker Wissing 
für die Fraktion der FDP. Bitte schön, Kollege Dr. Volker 
Wissing.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Volker Wissing (FDP):
Ich danke Ihnen. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Lieber Herr Gabriel, ich finde es bedauer-
lich, dass Sie hier ein solches Zerrbild von unserer 
Gesellschaft gezeichnet haben.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Lachen bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Jürgen 
Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Er hat 
doch nur Frau von der Leyen zitiert!)

Jemand, der sich hinstellt und sagt, er könnte die Repu-
blik besser regieren, während er die Realität dabei aber 
völlig ausblendet,

(Sigmar Gabriel [SPD]: Fragen Sie doch ein-
mal Frau von der Leyen!)

kann nicht wirklich besonders ernst genommen werden, 
lieber Herr Gabriel.

(Beifall bei der FDP)

Sie haben aber auch etwas Kluges gesagt. Sie haben 
nämlich gesagt, dass die Sozialdemokraten Fehler ge-
macht haben. Das ist in der Tat richtig. Sie haben gravie-
rende Fehler gemacht, und Sie machen auch heute noch 
gravierende Fehler. Ich will Ihnen zunächst einmal die 
Fehler der Vergangenheit vorhalten:

Bevor Sie zuletzt Regierungsverantwortung über-
nommen haben, haben Sie der Öffentlichkeit erklärt, 
dass Sie Reiche höher besteuern wollen. Durch die Ein-
führung der Reichensteuer haben Sie von Vermögenden 
ein paar Hundert Millionen Euro mehr abkassiert. Aus 
der Mitte der Bevölkerung haben Sie aber 25 Milliarden 
Euro durch eine Mehrwertsteuererhöhung herausgezo-
gen. Die Binnennachfrage und der kleine Mann wurden 
geschwächt, die Empfänger unterer Einkommen und die 
Mitte wurden höher belastet. Das war die Realität Ihrer 
Politik. Deswegen glaubt Ihnen in Deutschland niemand 
mehr, dass es Ihnen um das Geld der Reichen geht. Sie 
schielen längst wieder auf die Mitte, auf die Empfänger 

unterer und mittlerer Einkommen, weil man da Kasse 
machen kann. Darum geht es Ihnen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Sigmar Gabriel [SPD]: Bei 
der CDU klatscht gar keiner!)

Sie wollen Ihre überzogene Ausgabenpolitik auf Kos-
ten der Mitte in Deutschland finanzieren. Das ist genau 
die falsche Politik, um aus dieser Krise herauszukom-
men, weil diese Politik wachstumsfeindlich ist.

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Reden Sie doch einmal zum 
Thema!)

Ich bin nicht der Einzige in Deutschland, der das so 
sieht. Sie tun ja so, als würden Sie mit Ihren Erklärungen 
zur Gerechtigkeit die geballte Linke in Deutschland hier 
vertreten.

Herr Gabriel, der Spiegel hat sich in dieser Woche 
unter dem Titel „Jagd auf Reiche“ mit den Vorschlägen 
der SPD auseinandergesetzt.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Reden Sie doch ein-
mal über die grüne Vermögensabgabe!)

Er kommt hinsichtlich der Vermögensteuer, wie die SPD 
sie vorschlägt, zu dem Ergebnis – ich zitiere:

Vor allem … belastet sie

– die Vermögensteuer der SPD –

gerade jene Bevölkerungsgruppe, deren Besitz 
weniger aus Yachten, Wertpapieren oder Gemälden 
besteht, sondern vor allem aus Maschinen und Fa-
briken.

Selbstständige mit mindestens zehn Beschäftigten 
verfügen über das höchste Durchschnittsvermögen 
aller Bundesbürger.

So schreibt der Spiegel. – Das ist genau die Bevölke-
rungsgruppe, die die meisten Arbeitsplätze in Deutsch-
land schafft. Genau da wollen Sie als Arbeitnehmerpar-
tei Hand anlegen. Das ist doch absurd. Was Sie 
vorschlagen, würde dazu führen, alles ein bisschen 
schlechter zu machen, die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zu schwächen, das Wachstum in unserem 
Land zu schwächen und den Bundeshaushalt zu destabi-
lisieren. Deswegen ist das keine zukunftsgerichtete Poli-
tik. Damit können Sie in Deutschland nichts verbessern.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Es ist doch keinem geholfen, wenn es allen ein bisschen 
schlechter geht.

Dann stellen Sie sich – deswegen haben Sie ein Zerr-
bild gezeichnet – vor die Öffentlichkeit und sagen, wir 
hätten ein Problem damit, dass es in Deutschland eine 
Gruppe von Menschen gibt, denen es gut geht. – Was ist 
denn das für ein Problem, dass es Menschen gut geht? Ist 
es nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man in 
Deutschland im Wohlstand leben kann? Das Problem 
sind nicht die Menschen, denen es gut geht. Das Problem 
sind Menschen, denen es noch nicht gut geht. Zu denen 
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haben Sie, Herr Gabriel, in Ihrer Rede äußerst wenig ge-
sagt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Sigmar Gabriel [SPD]: 
Glauben Sie eigentlich selber daran, was Sie 
da sagen?)

Es ist niemandem geholfen, wenn man Arbeitgebern 
die Substanz wegbesteuert. Es ist niemandem geholfen, 
wenn Sie Investitionen in Deutschland verhindern. Ge-
holfen ist den Menschen, wenn man unseren Standort als 
Investitionsstandort stärkt.

Was die Grünen vorschlagen, 15 Prozent des Vermö-
gens an den Staat abzuführen, ist nicht nur absurd, son-
dern das ist – das sollten Sie eigentlich wissen, Herr 
Trittin – verfassungswidrig.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was? Der Lastenausgleich war verfas-
sungswidrig? – Gegenruf des Abg. Klaus-Peter 
Flosbach [CDU/CSU]: Wann war das denn, 
Herr Trittin?)

– Nein, schauen Sie einmal: Ihr Gesetzentwurf ist des-
wegen verfassungswidrig, weil Sie der Öffentlichkeit et-
was verschwiegen haben. Sie haben nämlich der Öffent-
lichkeit verschwiegen, dass der Staat in Deutschland 
Eigentum zu schützen hat.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Eigentum verpflichtet! – Weitere 
Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Wenn Sie zuhören, Frau Roth, werden Sie heute Mor-
gen noch etwas lernen.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Von Ihnen nicht! Da sind wir ganz 
sicher!)

Es ist nämlich so, dass man in Deutschland, wenn 
man in das Eigentum von Bürgerinnen und Bürgern 
eingreift, die Notwendigkeit eines solchen Eingriffs 
rechtfertigen muss, Herr Trittin. Wir leben immer noch 
in einem Rechtsstaat mit einem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland. Das gilt auch für die 
Grünen.

(Widerspruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wenn Sie in einer Zeit, in der der Staat Steuereinnah-
men in Rekordhöhe hat, die Öffentlichkeit glauben 
machen, dass wir ein Finanzierungsproblem haben, dann 
ist das schlicht gelogen. Es gibt überhaupt keine Not-
wendigkeit für den Eingriff in das Privateigentum der 
Bürgerinnen und Bürger.

(Zurufe von Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben die höchsten Steuereinnahmen in der Ge-
schichte. Der Staat schafft es, den Haushalt auszuglei-
chen. Wir werden bald einen ausgeglichenen Haushalt 
haben. Ihnen geht es darum, Menschen in Deutschland 
zu enteignen, weil Sie eine Neidgesellschaft wollen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sie glauben, wenn es allen gleich schlecht geht, dann 
wäre das Gerechtigkeit. Wir sagen: Wir müssen den 
Schwachen helfen und sie stärken, aber wir dürfen nicht 
mit Neid auf die blicken, denen es schon gut geht.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zurufe von Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN: Zugabe!)

Sie sind in der Rechtfertigungspflicht. Sie sagen, der 
Staat bräuchte das Privateigentum der Bürgerinnen und 
Bürger. Wir beweisen Ihnen das Gegenteil, indem wir 
den Bundeshaushalt schrittweise ausgleichen. Wir wer-
den die Regeln der Schuldenbremse vorzeitig einhalten 
können.

Sie sollten als Partei, die sich gerne als Bürgerrechts-
partei geriert, Rechtsstaat und Verfassung ernst nehmen. 
Was sich die Menschen an zu versteuerndem Vermögen 
und Einkommen aufgebaut haben, gehört ihnen. Es ge-
hört nicht den Grünen für neue Ausgabenprogramme.

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Was machen Sie denn in den Ländern? In Baden-
Württemberg machen Sie neue Schulden. In Rheinland-
Pfalz bauen Sie mit der SPD Vergnügungsparks und 
Freizeitparks. Dabei haben Sie 500 Millionen Euro ver-
senkt. Das ist sozialdemokratische und grüne Politik.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Das 
können sie!)

Sie verschwenden Steuergelder und reden dann den 
Menschen ein, man müsste ihnen jetzt das Privateigen-
tum wegnehmen. Absurd ist das!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Zurufe von der SPD)

Wir wollen, dass in Deutschland weiterhin privat in-
vestiert wird. Wir glauben nicht, dass Sie mit dem Geld 
besser umgehen können als private Investoren und pri-
vate Unternehmerinnen und Unternehmer. Der entschei-
dende Unterschied zwischen Ihnen mit Ihren Ausgaben-
programmen und einem privaten Investor ist folgender: 
Sie übernehmen keine Verantwortung, keine Haftung für 
Ihre Politik. Die Privatleute haften mit ihrem Privatei-
gentum und fügen jedem Euro, den sie privat investie-
ren, Verantwortung und Haftung hinzu. Das schafft 
Arbeitsplätze. Das schafft Wachstum. Das ist die richtige 
Politik für die Bundesrepublik Deutschland.

(Beifall bei der FDP – Zurufe von der SPD – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Wer hat denn für die Bankschulden gehaftet? 
Die Banken oder wir?)

Wir werden im nächsten Jahr mit einem soliden Bun-
deshaushalt dastehen.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Die Bundesrepublik Deutschland hat unter dieser Ko-
alition die höchste Beschäftigung seit Jahrzehnten. Wir 
haben die höchsten Steuereinnahmen seit Jahrzehnten. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir werden dafür sorgen, 
dass linke Kräfte in diesem Land Sie nicht kalt enteig-
nen.

Wenn Sie wirklich etwas für die Schließung einer Ge-
rechtigkeitslücke tun wollten, dann könnten Sie dem Ab-
bau der kalten Progression für untere und mittlere Ein-
kommen zustimmen. Aber weil es Ihnen genau darum 
geht, bei den unteren und mittleren Einkommen abzu-
kassieren, und weil Sie auf das Geld der kleinen Leute 
schielen, lehnen Sie das im Bundesrat ab. Sie sind ent-
larvt durch Ihre frühere Politik und Ihre arbeitnehmer-
feindliche Politik im Bundesrat.

(Sigmar Gabriel [SPD]: Sie werden gleich 
schnappatmen! – Dr. Wolfgang Strengmann-
Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie 
sind entlarvt durch Ihre jetzige Politik!)

Unter Schwarz-Gelb findet in Deutschland Gerechtig-
keit statt. Sie wollen ein ungerechtes Land schaffen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Lachen bei Abgeordneten der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Dr. Wissing. – Nächster Redner 

in unserer Aussprache ist für die Fraktion Die Linke un-
ser Kollege Dr. Gregor Gysi. Bitte schön, Kollege 
Dr. Gregor Gysi.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 

Wissing, so viel ideologischen Irrsinn und juristischen 
Blödsinn wie das, was Sie hier verzapft haben, habe ich 
selten gehört – wirklich.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Es haut mich richtig um. Ich werde versuchen, im Ein-
zelnen darauf einzugehen.

Es geht um eine Vermögensabgabe und eine Vermö-
gensteuer, und Sie machen sich Sorgen um die Reichen. 
Das ist überhaupt nicht auszuhalten. Wie sieht denn die 
Situation in Europa aus? Sie sagen: Mit der Steuerge-
rechtigkeit ist doch alles geklärt.

Nehmen wir nur die EU: Die Unternehmensteuern 
sind um 9 Prozent gesunken und liegen jetzt bei 
23,3 Prozent. Die Spitzensteuersätze der Einkommen-
steuer sind EU-weit im Schnitt um 7,3 Prozent gesun-
ken. Die Reichen- und Vermögensteuern liegen EU-weit 
bei 2,1 Prozent, übrigens in Großbritannien bei 4,2 Pro-
zent, in Frankreich bei 3,4 Prozent und in Deutschland 
nur bei 0,9 Prozent. Das ist die Realität. Selbst in den 
USA liegen diese Steuern bei 3,3 Prozent.

Nein, Sie haben die Finanzmärkte völlig dereguliert, 
und es ist eine gigantische Umverteilung von unten nach 
oben organisiert worden.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Das war die SPD! – 
Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Das waren 
die SPD und die Grünen!)

Das ist die Hauptursache für die Banken- und Finanz-
krise und damit auch für die hohen Staatsschulden. Das 
ist die Wahrheit.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Daniel Volk 
[FDP]: Das war die SPD mit der Deregulie-
rung!)

Nein, Sie retten keine Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Aber jede Bank und jeden Hedgefonds retten 
Sie, und dafür zahlen Sie das ganze Geld. Das ist unver-
antwortlich, was hier geschieht. Damit wahren Sie übri-
gens auch den Reichtum.

(Beifall bei der LINKEN)

Interessant ist auch, wo das viele Geld hinwandert. 
Das wird nämlich nicht mehr in die Wirtschaft investiert, 
sondern es fließt überwiegend in sogenannte Kapitalver-
nichtungssammelstellen: in Banken, Vermögensfonds, 
Hedgefonds und Private Equity Fonds. Ich kann nicht zu 
allem Stellung nehmen, aber da fließt das Geld hin.

Schauen wir uns einmal die Größenordnung an. Die 
Vermögenswerte von Privatanlegern liegen jetzt bei 
100 Billionen Euro weltweit. Die Wirtschaftsleistungen 
aller Staaten betragen die Hälfte davon. Das ist die Si-
tuation, mit der wir es zu tun haben. Nichts wollen Sie 
daran ändern. Das illusorische Ziel, aus Geld Geld zu 
machen, nicht dafür zu arbeiten, sondern mit Spekulatio-
nen Geld zu machen, führt zu diesen Krisen. Nichts än-
dern Sie daran. Das ist das Problem.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir haben in Deutschland einen Armuts- und Reich-
tumsbericht. Herr Gabriel hat recht: Sie können doch 
nicht im Kompromisswege die Wahrheit verschieben. 
Das geht nicht.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Darin sind Sie 
aber Meister! Im Verweigern der Realität sind 
Sie Meister!)

– Lieber Herr Kauder, zu Ihnen komme ich noch. – Er 
sagt die Wahrheit, und deshalb ist es auch öffentlich ge-
worden.

Seit 20 Jahren erleben wir eine Verdoppelung des 
Nettovermögens aller Haushalte in Deutschland: von 
5 Billionen auf 10 Billionen Euro. Nur, das Problem ist: 
0,6 Prozent der Haushalte besitzen 20 Prozent davon, 
das heißt 2 Billionen Euro. Die 19-Jährige, die das erbt, 
kann nicht so fleißig gewesen sein, wie Sie es hier schil-
dern, ohne dass da etwas passiert.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)
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Jetzt nehme ich zur Zahl der Euro-Millionäre in 
Deutschland Stellung. Wir hatten vor der Krise 799 000, 
jetzt sind es 830 000. Auf Dollar bezogen haben wir 
922 000 Dollar-Millionäre. Und da, meinen Sie, darf 
man nicht einen einzigen zusätzlichen Euro kassieren? 
Was ist das für eine alberne Ideologie, die Sie hier ver-
treten!

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Martin Lindner 
[Berlin] [FDP]: Warum denn eigentlich nicht? 
Das ist doch schon zehnmal versteuert wor-
den! Mit welchem Recht wollen Sie es denn 
nehmen? Das ist doch versteuertes Geld!)

10 Prozent der Bevölkerung besitzen 50 Prozent des 
Vermögens. Das sind 5 Billionen Euro. Die untere Hälfte 
der Bevölkerung, auch wieder 50 Prozent, hat nur 1 Pro-
zent des Vermögens. Das ist die Realität in Deutschland. 
Übrigens hatte die untere Hälfte früher wenigstens 
4,5 Prozent des Vermögens. Jetzt ist es nur noch 1 Pro-
zent.

(Olav Gutting [CDU/CSU]: Bei Ihnen in der 
DDR hatten sie gar nichts!)

So sieht die Schere aus, die sich ständig weiter öffnet.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Reallohnsenkung lag bei 4,5 Prozent. Die unteren 
10 Prozent, also die, die am wenigsten verdienen, hatten 
sogar einen Reallohnverlust von 9 Prozent.

Darf ich Ihnen eine Wahrheit zum Niedriglohnsektor 
verraten? In den 80er-Jahren war Deutschland mit einem 
Anteil des Niedriglohnsektors von 14 Prozent Schluss-
licht im internationalen Vergleich. Heute sind wir mit 
25 Prozent zusammen mit den USA Spitzenreiter beim 
Anteil des Niedriglohnsektors.

(Zurufe von der LINKEN: Pfui!)

Das ist ein Skandal, mit dem Sie sich einmal auseinan-
dersetzen müssen.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Martin Lindner 
[Berlin] [FDP]: Sie wollen die Leute in 
Hartz IV treiben! Das ist alles, was bei Ihnen 
herauskommt!)

Jetzt hat Frau von der Leyen ihren ganzen Mut zu-
sammengenommen, und dann kommt in ihrem Bericht 
ein Satz vor, der besagt, dass man doch prüfen müsse, 
welche Rolle das Vermögen finanzpolitisch für die Fi-
nanzierung der Staatsaufgaben spielen kann. Da dreht 
die FDP durch. Davon wollen Sie keinen Euro haben. 
Mein Gott! Schon eine Prüfung wollen Sie nicht hinneh-
men.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Die Sache 
ist geprüft und hat sich als untauglich erwie-
sen!)

Das ist doch wohl das Mindeste, was man machen darf, 
wenn man regiert.

Aber abgesehen davon – Sie haben es selbstkritisch 
gesagt, Herr Gabriel, und es stimmt –: Unter Rot-Grün 

hat eine Steuerreform stattgefunden, die natürlich ganz 
entscheidend zu dem Desaster beigetragen hat.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Unternehmensteuern sind von 51,6 Prozent auf 
29,8 Prozent nominal gesenkt worden; effektiv – das, 
was wirklich gezahlt wird – sind es nur 22 Prozent. Der 
Spitzensteuersatz ist von 53 Prozent – unter Kohl übri-
gens – auf 42 Prozent gesenkt und dann bei Merkel und 
Steinmeier für die ganz hohen Einkommen noch einmal 
auf 45 Prozent erhöht worden.

Was ist denn in Ihrer Regierungszeit erhöht worden, 
Herr Lindner? Gar nichts. Nichts haben Sie erhöht. Ganz 
im Gegenteil: Die Einnahmeausfälle seit 2001 betragen 
schon 380 Milliarden Euro. Das ist eine Steuerungerech-
tigkeit, die als Umverteilung von unten nach oben wirkt.

Herr von Stetten, Sie sagen hier, dass Sie gegen eine 
Umverteilung sind – Sie organisieren permanent eine 
Umverteilung von unten nach oben!

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Machen Sie doch einmal eine von oben nach unten! Da-
für wird es höchste Zeit in unserer Gesellschaft.

Ich bin es auch leid, dass diejenigen, die die Krise 
verursacht haben und an der Krise verdienen,

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Die SPD 
und die Grünen, oder was?)

nicht mit einem einzigen zusätzlichen Euro herangezo-
gen werden, sondern Leute, die nichts damit zu tun ha-
ben, das Ganze bezahlen müssen. Genau das ist nicht ge-
rechtfertigt.

(Beifall bei der LINKEN)

Im Übrigen, Herr Wissing, Sie sagen: Das ist Enteig-
nung. Und: Das Grundgesetz schützt das Eigentum. – 
Das ist ein solcher Blödsinn. Denn dann dürften Sie 
überhaupt keine Steuern erheben.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das wäre ihm am liebsten! Täusche 
dich nicht! – Sigmar Gabriel [SPD]: Bring’ ihn 
nicht auf Ideen! – Dr. Daniel Volk [FDP]: Das 
wissen Sie besser, Herr Gysi!)

Da greifen Sie immer in Eigentum ein. Außerdem, Herr 
Wissing, steht in Art. 14 des Grundgesetzes, Eigentum 
soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen. Was glauben 
Sie, wie schwer es einem Milliardär fällt, seine Milliarde 
immer so einzusetzen, dass es dem Allgemeinwohl 
dient. Da können wir ihm doch solidarisch helfen, neh-
men ihm was weg und führen es dem Allgemeinwohl zu.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Martin 
Lindner [Berlin] [FDP]: Da klatschen die 
SPD-Abgeordneten! Bei so etwas!)

Wir fordern eine Vermögensabgabe, die gegebenen-
falls auch in Raten bezahlt werden kann, und zwar nach 
dem Vorbild des Lastenausgleichgesetzes von 1952, –



23368 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Dr. Gregor Gysi

(A) (C)

(D)(B)

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Dann nennen 
Sie doch mal einen Grund, warum!)

auf private Vermögen von über 1 Million Euro. Für Be-
triebsvermögen gelten selbstverständlich Ausnahmen, 
um die Liquidität nicht zu gefährden. Das ist eine einma-
lige Abgabe.

Jetzt komme ich zur Wiedererhebung der Vermögen-
steuer. Diesbezüglich haben Sie auch Blödsinn über un-
seren Antrag erzählt.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Aber Sie müssen 
die Abgabe doch rechtfertigen!)

– Hören Sie zu, Herr Wissing. Es soll eine Steuer von 
5 Prozent auf das erhoben werden, was man über 
1 Million Euro hinaus besitzt – außer Betriebsvermögen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das ist doch ver-
fassungsrechtlich gar nicht möglich!)

Deshalb sind auch die Gewerbegrundstücke, die an Mie-
terinnen und Mieter vermietet werden, nicht dabei. Ope-
rieren Sie also nicht mit den Mieterinnen und Mietern. 
Ihr Herz gehörte denen noch nie – aber unser Herz! Des-
halb haben wir sie selbstverständlich ausgenommen und 
geschont.

(Beifall bei der LINKEN)

Erklären Sie mir einmal Folgendes: Wenn jemand 
1 Million Euro im Jahr verdient, dann muss er darauf 
über 40 Prozent Steuern bezahlen. Wenn er sein Geld ir-
gendwo anlegt und noch einmal 1 Million Euro Zinsen 
bekommt, dann muss er nur 25 Prozent Steuern bezah-
len. Dafür waren Sie immer. Warum kann man das nicht 
gleich behandeln und sagen: „Zinseinnahmen sind wie 
Einkommen“?

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Alles 25 Prozent!)

Das wäre eine ganz einfache Logik. Aber die FDP sagt: 
Um Gottes willen, wir müssen alle Zinsen schützen – 
bloß nicht die der Bevölkerung.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das stimmt ja 
gar nicht!)

Dann kommt immer der Einwand der Steuerflucht. 
Das bin ich leid. Es gibt zwei Möglichkeiten, Steuer-
flucht zu verhindern.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Eine 
große Mauer drum herum! – Gegenruf des 
Abg. Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Wie al-
bern!)

– Da sieht man einmal, wie begrenzt Ihre Fantasie ist. 
Ich kann nichts dafür, dass Sie Anhänger der Mauer 
sind. Ich bin kein Anhänger der Mauer.

(Beifall bei der LINKEN)

Es gibt zwei Wege, Steuerflucht zu verhindern. Der 
erste Weg ist: Wir binden die Steuerpflicht an die Staats-
bürgerschaft. Dann kann ein Deutscher etwa in Liechten-
stein oder auf den Seychellen wohnen – wo auch 
immer –, muss aber hier angeben, was er verdient, wel-

ches Vermögen er hat und was er dafür an Steuern zu be-
zahlen hat. Wenn er bei uns mehr zu bezahlen hätte, dann 
bekommt er hinsichtlich der Differenz einen Steuerbe-
scheid. Es gibt ein Land, das das so macht: die Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Die machen damit gute Erfah-
rungen. Und Sie drücken sich davor.

Der zweite Weg, Steuerflucht zu verhindern, wäre, 
Banken, die uns Transaktionen dieser Art nicht mittei-
len, die Lizenz in Deutschland zu entziehen. Was glau-
ben Sie, wie das funktioniert?

(Beifall bei der LINKEN)

Es gibt also Wege. Man muss es nur wollen. Sie wollen 
es nicht. Das ist das Problem.

Nehmen wir Griechenland als Beispiel. Die Rentner 
dort müssen jetzt die Medikamente selbst bezahlen, ob-
wohl sie krankenversichert sind und ihre Beiträge zah-
len. Frauen, die in Griechenland entbinden, müssen die 
Entbindung selbst bezahlen. Sonst bekommen sie keine 
ärztliche Hilfe und müssen nach Hause gehen. Eine Leh-
rerin in Griechenland hat ein Anfangsgehalt von 
575 Euro. 2 000 Familien in Griechenland gehören 
80 Prozent des Vermögens. Dann stellen Sie sich hierhin 
und sagen: Diese 2 000 Familien sollen nichts bezahlen. 
Alle anderen sollen das tragen. – Das ist unerträglich.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir haben in Europa 3,1 Millionen Dollar-Millionäre. 
Diese haben schon 10,2 Billionen Dollar als Vermögen. 
Solche Menschen gibt es auch in Griechenland, Italien, 
Spanien und Portugal. Ich sage Ihnen: Auch diese müs-
sen herangezogen werden.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Dann 
kandidieren Sie doch das nächste Mal für das 
griechische Parlament!)

– Sie sollten sich einmal mit diesen Menschen unterhal-
ten, weil Sie ja Millionäre lieben.

In Hamburg hat sich ein Verein von Millionären ge-
gründet. Dessen Mitglieder möchten endlich eine Ver-
mögensabgabe und Vermögensteuern zahlen.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Die können ja freiwil-
lig zahlen!)

Wissen Sie, warum diese klüger sind als Sie? Weil die es 
begriffen haben. Erstens werden sie ein bisschen patrio-
tisch sein, und vielleicht wollen sie auch ein bisschen 
mehr soziale Gerechtigkeit. Zweitens wissen sie: Wer in 
der Not nicht abgibt, gefährdet sich selbst. – Die sind 
klüger als Sie. Jetzt müssen Sie eine Vermögensabgabe 
und auch eine Vermögensteuer einführen, wenn Sie den 
Bestand der Bundesrepublik Deutschland nicht gefähr-
den wollen. Das ist das Entscheidende.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Daniel Volk 
[FDP]: Das ist doch scheinheilig!)

Nun komme ich zum Schluss. Herr Kauder, Sie sind 
doch Christ; deshalb versuche ich es jetzt mit der Bibel. 
Sie müssen einmal mit den Millionären reden. Passen 
Sie auf! Apostel Paulus hat seinem Weggefährten
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Timotheus einen guten Rat gegeben. Ich zitiere Ihnen 
das wörtlich:

Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass 
sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden 
oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie 
den Reichtum setzen. … Sage ihnen, dass sie Gutes 
tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben, 
um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich 
sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft 
schaffen, um das wahre und ewige Leben zu gewin-
nen.

Das ist aus dem 1. Brief an Timotheus.

(Beifall bei der LINKEN)

Jetzt zitiere ich Ihnen noch Matthäus 19,24 und Lukas 
18,25:

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass 
ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – Zu-
ruf des Abg. Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/
CSU])

– Einen Moment! – Sie müssen den Reichen doch eine 
Chance eröffnen, in das Reich Gottes zu kommen. Das 
geht nur über eine Vermögensabgabe und eine Vermö-
gensteuer. Glauben Sie es mir!

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Das Wort zu einer Kurzintervention erhält der Abge-

ordnete Volker Kauder.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Volker Kauder (CDU/CSU):
Herr Kollege Gysi, ich glaube, es ist zwingend not-

wendig, eine richtige Bibelauslegung – ich würde mich 
auch bereiterklären, das zu machen – vorzunehmen und 
Ihre Auslegung zu korrigieren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Haben 
Sie auch noch ein Bibelzitat?)

Im Gegensatz zu dem, was Sie zitiert haben, steht in 
Timotheus nicht, dass die Menschen Steuern zahlen sol-
len, sondern, dass sie etwas Gutes tun sollen. Genau das 
ist der Unterschied zu dem, was Sie formulieren. Sie 
wollen, dass der Staat die Menschen zur Kasse bittet. 
Damit provozieren Sie nur Ungerechtigkeiten. Es ist un-
anständig, wie Sie die Heilige Schrift im Deutschen 
Bundestag eingesetzt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Sie haben kein 
Monopol auf die Bibelauslegung! – 
Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Ge-
troffene Hunde bellen! – Thomas Oppermann 
[SPD]: Er hat korrekt zitiert!)

Aus der Heiligen Schrift ergibt sich kein politisches Pro-
gramm. Deswegen rate ich dringend dazu, hier etwas 
mehr Zurückhaltung zu üben.

Da ich das Wort habe, will ich noch einen Hinweis 
geben. Ja, es ist völlig richtig, dass wir uns alle Gedan-
ken machen müssen, wie wir den Menschen, die jeden 
Tag zur Arbeit gehen, mehr von ihrem Lohn lassen kön-
nen. Deswegen wundere ich mich sehr, dass die linke 
Seite dieses Hauses im Bundesrat einen Abbau der kal-
ten Progression nach wie vor verhindert.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Sie 
verhindern den Mindestlohn! Das ist die Wahr-
heit!)

Das ist das glatte Gegenteil von dem, was Sie hier sagen. 
Sie können in der nächsten Sitzung des Vermittlungsaus-
schusses dafür sorgen, dass die Menschen mehr von ih-
rem Lohn haben, als Sie ihnen jetzt lassen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Das Wort erhält der Kollege Dr. Gysi.

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Ich will zunächst auf Ihre letzte Bemerkung antworten. 

Seit Jahren fordern wir, dass der Steuerbauch, unter dem 
die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Meister, üb-
rigens auch Ärzte und andere, zu leiden haben, beseitigt 
wird. Das geht aber nur, wenn wir den Spitzensteuersatz 
erhöhen, und genau dagegen wehren Sie sich.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Es geht auch an-
ders!)

Wenn wir das nicht machen, kommt es zu einem reinen 
Verlust. Es wird höchste Zeit, den Steuerbauch abzu-
schaffen. Darin stimmen wir überein; denn auch ich 
finde, dass diese Personen zu viel Einkommensteuer be-
zahlen müssen. Aber die müssen nur deshalb so viel zah-
len, weil wir oben so viel nachgelassen haben. Genau 
das ist nicht erträglich.

(Beifall bei der LINKEN – Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Das stimmt doch gar nicht! – 
Dr. Daniel Volk [FDP]: Unsinn!)

Nur noch eine Bemerkung, Herr Kauder. Die Bibel zu 
zitieren, ist jedem erlaubt, auch mir. Ich finde, ich inter-
pretiere sie besser als Sie. Es tut mir leid.

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN und 
der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Das Wort zu einer weiteren Kurzintervention erhält 

unser Kollege Sigmar Gabriel.

Sigmar Gabriel (SPD):
Ich will zunächst meiner Genugtuung Ausdruck ver-

leihen, dass auch Gregor Gysi inzwischen bei der Bibel 
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angekommen ist. Ich halte das für einen großen Fort-
schritt.

Zum Kollegen Kauder, weil er uns wegen der kalten 
Progression angegriffen hat. Herr Kollege Kauder, als 
Sie das erste Mal öffentlich darüber debattiert haben, 
habe ich Ihnen das Angebot gemacht, sofort über die 
Abschaffung der kalten Progression zu verhandeln, 
wenn wir im Gegenzug den Spitzensteuersatz erhöhen; 
denn zwischen diesen beiden Dingen besteht ein Zusam-
menhang. Sie müssen erklären, wie Sie trotzdem Schul-
den abbauen und in Bildung investieren wollen. Sie ha-
ben darauf nie reagiert. Es gab Einzelne aus Ihrer 
Fraktion, die gesagt haben, darüber könne man reden. 
Sie persönlich haben das Angebot nie aufgegriffen. Wir 
würden uns freuen, wenn man mit Ihnen ernsthaft über 
die Erhöhung des Spitzensteuersatzes reden könnte. 
Dann würden wir auch relativ schnell einig bei der von 
Ihnen beabsichtigten, Gott sei Dank geringen Einkom-
mensteuersenkung.

Ich will noch eine Bemerkung zu der Behauptung ma-
chen, mit der Senkung der Einkommensteuer könne man 
unheimlich viel für normale Beschäftigte tun. 40 Prozent 
der deutschen Haushalte zahlen keine Einkommensteuer 
mehr, weil wir, anders als Herr Gysi gesagt hat, gemein-
sam – wenn ich mich richtig erinnere, auch gemeinsam 
mit Ihnen – hier im Haus dafür gesorgt haben, dass der 
Eingangssteuersatz deutlich gesenkt wurde. 40 Prozent 
der deutschen Haushalte zahlen keine Einkommensteuer, 
und das ist gut so. Aber das bedeutet auch, dass Ihr Ver-
sprechen, durch eine drastische Senkung der Einkom-
mensteuer könne man den mittleren und unteren Ein-
kommensbeziehern helfen, eine glatte Unwahrheit ist; 
denn wer keine Steuern zahlt, dem kann man auch keine 
senken.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Deswegen noch einmal ausdrücklich mein Angebot, 
Herr Kauder: Wir sind sofort im Gespräch, wenn Sie in 
der Lage sind, mit uns darüber zu sprechen, die Abschaf-
fung der kalten Progression mit einer deutlichen Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes ab einem Einkommen von 
100 000 Euro pro Person zu verbinden. Alles andere ist 
eine Milchmädchenrechnung, mit der Sie der Öffentlich-
keit vormachen wollen, dass man Steuersenkungen, 
Mehrausgaben und Schuldenreduzierung gleichzeitig er-
reichen könne. Das kann man nur, wenn man die Hoff-
nung hat, das nie realisieren zu müssen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Sigmar Gabriel. – Wir fahren in 
der Reihenfolge unserer Redner fort. Als nächster hat für 
die Fraktion der CDU/CSU unser Kollege Hans 
Michelbach das Wort. Bitte schön, Kollege Hans 
Michelbach.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kolle-

gen! Die CDU/CSU-Fraktion hat ein zielführendes Kon-
zept zur Krisenbekämpfung und zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland und seiner Arbeitsplätze. 
Wir sind die Koalition der sozialen Marktwirtschaft. Wir 
sind für die Sicherung des Eigentums unserer Bürger. 
Wir sind für eine leistungsfähige Gemeinschaft mit allen 
Bürgern, und wir wollen Arbeit und Wohlstand für alle 
in diesem Land.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Wir können zweifellos die größeren Erfolge vorwei-
sen. Wir haben weniger Arbeitslosigkeit und eine höhere 
Beschäftigung, wir konsolidieren den Haushalt und ha-
ben Wachstumsimpulse durch mehr Kaufkraft und die 
höhere Beschäftigung. Wir haben auch höhere Einnah-
men, wie die Steuerschätzung beweist. Wir haben gegen-
wärtig die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Es 
gibt überhaupt keinen Grund, eine neue Steuer- und Be-
lastungsorgie, wie sie Rot-Grün hier vorschlägt, vorzu-
nehmen.

Wir wollen nicht immer mehr Staat, weil wir glauben: 
Das erwirtschaftete Geld gehört zuerst den Menschen 
und den Betrieben. Sie können mit den Erträgen am 
meisten anfangen. Durch ihr Handeln entsteht ein Mehr-
wert daraus. Darauf kommt es in einer Volkswirtschaft 
an.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Nur mit Wachstum können wir unsere Vorbildfunktion 
in Europa erhalten. Vorrang hat jetzt die Bekämpfung 
der Staatsschuldenkrise. Diese Krise überwinden wir 
nicht durch eine Flutung der Haushalte, durch höhere 
Steuern. Wir müssen deutlich machen: Der richtige Weg 
kann nur sein, auf der einen Seite Haushaltskonsolidie-
rung zu betreiben, die Schuldenbremse einzuhalten und 
auf der anderen Seite die Staatsfinanzierung zukunftsfest 
zu machen. Das süße Gift der Steuererhöhungen lässt 
diese Bemühungen bekanntlich immer wieder erlahmen. 
Es ist ganz vernünftig, wenn man mit dem haushalten 
muss, was einem die Bürger zur Verfügung stellen.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Das tun Sie jetzt ge-
rade nicht! – Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Das tun Sie nicht! Sie ma-
chen das Gegenteil!)

Ich weiß, meine Damen und Herren, mit Sparen hat 
sich Rot-Grün schon immer sehr schwergetan. Das, was 
im Antrag steht, ist keine Alternative zum Schuldenab-
bau. Wir haben darauf hinzuwirken, dass die Menschen 
heute den Unterschied der Positionen erkennen. Sie sol-
len sehen, dass der vorliegende Antrag einer Opposi-
tionsfraktion ein ideologischer Gegenentwurf ist. Sie 
wollen mehr oder minder Staatssozialismus, nach dem 
Motto „der Staat als Raupe Nimmersatt“. Das kommt 
hier zum Ausdruck. Wir dagegen wollen, dass das er-
wirtschaftete Geld zunächst einmal in die Privatwirt-
schaft hineinfließt und damit letzten Endes für das Ge-
meinwohl arbeitet, den Arbeitsplätzen dient. Daher darf 
ich die Betriebe, die Menschen nicht überfordern, son-
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dern ich muss die Marktkräfte wirken lassen. Dann hat 
jeder etwas davon, und wir haben Wohlstand und Arbeit 
für alle – das ist unser Grundprinzip.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ich weiß, dass gegen uns die „Verteilungskeule“ ge-
schwungen wird. Wir sehen bei der Opposition einen 
Neidkomplex. Man möchte mit populistischen Themen 
Wahlkampf bestreiten. Ich kann nur deutlich machen: 
Die unteren 50 Prozent der Steuerzahler bestreiten 
5 Prozent, die oberen 50 Prozent bestreiten 95 Prozent 
des Einkommensteueraufkommens. Es ist nicht richtig, 
dass der Einkommensteueranteil geringer wird. Herr 
Gabriel, wenn Sie die Steuerschätzung anschauen, dann 
sehen Sie, dass im Moment gerade die Einkommen-
steuer explodiert und so viele Einnahmen für den Staat 
wie noch nie generiert werden.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Genau so ist es!)

Das, was Volker Kauder gesagt hat, ist einfach sinn-
voll: Hören Sie mit der Blockade des Abbaus der heimli-
chen Steuererhöhung, der kalten Progression, auf! Das 
dient den Menschen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Herr Gabriel, Sie wollen sogar noch eine Hebelung 
vornehmen – das verstehe ich überhaupt nicht –: Sie 
wollen den normalen Bürgern und Steuerzahlern keine 
Entlastung gönnen, sofern nicht auch die Oberen belastet 
werden. Das muss man sich erst einmal vor Augen füh-
ren: Sie nehmen die Masse der Steuerzahler in eine Art 
Steuerzahlergruppenhaft. Ja, wo sind wir denn? Wir 
müssen die Masse entlasten. Den Menschen in Deutsch-
land insgesamt und nicht einigen wenigen muss es gut 
gehen. Das ist die Situation.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nein! Oben wollen Sie entlasten!)

Sie erwecken immer wieder den Eindruck, dass die 
Leistungswilligen, die Leistungsfähigen in unserem 
Land keine Steuern zahlen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Sie wollen immer wieder nur Politik über Transfer ma-
chen. Wir haben in Deutschland eine hohe Sozialleis-
tungsquote. Darauf dürfen wir stolz sein. Das Geld für 
den Transfer muss zunächst einmal erwirtschaftet wer-
den. Wenn man Geld ausgibt, muss es zunächst einmal 
eingenommen werden. So ist das in einer Volkswirt-
schaft. Was Sie machen, dazu passen die Stichworte: 
Perpetuum mobile, Schneeballsystem, volkswirtschaftli-
che Voodoo-Politik. Das führt nicht zum Ziel. Deswegen 
ist es ganz wichtig, dass wir hier dank eines klaren Kon-
zeptes, wie wir es in dieser Koalition vertreten, eindeu-
tige volkswirtschaftliche Erfolge feiern können.

Die Vermögensteuer ist so, wie Sie sie anlegen, be-
triebs- und arbeitsplatzfeindlich. Die Vermögensteuer 
für Betriebsvermögen vernichtet eben Arbeitsplätze,

(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen: Wo 
denn? – Sigmar Gabriel [SPD]: Deswegen 
wollen wir sie ja auch nicht!)

weil letzten Endes mit dem Geld, das an den Staat abge-
geben wird, keine neuen Maschinen gekauft, keine neue 
Halle gebaut und keine Investitionen bestritten werden 
können. Das ist eben der falsche Ansatz, wenn Sie die 
Leute überfordern. Wir brauchen die Wertschöpfung für 
die Arbeitsplätze, für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Die Personengesellschaften lassen sich nun einmal 
natürlich nicht zwischen einem Produktiv- und einem 
Verwaltungsvermögen aufteilen, wie Sie es in Ihrem An-
trag darstellen. So, wie Sie das Verwaltungsvermögen 
darstellen, gibt es das in der Abgrenzung bei einer Perso-
nengesellschaft überhaupt nicht. Deswegen ist das ein 
völlig falscher Ansatz. Ich muss Ihnen sagen: Es ist er-
nüchternd, dass Sie letzten Endes die Grundsätze einer 
Steuerpolitik in Deutschland gar nicht erkennen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Mit einem solchen Antrag zeigen Sie, dass Sie von der 
Steuerpolitik und dem Steuerrecht in Deutschland null 
Ahnung haben.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP sowie des 
Abg. Olav Gutting [CDU/CSU] – Dr. Volker 
Wissing [FDP]: Genau so ist es!)

Ich darf Ihnen nur sagen: Die Verwaltungskosten las-
sen Sie in diesem Antrag, in dem Sie die Vermögen-
steuer erheben wollen, völlig außen vor. Schon 1997 hat 
das Bundesverfassungsgericht gesagt: Das ist letzten En-
des kein Ertrag für den Staat. Vielmehr machen die Ver-
waltungskosten zwei Drittel der Einnahmen aus. – Wenn 
Sie daher eine solche Bürokratie entfachen wollen, dann 
ist das absolut kontraproduktiv.

(Joachim Poß [SPD]: Dieses Argument ist 
lange ausgeräumt!)

Deswegen sage ich Ihnen: Es ist ganz klar, wir müs-
sen für die Menschen arbeiten und nicht gegen die Men-
schen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt letzten En-
des mit dieser Koalition in der sozialen Marktwirtschaft 
auf dem richtigen Weg weiter vorankommen. Das ist der 
Erfolgsweg, den wir beschreiten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Joachim Poß [SPD]: Zum Thema haben Sie 
leider überhaupt nichts gesagt!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster Redner in unserer Aussprache ist für die 

Fraktion der Sozialdemokraten unser Kollege Lothar 
Binding. Bitte schön, Kollege Lothar Binding.

(Beifall bei der SPD)

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD):
Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Wissing 
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hat mich motiviert, erst einmal etwas zu Baden-Würt-
temberg zu sagen. Er hat irgendwie gesagt, die Rot-Grü-
nen machten im Land eine schlechte Haushaltspolitik. 
Ich will nur einmal sagen, dass ich einen kleinen Streit 
mit Nils Schmid hatte, dem dortigen Finanzminister. Er 
hat einen Kassensturz gemacht und dramatische Dinge 
festgestellt.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Sie machen neue 
Schulden!)

Das wurde dann vergessen und von ihm, höflich und sanft 
wie er ist, nicht weiter thematisiert. Ich hatte gesagt: Er 
soll ein Bad Budget machen, er soll den Mappus-Deal auf 
Kosten der Staatskasse explizit ausweisen und die 
2,5 Milliarden Euro als strukturelles Defizit – da geht es 
nicht um eine einfache Verschuldung – aufschreiben, da-
mit die Bürger merken, was Schwarz-Gelb dort angerich-
tet hat. Insofern hat, wenn man es ein bisschen ändert, 
Hans Michelbach recht: Mit Sparen tut sich Schwarz-
Gelb schwer.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Herr Gysi hat gesagt, was er immer vorbringt, und 
über Steuersätze gesprochen. Ich will das hier so erklä-
ren, wie ich es manchmal in Schulklassen mache. Dort 
frage ich: Hat jemand einen Garten? Manche sagen 
dann: Ja, meine Eltern haben einen Garten. Dann frage 
ich: Wie groß ist der? Dann sagen die Schüler meistens: 
So etwa 40 Quadratmeter. Dann frage ich: Warum haben 
Sie Quadratmeter gesagt, warum haben Sie nicht nur ge-
sagt, 4 Meter? Dann sagen sie: Ich habe da doch eine 
Fläche. Darauf sage ich: Ja, der Gysi spricht auch immer 
nur vom Spitzensteuersatz. Er muss aber den Spitzen-
steuersatz quasi als Länge mal Bemessungsgrundlage als 
Breite anschauen. Wenn man beide zusammennimmt, 
sieht die rot-grüne Steuerpolitik, die von 1998 bis 2005 
gemacht wurde, ganz anders aus, nämlich sehr gut, weil 
sie uns auf ein Niveau brachte, das Deutschland in Eu-
ropa sehr gut dastehen lässt. Das ist ein Erfolg.

(Beifall bei der SPD)

Vielleicht nur als Nebenbemerkung zu dem Stichwort 
„kalte Progression“. Heute haben ja Leute der Koalition 
uns das erklärt. Ich habe einen Brief vom Bundesfinanz-
ministerium, in dem es heißt: Die kalte Progression hatte 
bisher gar keine Wirkung, weil entsprechende Anpas-
sungen immer vorgenommen worden sind. Jeder – das 
hat unser Parteivorsitzender Sigmar Gabriel schon er-
klärt –, der sich damit befasst, weiß, dass Ihr Vorschlag 
starken Schultern hilft, den Reichen mehr gibt und die 
Armen nicht entlastet und die ganz Armen nicht entlas-
ten kann, weil sie nichts bezahlen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Aber in einem hat Herr Wissing recht. Herr Wissing 
hat von Zerrbildern gesprochen. Interessanterweise hat 
er auch die Mehrwertsteuer angesprochen. Es ist schon 
richtig: Mithilfe der FDP wurde die Mehrwertsteuer 
auch in dieser Legislaturperiode angepasst, um alle Feh-
ler, die zuvor gemacht wurden, zu korrigieren. An wel-

che Steuer ich denke, das kann sich jetzt jeder vorstellen. 
Ich sage auch nichts zu Hotels. Insofern ist es klar, und 
jeder weiß, was gemeint ist.

Er hat aber tatsächlich Recht mit dem Begriff „Zerr-
bild“. Wir haben nämlich ein Zerrbild zwischen Arm 
und Reich. Der Reichtumsbericht sagt uns sehr genau, 
wie sich private Vermögen entwickeln, wie sie steigen, 
wie sie konzentriert werden, und ebenso, wie sich Ein-
kommen entwickeln. Wir sehen, dass die Schere immer 
weiter auseinandergeht.

Das Gute ist, dass wir uns sogar freuen, wenn Leute 
reicher werden. Das ist in Ordnung; denn viele von den 
Reichen sind sich wirklich ihrer Verantwortung bewusst. 
Viele wollen sich sogar stärker beteiligen und machen 
das auch. Viele haben auch ein Gerechtigkeitsgefühl. 
Aber – Joachim Poß hat das einmal in einer Rede 
gesagt – wenn die Konzentration des Vermögens explo-
sionsartig zunimmt – das sind Wachstumsfunktionen, die 
im Zeitverlauf extrem ansteigen –, dann merkt man, dass 
man etwas tun muss; denn man mag sich gar nicht vor-
stellen, was passiert, wenn diese Entwicklung weiter vo-
ranschreitet. Man fragt sich, wie lange eine Gesellschaft 
das aushält.

Schauen wir uns in der Welt um: Natürlich gibt es Ge-
sellschaften, in denen mancher noch viel, viel reicher ist 
als mancher Deutscher und viele sehr viel ärmer sind. 
Die Frage ist aber: Wie lange würde das unsere Gesell-
schaft aushalten? Außerdem merkt derjenige, der die 
Wirtschaftsentwicklung dieser Länder mit der unseren 
vergleicht, dass ein gewisser Ausgleich zwischen Arm 
und Reich für eine prosperierende Wirtschaft sehr klug 
ist, alles andere aber wirtschaftsfeindlich und wachs-
tumsgefährdend.

(Beifall bei der SPD)

Diese Auseinanderentwicklung zwischen Arm und 
Reich ist aber ein strukturelles Problem; es geht auf viele 
gesellschaftliche Voraussetzungen zurück. Hier komme 
ich auf die Idee von den Grünen zu sprechen, die wir 
sehr gut finden. Die Idee, eine Vermögensabgabe zu 
wollen, um Gerechtigkeitslücken zu schließen, um auch 
ganz Reiche stärker zu beteiligen, hat den Nachteil 
– auch wenn die Zahlung gestreckt wird –, dass sie eine 
Einmalabgabe ist, die auf strukturelle Probleme nicht ad-
äquat reagiert. Wir bevorzugen eine strukturelle Lösung 
und arbeiten auch an ihr, und das ist eben eine jährlich 
wiederkehrende Vermögensabgabe, die auf diese struk-
turellen Verwerfungen konstruktiv reagiert. Deshalb 
glauben wir, dass wir, ausgehend von einer Überlegung 
der Grünen, weiterentwickelt zu einer Vermögensteuer, 
da sehr gut gemeinsame Ideen entwickeln können, um 
diese Verwerfungen zu überwinden.

Wir haben aber nicht nur ein Problem zwischen Arm 
und Reich im Privaten, im Individuellen, sondern wir ha-
ben auch ein Problem zwischen Arm und Reich im Ver-
hältnis zwischen Öffentlichen und Privaten. Wer da ge-
nauer hinschaut, der merkt, dass wir seit vielen Jahren 
eine exorbitante Zunahme privaten Reichtums haben 
– einige haben die Zahl genannt: 10 Billionen Euro –,

(Zuruf von der CDU/CSU: Seit Rot-Grün!)
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aber auch eine exorbitant zunehmende öffentliche Ar-
mut, die letztendlich alle bezahlen müssen, im Notfall 
über Zinsen, aber noch viel schlimmer durch Verwerfun-
gen an den Finanzmärkten, die dann interessanterweise 
ja nicht diejenigen bezahlen, die die Risiken eingehen, 
sondern die, die Steuern zahlen. Das ist auch ein Trans-
ferkanal von Arm nach Reich, wobei die Armen die Rei-
chen noch dabei unterstützen, dass sie ihre hohen Risi-
ken eingehen können. Auch hier sind die Verhältnisse 
aus dem Ruder gelaufen, und ich glaube, dass das auch 
deutlich macht, warum Herr Wissing recht hat, wenn er 
sagt: Es gibt hier große Verwerfungen und große Pro-
bleme, aber man muss es halt anpacken.

Bezogen auf unser Steuersystem, beobachten wir, 
dass man permanent zwischen privatem und Betriebs-
vermögen hin- und herschieben kann und dass Bezieher 
hoher Einkommen diese Möglichkeiten auch nutzen. Sie 
schieben ihr Einkommen mal in ein unternehmerisches 
Vermögen, in das Betriebsvermögen; dann wieder wird 
es privat verwaltet, mal international, mal in Deutsch-
land. All diese Verschiebebahnhöfe führen dazu, dass die 
Schere, von der ich sprach, immer weiter auseinander-
geht. Deshalb glauben wir, dass das Steuersystem, das 
wir haben, ideal durch eine Vermögensteuer ergänzt 
wird, bei der genau darauf geachtet wird, den Kanal 
dichtzumachen, wenn jemand nur von dieser Verschie-
bung lebt und so sein Vermögen vergrößert. Das ist si-
cherlich eine sehr gute Angelegenheit.

Herr Michelbach, Sie haben gesagt, wir würden damit 
Unternehmen ruinieren oder so. Wenn Sie die Angabe 
zur Größenordnung sehen, dann merken Sie, dass das 
gar nicht sein kann.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Na 
klar! Was sind denn 5 Millionen für einen Mit-
telständler?)

Außerdem: Sowohl bei den Grünen als auch bei unseren 
Überlegungen wird die Steuer nach oben plafondiert. 
Außerdem schonen wir Betriebsvermögen – das ist ja 
das Besondere –,

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Von 
wegen!)

weil wir eine Steuer machen, die Arbeitsplätze sichert. 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen: Es ist eine Län-
dersteuer, die dann natürlich hilft, in den Ländern Bil-
dung und Familienförderung zu unterstützen und dort all 
das zu tun, was es dort zu tun gibt.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Sie ken-
nen nicht die Erlöse des Mittelstands!)

Insofern ist auch der Satz von Herrn Wissing, Arbeit-
gebern würde die Substanz wegbesteuert, natürlich 
falsch. Wer sich jetzt noch einmal ausrechnet – das kann 
ich aus Zeitgründen nicht mehr machen –, wie viel Pro-
zent 10 Milliarden von 10 Billionen Euro sind, der muss 
erkennen, wie hoch die jetzt angedachte tatsächliche Be-
lastung für die wirklich großen Vermögen ist. Er wird 
dann feststellen, wie klein die Belastung ist. Eigentlich 
könntet ihr euch das auch überlegen; denn es gibt auch 
in der Regierungskoalition Leute, die an Gerechtigkeit 

denken und an die öffentlichen Aufgaben, die wir erfül-
len müssen. Deshalb wäre es schön, wenn auch ihr euch 
zu einer Vermögensteuer durchringen würdet.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Lothar Binding. – Nächster 

Redner in unserer Aussprache ist für die Fraktion der 
FDP unser Kollege Dr. Daniel Volk. Bitte schön, Kol-
lege Dr. Volk.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Herzlichen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! In der heutigen Debatte haben 
wir gesehen, dass zumindest die Opposition den Wahl-
kampf eröffnet hat, und zwar einen Wahlkampf, der sehr 
stark durch unsachliche Beiträge geprägt sein wird,

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Jürgen Trittin [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Der Wissing ist nicht 
in der Opposition! Er gehört zur Regierungs-
koalition!)

der sehr stark auf Sozialneid und eine Spaltung der Ge-
sellschaft hinauslaufen wird. Da sind mehr oder weniger 
kompetente Finanzpolitiker, die hier Äußerungen tref-
fen, zum Beispiel Jürgen Trittin von den Grünen, der 
von den reichen Bürgern und dem armen Staat gespro-
chen hat, allerdings leider Gottes verschwiegen hat, dass 
in den Bundesländern, in denen die Grünen regieren, der 
Staat noch viel, viel ärmer ist als in anderen Bundeslän-
dern, in denen eine vernünftige Haushalts-, Wirtschafts- 
und Steuerpolitik betrieben wird.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sigmar Gabriel als Vorsitzender der SPD malt das 
Bild an die Wand, dass, wenn die Steuerbelastung der 
Bürger erhöht würde, mehr Schulen und mehr Kinder-
gärten usw. usf. gebaut würden, verschweigt leider Got-
tes aber, dass im Bundesland Baden-Württemberg nach 
der Übernahme durch eine grün-rote Landesregierung 
Lehrerstellen abgebaut werden – und das zuzeiten, in de-
nen Steuern in einer solchen Höhe in die Staatskasse 
fließen wie noch nie.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Den Mappus muss 
man erst einmal bezahlen!)

Gregor Gysi von der Linkspartei stellt zwei Zahlen 
gegenüber: die Anzahl der Millionäre vor der Krise und 
die Anzahl der Millionäre nach der Krise. Für ihn ist es 
dann selbstverständlich, dass die zusätzlichen Millionäre 
nur deswegen Millionäre werden konnten, weil sie sozu-
sagen an der Krise verdient hätten.

(Zuruf von der LINKEN: Richtig!)

Möglicherweise ist das eher der erfreuliche Beweis da-
für, dass während der Krise eine Regierung in Deutsch-
land die Verantwortung übernommen hat, die mit einer 
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vernünftigen Wirtschafts- und Finanzpolitik dafür ge-
sorgt hat, dass die einzelnen Bürger ihr Vermögen, ihren 
privaten Anteil steigern konnten. Das ist ein gutes Zei-
chen für die Bürger dieses Landes.

(Lachen bei der LINKEN)

Wir brauchen keine sozialspalterische Debatte, wie sie 
hier von der Opposition angezettelt wurde.

(Beifall des Abg. Christian Ahrendt [FDP])

Vizepräsident Eduard Oswald:
Herr Kollege Dr. Volk, gestatten Sie eine Zwischen-

frage unseres Kollegen Dr. Gerhard Schick?

Dr. Daniel Volk (FDP):
Ja, sehr gerne.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Bitte schön, Kollege Dr. Schick.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Kollege, Sie haben auf die Bundesländer und 
den Wechsel von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün hingewie-
sen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Nein, zu Grün-
Rot in Baden-Württemberg!)

– Grün-Rot. Danke, dass Sie das präzisieren.

Ich möchte zwei Fragen an Sie stellen. Die erste 
Frage: Ist Ihnen bekannt, dass die Neuverschuldung in 
Baden-Württemberg unter der grün-roten Landesregie-
rung geringer ist als die Zinsausgaben, dass also, wenn 
die schwarz-gelbe Landesregierung unter Herrn Mappus 
keinen Schuldenberg zurückgelassen hätte, wir heute ein 
Plus im Haushalt hätten, sodass die Neuverschuldung al-
lein auf das schwarz-gelbe Konto geht?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Dr. h. c. Hans Michelbach 
[CDU/CSU]: Sagen Sie, wie in Bayern die 
Staatsverschuldung ist!)

Die zweite Frage: Ist Ihnen bekannt, dass Baden-
Württemberg beim Zahlenverhältnis „Schüler zu Leh-
rer“ durch die Politik der grün-roten Landesregierung 
eine Spitzenposition einnimmt und dass es nicht, wie Sie 
sagen, andersherum ist?

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Ist ja 
ein Wunder, innerhalb von einem Jahr! Das ist 
ja ein Witz!)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Zum Zweiten. Dass die neue Landesregierung inner-

halb eines Jahres dieses Verhältnis so entscheidend geän-
dert hat, halte ich für absolut unwahrscheinlich.

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie haben von einem Abbau ge-
sprochen! Die machen es besser!)

Ich glaube, das sind eher die Vorteile, von denen die 
neue Landesregierung zehren kann aufgrund der hervor-
ragenden Regierungstätigkeit der schwarz-gelben Regie-
rung in Baden-Württemberg.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – La-
chen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Christian Lange [Backnang] 
[SPD]: Das kann nur jemand sagen, der keine 
Ahnung hat! Runtergewirtschaftet ist Baden-
Württemberg von CDU und FDP!)

Wissen Sie, Herr Kollege: Es ist immer sehr erstaun-
lich, mit welcher Kreativität die Staatsverschuldungspo-
litiker, die eher im linken Bereich dieses Hauses anzu-
treffen sind, Argumente aufbringen, warum man jetzt in 
weitaus mehr Staatsverschuldung hineingehen kann.

Was mir in diesem Zusammenhang auffällt: Wenn 
bürgerliche Regierungen die Regierungsverantwortung 
übernehmen,

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Wenn die 
mal bürgerlich gewesen wäre! Frage, ob nicht 
kriminelle Handlungen dabei waren! – Zurufe 
vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Frage be-
antworten!)

geht die Staatsverschuldung immer herunter, unabhängig 
davon, welcher haushaltspolitische Kurs vorher gefahren 
wurde.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Gutbür-
gerlich? Ob kriminelle Handlungen in Baden-
Württemberg von CDU und FDP stattgefun-
den haben, das ist die Frage!)

Sie sehen es in meiner Heimat, in Bayern. Bayern ist 
das einzige Bundesland in Deutschland, das nicht nur die 
Neuverschuldung herunterfährt, sondern sogar Schul-
den zurückzahlt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie sehen es an der christlich-liberalen Bundesregie-
rung,

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Neuver-
schuldung!)

die von einem Finanzminister der SPD, Peer Steinbrück, 
eine Neuverschuldungsplanung von 80 Milliarden Euro 
übernommen hat, jetzt aber auf dem Weg ist zu einem 
ausgeglichenen Haushalt 2013, 2014.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Frage!)

Der Beweis in der Praxis ist erbracht. Das sollte Ihnen 
zu denken geben. Das gilt vor allem angesichts Ihrer 
ewigen Forderung nach stärkerer Belastung der Bürger, 
und zwar mit dem wirklich immer sehr wohlklingenden 
Argument, dass das, von dem Sie erwarten, dass es zu-
sätzlich eingenommen würde – hier werden Sie wahr-
scheinlich stark enttäuscht werden –, eins zu eins in den 
Schuldenabbau fließen würde.

Ein Gegenbeispiel dazu.
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Vizepräsident Eduard Oswald:
Ich gehe davon aus, dass Sie diese Frage beantwortet 

haben. Es gibt nämlich noch eine weitere Frage.

Dr. Daniel Volk (FDP):
Ich möchte gerne zur Beantwortung der Frage weiter 

ausführen. – Ein Gegenbeispiel ist die Anhebung der 
Umsatzsteuer von 16 auf 19 Prozent im Jahr 2007. Da-
mals wurde gesagt: Wir müssen die Steuer anheben, weil 
wir dadurch die Staatsverschuldung zurückfahren. – Ein 
Bruchteil dieser Einnahmen ist in das Zurückfahren der 
Staatsverschuldung geflossen. Der Rest ist in allgemeine 
Haushaltsausgaben geflossen. Insofern kann ich den ein-
zelnen Bürger nur davor warnen, zu glauben, dass eine 
höhere steuerliche Belastung des Bürgers automatisch 
zum Abbau der Staatsverschuldung führt. Das Gegenteil 
ist in der Vergangenheit bewiesen worden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Gestatten Sie die Zwischenfrage des Kollegen 

Andreas Scheuer?

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Oh!)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Ja.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Bitte schön.

Dr. Andreas Scheuer (CDU/CSU):
Herr Kollege Volk, da wir gerade beim Thema Baden-

Württemberg sind,

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Ja, CDU 
ist Mappus!)

nutze ich die Gelegenheit, um auf die neue Politik dort 
hinzuweisen. Würden Sie auch mit Besorgnis bestä-
tigen –

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

die Antwort könnte mit Ja oder Nein abgehandelt wer-
den –, dass, seitdem Grün-Rot in Baden-Württemberg 
regiert, die laufenden Maßnahmen im Bereich der Infra-
struktur so erhebliche Kostensteigerungen erfahren, dass 
der Bund zurzeit keine neuen Maßnahmen mehr in An-
griff nehmen kann,

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Dann 
müssen Sie mehr Geld zur Verfügung stellen 
für Baden-Württemberg!)

weil im Koalitionsvertrag von Grün-Rot steht, dass erst 
die laufenden Maßnahmen abgearbeitet werden, was als 
wirtschaftspolitische Ausrichtung für die Bauindustrie in 
Baden-Württemberg ein fatales Signal bedeutet?

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Herr Kollege Scheuerle, ich bestätige diese Ansicht 

mit größter Besorgnis.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Christian Lange [Backnang] 
[SPD]: Der hat die Bundesregierung schon 
verlassen oder ist dabei, sie zu verlassen! Das 
ist ein Skandal!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Scheuer. Andreas Scheuer.

Dr. Daniel Volk (FDP):
Ich kann nur noch ergänzen, dass die größte Gefahr 

für ein Land wie Baden-Württemberg, das über Jahr-
zehnte hervorragend regiert wurde,

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

darin besteht, dass es in der Zukunft erheblich von der 
Substanz leben wird. Was das Leben von der Substanz 
für ein Land bedeutet, kann man auch in anderen Regio-
nen der Republik beobachten.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Es geht 
aber um Neubau!)

In den nächsten Jahren wird es Baden-Württemberg in-
sofern wahrscheinlich nicht besonders gut gehen. Wir 
werden jedoch sehen, ob sich die Landesregierung mög-
licherweise eines Besseren besinnen wird.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Herr Kollege, es gibt eine weitere Zwischenfrage.

(Widerspruch bei der CDU/CSU)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Herr Präsident, ich würde jetzt gerne meine Ausfüh-

rungen fortsetzen.

(Zurufe von der LINKEN)

– Herr Gysi wollte eine Zwischenfrage stellen? Herrn 
Gysi lasse ich natürlich zu.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Sehen Sie: Hier wird also differenziert; nicht jeder 

darf. Bitte schön, Kollege Dr. Gysi.

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Herr Kollege, ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, 

dass es das Verdienst der klugen Politik der Bundesre-
gierung ist, dass selbst in der Krise die Zahl der Vermö-
gensmillionäre in Deutschland zugenommen hat.

(Zuruf von der FDP: Das hat er nicht gesagt!)

Ist es dann auch ein Verdienst der klugen Politik der 
Bundesregierung, dass in derselben Zeit der Vermögens-
anteil der unteren 50 Prozent der Bevölkerung von 
4,5 Prozent auf 1 Prozent zurückgegangen ist?

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)
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Dr. Daniel Volk (FDP):
Nein. Wissen Sie, was das ganz große Verdienst die-

ser christlich-liberalen Regierung in der Krise ist? Dass 
es uns gelungen ist, die Arbeitslosenzahlen noch einmal 
deutlich zu senken, dass es uns gelungen ist, gerade die 
unteren Lohngruppen und die Familien mit einer Steuer-
entlastung zum 1. Januar 2010 zu unterstützen!

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Frage!)

Das ist das Verdienst dieser christlich-liberalen Koali-
tion.

Ich weiß, dass Sie gerne mit Statistiken arbeiten. Aber 
gehen Sie einmal hinaus und fragen Sie die Leute! Fra-
gen Sie den kleinen Arbeitnehmer, wie froh er über diese 
Regierungspolitik ist,

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

wie froh er ist, dass er keine Angst um seinen Arbeits-
platz haben muss, dass er bei Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen entlastet wurde! Das ist das Verdienst 
dieser christlich-liberalen Koalition.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU – Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: 
Sie haben die Frage nicht beantwortet!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte 
hier einen weiteren Aspekt anführen. Ich habe mich sehr 
über den bereits zitierten Artikel aus dem Spiegel dieser 
Woche gefreut, in dem, wie ich finde, sehr kenntnisreich 
dargelegt wird, wo denn auf der einen Seite überhaupt 
das Missverständnis derjenigen liegt, die glauben, über 
eine Vermögensteuer oder eine Vermögensabgabe deut-
lich mehr Einnahmen des Staates erzielen zu können, 
und wo auf der anderen Seite die großen Schwierigkei-
ten einer solchen Vermögensteuerbelastung liegen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie hier in Ihren 
Redebeiträgen immer das Bild an die Wand malen: Na 
ja, wir reden doch nur über die oberen 0,5 Prozent oder 
1 Prozent der Bevölkerung mit einem Vermögen von 
1 Million oder von 2 Millionen Euro – es kommt auf die 
Höhe des Grundfreibetrages an –, die durch eine entspre-
chende Steuererhebung belastet werden würden. – Ja, 
glaubt denn irgendjemand von Ihnen, dass es für diejeni-
gen, die ein Vermögen von weniger als 1 Million Euro 
haben, also unterhalb der Freibeträge liegen, ausreicht, 
einfach ein Schreiben an das Finanzamt zu schicken: 
„Liebes Finanzamt, vielen Dank, aber ich kann Ihnen 
versichern, dass mein Vermögen niedriger ist als das, 
was zu versteuern ist“? Das wird nicht passieren. Wenn 
man eine Vermögensteuer einführt, gibt es in Deutsch-
land 82 Millionen potenziell Steuerpflichtige, die jeweils 
ihre Vermögenssituation darlegen müssen, mit dem ent-
sprechenden Veranlagungsverfahren, mit dem Bewer-
tungsverfahren. Sie nehmen hier einen Bürokratieaufbau 
vor und belasten die Bürger mit Bürokratie, obwohl Sie 
– das folgt aus Ihrer eigenen Argumentation – vielleicht 
nur 0,5 Prozent der Bevölkerung treffen wollen. Ich 
glaube, das ist auch vor diesem Hintergrund nicht beson-
ders sinnvoll.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wenn es die Einnahmen lohnt! – Lisa 
Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Unter 
2 Prozent Bürokratiekosten!)

Ich glaube, dass man in der Zeit der höchsten Steuer-
einnahmen dieses Staates eher darauf achten sollte, sich 
mit den Steuermitteln, die in dieser Zeit zur Verfügung 
stehen, auf die Aufgaben zu konzentrieren, die für dieses 
Land und seine Bürger wirklich wichtig sind.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Wie das Betreuungs-
geld!)

Sie sollten in Baden-Württemberg eben nicht Lehrerstel-
len abbauen und im Gegenzug andere Beamtenstellen 
aufbauen. Sie sollten in Nordrhein-Westfalen eben nicht 
verpassen, ausreichend Kinderbetreuungsstätten zu er-
richten. Sie sollten sich mit dem Geld, das dem Staat 
momentan aufgrund einer hervorragenden Finanz-, 
Steuer- und Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung 
zur Verfügung steht, auf die wesentlichen Punkte kon-
zentrieren: Bildung, steuerliche Entlastung des Mittel-
standes, damit sich Arbeit auch wieder lohnt, Schaffung 
von Arbeitsplätzen.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Wo ist 
denn die Unternehmensteuerreform? Wo ist 
denn das Steuersystem „Einfach, niedrig und 
gerecht“? Da ist nichts!)

Das sind die Herausforderungen für dieses Land. Bitte 
kommen Sie uns nicht weiter mit der Chimäre einer Ver-
mögensabgabe oder Vermögensteuer!

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen unsere Kollegin Frau Lisa Paus.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Volk, 

Sie sagen, wir sollten Schulden zurückzahlen. Ich sage: 
Warum tun Sie es dann nicht?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Warum bringen Sie in diesem Jahr wiederum einen 
Haushalt in den Bundestag ein, der eine Nettoneuver-
schuldung vorsieht?

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Bitte bringen Sie 
nicht wieder Soll und Ist durcheinander, Frau 
Kollegin! – Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/
CSU]: Reden Sie einmal über Nordrhein-
Westfalen! Rot-Grün!)

Herr Scheuer – Sie sind Staatssekretär im Verkehrs-
ministerium und haben eben eine Zwischenfrage 
gestellt –, allein das Verkehrsministerium muss in die-
sem Jahr Mehrausgaben in Höhe von 320 Millionen 
Euro gewärtigen, weil der Bund an dem Desaster „Flug-
hafen BER“ in Berlin beteiligt ist. Sie sehen Mehrausga-
ben vor und bauen eben nicht die Verschuldung ab.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Jürgen 
Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja, 
ja! – Dr. Daniel Volk [FDP]: Aber die Plan-
Verschuldung ist doch deutlich höher als die 
Ist-Verschuldung!)

Wir reden seit über einer Stunde über dieses Thema, 
und ich muss feststellen: Bisher hat es noch keiner von 
Ihrer Seite gewagt, sich mit unserem Gesetzentwurf kon-
kret auseinanderzusetzen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das machen Sie 
jetzt! – Dr. Daniel Volk [FDP]: Haben sie mir 
gerade nicht zugehört?)

Offenbar ist er so gut, dass Sie sich gar nicht trauen, sich 
mit der Sache zu beschäftigen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Haben Sie mir gerade nicht zuge-
hört?)

– Doch, habe ich; auch Sie haben zu unserem Gesetzent-
wurf nichts Konkretes gesagt.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Ich habe mich doch 
mit Ihrem Gesetzentwurf auseinandergesetzt! 
Was reden Sie denn da? Unverschämtheit!)

Ich werde Ihnen unseren Gesetzentwurf erklären. Wir 
legen ihn heute vor, um Schulden tatsächlich abzubauen. 
Wir wollen eine einmalige Vermögensabgabe, weil wir 
der Überzeugung sind: Dieses Land braucht endlich eine 
Antwort auf die Frage: Wer zahlt die Kosten der Krise?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der Abg. 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE] – 
Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Die 
Sie angerichtet haben, die Krise!)

Wir werben seit 2009 dafür. Die Vermögensabgabe ist 
das richtige Instrument. Wir freuen uns, dass wir inzwi-
schen nicht mehr alleine sind, sondern dass quer durch 
die Lager alle – von Attac bis zu Paul Kirchhof, von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Boston Consulting bis 
hin zur IG Metall – unseren Vorschlag unterstützen, und 
das ist gut so.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD])

Es ist einfach richtig, dass der Staat, der in der Krise 
in Vorleistung gegangen ist, der mit Rettungsschirmen 
und Konjunkturpaketen die privaten Vermögen vor Ent-
wertung geschützt hat, das Geld von denjenigen einfor-
dert, die davon am stärksten profitiert haben und die des-
wegen auch einen höheren Beitrag zum Abbau der 
Verschuldung leisten können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein Herr Ackermann oder ein Herr Winterkorn von VW 
mit einem Jahresgehalt von 17 Millionen Euro leben 
nicht auf einem anderen Planeten, sie leben auf dieser 
Welt, sie haben einen Wohnsitz in diesem Land, und die-

ser Staat hat unter anderem auch ihr Vermögen gerettet 
und sich dafür verschuldet.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Sa-
gen Sie einmal, was der zahlt!)

Mit unserem Gesetz wollen wir die Kosten der Krise von 
bisher geschätzten mindestens 100 Milliarden Euro fi-
nanzieren und die daraus entstandenen Schulden tilgen, 
also Schulden abbauen.

Die grüne Vermögensabgabe belastet nicht die Armen 
und auch nicht den Mittelstand, sondern ganze 330 000 
Privatpersonen in Deutschland, das heißt – auch wenn 
Sie noch so sehr daran herumdeuteln wollen –: 99 Pro-
zent der Menschen in diesem Lande sind nicht betroffen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der Abg. 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE] – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Alle die müssen doch eine ent-
sprechende Veranlagung machen! Das wissen 
Sie doch! – Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/
CSU]: Stimmt doch nicht!)

Die wenigen, die unter die Abgabepflicht fallen, haben 
zehn Jahre Zeit, die Abgabe zu zahlen, jährlich 1,5 Pro-
zent. Wir sagen: Das ist nun wirklich leistbar.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Trotzdem müssen die 99 Prozent 
veranlagen! Das wissen Sie doch!)

– Sie müssen aber nicht zahlen, Herr Volk, das wissen 
Sie.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Ja, aber die müssen 
veranlagen! Bürokratie usw. usf.!)

Unser Gesetzentwurf sieht außerdem großzügige Ver-
schonungsregelungen für Betriebsvermögen vor. So 
muss zum Beispiel ein Einzelunternehmer einen jährli-
chen Gewinn von über 500 000 Euro haben, um in den 
Kreis der Abgabepflichtigen aufgenommen zu werden. 
Auch das finden wir hinnehmbar.

Durch die grüne Vermögensabgabe wird auch nie-
mand aus diesem Land vertrieben – auch wenn die 
Kanzlerin etwas anderes behauptet –; denn es zählt der 
Stichtag 1. Januar 2012. Es gibt also keinen Grund, weg-
zuziehen; denn auch dadurch kann sich niemand der Ab-
gabe nachträglich entziehen. Es ist vielmehr ein Grund, 
in diesem Land zu bleiben; denn durch die Schuldentil-
gung bekommen wir wieder einen handlungsfähigen 
Staat, der in die Energiewende, in Bildung und in Ge-
rechtigkeit investieren kann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Und deswegen werden in Baden-
Württemberg die Lehrerstellen abgebaut, um 
in Bildung zu investieren? Genau!)

Ich komme zum Schluss. Es bleibt noch Ihr Schreck-
gespenst der Substanzbesteuerung. Das trifft unseren 
Gesetzentwurf nicht – wenn Sie ihn lesen, werden Sie es 
feststellen; Sie wissen es eigentlich –; denn durch unsere 
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zusätzliche 35-Prozent-Regelung, die Verschonungsre-
gelung, ist die Substanzbesteuerung von Betriebsvermö-
gen zu 100 Prozent vollständig ausgeschlossen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Sie 
reden bloß von Verwaltungsvermögen! – 
Dr. Daniel Volk [FDP]: Genau, Sie reden von 
Verwaltungsvermögen!)

Deswegen können Sie das Gespenst in den Schrank ste-
cken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Ein echter Beitrag zur Steuerver-
einfachung!)

Nehmen Sie die Ergebnisse Ihres Armuts- und Reich-
tumsberichtes endlich ernst. Unser Gesetz ist mit einfa-
cher Mehrheit in diesem Hause zu beschließen. Schlie-
ßen Sie sich unserem Gesetzesvorschlag an! Wenn Sie es 
nicht tun, dann wird es die Bundestagswahl im nächsten 
Jahr regeln.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Oh, das war Wahlkampf!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster Redner in unserer Aussprache ist für die 

Fraktion der CDU/CSU unser Kollege Dr. Frank Steffel.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Gabriel, Sie 
haben das dialektisch geschickt gemacht, wie ich fand. 
Sie haben manche Zusammenhänge hergestellt, die man 
so, glaube ich, nicht herstellen sollte. Aber natürlich 
enthielt Ihre Rede vieles, über das wir in diesem Land in 
der Tat nachdenken müssen und auch nachdenken soll-
ten. Auch für uns geht es – ich sage das in aller Deutlich-
keit – um eine permanente Überprüfung von Steuerpoli-
tik und Sozialpolitik sowie um eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung unseres weltweit einmaligen Erfolgs-
modells „soziale Marktwirtschaft“. Das ist die Kern-
frage.

Da müssen wir uns natürlich mit der Frage beschäfti-
gen, wie viel Freiheit wir brauchen, weil das die eine 
Seite der Medaille, die eine Seite des Erfolgsmodells 
von Ludwig Erhard ist. Die Freiheit des Individuums 
fängt bei denen an, die sich die Freiheit herausnehmen, 
nie zu arbeiten, die wir trotzdem nicht verhungern las-
sen, die trotzdem eine medizinische Versorgung erhal-
ten, die trotzdem ein Dach über dem Kopf haben. Es 
geht um die Freiheit von Menschen, mit ihrem Eigentum 
das zu tun, was sie wollen, in Deutschland oder an-
derswo.

(Zuruf der Abg. Claudia Roth [Augsburg] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

– Frau Roth, natürlich geht es auch darum, dass Eigen-
tum verpflichtet. Meine Damen und Herren, über diesen 

Satz muss in diesem Hause doch niemand ernsthaft strei-
ten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]:
Offensichtlich doch!)

Das ist doch selbstverständlich.

Wir ringen also um die Frage, wie wir diese soziale 
Marktwirtschaft weiterentwickeln. Für uns als CDU/
CSU ist es eine Selbstverständlichkeit, dass starke 
Schultern deutlich mehr tragen als schwache Schultern. 
Wer will das angesichts der Fakten in Deutschland denn 
infrage stellen? Ich will das sehr deutlich sagen: Eine Fa-
milie, zwei Erwachsene und zwei Kinder, zahlt in die-
sem Land bis zu einem Jahreseinkommen von knapp 
40 000 Euro nicht einen Cent Lohn- und Einkommen-
steuer. Weniger als null geht nun mal nicht.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Sagen Sie das einmal 
der FDP! Die haben das noch nicht verstan-
den!)

10 Prozent der Steuerzahler erbringen 55 Prozent des 
Lohn- und Einkommensteueraufkommens. 56 Prozent 
des Bundeshaushalts, der von dieser christlich-liberalen 
Koalition verantwortet wird, wird für Soziales aufge-
wendet. Das ist doch der Versuch, die Balance zu wah-
ren. Wir brauchen starke Schultern. Wir müssen diese 
Menschen, diese Unternehmen motivieren, in Deutsch-
land zu bleiben und zu investieren. Kapital ist leider 
– das wissen wir – nicht nur ein schwieriges, sondern 
auch ein sehr scheues Reh. Wenn es woanders Rahmen-
bedingungen findet, die deutlich besser sind, macht das 
die Sache nicht leichter.

Ich will auch etwas zu dem Spitzensteuersatz sagen. 
Über den können wir übrigens miteinander ringen. Na-
türlich müssen wir das immer wieder miteinander tun. 
Herr Gabriel, Herr Trittin, ich spare mir den Hinweis, 
dass die rot-grüne Bundesregierung unter Schröder und 
Fischer die deutlichste Steuerentlastung der Wohlhaben-
den in diesem Land im Bereich von Spitzensteuern, Ein-
kommensteuern und Körperschaftsteuern vorgenommen 
hat. Das war die deutlichste Steuerentlastung für Reiche, 
die es jemals in der Geschichte der Republik gab. Auch 
das gehört zur Wahrheit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sie haben das damals auch getan, weil Sie der Auffas-
sung waren, dass wir die Rahmenbedingungen anpassen 
müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu 
verbessern. Ich will Ihnen gar nichts anderes unterstel-
len.

Wie hoch ist der Spitzensteuersatz? Das sollten wir 
gerade den jungen Menschen, die heute zuhören, einmal 
kurz vorrechnen: Ein Spitzensteuersatz von 42 Prozent 
und 3 Prozent Reichensteuer macht 45 Prozent. Jetzt 
kommt der Solidaritätszuschlag dazu. Damit sind wir bei 
47,48 Prozent. 55 Millionen Deutsche sind in einer der 
großen Kirchen. 61 Prozent der Steuerzahler zahlen Kir-
chensteuer. Inklusive Kirchensteuer zahlen diese Men-
schen einen Spitzensteuersatz von 51 Prozent auf ihr 
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Einkommen. Das ist mehr als die Hälfte! Ich will das gar 
nicht verfassungsrechtlich beurteilen. Ich will nur fest-
stellen: Wenn man hier den Eindruck erweckt, diese 
Menschen würden wenig oder fast gar nichts zu unser al-
ler Gemeinwohl beitragen, wird man diesen Menschen 
nicht gerecht, die in der Regel auch von Montag bis 
Freitag oder von Montag bis Samstag oder von Montag 
bis Sonntag, wenn ich an manch einen kleinen Mittel-
ständler denke, arbeiten und gerne in diesem Land Steu-
ern zahlen. Auch das gehört zur Wahrheit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage unse-

res Kollegen Dr. Gerhard Schick?

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Bitte. Gerne.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Bitte schön, Kollege Dr. Schick.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Manchmal muss man für die Öffentlichkeit ein biss-
chen zur Verständlichkeit beitragen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: 
Fragen!)

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Ich bemühe mich darum.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Ich möchte zwei Fragen stellen.

Erstens. Wenn der Steuertarif gesenkt worden ist und 
der Anteil, der von den oberen 10 Prozent gezahlt wird, 
steigt, heißt das doch, dass sich die Verteilung von Ein-
kommen immer stärker verändert hat und auf wenige 
Personen konzentriert. Würden Sie mir also zustimmen, 
dass das Argument, das Sie gebracht haben, zeigt, dass 
wir dringend etwas für mehr Verteilungsgerechtigkeit in 
Deutschland tun müssen?

(Frank Schäffler [FDP]: Aber wer hat es ge-
macht? – Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/
CSU]: 40 Prozent zahlen doch gar nichts!)

Zweitens. Wollen Sie der Bevölkerung vielleicht noch 
einmal darlegen, wie die Verhandlungen zur Steuerre-
form verlaufen sind? Die Opposition hatte im Bundesrat 
einen Steuersatz von weit unter 40 Prozent gefordert,

(Joachim Poß [SPD]: 36!)

und wir als rot-grüne Koalition sind damals mit der For-
derung von 45 Prozent in die Verhandlungen eingetreten 
und haben gesagt: Ein noch niedrigerer Steuersatz wäre 
unverantwortlich, weil man dann zu viele Schulden ma-
chen müsste. Man hat sich dann auf einen Kompromiss 
von 42 Prozent geeinigt. Die Kritik an der Steuer-

senkung vonseiten der CDU/CSU ist also ziemlich wohl-
feil, weil Sie den Steuersatz damals noch stärker senken 
wollten. Wir haben das nicht mitgemacht; denn das wäre 
nicht verantwortungsvoll gewesen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Herr Schick, ich habe doch eben gesagt: Wir werden 

in einem Land, in einer Welt, die sich heute noch schnel-
ler verändert als in den letzten 60 Jahren – auch das ist 
eine Lehre der letzten fünf Jahre –, immer darum ringen 
müssen, wie wir das Erfolgsmodell soziale Marktwirt-
schaft weiterentwickeln. Das ist, wie ich glaube, eine 
sehr komplizierte Frage. Übrigens hat dies auch verfas-
sungsrechtlich sehr enge Grenzen. Ich weiß nicht, ob Ihr 
Vorschlag verfassungsfest ist. Er ist durchaus durch-
dacht; das muss man fairerweise sagen. Der Vorschlag 
der Grünen ist – das muss man sagen, egal ob man ihn 
ablehnt oder gut findet – im Ergebnis relativ durchdacht. 
Meine Sorge wäre, dass die Freigrenzen den Eindruck 
erwecken: Hier wird eine Lex, ein Gesetz für eine sehr 
kleine Minderheit gemacht. Eigentlich ist das nicht im 
Einklang mit unserer Verfassung. Ich bin kein Verfas-
sungsjurist; das haben mir jedoch Fachleute dazu gesagt.

Übrigens, die entscheidende Fragestellung, mit der 
wir uns beschäftigen müssen, ist: Wählen wir eine Sub-
stanzbesteuerung oder eine Ertragsbesteuerung?

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: 
Genau! So ist es!)

Es ist doch Konsens in diesem Saal, dass jemand, der 
Wohnungen hat, diese vermietet und Mieterträge hat, auf 
diese Mieterträge natürlich Steuern zahlen muss. Die 
Frage ist doch nur: Wie schaffe ich die Anreize, dass im-
mer noch Immobilien gebaut werden, dass Menschen 
immer noch in Immobilien investieren? Die gleiche 
Frage stellt sich bei Kapitalerträgen. Wir alle wissen, 
wie unser Mittelstand, unsere kleinen Unternehmen 
ächzen, wenn sie 50 Prozent des Jahresgewinns an das 
Finanzamt abführen müssen, obwohl sie dieses Geld 
eigentlich gerne im Betrieb investieren würden.

(Martin Gerster [SPD]: Jetzt etwas zur Frage!)

Gleichzeitig sagen wir alle: Natürlich wollen wir, 
dass breite Schultern, dass große Vermögen mehr tragen 
als kleine. Jetzt sind wir bei einer Verfassungsfrage. Das 
fängt übrigens beim Eigenheim an. Der Großteil des 
Wohneigentums in Deutschland besteht doch nicht aus 
Millionen- oder Milliardenvillen, sondern das sind 
kleine Eigenheime. Deren Besitzer haben sie in der 
Regel gebaut oder angeschafft, weil sie der staatlichen 
Rente nicht mehr hinreichend vertrauen, weil sie glau-
ben, dass sie ihr Eigenheim brauchen, damit sie im Alter 
sorgenfrei leben können.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Was hat 
das mit Vermögensteuer zu tun?)

Nun müssen wir uns mit der Frage beschäftigen: Gehen 
wir an die Substanz, oder gehen wir an die Erträge?
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Vizepräsident Eduard Oswald:
Ich gehe davon aus, dass die Beantwortung der Frage 

beendet ist.

(Zuruf von der SPD: Er hat die Frage nicht 
beantwortet!)

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Herr Kollege, bleiben Sie ganz gelassen. – Ich habe 

mit dem ersten Satz gesagt: Natürlich müssen wir das 
weiterentwickeln. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich 
der rot-grünen Bundesregierung von damals unterstelle, 
dass sie sich bemüht hat, zum Wohle des Wirtschafts-
standortes Deutschland die im historischen Kontext 
richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt ja nicht wenige 
bei Ihnen, die der Meinung sind, dass sie aufgrund der 
damaligen Politik der Vater oder die Mutter des jetzigen 
Aufschwungs sind.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Herr Kollege, geben Sie mir die Chance, Sie zu fra-

gen, ob Sie eine weitere Zwischenfrage zulassen.

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Bitte. Gerne.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Kollege Manfred Grund.

Manfred Grund (CDU/CSU):
Vielen Dank. – Es geht in dieser Debatte ja um Ver-

mögen und Einkommen. Es gibt einen Koeffizienten, 
mit dem die Einkommensverteilung in Volkswirtschaf-
ten bzw. Staaten gemessen wird, und zwar einen welt-
weit anerkannten Koeffizienten. Dieser Koeffizient zur 
Einkommensverteilung bzw. zur Einkommensgerechtig-
keit –

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Vermögen!)

– die Frage, um die es eben ging, betraf die Einkommen –
hat einen Wert zwischen 0 – gleiches Einkommen – und 1. 
Bis 2005/2006 ist dieser Koeffizient, was die Situation 
in Deutschland betrifft, angestiegen. Jetzt meine Frage: 
Herr Kollege, können Sie bestätigen, dass dieser Koeffi-
zient im Hinblick auf Deutschland seit 2006 stabil bei 
0,29 liegt, was bedeutet, dass sich die Einkommens-
verteilung in Deutschland in den letzten Jahren nicht 
dramatisch verändert hat?

Dr. Frank Steffel (CDU/CSU):
Diese Zahlen und dieser Koeffizient sind in der Tat 

zutreffend, Herr Kollege. Ich bin für Ihre Frage und 
Ihren Hinweis dankbar.

Ich will diesen Hinweis gern damit verbinden, auf 
Folgendes hinzuweisen: Da Sie uns ja tendenziell weni-
ger glauben als anderen – das ist in der Politik manchmal 
so –, mache ich Sie auf den Spiegel von dieser Woche 
aufmerksam; er wurde schon zitiert. Meine Damen und 
Herren, die Überschrift eines Artikels im Spiegel, in dem 
es um Ihre Konzepte geht, lautet: „Jagd auf Reiche“. Der 

Spiegel kommt zu vielen Ergebnissen, die am Ende übri-
gens alle das Gleiche zum Inhalt haben:

Die geplante Abgabe schröpft nicht nur reiche 
Müßiggänger, sondern vor allem investierende 
Unternehmer.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch Quatsch!)

Sie gefährdet Betriebe, die in der Krise stecken.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Nein! 
Das bleibt falsch, auch wenn es da steht!)

Und sie gilt international als Auslaufmodell. Von 
den 27 EU-Ländern hat nur Frankreich eine dauer-
hafte Abgabe …

Die Vermögensteuer hat nämlich einen entschei-
denden Nachteil: Sie ist unter Finanzbeamten als 
besonders ineffizient bekannt. Einem geringen 
Ertrag steht ein hoher Aufwand gegenüber. Jedes 
Jahr müssen die Behörden den Besitz von Millionä-
ren und Firmen bewerten … Maschinen, Häuser, 
Hallen, Gemälde oder Schmuck.

… Am Ende könnte die Vermögensteuer vor allen 
Dingen ein Beschäftigungsprogramm für Juristen 
und Steuerberater werden.

Vor allem aber belastet sie … Maschinen und Fabri-
ken.

Sie belastet die Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
wir in diesem Land ganz dringend brauchen. Das zeigt 
das Dilemma.

Ich rate uns: Lassen Sie uns über die Ertragsteuern 
diskutieren! Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir 
sicherstellen können, dass auch in den nächsten zehn 
Jahren starke Schultern mehr tragen als schwache Schul-
tern! Lassen Sie uns über den Sozialstaat diskutieren! 
Aber wir sollten nicht den komplizierten Versuch unter-
nehmen, die Substanz zu besteuern und jemandem, der 
ein Gemälde besitzt, sagen: Du musst jetzt jedes Jahr 
10 000 Euro zahlen, weil du ein teures Gemälde besitzt.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Wer sagt 
denn so einen Quatsch?)

Dieser Versuch hört sich schön an, und man kann ihn 
rhetorisch wunderbar verpacken. Aber er wird die Pro-
bleme in Deutschland nicht lösen.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Das sagt 
doch auch keiner!)

Ich empfehle uns: Wir sollten über den richtigen Weg 
diskutieren. Wir dürfen aber keine Neiddebatten oder 
Missgunstdebatten führen. Erst recht, lieber Herr Gysi, 
sollten wir nicht solche Modelle befördern, die in 
Deutschland schon einmal gescheitert sind. Denn eines 
ist klar: Wir brauchen auch starke Schultern und Investi-
tionen in Deutschland, insbesondere Unternehmen, die 
investieren, und wir brauchen unseren Mittelstand, wenn 
wir die Entwicklung, die in den letzten Jahren stattge-
funden hat, in den kommenden Jahren fortsetzen wollen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster Redner in unserer Aussprache ist für die 

Fraktion der CDU/CSU unser Kollege Norbert 
Schindler. Bitte schön, Kollege Norbert Schindler.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Norbert Schindler (CDU/CSU):
Einen schönen guten Morgen bzw. guten Tag, auch 

den Gästen auf der Tribüne!

Vizepräsident Eduard Oswald:
Es ist 12.38 Uhr.

(Heiterkeit)

Norbert Schindler (CDU/CSU):
In Ordnung. Dann sage ich: Guten Tag!

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Wenn man sich 
vor Augen führt, wie sehr wir 1997 bei der Abschaffung 
der Vermögensteuer gerungen haben

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Sie wurde 
ausgesetzt!)

und wie dankbar uns die Finanzbeamten waren, weil die 
Effizienz dieser Steuer – –

(Widerspruch bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

– Alle, die dazwischenrufen, haben davon so viel 
Ahnung wie eine Kuh vom Eierlegen. Reden Sie mit der 
Finanzverwaltung vor Ort! Ich muss das einmal so deut-
lich und treffend sagen. Damals hatten die Bundesländer 
Einnahmen in Höhe von 4 Milliarden D-Mark, und die 
Verwaltungskosten betrugen über 2 Milliarden D-Mark. 
Die Vermögensteuer war die uneffektivste Steuer, die es 
in dieser Republik jemals gab.

Wer war davon betroffen? Erfasst wurden Leute, die 
ein Vermögen über 120 000 D-Mark hatten. Es war ge-
nau wie beim Lastenausgleich; er ist von den Linken 
heute Morgen ja schon als Modell ins Gespräch gebracht 
worden. Die Grünen schlagen eine Steuer vor, die, über 
zehn Jahre verteilt, mit jährlich 1,5 Prozent die Reichs-
ten der Reichen abschöpfen soll.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber ohne jährliche Erhebung! Das ist 
ja das Schöne daran: Wir sind nämlich 
schlank!)

– Wenn es nur so wäre, Herr Trittin. Durch all die Aus-
nahmen, die in Ihrem Gesetzeswerk enthalten sind, wird 
das komplizierte Verfahren, das es bis 1997 gab, noch 
viel komplizierter.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein! Wir stellen nur einmal fest und 
lassen es sein! Der Rest läuft bei der Einkom-
mensteuer! – Gegenruf des Abg. Dr. h. c. Hans 
Michelbach [CDU/CSU]: Ach was! Das 
stimmt doch nicht!)

Vergleichen Sie das damalige Gesetz mit Ihrem heutigen 
Gesetzentwurf!

Auf was zielt man ab? Man zielt darauf ab, 200 000 
bis 300 000 Leute zu erfassen, von denen man sagt: Das 
sind die Reichsten der Reichen. Wenn Fußballspieler, 
bekannte Filmschauspieler oder Industriellenfamilien 
irgendwo in den Alpenrepubliken einen Wohnsitz haben, 
dann geht in der medialen Landschaft jeder zur Tages-
ordnung über; sie werden trotzdem bejubelt. Wenn 
jemand von uns einen Wohnortwechsel und einen Steu-
erstandortwechsel vornehmen würde, dann wäre der 
Teufel los. Ich stelle das nur fest; ich beklage das nicht.

Vorhin wurden die Begriffe „Staatsangehörigkeit“ 
und „Steuerpflicht“ als Argument genannt. Vergessen 
Sie bitte nicht: Eben diese genannten Personen sind 
durch die Doppelbesteuerungsabkommen geschützt, die 
wir mit unseren Nachbarstaaten abgeschlossen haben.

Mit einer gewissen Sorge sehe ich, dass die linke 
Seite dieses Hauses mit einer Neidkampagne den Wahl-
kampf beginnen will. Wer Neid sät, wird Hass ernten.

(Zurufe von der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Oh!)

– Es ist so. Wer Neid sät, wird Hass ernten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es wird kritisch darauf geschaut, welche Steuerein-
nahmen wir in den letzten Jahren zu verzeichnen hatten. 
Wir haben – das ist auch schon einige Male gesagt wor-
den; ich muss das wiederholen – kein Problem der 
Staatseinnahmen – sie sind die besten von allen Seiten –, 
sondern wir haben ein Problem der Staatsausgaben. Ihre 
Vertreter in den Ausschüssen fordern, dass die Regie-
rung noch viel mehr für den Sozialbereich und vieles an-
dere ausgeben soll. Gleichzeitig hören wir hier heute in 
der Fensterdebatte andere Töne. Das passt einfach nicht 
zusammen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Ich sage für die Koalitionsparteien: Das, was wir seit 
2008 auch mit dem roten Koalitionspartner, vor allem 
aber in unserer christlich-liberalen Koalition an kluger 
Finanzpolitik geleistet haben – auch hinsichtlich der 
Bankensicherung und der Steuerabkommen mit unseren 
Nachbarstaaten –, war nicht selbstverständlich.

Warum haben wir die Probleme? Die linke Seite hat 
am Anfang der Debatte durch Herrn Gysi behauptet, wir 
seien sogar schuld an dem Schlendrian des griechischen 
Staates. Bei einer solchen Schuldzuweisung trotz unserer 
guten Regierungspolitik frage ich mich: Wer hat denn 
hier Fieber in diesem Haus?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Liebe Barbara, da kriege ich einen dicken Hals.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Ich auch!)
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Wir sind an allem schuld, auch an der Jugendarbeits-
losigkeit in Spanien, nur weil wir in Deutschland erfolg-
reich und tüchtig waren, weil wir der größte Netto-
einzahler in der Europäischen Union sind, weil wir den 
europäischen Gedanken auch bei jeder Nachtsitzung be-
tonen und weil wir den Einspruch des Parlaments zu 
Hause zu Recht in harte Sparbeschlüsse umsetzen? Wir 
sind auch daran schuld, dass sie da unten aufgrund der 
Sünden der Vergangenheit zu Recht demonstrieren? Das 
ist doch nicht das Ergebnis unserer Politik.

Wir haben Deutschland stabil gemacht, nicht nur 
hinsichtlich der Steuereinnahmen. Wir haben auch die 
Fähigkeit, die Europäische Union mitzufinanzieren. 
Welcher Staat in Europa könnte derzeit die Kraft auf-
bringen, dies so durchzuhalten?

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wer profitiert denn davon?)

Das wird auch durch die große Mehrheit in diesem Par-
lament getragen. Liebe Freunde, Sie fangen pünktlich 
zum Wahljahr 2013 mit einer Neiddebatte an. Erinnern 
Sie sich einmal an den Ärger, den die Finanzverwaltung 
hatte!

Nach dem Gesetzentwurf der Grünen ist abgegebenes 
Vermögen an Dritte vermögensteuerpflichtig. Nur 
30 Prozent der Flächen, die die Bauern bewirtschaften, 
befinden sich noch in ihrem Eigentum. Die restlichen 
70 Prozent sind gepachtet. Das heißt aus der Sicht der 
ländlichen Regionen: All diese Eigentümer belastet ihr 
in Zukunft mit der Vermögensteuer. Sie müssen erfasst 
werden, sie werden dann wieder befreit,

(Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Die superreichen Bauern!

und sie werden alle Jahre wieder kontrolliert. So ergeht 
es jedem Immobilienbesitzer.

Dadurch wird eine Neiddebatte eröffnet, die Sie gerne 
führen wollen. Durch all die Ausnahmen in Ihrem 
Antrag, die Sie abwägen, wird er sehr kompliziert. Des-
wegen könnte man sagen: Er ist durchdacht. Aber er ist 
in der politischen Richtung verkehrt.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Also wird ein Bauer doch besteuert! 
Guck an!)

Im Zusammenhang mit der kalten Progression in un-
serem Steuersystem – darauf hat Volker Kauder vorhin 
mit Recht hingewiesen – verweigern Sie sich, den kräfti-
gen Zugriff des Staates bei Lohnzuwächsen zu beenden. 
Das ist die größte Ungerechtigkeit, die wir seit sechs 
oder sieben Jahren haben.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Das ist 
lächerlich!)

Sie sind nicht bereit, hier zu mehr Gerechtigkeit beizu-
tragen. Nein, Sie wollen ablenken und sprechen stattdes-
sen ein anderes Thema an.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Das ist eine 
lächerliche Diskussion!)

Leute, das werden wir seitens der Koalition mit Erfolg 
verhindern.

Deswegen ist das Thema Vermögensteuer in Deutsch-
land erledigt. Es muss auch im Vergleich mit anderen eu-
ropäischen Staaten erledigt bleiben, sonst hätten wir mit 
der Einführung einer neuen Steuer für noch mehr Steue-
rungerechtigkeit gesorgt. Diesen Vorschlag werden die 
Wählerinnen und Wähler in einem Jahr mit Sicherheit 
entsprechend quittieren.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Norbert Schindler. – Letzte 

Rednerin in unserer Aussprache ist für die Fraktion der 
CDU/CSU unsere Kollegin Frau Bettina Kudla. Bitte 
schön, Frau Kollegin.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Bettina Kudla (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Lassen Sie mich als letzter Redner der 
Debatte

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Rednerin!)

hier noch einmal die wichtigen Punkte zusammenfassen.

Uns liegen zwei Vorschläge vor: ein Gesetzentwurf 
von der Fraktion der Grünen und ein Antrag von der 
Fraktion der Linken. Der Gesetzentwurf der Grünen 
wird damit begründet, man wolle die hohen Staatsschul-
den tilgen. In dem Gesetzentwurf wird auf den Anstieg 
der Staatsschulden in den letzten Jahren verwiesen, auch 
aufgrund der Finanzkrise und der Konjunkturpro-
gramme. Wohlgemerkt: Die Einzahlungen in den ESM 
werden beispielsweise nicht erwähnt.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sollen wir sie wegen des ESM erhö-
hen?)

In dem Gesetzentwurf wird auch eine Parallele zum 
Lastenausgleich gezogen; das wurde mehrfach ange-
sprochen. Die Grünen wissen hier offenbar recht wenig 
von der Geschichte.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wenn wir den ESM auch noch finan-
zieren wollen, müssen wir die Beiträge erhö-
hen!)

Offenbar wollen Sie auch nichts davon wissen. Deswe-
gen sind Sie stets gegen die Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was?)

Der Vergleich mit dem Lastenausgleich ist hier ein-
fach nicht zutreffend. Den damaligen Lastenausgleich 
hat die gesamte deutsche Bevölkerung getragen, nicht 
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nur ein kleiner Teil der Menschen, obwohl es der Bevöl-
kerung damals sehr schlecht ging.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aha! Höherer Satz und mehr Steuern! 
Das ist interessant! Sie übertreffen ja die 
Linkspartei!)

Schließlich muss man feststellen, dass die Staatsschul-
den seit Jahrzehnten unter Regierungen jeder Couleur 
erhöht wurden, allerdings unter den CDU-geführten 
Regierungen wesentlich geringer als unter den rot-grün-
geführten Regierungen.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Genauso 
ist es!)

Was den Bundeshaushalt betrifft – das hat Bundes-
finanzminister Schäuble vergangene Sitzungswoche ein-
drucksvoll dargelegt –: Das riesige Finanzloch von Peer 
Steinbrück aus dem Jahr 2008 mit 100 Milliarden Euro 
ist auf ein sehr kleines Finanzloch geschrumpft.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Da saß der Herr Schäuble übrigens 
auch im Kabinett, und die Kanzlerin hieß 
Merkel! – Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: 
Das war die Große Koalition!)

– Herr Trittin, zu Ihren Zwischenrufen kann ich jetzt nur 
sagen: Als Sie vorher über Finanzen gesprochen haben, 
musste ich an Atomkraft denken.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Da 
habe ich auch recht behalten!)

Eigentlich habe ich nicht an Atomkraftwerke gedacht, 
sondern an den Super-GAU. Bleiben Sie bei den The-
men, die zu Ihnen passen!

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das sollte ein Witz sein! Lachen! – 
Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das war ein Witz, aber niemand 
hat ihn verstanden!)

Zum Antrag der Linken. Die Linken nehmen Bezug 
auf den Armutsbericht der Bundesregierung und fordern 
eine Enteignung vermögender Personen im Rahmen 
einer Vermögensabgabe. In beiden Vorschlägen wird die 
Einführung einer Vermögensteuer von 1,5 bzw. 5 Pro-
zent gefordert.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Abgabe! – Gegenruf des Abg. 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Wegnahme!)

Lassen Sie mich auf drei Schwerpunkte eingehen: 
Erstens. Löst eine Vermögensabgabe die Probleme der 
öffentlichen Haushalte?

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Nein!)

Zweitens. Was sind die Folgen einer Vermögensabgabe 
und einer zu hohen Besteuerung? Drittens. Ein paar 
Ausführungen zum Armutsbegriff: Wie wird der Ar-
mutsbegriff eigentlich verwendet?

Zum Ersten, der Vermögensabgabe: Kann man die öf-
fentlichen Haushalte sanieren, indem man nur an der 
Einnahmenschraube dreht? Antwort: ein klares Nein.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Entschieden! Richtig! Ich stimme 
Ihnen zu!)

Die Sanierung eines öffentlichen Haushaltes allein über 
die Einnahmenseite ist nicht möglich. Sobald es höhere 
Einnahmen gibt, steigen die Ausgabenwünsche. Hier 
zeigt sich auch die fehlende Logik der Anträge der Frak-
tionen der Grünen und der Linken. Wenn Sie die Mehr-
einnahmen wirklich zur Schuldentilgung verwenden 
wollten, dann dürften Sie doch nicht permanent gegen 
die Schuldenbremse wettern.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist im Gesetzentwurf rechtlich 
zwingend festgeschrieben!)

Die Sanierung der öffentlichen Haushalte – auch das ha-
ben die Redner betont – kann nur durch strukturelle 
Maßnahmen auf der Ausgabenseite erreicht werden.

Dem Bundeshaushalt geht es auch deswegen besser, 
weil der Ausgabenanstieg gestoppt werden konnte.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dank Betreuungsgeld!)

Verbunden mit höheren Einnahmen aufgrund von Wirt-
schaftswachstum wurde durch eine umsichtige Politik 
unserer Bundesregierung der Weg der Konsolidierung 
gestärkt. Der Bundeshaushalt erfüllt die verfassungs-
mäßigen Vorgaben der Schuldenbremse,

(Manfred Zöllmer [SPD]: 80 Prozent Ver-
schuldung!)

und im Rahmen des Fiskalvertrages sind auch die ande-
ren europäischen Länder gehalten, eine Trendumkehr in 
ihrer Haushaltspolitik einzuleiten.

Zum Zweiten. Was wären die Folgen einer übermäßi-
gen Steuerbelastung? Würden die Bürger übermäßig 
durch eine Vermögensabgabe belastet,

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Nein!)

würde der Schutz des Eigentums, den unser Grundgesetz 
garantiert, infrage gestellt. Dann würden die wohlhaben-
den Bürger ihren Wohn- oder Firmensitz eben ins 
Ausland verlegen. Das sieht man jetzt schon bei Spitzen-
sportlern, Schauspielern und bedeutenden Unter-
nehmern. Die Leistungen dieser Menschen würden in 
unserem Land fehlen. Gerade ihre Beiträge zu Wohl-
stand und sozialer Sicherung wären im Inland gefährdet. 
Dies hat auch der Kapitalabfluss, der in den vergangenen 
Jahren in Deutschland besonders stark war, gezeigt.

Zum Dritten. Nun noch ein paar Sätze zum Armuts-
begriff: Geld ist für den Bürger immer knapp. Jemand, 
der SGB II bezieht, muss sicherlich jeden Euro zweimal 
umdrehen, bevor er ihn ausgibt. Das gilt aber für einen 
Familienvater, der 2 000 Euro brutto durch seine eigene 
Arbeitskraft verdient, vermutlich auch.
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(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Deshalb 
zahlt er auch keine Vermögensteuer!)

Aber man muss auch sehen, dass über 50 Prozent des 
Bundeshaushaltes für Sozialleistungen ausgegeben 
werden. Der Mensch steht in der Politik der Bundes-
regierung im Vordergrund,

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

aber das System an sich muss funktionieren. Der Ar-
mutsbegriff wird einfach am verfügbaren Haushaltsein-
kommen festgemacht. Dabei wird keine Unterscheidung 
getroffen, ob es sich um ein Arbeitseinkommen oder um 
ein Transfereinkommen handelt. Soziale Errungenschaf-
ten, zum Beispiel dass jemand, der – aus welchen Grün-
den auch immer – kein eigenes Arbeitseinkommen hat 
und trotzdem sein Leben lang krankenversichert ist, 
blenden Sie in Ihren Anträgen völlig aus.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Wenn Sie bitte zum Schluss kommen, Frau Kollegin.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Bettina Kudla (CDU/CSU):
Das Gleiche gilt beispielsweise für die Grundsiche-

rung, welche die Menschen, die keine eigene Rente 
erwirtschaften konnten, ihr Leben lang absichert.

Ziel unserer Politik muss immer sein, die soziale Aus-
gewogenheit weiterhin zu erhalten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die 

Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/10770 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Die Vorlage auf Drucksache 17/10778 soll ebenfalls 
an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse 
überwiesen werden. Die Federführung ist jedoch strittig. 
Die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP wünschen 
die Federführung beim Finanzausschuss, die Fraktion 
Die Linke wünscht die Federführung beim Ausschuss 
für die Angelegenheiten der Europäischen Union.

Ich lasse zunächst abstimmen über den Überwei-
sungsvorschlag der Fraktion Die Linke, also Feder-
führung beim Ausschuss für die Angelegenheiten der 
Europäischen Union. Wer stimmt für diesen Überwei-
sungsvorschlag? – Das ist die Fraktion Die Linke. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind alle anderen Fraktionen des 
Hauses. Enthaltungen? – Keine. Somit ist der Überwei-
sungsvorschlag abgelehnt.

Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungs-
vorschlag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, also 
Federführung beim Finanzausschuss. Wer stimmt dafür? –
Das sind alle anderen Fraktionen des Hauses. Wer 
stimmt dagegen? – Die Linksfraktion. Enthaltungen? – 
Keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 47 a bis 47 g und 
47 i bis 47 r sowie Zusatzpunkte 4 a bis 4 d auf:

47 a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie über Industrieemissionen

– Drucksache 17/10486 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (f) 
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Rechtsbehelfsbelehrung im Zivil-
prozess

– Drucksache 17/10490 –
Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss

c) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Neu-
ordnung der Altersversorgung der Bezirks-
schornsteinfegermeister und zur Änderung 
anderer Gesetze

– Drucksache 17/10749 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Rechtsausschuss  
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 GO

d) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch

– Drucksache 17/10750 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Innenausschuss

e) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 23. April 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Groß-
herzogtum Luxemburg zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und Verhinderung der 
Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen und vom Vermögen

– Drucksache 17/10751 –
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss

f) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 12. April 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem König-
reich der Niederlande zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
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Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen

– Drucksache 17/10752 –
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss

g) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 17. November 2011 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen

– Drucksache 17/10753 –
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss

i) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die 
weitere Bereinigung von Übergangsrecht aus 
dem Einigungsvertrag

– Drucksache 17/10755 –
Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

j) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 29. Juni 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Globa-
len Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt 
über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für 
Nutzpflanzenvielfalt

– Drucksache 17/10756 –
Überweisungsvorschlag: 
Auswärtiger Ausschuss

k) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Rahmenabkommen vom 10. Mai 2010 zwi-
schen der Europäischen Union und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und der Republik 
Korea andererseits

– Drucksache 17/10757 –
Überweisungsvorschlag: 
Auswärtiger Ausschuss

l) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Freihandelsabkommen vom 6. Oktober 2010 
zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Korea andererseits

– Drucksache 17/10758 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f) 
Rechtsausschuss

m) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über 
die Erweiterung des Geltungsbereichs der Ver-

ordnung (EU) Nummer 1214/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über den 
gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Stra-
ßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mit-
gliedstaaten des Euroraums

– Drucksache 17/10759 –
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

n) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Flaggenrechtsgeset-
zes und der Schiffsregisterordnung

– Drucksache 17/10772 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f) 
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Haushaltsausschuss

o) Beratung des Antrags der Abgeordneten Heidrun 
Bluhm, Dr. Ilja Seifert, Dr. Kirsten Tackmann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Barrierefreies Bauen im Baugesetzbuch ver-
bindlich regeln

– Drucksache 17/9426 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Ausschuss für Tourismus

p) Beratung des Antrags der Abgeordneten Harald 
Koch, Katrin Kunert, Jan Korte, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE LINKE

Ausbau des Truppenübungsplatzes Altmark 
sofort stoppen – Colbitz-Letzlinger Heide zivil 
nutzen

– Drucksache 17/10684 –
Überweisungsvorschlag: 
Verteidigungsausschuss (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  
Haushaltsausschuss

q) Beratung des Antrags der Abgeordneten Ulla 
Jelpke, Jan Korte, Agnes Alpers, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Für einen wirksamen Schutz und die Auf-
nahme syrischer Flüchtlinge in der Europäi-
schen Union und in Deutschland

– Drucksache 17/10786 –
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f) 
Auswärtiger Ausschuss  
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
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r) Unterrichtung durch den Bundesrechnungshof

Bericht nach § 99 der Bundeshaushaltsord-
nung über den Vollzugsaufwand bei der Ge-
währung von Unterhaltsvorschuss und Wohn-
geld an Kinder mit Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende

– Drucksache 17/10322 –

Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss (f) 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

ZP 4a)Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum Vor-
schlag für einen Beschluss des Rates zur Fest-
legung eines Mehrjahresrahmens (2013–2017) 
für die Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte

– Drucksache 17/10760 –

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Martin 
Dörmann, Siegmund Ehrmann, Petra Ernstberger, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Freiheit und Unabhängigkeit der Medien si-
chern – Vielfalt der Medienlandschaft erhal-
ten und Qualität im Journalismus stärken

– Drucksache 17/10787 –

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Kultur und Medien (f) 
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Finanzausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union  
Haushaltsausschuss

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten Ute 
Koczy, Tom Koenigs, Thilo Hoppe, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Entwicklungspolitische Zusammenarbeit fit 
machen für die Kooperation mit fragilen Staa-
ten

– Drucksache 17/10791 –

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (f) 
Auswärtiger Ausschuss  
Innenausschuss  
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten Bärbel 
Bas, Angelika Graf (Rosenheim), Dr. Marlies 

Volkmer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Kinder- und Jugendgesundheit: Ungleichhei-
ten beseitigen – Versorgungslücken schließen

– Drucksache 17/9059 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Es handelt sich um Überweisungen im vereinfach-
ten Verfahren ohne Debatte.

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu 
überweisen. Die Vorlage auf Drucksache 17/10322 – Ta-
gesordnungspunkt 47 r – soll federführend beim Haus-
haltsausschuss beraten werden. Sind Sie damit einver-
standen? – Das ist der Fall. Dann sind die 
Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 48 a bis 48 m 
auf. Es handelt sich um die Beschlussfassung zu Vorla-
gen, zu denen keine Aussprache vorgesehen ist.

Tagesordnungspunkt 48 a:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über die Statistik 
im Produzierenden Gewerbe

– Drucksache 17/10493 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Technologie (9. Aus-
schuss)

– Drucksache 17/10850 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Martin Lindner (Berlin)

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 17/10850, den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung auf Drucksache 17/10493 in der Ausschussfassung 
anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzent-
wurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um 
das Handzeichen. – Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? – 
Keine. Stimmenthaltungen? – Das sind die Fraktionen 
der Sozialdemokraten und von Bündnis 90/Die Grünen. 
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung ange-
nommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Koalitionsfraktionen und Linksfraktion. Wer stimmt da-
gegen? – Stimmenthaltungen? – Sozialdemokraten und 
Bündnis 90/Die Grünen. Der Gesetzentwurf ist ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 48 b:

– Zweite Beratung und Schlussabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
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eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 3. Juli 
2009 zwischen der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Regierung von Ber-
muda über den Auskunftsaustausch in Steuer-
sachen

– Drucksache 17/10043 –

– Zweite Beratung und Schlussabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
28. Oktober 2011 zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung von Montserrat über die Unterstützung 
in Steuer- und Steuerstrafsachen durch Infor-
mationsaustausch

– Drucksache 17/10044 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/10847 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Antje Tillmann 
Lothar Binding (Heidelberg)

Abstimmung über den von der Bundesregierung ein-
gebrachten Gesetzentwurf zu dem Abkommen vom 
3. Juli 2009 mit der Regierung von Bermuda über den 
Auskunftsaustausch in Steuersachen. Der Finanzaus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe a in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/10847, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/10043 
anzunehmen.

Zweite Beratung

und Schlussabstimmung: Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 
Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? – Das ist die 
Linksfraktion. Enthaltungen? – Das ist die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Der Gesetzentwurf ist somit an-
genommen.

Abstimmung über den von der Bundesregierung ein-
gebrachten Gesetzentwurf zu dem Abkommen vom 
28. Oktober 2011 mit der Regierung von Montserrat 
über die Unterstützung in Steuer- und Strafsachen durch 
Informationsaustausch. Der Finanzausschuss empfiehlt 
unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/10847, den Gesetzentwurf der Bundes-
regierung auf Drucksache 17/10044 anzunehmen.

Zweite Beratung

und Schlussabstimmung: Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 
Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Enthaltungen? – Das sind die Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen und die Linksfraktion. Der Gesetzentwurf 
ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 c:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) zu der Verordnung der 
Bundesregierung

Vierundneunzigste Verordnung zur Ände-
rung der Außenwirtschaftsverordnung

– Drucksachen 17/10542, 17/10707 Nr. 2.1, 
17/10851 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Erich G. Fritz

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/10851, die Aufhebung der Ver-
ordnung auf Drucksache 17/10542 nicht zu verlangen. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind 
alle Fraktionen dieses Hauses. Vorsichtshalber die Ge-
genprobe! – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. Somit 
ist die Beschlussempfehlung angenommen.

Wir kommen nun zu den Beschlussempfehlungen des 
Petitionsausschusses.

Tagesordnungspunkt 48 d:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 463 zu Petitionen

– Drucksache 17/10671 –

Wer stimmt dafür? – Das sind alle Fraktionen des 
Hauses. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Enthaltun-
gen? – Niemand. Sammelübersicht 463 ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 e:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 464 zu Petitionen

– Drucksache 17/10672 –

Wer stimmt dafür? – Das sind alle Fraktionen des 
Hauses. Vorsichtshalber: Wer stimmt dagegen? – Keiner. 
Enthaltungen? – Keine. Sammelübersicht 464 ist ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 48 f:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 465 zu Petitionen

– Drucksache 17/10673 –

Wer stimmt dafür? – Das sind die Koalitionsfraktio-
nen und die Fraktion der Sozialdemokraten. Wer stimmt 
dagegen? – Linksfraktion. Enthaltungen? – Bündnis 90/
Die Grünen. Sammelübersicht 465 ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 g:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 466 zu Petitionen

– Drucksache 17/10674 –
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Wer stimmt dafür? – Das sind alle Fraktionen des 
Hauses. Vorsichtshalber: Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Enthaltungen? – Niemand. Sammelübersicht 466 
ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 h:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 467 zu Petitionen

– Drucksache 17/10675 –

Wer stimmt dafür? – Koalitionsfraktionen und Sozial-
demokraten. Wer stimmt dagegen? – Linksfraktion. Ent-
haltungen? – Bündnis 90/Die Grünen. Sammelübersicht 
467 ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 i:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 468 zu Petitionen

– Drucksache 17/10676 –

Wer stimmt dafür? – Alle Fraktionen dieses Hauses. 
Vorsichtshalber: Wer stimmt dagegen? – Niemand. Ent-
haltungen? – Niemand. Sammelübersicht 468 ist ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 48 j:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 469 zu Petitionen

– Drucksache 17/10677 –

Wer stimmt dafür? – Koalitionsfraktionen, Sozialde-
mokraten und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt da-
gegen? – Linksfraktion. Enthaltungen? – Keine. Sam-
melübersicht 469 ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 k:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 470 zu Petitionen

– Drucksache 17/10678 –

Wer stimmt dafür? – Koalitionsfraktionen und Sozial-
demokraten. Wer stimmt dagegen? – Bündnis 90/Die 
Grünen und Linksfraktion. Enthaltungen? – Keine. So-
mit ist Sammelübersicht 470 angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 l:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 471 zu Petitionen

– Drucksache 17/10679 –

Wer stimmt dafür? – Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? – Sozialdemokraten und Bündnis 90/
Die Grünen. Enthaltungen? – Linksfraktion. Sammel-
übersicht 471 ist angenommen.

Tagesordnungspunkt 48 m:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 472 zu Petitionen

– Drucksache 17/10680 –

Wer stimmt dafür? – Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? – Alle drei Oppositionsfraktionen. Ent-
haltungen? – Keine. Sammelübersicht 472 ist angenom-
men.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun 
zum Zusatzpunkt 5:

Aktuelle Stunde 
auf Verlangen der Fraktion der SPD

Frauenquote, Betreuungsgeld, Mindestlohn – 
Unterschiedliche Auffassungen innerhalb der 
CDU/CSU und FDP

Das Wort als Erster in unserer Aktuellen Stunde hat 
für die Fraktion der Sozialdemokraten unser Kollege 
Thomas Oppermann. Bitte schön, Kollege Thomas 
Oppermann.

(Beifall bei der SPD)

Thomas Oppermann (SPD):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Vor drei Wochen hat 

die Bundesregierung das Euro-Krisenmanagement an 
die Europäische Zentralbank abgetreten. Seitdem muss 
sich die Bundesregierung wieder mit innenpolitischen 
Fragen befassen. Das staunende Publikum stellt fest: 
Nichts hat sich verändert. Überall herrscht Streit. Egal 
ob Frauenquote, Betreuungsgeld, Mindestlohn oder 
Rente,

(Manfred Grund [CDU/CSU]: Kanzlerkandi-
datur!)

in keinem Bereich kann diese Regierung sich einigen. In 
allen wichtigen innenpolitischen Fragen ist diese Bun-
desregierung handlungsunfähig.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Volker Kauder [CDU/CSU]: 
Das hätten Sie gerne!)

Frau von der Leyen will die Quote. Frau Schröder 
lehnt sie ab. Frau Schröder hat einen Gesetzentwurf zum 
Betreuungsgeld vorgelegt, den sie selber eigentlich gar 
nicht will. Frau von der Leyen hat dagegen eine Renten-
reform vorgelegt, die aber die Kanzlerin verhindern will. 
Die Kanzlerin hofft dabei auf die Unterstützung von 
Herrn Rösler. Der ist aber damit beschäftigt, gegen die 
Energiewende, gegen das Betreuungsgeld und gegen den 
Reichtums- und Armutsbericht zu kämpfen. So wird das 
nichts, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

In dieser Regierung kämpf jeder gegen jeden, und nie-
mand kümmert sich darum, die Probleme in diesem 
Lande zu lösen.
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Der vergangene Freitag war ein schwarzer Freitag für 
diese Bundesregierung. Mehrere Ministerpräsidenten 
haben im Bundesrat den Aufstand gewagt. Sie wollen 
sich nicht mehr mit dem Stillstand abfinden. Sie spüren 
genau: Die Zeit dieser Regierung läuft ab. Sie haben ge-
merkt, dass die Bevölkerung hinter den Forderungen der 
Opposition steht.

(Lachen bei der CDU/CSU)

– Lachen Sie nur, Sie werden dafür noch die Quittung 
bekommen.

(Christine Lambrecht [SPD]: Das Lachen wird 
Ihnen noch vergehen!)

76 Prozent der Bürger sind für den gesetzlichen Min-
destlohn. 69 Prozent sind gegen das Betreuungsgeld. 
56 Prozent der Frauen befürworten eine Quote in den 
Aufsichtsräten und Vorständen von Unternehmen. Des-
halb, meine Damen und Herren, haben einige CDU-Mi-
nisterpräsidenten bei Mindestlohn und Frauenquote ge-
gen Frau Merkel gestimmt. Sie handeln nach dem 
Motto: Rette sich, wer kann!

Die Kanzlerin muss jetzt die Abtrünnigen zu einem 
Krisengipfel einladen. Ich glaube nicht, dass das hilft. 
Wer übrigens glaubt, dass es nicht schlimmer als am 
letzten Freitag, diesem schwarzen Freitag kommen 
konnte, der sieht sich getäuscht. Es kam noch schlimmer.

(Ernst-Reinhard Beck [Reutlingen] [CDU/
CSU]: Roter Oktober!)

Nach dem schwarzen Freitag folgte der Knall am 
Montag. Die FDP sabotiert das Betreuungsgeld.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Gut so!)

In dieser Koalition funktioniert nichts mehr, weil jeder 
nur noch an sich selber denkt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Da ist der 
Wunsch Vater des Gedankens!)

Obwohl diese Koalitionspartner, diese drei Koali-
tionsparteien eigentlich miteinander fertig sind, haben 
Sie noch ein gemeinsames Interesse, das sie verbindet:

(Christine Lambrecht [SPD]: Machterhalt!)

Sie wollen den Machterhalt in den letzten zwölf Mona-
ten dieser Wahlperiode sichern. Deshalb beginnt in die-
sen Tagen ein großer Kuhhandel. Die FDP sagt: Wir hal-
ten das Betreuungsgeld für grundfalsch, wir lehnen es 
entschieden ab, aber wir würden zustimmen, wenn wir 
dafür eine extra Gegenleistung bekämen.

(Sibylle Laurischk [FDP]: So ein Schmarrn!)

Es wird über die Reduzierung des Soli und über die 
Streichung der Praxisgebühr verhandelt. Herr Kauder hat 
schon die Währungseinheit dieser Verhandlungen in ein 
oder zwei Porsche Cayenne definiert. Ich weiß gar nicht, 
was im Augenblick der Kurs bei Ihnen, Herr Kauder, ist.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Kamele!)

– Kamele, genau, das glaube auch ich, aber davon haben 
Sie selber in der Fraktion genug. Damit sind Sie reich 
gesegnet.

(Heiterkeit bei der SPD und der LINKEN – 
Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Im Ernst: Die Gegenleistung mag noch so bedeutend 
sein,

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Oppermann 
zieht Karneval wieder vor, wie jedes Jahr!)

das falsche Betreuungsgeld wird doch dadurch nicht 
richtig, meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Es bleibt doch dabei, dass das Betreuungsgeld der Rück-
marsch in das Familien- und Frauenbild der 50er-Jahre 
ist.

Ich will hier nicht gegen den Kompromiss reden. Der 
Kompromiss gehört zur Demokratie. Der Kompromiss 
ist eine demokratische Tugend, aber der Kompromiss 
muss aus der Sache heraus begründet sein. Was Sie hier 
vorhaben, ist ein sachfremder Kuhhandel nach dem 
Motto „Schenkst du meiner Tante etwas, kriegt auch 
deine Tante etwas“.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Schreck-
lich!)

So machen Sie Politik. Sie sind jetzt drei Jahre an der 
Regierung. Das ist die peinlichste Regierung, die das de-
mokratische Deutschland je hatte.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Das hat 
die Opposition immer behauptet!)

Dazu gibt es eine gute Nachricht: In zwölf Monaten ist 
die Zeit dieser Regierung abgelaufen. Und es gibt eine 
schlechte Nachricht: Jeder Tag bis dahin ist ein verlore-
ner Tag für Deutschland.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat jetzt der Kollege 

Michael Kretschmer das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Michael Kretschmer (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Viele von Ihnen erinnern sich sicherlich an das 
Buch Momo von Michael Ende und den darin beschrie-
benen Kampf gegen die Zeitdiebe. Die grauen Männer 
von heute, die uns die Zeit stehlen wollen,

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Die sind 
eigentlich rot!)

kommen gerade von der SPD.
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(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Widerspruch bei der SPD)

Anstatt mit uns darüber zu diskutieren, was die wirk-
lichen Probleme des Landes sind und wie wir sie lösen 
können, versuchen Sie, eine Show zu initiieren. Doch für 
Show fehlt uns die Zeit. Die Lösung der Probleme, die 
dieses Land hat, gerade im internationalen Kontext, ist 
zu wichtig.

(Thomas Oppermann [SPD]: Dann machen 
Sie sich daran! – Weitere Zurufe der SPD)

Deswegen werden wir diese Debatte auch nicht unnötig 
verlängern. Ich denke, das ist gut für unser Land.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir nehmen die Verantwortung wahr, die uns die 
Menschen mit der Wahl aufgegeben haben. Wir werden 
diese für Deutschland bis zum Ende der Legislaturpe-
riode und gern auch darüber hinaus mit Freude tragen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Caren 
Marks [SPD]: Augen zu und durch!)

Es gibt zum heutigen Zeitpunkt kaum einen anderen 
Ort auf der Welt, an dem die Menschen sicherer und mit 
größerer Stabilität leben können, als die Bundesrepublik 
Deutschland. Dass das so ist, das hat diese Koalition, das 
hat diese Regierung maßgeblich mitzuverantworten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – La-
chen der Abg. Christine Lambrecht [SPD] – 
Caren Marks [SPD]: Kretschmer, Begeiste-
rung hört sich anders an!)

Wir werden auch in Zukunft um die Bewältigung der 
großen Herausforderungen für dieses Land ringen. Wir 
werden auch über Themen wie Betreuungsgeld, Frauen-
quote, Mindestlohn ernsthaft debattieren,

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was? Jetzt endlich ernsthaft?)

und zwar nicht in einer Aktuellen Stunde mit der Dauer 
von einer Stunde, sondern in einer breiten Diskussion. 
Denn das sind Themen, die die Gesellschaft bewegen, 
die in jeder Familie, die bei den Gewerkschaften, die an 
den Stammtischen

(Thomas Oppermann [SPD]: Von Stamm-
tischen verstehen Sie etwas, ja!)

und die natürlich auch in den politischen Parteien inten-
siv und auch kontrovers diskutiert werden.

Es wäre schlimm, wenn über solche Themen nicht 
diskutiert werden würde, wenn es nur eine Einheitsmei-
nung geben würde; denn das würde bedeuten, dass es 
keine Ideen, keinen Diskurs gibt. Aber gerade das macht 
die Demokratie aus: dass es einen Streit um die besten 
Ideen gibt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Streit in der Sache ist das eine; das bringt uns voran. 
Zerrissenheit in einer Partei in Personalfragen ist das an-
dere. Genau das erleben wir bei der SPD: Sie kann sich 

nicht einigen, mit welcher von drei Personen sie bei der 
nächsten Bundestagswahl antreten will. Bei den Grünen 
sind es sogar 15 Personen, die für eine Spitzenkandida-
tur gegeneinander kämpfen, nach dem Motto: „Wer sind 
wir und wenn ja, wie viele?“ Meine Damen und Herren, 
so wird es nichts!

Deshalb gehen wir mit Freude in die Diskussion über 
die angesprochenen Themen und an die Arbeit im kom-
menden Jahr. Wir freuen uns auf eine Bundestagswahl, 
bei der wir darum ringen, unseren Kurs fortzusetzen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – La-
chen bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die Fraktion Die Linke hat die Kollegin Yvonne 

Ploetz das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Yvonne Ploetz (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren!

Es ist erbärmlich, welches miserable Bild die Bun-
desregierung abgibt.

Das schreibt das Westfalen-Blatt.

Und weiter:

Das einstige Wunschbündnis hat schon jetzt den 
Eintrag in die Geschichtsbücher als „schwarz-gelbe 
Koalition des Dauerstreits“ sicher.

Sehr treffend, wie ich finde.

Aktuell streiten sie sich wieder um das Betreuungs-
geld. Gerade dieses Thema ist beispielhaft für das, was 
ich gleich ausführen werde: Sie schaffen es nämlich nur 
noch mit den größten Anstrengungen gegen gesellschaft-
liche Stimmungen, gegen rebellierende Bürgerinnen und 
Bürger und jetzt auch gegen den Widerstand des Bun-
desrats zu regieren – auch wenn Sie es immer wieder 
versuchen.

Wir kommen nun zum Versagen der Bundesregie-
rung, belegt an vier Beispielen.

Erstens: das Meldegesetz. Der Aufschrei war groß, 
als der Bundestag bzw. das, was von ihm noch übrig war, 
eine Neufassung des Meldegesetzes beschlossen hatte. 
Hier passierte das, was wir von der Koalition schon seit 
Monaten oder Jahren geboten bekommen: Sie legt einen 
Entwurf vor, streitet, streitet, wartet ein bisschen, streitet 
noch einmal, um irgendwann die Änderung des Ent-
wurfs oder die Änderung der Änderung des Entwurfs 
durch den Bundestag zu peitschen. So war es auch beim 
Meldegesetz. Es gab einen Änderungsantrag, mit dem 
Sie den Datenschutz in den Meldeämtern de facto ab-
schaffen wollten. Wie Sie die Daten der Menschen an 
den prächtig blühenden Adresshandel zu Werbezwecken 
verhökern wollten, ist an Dreistigkeit wirklich nicht zu 
überbieten.

(Beifall bei der LINKEN)
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Heute tut CSU-Ministerin Aigner so, als habe sie da-
mit nichts zu tun. Angela Merkel wünscht sich Überar-
beitungen durch den Bundesrat, und die einstige Bürger-
rechtspartei FDP ist ein Totalausfall.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Was ist passiert? Ihr Gesetz traf nach der Verabschie-
dung hier im Haus auf die gesellschaftliche Realität und 
auf den weit verbreiteten Wunsch nach Datenschutz, 
neuerdings auch auf den Widerstand im Bundesrat und 
auf rebellierende Bürgerinnen und Bürger. Sie macht das 
nervös; mich macht der Widerstand unglaublich stolz.

(Beifall bei der LINKEN)

Nächstes Thema: Frauenquote. Bis heute sind Männer 
ein bisschen gleichberechtigter: mehr Geld, mehr Auf-
stieg, mehr Aufsichtsrat. Nachdem Sie alle von uns hier 
im Bundestag gestellten Anträge abgeschmettert haben, 
hat nun die Hamburger SPD einen Antrag in den Bun-
desrat eingebracht, in dem es um eine 40-prozentige 
Quote für Frauen in Aufsichtsräten geht, und sie hat die 
Unterstützung von einem CDU-Ministerpräsidenten und 
einer CDU-Ministerpräsidentin bekommen.

Und damit auch gleich zu den Happenings hier in der 
Koalition rund um die Quotendebatte: Frauenministerin 
Schröder darf mit ihrer Flexi-Quote schon lange nicht 
mehr mitspielen, und das ist auch gut so. Volker Kauder 
mahnt panisch zur Geschlossenheit, und die Unions-
frauen im Bundestag drängen auf eine Abstimmung 
ohne Fraktionszwang, damit die Abgeordneten ihrem 
frauenpolitischen Gewissen folgen können. Liebe Uni-
onsfrauen, bei solchen Bitten zucke ich innerlich immer 
zusammen. Stehen Sie doch einfach einmal zu Ihrer 
Meinung!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und der Abg. Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Aber was bringt Sie so ins Schleudern? Es ist, dass 
immer mehr Menschen der Meinung sind, dass Frauen in 
Kontrollgremien wichtig sind, zum einen, weil es ge-
schlechtergerecht ist, und zum anderen, weil sie darüber 
vielleicht auch andere Frauen motivieren und fördern 
können. Es gibt immer mehr Menschen, die für die 
Quote streiten, und der Bundesrat beschließt sie einfach. 
Schwarz-Gelb ist verdutzt; mir zaubert es ein Lächeln 
auf die Lippen.

Nun eiert die Koalition beim Betreuungsgeld herum, 
das bekanntermaßen bis heute wirklich niemand will. 
Für eine Zustimmung fordert die FDP Gegenleistungen 
von der Union: Dabei könne es zum Beispiel um die Ab-
schaffung der Praxisgebühr gehen. Nichts gegen die Ab-
schaffung der Praxisgebühr; aber es ist unfassbar, wie 
tief Ihre Schamgrenze ist. Dieses unwürdige Geschacher 
rund um das Betreuungsgeld ist wirklich für niemanden 
mehr zu ertragen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Der FDP-Haushaltspolitiker Koppelin sagte vor drei 
Tagen, das Betreuungsgeld sei nur ein „Steckenpferd 

von Herrn Seehofer und ein, zwei anderen“. Ich will 
festhalten: Steckenpferde sind tot, so tot wie dieses Pro-
jekt. Also steigen Sie endlich von Ihrem toten Gaul ab 
und investieren Sie das Geld in den Ausbau der Kitabe-
treuung!

(Beifall bei der LINKEN)

Abschließend haben wir noch die abstrusen Vorgänge 
rund um den Armuts- und Reichtumsbericht: Da legt von 
der Leyen einen Entwurf vor, der belegt: Die Reichen 
werden reicher, die Armen rutschen immer mehr ab. 
Und: Nötig wäre eine höhere Besteuerung von Millio-
närsvermögen. Diese Passage treibt Philipp Rösler auf 
die Barrikaden. Er verweigert dem Bericht einfach seine 
Zustimmung. Man staunt wirklich nicht schlecht, wie 
der Lobbyismus Sie vor sich her treibt.

Dennoch: Wissen Sie, was mich auch hier wieder 
freut? Die Rebellion der Bürgerinnen und Bürger steht 
bereits in den Startlöchern. Spätestens die Kampagne 
„UmFAIRteilen“ wird den Frust über die krassen Unge-
rechtigkeiten, die Sie hier alle mit zu verantworten ha-
ben – SPD, Grüne, Union und FDP –, auf die Straße 
bringen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort die Kollegin 

Nicole Bracht-Bendt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Nicole Bracht-Bendt (FDP):
Liebe Frau Ploetz, ich gehöre zu den Frauen, die auch 

ohne Freigabe des Fraktionszwanges zu ihrer Meinung 
stehen. Es wird Ihnen vielleicht nicht so gefallen, wie ich 
zur Quote stehe; aber ich habe eine Meinung.

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Sie alle wissen, dass es bei uns zu wenige 
Frauen in Führungspositionen in Unternehmen gibt. Nie-
mand streitet ab, dass in der Vergangenheit viele Spit-
zenjobs in Männerrunden gekungelt wurden. Ich frage 
mich aber, warum gerade jetzt der Streit um die Einfüh-
rung einer Frauenquote so eskaliert und diese Quote 
schließlich auch im Bundesrat eine Mehrheit findet.

(Christine Lambrecht [SPD]: Weil es Zeit 
wird! Besser als nie!)

Der Ruf nach dem Gesetzgeber wird ausgerechnet zu 
einem Zeitpunkt immer lauter

(Zurufe von der SPD und vom BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

– hören Sie bitte einmal zu –, an dem endlich Bewegung 
in die Sache gekommen ist. Laut der Beratungsgesell-
schaft Egon Zehnder International spiegelt sich das auch 
in ganz aktuellen Zahlen wider. Untersucht wurden rund 
350 der größten europäischen Unternehmen in 17 Län-
dern. Die dabei befragten 41 deutschen Unternehmen 
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hatten zwischen Mai 2011 und Mai 2012 insgesamt 
81 Führungsposten neu zu besetzen, von denen 41 Pro-
zent an Frauen gingen. Das ist zwar in der Tat ausbaufä-
hig, aber der Trend ist eindeutig. Im Übrigen liegt 
Deutschland damit über dem europäischen Durchschnitt. 
Demnach wurden rund 33 Prozent der vakanten Positio-
nen mit Frauen besetzt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sprechen Sie doch 
einmal mit Personalberatern. Sie werden Ihnen bestäti-
gen, dass ihre Kunden explizit Kandidatinnen suchen.

Als überzeugte Quotengegnerin kann ich der öffentli-
chen Debatte über eine Frauenquote aber dennoch etwas 
Positives abgewinnen:

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Und als Ar-
gument nehmen wir die Familienministerin!)

Die Unternehmen sind sensibilisiert. Mittlerweile gilt es 
doch als imagefördernd, Frauen im Vorstand zu haben. 
Hinzu kommt: Frauen machen heute durchschnittlich 
bessere Universitätsabschlüsse.

(Yvonne Ploetz [DIE LINKE]: Das kommt 
noch erschwerend hinzu!)

Auch das ist den Unternehmen natürlich nicht entgan-
gen. Insofern gibt es aus meiner Sicht keinen Grund für 
eine staatliche Reglementierung. Die FDP setzt auf 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Die Telekom hat es 
vorgemacht. Mit einer selbst auferlegten Frauenquote für 
Führungspositionen kann man wunderbar als attraktiver 
Arbeitgeber punkten.

Ich möchte nun auf die mittelständischen Unterneh-
men zu sprechen kommen. Was in DAX-Unternehmen 
noch eher die Ausnahme ist, ist in mittelständischen und 
familiengeführten Unternehmen heute schon fast selbst-
verständlich: Der Anteil leitender Mitarbeiterinnen und 
Geschäftsführerinnen ist dort mit über 20 Prozent we-
sentlich höher als in börsennotierten Unternehmen. Des-
halb bin ich dafür, dass die Frauenpolitik, statt weiter 
über eine Quote für die vergleichsweise kleine Zahl an 
Vorständen und Aufsichtsratsposten zu streiten,

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Bei der FDP vielleicht!)

wieder die wirklich wesentlichen Punkte in den Fokus 
nehmen sollte.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja! Entgeltgleichheit!)

Erstens möchte ich noch einmal klarstellen: Der Staat 
hat kein Recht, die Wirtschaft zu dirigieren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Und Frau Reding hat schon einmal gar kein Recht, sich 
in die Belange deutscher Wirtschaft einzumischen.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Ich 
finde Frau Redings Einmischungen unerträglich.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Martin Lindner [Berlin] 
[FDP]: Richtig, finde ich auch!)

Zweitens ist es Aufgabe des Staates – das ist für mich 
als frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion das 
Entscheidende –, Chancengerechtigkeit zu schaffen. Das 
beginnt schon im Kleinkindalter.

Wir sind uns alle einig: Die gläserne Decke muss 
weg. Aber hierbei hat sich der Staat herauszuhalten. Hier 
ist, wie gesagt, nicht der Staat, sondern hier sind die 
Tarifpartner in der Pflicht.

(Caren Marks [SPD]: Wenn sich der Staat her-
aushalten soll, warum ist dann die FDP über-
haupt im Parlament?)

Die Aufsichtsräte und Vorstände, aber auch die Gewerk-
schaften haben in den letzten Jahren nicht genügend 
Frauen im mittleren Management auf Führungsaufgaben 
vorbereitet. In anderen Ländern gibt es viel mehr Nach-
wuchsprogramme in den Unternehmen. Kreativität ist 
vonnöten – überall. Nächstes Jahr werden viele Auf-
sichtsratsmandate und Vorstandsposten neu zu besetzen 
sein. Ich bin optimistisch, dass bis dahin die Unterneh-
men nach vollmundigen Ankündigungen auch Taten fol-
gen lassen.

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Ha! Ha!)

Die FDP-Fraktion sieht jedenfalls keinen Anlass, von 
ihrer Position abzurücken. Wir lehnen eine staatliche 
Einmischung als unverhältnismäßigen Eingriff in die un-
ternehmerische Freiheit der Wirtschaft ab. Wenn Ergeb-
nisgleichheit wichtiger als Rechtsfreiheit ist, dann ist das 
Planwirtschaft, und das werden wir auf jeden Fall ver-
hindern.

Ganz herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Yvonne Ploetz [DIE LINKE]: 
Überzeugender Applaus bei der CDU/CSU!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für Bündnis 90/Die Grünen hat jetzt die Kollegin 

Renate Künast das Wort.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Jetzt kommt 
ein neuer Sachbeitrag der Grünen!)

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke, Herr Lindner. – Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Es ist irgendwie schon eine ganz tolle Art 
seitens der Koalition, eine solche Debatte ernst zu neh-
men. Herr Kretschmer erzählt hier über die grauen Män-
ner, die uns die Zeit stehlen. Ich sage einmal: Herr 
Kretschmer, Sie im dunkelblauen Anzug haben diesem 
Land drei Jahre gestohlen. Das ist noch viel schlimmer.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Da stellt er sich hier hin und sagt, natürlich würden er 
und die anderen ernsthaft über Quoten und über die Si-
tuation von Kindern diskutieren. Gucken Sie doch ein-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012 23393

Renate Künast

(A) (C)

(D)(B)

mal auf die Zettel auf Ihren Plätzen, wer in dieser Ak-
tuellen Stunde überhaupt Redezeit angemeldet hat! Drei 
mögliche Redebeiträge seitens der CDU/CSU-Fraktion 
sind gar nicht angemeldet; Sie nehmen 15 Minuten Re-
dezeit gar nicht wahr. Warum denn? Weil sich bei Ihnen 
außer Herrn Kretschmer keiner traut, oder wie?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Oder weil Sie keine Frau finden, die sagt, ich stelle mich 
hier oben hin und erkläre die unsinnige schwarz-gelbe 
Politik?

Herr Kretschmer, wahr ist: Sie haben es drei Jahre 
lang zerredet. Sie haben drei Jahre lang die Sorgen der 
Menschen in diesem Land überhaupt nicht wahrgenom-
men, weder die Sorgen im Alltag noch die Situation in 
diesem Land.

Frau Bracht-Bendt, ich habe meine Schublade aufge-
zogen und bin fast geneigt, Ihnen von der FDP das 
Grundgesetz, mein Grundgesetz, zu geben, nachdem Sie 
sagten, der Staat habe kein Recht, sich einzumischen. In 
meinem Grundgesetz, Art. 3 – Gleichheit vor dem Ge-
setz – Abs. 2, steht:

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Erstes Semester bei der Ausbildung von Juristinnen und 
Juristen: Sie haben eine Pflicht. Daraus leitet sich eine 
staatliche Pflicht ab.

Frau Reding leitet ihre Zuständigkeit aus der Zustän-
digkeit für den Arbeitsmarkt ab. So einfach ist das, 
meine Damen und Herren. Sie hat festgestellt, dass quer 
durch Europa Frauen und Männer am Arbeitsmarkt nicht 
gleichgestellt sind.

Wir blicken auf drei Jahre ganz großes Kino zurück: 
Erst kommt Frau Schröder und sagt: Flexi-Quote, so ein 
bisschen, die Wirtschaft macht das schon selber. – Wir 
gucken und gucken und sehen nichts. Dann kommt Frau 
von der Leyen, breitet die Arme weit aus – eine typische 
Handbewegung – und

(Caren Marks [SPD]: Dann kommt nichts!)

erzählt uns etwas. Früher hat sie uns erzählt: Jedes Kind 
in Deutschland wird eine Chipkarte haben. Mit dieser 
Chipkarte wird das Mittagessen, der Sport, der Musikun-
terricht und vieles andere bezahlt. – Fragen Sie doch ein-
mal, wer eine Chipkarte hat. Keiner hat eine Chipkarte. 
Die meisten haben aber auch keinen Nachhilfeunterricht. 
So machen Sie Politik. Genau so reden Sie über die 
Quote. Die eine so, die andere so. Was kommt dabei he-
raus? Gar nichts kommt dabei heraus.

Die Eltern in diesem Land, die wenig Geld haben, fra-
gen sich: Wo ist die gute Ausbildung mit individueller 
Förderung für mein Kind? Gerade die Eltern mit wenig 

Geld fragen sich: Wird der Nachhilfeunterricht in Mathe 
für mein Kind bezahlt, oder wird er in der Schule durch-
geführt? Null. Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer 
fragen: Kann ich bei einem Vollzeitjob von meinem 
Lohn leben? Die Antwort wäre: Mindestlohn. Sie sagen 
gar nichts. Frauen fragen sich: Kann ich erwerbstätig 
sein? Wo ist die Betreuung meiner Kinder möglich? Sie 
sagen am Ende auch nichts dazu; denn Sie haben mit 
Herrn Röttgen voran in der Föderalismuskommission 
dem Bund quasi verboten, den Kommunen Geld für die 
Bildung zu geben. Das alles ist das Ergebnis Ihrer Poli-
tik. Ob Frauenquote, Bildung, Mindestlohn oder Betreu-
ungsgeld: Es wird immer ein großes Theater gemacht, 
aber für die Menschen kommt dabei nichts, gar nichts 
heraus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Deshalb verstehe ich, dass auch den Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten der CDU/CSU so 
langsam die Sicherungen durchbrennen und sie sagen: 
Das lassen wir nicht mehr zu. Ich verstehe, dass Frau 
Merkel die Gefolgschaft von Frau Kramp-Karrenbauer 
und von Herrn Haseloff versagt wird, zum Beispiel als 
es um die Abstimmung über den Hamburger Antrag auf 
Einführung einer Frauenquote ging.

Ich sage Ihnen noch eines ganz klar: Nicht wir Frauen 
müssen begründen, warum Frauen, die gut ausgebildet 
und eine Berufsqualifikation haben, in die Vorstände und 
Aufsichtsräte wollen. Nein, wir leben im Jahr 2012. Vor 
dem Hintergrund des genannten Grundgesetzartikels 
müssen die Männer erklären, warum die Vorstände und 
Aufsichtsräte ein letzter Ort reiner Männerherrlichkeit 
sein sollen. Sie können es nicht begründen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

So wird ein Schuh daraus. Ich erwarte, dass sich die-
ser Bundestag damit auseinandersetzt. Wenn Sie sich 
nicht trauen dürfen, helfen wir Ihnen, die Abstimmung 
vom Bundesrat zu wiederholen, und zwar mit einer na-
mentlichen Abstimmung. Verzeiht mir, liebe CDU-
Frauen: Dann will ich nicht nur Tränen sehen, sondern 
Hände, die hochgehen;

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

denn nur dann kann man euch glauben.

Ich, meine Damen und Herren, weiß eines: Diese Re-
gierung kreist um sich selbst und kreist nicht um die Pro-
bleme der Menschen. Ich finde es richtig, dass der Bun-
desrat den Vorschlag von Frau Schavan zum Thema 
Kooperationsverbot nicht mitmacht. Sie tut ja so, als 
gäbe es wieder eine Kooperationsmöglichkeit bei der 
Bildung. Dabei lässt die grundgesetzliche Regelung nur 
den Zusammenschluss von Eliteeinrichtungen zu. Das 
sind aber nicht die Probleme des Landes.

Lassen Sie mich einen letzten Gedanken zu den Be-
reichen anführen, in denen Sie am Land vorbeiregieren: 
Das Betreuungsgeld wird spätestens in Karlsruhe ge-
kippt. Warten wir einmal auf die Ministerpräsidenten. Es 
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kann nicht sein, dass die Kommunen am Ende kein Geld 
haben, um die Betreuung weiter auszubauen, Sie aber für 
die Propagierung des altmodischen Gesellschaftsbildes 
der 50er-Jahre Geld ausgeben. Dieses Land braucht eine 
andere Regierung, und zwar eine, die nicht um sich 
selbst kreist, sondern die die Alltagsprobleme der Men-
schen löst. Die wird nächstes Jahr kommen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Kollegin 

Dagmar Ziegler.

(Beifall bei der SPD)

Dagmar Ziegler (SPD):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Wer, Herr Kretschmer, Sie selbster-
nannter Hüter des Zeitmanagements, wer klaut hier ei-
gentlich wem die Zeit?

Das Versagen der Regierung Merkel hat viele Namen, 
unter anderem ist da das „Betreuungsgeld“ zu nennen. 
Da verwundert es natürlich nicht, wenn sich bei der 
CDU/CSU nur einer traut, jetzt hier zu reden. Das Be-
treuungsgeld steht für den Komplettausfall des Politik-
managements im Bundeskanzleramt. Herr Pofalla ist 
zwar ausnahmsweise hier;

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Der Ecki ist da! Der kann das besser!)

aber man denkt, es gäbe ihn gar nicht mehr.

Das Betreuungsgeld steht für eine Koalition, die sich 
um die wichtigen Probleme im Lande nicht wirklich 
schert, die keine Antwort auf den Armuts- und Reich-
tumsbericht gibt, der nichts einfällt, um die soziale Kluft 
in unserem Land zu schließen. Stattdessen reibt sich die 
Koalition dabei auf, so etwas Sinnvolles wie die Frauen-
quote zu verhindern, für die es eine Mehrheit gibt, und 
mit Brachialgewalt das Betreuungsgeld einzuführen, 
wofür aus gutem Grund die Mehrheit fehlt.

Das Betreuungsgeld steht für die schlimmste Alther-
renpolitik, bei der nur entscheidend ist, was Horst 
Seehofer in Bayern für seine Stammtischhoheit zu brau-
chen glaubt, und bei der bessere Bildungschancen von 
Kindern, eine bessere Integration von Kindern mit Mi-
grationshintergrund und kontinuierliche Erwerbsver-
läufe von Frauen gewissenlos geopfert werden.

Das Betreuungsgeld steht für eine realitätsblinde, ar-
rogante und bürgerfeindliche Bundesregierung, die ge-
gen den Widerstand der Menschen, gegen den Wider-
stand von Kinderverbänden, Bildungsforschern, Arbeit-
gebern und Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und 
Kirchen eine Leistung durchdrücken will, die keinem 
nützt, aber vielen schadet. Wer, Herr Kretschmer, klaut 
hier eigentlich wem die Zeit?

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie ha-
ben sich mit dem Betreuungsgeld zum Gespött gemacht. 
Den wievielten Anlauf haben Sie jetzt eigentlich unter-
nommen, um das Betreuungsgeld in Ihren eigenen Rei-
hen mehrheitsfähig zu machen? Es ist uns schwergefal-
len, die vielen Versuche noch nachzuvollziehen. Jetzt 
sollen die Vorsorgeuntersuchungen von Kindern und die 
Riester-Förderung herhalten. Das ist eine völlig sach-
fremde Verknüpfung, die nicht retten kann, was doch 
nicht zu retten ist.

Sie verkündeten am vergangenen Freitag schon die 
große Einigung beim Betreuungsgeld, hatten dabei aber 
leider vergessen, dass Sie noch einen kleinen Koalitions-
partner fragen müssen. Nur wegen Ihres Problembären 
in Bayern gibt es im Bundestag jetzt wieder Kauder-
welsch und singt die Union in Richtung FDP „Ihr 
Brüderle kommet“, um ihr unsinniges Betreuungsgeld 
doch noch durchzusetzen.

(Lachen des Abg. Dr. Martin Lindner [Berlin] 
[FDP])

Herr Kretschmer, wer klaut hier eigentlich wem die 
Zeit?

(Markus Grübel [CDU/CSU]: Sie uns!)

Meine verehrten Damen und Herren von der FDP, las-
sen Sie sich nicht kaufen,

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Nein!)

gehen Sie keinen Kuhhandel ein! In der Causa Betreu-
ungsgeld schaut das ganze Land sehr aufmerksam zu. 
Sie haben gesagt, das Betreuungsgeld sei möglicher-
weise verfassungswidrig. Sie haben gesagt, es sei nicht 
zu finanzieren. Sie haben ferner gesagt, es setze falsche 
Anreize. Sie haben in jedem dieser Punkte recht.

Deshalb lassen wir auch Ihnen keinen Deal in dieser 
Frage durchgehen. Denn beispielsweise der Wegfall der 
Praxisgebühr macht das Betreuungsgeld in keiner Weise 
richtiger. Lassen Sie es sein, geben Sie das Projekt auf! 
Der Schaden, den Sie verursacht haben, ist so oder so an-
gerichtet. Gesichtswahrend kommen Sie aus dieser 
Nummer nicht mehr heraus.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Die Bundeskanzlerin ruft die Abweichler in Sachen 
Frauenquote – eine Ministerpräsidentin und einen Minis-
terpräsidenten – zum Fahnenappell ins Bundeskanzler-
amt. Für die Gesamtheit der Ablehner des Betreuungs-
gelds wird der Platz im Kanzleramt nicht ausreichen. In 
diesem Falle braucht die Bundeskanzlerin einfach nur 
vor die Tür zu treten; dann steht sie sofort inmitten der 
Ablehnung.

Machen Sie endlich das, was zu tun Sie ja immer vor-
gaukeln: Packen Sie es endlich an, und packen Sie den 
Gesetzentwurf ein!

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der Kollege 

Dr. Heinrich Kolb.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wenn ich das Thema der Aktuellen Stunde wörtlich 
nehme, kann ich mich eigentlich kurzfassen. Das Thema 
lautet nämlich: unterschiedliche Auffassungen inner-
halb der CDU/CSU und FDP. Ich kann vermelden: In-
nerhalb der FDP gibt es keine unterschiedlichen Auffas-
sungen

(Lachen bei der SPD)

zu den Themen Frauenquote, Mindestlohn und Betreu-
ungsgeld, ebenso wenig zum Thema Rente,

(Thomas Oppermann [SPD]: Mal so, mal so!)

das Sie, Herr Kollege Oppermann, dankenswerterweise 
mit in die Debatte eingeführt haben; ich komme nachher 
gerne darauf zurück.

(Beifall bei der FDP – Thomas Oppermann 
[SPD]: Immer passgenau!)

Wenn Sie allerdings das Miteinander in der Koalition 
meinen, dann muss ich Sie warnen. Sie haben versucht, 
ein bisschen Endzeitstimmung zu verbreiten, so wie es 
der eine oder andere Redner bereits in der Haushaltsde-
batte versucht hat.

(Mechthild Rawert [SPD]: Das brauchen wir 
gar nicht!)

Ich kann Ihnen nur sagen: Totgesagte leben länger. Ich 
verstehe die Debatten in der Koalition eher als ein leben-
diges Miteinander.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD – Thomas 
Oppermann [SPD]: „Lebendiges Miteinan-
der“!)

Sie werden sehen, dass wir am Ende mit guten Lösungen 
aus dieser Diskussion herauskommen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Damit wäre nach einer Minute eigentlich schon alles 
zu diesem Thema gesagt. Aber ich bedanke mich für die 
Gelegenheit, Herr Oppermann, den Ball zurückzuspielen 
und einmal auf die unterschiedlichen Auffassungen in 
der SPD, zum Beispiel beim Thema Rente, einzugehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Thomas Oppermann [SPD]: 
Ein lebendiges Miteinander!)

Herr Kollege Oppermann, Sie erinnern sich: In der 
letzten Sitzungswoche stand hier Herr Steinmeier am 
Rednerpult. Er hat der Koalition vorgeworfen, einen 
Haushalt mit einem Defizit von 18 Milliarden Euro zu 
präsentieren; wohlgemerkt, wir haben ihn mit 70 Mil-
liarden Euro Defizit von Ihnen übernommen.

(Thomas Oppermann [SPD]: Von der CDU/CSU 
haben Sie ihn übernommen!)

Er sagte, wir müssten unsere Anstrengungen verstärken 
und härter rangehen. Fast zeitgleich präsentierte der 
SPD-Bundesvorstand ein Rentenkonzept mit Kosten von 
35 Milliarden Euro, darunter 25 Milliarden Euro, die 
über Steuern zu finanzieren sind, also mehr, als wir über-
haupt als Defizit für das kommende Jahr vorgesehen ha-
ben. Das ist absolut unseriöse Politik.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das ist bei dieser Geschichte aber noch nicht der Gip-
fel. Jetzt geht der Kuhhandel im SPD-Bundesvorstand 
erst so richtig los: Damit das Ganze mit den Vorstellun-
gen der Linken kompatibel werden kann, soll jetzt der 
Zugang zur Rente für langjährig Versicherte erleichtert 
werden. So kommen 6 Milliarden Euro zu den 35 Mil-
liarden Euro hinzu.

(Thomas Oppermann [SPD]: Wo ist denn Ihr 
Rentenkonzept?)

Die Reaktion der Linken in Richtung von Herrn Gabriel: 
Das reicht uns aber nicht, was hier vorgelegt wird. – 
Jetzt soll auch noch die Absenkung des Netto-Standard-
rentenniveaus vor Steuern rückgängig gemacht werden. 
Damit will sich die SPD vollkommen von der Rente mit 
67 verabschieden.

(Thomas Oppermann [SPD]: Aber jetzt sagen Sie 
mal, was denn Ihr Rentenkonzept ist!)

Da kann ich nur sagen, Herr Oppermann: Wer im Glas-
haus sitzt, muss seine Steine, seine Stones, zusammen-
halten.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und der 
CDU/CSU)

Das ist genau das Problem, das Sie auch in der aktuellen 
Debatte haben.

Dann schauen wir uns einmal die Grünen an. Frau 
Kollegin Künast, Sie haben gesagt, es habe die Ansage 
gegeben, eine Bildungskarte einzuführen, aber am Ende 
sei keine Bildungskarte herausgekommen.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das Bürokratiemonster Bildungspaket ist he-
rausgekommen!)

Ich kann mich an die Verhandlungen, die wir dazu ge-
führt haben, noch relativ gut erinnern; denn ich war 
nächtelang dabei.

(Hubertus Heil [Peine] [SPD]: Ich kann mich 
auch noch gut erinnern!)

In diesen Verhandlungen haben sich die Grünen, wo im-
mer es ging, quergelegt.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Weil das so ein schlechtes Konzept 
war! Da sind wir stolz drauf, weil es Mist 
war!)
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Als es am Schluss zum Schwur kam, sind Sie in der al-
lerletzten Verhandlungsrunde ausgestiegen und wollten 
mit dem Ganzen überhaupt nichts mehr zu tun haben.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

So kann man das doch nicht machen, Frau Kollegin 
Künast. Es ist doch Wahnsinn, wie Sie dieses Geschäft 
betreiben.

Wenn Ihnen dieses Beispiel noch nicht reicht, dann 
schauen wir doch einmal nach Baden-Württemberg: 
Frauenquote, Parité-Gesetz, wenn Ihnen das etwas sagt. 
Da haben sich die Grünen mächtig aufgebockt: Sie woll-
ten ein Gesetz vorlegen, nach dem bei der Kommunal-
wahl nur noch Listen zum Zuge kommen dürfen, auf de-
nen Männer und Frauen gleichberechtigt erscheinen.

(Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] wendet sich dem Abg. Thomas 
Oppermann [SPD] zu)

– Würden Sie mir bitte einmal Ihre Aufmerksamkeit 
schenken, Frau Kollegin Künast? –

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich höre zu! Ich spreche mit unserem 
künftigen Koalitionspartner!)

Ich höre von diesem Parité-Gesetz gar nichts mehr. Viel-
leicht können Sie nachher noch kurz erklären, wann es 
denn kommen wird. Nach meinen Informationen ist 
auch dieses Thema abgehakt. Auch bei Ihnen also nichts 
als heiße Luft.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Ich finde, es ist in einer Demokratie normal, dass man 
in einer Regierung miteinander streitet. Es gehört zum 
Meinungsbildungsprozess dazu, dass man sich über un-
terschiedliche Positionen austauscht. Aber dass es die 
Opposition nicht einmal schafft, ihren internen Klä-
rungsprozess einigermaßen reibungsfrei zu gestalten, 
das finde ich dann doch bemerkenswert. Insofern hat 
sich die Aktuelle Stunde heute doch gelohnt. Ich be-
danke mich, Herr Oppermann, für Ihren entsprechenden 
Antrag.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Thomas Oppermann [SPD]: Herr Kolb, Sie 
sind ein guter Oppositionsredner! Gut, dass 
Sie das nicht verlernt haben!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Hubertus 

Heil das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Hubertus Heil (Peine) (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Lieber Herr Kolb, wir sollten uns eines nicht wech-
selseitig unterstellen – ich sage das in aller Ernsthaftig-
keit – –

(Zurufe von der FDP: Oh!)

– Hören Sie doch erst einmal zu und seien Sie nicht 
gleich so nervös.

(Markus Grübel [CDU/CSU]: Aber wir ken-
nen Sie!)

Herr Kolb, wir kennen uns ein bisschen und schätzen 
uns durchaus persönlich, aber eines will ich Ihnen sagen: 
Keiner von uns sollte die Tatsache, dass zwischen Res-
sorts, zwischen Koalitionspartnern und innerhalb demo-
kratischer Parteien diskutiert wird, für Diffamierungen 
nutzen.

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der FDP)

– Moment! Hören Sie gut zu! – Das tut niemand; das 
sollte auch niemand tun, weil dann ein falsches Bild ent-
steht. Hier geht es nicht um Kasernenhöfe, hier geht es 
um demokratische Parteien. Aber eines ist auch klar: 
Wer regiert, der sollte nicht nur diskutieren, sondern der 
muss auch irgendwann auf den Punkt kommen!

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das möchten wir heute ansprechen: Sie kommen in die-
ser Koalition nicht auf den Punkt, Herr Kolb. Da können 
Sie uns nichts vormachen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Lassen Sie mich an einem Beispiel Folgendes ver-
deutlichen: Als wir mit Rot-Grün an der Regierung wa-
ren, haben wir diskutiert, manchmal sogar heftig gestrit-
ten; das will ich gerne einräumen. Beim Thema 
Energiepolitik beispielsweise war zwischen Werner 
Müller und Jürgen Trittin nicht immer eitel Sonnen-
schein – gar keine Frage. Da gab es unterschiedliche 
Ressortlogiken in den Bereichen Umwelt und Wirt-
schaft. Aber es gab einen Unterschied zu Ihrer Regie-
rung: Am Ende des Tages wurden Entscheidungen ge-
fällt, gerade weil man diskutiert und dann entschieden 
hat. Vom damaligen Kanzleramt wurde eine koordinie-
rende Funktion wahrgenommen.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Es gab ein Ganztagsschulprogramm und kein 
Betreuungsgeld!)

Das fehlt dieser Koalition: politische Führung.

(Thomas Oppermann [SPD]: So ist es! – Wi-
derspruch bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP)

Sie machen nichts anderes als Selbstblockade und Klien-
telpolitik. Das ist der Unterschied zu unserer Arbeit, 
meine Damen und Herren. In einer Demokratie müssen 
Sie es sich gefallen lassen, von der Opposition darauf 
angesprochen zu werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Drei Jahre lang herrschte Stillstand. Wenn es einmal 
vorangegangen ist, lief das wie beim Basarhandel: Jeder 
darf sich einen Keks aus der Schublade nehmen. Die 
FDP hat sich die Hotelsteuer gegriffen und die CSU das 
Betreuungsgeld. Das ist aber keine ordentliche Regie-
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rungsführung, das ist Basarhandel und nicht das, was un-
ser Land braucht.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich wiederhole: Kein Mensch diskreditiert das Ringen 
um gute Lösungen in Parteien, Koalitionen oder zwi-
schen Ministerien – das gehört zur Demokratie dazu –, 
aber es muss Ihnen doch bewusst sein, dass Sie auch 
noch nach drei Jahren um dieselben Themen und Be-
griffe kreisen und es trotzdem nicht schaffen, eine an-
ständige Gesetzgebung hinzubekommen.

Herr Kolb, Sie haben die Verhandlungen angespro-
chen, die wir nächtelang geführt haben. Dabei ging es 
um drei Themen: Es ging um das Bildungspaket, es ging 
um die Regelsätze, und es ging um Recht und Ordnung 
auf dem Arbeitsmarkt.

Zum Thema Mindestlohn. Wir haben eine Bundes-
ministerin, nämlich Frau von der Leyen – dass ich diesen 
Punkt anspreche, werden Sie sich schon gefallen lassen 
müssen –, der es in der Debatte möglicherweise mehr 
um den öffentlichen Effekt geht als um die Sache. Dass 
dieser Begriff ständig im Mund geführt wird, ohne dass 
tatsächlich Fortschritte beim gesetzlichen Mindestlohn 
zu verzeichnen sind, das enttäuscht viele Menschen in 
unserem Land. Dass es dazu nicht kommt, dafür tragen 
Sie von CDU/CSU und FDP die Verantwortung. Ein 
Jahr vor der Wahl hören Sie gänzlich auf, Politik zu ma-
chen. In der Koalition geht es Ihnen nur noch um das 
Profil von FDP, CDU oder CSU. Thomas Oppermann 
hat es vorhin so beschrieben: eine Zeit, die diesem Land 
gestohlen wird.

Wir haben Ihnen die Regierung in einer Zeit überge-
ben, in der wir schwierige Aufgaben gelöst hatten, auch 
im Streit und durch Konflikte miteinander, und wir ha-
ben einen hohen Preis dafür gezahlt. Aber am Ende sind 
wir immer in der Lage gewesen, zu politischen Ergeb-
nissen zu kommen. Sie aber verweigern die politische 
Arbeit, weil die einzelnen Koalitionspartner nur noch an 
das Überstehen der nächsten Wahl denken, aber nicht 
mehr an den Fortschritt in unserem Land.

(Zuruf von der SPD: So ist es!)

Das Thema Frauenquote ist ein Beweis dafür: Die ei-
nen reden so und die anderen reden so, und es kommt 
nichts dabei heraus. Das Thema Mindestlohn ist ein wei-
terer Beweis dafür: Die einen reden so und die anderen 
reden so. Auch beim Thema Betreuungsgeld gilt: Die ei-
nen reden so und die anderen reden so. – Beim letzten 
Punkt ist Ihnen wirklich zu wünschen, dass dabei nichts 
herauskommt. In diesem Zusammenhang wäre eine Blo-
ckade einmal eine gute Sache. Aber ob Sie den Mut ha-
ben, die Mehrheit, die es im Volk gegen diesen Unsinn 
gibt, zu einer Mehrheit hier im Hause zu machen, ist zu 
bezweifeln. Am Ende des Tages wird sich jeder wieder 
einen Keks aus der Schublade nehmen.

Am Ende muss die Bundeskanzlerin die Verantwor-
tung dafür tragen, dass das alles nicht zusammengeführt 
wurde. Ich sage Ihnen: Eine Bundeskanzlerin, die so tut, 
als hätte sie mit ihrer eigenen Regierung nichts zu tun, 

hat Deutschland noch nicht gesehen. Frau Merkel trägt 
die Verantwortung dafür, dass unser Land drei Jahre lang 
durch Führungslosigkeit gelähmt wurde. Wir werden das 
nächstes Jahr ändern.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt 

hat jetzt das Wort die Kollegin Christine Lambrecht von 
der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Christine Lambrecht (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Normalerweise ist der Schluss einer Aktuellen Stunde 
ein bevorzugter Rednerplatz, weil man auf die vorgetra-
genen Argumente eingehen und sich ein bisschen daran 
reiben kann. Es ist ja auch Sinn einer Aktuellen Stunde, 
dass nicht jeder vorgefertigte Reden hält.

Heute fällt das ein bisschen schwer, weil ich nicht so 
richtig weiß, auf welche Argumente ich eingehen soll. 
Von Ihnen sind heute so gut wie keine Argumente vorge-
tragen worden, weil Sie bei den einzelnen Fragen zer-
stritten sind wie die Kesselflicker. Das Ganze eskaliert 
darin, Beschimpfungen auf SPD, Grüne oder Linke zu 
lenken. Der Blick auf die Themen, die doch eigentlich so 
wichtig sind – Herr Kretschmer, Sie haben es selbst ge-
sagt –, lässt die Zerrissenheit der Koalition deutlich wer-
den. Zu diesen Themen habe ich aber von Ihnen so gut 
wie kein einziges Wort gehört.

Das eine oder andere Thema möchte ich jetzt anspre-
chen. Sie haben gesagt, Herr Kretschmer, wir müssten 
über Betreuungsgeld und Frauenquote ausführlicher dis-
kutieren. Dazu hätten Sie heute die Gelegenheit gehabt. 
Sie hätten drei weitere Redner ins Rennen schicken kön-
nen. Dann hätten wir einmal darüber reden können, wel-
che sachlichen Argumente gegen eine Quote sprechen. 
Dann wäre schnell herausgekommen, dass es diese sach-
lichen Argumente nicht gibt. Deswegen stand ja auch 
beispielsweise Frau Winkelmeier-Becker heute nicht am 
Rednerpult. Sie hätte nämlich etwas ganz anderes ge-
sagt. Hier wurden keine sachlichen Argumente ange-
führt, die tatsächlich begründen, warum wir auf eine 
Quote verzichten sollten.

Frau Bracht-Bendt, Sie haben gesagt, dass Sie eine 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft wollen und dass das 
Ihr Kurs ist. Dazu kann ich nur sagen: Damit sind Sie elf 
Jahre zu spät dran. Bereits im Jahr 2001, also vor elf Jah-
ren, gab es eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft 
– man kann beklagen, dass wir das damals so gemacht 
haben –, und auch damals wurde gesagt: Führt die Quote 
nicht ein, wir regeln das alleine, wir klären das, wir sor-
gen dafür, dass Frauen in entsprechende Führungsposi-
tionen kommen. – Jetzt schauen wir uns doch einmal die 
Bilanz an. Wie sieht es heute aus? 85 Prozent der Auf-
sichtsräte und 97 Prozent der Vorstände sind weiterhin 
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Männer. Jetzt frage ich mich: Was hat diese Selbstver-
pflichtung in den letzten elf Jahren gebracht?

(Caren Marks [SPD]: Leider nichts!)

Nichts! Und darauf wollen Sie weiter setzen. Das kann 
doch wohl nicht Ihr Ernst sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Herr Kolb, Sie haben gesagt, dass alle in der FDP ei-
ner Meinung sind. Sie sollten einmal Ihre Sitznachbarin 
fragen. Frau Laurischk sieht das nämlich ganz anders. 
Sie ist eine Unterstützerin der Berliner Erklärung. Sie 
unterstützt die Forderung nach einer Quote. Sie ist nicht 
irgendwer, sondern Vorsitzende eines der wichtigsten 
Ausschüsse, nämlich des Ausschusses für Frauen, Fami-
lie, Jugend und Senioren.

(Markus Grübel [CDU/CSU]: Der heißt „Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend“! So viel 
Präzision muss schon sein! Aber bei euch ist 
das nur „Gedöns“, oder?)

Vielleicht klären Sie erst einmal in Ihrer eigenen Frak-
tion, ob man tatsächlich geschlossen gegen die Quote ist. 
Selbst in solchen Beiträgen wird deutlich, dass Sie total 
zerstritten sind.

Ich möchte noch auf ein Argument von Frau Bracht-
Bendt eingehen. Sie hat gesagt, jetzt werde alles besser 
werden, das entwickle sich alles, die Frauen sollten nur 
noch ein bisschen Geduld haben. Wir müssen feststellen, 
dass Frauen mindestens genauso gut ausgebildet sind 
wie Männer, dass Frauen mindestens genauso gute Qua-
lifikationen mitbringen, aber dennoch – ich habe die 
Zahlen genannt – 85 bzw. 97 Prozent der Führungsposi-
tionen an Männer gehen. Da stellt man sich doch die 
Frage: Wird wirklich nach Qualität entschieden?

Ich zitiere den Personalvorstand der Telekom. Er hat 
auf die Frage, ob die Qualität entscheidet, ziemlich frei-
mütig geantwortet – das kann man nachlesen –:

Entscheidungen fallen ebenso durch Seilschaft, 
Treuebonus, Netzwerke, strategisches Platzieren 
von Vertrauten und Vitamin B wie durch Qualität.

Das wollen Sie weiterhin so haben. Sie wollen akzeptie-
ren, dass Entscheidungen weiterhin so gefällt werden. 
Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass den Kol-
leginnen und Kollegen, insbesondere den Kolleginnen, 
im Bundesrat die Hutschnur geplatzt ist und dass sie ge-
sagt haben: Uns reicht es jetzt. Es gibt keine Sachargu-
mente gegen eine Quote, und deswegen lassen wir uns 
nicht länger an die Leine nehmen. Wir lassen uns nicht 
länger verpflichten, gegen ein sinnvolles Instrument zu 
stimmen. – Deswegen gab es dieses Abstimmungsver-
halten. Ich bin gespannt, wie die Kolleginnen aus der 
CDU/CSU-Fraktion, vielleicht auch Frau Laurischk, 
sich im anstehenden Verfahren verhalten.

Frau Winkelmeier-Becker hat in einer Debatte im De-
zember letzten Jahres erklärt:

Wer glaubt, dass wir bis zum Ende dieser Legisla-
turperiode abwarten, ohne dass sich an dieser Stelle 
etwas tut, der hat den Schuss nicht gehört.

Damit hat sie recht. Deswegen hätte ich mir gewünscht, 
dass sie sich heute hier hingestellt und sich den Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Bundesrat angeschlossen 
hätte.

Es wird spannend werden, zu beobachten, wie Sie mit 
der Zerrissenheit in Ihren eigenen Reihen – jeder gegen 
jeden – umgehen werden: die Bundesländer gegen die 
Bundestagsfraktion, und innerhalb der Bundestagsfrak-
tion gibt es auch eine große Gruppe, die anderer Auffas-
sung ist. Dann haben Sie einen Koalitionspartner, der der 
Meinung war, dass Sie alle auf Linie sind, wenn es um 
die Quote geht. Jetzt muss er aber feststellen, Herr Kolb, 
dass einige doch anders denken. Ich bin gespannt, wie 
Sie mit dieser Zerrissenheit umgehen werden. Vielleicht 
holen Sie ja die Keule „Fraktionsdisziplin“ heraus. Ich 
bin gespannt, ob selbstbewusste Abgeordnete sich das 
gefallen lassen, ob sie sich in so einer Frage an die Leine 
nehmen lassen, ob sie sich einen Maulkorb verpassen 
lassen und gegen ihre Überzeugung stimmen. Wir wer-
den diese Abstimmung sehr genau verfolgen.

(Beifall bei der SPD)

Herr Kretschmer, Sie haben gesagt, dass Sie Ihren 
Kurs innerhalb der Koalition fortsetzen werden.

(Thomas Oppermann [SPD]: Welchen denn?)

Dazu muss ich zum Schluss sagen: Die Menschen emp-
finden so eine Ansage als Drohung. Dass Sie diesen 
Zickzackkurs, diese Geisterfahrt weiter fortsetzen wol-
len, kann in diesem Land nur als Drohung empfunden 
werden. Ich freue mich darauf, wenn damit endlich 
Schluss ist.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Die Aktuelle Stunde ist beendet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 5 a und 5 b sowie 
Zusatzpunkt 6 auf:

5 a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Festset-
zung der Beitragssätze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für das Jahr 2013 (Bei-
tragssatzgesetz 2013)

– Drucksache 17/10743 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 GO

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Matthias 
W. Birkwald, Diana Golze, Dr. Martina Bunge, 
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weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Rentenbeiträge nicht absenken – Spielräume 
für Leistungsverbesserungen nutzen

– Drucksache 17/10779 – 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Haushaltsausschuss

ZP 6 Erste Beratung des von den Abgeordneten Anton 
Schaaf, Anette Kramme, Petra Ernstberger, wei-
teren Abgeordneten und der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die 
Schaffung eines Demographie-Fonds in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zur Stabilisie-
rung der Beitragssatzentwicklung (Demogra-
phie-Fonds-Gesetz)

– Drucksache 17/10775 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Innenausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Gesundheit  
Haushaltsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Besteht da-
rüber Einvernehmen? – Das ist der Fall. Dann ist das so 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin das Wort der Bundesministerin Dr. Ursula von der 
Leyen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für 
Arbeit und Soziales:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir brin-
gen heute den Entwurf des Beitragssatzgesetzes 2013 
ein. Die vorgesehene Senkung der Beiträge entspricht 
der Rechtslage und ist auch eine Frage von Verlässlich-
keit. In einem solchen Umlagesystem wie dem unseren, 
einem System einer solidarischen Rentenfinanzierung, 
muss sich die einzahlende Generation darauf verlassen 
können, dass sie nur so stark belastet wird, wie es die 
Renten der aktuellen Rentnergeneration tatsächlich er-
forderlich machen, und nicht darüber hinaus.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es geht um eine Entlastung um voraussichtlich 
5,4 Milliarden Euro. Die Rücklage der Rentenkasse läuft 
– untechnisch gesprochen – gewissermaßen über, und 
zwar dank der guten Konjunktur. Die aktuelle Debatte 
dreht sich aber nicht darum, sondern eher um ein struk-
turelles Problem in der Rentenversicherung, nämlich um 
die Frage: Wie können wir die Gerechtigkeitslücke im 
Rentensystem, die sich für Geringverdiener immer wei-
ter auftut, schließen? Gerade auch für Geringverdiener, 
die jahrzehntelang Vollzeit gearbeitet und eingezahlt ha-
ben, muss die goldene Regel einer solidarischen Renten-
versicherung gelten: Leistung muss sich auch im Ren-
tensystem lohnen, sonst verliert das Rentensystem seine 

Legitimation. Ich finde, auch zusätzliche Vorsorge muss 
sich zum Schluss auszahlen.

Es ist gut, dass das Problem inzwischen erkannt wor-
den ist; sonst wäre die Debatte nicht so breit. Es geht um 
das Problem, dass, wenn wir jetzt nichts tun, bei sinken-
dem Rentenniveau

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ist 
das Problem! Das sinkende Rentenniveau!)

eine Situation eintritt, dass Geringverdiener nach 35, 40 
oder 45 Jahren Beitragszahlungen zum Sozialamt gehen 
und dort Grundsicherung beantragen müssen, statt eine 
auskömmliche Rente aus dem Rentensystem zu bekom-
men.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Heben 
Sie das Rentenniveau an!)

Wenn es nach langem Arbeitsleben für den Lebensun-
terhalt nicht reicht, werden wir – nur so kann eine Lö-
sung aussehen – durch Steuermittel aufstocken müssen. 
Die Frage ist – das ist eine Gretchenfrage –: Wo? Für die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist es erst einmal ir-
relevant, ob die Steuermittel in die Grundsicherung ge-
hen oder in das Rentensystem. Aber für die Menschen, 
die jahrzehntelang eingezahlt haben und die immer un-
abhängig von Leistungen des Staates waren, macht es ei-
nen himmelweiten Unterschied, ob sie am Ende eines
arbeitsreichen Lebens den Gang zum Sozialamt antreten 
müssen und Grundsicherung bekommen oder ob sie ihre 
eigene Rente aus der Rentenversicherung bekommen. 
Das ist auch eine Frage von Würde und Wert von Arbeit.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Da 
klatscht nicht einer aus den Regierungsfraktio-
nen!)

Deshalb steht hier auch die Legitimität des Renten-
systems auf dem Prüfstand. Wenn wir nichts tun und 
wenn in den kommenden Jahren Geringverdiener nach 
40 oder 45 Jahren Arbeit und Beitragszahlungen zuneh-
mend in der Grundsicherung landen, dann blutet das so-
lidarische Rentensystem langsam, aber sicher von unten 
aus. Deshalb finde ich, dass wir hier in einer grundsätzli-
chen Debatte und auch an einer Wegscheide sind.

Es muss einen Unterschied machen, ob man ein Le-
ben lang sozialversicherungspflichtig gearbeitet und 
Pflichtbeiträge gezahlt hat und dann im Alter eine eigene 
Rente aus der Rentenversicherung bekommt, oder nicht. 
Es kann nicht sein, dass man dann im Alter in die Grund-
sicherung fällt wie diejenigen, die keinen Cent einge-
zahlt haben und keinen einzigen Tag gearbeitet haben.

(Elke Ferner [SPD]: Sie haben vergessen: und 
wenn man privat vorgesorgt hat! Sie haben ein 
wichtiges Kriterium unterschlagen, Frau von 
der Leyen!)

Das entwertet nicht nur Arbeit, sondern das entwertet 
auch Leistung. Für mich gilt immer noch das Prinzip, 
dass sich Lebensleistung und Arbeit auch in der Rente 
auszahlen müssen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)
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Jetzt zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der SPD. Was das Prinzip der Solidarrente betrifft, haben 
Sie die richtige Entscheidung getroffen, nämlich die Ent-
scheidung, nach einer Lösung im Rahmen der Renten-
versicherung zu suchen; das macht die Solidarrente ja 
der Zuschussrente so ähnlich. Aber was für eine Enttäu-
schung sind die letzten 14 Tage gewesen, als Sie ange-
fangen haben, Ihr Rentenkonzept zu präzisieren! Ihnen 
ist innerhalb von 14 Tagen plötzlich der Mut abhanden-
gekommen, zu Ihren eigenen Reformvorschlägen zu ste-
hen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ach! 
Sie haben das doch schon vor ein paar Mona-
ten gemacht!)

Jetzt schlagen Sie vor, man solle nach 45 Versicherungs-
jahren – nicht Beitragsjahren, sondern Versicherungsjah-
ren – abschlagsfrei in Rente gehen können. Das ist die 
klare Absage an „Arbeiten bis 67“. Sie machen eine 
Rolle rückwärts.

(Frank Heinrich [CDU/CSU]: Ja!)

Dass Sie von Versicherungsjahren sprechen, hat zur 
Folge, dass auch Zeiten des Studiums, Zeiten von 
Krankheit, die Schulzeit, Zeiten der Kindererziehung 
und der Pflege berücksichtigt werden. Für Akademike-
rinnen und Akademiker wie mich – ich habe acht Jahre 
studiert – bedeutet dies, dass die Zeit des Studiums als 
Versicherungszeit mitgezählt wird.

(Elke Ferner [SPD]: Es ist doch noch gar nicht 
definiert, was 45 Versicherungsjahre sind!)

Abschlagsfrei nach 45 Jahren in Rente gehen zu können, 
ganz egal, wie alt man ist, bedeutet: Dann können sehr 
viele frühzeitig in Rente gehen und unbegrenzt hinzuver-
dienen. Ihr System hätte zur Folge, dass man 8 bis 
10 Milliarden Euro obendrauf benötigen würde. Wer 
muss das zahlen?

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sie 
nicht!)

Die junge Generation.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Die ist 
schlauer, als Sie glauben!)

Diese Rechnung geht nicht auf.

Die Lebenserwartung unserer Generation ist in den 
letzten 50 Jahren um durchschnittlich zehn Lebensjahre 
gestiegen. Unsere Generation hat allerdings nur relativ 
wenige Kinder bekommen. Diese Kinder werden später 
unsere Renten zahlen müssen. Es kann doch nicht sein, 
dass Sie mitten in dieser Zeit eine Rolle rückwärts ma-
chen und sagen: Ihr könnt früher aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden.

Ich bin dafür, dass Menschen, die körperlich am Ende 
sind, aus dem Arbeitsleben ausscheiden können – für sie 
müssen wir einen Übergang organisieren –,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

aber ich bin nicht dafür, dass Leute, die topfit sind, nach 
45 Jahren einfach Tschüss sagen können. Das, meine 
Damen und Herren, geht nicht.

Wenn man sich Ihr Rentenkonzept anschaut, dann 
sieht man, dass Sie bei den Beitragsmitteln auf einen Be-
trag von bis zu 25 Milliarden Euro zusätzlich kommen, 
den Sie der jungen Generation mal eben vor die Füße 
werfen.

(Abg. Eva Bulling-Schröter [DIE LINKE] 
meldet sich zu einer Zwischenfrage)

Hinzu kommen Steuermittel in Höhe von 8 bis 10 Mil-
liarden Euro. Deshalb, meine Damen und Herren von der 
Opposition: Wer das Rad der Reformen zurückdrehen 
will, der schließt keine Gerechtigkeitslücke.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Frau von der Leyen?

Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für 
Arbeit und Soziales:

Stellen Sie sich dieser Lücke, ohne eine Rolle rück-
wärts zu machen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Elke 
Ferner [SPD]: Wie sieht denn Ihr Rentenkon-
zept bzw. das der Koalition aus, Frau von der 
Leyen?)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich erteile das Wort zu einer Kurzintervention der 

Kollegin Bulling-Schröter.

(Eva Bulling-Schröter [DIE LINKE]: Ich 
wollte nur eine Frage stellen!)

– Das Unterbrechen einer Rede ist manchmal nicht so 
leicht, wenn keine Pause zum Luftholen gemacht wird.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie hätte sowieso nicht Ja gesagt!)

Der nächste Redner ist der Kollege Josip Juratovic 
von der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Josip Juratovic (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 

Ministerin! Nach Ihrem Vortrag habe ich das Gefühl, Sie 
haben sich in der Tagesordnung vertan.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben gerade zu einem völlig anderen Thema als zu 
dem gesprochen, das wir laut Tagesordnung jetzt zu be-
handeln haben.

(Dr. Peter Tauber [CDU/CSU]: Dann kom-
men Sie doch mal zum Thema zurück!)

In der Tagesordnung steht, dass es in dieser Debatte um 
die Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für das Jahr 2013 geht. Aber Sie ha-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012 23401

Josip Juratovic

(A) (C)

(D)(B)

ben über eine Rentenreform gesprochen und einen 
Rundumschlag gemacht.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, hier 
wird ja oft und gerne die schwäbische Hausfrau zitiert, 
wenn es um die Haushaltspolitik geht. Für mich als 
Schwaben gilt die Weisheit: Man muss in guten Zeiten 
sparen, um in schlechten Zeiten etwas zu haben.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist nicht nur in 
Schwaben so!)

Diese Weisheit muss auch im Hinblick auf die Renten-
versicherung gelten.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Matthias 
W. Birkwald [DIE LINKE])

Wir müssen in konjunkturell guten Zeiten etwas zurück-
legen, damit wir davon zehren können, wenn die Wirt-
schaft nicht so gut läuft, wenn viele Renten ausgezahlt 
werden müssen und es weniger Beitragszahler gibt, sei 
es aufgrund höherer Arbeitslosigkeit oder aufgrund des 
demografischen Wandels.

(Elke Ferner [SPD]: Ja!)

Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, 
Sie planen das Gegenteil dessen, was die schwäbische 
Hausfrau machen würde.

(Elke Ferner [SPD]: So ist es! – Bettina Hagedorn 
[SPD]: Ganz genau so ist es!)

Sie wollen jetzt die Ersparnisse der Rentenversicherung 
ausbezahlen und die Beitragssätze später schnell und 
kräftig erhöhen.

(Katja Mast [SPD]: Mit den Schwaben kennen 
wir uns aus!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, 
wenn Sie ehrlich sind, dann müssen Sie zugeben, dass 
Sie sich schon jetzt überlegen müssen, wie Sie den Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern im Jahre 2020 erklären 
wollen, dass die Beiträge zur Rentenversicherung ziem-
lich abrupt stark steigen werden.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Aber nur, 
wenn ihr regieren würdet! – Elke Ferner 
[SPD]: Nach mir die Sintflut!)

– Möglicherweise werdet ihr nicht regieren.

(Elke Ferner [SPD]: „Möglicherweise“? Ganz 
sicher nicht!)

Wir Sozialdemokraten wollen dagegen einen stabilen 
Beitragssatz von 19,6 Prozent, der bis 2025 gesichert ist. 
Wir wollen kein Hickhack wie die Bundesregierung, die 
die Beiträge jetzt wahrscheinlich aus wahltaktischen 
Gründen senken will, um sie später massiv zu erhöhen.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Später, 
wenn wir weiter regieren!)

In unserem SPD-Gesetzentwurf wird zudem das Sparen 
erlaubt, indem die Regelung aufgehoben wird, dass die 
Rentenversicherung maximal bis zum Eineinhalbfachen 
ihrer monatlichen Ausgaben ansparen darf.

Die schwäbische Logik, dass man in guten Zeiten 
spart, wird auch von den allermeisten Menschen in unse-
rem Land geteilt.

(Beifall bei der SPD)

Knapp 80 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger sind da-
für, jetzt bei der Rentenversicherung Geld zu belassen, 
anstatt später mit einem hohen Anstieg der Beiträge kon-
frontiert zu werden. Ich freue mich, dass auch einige 
junge CDU-Abgeordnete dies so sehen.

(Bettina Hagedorn [SPD]: Ja!)

Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, 
man muss keine Politik nach Umfrageergebnissen ma-
chen, aber wenn eine derart breite Mehrheit gegen die ei-
genen Pläne ist, dann sollte man schon noch einmal da-
rüber nachdenken, ob die Menschen in unserem Land 
nicht vernünftiger sind, als es ihnen einige hier zutrauen.

(Beifall bei der SPD – Elke Ferner [SPD]: 
Nachdenken wäre bei denen auch mal was 
Neues!)

Herr Kolb, Sie sagen öffentlich: Die Rentenversiche-
rung ist keine Sparkasse, deswegen muss das überschüs-
sige Geld ausbezahlt werden.

(Elke Ferner [SPD]: Was ist mit dem Gesund-
heitsfonds?)

Gleichzeitig nutzt Ihre Regierung die Rentenversiche-
rung im aktuellen Haushalt aber als Sparkasse, und zwar 
zum Abheben.

(Bettina Hagedorn [SPD]: Ja!)

Mit dem sogenannten Konsolidierungsbeitrag und dem 
Vorwegabzug bedient sich die Bundesregierung munter 
mit über 2 Milliarden Euro jährlich aus der Rentenkasse.

(Beifall bei der SPD – Katja Mast [SPD]: 
Skandal!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, 
wenn Sie sagen, dass Sie der Rentenversicherung das 
Ansparen von Geld verbieten, weil sie keine Sparkasse 
sei, dann dürfen Sie die Rentenversicherung auch nicht 
als Sparkasse zum Abheben benutzen.

(Ingrid Fischbach [CDU/CSU]: Das sagen Sie 
mal Ihrem früheren Minister!)

Sie kennen mich hier im Plenum des Bundestages als 
einen Verfechter von guten Löhnen für gute Arbeit. Das 
ist eines der wichtigsten Elemente, um Altersarmut in 
Zukunft zu vermeiden. Nur wer einen guten Lohn hat, 
bekommt später auch eine gute Rente.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: So ist 
es!)

Frau von der Leyen, ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie sich endlich auch einmal dafür einsetzen würden, 
dass wir einen flächendeckenden Mindestlohn bekom-
men,

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)
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und Sie nicht immer nur von Armut reden und nicht im-
mer nur die Menschen bemitleiden und der Welt erklären 
würden, wie schlimm es mit den Armen aussieht. Man 
muss auch etwas dagegen tun.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, 
lesen Sie unseren Gesetzentwurf sorgfältig, und handeln 
Sie mit uns Sozialdemokraten und damit mit 80 Prozent 
unserer Gesellschaft, die vernünftigerweise dagegen 
sind, den Beitragssatz zu senken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort der Kollege 

Dr. Heinrich Kolb.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Juratovic, 

um mit Ihrer Bemerkung zur Sparkasse anzufangen: Ja, 
die Nachhaltigkeitsrücklage hat in der Tat eine Liquidi-
tätsausgleichsfunktion. Das hat man an dem früheren 
Namen „Schwankungsreserve“ noch deutlicher erkennen 
können, aber auch bei der Nachhaltigkeitsrücklage geht 
es schlicht und einfach darum, unterjährige Schwankun-
gen der Liquidität der Rentenversicherung,

(Elke Ferner [SPD]: Warum sitzt denn dann 
der Herr Bahr auf dem Geld im Gesundheits-
fonds?)

aber auch kurzfristigere Schwankungen der Liquidität 
im Konjunkturzyklus auszugleichen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: So ist es!)

Ich will zunächst einmal sehr deutlich darauf hinwei-
sen, dass das auch nach der von uns beabsichtigten Bei-
tragssenkung so sein wird.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Weil 
Sie keine Leistungsverbesserungen vorneh-
men!)

Am Ende des Jahres 2013 wird die Nachhaltigkeitsrück-
lage trotz Beitragssenkung 28 Milliarden Euro betragen 
und damit den höchsten Stand in der jüngeren Ge-
schichte der Rentenversicherung haben. Das heißt, hier 
sind ausreichend Mittel und Reserven vorhanden, um 
auch künftig solche Ausgleiche darstellen zu können.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Sie schicken die Jungen durch das 
spätere Rentenniveau in die Armut!)

Der Gesetzgeber hat 1992 Bandbreiten festgelegt, die 
immer wieder einmal variiert wurden. Auch die SPD-
Fraktion hat hieran zu ihrer Regierungszeit kräftig mit-
gewirkt. Aber es bestand immer Konsens darüber, dass 
es erstens darum geht – ich könnte Ihnen dazu Zitate lie-
fern, ich habe sie dabei –, mit möglichst niedrigen Ren-

tenbeiträgen dämpfend auf die Lohnnebenkosten einzu-
wirken. Das hat hier Herr Riester betont. Das hat Frau 
Mascher, als sie noch Staatssekretärin war, in diesem 
Hause erklärt.

(Zuruf der Abg. Elke Ferner [SPD])

– Ich weiß, Frau Kollegin Ferner, das spielt für die SPD 
keine entscheidende Rolle mehr.

(Elke Ferner [SPD]: Man kann auch klüger 
werden!)

Für uns ist das zweitens weiterhin ein Argument, weil 
es darum geht, in einer globalen Wirtschaft wettbe-
werbsfähig zu sein und dafür zu sorgen, dass in Deutsch-
land ein möglichst hohes Maß an Beschäftigung erhalten 
wird. Dann spielen auch solche Fragen eine Rolle.

Es geht hier drittens schlicht und einfach um die Ent-
lastung der Beitragszahler in einer Größenordnung von 
6 Milliarden Euro.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wie 
viel macht das denn im Durchschnitt aus?)

Das ist deren Geld. Es muss den Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahlern, den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern und den Unternehmen auch zurückgegeben 
werden, weil sie es in die Kasse eingebracht haben. 
Wenn es derzeit nicht gebraucht wird, dann ist es gut in-
vestiertes Geld.

Ich will Ihnen das einmal vor Augen führen. Wenn 
wir zu der Entlastung von 6 Milliarden Euro das Entlas-
tungsvolumen von 6,5 Milliarden Euro durch die Besei-
tigung der kalten Progression hinzufügen, was Sie der-
zeit im Vermittlungsausschuss blockieren, dann ist das 
ein recht schönes, ansehnliches Konjunktur- und Wachs-
tumspaket von 12,5 Milliarden Euro, mit dem man ge-
rade in der jetzigen Situation, in der wir nicht so recht 
wissen, wie es mit der Konjunktur weitergeht, einen 
nachhaltigen Effekt erzielen könnte.

Sie wollen das nicht. Sie marginalisieren das. Sie sa-
gen: Das sind vielleicht 3,50 Euro oder 4 Euro pro Bei-
tragszahler. Für einen Durchschnittsverdiener, einen Ar-
beitnehmer, ist das immerhin eine Entlastung von 
100 Euro.

(Anette Kramme [SPD]: Im Monat?)

– Nein, im Jahr. – Sie sagen vielleicht: Das ist wenig. 
Für die betroffenen Menschen ist das aber wirklich Geld. 
Ich glaube, sie sind dankbar, wenn sie es zurückbekom-
men.

Aber es ist längst nicht nur das – das vergessen Sie 
nämlich in der Debatte immer –: Es werden noch andere 
entlastet.

(Anette Kramme [SPD]: Glauben Sie das, was 
Sie sagen?)

Durch den abgesenkten Beitrag werden zum Beispiel die 
Länder und Kommunen entlastet, in denen nicht nur Be-
amte, sondern auch Angestellte tätig sind, für die Ren-
tenbeiträge entrichtet werden müssen. Von der Absen-
kung des Rentenbeitrags profitieren am Ende auch die 
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Rentner, die im folgenden Jahr eine um 0,8 Prozent-
punkte höhere Rentenanpassung bekommen werden, 
weil wir zum 1. Januar 2013 den Rentenbeitrag senken.

Diese Mechanismen in der Rentenversicherung sind 
nicht immer für jeden durchschaubar. Aber das ist ein 
Argument. Ich glaube, die Rentnerinnen und Rentner in 
diesem Lande werden uns sehr dankbar dafür sein, dass 
wir durch die Ausnutzung von Spielräumen positiv auf 
ihre Renten einwirken.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU – Anette Kramme [SPD]: Alle Pro-
bleme in die Zukunft verschieben, nicht 
wahr?)

Schließlich komme ich auf Ihre Idee zu sprechen: 
Man möge doch auf die Beitragssenkung verzichten und 
das Geld ansammeln, dann sei genug da, um das Renten-
niveau bis 2030 zu stabilisieren. Die Wahrheit, die da-
hintersteckt, ist folgende: Wer das wirklich will, der 
muss den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel ab-
schaffen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sehr 
gute Idee!)

Da warne ich aber Neugierige. Herr Kollege Juratovic, 
Sie erinnern sich noch: Die SPD war schon einmal auf ei-
nem solchen Trip. Die Koalition Kohl/Kinkel hatte einen 
demografischen Faktor eingeführt. Schröder hat damit 
Wahlkampf gemacht, dass er ihn beseitigen werde. Fünf 
Jahre nach seiner ersten Wahl hat er in diesem Haus, an 
diesem Podium einräumen müssen: Es war ein Fehler ge-
wesen, dass wir diesen demografischen Faktor abge-
schafft haben. Er hat den Nachhaltigkeitsfaktor – er sollte 
mit einem anderen Namen ein bisschen besser aussehen, 
ist aber wirkungsgleich – wieder eingeführt.

Nur wenn Sie diesen Nachhaltigkeitsfaktor abschaf-
fen, können Sie die Absenkung des Rentenniveaus ver-
hindern, die im Übrigen nicht im Gesetz steht. Auch da 
denken Sie falsch, an dieser Stelle liegen Sie nicht rich-
tig. Es steht nicht im SGB VI: Das Rentenniveau wird 
auf 43 Prozent abgesenkt. – Dort ist nur von einer Über-
wachungsmarke die Rede. Sollte das Niveau in diese 
Größenordnung absinken, muss der Gesetzgeber tätig 
werden. Aber die Entwicklung ist durchaus differenziert 
zu sehen. Im letzten Jahr hat der Nachhaltigkeitsfaktor 
sogar rentensteigernd gewirkt.

(Anette Kramme [SPD]: Herr Kolb, wie gehen 
Sie mit den Zahlen der Ministerin um?)

Das ist also kein Automatismus. Wir sind derzeit deut-
lich besser unterwegs, als man es vermuten konnte. Das 
Rentenniveau wird nach allem, was wir wissen, auch im 
Jahr 2025 noch deutlich über 46 Prozent liegen. Das ist 
auch ein Erfolg der guten Beschäftigungspolitik dieser 
Bundesregierung.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – La-
chen des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

Wenn Sie jetzt wissen wollen: „Was kann man tun?“, 
dann empfehle ich Ihnen den Kommentar von Peter 
Thelen in der heutigen Ausgabe im Handelsblatt. Er 

sagt: Es geht jetzt darum, die Erwerbstätigenquote mög-
lichst hoch zu halten. Es war richtig, das Renteneintritts-
alter auf 67 Jahre zu erhöhen. Er schreibt, wir sollten 
versuchen, mehr Teilzeitbeschäftigung in Vollzeitbe-
schäftigung umzuwandeln, weil das – das ist im SGB VI 
geregelt und kompliziert – zu mehr Äquivalenzrentnern 
und Äquivalenzbeitragszahlern führt, also über den 
Nachhaltigkeitsfaktor positiv auf das Rentenniveau 
wirkt. Er schreibt, der Effekt wäre auch dann positiv, 
wenn es uns gelingt, mehr über 60-Jährige als bisher in 
Beschäftigung zu halten. Dafür werben wir seit Jahren 
mit flexiblen Übergängen vom Erwerbsleben in den Ru-
hestand.

Schädlich, schreibt er, wären Mindestlöhne. Denn 
diese würden wahrscheinlich dazu führen, dass in 
Deutschland viele Arbeitsplätze von Beschäftigten verlo-
ren gingen,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Und die 
Erde ist eine Scheibe!)

die heute mit in unsere Sozialkassen einzahlen.

Deswegen: Sie sollten von Ihren Plänen Abstand neh-
men. Das Fairste und Gerechteste wäre es, den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern jetzt das zurückzuge-
ben, was ihnen zusteht, nämlich das, was zu viel an 
Beiträgen in der Rentenkasse vorhanden ist.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort der Kol-

lege Matthias Birkwald.

(Beifall bei der LINKEN)

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Frau Bundesministerin von der Leyen hat gesagt: 
„Wir müssen heute handeln, damit uns diese Welle der 
Altersarmut nicht eines Tages überrollt.“ Sie hat völlig 
recht.

Doch was tut sie? Ihre Zuschussrente gleicht dem 
Versuch, eine Flutwelle mit Regenschirmen bekämpfen 
zu wollen. Aber die Mehrheit von CDU/CSU und FDP 
gönnt den Menschen nicht einmal die Regenschirme. 
Das ist bitter, und das ist schäbig. Doch das ist Schwarz-
Gelb, und genau das muss sich ändern.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, CDU/CSU und 
FDP wollen nichts Wirksames gegen die Rentenarmut 
tun. Das ist schlimm genug. Aber schlimmer noch: 
Union und Liberale sind dabei, mit der Beitragssatzsen-
kung weiter Öl ins Feuer zu gießen. Das ist ungeheuer-
lich.

Alle drei Vizekanzlerkandidaten der SPD spielen die-
ses böse Spiel auch noch mit, wenn sie an der Absen-
kung des Rentenniveaus weiterhin festhalten wollen.



23404 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Matthias W. Birkwald

(A) (C)

(D)(B)

(Elke Ferner [SPD]: Da haben Sie etwas miss-
verstanden, Herr Birkwald!)

Das müssen alle wissen, wenn wir heute auch über den 
Gesetzentwurf der SPD reden. Denn dieser Gesetzent-
wurf sieht keine Leistungsverbesserungen vor, weder für 
die heutigen Rentnerinnen und Rentner noch für die zu-
künftigen.

Ich sagen Ihnen: Wir brauchen keinen Demografie-
fonds. Wir brauchen einen Rentenarmutsverhinderungs-
fonds, um es mal auf Von-der-Leyisch zu sagen.

(Beifall bei der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union, FDP und 
SPD, Sie wollen über Rentenarmut reden – gut. Aber 
eine zentrale Ursache dafür wollen Sie unangetastet las-
sen, nämlich das Rentenniveau. Es soll weiter bis zum 
Jahr 2030 beständig sinken, und zwar – ich formuliere 
korrekt, Herr Kollege Kolb – im schlimmsten Fall von 
heute knapp 50 Prozent auf magere 45 oder sogar nur 
43 Prozent. Wenn sich daran nichts ändert, werden in 
Zukunft Millionen von fleißigen Menschen, Frau Minis-
terin, mit Armutsrenten in der Altersarmut landen.

Darum sagen wir Linken Ihnen: Das Rentenniveau 
muss wieder angehoben werden, und zwar so, dass der 
Lebensstandard wieder gesichert wird,

(Beifall bei der LINKEN)

und so, wie es vor dem Rentenkahlschlag von SPD und 
Grünen gewesen war. Das Mindeste ist, das Rentenni-
veau jetzt nicht weiter zu senken. Darum dürfen auch die 
Rentenversicherungsbeiträge nicht weiter gesenkt wer-
den.

(Beifall bei der LINKEN)

Meine Damen und Herren, der Deutsche Gewerk-
schaftsbund hat recht. Das Vorstandsmitglied Annelie 
Buntenbach hat gestern gesagt: „Wer den Rentenbeitrag 
senkt, erhöht das Altersarmutsrisiko der jungen Genera-
tionen.“ So ist es. Darum ist es kein Wunder, dass 
86 Prozent der 18- bis 29-Jährigen dafür sind, Frau 
Ministerin, die Beiträge jetzt nicht zu senken. Das ist der 
größte Wert in der gesamten Bevölkerung. Das ist auch 
verständlich. Denn wer 2 000 Euro brutto im Monat ver-
dient, würde für den Rentenbeitrag nur 6 Euro weniger 
zahlen. Für Beschäftigte mit Durchschnittsverdienst wä-
ren es gerade einmal 8 Euro.

Was aber sind 8 Euro weniger im Vergleich zu den 
drastischen Rentenkürzungen, die mit dem sinkenden 
Rentenniveau zu erwarten sind? Was ist, Herr 
Straubinger, noch nicht einmal eine Maß Bier auf dem 
Oktoberfest im Vergleich zu den drastischen Kürzungen 
durch die Rente erst ab 67?

(Beifall bei der LINKEN)

Die jungen Beschäftigten haben das verstanden, und ge-
nau deshalb dürfen die Beiträge im Interesse der jungen 
Generation, Frau Ministerin, nicht abgesenkt werden.

Wenn Union und FDP heute die Beiträge senken wol-
len, dann müssen sie auch sagen, dass den heute jungen 
Beschäftigten morgen, im Rentenalter, die Rechnung da-

für präsentiert wird. Die Rechnung wird für die jungen 
Beschäftigten heute heißen: niedrige Renten und mas-
senhaft Armutsrenten. Das darf nicht sein. Ihnen das zu 
sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, 
CSU und FDP, dazu sind Sie aber leider zu feige.

Wir brauchen wirklich jeden Cent, um Altersarmut zu 
vermeiden. Dazu gehört: Die Rente erst ab 67 abschaf-
fen! Dazu gehört auch, die ungerechten Abschläge für 
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen – oder 
weil sie schlicht nicht mehr arbeiten können – vorzeitig 
in die Erwerbsminderungsrente gehen müssen, abzu-
schaffen. Dazu gehört, endlich die Rehaleistungen nach 
dem tatsächlichen Bedarf und nicht nach der Kassenlage 
zu finanzieren.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Steffen-Claudio Lemme [SPD])

Meine Damen und Herren, Sie sehen: Eine andere, 
eine bessere Rentenpolitik ist nötig, und sie ist machbar.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für Bündnis 90/Die Grünen hat jetzt das Wort der 

Kollege Wolfgang Strengmann-Kuhn.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Ministerin, wir haben im Moment ja eine ganze 
Reihe von Baustellen in der Rentenversicherung: Dabei 
geht es um die Altersarmut und die soeben zu Recht an-
gesprochene Erwerbsminderungsrente. Wir müssen et-
was beim Rehadeckel ändern, und die bessere Absiche-
rung von Selbstständigen sowie die Angleichung der 
Renten in Ost und West müssten eigentlich angegangen 
werden. Die Liste ließe sich noch weiter verlängern.

In so einer Situation sind zwei Dinge wichtig: Ers-
tens. Man muss all diese Projekte zusammendenken. 
Zweitens. Man muss langfristig herangehen. Denn die 
Rente braucht vor allen Dingen eines: Verlässlichkeit.

In beiden Punkten versagt diese Bundesregierung, 
insbesondere die Ministerin, weil die einzelnen Aspekte 
nicht zusammengedacht werden. Es wird alle paar Wo-
chen wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ges-
tern war es die Riester-Rente, vor ein paar Wochen war 
es die Altersarmut und vor ein paar Monaten waren es 
die Selbstständigen, die sich zu Recht dagegen gewehrt 
haben, was ihnen in diesem Zusammenhang vorgeschla-
gen worden ist. Man muss die Dinge wirklich zusam-
mendenken.

(Elke Ferner [SPD]: Denken muss man erst 
mal! Das schaffen die ja noch nicht mal!)

Das geschieht aber nicht.

Außerdem muss man langfristig denken. Damit bin 
ich bei dem Beitragssatz. Es hat bisher noch niemand 
deutlich gesagt, dass die jetzige Beitragssatzsenkung in 
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bereits wenigen Jahren eine um so stärkere Beitragssatz-
steigerung bedeutet.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Nein!)

Das kann man den Berechnungen der Bundesregierung 
entnehmen und im letzten Rentenversicherungsbericht 
nachlesen, Herr Straubinger. Spätestens 2019 soll der 
Beitragssatz wieder stärker ansteigen. Das ist auch lo-
gisch; denn wir brauchen aufgrund der demografischen 
Entwicklung in der Zukunft ja einen höheren Beitrag. 
Wenn wir jetzt weiter heruntergehen, muss der Beitrags-
satz später umso stärker ansteigen. Auch von daher wäre 
es das Beste, eine möglichst konstante Beitragssatzent-
wicklung zu haben. Das ist insbesondere für die Wirt-
schaft, die Ökonomie, aber auch für die betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger besser, weil sie sich darauf verlassen 
können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Also, das Ganze ist Stückwerk und sehr kurzfristig 
gedacht. Das ist vielleicht verständlich; denn die Regie-
rung plant nur noch bis September nächsten Jahres, weil 
es dann eine neue Regierung geben soll.

Jetzt, da so viel grundsätzlich über die Rente disku-
tiert wird, wäre der richtige Zeitpunkt, über diesen An-
passungsmechanismus nachzudenken. Wir haben jetzt 
sinkende Renten und sinkende Beitragssätze, und das 
kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.

In der Haushaltsdebatte gab es zum Beispiel einen 
Vorschlag des Kollegen Karl Schiewerling aus Ihrer 
Fraktion, über den man nachdenken könnte, nämlich die 
Nachhaltigkeitsrücklage auf drei Monatsausgaben zu er-
höhen. Es ist wichtig, die Dinge einmal zusammenzu-
denken und zu schauen: Was brauchen wir, wie soll es fi-
nanziert werden, und wie bekommen wir das mit 
stabilen Beitragssätzen hin?

Ich möchte zum Schluss noch auf das Rentenniveau 
eingehen. Dazu hatte Herr Kolb tatsächlich etwas Richti-
ges gesagt.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Ja! – Max 
Straubinger [CDU/CSU]: Der sagt immer was 
Richtiges!)

Er hat gesagt, die Senkung des Rentenniveaus stehe in 
keinem Gesetz und sei auch von niemandem – auch 
nicht von Rot-Grün – beschlossen worden. Wir haben 
damals vielmehr gesagt, dass wir die Rente umstellen 
und eine konstante Beitragssatzentwicklung wollen. Das 
ist eine sehr vernünftige Sache. Das Rentenniveau ent-
wickelt sich dann nach der Rentenformel.

In der Rentenformel gibt es zwei wesentliche Punkte, 
nach denen sich das Rentenniveau bestimmt.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Die wirt-
schaftliche Entwicklung!)

Der erste ist die Lohnhöhe, und der zweite sind die Men-
schen, die in die Rentenversicherung einzahlen. Bei bei-
den Punkten gibt es noch sehr viel Luft nach oben.

Punkt eins. Wir brauchen bessere Löhne. Wir brauchen 
einen Mindestlohn, branchenspezifische Mindestlöhne 

und eine stärkere Tarifbindung. Insgesamt brauchen wir 
höhere Löhne. Allein dadurch würde das Rentenniveau 
steigen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Punkt zwei. Auch bei den sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten ist noch Luft nach oben, und zwar 
deutlich. Es wird gerühmt, dass wir zurzeit mit ungefähr 
29 Millionen relativ hoch liegen. Aber es gibt insgesamt 
40 Millionen Erwerbstätige. Die Lücke zwischen der 
Zahl der Erwerbstätigen und der Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten war selten so groß wie 
heute. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass dieje-
nigen, die erwerbstätig sind und nicht in die Rentenver-
sicherung einzahlen, wieder rentenversicherungspflich-
tig werden.

Auch das ist eine Möglichkeit, um langfristig das 
Rentenniveau zu erhöhen, und zwar bei einer stabilen 
Beitragsentwicklung. Aber dafür muss man nachhaltig 
agieren und die Dinge zusammendenken.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Elke Ferner [SPD]: Man muss überhaupt den-
ken! Das können die ja nicht!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die CDU/CSU-Fraktion spricht jetzt der Kollege 

Max Straubinger.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Kollege Strengmann-Kuhn, die Lücke zwischen der 
Zahl der möglichen Erwerbstätigen – das sind 50 Millio-
nen – und den tatsächlich Erwerbstätigen – das sind 
41 Millionen – war noch nie so klein. Früher war das an-
ders. Als noch Rot-Grün regiert hat, gab es nur 26 Mil-
lionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Nun 
sind es 29 Millionen. Das ist der große Erfolg der Bun-
desregierung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Rentenversiche-
rung wider.

Die Koalition steht für Verlässlichkeit in der Renten-
politik. Unter Rot-Grün wurde die Nachhaltigkeitsrück-
lage auf 1,5 Monatsausgaben festgesetzt. Möglicher-
weise hat damals niemand von Rot-Grün daran gedacht, 
dass diese Rücklage jemals erreicht werden wird.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Das 
ist nämlich der Punkt!)

Nun haben wir es erreicht. Das führt automatisch dazu, 
dass wir die Rentenversicherungsbeiträge zu senken 
haben. Das tun wir auch. Unser Ansinnen ist nicht wahl-
kampftaktisch geprägt. Vielmehr kommen wir dem ge-
setzlichen Auftrag nach, die Rentenversicherungsbei-
träge zu senken. Dies ist im Sinne der Arbeitnehmerinnen 
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und Arbeitnehmer, der Betriebe in unserem Land sowie 
der Rentnerinnen und Rentner. Aufgrund der Nettolohn-
bezogenheit werden höhere Rentenanwartschaften im 
nächsten Jahr erworben. Dies ist die positive Botschaft, 
die aus unserer Rentengesetzgebung resultiert.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Straubinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage 

des Kollegen Birkwald von der Fraktion Die Linke?

Max Straubinger (CDU/CSU):
Ja, gerne.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank, Herr 

Straubinger, dass Sie meine beiden Zwischenfragen zu-
lassen. – Die erste Frage lautet: Sie haben eben gesagt, 
es sei gesetzlich festgelegt, dass die Nachhaltigkeits-
rücklage ab einer bestimmten Größenordnung gesenkt 
werden müsse. Stimmen Sie mir zu, dass wir als Gesetz-
geber das Gesetz ändern könnten?

Meine zweite Frage lautet: Sie stellen das alles so dar, 
als ob Einigkeit in der Union herrschte. Mir liegt ein An-
trag vor, der vom Saarland – dessen Ministerpräsidentin 
ist Ihre CDU-Kollegin mit dem schönen, langen Namen 
Kramp-Karrenbauer – im Ausschuss für Arbeit und So-
zialpolitik des Bundesrates eingebracht wurde. Sie hat 
etwas sehr Vernünftiges eingebracht. Ich zitiere:

Der Bundesrat lehnt die sich aus der aktuellen Ge-
setzeslage voraussichtlich ergebende Senkung des 
Beitragssatzes für die gesetzlichen Rentenversiche-
rung ab. Der Bundesrat fordert die Bundesregie-
rung stattdessen auf, dafür Sorge zu tragen, dass in 
der gesetzlichen Rentenversicherung mit dem Aus-
bau der Nachhaltigkeitsrücklage zu einer Genera-
tionen-Reserve zügig begonnen wird.

Thüringen und Sachsen-Anhalt finden das auch gut. 
Was sagen Sie denn dazu?

Max Straubinger (CDU/CSU):
Zu Ihrer ersten Frage. Natürlich könnten wir als Ge-

setzgeber das ändern. Aber wir wollen das nicht ändern,

(Zurufe von der SPD und der LINKEN: Aha!)

weil es im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, der Betriebe sowie der Rentnerinnen und Rentner 
ist, wenn der Beitragssatz zum 1. Januar nächsten Jahres 
auf 19 Prozent abgesenkt wird. Dann haben die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Geld in der Ta-
sche. Sie werden bei den Beiträgen entlastet. Ich bin 
schon verwundert: Die SPD und vor allen Dingen die 
Linken sagen immer, die Kaufkraft der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer müsse gestärkt werden. Wir stär-
ken die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Aber Sie stellen sich dagegen. Das verstehe ich 
nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir machen das auch generationengerecht. Das Ren-
tenniveau hängt von der Beschäftigungslage ab. Das Be-
schäftigungsniveau ist zurzeit sehr hoch. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir es auch in Zukunft hoch halten bzw. 
sogar ausbauen werden, insbesondere wenn Union und 
FDP weiterhin gemeinsam regieren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Elke Ferner [SPD]: Das wird nicht 
mehr lange der Fall sein!)

 Frau Ferner, da täuschen Sie sich gewaltig.

Zu Ihrer zweiten Frage. Sicherlich gibt es auch Stim-
men in der Union, die für eine höhere Nachhaltigkeits-
rücklage sind. Ich frage mich aber, ob das auch gut ange-
legtes Geld ist. Die gesetzliche Rentenversicherung 
verfügt derzeit über eine Rücklage von 28 Milliarden 
Euro. Die Anlagemöglichkeiten für die Rentenversiche-
rung sind bekanntermaßen sehr begrenzt.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Dann 
machen Sie Leistungsverbesserungen!)

Sie beschränken sich auf den Kauf von Staatsanleihen 
Deutschlands – das ist in Ordnung und richtig so – und 
vielleicht noch anderer Länder, die auch als sicher gel-
ten. Diese erwirtschaften aber in der Regel einen Ertrag, 
der so gering ist, dass er durch die Inflation wieder auf-
gezehrt wird und somit eine negative Rendite erwirt-
schaftet wird.

(Abg. Matthias W. Birkwald [DIE LINKE] 
nimmt wieder Platz)

– Herr Birkwald, bleiben Sie stehen. Sie haben mich ge-
fragt, und so viel Anstand müssen Sie schon aufbringen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das bedeutet: Wenn wir die Nachhaltigkeitsrücklage 
noch erhöhen würden,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das hat 
jetzt aber nichts mit meiner Frage zu tun!)

was Sie in Ihrem Antrag fordern und was auch im Ge-
setzentwurf der SPD beabsichtigt ist, würden die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer Verluste erleiden. Das 
können wir diesen nicht zumuten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Mit unserem Gesetzentwurf schaffen wir die gesetzli-
che Grundlage. Ich bin überzeugt – das habe ich schon 
zum Ausdruck gebracht –, dass damit letztendlich den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Betrieben 
und den Rentnerinnen und Rentnern gedient ist. Ange-
sichts der Tatsache, dass die konjunkturellen Aussichten 
nicht mehr ganz so positiv sind wie in der Vergangen-
heit, setzen wir mit unserer Maßnahme einen konjunktu-
rellen Impuls. Kollege Kolb hat darauf hingewiesen: Es 
handelt sich um eine Entlastung von knapp 6 Milliarden 
Euro für die Betriebe bzw. die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Sie blockieren zusätzlich im Bundesrat 
eine steuerliche Entlastung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch die Abschaffung bzw. Abflachung 
der kalten Progression. Insgesamt wäre das eine Entlas-
tung von 12 Milliarden Euro. Dies würde wirtschafts-
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politisch einen kräftigen Impuls darstellen und für mehr 
Arbeitsplätze und damit mehr Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler in unserem Land sorgen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Deshalb sollten Sie von der Opposition sich diesem An-
sinnen der Bundesregierung nicht entziehen. Im Gegen-
teil, Sie sollten den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
unterstützen. Das wäre meines Erachtens die bessere 
Position.

Die SPD hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der 
zum Ziel hat, die Begrenzung der Nachhaltigkeitsrück-
lage auf 1,5 Monatsrenten abzuschaffen und von jegli-
cher Begrenzung abzusehen. Sie von der SPD bleiben 
natürlich die Antwort schuldig, wie hoch eine Nachhal-
tigkeitsrücklage überhaupt sein soll. Möglicherweise ist 
das gar nicht vorgesehen, weil Ihr Rentenkonzept darauf 
abzielt – die Kollegen haben schon darauf hingewie-
sen –, die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler stän-
dig zu belasten, damit Sie die Rente mit 67 wieder rück-
gängig machen können – die Frau Bundesministerin hat 
darauf hingewiesen –

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Gute 
Idee!)

und um andere rentenpolitische Entscheidungen, die not-
wendig waren, um eine dauerhafte Beitragssatzstabilität 
in der gesetzlichen Rentenversicherung in Zukunft zu er-
reichen, zu revidieren.

Möglicherweise wollen Sie weitere Ausgaben damit 
finanzieren. Das ist das einzige Ansinnen der SPD – Herr 
Kollege Juratovic, Sie schütteln mit dem Kopf –, das in 
dem Gesetzentwurf, der in den Deutschen Bundestag ein-
gebracht worden ist, zum Ausdruck kommt. Sie wollen 
letztendlich Finanzmittel bei den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern abkassieren, um sich eigene Wünsche zu 
erfüllen und sich den Gewerkschaften wieder anzunä-
hern. Das ist das Ansinnen Ihres Gesetzentwurfes und Ih-
rer Politik.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Straubinger, der Kollege Ernst würde Ihnen auch 

gern die Gelegenheit geben, auf eine Zwischenfrage zu 
antworten.

Max Straubinger (CDU/CSU):
Dem bin ich so in Herzlichkeit verbunden, da kann 

ich nicht ablehnen.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte schön, Herr Ernst.

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Herr Straubinger, danke. – Würden Sie mir zustim-

men, dass die Gelder, die jetzt in der Rentenkasse sind, 
den Rentnern dann zugutekommen, wenn sie in irgend-
einer Form ausgezahlt werden? Würden Sie mir auch zu-
stimmen, dass, wenn man dieses Geld jetzt durch eine 
Beitragssenkung verbrät, dies den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, die irgendwann Rentnerin und 

Rentner werden, nur zur Hälfte zugutekommt, weil die 
andere Hälfte ja den Arbeitgebern zugutekommt? Wür-
den Sie unter dieser Bedingung tatsächlich den Satz auf-
rechterhalten, dass das Ansinnen der SPD, die Renten-
beiträge jetzt nicht zu kürzen, ein Griff in die Tasche der 
Menschen ist, die diese Beiträge erwirtschaftet haben, 
also die abhängig Beschäftigten? Ist es nicht vielmehr ei-
gentlich im Interesse gerade der jungen Generation, jetzt 
durch eine vernünftige Verwendung der Rentenbeiträge 
zu einer Sicherung des Rentenniveaus beizutragen, da-
mit sie später nicht in Altersarmut geschickt wird?

(Elke Ferner [SPD]: Ganz genau so ist das!)

Meine letzte Frage: Würden Sie unter all diesen Bedin-
gungen den Satz aufrechterhalten, dass das Ansinnen, 
den Rentenbeitrag jetzt nicht zu kürzen, darauf abzielt, 
in die Tasche der Menschen zu greifen, die in den Betrie-
ben arbeiten?

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Max Straubinger (CDU/CSU):
Natürlich ist das Ganze ein Griff in die Taschen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch der 
Betriebe. Vor allen Dingen, Herr Kollege Ernst, ist Ihr 
Ansinnen ja nicht, eine Demografierücklage zu bilden.

(Bettina Hagedorn [SPD]: Das stimmt doch 
gar nicht! Der Antrag sieht genau das vor!)

Ihr Ansinnen ist, mehr Leistungsversprechen zu erfüllen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Alters-
armut zu verhindern!)

Genau das ist nicht im Sinne der jungen Generation. 
Herr Kollege Ernst, derzeit sind in Deutschland 50 Mil-
lionen Menschen im erwerbsfähigen Alter. Diese Zahl 
wird sich bis zum Jahr 2030 auf 42 Millionen vermin-
dern. Die Prognosen besagen, dass es in Deutschland im 
Jahr 2060 nur noch 32 Millionen Menschen im erwerbs-
fähigen Alter geben wird. Angesichts dessen würde man 
den künftigen Generationen, gerade denen, die heute 
jung sind – Sie glauben, ihnen dadurch helfen zu kön-
nen, dass Sie dafür eintreten, dass der Beitragssatz hoch 
bleibt –, eine gewaltige Last aufbürden, eine Last, die sie 
nicht mehr tragen könnten.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wie 
viel Produktivitätssteigerung und Wirtschafts-
wachstum gibt es in der Zeit?)

Das ist es, und das wollen Sie nicht wahrhaben. Sie wol-
len Menschen in irgendeiner Art und Weise zusätzlich 
beglücken.

(Bettina Hagedorn [SPD]: Quatsch!)

Aber wir stehen für eine langfristige Politik, weil wir 
auch langfristig Regierungsverantwortung tragen. Das 
ist entscheidend.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Das ist die Demografielüge, mehr 
nicht!)

Wir können das verantworten.
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Sie in der Opposition denken von heute auf morgen, 
und damit ist die Sache für sie erledigt.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Genau das Gegenteil! –
Bettina Hagedorn [SPD]: Das tun Sie!)

Wir bringen zielorientierte rentenpolitische Entscheidun-
gen zustande. In diesem Sinne kann ich Ihnen nur emp-
fehlen, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung in 
zweiter und dritter Lesung zuzustimmen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Auf gar 
keinen Fall! – Elke Ferner [SPD]: Darauf kön-
nen Sie lange warten!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt 

hat das Wort die Kollegin Bettina Hagedorn von der 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Bettina Hagedorn (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Das, was uns die Koalition hier gerade an Redebeiträgen 
geboten hat, ist an Heuchelei wirklich nicht zu überbie-
ten.

(Beifall bei der SPD – Max Straubinger [CDU/
CSU]: Was? – Dr. Peter Tauber [CDU/CSU]: 
Starke Worte!)

Da sagt die Ministerin, sie fühle sich der einzahlenden 
Generation verpflichtet, und vergisst dabei, zu erwäh-
nen, dass sie das auf dem Rücken der künftig einzahlen-
den Generationen tut, die sie in ihren Sonntagsreden 
sonst immer so gerne vor sich herträgt. Herr Kolb dekla-
riert die 5,4 Milliarden Euro, die durch diese Beitrags-
satzsenkung den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gege-
ben werden sollen, quasi als eine karitative 
Veranstaltung. Er sagt: Die Betroffenen werden uns 
dankbar sein.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Die Rentner 
werden davon profitieren!)

Genau das ist Ihr Kalkül. Das, was Sie hier machen 
– eine Rentenbeitragssatzsenkung –, ist der Kitt, der Ihre 
Koalition ein Jahr vor der Bundestagswahl zusammen-
halten soll. Das Ganze ist eigentlich ein Wahlgeschenk. 
Es soll ein Wahlkampfschlager werden.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Kein Wahl-
geschenk! – Elke Ferner [SPD]: Die Leute 
wollen das gar nicht!)

– Genau. Die Leute wollen es gar nicht. Sie sind 
vernünftiger, als Sie denken. – Wissen Sie was? Dieses 
Vorgehen ist unverantwortlich.

Vor allen Dingen versuchen Sie zu kaschieren, dass 
die Bundesregierung bei dieser ganzen Nummer, mit 
dieser Senkung, den eigenen Haushaltsentwurf frisiert, 
und zwar um exakt 2 Milliarden Euro. Das tun Sie auf 

dem Rücken der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. 
Sie tun so, als könnten Sie im Schlafwagen die Schul-
denbremse einhalten. Diese Frisiernummer machen Sie 
nicht nur bei der Rente, die machen Sie auch beim 
Gesundheitsfonds, die machen Sie auch bei der Bundes-
agentur für Arbeit und auf dem Rücken der Langzeit-
arbeitslosen, und das im milliardenschweren Bereich. 
Das ist einfach unverantwortlich.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

„Beitrag zur Konsolidierung“ nennt Herr Schäuble 
– der Stuhl des Finanzministers ist bei dieser Debatte er-
staunlicherweise leer – seinen „Vorwegabzug“ zulasten 
der Rentenkasse. Das sind 1 Milliarde Euro im Jahr 2013 
und 1,25 Milliarden Euro jeweils bis 2016, sprich 
4,75 Milliarden Euro bis zum Ende des Finanzplan-
raums, die er von der Rentenkasse zugunsten seines 
Bundesetats umschaufelt. Ab 2017 soll dann paradoxer-
weise diese Maßnahme wieder umgekehrt werden, 2017, 
wenn wir unter einem verschärften Konsolidierungs-
zwang aufgrund der Schuldenbremse stehen werden. 
Hinzu kommt, dass wir noch nicht wissen, ob die ganzen 
Steuerquellen und Beitragsquellen dann genauso spru-
deln werden, wie es in der jetzigen konjunkturellen Lage 
der Fall ist. Aber dann wollen Sie das Rad zurückdrehen. 
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Noch eine zweite Stellschraube nutzen Sie – das ist 
genau die, die wir hier jetzt diskutieren –, um Ihren 
Haushalt zu frisieren. Das ist diese Beitragssatzsenkung. 
Etwas ist ja ganz erstaunlich: dass der Finanzminister die 
1 Milliarde Euro, von der hier noch nicht die Rede war, 
die der Bund bei dieser Nummer „spart“, schon im Juli 
in seinen Haushaltsentwurf eingerechnet hat. Das heißt, 
er hat schon im Juli seinen Haushaltsentwurf um 2 Mil-
liarden Euro schöngerechnet.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Das 
ist eine gesetzliche Vorgabe!)

Wissen Sie, was? Das sind insgesamt 9,5 Milliarden 
Euro während des Finanzplanraumes, die er hier einkas-
siert hat. Dann will ich noch einmal daran erinnern, dass 
diese Regierung ja auch schon 2011 1,8 Milliarden Euro 
zulasten der Rentenkasse „konsolidiert“ hat, wie sie es 
so schön nennt, nämlich zulasten der Langzeitarbeits-
losen.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Daran ist die 
SPD nicht ganz unschuldig!)

Wenn ich das noch einmal dazurechne, dann sind das 
bis 2013 5,4 Milliarden Euro und 10,8 Milliarden Euro 
bis zum Ende des Finanzplanraums. Bei diesen Zahlen 
wird deutlich, dass Sie Ihre Schuldenbremse bis 2016 
nur deshalb angeblich erreichen können, weil Sie einen 
schamlosen Griff in die Sozialkassen machen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

In Europa baut man den Popanz Deutschlands als Su-
persparregierung auf, und in der Realität bedient man 
sich vor allem an den Sozialkassen, und das in konjunk-
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tureller Boomphase. Das ist genau das, was mein 
Kollege über die schwäbische Hausfrau gesagt hat. Wir 
haben jetzt – wir sagen ausdrücklich: glücklicherweise – 
eine Zeit, in der die Steuereinnahmen und die Beitrags-
einnahmen sprudeln. Aber was machen Sie? Sie schöp-
fen den konjunkturell entstandenen Rahm auf den 
Sozialkassen ab, um so zu tun, als würden Sie sparen. 
Aber Sie tun es gar nicht. Sie machen keine Struktur-
veränderung, wie Sie es einmal zugesagt haben, Sie 
bauen keine Subventionen und all diese Dinge ab, und 
vor allen Dingen machen Sie es wieder nur auf dem Rü-
cken der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und auf 
dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Wissen Sie, was? Ich empfehle Ihnen dringend: Stim-
men Sie dem Antrag der SPD zu, einen Demografie-
fonds aufzubauen! Das ist die richtige Antwort in dieser 
Zeit, und das ist das, was die Menschen auch von uns 
erwarten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 17/10743, 17/10779 und 17/10775 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vor-
geschlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der 
Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 a und 6 b auf:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Marlene 
Rupprecht (Tuchenbach), Dr. Hans-Peter 
Bartels, Klaus Barthel, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Gesundes Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen fördern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Katja 
Dörner, Maria Klein-Schmeink, Kai Gehring, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gesundes Aufwachsen für alle Kinder mög-
lich machen

– zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung

Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland 
– 13. Kinder- und Jugendbericht –

und

Stellungnahme der Bundesregierung

– Drucksachen 17/3178, 17/3863, 16/12860,  
17/4754 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Peter Tauber 
Marlene Rupprecht (Tuchenbach) 
Miriam Gruß 
Diana Golze 
Katja Dörner

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dorothee 
Bär, Markus Grübel, Thomas Jarzombek, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/
CSU sowie der Abgeordneten Miriam Gruß, 
Florian Bernschneider, Nicole Bracht-Bendt, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP

Eigenständige Jugendpolitik – Mehr Chan-
cen für junge Menschen in Deutschland

– zu dem Antrag der Abgeordneten Yvonne 
Ploetz, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Die jugendfreundlichste Kommune 
Deutschlands

– Drucksachen 17/9397, 17/7846, 17/9840 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Peter Tauber 
Stefan Schwartze 
Florian Bernschneider 
Diana Golze 
Katja Dörner

Zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung liegt 
ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine Dreiviertelstunde vorgesehen. Sind Sie 
damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann ist das so 
beschlossen.

Dann eröffne ich die Aussprache und erteile als ers-
tem Redner das Wort dem Kollegen Dr. Peter Tauber 
von der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen, meine 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ganz 
gut, dass wir uns wieder einmal Zeit nehmen, über die 
Kinder- und Jugendpolitik in diesem Land zu reden, und 
dass wir uns bei dieser Gelegenheit mit dem Kinder- und 
Jugendbericht und mit den Anträgen aus dem Hause, die 
vorliegen, beschäftigen und uns ein bisschen die aktuelle 
Situation der Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
vor Augen führen.

Ich wage die Prognose – auch wenn ich der erste Red-
ner in der Debatte bin –, dass das Bild der Situation der 
Kinder und Jugendlichen in diesem Land, das die Vertre-
ter der Opposition zeichnen werden, eines sein wird, bei 
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dem man sich fragen muss: Lohnt es sich, in diesem 
Land Kind oder Jugendlicher zu sein?

Deshalb möchte ich mit Blick auf die aktuelle Situa-
tion an den Anfang meiner Rede eher die positiven 
Aspekte stellen: Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutsch-
land ist so niedrig wie nirgendwo sonst in Europa. Wäh-
rend der Durchschnitt bei mehr als 20 Prozent liegt, sind 
in Deutschland nur knapp 8 Prozent der Jugendlichen 
ohne Job.

Wir haben fast 200 000 freie Ausbildungsplätze in 
diesem Land. Das ist eine Entwicklung, die sensationell 
ist, wenn man sich die Situation von vor zehn Jahren vor 
Augen führt. Damals war ich noch ehrenamtlicher Stadt-
verordneter in meiner Heimatgemeinde. Seinerzeit sind 
alle Stadtverordneten quer durch die Fraktionen zu den 
Unternehmen gepilgert, um auf Knien darum zu bitten, 
Ausbildungsplätze zu schaffen. Die Unternehmer haben 
alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und 
haben gesagt: Jetzt kommt ihr noch, wir leiden schon un-
ter der rot-grünen Bundesregierung; wir können keine 
Ausbildungsplätze bereitstellen. – Die gibt es heute im 
Übermaß. Fast jeder junge Mensch, der einen Schul-
abschluss hat, findet den Ausbildungsplatz, den er sich 
wünscht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das heißt, in nur einem Jahr ist die Jugendarbeitslosig-
keit um 14 Prozent gesunken, während sie anderswo in 
Europa steigt. Das ist eine wirklich gute Nachricht für 
die jungen Menschen in diesem Land.

Dasselbe gilt, wenn auch nur eingeschränkt, für die 
Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf Hartz IV an-
gewiesen sind. Diese ist immer noch viel zu hoch, aber 
auch sie sinkt, und auch das ist eine gute Nachricht.

Man sollte bei dieser Gelegenheit durchaus einmal in 
den Blick nehmen, dass in Berlin 33 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen auf Hartz IV angewiesen sind, in Bay-
ern aber nur 6,2 Prozent.

(Dr. Martin Lindner [Berlin] [FDP]: Rot-rot!)

Jetzt kann man sich durchaus die Frage stellen: Hat das 
etwas mit Politik zu tun? Hat das etwas mit Familien-
bildern zu tun, die gelebt werden? Ich glaube, ja.

(Diana Golze [DIE LINKE]: Wollen Sie jetzt 
den Berlinern vorwerfen, dass es dort mehr Al-
leinerziehende gibt, oder was?)

– Nein, ich werfe das niemandem vor, Frau Kollegin. Ich 
bin für Ihren Zwischenruf sehr dankbar. Vielleicht klei-
den Sie ihn beim nächsten Mal in eine Frage; ich greife 
ihn jetzt trotzdem auf.

Ich werfe das niemandem vor. Aber ich frage mich 
schon, welche Familienbilder man vorlebt und vorgibt

(Katja Dörner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich dachte, wir geben keine Familien-
bilder vor!)

und welche Rahmenbedingungen man setzt, damit Fami-
lie gelebt werden kann. Offensichtlich sind diese in 

Bayern nun einmal ein bisschen besser als in Berlin. Das 
zeigen zumindest die Zahlen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Diana Golze [DIE LINKE]: Diese Arroganz 
ist unglaublich!)

Wir haben Weiteres geleistet. Wir haben das Deutsch-
landstipendium auf den Weg gebracht, wir haben in das 
BAföG investiert. Erstmals stehen für das BAföG mehr 
als 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Mehr als 900 000 
Menschen profitieren davon. Auch das ist eine gute 
Nachricht.

Die weitere gute Nachricht ist, dass die Zahl der 
Schulabbrecher deutlich gesunken und die Zahl der 
Gymnasiasten deutlich gestiegen ist. Wir machen also 
ernst mit der Bildungsrepublik. Das sind gute Nachrich-
ten für die jungen Menschen in diesem Land.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Was tun wir darüber hinaus? Wir haben in die Schul-
sozialarbeit investiert, weil wir wissen, dass junge Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen Hilfesysteme 
brauchen. Der Bund ist hier in die Finanzierung ein-
gestiegen, obwohl das eigentlich Aufgabe der Länder 
und der Schulträger ist.

Wir haben das Bildungs- und Teilhabepaket auf den 
Weg gebracht. Von den Klassenfahrten über die Schüler-
beförderung über die Nachhilfe bis hin zur Mitglied-
schaft in Vereinen – wir leisten einen Beitrag dazu, dass 
junge Menschen in diesem Land Perspektiven haben.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das erreicht doch fast keinen!)

Wir haben die Jugendfreiwilligendienste in einem 
Maße ausgebaut, von dem Sie zu Beginn der Legislatur-
periode nur geträumt haben. Die Botschaft, die wir damit 
den jungen Menschen mit auf den Weg geben, ist eine 
ganz klare: Ihr werdet gebraucht. Wir wollen, dass ihr in 
dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmt, dass ihr 
Erfahrungen sammelt. – Mehr als 90 000 Menschen en-
gagieren sich in den verschiedenen Säulen der Freiwilli-
gendienste. Das ist eine Leistung dieser Politik, aber vor 
allem der jungen Menschen, die einen solchen Freiwilli-
gendienst leisten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir haben die Förderung des Kinder- und Jugend-
plans konstant gehalten, um selbstständige Jugendarbeit 
zu ermöglichen. Das ist die Grundlage für die Verbände, 
das ist die Grundlage für die ehrenamtliche Betätigung 
von jungen Menschen in diesem Land, und das trotz der 
Vorgaben der Schuldenbremse. Auch das ist ein klares 
Bekenntnis zu einer eigenständigen Kinder- und Jugend-
politik.

Dieses Thema kann man jetzt weiter ausführen. Ich 
nenne die Verbesserung der Mobilität. Für Jugendliche 
im ländlichen Raum ist der Führerschein ab 17 interes-
sant. Erstmals unterscheiden wir zwischen Kinder- und 
Jugendpolitik, weil wir anerkennen, dass Jugendliche 
andere Bedürfnisse haben als Kinder. Mit 13 Jahren ist 
es nicht mehr sexy, in den Streichelzoo zu gehen. Dann 
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hat man andere Wünsche, was die eigene Freizeitgestal-
tung betrifft. Das symbolträchtige Thema Kinderlärm 
und die Tatsache, dass man dagegen nicht mehr klagen 
kann – es war ein wichtiger Schritt, dass wir das auf den 
Weg gebracht haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Neben den positiven Beispielen und Zahlen, sollte 
man auch das in den Blick nehmen, was schwierig ist. Es 
gibt Kinder und Jugendliche in unserem Land, die un-
sere Hilfe brauchen, weil sie sie in ihrer Familie nicht in 
ausreichendem Maße bekommen, weil sie es nicht schaf-
fen, ihren Weg zu gehen. Das ist eine zusätzliche Auf-
gabe, die sich für uns stellt. Natürlich müssen wir uns 
um diese jungen Menschen kümmern.

Die Probleme sind vielfältig. Mit Blick auf meine Ge-
neration könnte man sagen: Junge Leute sind heute ein 
bisschen langweiliger als wir früher. Sie sind zumindest 
sehr viel vernünftiger, als es vielleicht meine Generation 
war. Die Zahl derer, die exzessiv trinken, die rauchen 
und kiffen, geht deutlich zurück. Ob es vor diesem Hin-
tergrund vorbildlich ist, wenn führende grüne Spitzenpo-
litiker darüber räsonieren, welche Farben die Drachen 
haben, die sie im Drogenrausch gesehen haben, sei da-
hingestellt.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Vielleicht würde Ihnen das auch einmal neue 
Perspektiven schaffen!)

Wir erkennen, dass die Zahl junger Menschen, die 
suchtgefährdet sind, deutlich zurückgeht. Wir erkennen 
aber auch neue Herausforderungen: Glücksspiel, Online-
abhängigkeit, Internetsucht. Wir haben die Aufgabe, prä-
ventive Angebote zu machen und für Aufklärung zu sor-
gen.

Ich habe einleitend gesagt, dass in diesem Land die 
Zahl der Kinder, die auf Hartz IV angewiesen sind, noch 
viel zu hoch ist. Das ist eine Aufgabe, die wir angehen 
müssen. Wir müssen uns aber auch fragen, ob wir das al-
lein mit staatlichen Hilfesystemen schaffen. Am Ende 
müssen wir Eltern ermutigen und in die Lage versetzen, 
ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Wir Poli-
tiker können zwar viele Dinge wollen, wir brauchen aber 
Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen. Dies 
sind am Ende des Tages in erster Linie immer die Eltern.

Es bleibt dabei, dass der demografische Wandel eine 
große Herausforderung für unser Land ist. Wenn man 
auf meine eingangs gestellte Frage zurückkommt und 
sich überlegt, ob in diesem Land Kinder und Jugendliche 
Chancen haben, groß zu werden, ihre Ideen und Wün-
sche zu verwirklichen, sich ein selbstbestimmtes Leben 
aufzubauen, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, 
dass es wahrscheinlich wenig Länder auf diesem Globus 
gibt, in denen junge Menschen solche Chancen haben. 
Wenn wir – ohne die Probleme beiseiteschieben zu wol-
len – das nicht stärker in den Mittelpunkt rücken, dann 
brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn junge Paare 
sagen: Warum soll ich in diesem Land Kinder in die 
Welt setzen? Es ist viel zu gefährlich. – Ich bleibe dabei: 
Sie zeichnen hier oft ein Bild, das nicht der Lebenswirk-
lichkeit entspricht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Gleich können Sie wieder das Leben von jungen 
Menschen in den schwärzesten Farben beschreiben. Die 
Lebenswirklichkeit sieht jedoch ein bisschen anders aus. 
Deswegen brauchen junge Menschen keine Angst vor ei-
nem Land zu haben, wie Sie es beschreiben. Sie müssten 
vielleicht Angst vor einem Land haben, das Sie regieren. 
Das ist der entscheidende Unterschied. Ich freue mich 
auf die weitere Debatte.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Monika Lazar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie schlecht ist das denn?)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Kollegin 

Marlene Rupprecht.

(Beifall bei der SPD)

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Der Anlass unserer heutigen Debatte ist der 20. Septem-
ber, nämlich der Weltkindertag. An diesem Tag lassen 
wir in Deutschland – in anderen Ländern geschieht das 
an anderen Tagen – Revue passieren, was für Kinder ge-
tan worden ist bzw. getan wird. Hierzu gibt es aus den 
unterschiedlichen Fraktionen einige Anträge, die dem 
Parlament zum Teil schon länger vorliegen. Man sieht, 
dass einiges von dem, was in diesen Anträgen steht, be-
reits abgearbeitet wurde.

Ich ziehe es vor, keine Bierzeltrede zu halten. Ebenso 
ziehe ich es vor, keine Konfrontationspolitik zu betrei-
ben, weil Eltern und Kinder davon die Nase voll haben. 
Sie wollen nämlich ganz schlicht und ergreifend, dass 
ihre Situation wahrgenommen wird und dass wir alles 
tun, um die Lebensbedingungen möglichst so zu verän-
dern, dass sie lebenswert sind.

In unserem Antrag, der heute ebenfalls zur Abstim-
mung steht, geht es darum, wie Jugendhilfe, Gesund-
heitshilfe und Behindertenhilfe besser vernetzt und ver-
zahnt werden können, sodass Kinder nicht zwischen den 
Rastern der Systeme – die für sich gesehen gut sind – 
hindurchfallen.

Das heißt: Die einzelnen Hilfen stehen zwar zur Ver-
fügung, jedoch wird nicht immer optimal zusammenge-
arbeitet. Seit 21 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben – in 
§ 81 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes –, dass sich 
alle rund um das Kind Beteiligten zusammensetzen und 
absprechen sollen. Das wird leider nicht gemacht.

Es geht darum, dass Eltern, wie es in Art. 6 des 
Grundgesetzes festgeschrieben ist, ihre Aufgabe gut 
wahrnehmen können. Dazu brauchen sie alle diese Sys-
teme. Wenn ein Kind in die Schule geht, braucht es dort 
ein entsprechendes Umfeld, in dem es gesund aufwach-
sen kann. Das Gleiche gilt, wenn ein Kind in den Kin-
dergarten geht. Wenn das Kind behindert ist, soll es ohne 
Ansehen der Behinderung auch dort unterrichtet oder be-
treut werden. In diesem Bereich gibt es in Deutschland 
nach wie vor ein großes Defizit, obwohl internationale 
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Konventionen unterzeichnet worden sind. In unserem 
Antrag findet sich einiges zu diesem Thema. Inklusion 
muss für alle Orte und bei allen Planungen von vornhe-
rein berücksichtigt werden, sodass Kinder – egal aus 
welcher sozialen Schicht sie kommen – so angenommen 
werden, wie sie sind, und es eben kein Muster gibt, wie 
sie sein sollen.

Es ist die große Aufgabe der Politik, darauf hinzuwir-
ken. Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, weil 
wir noch gelernt haben, dass es „normale“ und „nicht 
normale“ Kinder gibt, und dass die nicht normalen Kin-
der ausgesondert werden. Dieser Weg ist ein Lernpro-
zess. Wir müssen endlich lernen, dass Kinder eigene 
Rechtspersönlichkeiten, eigene Rechtssubjekte sind.

Auch wenn die Eltern die vornehme Pflicht und das 
Recht haben, sie zu erziehen, haben sie nicht das Recht, 
die Kinder so zu verformen oder zu verändern, dass sie 
Schaden nehmen. Ich erinnere hier nur an die derzeitige 
Diskussion über die Beschneidung; ich kann es nicht las-
sen. Hierbei zeigt sich ganz klar, wie wichtig es ist, sich 
wirklich für die Kinderinteressen einzusetzen und Kin-
der als Rechtssubjekte zu sehen, die von niemandem, 
egal welchen Auftrag sie haben, auch nur berührt wer-
den dürfen, um sie dauerhaft zu verändern. Diese Dis-
kussion müssen wir hier führen. In diesem Haus wird sie 
leider immer nur aus Erwachsenensicht geführt und 
nicht aus Kindersicht.

Uns liegen Anträge vor, bei denen das Kindeswohl 
und das Wohlergehen beim Aufwachsen im Mittelpunkt 
stehen. Grundlage unserer Anträge war der 13. Kinder- 
und Jugendbericht. Hierin ging es um die Verzahnung 
von Kinder- und Jugendhilfe sowie Gesundheitsförde-
rung. Der Titel lautete: „Mehr Chancen für gesundes 
Aufwachsen – Gesundheitsbezogene Prävention und Ge-
sundheitsförderung in der Kinder- und Jugendhilfe“.

Lassen Sie mich sagen, wie schwer es uns schon hier 
im Hause fällt, zusammenzuarbeiten. Es ist äußerst 
schwierig, den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und den Gesundheitsausschuss unter ein 
Dach zu bringen. Wenn wir beispielsweise die Mitarbei-
ter des Gesundheitsausschusses bitten, sich etwas für 
den präventiven Bereich zu überlegen, dann heißt es: 
Was habt ihr uns schon vorzuschreiben?

Dann denke ich: Wenn wir, die wir täglich miteinan-
der umgehen, schon nicht zusammenkommen können, 
wie soll das dann erst draußen gelingen? Es ist unsere 
Aufgabe, das in Angriff zu nehmen. Das kann man nicht 
schlechtreden oder schönreden, sondern man muss 
schlicht zugeben, dass wir unsere Hausaufgaben noch 
nicht gemacht haben.

Gestern waren zwei Fachleute in der Kinderkommis-
sion, die uns gesagt haben, sie könnten keine Daten über 
psychisch kranke Kinder erfassen, weil es eine Richt-
linie gebe, die das verbietet. Keiner jedoch konnte erklä-
ren, warum es diese Richtlinie noch gibt.

Könnt ihr mir mal erklären, warum wir es hier nicht 
auf die Reihe bringen, dass wir wirklich alle Dinge für 
Kinder so regeln, dass es vom Kind, von der Familie aus 
gedacht ist, nicht von der Institution aus?

Wir haben es hier im Deutschen Bundestag immer 
noch nicht geschafft, die Kinderrechte ins Grundgesetz 
zu bringen, damit eindeutig nachzulesen ist, dass die 
Kinder Rechtssubjekte sind. Ich wünsche mir, dass an 
drei Stellen des Grundgesetzes Änderungen vorgenom-
men werden: In Art. 2, in dem es um das Individuum 
geht, sollte das Recht auf die Entwicklung – das steht 
dort nämlich nicht – und die freie Entfaltung aufgenom-
men werden. In Art. 6 sollten die gemeinsamen Rechte 
von Eltern und Kindern gestärkt werden, um kindge-
rechte Lebensverhältnisse zu garantieren. Zudem hätte 
ich gern eine Änderung an Art. 45. Dort ist geregelt, dass 
es für die 180 000 Soldaten – Wehrpflichtige gibt es jetzt 
nicht mehr – einen Wehrbeauftragten mit fast 40 Mitar-
beitern gibt. Wenn man das hochrechnet, dann kommt 
man für die 12 Millionen Kinder und Jugendlichen auf 
ein Amt mit über 2 000 Beschäftigten. Mir würden 
40 Mitarbeiter reichen, wenn hier im Bundestag, neben 
dem Stuhl, auf dem unser Wehrbeauftragter sitzt, ein 
Kinderbeauftragter sitzen und die Interessen der Kinder 
wahrnehmen würde. Mit 40 Mitarbeitern wäre ich ganz 
zufrieden.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. 
Ulrich Schneider [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion hat jetzt der Kollege Florian 

Bernschneider das Wort.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Florian Bernschneider (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir 
alle sind froh, dass wir heute zu einer recht prominenten 
Tageszeit die Gelegenheit haben, über Jugendpolitik zu 
diskutieren. Entsprechend verantwortungsvoll sollten 
wir diese Debatte führen.

(Monika Lazar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Machen Sie es besser als Herr Tauber!)

Bevor ich zu den Punkten komme, wo wir uns nicht ei-
nig sind – ich verspreche Ihnen: auch dazu komme ich –, 
möchte ich vielleicht erst einmal eine Gemeinsamkeit 
herausstellen. Wir sind uns in einem Punkt einig: Die 
christlich-liberale Koalition geht mit der Etablierung ei-
ner Eigenständigen Jugendpolitik einen richtigen und 
wichtigen Schritt in die Zukunft.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Ich betone diese Gemeinsamkeit auch deswegen, weil 
ich der festen Überzeugung bin, dass die eigenständige 
Jugendpolitik nur dann gelingen kann, wenn wir alle an 
einem Strang ziehen. Denn wir alle wissen: Das ist kein 
Projekt für eine oder zwei Legislaturperioden, sondern 
eine langfristige Ausrichtung der Jugendpolitik.

Wir alle wissen auch, dass nicht die Politik allein die 
Eigenständige Jugendpolitik gestalten wird, sondern es 
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darauf ankommt, verschiedenste Akteure – Jugendver-
bände, Bildungsträger, Unternehmen, Medien – mitzu-
nehmen. Deswegen ist es so wichtig und richtig, dass das 
Ministerium eine Allianz für Jugend etabliert hat, um all 
diese Akteure zusammenzubringen.

Das alles, meine Damen und Herren, reicht natürlich 
nicht aus. Ich sage auch offen, dass wir uns als christ-
lich-liberale Koalition natürlich daran messen lassen 
wollen, was wir mit konkreten politischen Handlungen 
für junge Menschen in diesem Land erreichen. Ich 
glaube, wir brauchen uns, was unsere Bilanz an dem 
Punkt angeht, nicht zu verstecken. Wir alle sind uns ei-
nig, dass es bei der Eigenständigen Jugendpolitik auch 
zählt, über die Ressortgrenze des BMFSFJ hinaus zu 
denken. Wenn man sich einmal anschaut, was wir da ge-
schafft haben, erkennt man: Das ist keine schlechte Bi-
lanz. Wir haben uns mit der Einführung des Führer-
scheins ab 17 verstärkt dem Aspekt der sicheren 
Mobilität Jugendlicher gewidmet. Wir haben mit dem 
Deutschlandstipendium und der Sommerferienjobrege-
lung dafür gesorgt, dass sich Leistung eben auch für 
junge Menschen lohnt. Wir haben das BAföG erhöht und 
mit der Weiterführung des Programms „Schulverweige-
rung – Die 2. Chance“ dafür gesorgt, dass auch diejeni-
gen Jugendlichen mitgenommen werden, die es nicht 
immer ganz leicht haben. Das alles sind Punkte – man 
könnte das fortführen –, an denen man deutlich machen 
kann, dass in dieser Legislaturperiode schon viel passiert 
ist und viel auf den Weg gebracht wurde. Wir alle mit-
einander wollen nicht so tun, als ob das in jeder bisheri-
gen Legislaturperiode auch so gut gelaufen wäre.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wenn ich an jugendrelevante Diskussionen aus bishe-
rigen Legislaturperioden denke, dann fallen mir die Dis-
kussionen über Killerspielverbote, Alkoholverbotszo-
nen, Alkopopsteuer usw. ein. All das hat doch mit dazu 
beigetragen, dass in unserem Land ein Bild von der Ju-
gend von heute herrscht –

(Katja Dörner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die sind doch nicht von uns geführt 
worden!)

– da muss Politik auch einmal ganz selbstkritisch sein – 
nach dem Motto: Die sitzen zu lange vor dem Computer, 
die trinken zu viel Alkohol und überhaupt sind sie nicht 
in der Lage, Verantwortung für sich und erst recht nicht 
für das Land zu übernehmen.

Ich finde, die Koalition hat mit dem Freiwilligen-
dienstkonzept den besten Gegenbeweis zu diesem fal-
schen Bild ermöglicht – der Kollege Tauber hat es 
gesagt –:

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Wir hatten im Jahr 2009 im Durchschnitt 68 000 Zivil-
dienstleistende; heute haben wir über 80 000 Freiwillige, 
die einen großen Dienst erweisen, und das ohne jeden 
Zwang. Das zeigt im Übrigen nicht nur, dass das Kon-
zept Freiwilligendienst funktioniert, es zeigt auch, dass 

junge Menschen in unserem Land sehr wohl bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen.

Nehmen wir den Bereich Partizipation, der in den An-
trägen eine wesentliche Rolle spielt. Ehrlich gesagt: Von 
der Opposition höre ich dazu zu wenig. Ja, die Linken 
bringen zwar einen Antrag zum Thema „jugendfreund-
lichste Kommune“ ein – das Thema Kommune spielt in 
Bezug auf die Partizipation tatsächlich eine wichtige 
Rolle –, aber seien wir ehrlich: Das reicht nicht aus.

Von SPD und Grünen höre ich den Klassiker: Absen-
kung des Wahlrechtalters. Es ist nicht nur so, dass ich 
immer noch nicht verstanden habe, wie man den jungen 
Menschen erklären soll, dass man zwar mit 16 zur Bun-
deswahl gehen soll, aber keinen Handyvertrag abschlie-
ßen kann, auch allein die Tatsache, dass ich, wenn ich im 
falschen Jahrgang geboren wurde, von der Absenkung 
des Wahlalters überhaupt nicht profitieren würde, zeigt 
doch, dass das kein sinnvoller Schritt zur Partizipation 
junger Menschen sein kann. Deswegen ist die Förde-
rung, die wir Ihnen in unserem Antrag vorschlagen, 
nämlich der U-18-Wahl – anders als die Kollegin Deligöz
zu Protokoll gegeben hat – kein Feigenblatt, sondern tat-
sächlich ein guter Schritt, um junge Menschen an politi-
schen Prozessen partizipieren zu lassen, egal wie alt sie 
sind: ob 14, 15 oder 17 Jahre und 364 Tage.

Aber auch hier bleiben wir nicht bei Sonntagsflos-
keln, die wir alle meiner Meinung nach viel zu lange und 
viel zu häufig benutzt haben, wenn es um das Thema 
Partizipation ging, sondern wir machen weitere konkrete 
Vorschläge, zum Beispiel zum Kinder- und Jugendplan. 
Es ist doch schlicht nicht zu erklären, warum es beim 
größten monetären Förderinstrument, das wir in der Kin-
der- und Jugendpolitik haben, für die jungen Menschen 
kaum Möglichkeiten gibt, dieses in irgendeiner Form be-
einflussen zu können. Es ist so intransparent und in sei-
nem Antragsverfahren so schwierig, dass es junge Men-
schen einfach abhängt. Deswegen ist die Reform, die wir 
hier vorschlagen, auch im Sinne von Partizipation wich-
tig.

(Beifall der Abg. Miriam Gruß [FDP])

Ich habe alle Anträge und auch die zu Protokoll gege-
benen Reden sehr aufmerksam gelesen. Der Höhenflug, 
den die Grünen an Kreativität beim Thema Partizipation 
hatten, war die Forderung nach der Festschreibung von 
Beteiligungsinstrumenten in den Kommunalordnungen. 
Das ist vielleicht gut gemeint, aber man muss so ehrlich 
sein und sagen: Das können wir hier im Bundestag nicht 
entscheiden, das müssen die Bundesländer machen. Sie 
können gerne dort, wo Sie Regierungsverantwortung tra-
gen, mit gutem Beispiel vorangehen.

Ich will noch kurz auf den 13. Kinder- und Jugendbe-
richt eingehen, besonders unter dem Aspekt der Eigen-
ständigen Jugendpolitik. Unsere Eigenständige Jugend-
politik soll sich dadurch auszeichnen, dass wir zeigen, 
dass wir die Probleme und Herausforderungen, vor de-
nen wir stehen, ernst nehmen, dass wir aber auch den 
„ganz normalen“ Jugendlichen in unserem Land berück-
sichtigen. Der Kinder- und Jugendbericht zeigt deutlich, 
dass der überwiegende Teil junger Menschen und Kinder 
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in unserem Land gesund und wohlbehütet aufwächst. Das 
sollten wir in der Politik betonen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Trotzdem – Frau Rupprecht, Sie haben natürlich recht –
darf man die Augen nicht vor den Herausforderungen 
verschließen. Es ist schlicht nicht akzeptabel, dass die 
sozialen und finanziellen Verhältnisse des Elternhauses 
über die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ent-
scheiden. Wir alle wissen um die Herausforderungen, 
die uns der Kinder- und Jugendbericht aufträgt. Wir alle 
– zumindest wir Familienpolitiker – sind der festen 
Überzeugung, dass eine große Lösung sicherlich die 
beste Lösung wäre.

(Beifall der Abg. Miriam Gruß [FDP])

Wir alle wissen auch, wie schwierig diese große Lösung 
ist. Deswegen bin ich Frau Rupprecht sehr dankbar, dass 
wir nicht anfangen, gegenseitig mit dem Finger aufei-
nander zu zeigen und zu sagen: Warum hast du nichts er-
reicht?, sondern gemeinsam versuchen, weiter konstruk-
tiv an einer großen Lösung zu arbeiten.

Als Koalition haben wir vielleicht nicht die große Lö-
sung, aber in vielen kleinen Bereichen einiges auf den 
Weg gebracht haben. Ich will mir keine Tatenlosigkeit 
vorwerfen lassen. Wir haben das Teilhabepaket auf den 
Weg gebracht, wir haben das Bundeskinderschutzgesetz 
– mit deutlichem Akzent auf dem Thema Prävention, 
zum Beispiel durch Familienhebammen – und die Offen-
sive „Frühe Chancen“ – bis zu 4 000 Schwerpunktkitas 
zum Thema „Sprache und Integration“ – auf den Weg 
gebracht. Vieles andere mehr ließe sich noch aufführen.

Sie sehen: Auch in diesem Bereich geht die Koalition 
voran. Ich finde, wir können stolz auf die bisherige Bi-
lanz unserer Kinderpolitik und der Eigenständigen Ju-
gendpolitik sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 
in Ihren Anträgen statt auf blumige Worte auf konkrete 
Forderungen konzentrierten. Lassen Sie uns gemeinsam 
konkret an der weiteren Verbesserung der Situation von 
Kindern und Jugendlichen arbeiten. Beide Gruppen hät-
ten es verdient.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat nun Diana Golze für die Fraktion Die 

Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Diana Golze (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Herr Tauber, ich bin ein Stück weit 
verwundert über Ihre Aussage. Sie haben einen Ver-
gleich zwischen Bayern und Berlin angestellt, dabei wis-
sen Sie sehr genau, dass sich die soziale Zusammenset-
zung der Bevölkerung in Berlin deutlich von der in 
Bayern unterscheidet. Sie wissen genauso gut wie ich, 
dass es Familienkonstellationen gibt, Alleinerziehende 
zum Beispiel, die im Durchschnitt deutlich stärker von 

Sozialleistungen abhängig und von Armut betroffen 
sind. Den Alleinerziehenden das zum Vorwurf zu ma-
chen und an die Berliner Politik zu appellieren, für bes-
sere Vorbilder zu sorgen, finde ich, gelinde gesagt, ziem-
lich arrogant.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das hat mit einem Politikansatz, der danach fragt, wie 
man den Betroffenen helfen kann, überhaupt nichts zu 
tun.

Schön finde ich aber, dass Sie zumindest zur Kenntnis 
nehmen, dass wir in unserem Land ungleiche Lebensbe-
dingungen für Kinder und Jugendliche haben. Wir wis-
sen aus diversen Untersuchungen – das wissen wir nicht 
erst seit diesem Kinder- und Jugendbericht, der sich 
auch mit der Kindergesundheit beschäftigt –, dass sich 
diese ungleichen Lebensbedingungen auf die psychi-
sche, die körperliche und die soziale Entwicklung von 
Kindern auswirken. Die Expertenkommission, die die-
sen Kinder- und Jugendbericht erarbeitet hat, hat nicht 
ohne Grund gesagt, dass Armut und soziale Benachteili-
gung die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ge-
fährden.

Nun ist die Frage, wie man mit solchen Erkenntnissen 
umgeht. Es ist bestimmt nicht sinnvoll, die Debatte über 
diesen Bericht immer wieder zu vertagen. Deshalb bin 
ich sehr froh darüber, dass aufgrund der Anträge der Op-
position heute endlich über diesen Bericht diskutiert 
wird. Sinnvoll war mit Sicherheit auch das nicht, was 
diesbezüglich in der Bundespolitik in den letzten Jahren 
passiert ist. Ich will das kurz nennen: Die Regelsätze für 
Kinder und Jugendliche sind nach wie vor nicht nach ih-
rem Bedarf bemessen. Es tut mir leid, das hier noch ein-
mal feststellen zu müssen, aber der Paritätische Wohl-
fahrtsverband hat schon vor Jahren eine Expertise vor-
gelegt, die belegt, dass diese Regelsätze deutlich unter-
bewertet sind. Allein in der Altersgruppe der 6- bis unter 
14-Jährigen liegt der Regelsatz monatlich 86 Euro unter 
dem tatsächlichen Bedarf, und das hat eine Unterversor-
gung in den Bereichen Nahrung, Kleidung und Bildung 
zur Folge. Die Bundespolitik schaut seit Jahren zu, ob-
wohl sie weiß, dass einige Eltern gar keine Chance ha-
ben, ihre Kinder gesund zu ernähren, sie ausreichend zu 
kleiden und zu fördern.

Diesbezüglich ist in den letzten Jahren nichts passiert. 
Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hatte bezüglich der 
Kinderregelsätze keinerlei Konsequenz. Man muss es 
sogar als Gunst der christlich-liberalen Koalition verste-
hen, dass die Sätze nicht abgesenkt wurden. Das wurde 
uns hier häufig genug erzählt. Das kann nicht sein. Ich 
sage immer noch und immer wieder: Kinder sind keine 
kleinen Erwerbslosen, und deshalb muss endlich ein 
kindgerechter Regelsatz berechnet werden.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Weitere Stichworte möchte ich hier kurz nennen. Das 
Stichwort Präventionsprogramme ist in der Debatte schon
gefallen. Von einem Präventionsgesetz sind wir meilen-
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weit entfernt. Was es gibt, sind bunte Broschüren und 
Projekte, die in der Realität aber nicht helfen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde angespro-
chen. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass das 
Geld nicht einmal bei der Hälfte der berechtigten Ju-
gendlichen ankommt. Natürlich kann man den Eltern 
vorwerfen, dass sie die Anträge nicht stellen. Wer aber 
ein so kompliziertes Konstrukt erfindet, in dem Wissen, 
dass das Geld bei den Kindern und Jugendlichen nicht 
ankommt, muss sich doch an die eigene Nase fassen und 
hier endlich etwas ändern. Das setzt aber voraus – Marlene 
Rupprecht hat angesprochen, dass wir gestern in der 
Kinderkommission über Beteiligung gesprochen haben –, 
dass man Kindern und Jugendlichen gegenüber eine ge-
wisse Haltung hat. Das setzt voraus, dass man Kinder 
und Jugendliche endlich als eine eigene Bevölkerungs-
gruppe mit eigenständigen Ansprüchen an die Gesell-
schaft begreift.

Damit bin ich bei dem Antrag der Koalitionsfraktio-
nen zu einer Eigenständigen Jugendpolitik. Ich wusste, 
dass Sie das Deutschlandstipendium nennen. Die Ziel-
gruppe dieses Stipendiums ist so klein, dass das für mich 
kein Bestandteil einer Eigenständigen Jugendpolitik ist. 
Auch aufgrund der unübersehbaren Zahl an Prüfaufträ-
gen habe ich nicht die Hoffnung, dass Sie in dieser Re-
gierungszeit zu einem Ende der Prüfungen, geschweige 
denn zu wirklichen Verbesserungen kommen. Dass Sie 
in diesem Zusammenhang die Privilegierung des Kin-
derlärms nennen, verstehe ich überhaupt nicht. Ich bitte 
Sie! Sie schließen den Jugendlärm damit explizit aus. 
Das ist doch kein Beispiel für eine Eigenständige Ju-
gendpolitik. Das ist hier völlig fehl am Platz.

Es bleibt dabei: Die Tatsache, dass man eine Eigen-
ständige Jugendpolitik in den Koalitionsvertrag hinein-
geschrieben hat, bringt noch nichts. Dass Sie die Fach-
gespräche mit den Verbänden aufgenommen haben, ist 
löblich, aus meiner Sicht aber selbstverständlich und 
kein Bestandteil einer Eigenständigen Jugendpolitik.

Das heißt zusammenfassend: Wenn wir diesen Kin-
der- und Jugendbericht und die Kinder- und Jugendbe-
richte der letzten Jahre ernst nehmen, dann müssen wir 
uns den Kindern und Jugendlichen als eigenständige Be-
völkerungsgruppe nähern. Wir müssen den Vorrang des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes vor den anderen So-
zialgesetzbüchern – das ist der allererste und wichtigste 
Schritt – endlich in der Realität durchsetzen. Wir müssen 
ein Aufwachsen in Armut verhindern. Diesbezüglich ist 
noch eine ganze Menge zu tun.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Katja Dörner für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen.

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! Wir haben einen sehr aufschlussreichen 
Bericht mit durchaus spannenden und bemerkenswerten 
Handlungsvorschlägen vorgelegt bekommen. Erstmals 
hat sich ein Kinder- und Jugendbericht dezidiert mit der 
gesundheitsbezogenen Prävention und der Gesundheits-
förderung von Kindern und Jugendlichen befasst, und 
erstmals – auch das finde ich sehr bemerkenswert – 
wurde die Situation von Kindern mit Behinderung aus-
drücklich aufgenommen und mit in den Blick genom-
men.

Mich irritiert aber sehr – das muss ich sagen –, dass 
die Regierungsfraktionen zum gesamten Bericht wenig 
beizutragen und nichts zu sagen haben. Sie haben sich 
offensichtlich nicht mit den Handlungsvorschlägen aus-
einandergesetzt, und sie befinden es auch nicht für not-
wendig, der Regierung einen klaren Auftrag im Sinne ei-
nes Forderungskatalogs, beispielsweise in Form eines 
Antrags, zum 13. Kinder- und Jugendbericht mitzuge-
ben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
der Abg. Diana Golze [DIE LINKE])

Diese Geringschätzung eines so wichtigen Themas – 
das muss ich sagen – lässt eine gewisse Fassungslosig-
keit bei mir aufkommen. Denn es ist bei weitem nicht so, 
als wäre alles in Butter. Der 13. Kinder- und Jugendbe-
richt, aber auch viele Studien belegen, dass die Kinder in 
Deutschland sehr unterschiedliche Chancen haben, gut 
und gesund aufzuwachsen. Die Gesundheitsrisiken kon-
zentrieren sich bei ungefähr 20 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen. Betroffen sind insbesondere diejenigen 
aus sozial schwächeren Familien und diejenigen mit Mi-
grationshintergrund. Diese Ungerechtigkeit darf uns doch 
nicht kalt lassen.

Wir wissen auch, dass es eine Verlagerung innerhalb 
des Krankheitsspektrums gegeben hat, und zwar von den 
akuten zu den chronischen Erkrankungen, von den so-
matischen zu den psychischen Störungen. Die Ursachen 
dafür liegen unter anderem im Bewegungsmangel, in 
falscher Ernährung, aber eben auch in einem zunehmen-
den Verlust von Sicherheit und von sozialer Einbindung. 
All das zeigt, wie wichtig es ist, heute konsequent zu 
handeln. Man darf sich vor diesen Problemen nicht ein-
fach wegducken, wie diese Bundesregierung und die Re-
gierungsfraktionen es tun.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es wurde nach konkreten Vorstellungen und Forde-
rungen gefragt. Diese möchte ich hier gerne anbringen. 
Wir brauchen beispielsweise ein Präventionsgesetz, das 
alle Akteure zusammenbringt und in dem verbindlich 
geregelt wird, wie die Zusammenarbeit und die Finan-
zierung zu gestalten sind. Wir müssen beispielsweise die 
Bundesländer darin unterstützen, in den Schulen gesund-
heitsförderliche Lernbedingungen zu schaffen. Die Ver-
mittlung von Gesundheits- und Ernährungskompeten-
zen, Bewegungsangebote und eine ausgewogene Ernäh-
rung gehören unbedingt dazu.



23416 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Katja Dörner

(A) (C)

(D)(B)

Wir haben eine Reihe ungelöster Schnittstellenpro-
bleme; sie sind eben schon angesprochen worden. Diese 
müssen wir uns auch dringend vorknöpfen. Ich erwähne 
als Beispiel die Komplexleistung Frühförderung. Dies 
betrifft insbesondere auch die Aufsplitterung der Leis-
tungen für Kinder mit Behinderung zwischen der Ju-
gendhilfe und der Eingliederungshilfe; auch das ist hier 
schon angesprochen worden. Ich freue mich, dass hier 
offensichtlich ein breiter Konsens besteht, dass wir aus 
kinder- und familienpolitischer Perspektive eine große 
Lösung anstreben sollten. Ich bin froh, dass dieser Vor-
schlag in der Stellungnahme der Bundesregierung zum 
13. Kinder- und Jugendbericht explizit gemacht wird.

Wir brauchen viel mehr Vernetzung zwischen den 
Angeboten aus dem Gesundheitsbereich und der Kinder- 
und Jugendhilfe. Aber das darf man von der Bundes-
ebene aus nicht immer nur von den anderen einfordern 
und erwarten, sondern man muss da selber auch mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Doch davon ist leider bei die-
ser Bundesregierung überhaupt nichts zu spüren. Bei 
ganz zentralen Aufgaben der letzten Monate und Jahre 
war das leider sehr eindeutig. Ich nenne als Beispiel nur 
das Programm „Frühe Hilfen“ und die Familienhebam-
men. Es ist sehr offensichtlich, dass der Gesundheitsmi-
nister die Familienministerin ziemlich schnöde hat auf-
laufen lassen. Wir alle haben das Programm unterstützt; 
wir alle fanden, dass das ein richtiges Programm ist. An-
gedacht war jedoch eine notwendige Vernetzung von 
Gesundheits- und Familienpolitik mit einem gemeinsa-
men Konzept und strukturell verankerter Finanzierung 
und nicht ein kleines Progrämmchen im Familienminis-
terium.

Hier hat – auch das muss man einmal sagen – das Ge-
sundheitsministerium offensichtlich die Zeichen der Zeit 
und auch die Notwendigkeiten der Zeit nicht erkannt. 
Vielleicht hat die Koalition ja auch deshalb keinen eige-
nen Antrag zum 13. Kinder- und Jugendbericht vorge-
legt. Ich finde jedenfalls, dass das ein Armutszeugnis für 
die schwarz-gelbe Politik ist.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Norbert Geis für die CDU/CSU-

Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Norbert Geis (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Unser Antrag betont die Eigenständigkeit der 
Jugendpolitik. Das setzt voraus, dass die Jugendzeit tat-
sächlich eine eigenständige Zeit ist. Das hat die Politik 
nicht immer erkannt. Es gab ja eine Zeit, in der wir die 
Jugend- und die Kinderpolitik als einen Politikbereich 
angesehen haben. Wir wollen die Selbstständigkeit der 
Jugendpolitik. Das haben Sie, Herr Bernschneider, be-

tont, und das kann man nur unterstreichen; denn die Ju-
gendzeit ist eine selbstständige Zeit. Sie hat ihren Sinn in 
sich. Sie ist eine Zeit, in der der Jugendliche zwar noch 
nicht Erwachsener ist, in der er aber nicht mehr Kind ist. 
Die Jugendzeit ist ihre Zeit, genauso wie die Kindheit 
ihre Zeit ist. Jeder Abschnitt hat seinen Sinn in sich. 
Deswegen ist es richtig, eine Eigenständige Jugendpoli-
tik zu betonen. Wer dies nicht tut, nimmt die Jugend ei-
gentlich nicht ernst genug.

Natürlich wollen wir dabei nicht nur die Problem-
gruppen betrachten; das haben wir früher vielleicht zu 
oft getan. Wir haben manchmal nur die Problemgruppen 
gesehen, nicht aber die Gesamtheit der Jugendlichen; da-
rauf kommt es uns aber an. Wir wollen die Interessen al-
ler Jugendlichen erkennen und versuchen, sie zu vertre-
ten. Es kommt natürlich entscheidend darauf an, dass wir 
den Jugendlichen die Chance geben, sich zu entwickeln. 
Wir dürfen sie aber nicht bevormunden. Wir müssen sie 
fördern, dürfen ihnen aber keinen Lebensentwurf vor-
schreiben.

Zugleich müssen wir es schaffen, den Jugendlichen 
beizubringen – und zwar so, dass sie es in sich aufneh-
men und dafür eintreten –, dass dieser Staat auf gewissen 
Voraussetzungen beruht, die man nicht einfach preisge-
ben darf und für die man kämpfen muss, die der Staat 
aber, wie Böckenförde gesagt hat, nicht selber garantie-
ren kann. Die Jugendlichen und die anderen Menschen, 
die in einem Staat leben, können diese Grundlagen ga-
rantieren. Geben wir diese Grundlagen auf, dann geben 
wir unser ganzes Staatsgebilde auf. Dies deutlich zu ma-
chen, ist, wie ich meine, ein wichtiger Auftrag der Ju-
gendpolitik.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ein Weiteres scheint mir wichtig zu sein: Es kommt 
immer wieder vor, dass der Übergang von der Bildungs-
zeit zur Berufszeit schwierig wird. Die Entscheidung für 
einen bestimmten Beruf erfordert Mut. Die ganz breite 
Perspektive, dass einem Jugendlichen die Welt gewisser-
maßen offensteht, wird in dem Augenblick verengt, in 
dem er sich entscheidet, einen bestimmten Beruf zu er-
greifen. Diese Entscheidung ist allerdings eine Zukunfts-
entscheidung, in der die Zukunft zugleich Gestalt 
annimmt. Wenn sich nämlich jemand entscheidet, 
Schlosser, Schreiner, Arzt oder Anwalt zu werden, dann 
ist das eine Verengung, aber zugleich die Gestaltung der 
Zukunft.

Wir wissen aus den Informationen, die uns vorliegen, 
dass gerade diese Phase für Jugendliche schwierig ist, 
weil die Entscheidung für einen bestimmten Beruf Mut 
erfordert. Viele bringen diese Entscheidung nicht zu-
stande, und sie tauchen ab. Deswegen gibt es in manchen 
Kommunen – nicht in allen; aber eigentlich sollte sie in 
allen Kommunen eingeführt werden – eine Stelle, die 
sich um die Jugendlichen kümmert, die fragt: „Was ist 
eigentlich aus dem und dem, der sein Abitur oder seine 
mittlere Reife gemacht hat, geworden?“ und dem nach-
geht. Dafür stellt das Ministerium Geld bereit. Es muss 
nur in Anspruch genommen werden.
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Ich meine, es ist auch notwendig, dass wir den Ju-
gendlichen einen vernünftigen Umgang mit den Medien 
zu vermitteln versuchen. Die Medien sind eine hervorra-
gende Einrichtung. Gerade für Jugendliche aus nicht 
sehr wohlhabenden Familien und für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund ist der Laptop eine Möglichkeit, 
an Wissen heranzukommen, an das sie sonst nicht so 
schnell kommen würden. Insofern ist das Internet, sind 
die Medien eine ganz ausgezeichnete Möglichkeit für 
die Jugendlichen. Aber zugleich bergen sie Gefahren; 
das darf man nicht übersehen. Wir müssen dafür sorgen 
– das scheint mir auch Auftrag der Politik zu sein –, dass 
die Jugendlichen Medienkompetenz erlangen, dass sie 
nicht einfach alles in sich aufnehmen, sondern auch ler-
nen, Inhalte einzuordnen und Abstand zu nehmen; das 
ist wichtig. Hier ist die Kommunalpolitik gefordert.

(Beifall der Abg. Marie-Luise Dött [CDU/
CSU])

Aber noch viel mehr sind an dieser Stelle die Schulen 
gefordert. Dafür zu sorgen, ist ein wichtiger Auftrag der 
Schule. Wir haben die Verpflichtung, den Schulen dies 
mitzuteilen. Es kommt darauf an, dass gerade in den 
Schulen die Medienkompetenz gestärkt wird.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich die Jugend 
für die Öffentlichkeit engagiert und sich für die Aufga-
ben in der Öffentlichkeit interessiert. Es gibt Politikver-
drossenheit – das stellen wir immer wieder fest –, und 
zwar in allen Schichten. Woher kommt sie? Eine Ursa-
che mag sein, dass die Jugend nicht richtig informiert ist 
bzw. vielleicht auch gar nicht richtig informiert wird, 
weil die Jugendlichen, wenn sie abends den Fernseher 
einschalten, zu jedem Thema diese und jene Meinung 
hören und oft nur Streit wahrnehmen.

Das alles mag richtig sein, aber das bringt uns ja nicht 
weiter und nützt ja nichts. Wir müssen die Jugend trotz-
dem an die Öffentlichkeit heranführen.

Hier scheint es mir wichtig zu sein, sich die Gedanken 
zu machen, die Sie, Herr Bernschneider, hier vorgetra-
gen haben. Wir müssen die Frage stellen: Wie können 
wir die Jugendlichen stärker teilhaben lassen und die 
Partizipation der Jugendlichen an der Öffentlichkeit und 
an den Aufgaben der Öffentlichkeit verstärken? Ich weiß 
nicht, ob es der richtige Weg ist, dass man jetzt das 
Wahlalter senken und Volksentscheide herbeiführen will. 
Wenn sie nicht zur Bundestagswahl gehen, dann gehen 
sie über kurz oder lang auch nicht zu Volksentscheiden. 
Das scheint nicht der richtige Weg zu sein.

Ich glaube auch, dass die plebiszitären Elemente mit 
etwas mehr Vorsicht diskutiert werden müssen; denn 
durch die plebiszitären Elemente wird in einer Massen-
demokratie die Verantwortung ausgeschaltet. Ich kann 
das Volk für eine falsche Entscheidung nicht verantwort-
lich machen, aber ich kann eine Partei oder eine Regie-
rung für eine falsche Entscheidung verantwortlich ma-
chen. Das Prinzip der Verantwortung gehört zu einer 
Massendemokratie.

Ich glaube, dass die Jugendpolitik ein sehr wichtiger 
Ansatz in der Politik insgesamt ist. Deshalb freue ich 
mich über diese Diskussion heute. Sie soll unterstrei-
chen, wie wichtig uns dieses Anliegen ist.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Als letztem Redner zu diesem Tagesordnungspunkt 

erteile ich Kollegen Stefan Schwartze für die SPD-Frak-
tion das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Stefan Schwartze (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Die Eckpunkte der Bundesregierung für eine Eigen-
ständige Jugendpolitik liegen uns jetzt seit über einem 
Jahr vor, aber erst durch unsere Kleine Anfrage ist das 
Parlament darüber informiert worden, was die Bundesre-
gierung eigentlich plant.

Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen im Dialog 
mit verschiedenen Akteuren Leitlinien für eine Eigen-
ständige Jugendpolitik erarbeitet und dem Kabinett vor-
gelegt werden. Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt die 
Absicht, Jugendpolitik wieder sichtbar zu machen.

Wenn in den letzten Jahren über Jugendpolitik disku-
tiert worden ist, dann sehr oft defizitorientiert: über Ju-
gendkriminalität, über Alkohol oder über Jugendarbeits-
losigkeit. Wer redet aber eigentlich über die große 
Mehrheit der Jugendlichen, die ihren Weg geht?

(Florian Bernschneider [FDP]: Wir!)

Wer hat eigentlich über die Probleme der Jugendlichen 
in Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf diskutiert? 
Wer hat darüber diskutiert, dass junge Menschen Zeit zur 
Orientierung, Zeit für die eigene Entwicklung und Zeit 
für das Meistern von Übergängen brauchen?

Wir brauchen ein Klima der Anerkennung und des 
Respekts gegenüber den Jugendlichen, und wir müssen 
wieder einen eigenständigen Politikbereich für die Ju-
gend begründen. Ziel muss eine jugendpolitische Ge-
samtstrategie sein, wie sie leider schon lange nicht mehr 
sichtbar ist. Das sage ich an dieser Stelle auch ganz 
selbstkritisch.

Jede neue politische Maßnahme und jedes neue Ge-
setz müssen im Hinblick auf die Gesamtstrategie über-
prüft werden. Wir brauchen einen Jugendpolitik-TÜV.

(Beifall bei der SPD – Florian Bernschneider 
[FDP]: Das ist aber konkret!)

Es ist wichtig, dass die Leitlinien einer Eigenständi-
gen Jugendpolitik auch ressortübergreifend diskutiert 
werden. Das Jugendministerium muss zumindest eine 
Koordinationsfunktion für alle Politikfelder bekommen, 
die für die Jugend relevant sind. Dabei darf es keine Res-
sortstreitereien geben. Ich weiß, Ihre Kernkompetenz 
von Schwarz-Gelb ist eigentlich der Streit miteinander, 
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aber den müssen Sie an dieser Stelle einmal unter den 
Tisch fallen lassen.

(Zurufe von der CDU/CSU und der FDP: 
Oh! – Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: Die 
Spritzigkeit Ihrer Rede ist beeindruckend!)

Die SPD hat die Jugendpolitik zum Thema ihres ers-
ten Parteikonvents gemacht, und wir haben im Juni einen 
Leitantrag zur Eigenständigen Jugendpolitik verabschie-
det. Das war ein wichtiger und gut beachteter Impuls für 
die Jugendpolitik.

(Beifall bei der SPD)

Wo bleibt aber eigentlich Ihr Impuls?

(Florian Bernschneider [FDP]: Heute im Antrag!)

Die Koalition schreibt den Antrag der Linken zum 
Thema „Jugendfreundlichste Kommune“ ab.

(Florian Bernschneider [FDP]: Das ist ja eine 
Unverschämtheit!)

Von uns kopieren Sie den Antrag zum Erhalt des Pro-
jekts der U-18-Wahlen. Herzlichen Glückwunsch! Das 
hat die SPD schon für den letzten Haushalt gefordert. 
Gut, dass Sie diesen Weg jetzt mitgehen.

Gegen die einzelnen hier geforderten Maßnahmen ist 
nicht viel zu sagen:

(Florian Bernschneider [FDP]: Es sind auch 
mehr als zwei!)

ob das die Ausschreibung eines Preises für ein Praxis-
handbuch zur kulturellen Bildung ist oder der Preis für 
die jugendfreundlichste Kommune. Aber das kann doch 
an dieser Stelle nicht wirklich alles sein.

Jugendpolitik muss die Interessenvertretung für alle 
jungen Menschen sein.

(Florian Bernschneider [FDP]: Konkrete Vor-
schläge!)

Die SPD will weder eine defizit- noch eine elitefixierte 
Politik.

(Florian Bernschneider [FDP]: Blumige 
Worte!)

Wir wollen alle befähigen, ihre Talente zu entdecken und 
ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

(Florian Bernschneider [FDP]: Sehr blumig!)

Im Bildungssystem brauchen junge Menschen auch 
zweite und dritte Chancen. Man muss Fehler machen 
dürfen.

(Florian Bernschneider [FDP]: Aha!)

Junge Leute brauchen diese Freiräume.

(Florian Bernschneider [FDP]: Was heißt das 
für uns?)

Sie brauchen Unterstützung beim Übergang von Schule 
in Beruf. Sie brauchen einen Rechtsanspruch auf einen 
Schulabschluss und auf eine Berufsausbildung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Was tun Sie gegen die prekäre Beschäftigung, die be-
sonders oft die jungen Menschen nach der Ausbildung 
trifft? Wir dürfen an dieser Stelle keinen jungen Men-
schen zurücklassen. Wir brauchen eine echte Partizipa-
tion von jungen Menschen. Wir brauchen das Wahlrecht 
ab 16 Jahren auch auf der Bundesebene.

(Manfred Grund [CDU/CSU]: Warum nicht 
ab 14?)

Dazu findet sich in Ihren Anträgen kein Wort.

Eine Eigenständige Jugendpolitik ist eindeutig mehr 
als das, was Sie hier auf den Tisch legen. Sie brauchen 
eine Gesamtstrategie und das notwendige Geld. Beides 
spielt in Ihren Anträgen leider keine Rolle.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend auf Drucksache 17/4754. Der Aus-
schuss empfiehlt, in Kenntnis des 13. Kinder- und Ju-
gendberichts der Bundesregierung auf Drucksache 16/
12860, unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung 
die Ablehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/3178 mit dem Titel „Gesundes Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen fördern“. Wer stimmt 
für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt da-
gegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen gegen 
die Stimmen von SPD und Linken bei Enthaltung der 
Grünen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/3863 mit dem Titel „Gesundes 
Aufwachsen für alle Kinder möglich machen“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP gegen die 
Stimmen von Linken und Grünen bei Enthaltung der 
SPD angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/
10777. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschlie-
ßungsantrag ist mit den Stimmen der beiden Koalitions-
fraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung 
von SPD und Grünen abgelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend auf Drucksache 17/9840. Der Aus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschluss-
empfehlung die Annahme des Antrags der Fraktion der 
CDU/CSU und FDP auf Drucksache 17/9397 mit dem 
Titel „Eigenständige Jugendpolitik – Mehr Chancen für 
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junge Menschen in Deutschland“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der beiden Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der drei Oppositionsfraktionen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/7846 mit dem Titel „Die jugendfreundlichste 
Kommune Deutschlands“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der beiden Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Linken bei Enthaltung von SPD und Grünen ange-
nommen.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 7 auf:

Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu Änderungen im Bereich der ge-
ringfügigen Beschäftigung

– Drucksache 17/10773 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Finanzausschuss  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Ausschuss für Gesundheit  
Haushaltsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile Kollegen Max 
Straubinger für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die 

Fraktionen der CDU/CSU und der FDP bringen heute ei-
nen Gesetzentwurf ein, mit dem die Geringfügigkeits-
grenzen von 400 Euro auf 450 Euro und die Grenze für 
das monatliche Gleitzonenentgelt ebenfalls um 50 Euro 
auf 850 Euro angehoben werden sollen. Wir sind der 
Meinung, dass diese Erhöhung angemessen und notwen-
dig ist, weil wir seit 2003 eine starke Lohnentwicklung 
feststellen können, aber die starre Entgeltgrenze bei ge-
ringfügiger Beschäftigung bei 400 Euro geblieben ist. 
Dies wollten wir ändern.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich möchte zunächst anmerken, dass eine Geringfü-
gigkeitsgrenze notwendig ist. SPD und Grüne haben in 
ihrer Regierungszeit die Möglichkeit der geringfügigen 
Beschäftigung stark eingeschränkt, um nicht zu sagen: 
letztendlich ad absurdum geführt, und zwar dadurch, 
dass sozialversicherungspflichtig Beschäftigte keine zu-
sätzliche geringfügige Beschäftigung als bezahlte Arbeit 
aufnehmen konnten. Infolgedessen musste festgestellt 
werden, dass es vermehrt Schwarzarbeit gab. Die jüngste 
dazu durchgeführte Umfrage zeigt das sehr deutlich.

(Elke Ferner [SPD]: Was ist denn mit den 
Haushalten? 200 000 Minijobber!)

– Zu den Haushalten wurde angegeben, Frau Kollegin 
Ferner, dass 10 Prozent Hausarbeiten grundsätzlich in 
Schwarzarbeit verrichten.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist jetzt nicht mehr 
der Fall?)

– Doch, das ist sogar heute noch der Fall.

(Elke Ferner [SPD]: Ach! Guck mal an!)

18 Prozent haben erklärt, dass sie, wenn sie Arbeit anzu-
bieten hätten, diese ebenfalls in Schwarzarbeit verrich-
ten lassen.

Deshalb ist es meines Erachtens notwendig, dass wir 
die Geringfügigkeitsgrenze regeln, weil es um Beschäf-
tigung unsteter Art geht, die freundlich für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer auszugestalten ist, näm-
lich indem sie brutto für netto ausgezahlt bekommen. 
Das ist der Sinn.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Elke Ferner [SPD]: Altersarmut ist 
freundlich? Die daraus resultierende Altersar-
mut ist freundlich?)

Das bedeutet auch, Frau Kollegin Ferner, dass es damit 
mehr Rechtstreue auf dem gesamten Arbeitsmarkt gibt.

(Elke Ferner [SPD]: Geht es Ihnen um Rechts-
treue oder um Beschäftigung? Sie sind doch 
Sozialpolitiker! Das ist skandalös!)

– Natürlich geht es um Rechtstreue. – Darüber hinaus ist 
auch mit wesentlich stärkeren Sozialversicherungsbeiträ-
gen für unsere sozialen Sicherungssysteme zu rechnen. 
Die Arbeitgeber sind bei einem geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnis verpflichtet, eine pauschale Umlage von 
30,88 Prozent abzuführen. Davon erhalten die gesetzli-
che Rentenversicherung 15 Prozent und die gesetzliche 
Krankenversicherung 13 Prozent.

(Elke Ferner [SPD]: Aber wenn es regulär 
wäre, bekämen sie schon mehr!)

2 Prozent fließen in die Arbeitslosenversicherung. Hinzu 
kommen die pauschale Lohnsteuer bzw. die Kirchen-
steuer.

Frau Kollegin Ferner, es wird immer wieder unter-
stellt, dass Arbeitgeber in ihrer Gesamtheit ein Interesse 
daran haben, Aufgaben zu stückeln und möglichst viele 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. 
Das kann nicht im Interesse eines Arbeitgebers sein. 
Denn die 30,88 Prozent muss der Arbeitgeber alleine tra-
gen,

(Elke Ferner [SPD]: Haben wir 7 Millionen 
dumme Arbeitgeber, oder wie?)

während er bei einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung nur den hälftigen Satz zu tragen hat, nämlich 
rund 19 Prozent.

Sehr deutlich ist auch, dass es ein großes Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an diesen Beschäftigungsver-
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hältnissen gibt. Darüber hinaus können damit unregel-
mäßig vorkommende Arbeitsspitzen bewältigt werden. 
Das hilft dem Betriebsinhaber.

Die Tankstelle, an der ich zu tanken pflege, wird vom 
Betriebsinhaber und seiner Ehefrau betrieben. Sie sagen: 
Wir brauchen ab und zu eine Entlastung beim Kassieren. 
– Die Tankstelle ist bis 10 Uhr abends geöffnet. Deshalb 
werden Schüler und Studenten eingesetzt, die froh sind, 
in einem solchen Beschäftigungsverhältnis arbeiten zu 
können und damit eine Zuverdienstmöglichkeit zu ha-
ben,

(Elke Ferner [SPD]: Die brauchen gar keine 
Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen!)

weil sie als Schüler oder Studenten nicht Vollzeit er-
werbstätig sein können. Geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse bieten diese Möglichkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Deshalb schlagen wir die Erhöhung vor.

Zusätzlich schlagen wir vor, dass geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse zukünftig generell rentenversi-
cherungspflichtig sind.

(Elke Ferner [SPD]: Da glauben Sie doch 
selbst nicht daran, dass das in Anspruch ge-
nommen wird!)

Wenn wir zum 1. Januar des nächsten Jahres den Bei-
tragssatz absenken, bedeutet das für den Einzelnen einen 
Beitragsaufwand von 4 Prozent. Bei 450 Euro sind das 
22 Euro Eigenbeitrag bei voller Leistung aus der Ren-
tenversicherung – ob im Erwerbsunfähigkeitsfall oder 
im Alter. Dafür plädieren wir.

Leider ist eine Opt-out-Regelung vereinbart, die es er-
möglicht, dass man sich letztendlich wieder davon ver-
abschiedet.

(Elke Ferner [SPD]: Ja, wer wollte das denn? 
Wollten Sie das, Herr Kolb?)

Ich bin davon überzeugt, dass Sie das nicht tun werden. 
Ich appelliere auch an unseren Koalitionspartner, noch-
mals über eine generelle Rentenversicherungspflicht 
nachzudenken, weil das weniger Bürokratie in den Be-
trieben bedeuten würde

(Elke Ferner [SPD]: Da haben Sie ausnahms-
weise mal recht!)

und im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die dann versichert sind, ist. Auch die Arbeitgeberver-
bände – der HDE und die Gebäudereinigerverbände – 
plädieren für eine generelle Rentenversicherungspflicht 
für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

Es wird immer insinuiert, geringfügige Beschäftigung 
sei prekäre Beschäftigung.

(Elke Ferner [SPD]: Ja, ist es doch!)

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind aber ganz 
reguläre Arbeitsverhältnisse

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

mit Anspruch auf Urlaubsgeld und mit Anspruch auf 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

(Elke Ferner [SPD]: Wo wird das denn einge-
halten? Nirgends wird das eingehalten! Die 
Realität sieht anders aus! Sie wollen doch Ge-
setzestreue, haben Sie eben gesagt!)

Das ist alles gesetzlich geregelt, werte Kolleginnen und 
Kollegen aus den linken Reihen dieses Hauses. Wir müs-
sen vielleicht daran arbeiten, dass dies noch stärker 
durchgesetzt wird.

In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit 
und bitte um Ihre Unterstützung unseres Gesetzes.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Elke Ferner für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Elke Ferner (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Bei 

diesem Gesetzentwurf zeigen Sie, meine Damen und 
Herren von den Koalitionsfraktionen, Ihr wahres Ge-
sicht. Sie sind sich selbst für den gröbsten Unfug nicht 
mehr zu schade.

(Beifall bei der SPD – Widerspruch bei der 
CDU/CSU)

– Entweder wissen Sie nicht, was Sie beschließen, oder 
Sie kennen die Realität nicht. Eines von beidem muss es 
sein.

Wer sich nämlich die Zahlen zu den Minijobstruktu-
ren anschaut, kann einen solchen Gesetzentwurf nicht 
ernsthaft zur Abstimmung stellen. Denn anstatt prekäre 
Beschäftigung abzubauen, vergrößern Sie sie noch. Sie 
sollten wissen, Herr Straubinger, was unter prekärer Be-
schäftigung zu verstehen ist. Ich will deshalb die Zahlen 
noch einmal ein bisschen deutlicher machen.

Minijobs sind weiblich. Mehr als zwei Drittel der Mi-
nijobs werden von Frauen ausgeübt. Wir wissen aus vie-
len Untersuchungen, dass zwei Drittel gerne mehr arbei-
ten würden, als sie es in einem Minijob oder auch in 
Teilzeit tatsächlich tun. Aber insbesondere die Frauen 
sind in den Minijobs gefangen. Sie verfestigen mit dieser 
Minijobvariante in Verbindung mit der beitragsfreien 
Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, dem Ehegattensplitting und der Steuerklasse V 
auch noch die Rolle der Ehefrauen als Zuverdienerinnen 
der Familie. Das kann ja wohl niemand ernsthaft bestrei-
ten, auch bei Ihnen nicht.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Sabine 
Zimmermann [DIE LINKE])

Über 5 Millionen Menschen haben nur einen Minijob, 
sonst keinen. Wenn man sich anschaut, welche Renten-
ansprüche daraus entstehen – darauf komme ich noch 
zurück – und dass gerade in der Gruppe der 40- bis 
55-Jährigen 1,4 Millionen Menschen nur einem Minijob 
– keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung – 
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nachgehen, dann kann man sagen, dass heute die Grund-
lagen für die Altersarmut von morgen gelegt werden. Sie 
verschärfen dieses Problem mit Ihrem Gesetzentwurf 
noch.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie der Abg. Sabine 
Zimmermann [DIE LINKE])

Sie erhöhen die Einkommensgrenzen, bis zu denen 
Menschen ohne eigenständige soziale Absicherung ar-
beiten. Das ist absurd, und das ist vor dem Hintergrund 
der Debatte, die Frau von der Leyen eben in Bezug auf 
den Rentenversicherungsbeitrag noch einmal geführt 
hat, auch scheinheilig. Frau von der Leyen beklagt in 
Sonntagsreden die Altersarmut, insbesondere die von 
Frauen, und werktags lässt sie ihr Ministerium eine For-
mulierungshilfe für einen Gesetzentwurf schreiben wie 
den, den Sie heute einbringen, mit dem die Altersarmut 
noch vergrößert wird. Die Wahrheit ist: Sie erhöhen die 
ungeschützte Beschäftigung, statt sie zu verringern, und 
verringern die geschützte Beschäftigung, statt sie zu er-
höhen. Das ist die Folge dessen, was Sie machen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Herr Straubinger, Sie haben zu Recht auf die gesetzli-
chen Regelungen verwiesen. Aber in Wahrheit – das wis-
sen wir alle – sind die ungeschützten Beschäftigungsver-
hältnisse, also Minijobs und geringfügige Beschäftigung 
– das suggeriert der Name schon –, in der Realität Ar-
beitsverhältnisse nicht zweiter, sondern dritter Klasse. 
Die Beschäftigten wissen häufig nicht um ihre Rechte. 
Sie wissen nicht, dass sie einen Anspruch auf Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall haben. Sie wissen in der Regel 
nicht um ihr Recht auf bezahlten Urlaub. Und sie wissen 
auch nicht um ihr Recht auf gleiche Bezahlung bei glei-
cher Arbeit. Die Arbeitgeber enthalten ihnen diese 
Rechte vor; denn nur so lohnt sich das für die Arbeitgeber, 
Herr Straubinger. Ich möchte den Arbeitgeber kennenler-
nen, der freiwillig 30 Prozent zahlt, wenn er nur 20 Pro-
zent Sozialversicherungsabgaben zahlen muss. Die Ar-
beitgeber sparen an anderen Stellen. Sie zahlen zwar 
28 Prozent Sozialabgaben plus Pauschalsteuer, sparen 
das aber ein, indem sie den Minijobberinnen und Mini-
jobbern das vorenthalten, was ihnen gesetzlich zusteht. 
Sie, Herr Straubinger, haben eben gesagt, dass Sie Geset-
zestreue einfordern. Da frage ich mich: Wo enthält denn 
Ihr Gesetzentwurf Maßnahmen, die dazu dienen, den 
Missbrauch, der Tag für Tag bei den Minijobs stattfindet, 
zu bekämpfen?

(Beifall bei der SPD)

Die Minijobberinnen werden in der Regel schlechter 
bezahlt. Zwei Drittel aller Minijobberinnen arbeiten für 
Stundenlöhne in Höhe von weniger als 8,50 Euro. Sie er-
halten häufig weniger Geld als die Teilzeitkollegin oder 
der Vollzeitkollege, obwohl sie die gleiche Arbeit ma-
chen. Sie erhalten kein Geld, wenn sie krank werden, 
und auch keinen bezahlten Urlaub.

Es gibt auch ganz Schlaue, die die Gesetze formal 
einhalten; das hören wir ja immer wieder. Zuerst wird 
eine niedrige Stundenzahl vereinbart. Dann gibt es regel-

mäßig Mehrarbeit. Wenn die Menschen dann krank wer-
den oder bezahlten Urlaub machen wollen, dann werden 
die Lohnersatzleistung und das Urlaubsgeld auf Basis 
der geringen Stundenzahl berechnet. Das hat doch nichts 
mit Gesetzestreue zu tun. Das kann auch niemand ernst-
haft wollen. So kann man auf keinen Fall sozialversiche-
rungspflichtige und existenzsichernde Beschäftigung 
schaffen. Vor diesem Hintergrund kann ich, ehrlich ge-
sagt, nicht verstehen, warum Sie einen solchen Vor-
schlag machen, der vor allem zulasten der Frauen geht. 
Von der FDP erwartet man eigentlich nichts anderes. 
Aber dass die Union einen solchen Gesetzentwurf unter-
stützt, ist mir ein Rätsel.

Herr Straubinger, Sie begründen diesen groben Unfug 
mit dem Hinweis, dass es nun endlich einen Inflations-
ausgleich geben muss. Das ist schon sehr bemerkens-
wert. Ich finde das, was Sie da machen, ziemlich schräg. 
Sie erdreisten sich sogar, das in die Begründung des Ge-
setzentwurfs aufzunehmen. Einen Inflationsausgleich 
bekommen die Beschäftigten, um die es hier geht, nicht 
dadurch, dass man die Grenzen anhebt. Das bringt noch 
keinen Cent mehr in die Taschen. Eigentlich müsste ein 
Inflationsausgleich bzw. eine Lohn- oder Gehaltserhö-
hung parallel zur Entwicklung bei den regulär Beschäf-
tigten erfolgen.

(Zuruf des Abg. Peter Weiß [Emmendingen] 
[CDU/CSU])

Herr Weiß, Sie suggerieren den Menschen: Weil wir 
die Grenze auf 450 Euro erhöhen, bekommt ihr ab 1. Ja-
nuar nächsten Jahres statt 400 Euro 450 Euro. – Das 
stimmt aber nicht. Wenn die Arbeitszeit gleichbleibt, 
gibt es nicht 50 Euro mehr. Was Sie hier machen, ist 
mehr als schräg. Das Schlimmste ist, dass Sie mehr 
Menschen in ungeschützte Beschäftigung drängen, als 
wir heute ohnehin schon haben.

Schauen wir uns einmal an, wie sich das Ganze aus-
wirkt. Wer heute 450 Euro brutto verdient, bekommt 
nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen in der Steuerklasse V 314 Euro netto; nach der 
Gleitzonenvariante sind es ungefähr 350 Euro. Jetzt 
brauche ich doch nicht lange zu raten, wie sich Men-
schen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, ver-
halten werden, damit ihnen 450 Euro netto ausbezahlt 
werden können. Denn die Ehefrau ist beim Ehemann 
beitragsfrei mitversichert, die hohen Steuern in der Steu-
erklasse V fallen auch nicht an, und der Splittingvorteil 
erhöht sich sogar noch, welch Wunder. Man muss schon 
sehr willensstark sein, wenn man diesen Verlockungen 
widersteht. Es werden viele in dem Einkommensseg-
ment die Minijobvariante wählen und damit aus der So-
zialversicherung ausscheiden; denn diese Option besteht 
immer noch. Das scheint Ihrem Kalkül zu entsprechen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich muss sagen: Dieser Gesetzentwurf ist das Papier 
nicht wert, auf dem er steht. Ich hoffe, dass er nicht be-
schlossen wird. Am besten würden Sie, Herr Straubinger, 
diesen Gesetzentwurf einfach zurückziehen; denn er wird 
nicht gebraucht.
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(Beifall bei der SPD – Christel Humme [SPD]: 
Verbrennen! – Max Straubinger [CDU/CSU]: 
Das werden wir nicht machen!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Johannes Vogel für die FDP-Frak-

tion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mi-

nijobs – das ist der Grund, warum wir als Koalitionsfrak-
tionen diesen Gesetzentwurf hier vorlegen – sind ein Teil 
des erfolgreichen deutschen Arbeitsmarkts;

(Zurufe von der SPD: Oh!)

sie werden von den Menschen nicht nur gebraucht, son-
dern sie sind auch beliebt – und das hat Gründe.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sie leisten einen positiven Beitrag zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit – Kollege Straubinger hat es ausge-
führt –, gerade in den privaten Haushalten. Frau Kolle-
gin Ferner, Sie haben sich eben nicht vorstellen können, 
warum auch Unternehmen Interesse an Minijobs haben. 
Der Kollege Straubinger hat ein Beispiel aus der Praxis 
gebracht, nämlich das des Tankstellenbetreibers; denn 
Unternehmen brauchen zum Beispiel Flexibilität.

(Elke Ferner [SPD]: Die können sie auch mit 
regulärer Beschäftigung haben, wenn die Be-
schäftigungsverhältnisse gesetzlich geschützt 
sind!)

Vor allem leisten Minijobs einen positiven Beitrag für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Ar-
beitsmarkt; denn sie ermöglichen ganz vielen unter-
schiedlichen Menschen in diesem Land, die aus den un-
terschiedlichsten Altersgruppen kommen und sich in den 
unterschiedlichsten Lebenssituationen befinden, sich un-
kompliziert etwas dazuzuverdienen, und das ist richtig. 
Deshalb ist es auch richtig, dass wir uns zu den Minijobs 
bekennen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Op-
position.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

In Minijobs ist die vielfältigste Gruppe beschäftigt, 
die wir auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben. Da ist 
die Studentin, die sich neben ihrem Studium mit Kell-
nern etwas dazuverdient; da ist der Feuerwehrmann, der 
am Wochenende gerne beim Cateringservice ein paar 
Stunden aushilft; da ist die Seniorin, die noch bei einer 
Nachbarin ein paar Stunden im Haushalt tätig sein will. 
Das sind nur drei Beispiele, die ich aus meinem persönli-
chen Bekanntenkreis nennen will. All diese Menschen 
üben Minijobs aus. Sie können die Minijobs nicht auf 
wenige Fälle, wo wir möglicherweise Probleme haben, 
reduzieren. Das wird diesem Instrument einfach nicht 
gerecht. Es gibt 7 Millionen Minijobber in diesem Land, 
Frau Kollegin Ferner.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Weil Minijobs ein beliebter Teil des erfolgreichen 
deutschen Arbeitsmarkts sind, ist es auch richtig, dass 
wir den Minijobbern zum ersten Mal seit zehn Jahren ei-
nen Inflationsausgleich ermöglichen. Immerhin ein Drit-
tel der Minijobber arbeitet an der Grenze zu 400 Euro.

(Elke Ferner [SPD]: Die können auch weniger 
Stunden machen! Das wäre auch ein Infla-
tionsausgleich!)

Es gibt viele, denen der Arbeitgeber gerne eine Gehalts-
erhöhung geben würde. Früher waren die Minijobs sogar 
indexiert. Da ist die Grenze automatisch gestiegen. Es ist 
richtig, dass wir jetzt, nach zehn Jahren, eine Erhöhung 
vornehmen und die Grenze von 400 auf 450 Euro anhe-
ben.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Es ist auch richtig, dass wir im Bereich der Renten-
versicherung ein System von Opt-out einführen;

(Elke Ferner [SPD]: Ach, Sie waren das!)

denn wir reden darüber, bei Menschen mehr Bewusst-
sein zu schaffen, damit sie sich mehr Gedanken über ihre 
rentenrechtliche Absicherung machen. Auch wenn Mini-
jobs oft nur für eine kurze Zeit im Leben das Instrument 
der Wahl sind, ist es richtig, dass derjenige, der sich 
keine Gedanken macht, automatisch die vollen Beiträge 
in die Rentenversicherung einzahlt und dadurch Vorteile 
erwirbt. Gleichzeitig muss niemand, der das nicht will, 
weil er etwa als Student noch nichts einzahlen will, mehr 
einzahlen als heute. Deshalb ist Opt-out eine gute Lö-
sung, der auch Sie eigentlich zustimmen könnten.

(Beifall bei der FDP – Elke Ferner [SPD]: Sie 
wissen doch genau, dass die Studierenden 
nicht sozialversicherungspflichtig sind!)

Ich will in der zweiten Hälfte meiner Redezeit,

(Elke Ferner [SPD]: Am besten ist es, Sie hö-
ren auf!)

weil die Argumente, warum man das dringend machen 
muss, eigentlich auf der Hand liegen, darauf eingehen, 
was Sie den Minijobs vorwerfen. Was haben wir eben 
wieder gehört? Es würde eine Verdrängung sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung durch die Minijobs 
stattfinden.

(Elke Ferner [SPD]: Ja! – Caren Marks [SPD]: 
Natürlich!)

Da hilft es, sich einfach einmal die Fakten anzuschauen. 
Ich zitiere jetzt die offiziellen Zahlen der Minijobzen-
trale, also der zuständigen Behörde. Drei Viertel der Ar-
beitgeber, die Minijobber beschäftigen, beschäftigen nur 
bis maximal drei Minijobber.

(Elke Ferner [SPD]: Wie viele beschäftigen 
diese Arbeitgeber denn insgesamt?)

Wenn Sie eine Vollzeitstelle durch Minijobs ersetzen 
wollten – und das wird immer wieder behauptet –, 
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bräuchten Sie schon vier. Das kann schon einmal nicht 
aufgehen.

(Abg. Sabine Zimmermann [DIE LINKE] 
meldet sich zu einer Zwischenfrage!)

– Ich antworte gerne auf eine Zwischenfrage.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Sie sind schon zu einer Zwischenfrage eingeladen, 

Frau Kollegin Zimmermann.

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Eine Frage von der Kollegin Zimmermann, der Aus-

schussvorsitzenden, immer gern.

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Gute Aus-
schussvorsitzende!)

Sabine Zimmermann (DIE LINKE):
Danke, Herr Vogel; danke, Herr Präsident.

Herr Vogel, stimmen Sie mir zu oder ist Ihnen be-
kannt – fragen wir lieber so –, dass es gerade im Handel 
durch die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten einen 
Verdrängungseffekt bei Vollzeitarbeitsplätzen gibt und 
dass dort aus Vollzeitarbeitsplätzen ein, zwei oder drei 
Minijobs entstanden sind? Ist Ihnen das bekannt?

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Mir sind die Zahlen im Handel sehr gut bekannt, denn 

auch sie kann man bei der Minijobzentrale erfragen. Da-
bei kommt Folgendes heraus: Erstens. Für den gesamten 
Arbeitsmarkt gilt, was ich eben gesagt habe: Drei Viertel 
der Arbeitgeber beschäftigen gar nicht so viele Minijob-
ber, dass sie auch nur eine Vollzeitstelle ersetzen könn-
ten.

(Elke Ferner [SPD]: Wie viele andere beschäf-
tigen die denn?)

– Ich komme gleich zum Handel.

Zweitens. Die Zahl der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungen, die ja in diesen Monaten in 
Deutschland Rekordwerte erreicht, wächst erheblich 
stärker als die Zahl der Minijobber in Deutschland insge-
samt.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das heißt, offensichtlich findet hier keine Ersetzung 
statt.

(Elke Ferner [SPD]: Das heißt überhaupt 
nichts!)

Das führt dazu, dass der Anteil von Minijobs im Verhält-
nis zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen 
seit 2003, seitdem die rot-grüne Regierung die heutige 
Regelung eingeführt hat, gar nicht zugenommen hat.

(Elke Ferner [SPD]: Das war der Vermitt-
lungsausschuss, werter Herr Kollege! Sie wis-
sen das wahrscheinlich nicht!)

Es sind also im Verhältnis nicht mehr Minijobs entstan-
den, sondern eine Zunahme erfolgte zugunsten der so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Das, Frau 
Kollegin Zimmermann, gilt genauso für den Handel und 
übrigens ebenso für das Gaststättengewerbe. Eine Erset-
zung müsste ja dazu führen, dass der Anteil der Minijob-
ber im Verhältnis zu den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten zunimmt.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist eine Milchbuben-
rechnung, die Sie hier vormachen!)

Das Gegenteil ist der Fall, Frau Kollegin Zimmermann. 
Ersetzung sieht bei aller Liebe anders aus. Sie ist einfach 
nicht festzustellen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Elke 
Ferner [SPD]: Milchbubenrechnung!)

Kommen wir zu dem zweiten Argument, das ich im-
mer wieder höre, Minijobs würden bedeuten, die Men-
schen in den Niedriglohn abzuschieben.

(Elke Ferner [SPD]: Genau! – Brigitte Pothmer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 84 Prozent!)

Jetzt muss man berücksichtigen, dass den Minijob aus 
Sicht des Arbeitnehmers ja gerade ausmacht, dass er sein 
Gehalt brutto für netto bekommen kann. Das heißt, hier 
ist es nicht fair, das Bruttogehalt zu vergleichen;

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

vielmehr müssen wir uns das Nettogehalt anschauen.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist ja noch mehr 
Milchbubenrechnung!)

Dann schauen wir uns einmal das durchschnittliche 
Nettogehalt von Minijobbern an. Wir sind uns, glaube 
ich, alle einig: Minijobber sind in der Regel nicht Rake-
tenwissenschaftler;

(Elke Ferner [SPD]: Es ist unfassbar, was Sie 
erzählen!)

vielmehr handelt es sich natürlich eher um einfache Tä-
tigkeiten. Trotzdem liegt das Nettodurchschnittsentgelt

(Elke Ferner [SPD]: Sie sollten sich mal dem 
Erwerbsleben stellen!)

von Minijobbern über der Niedriglohngrenze, auf netto 
bezogen, sogar 2 Euro darüber. Das heißt, im Durch-
schnitt wird bei einem Minijob netto deutlich über dem 
Niedriglohnsektor verdient. Dass also die Minijobs per 
se Niedriglohn bedeuten würden, kann am Ende, netto 
für den Beschäftigten in der Tasche, auch nicht stimmen, 
und Sie sollten hier keine Unwahrheiten verbreiten, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der Opposition.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Elke 
Ferner [SPD]: Vielleicht sollten Sie sich ein-
mal ein paar Jahre dem richtigen Erwerbsleben 
stellen, bevor Sie hier so einen Müll erzählen!)

Kommen wir zum letzten Aspekt, einem ernsten As-
pekt, über den wir uns Gedanken machen sollten. Sie ha-
ben nämlich die Frage angesprochen, Frau Kollegin 
Ferner: Wie sorgen wir dafür, dass Frauen, die nur einen 
Minijob machen und gern mehr arbeiten wollen, aus 
dem Minijob herauskommen können? – Ich glaube, das 
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ist ein Ziel, das wir alle teilen. Jetzt muss man natürlich 
nur – –

(Elke Ferner [SPD]: Da erhöhen Sie erst mal 
die Grenzen!)

– Hören Sie doch kurz zu, wenn wir uns ernsthaft da-
rüber unterhalten wollen; vielleicht folgen Sie dann auch 
meinem Gedankengang ein wenig.

(Elke Ferner [SPD]: Ich kann gleichzeitig hö-
ren und reden! Ich weiß nicht, ob Sie das kön-
nen!)

Jetzt muss man sich in meinen Augen auch einmal an-
schauen: Liegt das wirklich an den Minijobs, oder hat 
das andere Ursachen? In diesem Zusammenhang muss 
man sich erst einmal vergegenwärtigen, dass ausweislich 
aller Umfragen drei Viertel aller Minijobber gar nichts 
anderes als einen Minijob machen wollen. In der Gruppe 
derjenigen, die gern mehr arbeiten wollen, sind in der 
Tat viele Frauen. Ich glaube, Sie haben die wahren 
Gründe dafür auch benannt. Natürlich ist die Steuer-
klasse V hier ein Hindernis; natürlich geht es um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und um Betreuung. 
Deshalb ist es richtig, dass wir uns dem Ausbau von Be-
treuung widmen. Deshalb würde ich auch sagen: Lassen 
Sie uns darüber diskutieren, ob die Steuerklasse V nicht 
verzichtbar ist.

(Elke Ferner [SPD]: So wie das Ehegatten-
splitting!)

Nur hat dies mit dem Minijob an sich überhaupt 
nichts zu tun. Der Minijob ist nicht die Ursache dieser 
Probleme. Deshalb den Minijob jetzt kaputtmachen zu 
wollen oder ihn zu diffamieren, das ist ungefähr so sinn-
voll, wie wenn Sie, falls Sie einen Motorschaden am 
Auto haben und sich nicht leisten können, den Motor zu 
reparieren, einfach das Getriebe austauschen, weil das 
Auto nicht mehr fährt.

(Elke Ferner [SPD]: Sie machen den Motorscha-
den noch größer! Das ist doch der Punkt!)

Das bringt nichts. Das bringt Ihrem Auto nichts,

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

und das löst auch das Problem nicht. Deshalb ist es auch 
falsch, hier die Minijobs anzugehen, wenn die Ursachen 
der Probleme in Wahrheit woanders liegen. Es ist übri-
gens vor allem auch unfair gegenüber denjenigen, die 
eben gar nicht mehr wollen als einen Minijob. Die 
größte Alterskohorte derjenigen, die einen Minijob ma-
chen, liegt im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Das gilt 
für Männer wie für Frauen; das sind die Studenten. All 
denen würden Sie einen Bärendienst erweisen, wenn Sie 
hier den Minijob diffamieren.

(Elke Ferner [SPD]: Die brauchen den doch 
überhaupt nicht, weil sie nicht sozialversiche-
rungspflichtig sind!)

Ich kann nur sagen: Die Kritikpunkte – –

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Schluss kommen.

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Ich komme zum Schluss. Der letzte Satz: Die Kritik-

punkte am Minijob halten einer Faktenüberprüfung nicht 
stand. Ich freue mich, wenn wir das in der zweiten und 
dritten Lesung noch vertiefen können. Auf der bisheri-
gen Grundlage kann ich nur sagen: Dann sollte man den 
Minijobs aber auch nicht über die Inflation langsam die 
Luft abschnüren, sondern muss eine Anhebung der 
Grenze vornehmen, so wie wir das hier machen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, und deshalb ist das auch 
richtig für die Minijobber in diesem Land.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Elke 
Ferner [SPD]: Gott sei Dank regieren Sie nicht 
mehr lange!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Sabine Zimmermann für die Frak-

tion Die Linke.

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Sag ihnen 
mal die Wahrheit!)

Sabine Zimmermann (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Ich darf Ihnen von der Koalition erst einmal 
ein ganz großes Kompliment aussprechen: Sie schaffen 
es immer wieder – Herr Kober lächelt schon –, den Men-
schen im Lande Ihre Arbeitsmarktpolitik unter dem La-
bel „hohe Zuverlässigkeit und hohe Konstanz“ zu ver-
kaufen. Ich will es Ihnen auch erklären. Konstant und 
zuverlässig können die Beschäftigten im Niedriglohn-
sektor erwarten, dass sie von Ihrer Arbeitsmarktpolitik 
keine Verbesserungen bekommen werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Konstant und zuverlässig dürfen sie damit rechnen, dass 
Sie diesen Niedriglohnsektor weiter ausbauen werden. 
Das beweisen Sie heute mit Ihrem Gesetzentwurf einmal 
mehr.

(Beifall bei der LINKEN)

Durch die Anhebung der Entgeltgrenze bei geringfü-
gig entlohnter Beschäftigung auf 450 Euro bauen Sie 
den Niedriglohnsektor weiter aus – das ist heute des Öf-
teren schon gesagt worden – und setzen den Weg fort, 
den die SPD unter Kanzler Schröder mit der Deregulie-
rung der Minijobs 2003 begonnen hatte. In der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf wird dargelegt, dass noch nie 
so viele Menschen in Beschäftigung waren wie heute. 
Dies ist heute ja schon öfter von Ihrer Seite gefallen.

Sie verschweigen aber, dass noch nie so viele Men-
schen in prekärer Arbeit wie heute waren. Wir müssen 
doch feststellen, dass in den letzten Jahren der Niedrig-
lohnbereich stark angewachsen ist. Dazu geht die sozial-
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versicherungspflichtige Beschäftigung in Vollzeit be-
ständig zurück und wird von Teilzeit und Minijobs 
abgelöst. Immer mehr Menschen finden keine existenz-
sichernde Arbeit, und das ist der Skandal, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)

Dies ist ein spezifisch deutsches Problem. In keinem 
anderen europäischen Land ist der Niedriglohnbereich 
so rasant gewachsen wie bei uns. Deutschland ist in Eu-
ropa zum Motor der Niedriglohnbeschäftigung gewor-
den. Dies wollen Sie jetzt auch noch über den Fiskalpakt 
zum Exportschlager für Europa machen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Damit die 
Menschen mehr Arbeit haben, Frau 
Zimmermann!)

Das sind die Fakten, meine Damen und Herren. Das soll-
ten Sie zur Kenntnis nehmen, und darüber sollten Sie 
vielleicht einmal nachdenken.

(Beifall bei der LINKEN)

Viele Arbeitgeber haben in den letzten Jahren regu-
läre Beschäftigung in Minijobs umgewandelt, um flexi-
bel zu bleiben und Geld einzusparen. In manchen Berei-
chen ist die geringfügige Beschäftigung kurz davor, zur 
Regelbeschäftigung zu werden, zum Beispiel in der Gas-
tronomie, Herr Vogel.

Lieber Herr Vogel, sosehr ich Sie als Kollege schätze, 
so wenig – das muss ich Ihnen sagen – kann ich Ihre ar-
beitsmarktpolitischen Überlegungen nachvollziehen. In 
der vergangenen Woche haben Sie in den Medien da-
rüber gesprochen, dass Minijobs eine beliebte Möglich-
keit seien, sich etwas dazuzuverdienen. Vorhin haben Sie 
das ja hier auch gesagt. Ich sage Ihnen: Die Leute wollen 
aber keine Minimalbeschäftigung zu Hungerlöhnen.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Drei 
Viertel der Minijobber schon!)

Sie wollen eine Arbeit, von der sie ihre Familie ernähren 
können und von der sie auch noch etwas für ihre Rente 
ansparen können.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Elke 
Ferner [SPD])

Darüber sollten Sie nachdenken.

Hinzu kommt, dass Sie die Anhebung der Entgelt-
grenze der Minijobs als eine Art Lohnerhöhung darstel-
len – Frau Kollegin Ferner ist schon darauf eingegan-
gen –, da Sie anscheinend davon ausgehen, dass die 
Arbeitgeber sogleich die 50 Euro mal eben obendrauf 
aufschlagen. Hätten Sie sich aber vorher einmal sach-
kundig gemacht, wüssten Sie, dass ein Minijobber im 
Schnitt nur 260 Euro verdient, nein, bekommt – er ver-
dient das ja nicht, er bekommt es – und eben nicht die 
400 Euro. Somit ist Ihre Argumentation doch ein totaler 
Unsinn, oder man muss feststellen, dass Sie die Öffent-
lichkeit bewusst täuschen wollen.

(Beifall bei der LINKEN)

Von einem besonderen Zynismus zeugt die Begrün-
dung des Gesetzentwurfes, dass die nun einzuführende 
Rentenversicherungspflicht das Bewusstsein der gering-
fügig Beschäftigten für ihre Alterssicherung stärken 
solle. Glauben Sie denn wirklich, dass die Menschen 
nicht wissen, dass sie in die Altersarmut reingehen, 
wenn sie einen Minijob haben, und dass sie damit auch 
gar keine nennenswerten Rentenansprüche erarbeiten? 
Da ist doch Altersarmut vorprogrammiert.

Meine Damen und Herren der Regierung, ich sage Ih-
nen: Verlassen Sie endlich diesen Irrweg der Niedrig-
lohnpolitik, tun Sie etwas für gute Arbeit, für einen gu-
ten Lohn, damit die Menschen auch etwas für ihre Rente 
ansparen können.

In diesem Sinne: Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Brigitte Pothmer für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.

Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die nega-

tiven Auswirkungen von Minijobs sind allenthalben be-
kannt, außer bei Herrn Vogel natürlich.

(Elke Ferner [SPD]: Der hat auch noch nie 
richtig gearbeitet!)

Die Stichworte sind genannt worden: Niedriglohnfalle; 
84 Prozent aller Minijobberinnen arbeiten im Niedrig-
lohnbereich; berufliche Sackgasse für die Frauen; Ein-
nahmeverluste für die Sozialversicherung; Altersarmut. 
Mit anderen Worten: Die Ausweitung der Minijobs ist 
eine Politik, die in die völlig falsche Richtung geht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Herr Vogel, daran ändert das Feigenblatt der Opt-out-
Regelung wirklich gar nichts, und zwar deshalb nicht, 
weil diese Regelung nicht wirkt. Sie ist unwirksam. 
Wenn Sie einmal die Begründung in Ihrem eigenen Ge-
setzentwurf lesen, dann stellen Sie das fest. Sie selber 
gehen davon aus, dass sich 90 Prozent aller Minijobber 
und Minijobberinnen von der Pflicht befreien lassen, in 
die Rentenversicherung einzuzahlen. Das heißt, für ei-
nen minimalen Effekt von zehn Prozent erzeugen Sie ei-
nen maximalen bürokratischen Aufwand

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Das ist 
doch Quatsch, Frau Kollegin!)

für die Betroffenen selbst.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Ändert 
sich nichts!)

Sie selber gehen davon aus, dass ein Antrag auf Opt-
out bei dem Betroffenen 40 Minuten Zeit in Anspruch 
nimmt, bei dem Betrieb 15 Minuten. Sie selber gehen 
davon aus, dass 3 150 000 Opt-out-Anträge gestellt wer-
den. 3 150 000 Anträge verursachen einen Zeitaufwand 
von 787 500 Stunden. Das entspricht 22 Millionen Euro 
Lohnkosten in den Betrieben.
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(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das können ja Minijobber machen!)

Meine Damen und Herren, das ist kafkaesk. Ich fordere 
Sie auf: Stoppen Sie diesen Wahnsinn!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich frage mich wirklich, wo in dieser Debatte eigent-
lich die Arbeitsministerin ist.

(Elke Ferner [SPD]: Duckt sich weg!)

Noch vor einem Jahr hat die Arbeitsministerin der Wo-
chenzeitung Die Zeit ins Blatt diktiert – ich zitiere –:

... ich bin eine entschiedene Gegnerin der Auswei-
tung von Minijobs.

(Elke Ferner [SPD]: Die erzählt viel, wenn der 
Tag lang ist!)

Aus dieser entschiedenen Gegnerin ist jetzt aber eine 
Handlangerin geworden. Frau Ferner hat schon darauf 
hingewiesen: Dieser Gesetzentwurf ist im Bundes-
arbeitsministerium entstanden.

(Elke Ferner [SPD]: So ist es! – Anette 
Kramme [SPD]: Paranoid!)

Die Autorin dieses Gesetzentwurfs ist diese Gegnerin 
der Ausweitung von Minijobs. Frau Ministerin von der 
Leyen warnt intensiv vor Altersarmut und tut so, als 
wollte sie die Altersarmut bekämpfen. Die Ausweitung 
von Minijobs ist die Ausweitung von Altersarmut, meine 
Damen und Herren,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

insbesondere die Ausweitung der Altersarmut von 
Frauen.

Nun vergeht zumindest gefühlt kein einziger Tag, an 
dem diese Bundesarbeitsministerin nicht den Eindruck 
erweckt, als sei sie die Speerspitze der Frauenbewegung. 
Ganz besonders groß ist ihr Engagement, wenn es um 
den Zuständigkeitsbereich ihrer Kabinettskollegin geht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zur Frauenquote, zum Betreuungsgeld, zur Altersarmut 
von Frauen – Frau von der Leyen hat eine dezidierte 
Auffassung, und damit hält sie auch nicht hinterm Berg. 
Sie weiß wirklich alles, und im Zweifel weiß sie es auch 
besser, zumindest besser als die Frauenministerin. Nun 
werden Sie sagen: Das ist keine Kunst.

(Elke Ferner [SPD]: Ist es auch nicht!)

Aber, meine Damen und Herren, wenn es um ihre origi-
näre Zuständigkeit geht, dann lässt diese Speerspitze der 
Frauenbewegung die Frauen im Stich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Elke Ferner [SPD]: Nein, das ist keine Speer-
spitze! Das ist zu viel der Ehre!)

Aus der Vorkämpferin für Frauenrechte wird dann ein 
Duckmäuschen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, Sie kennen wahrscheinlich 
alle die von breiten Kreisen getragene Kampagne „Nicht 
meine Ministerin“. Diese Kampagne richtet sich noch 
gegen Frauenministerin Schröder. Frau von der Leyen 
muss aufpassen, dass nicht auch sie bald Gegenstand 
dieser Kampagne wird.

Ich danke Ihnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist 

Peter Weiß für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!

(Anette Kramme [SPD]: Jetzt kommt die 
Speerspitze der Männerbewegung! – Elke 
Ferner [SPD]: Der Arbeiterbewegung!)

Heute Nachmittag muss man sich ernsthafte Sorgen um 
unsere Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion 
und aus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen machen.

(Elke Ferner [SPD]: Brauchen Sie gar nicht, 
Herr Weiß! Überhaupt nicht! – Gegenruf von 
der CDU/CSU: Doch, das tun wir!)

Wenn ich die Debattenbeiträge des heutigen Nachmit-
tags Revue passieren lasse, frage ich mich: Wer hat Re-
gierungsverantwortung getragen, als in das Gesetz ge-
schrieben wurde: „Bei einer Nachhaltigkeitsrücklage 
von 1,5 Monatsausgaben muss automatisch der Renten-
versicherungsbeitrag gesenkt werden“?

(Elke Ferner [SPD]: Sind wir bei Minijobs 
oder bei welcher Debatte? Ist Ihnen Ihr eigener 
Gesetzentwurf zu peinlich?)

Welcher Partei gehörte jener Finanzminister an, der 
schon einmal zur Haushaltskonsolidierung befristet den 
allgemeinen Bundeszuschuss zur Rente abgesenkt hat? 
Wer hat am 1. April 2003 dieses Land regiert, als das 
heute gültige Minijobgesetz in Kraft getreten ist?

(Elke Ferner [SPD]: Wer war im Vermittlungs-
ausschuss und hat das beschlossen?)

– Es war nicht die CDU/CSU. Es war nicht die FDP. Es 
waren auch nicht die Linken. Wer hat denn unser Land 
in dieser Zeit regiert? Es war Rot-Grün!

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Zu-
rufe von der SPD)

Alles, was Rot-Grün in der heutigen Debatte als Konse-
quenz der eigenen Gesetzgebung beklagt, kann sie nicht 
bei der heutigen Regierungsbank abladen. Das muss sie 
bei sich selber abladen.

(Anette Kramme [SPD]: Waren Sie auf der 
Schauspielschule?)
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Alle Finger, mit denen auf diese Regierungsbank gezeigt 
wird, zeigen automatisch auf euch, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von Rot-Grün, zurück.

(Elke Ferner [SPD]: Ich hätte mir eine andere 
Schauspielschule ausgesucht als die von Frau 
von der Leyen!)

Genauso ist es bei der Grenze von 400 Euro bei einem 
Minijob.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das war Laumann! Ich weiß es noch 
genau! – Elke Ferner [SPD]: Da war Seehofer 
im Vermittlungsausschuss!)

Der Kollege Straubinger hat zu Recht vorgetragen: 
Wenn heute bei den Minijobs eine Grenze von 450 Euro 
vorgeschlagen wird, dann ist das exakt die Nachholung 
der Lohnsteigerung, der Inflation, der Preissteigerung, in 
den letzten zehn Jahren, nichts anderes.

(Elke Ferner [SPD]: Wie? Haben die Arbeitgeber 
denen die Löhne vorenthalten?)

Wenn heute 450 Euro falsch sind, dann waren 400 Euro 
im Jahr 2003 erst recht falsch. Das ist einfache Mathe-
matik.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Anette Kramme [SPD]: Er hat den Gesetzent-
wurf nicht gelesen!)

Deswegen ist alle Kritik, die Sie hier an dem Betrag vor-
tragen, völlig falsch und völlig fehlgeleitet. Es fällt auf 
Sie zurück.

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Aber genau 
so schlimm!)

Es gibt einen wichtigen Punkt, den ich herausheben will. 
Es ist schon eine entscheidende Frage, ob die Masse der 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ohne Ansprü-
che an die Sozialversicherung bleibt oder nicht. Deswe-
gen ist es ein entscheidender Schritt, den wir heute vor-
schlagen,

(Zurufe von der SPD: Oh!)

dass künftig auch eine Minijobberin oder ein Minijobber 
in die Rentenversicherung einzahlt und damit Renten-
versicherungsansprüche begründet.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Elke 
Ferner [SPD]: Sagen Sie noch mal, wie viel 
Rente es nach 35 Jahren gibt! – Brigitte 
Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie 
selber gehen davon aus, dass die Leute das 
nicht machen!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man Al-
tersarmut verhindern will, dann muss der Grundsatz gel-
ten: Ab dem ersten Euro, der verdient wird, Beiträge in 
die Rentenversicherung!

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist richtig, aber das muss man dann 
machen!)

Den Grundsatz setzen wir heute durch.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Natürlich, aus einem geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnis oder einem anderen Beschäftigungsverhältnis, 
bei dem man nicht sehr viel verdient, erwachsen nicht 
massenhaft Rentenansprüche. Für einen Schüler oder 
Studenten zum Beispiel, der einen 400-Euro-Job hat, ist 
es aber doch gut, erste Ansprüche in der Rentenversiche-
rung zu erwerben,

(Anette Kramme [SPD]: Oh! Wie viel?)

auf die er später hoffentlich mit einem guten Gehalt auf-
bauen kann. Es ist doch für jemanden, der zusätzlich zu 
seinem normalen Job noch einmal 400 oder 450 Euro 
verdient, gut, wenn er auch hieraus Rentenansprüche er-
wirbt und nicht nur aus seinem eigentlichen Gehalt.

(Elke Ferner [SPD]: Was ist mit den vielen 
Frauen, die nur Minijobs haben? Wie sieht die 
Rente von denen aus?)

Selbst für denjenigen, der zeitweise oder auch für etliche 
Jahre nur einen Minijob hat, ist doch diese Ergänzung 
für die Rente wichtig.

(Elke Ferner [SPD]: Das kann man doch heute 
schon machen! Was erzählen Sie denn hier? 
Das geht auch heute schon!)

Es ist wichtig, dass er auch in dieser Zeit Rentenansprü-
che erwirbt.

Im Übrigen ist nicht nur die Frage wichtig, „Wie viel 
Entgeltpunkte habe ich in der Rentenversicherung durch 
konkrete Beitragszahlungen angesammelt?“, sondern die 
Frage ist auch: „Habe ich die Anwartschaftszeiten in der 
Rente erfüllt?“ Dass die Zeit, in der ein Minijob ausge-
übt wird, mitzählt, ist ebenfalls ein wichtiger Gewinn für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem 
Land.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Dr. Wolfgang Strengmann-
Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Dann 
darf man sich aber von der FDP nicht über den 
Tisch ziehen lassen!)

Heute wird gegenüber dem Gesetz aus rot-grüner Zeit 
nichts verschlechtert, sondern etwas Entscheidendes ver-
bessert, indem Rentenbeiträge für Minijobber zur Regel 
werden. Das ist der eigentliche große Erfolg, den wir in 
dieser Koalition schaffen. Wir verbessern das, was in 
rot-grüner Zeit nur schlecht gemacht worden ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Kollege Weiß, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus 

den Reihen der Grünen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):
Ja, wenn die Debatte verlängert werden soll, bitte.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Kollegin Pothmer, bitte.
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Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Kollege Weiß, ich frage Sie, ob Sie die Begrün-

dung Ihres Gesetzentwurfes gelesen haben

(Elke Ferner [SPD]: Nein!)

und ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass Sie sel-
ber – sozusagen die Autorinnen und Autoren des Gesetz-
entwurfes – davon ausgehen, dass diese Opt-out-Rege-
lung dazu führen wird, dass 90 Prozent aller 
Minijobberinnen und Minijobber eben nicht die Renten-
beiträge zahlen, sondern einen Antrag stellen werden, 
um sich davon zu befreien?

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Wir setzen im-
mer gering an und lassen uns positiv über-
raschen! – Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: 
Hochspekulativ!)

Sind Sie mit mir einer Meinung, dass es über diesen Weg 
unmöglich zu erreichen sein wird, dass alle Minijobbe-
rinnen und Minijobber Beiträge in die Rentenversiche-
rung zahlen?

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):
Verehrte Frau Kollegin Pothmer, es gibt einen ent-

scheidenden Unterschied zur heutigen Situation. Wer 
heute einen Minijob annimmt, muss von sich aus tätig 
werden

(Elke Ferner [SPD]: Jetzt müssen 90 Prozent 
tätig werden, um wieder rauszukommen! Ein 
echter Beitrag zum Bürokratieabbau!)

und einen Antrag stellen, dass er gerne einen Beitrag in 
die Rentenversicherung zahlen will. Künftig – das ist der 
entscheidende Unterschied – ist man automatisch in der 
Rentenversicherung versichert, muss seinerseits aktiv 
werden

(Elke Ferner [SPD]: Ja, wieder 90 Prozent!)

und eine Erklärung abgeben: Ich möchte keinen Renten-
versicherungsbeitrag zahlen.

Frau Kollegin Pothmer, es wird auch an uns selber 
liegen, ob wir als Abgeordnete zum Beispiel in unseren 
Wahlkreisen bei den Betroffenen dafür werben, diese ge-
setzliche Regelung zu akzeptieren und zu praktizieren

(Elke Ferner [SPD]: Wenn Sie werben, dann 
laufen die mit Entsetzen davon!)

und nicht die Ausnahmeregelung für sich in Anspruch zu 
nehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich gebe ehrlich zu – damit möchte ich zum Ab-
schluss kommen –, dass die Arbeitgeber zu Recht darauf 
hinweisen, dass eine solche Opt-out-Regelung zusätzli-
che Bürokratie für sie bedeutet.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 22 Millionen Euro!)

Deswegen bin ich der Auffassung, dass es gut wäre, 
wenn wir noch einmal über diese Opt-out-Regelung 
nachdächten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber, Frau Kollegin Pothmer, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, das, was jetzt im Gesetzentwurf steht, ist 
immerhin eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, 
was heute im Gesetz steht. Wir sind also auf dem richti-
gen Weg: für mehr Sozialversicherung, auch für Mini-
jobber, und damit für mehr Ansprüche in der Rentenver-
sicherung.

(Elke Ferner [SPD]: 90 Prozent erreichen Sie 
doch nach Ihren eigenen Angaben überhaupt 
nicht!)

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/10773 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist offensichtlich 
nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 8 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Eva Bulling-Schröter, 
Dorothée Menzner, Caren Lay, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion DIE LINKE

Unberechtigte Privilegien der energieintensi-
ven Industrie abschaffen – Kein Sponsoring 
der Konzerne durch Stromkunden

– Drucksachen 17/8608, 17/9999 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Jens Koeppen 
Marco Bülow 
Michael Kauch 
Eva Bulling-Schröter 
Hans-Josef Fell

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Kollegen 
Thomas Bareiß für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Thomas Bareiß (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen! Meine 

Herren! Wir haben einen Antrag vonseiten der Linken 
zum Thema Energieintensive Industrie vor uns liegen. 
Ich möchte ganz offen für diesen Antrag danken, weil er 
noch einmal deutlich macht, welche Wahlkampfstrategie 
Sie schon jetzt für die nächsten Monate einleiten.

Sie möchten im Zuge der Energiedebatte, die für un-
ser Land sehr wichtig ist, im Wahlkampf eine reine Ver-
teilungsdebatte führen. Ihnen geht es nicht mehr darum, 
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wie wir die Energiewende gemeinsam meistern, wie wir 
es schaffen, die Energiewende für jeden bezahlbar zu 
machen, sondern Sie fragen nur noch, wer diese Energie-
wende bezahlt.

Ich glaube, dass die Debatte, die Sie anstoßen – übri-
gens auch mit Unterstützung der Grünen und der SPD 
oftmals –, uns auf einen Irrweg führt und Sie damit eine 
Zündschnur an die Energiewende legen. Sie sind damit 
eine große Gefahr für die Energiewende.

(Ulrich Kelber [SPD]: Für Sie ist die Energie-
wende ein Irrweg! Sie wollten sie nie! Sie ver-
suchen, sie kaputtzumachen! – Oliver Krischer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie sind der 
Irrweg!)

Wir sind der Auffassung: Die Energiewende muss für 
alle bezahlbar sein. Jeder muss Gewinner der Energie-
wende sein. Deshalb sollten wir andere Debatten führen. 
Ich nehme Ihren Antrag jedoch gerne zum Anlass, dass 
wir einmal sehr grundsätzlich über die Frage diskutieren, 
wie wir die energieintensiven Industrien schützen, weil 
wir damit auch Arbeitsplätze schützen. Ich unterstütze 
gerne deutsche Arbeitsplätze und innovative Unterneh-
men in unserem Land.

(Beifall der Abg. Marie-Luise Dött [CDU/CSU])

Deshalb ist es richtig, sich die energieintensiven Indus-
trien einmal genau anzuschauen.

Wir haben in Deutschland 5,7 Millionen Arbeits-
plätze in der Industrie, die wiederum 45 Prozent des 
Stroms verbraucht. Knapp 1 Million Arbeitsplätze gibt 
es in den energieintensiven Industrien; 53 Milliarden 
Euro werden in diesen Industrien erwirtschaftet. Dazu 
gehören die Papierindustrie, die Glasindustrie, die Che-
mieindustrie. Die wichtigen Werkstoffe Aluminium, 
Kupfer und Zink werden hier produziert. Diese Werk-
stoffe bilden die Grundlage unserer Energiewende. Bei-
spielsweise braucht man für den Bau einer Offshore-
windanlage allein 30 Tonnen Kupfer. Das zeigt, dass wir 
diese Werkstoffe brauchen, dass wir günstige und be-
zahlbare Werkstoffe brauchen, um die Energiewende tat-
sächlich zu meistern.

(Ulrich Kelber [SPD]: Die sind schon seit eini-
gen Jahren befreit! Es sind jetzt ganz andere 
Unternehmen befreit! Wetterdienst! Brauerei! –
Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Telekommunikationsunternehmen!)

Wir brauchen in Deutschland wettbewerbsfähige Ener-
giepreise.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Braunkohle?)

Wenn man sich die Preise anschaut, dann bereitet das 
schon Sorge. Die Stromkunden aus der Industrie zahlen 
in Deutschland bereits heute 10 Eurocent je Kilowatt-
stunde. In Frankreich sind es nur 5,6 Cent je Kilowatt-
stunde. In den USA liegen die Preise bei 4 bis 5 Cent je 
Kilowattstunde.

(Ulrich Kelber [SPD]: Endkundenpreis?)

Da zeigt sich, dass wir bereits heute einen erheblichen 
Wettbewerbsnachteil haben und dafür sorgen müssen, 
dass dieser Nachteil nicht noch ausgeweitet wird. Des-
halb müssen wir großes Augenmerk auf diese Preise le-
gen. Eine mittelständische Chemiefirma hat heute schon 
500 000 Euro bis 1 Million Euro mehr Energiekosten als 
eine vergleichbare Firma in Frankreich.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Warum ist der Deutsche Wetterdienst 
befreit?)

Die Zahlen allein zeigen schon, lieber Herr Krischer, 
dass das arbeitsplatzgefährdend sein kann.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es ist deshalb richtig – jetzt ist auch mal ein Lob für 
Rot-Grün fällig –, dass Rot-Grün diese damals neuen 
Kosten für die energieintensiven Industrien zum Anlass 
genommen hat, diese Industrien zu entlasten.

(Ulrich Kelber [SPD]: Sie haben doch massiv 
draufgesattelt! Mit der Gießkanne! Das ist 
doch das Problem! Sie haben es verzerrt!)

Sie haben damals, im Jahr 2000, die EEG-Befreiung auf 
den Weg gebracht. Nur war es damals falsch, dass Sie 
von Rot-Grün nur die großen Konzerne mit einem Ver-
brauch von mehr als 10 Gigawattstunden entlastet ha-
ben. Wir haben in der jetzigen Koalition dafür gesorgt, 
dass auch der industrielle Mittelstand entlastet wird,

(Ulrich Kelber [SPD]: Der Deutsche Wetter-
dienst! Der Stuttgarter Flughafen! Alles Mit-
telstand! – Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Telekommunikation! – 
Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Flughafen Köln!)

der in einem enormen Wettbewerb steht; er muss stärker 
im Fokus stehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das haben wir in der jetzigen Koalition entsprechend an-
gepasst.

Wir haben klare Kriterien eingeführt.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Was 
sind denn da Ihre Kriterien?)

Wir haben gesagt: Internationaler Wettbewerb und Ener-
gieintensität müssen vorliegen, und der Verbrauch muss 
mehr als 1 Gigawattstunde betragen. Das sind klare Kri-
terien, die Willkür verhindern und klar regeln, wer Nutz-
nießer ist.

(Ulrich Kelber [SPD]: Nach welchen Kriterien 
denn?)

Beim Netzentgelt haben wir an das angeknüpft, was 
Rot-Grün gemacht hat, und sind sogar noch weiter ge-
gangen, indem wir gesagt haben, dass wir auch die Sys-
temrelevanz als Grundlage sehen müssen, angefangen 
beim großen Pumpspeicherkraftwerk, das wir für die 
Energiewende brauchen, bis hin zu kleinen Wärmepum-
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pen und Nachtspeichern. Ich glaube, das ist der richtige 
Weg. Auch das muss der Wahrheit halber gesagt werden.

(Ulrich Kelber [SPD]: Wenn Sie die Wahrheit 
mal sagen würden! – Waltraud Wolff [Wol-
mirstedt] [SPD]: Die Wahrheit sage ich Ihnen 
gleich!)

Auch beim Spitzenausgleich führen wir fort, was Rot-
Grün begonnen hat. Wir gehen sogar noch einen Schritt 
weiter als Rot-Grün:

(Ulrich Kelber [SPD]: Ja!)

Wir zahlen den Spitzenausgleich ab 2013 nur noch dann, 
wenn in dem Unternehmen wirklich ein Energiemanage-
mentsystem eingeführt wird

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Ach, 
was! – Eva Bulling-Schröter [DIE LINKE]: 
Abwarten! – Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Nein, die Branche insgesamt, 
nicht das Unternehmen! Sie haben den eigenen 
Gesetzentwurf nicht gelesen!)

und wenn ganz klar und deutlich eine Energieeffizienz-
steigerung zu erkennen ist. Auch da gehen wir sogar 
noch weiter als Rot-Grün.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Ulrich Kelber [SPD]: Sie haben den 
Gesetzentwurf nicht gelesen! Das steht nicht 
im Gesetzentwurf, was Sie gerade gesagt ha-
ben!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entlas-
tungen sind notwendig. Ich will den Vorwurf ausräumen, 
dass die energieintensiven Industrien nichts zahlen. Die 
chemische Industrie allein zahlt 720 Millionen Euro 
EEG-Umlage. Das sind pro Arbeitsplatz 1 800 Euro 
EEG-Umlage.

(Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, das kostet einfach Geld!)

Wenn Sie diese Zahl noch nicht überzeugt, dann rate ich 
gerade Ihnen von den Linken zu Gesprächen mit den Ge-
werkschaften, die vehement für Entlastungen für die 
energieintensiven Industrien kämpfen. Vor wenigen Ta-
gen hat die Kanzlerin, wie man in der Zeitung liest, ein 
Schreiben von den Gewerkschaften bekommen. Herr 
Vassiliadis schreibt hier:

Eine der wichtigsten Standortbedingungen für die 
energieintensive Chemieproduktion ist die Gewäh-
rung von Entlastungsregelungen, beispielsweise bei 
EEG, Ökosteuer und Emissionshandel.

In diesem Sinne packen wir die Energiewende an, 
entlasten diejenigen, die es brauchen,

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und lassen die anderen zahlen!)

und sichern damit Arbeitsplätze. Ich denke, wir machen 
dort weiter, wo Rot-Grün aufgehört hat.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Waltraud Wolff für die SPD-Frak-

tion.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Waltraud Wolff (Wolmirstedt) (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Damen und Herren! Wir wollen hier 
doch einmal die Wahrheit auf den Tisch bringen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Das ist nach der Rede 
von Bareiß auch notwendig! – Zurufe von der 
CDU/CSU: Oh! Da sind wir gespannt!)

Heute hat der Herr Kollege Bareiß gesprochen. In der 
ersten Lesung am 29. März dieses Jahres hat der CDU-
Kollege Koeppen über den Titel des Antrags der Linken 
– ich will ihn noch einmal nennen: „Unberechtigte Privi-
legien der energieintensiven Industrie abschaffen – Kein 
Sponsoring der Konzerne durch Stromkunden“ – gespro-
chen. Der Herr Kollege bemühte an dieser Stelle den 
Duden. Er hat gesagt:

„Unberechtigt“ heißt rechtswidrig, heißt ungesetz-
lich, heißt illegal oder auch, wenn man es weiter-
treiben würde, kriminell.

Mal ganz abgesehen davon, dass „kriminell“ im Duden 
nicht als Synonym für „unberechtigt“ geführt wird, ist 
das ja nur eine der Bedeutungen.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Sagen Sie etwas 
zu dem Antrag!)

„Unberechtigt“, so sagt der Duden, kann ebenfalls 
„grundlos“ oder „unbegründet“ heißen, aber die Begriffe 
„grundlos“ und „unbegründet“ sind weniger spektakulär, 
und – was noch viel wichtiger ist – darauf kann man 
keine billige Polemik aufbauen.

(Klaus Breil [FDP]: Mal zur Sache!)

Ich persönlich halte diese Art des Umgangs mit dem 
Duden für bezeichnend für die Regierungskoalition.

(Klaus Breil [FDP]: Unterstufenniveau!)

Sie sehen immer nur die halbe Wahrheit. Was Ihnen 
nicht passt, das blenden Sie einfach aus.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
des Abg. Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Die ganze Wahrheit ist doch, dass wir alle uns in ei-
nem Punkt sehr einig sind, nämlich dass die energiein-
tensiven Unternehmen, die auch im internationalen 
Wettbewerb stehen, nicht zusätzlich belastet werden sol-
len. Dazu stehen wir als SPD, und so hatten wir es da-
mals unter Rot-Grün bei der Ökosteuer festgeschrieben. 
Ausnahmeregelungen müssen begründet sein; auch dazu 
stehen wir. Genau diese Regelung – das gehört ebenfalls 
zur Wahrheit – hat Schwarz-Gelb in diesem Jahr ent-
scheidend geändert. Früher galt, dass ein Unternehmen 
ab einem Stromverbrauch von 10 Gigawattstunden pro 
Jahr als energieintensives Unternehmen geführt wurde. 
Heute reicht ein Jahresverbrauch von 1 Gigawattstunde. 
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Was – meine Damen und Herren hier oben, Sie wissen es 
bestimmt nicht – bedeutet das denn?

(Marie-Luise Dött [CDU/CSU]: Frau Wolff, 
haben Sie schon einmal Prozentrechnen ge-
lernt?)

Das bedeutet, dass heute statt 540 Unternehmen – ich 
beziehe mich jetzt auf Zahlen der Bundesregierung – 
1 600 oder mehr Unternehmen entlastet werden. Mit an-
deren Worten: Statt 2,1 Milliarden Euro werden künftig 
bis zu 3,2 Milliarden Euro an Erneuerbarer-Energien-
Umlage von kleinen Unternehmen und von den Privat-
haushalten bezahlt. Das ist doch wieder eine richtige 
Entscheidung à la FDP. Irgendwie hat mich das an die 
Steuergeschenke an die Hoteliers erinnert.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Das ist eine 
fixe Idee von euch!)

Da fragt sich natürlich auch der kleine Handwerker, 
weshalb er eigentlich für ein großes Kaufhaus die EEG-
Umlage zahlen soll, und auch die Rentnerin fragt sich, 
wieso sie eigentlich die Kosten schultern soll, damit ein 
Hotel entlastet werden kann. Diese besondere Aus-
gleichsregel ist einzig und allein für die energieintensi-
ven Unternehmen geschaffen worden, weil wir die Ar-
beitsplätze und Deutschland als Industriestandort er-
halten wollen. Es muss die Frage erlaubt sein: Ist die 
massive Ausweitung, die diese Koalition jetzt vorge-
nommen hat, überhaupt begründbar?

Die Bundesnetzagentur hat im März dieses Jahres ei-
nen Bericht vorgelegt, in dem sie zu dieser Frage Stel-
lung explizit genommen. Sie hat gefragt, ob das wirklich 
noch die richtige Balance ist. Es wird ausgeführt, dass 
im Jahr 2012 die begünstigten Unternehmen zwar 
18 Prozent des gesamten Stroms verbraucht haben, aber 
– das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – 
sage und schreibe nur einen Anteil von 0,3 Prozent an 
der Erneuerbaren-Energien-Umlage bezahlt haben. Mit 
anderen Worten: Die Umlage, die uns demnächst ins 
Haus steht, nämlich 3,59 Cent je Kilowattstunde, läge 
ohne dieses Privileg bei genau 3 Cent pro Kilowatt-
stunde.

Ich sage es noch einmal: Wir als SPD stehen zu einer 
Ausnahmeregelung. Die Bundesnetzagentur hat doch 
völlig recht, wenn sie infrage stellt, ob hier noch die 
richtige Balance gewahrt wird und ob kleine Unterneh-
men und Privathaushalte an dieser Stelle in die Bresche 
springen sollten für Unternehmen, die neuerdings zu den 
intensiven Energieverbrauchern gehören sollen.

Übrigens klagte Schwarz-Gelb die ganze Zeit – auch 
das ist sehr bezeichnend – über die hohen Kosten, die 
mit der Erneuerbaren-Energien-Umlage für die privaten 
Haushalte verbunden sind. Bei dieser Geschenkerunde 
jetzt sagt aber niemand von Ihrer Seite, dass die Privat-
haushalte und die kleinen Unternehmen die Zeche dafür 
bezahlen. Das ist doch die Wahrheit.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
des Abg. Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Sie selber mit Ihrer Gesetzgebung sind die Kostentreiber 
bei der Umlage für erneuerbare Energien.

Ich bin Mitglied der Enquete-Kommission „Wachs-
tum, Wohlstand, Lebensqualität“. Wir sind lange der 
Frage nachgegangen, wie wir unseren Wohlstand erhal-
ten und trotzdem den unsäglich großen Verbrauch unse-
rer Umwelt begrenzen können. Ist es möglich, diese Pro-
zesse zu entkoppeln und unser Klima zu schützen? Ein 
Baustein – das ist über alle Fraktionsgrenzen hinweg un-
strittig – ist der sparsame Umgang mit Energie. Wird der 
Strom teurer, sieht jeder zu, dass er Strom sparen kann. 
Das machen auch Unternehmen. Diesen Fakt haben be-
sonders die Unionspolitiker und die FDP-Politiker be-
tont. Klar ist aber, dass die Ausweitung dieser Ausnah-
meregelung diesem Ansatz widerspricht. Damit kommt 
man nicht zu Einsparungen, und so verbessert man auch 
nicht die Energieeffizienz.

Was spräche eigentlich gegen ein verpflichtendes 
Energiemanagement als Voraussetzung für die Begünsti-
gung bei der Energiesteuer? Darüber sollte man einmal 
nachdenken. Ein Energiemanagement, das nicht nur den 
Energieverbrauch und die Einsparpotenziale bewertet, 
sondern auch die Umsetzung von empfohlenen Maßnah-
men vorschreibt, wäre eine Möglichkeit, um in der Be-
völkerung mehr Akzeptanz für diese Begünstigung zu 
erreichen.

Ein Teil unserer Industrie, an dem Arbeitsplätze und 
Wohlstand hängen, ist stromintensiv, keine Frage. Nie-
mand will die Produktion aus Deutschland verbannen. 
Fakt ist aber, dass bis 2020 – nach Schätzungen – 20 bis 
40 Prozent des Energieverbrauchs in der Industrie durch 
einen wirtschaftlicheren Einsatz eingespart werden 
könnten. Dieses Potenzial müssen wir heben. Hier muss 
man ansetzen und nicht entlasten, wenn mehr verbraucht 
wird.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Entlastungen dürfen nur dort erfolgen, wo sie notwendig 
sind.

Zum Schluss: Viele Fragen, die in Ihrem Antrag, im 
Antrag der Linken, gestellt werden, sind richtig. Ihr An-
trag enthält aber viele pauschale Äußerungen in Bezug 
auf Industrie und Standortfragen, die Arbeitsplätze be-
treffen. Deshalb können wir Ihrem Antrag nicht zustim-
men. Meine Fraktion wird sich der Stimme enthalten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD – Michael Kauch [FDP]: 
Kraftvoll!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Michael Kauch für die FDP-Frak-

tion.

(Beifall bei der FDP)

Michael Kauch (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 

Wolff, Sie sollten sich vielleicht nicht nur mit Professo-
ren in Enquete-Kommissionen beschäftigen, sondern als 
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Sozialdemokratin auch einmal in die Betriebe in 
Deutschland gehen und sich den industriellen Mittel-
stand anschauen.

(Iris Gleicke [SPD]: Oh Gott! – Ulrich Kelber 
[SPD]: Das war selbst für Sie billig! – 
Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Herr 
Kauch, das können Sie doch eigentlich bes-
ser!)

Sie sollten sich anschauen, wie die Arbeitswirklichkeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der chemischen 
Industrie aussieht. Die meisten Unternehmen in der che-
mischen Industrie sind nämlich nicht so groß wie die 
BASF.

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Ehrlich? – 
Gegenruf der Abg. Marie-Luise Dött [CDU/
CSU]: Ja, ehrlich!)

Man muss sich einmal genau anschauen, was Sie ge-
rade gesagt haben. Sie haben, wie ich unserem soge-
nannten Parlamentsbuch entnommen habe, einen Ab-
schluss als Unterstufenlehrerin für Mathematik. In der 
Unterstufe lernt man ja schon Prozentrechnung.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Das ist 
mir neu!)

Das scheint bei Ihnen nicht mehr so ganz präsent zu sein, 
Frau Wolff.

(Iris Gleicke [SPD]: „Schnösel“, kann man da 
nur sagen!)

Sie haben uns hier erzählt, das Kriterium für Energiein-
tensität sei der Energieverbrauch. Den Schwellenwert, 
den Sie angesprochen haben – 1 Gigawattstunde oder 
10 Gigawattstunden –, den gibt es. Das Kriterium dafür, 
ob ein Unternehmen zu den energieintensiven Unterneh-
men zählt oder nicht, ist aber ein Prozentsatz: 14 Prozent 
der Wertschöpfung. Das ist das Kriterium, das die SPD 
eingeführt hat. Diese Koalition hat es nicht geändert.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Den Schwellenwert haben wir in der Tat geändert. Sie 
haben nur die Großunternehmen befreit, nur die 
Thyssens und die BASFs dieser Republik. Es ist an ihrer 
Politik unschwer erkennbar. Sie sind die Genossen der 
Bosse. Wir sind diejenigen, die für den industriellen 
Mittelstand und für die Arbeiter in diesen Unternehmen 
stehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Lachen bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Den Grünen ist die Wertschöpfung ja egal. Man fährt im 
Porsche Cayenne zum Bioladen, und die Arbeiter in der 
Chemieindustrie sind einem egal.

(Ulrich Kelber [SPD]: Haben Sie einmal in 
Ihrem Leben in der freien Wirtschaft gearbei-
tet, Herr Kauch? Nach dem Kürschner auch 
nicht!)

Aber von Sozialdemokraten würde ich einen anderen 
Ansatz erwarten und nicht, dass Sie hier so tun, als seien 
die Industrieunternehmen im Mittelstand nicht im inter-
nationalen Wettbewerb.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP sowie der 
Abg. Marie-Luise Dött [CDU/CSU])

Sie wollen das deutsche Volk täuschen, indem Sie sagen: 
Alle Kostensteigerungen gibt es nur deswegen, weil wir 
hier jetzt irgendwelche Unternehmen begünstigen.

(Ulrich Kelber [SPD]: In keiner anderen Frak-
tion gibt es so viele wie in der FDP, die noch 
nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben!)

Nein, die Wahrheit ist, dass wir an dieser Stelle Arbeits-
plätze in Deutschland, die im internationalen Wett-
bewerb stehen, schützen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Den Deutschen Wetter-
dienst und bei Rolltreppenbetreibern!)

Dazu stehen wir. Wir sind stolz auf die Arbeiterinnen 
und Arbeiter in diesem Land.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Kelber?

Michael Kauch (FDP):
Ja bitte, er hat wahrscheinlich wieder keine Redezeit 

von seiner Fraktion bekommen.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU und der FDP)

Ulrich Kelber (SPD):
Ich werde als stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

in meiner Fraktion laufend unterdrückt, was die Redezeit 
angeht.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich fand es übrigens nicht gut – eine kurze Bemer-
kung dazu möchte ich machen –, über die Berufe anderer 
herzuziehen. Vor allem sollte man, wenn man selber 
auch noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, das 
nicht jemandem anders vorwerfen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Frage: Sie nennen die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen als Kriterium – das ist 
eines der drei Kriterien, die auch wir in unseren Anträ-
gen nennen – und benennen dann erst einmal Firmen, die 
schon zu Regierungszeiten der SPD diese Ausnahmen 
bekommen haben und von denen wir sagen, dass sie 
auch beibehalten werden sollen. Ich möchte Sie hinsicht-
lich ein paar Unternehmen, die auch schon in der Öffent-
lichkeit genannt wurden, fragen,

(Peter Hintze, Parl. Staatssekretär: Jetzt kommt 
der Deutsche Wetterdienst! Pass auf!)
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was dort die internationale Wettbewerbsfähigkeit aus-
macht.

Der Deutsche Wetterdienst, eine Behörde, ist jetzt 
durch Sie von der EEG-Umlage befreit. Der Flughafen 
Stuttgart lagert alles, was mit Energie zu tun hat, in einen 
neuen Konzern mit einem Mitarbeiter aus und lässt die-
sen von der EEG-Umlage befreien. Glauben Sie, dass 
dieser eine Mitarbeiter gefährdet wäre, wenn der Flug-
hafen Stuttgart weiter EEG-Umlage zahlen müsste? Sie 
und auch ich lieben ein gepflegtes Bier. Nordrhein-
Westfalen ist ja das wirkliche Hauptland der Bierbraue-
rei. Glauben Sie, dass sich niemand mehr für unsere 
Biere entscheiden würde, wenn Sie die Brauereien in 
Deutschland nicht von der EEG-Umlage befreien 
würden? Wo sehen Sie da die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit? Sie weiten doch im Augenblick die 
Ausnahmen mit der Gießkanne zulasten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher aus.

Michael Kauch (FDP):

Lieber Herr Kelber, ich wiederhole es: Wir haben das 
Energieintensitätskriterium nicht geändert. Die Wett-
bewerbsfähigkeit der Deutschen Bahn, die in Ihrer Zeit 
bereits als energieintensives Unternehmen eingestuft 
wurde, ist im internationalen Wettbewerb zumindest auf 
den deutschen Strecken auch nicht gefährdet. Wenn Sie 
also das kritisieren, dann gebe ich diese Kritik gerne an 
Sie zurück.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Das ist 
aber keine Antwort!)

Die Frage ist in der Tat, ob wir uns ganz sachlich und 
unemotional anschauen müssen, ob man die unterschied-
lichen Kriterien, die wir bei den Bereichen Emissions-
handel, Energiesteuer und EEG für die Ausnahme- und 
Reduktionstatbestände anwenden, besser angleichen 
könnte. Da können wir gerne zusammenarbeiten, um 
solche Beispiele, wie Sie sie – –

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Antworten Sie doch mal auf die Frage! 
Stuttgarter Flughafen! Wetterdienst!)

– Herr Krischer, Sie kommen noch dran. Das können Sie 
dann gleich alles erzählen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Er will mir nur helfen, 
dass meine Frage beantwortet wird!)

Herr Kelber, wir können gerne seriös darüber spre-
chen, wie man diese Stilblüten, die Sie hier vortragen, 
zum Beispiel den Deutschen Wetterdienst, dort wieder 
herausbekommt. Aber ich sage noch einmal ganz deut-
lich: Am Energieintensitätskriterium der SPD haben wir 
nichts geändert. Wir haben nur die Schwellenwerte ab-
gesenkt, damit Chemieunternehmen in Chemieparks und 
Zulieferer, zum Beispiel im Sauerland – Sie haben ge-
rade auf NRW verwiesen –, die auch energieintensiv 
sind, genau die gleichen Rechte haben wie Thyssen, 
BASF, Lanxess oder andere Großunternehmen in dieser 
Republik.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Abg. Dr. Joachim Pfeiffer [CDU/CSU] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage)

 Herr Präsident, der Kollege möchte eine Zwischen-
frage stellen. – Ja, gerne.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Sie haben schon voreilig Ja gesagt. – Also, bitte 

schön, Herr Kollege.

(Vereinzelt Heiterkeit – Dr. Harald Terpe 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Oh! Werden 
jetzt schon Unterstützungsfragen gestellt?)

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Ich möchte in der Tat eine Nachfrage stellen, ganz im 

Sinne von Herrn Kelber.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP)

Sie stimmen mir doch sicher zu, dass wir keine einzelbe-
triebliche Regelung getroffen, sondern Kriterien festge-
legt haben, nach denen sich die Unternehmen melden 
können.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das hat er schon gesagt!)

Wir haben bei dieser Reform die Unternehmen, die Sie 
befreit hatten, die aber, wie wir festgestellt haben, nicht 
dem europäischen oder dem weltweiten Wettbewerb 
unterliegen, sofern sie identifiziert werden konnten, 
herausgenommen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Die Bodenseewasser-
werke, die Heldentat!)

Ein Beispiel, von dem ich leider persönlich betroffen 
bin – genau –, ist der Zweckverband Bodensee-Wasser-
versorgung. Dieses Unternehmen ist ein energieintensi-
ves. Das führt – im Übrigen nicht zur Freude derjenigen, 
die insbesondere in der Region Stuttgart betroffen sind – 
zu einer rund 10-prozentigen Wasserpreiserhöhung. 
Aber in der Tat: Beim Zweckverband Bodensee-Wasser-
versorgung ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unter-
nehmen nach Hongkong oder nach Paris auswandert, 
relativ gering. Deshalb ist das Unternehmen bei der letz-
ten Reform, als es als energieintensives Unternehmen 
erkannt wurde, herausgenommen worden.

(Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch keine Frage!)

Ich gehe davon aus, dass wir uns mit diesem Thema ge-
meinsam mit der FDP und mit Herrn Kauch, sobald die 
entsprechenden Erkenntnisse vorliegen, befassen und 
die Regelung verändern werden.

(Ulrich Kelber [SPD]: Ist denn schon etwas 
da? – Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist ja eine Rede! Das ist doch 
keine Frage, Herr Präsident!)

Aber wir sollten jetzt nicht versuchen, uns gegenseitig 
mit Einzelbeispielen, die die energieintensive Industrie 
insgesamt in ein falsches Licht rücken, vorzuführen.
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(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Frage! Wo ist die Frage?)

Michael Kauch (FDP):
Herr Kollege Pfeiffer hat völlig recht; er sieht das 

richtig. Die FDP wird gerne mit Ihnen darüber diskutie-
ren, wie wir die Ausnahmeregelungen treffsicher gestal-
ten.

(Ulrich Kelber [SPD]: Sie führen Ihre Koali-
tionsgespräche hier ja nur noch unter Zeugen! 
Wir passen auf, dass ihr euch nicht prügelt! – 
Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das sind ja Koalitionsverhandlungen! 
Ihr seid kurz vor dem Ende!)

Unser gemeinsames Anliegen ist, Arbeitsplätze in ener-
gieintensiven Unternehmen, die im internationalen Wett-
bewerb stehen, zu befreien, damit es nicht zu Verzerrun-
gen im internationalen Wettbewerb kommt; da sind wir 
ganz einer Meinung.

Meine Damen und Herren, noch einmal: Wir müssen 
die unterschiedlichen Reduktions- und Befreiungstatbe-
stände möglichst einheitlich und treffsicher gestalten 
und sie zusammenführen. Das ist auch im Interesse der 
Unternehmen, für die unterschiedliche Vorgaben gelten, 
was den Emissionshandel, die Energiesteuer und das 
EEG angeht.

Die Frage, die sich dann stellt, lautet: Wie schaffen 
wir es, dafür zu sorgen, dass nicht immer mehr auf im-
mer weniger Schultern lastet? Das ist ja der Ausgangs-
punkt dieser Debatte. Wie können wir verhindern, dass 
die Verbraucherinnen und Verbraucher, also die Privat-
haushalte, am Schluss allein die Zeche zahlen?

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Aber genau das will Ihr Kollege doch!)

An dieser Stelle sage ich ganz klar in Richtung des Bun-
desverbandes der Deutschen Industrie: Es ist keine gute 
Lobbyarbeit, kein gutes Vorschlagsmanagement, wenn 
vonseiten der Industrie ständig die Forderung nach wei-
teren Befreiungen erhoben wird. Es darf nicht so weit 
gehen, dass wir die gesamte deutsche Wirtschaft von 
EEG-Umlage, Energiesteuer usw. befreien; das ist völlig 
klar.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Aber 
wer zahlt denn jetzt die Erhöhung?)

Am Schluss muss Energie für alle Bürgerinnen und Bür-
ger bezahlbar sein.

(Beifall der Abg. Marie-Luise Dött [CDU/
CSU] – Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist ja mal ein Wort! Das sieht 
Ihre Arbeitsgruppe aber anders!)

Ihre Strategie, Ihre Ablenkungsstrategie, wird nicht 
verfangen. Es ist ja ganz klar, was Sie mit Blick auf den 
15. Oktober dieses Jahres machen. Am 15. Oktober wird 
die EEG-Umlage um voraussichtlich 50 Prozent steigen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Und aus welchen Grün-
den? – Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]: Ja! Erklären Sie aber auch mal, 
warum!)

Ihre Antwort ist ganz einfach:

(Ulrich Kelber [SPD]: Wir schauen genau 
nach, warum!)

Das liegt nur an der Befreiung der energieintensiven 
Unternehmen. – Das ist doch Volksverdummung, was 
Sie hier betreiben.

(Beifall der Abg. Marie-Luise Dött [CDU/
CSU])

Zu einem großen Teil liegt diese Steigerung der EEG-
Umlage nämlich am unkoordinierten Ausbau der Photo-
voltaik in der Vergangenheit.

(Ulrich Kelber [SPD]: Was? Ich habe die Zah-
len hier!)

Diese Koalition aus FDP und Union hat diesen Miss-
stand beseitigt. Wir als FDP gehen noch weiter: Wir 
wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Ener-
giewende auf Dauer nicht überlastet werden –

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage?

Michael Kauch (FDP):
– und dass bei jedem Cent, den wir den Bürgerinnen 

und Bürgern hier aufbürden, möglichst viel an erneuer-
baren Energien herauskommt. Deshalb sollten Sie nicht 
ablenken, sondern gemeinsam mit uns an einer wirkli-
chen Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes arbei-
ten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Eva Bulling-Schröter für die Frak-

tion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 

ist eine interessante Debatte.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Immer 
dieselbe Debatte!)

Ich habe das Gefühl, wir haben eine empfindliche Stelle 
getroffen. Inzwischen haben die Medien ja schon sehr 
viel über das Thema berichtet. Sie ist auch deshalb emp-
findlich, weil bei den Kosten der Energiewende bzw. der 
Energiepolitik sehr oft die Unwahrheit gesagt und auch 
geheuchelt wird.

(Dr. Joachim Pfeiffer [CDU/CSU]: Dann erhö-
hen wir den Beitrag!)

Wenn es um die Kostenrechnung geht, dann machen 
Sie Stimmung; denn es geht Ihnen darum, regenerative 
Energien zurückzudrängen. Das Stichwort von Herrn 
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Kauch war „unkoordinierter Ausbau“. Stellen Sie sich 
vor: Jetzt bauen die einfach unkoordiniert regenerative 
Energien aus! Frechheit!

Herr Rösler und Herr Altmaier übersehen geflissent-
lich – das muss man den Wählerinnen und Wählern 
sagen –, was die Kosten von Kohle- und Atomstrom 
sind. Darüber haben wir heute noch gar nicht gespro-
chen. Wir reden hier über Kosten von 1 Euro pro Kilo-
wattstunde. Die Wählerinnen und Wähler sind nicht so 
dumm, wie Sie glauben.

Es geht natürlich um Umverteilung; das ist richtig. 
Sie haben richtig erkannt, dass es uns, den Linken, um 
Umverteilung geht, nämlich um die Umverteilung der 
Energiekosten. Es kann eben nicht sein, dass immer 
mehr ausgenommen wird und dass Otto Normalverbrau-
cher und der Mittelstand das alles dann bezahlen müs-
sen. Das wird ihnen übergestülpt, und sie sollen dann 
schauen, wie sie damit zurechtkommen.

Es wird dann immer das Argument Wettbewerbs-
probleme genannt. Das haben wir rauf und runter gehört. 
Darüber, ob sie tatsächlich existieren oder herbeifanta-
siert werden, reden wir nicht. Wir müssten eine Debatte 
darüber führen, aber die Lobby der Firmen – die kennen 
wir ja alle –, die viel verbrauchen, schafft es einfach im-
mer wieder, Gesetze zu beeinflussen, sodass sie sauber 
dabei herauskommen, manchmal sogar mit einem leis-
tungslosen Gewinn. Die privaten Verbraucherinnen und 
Verbraucher bezahlen das dann. Wir halten das für unso-
zial und auch für wirtschaftsfeindlich.

Ich sage Ihnen: Ich war letzten Samstag beim Techni-
schen Hilfswerk, der Helferorganisation, in Bayern. Dort 
waren auch drei CSU-Abgeordnete; einer sitzt hier.

(Dr. Joachim Pfeiffer [CDU/CSU]: Ich bin 
aber nicht von der CSU!)

Das THW hat sich auch über die Stromkosten be-
schwert, weil es immer mehr bezahlen muss. Sie haben 
uns gebeten, den Haushalt für das THW zu erhöhen, weil 
sie die Energiekosten nicht mehr bezahlen können. So 
läuft eins ins andere.

Jetzt noch einmal zu unserem Antrag. Es geht um die 
Privilegien beim EEG, bei der Energie- und bei der 
Stromsteuer. Der Spitzenausgleich bei der Ökosteuer 
soll bis 2022 verlängert werden. Auch hier werden Un-
ternehmen im zweistelligen Milliardenbereich entlastet. 
Das ist jetzt neu und wird demnächst erst beschlossen. 
Es geht um Netzentgelte usw. In der Summe macht das 
9 Milliarden Euro im Jahr aus. Den größten Teil davon 
würden wir anders verwenden, nämlich zur Abfederung 
der Kosten der Energiewende, nicht nur im privaten Be-
reich, sondern auch zur Begleitung von Strukturbrüchen, 
also für Umschulung, Weiterbildung, Umzugsfinanzie-
rung und einen gut abgesicherten Vorruhestand, worum 
es heute bei der Debatte um die Rente auch ging.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich meine, das sind wir den Kohlekumpels und vielen 
anderen, um deren Lebensleistung es hier nämlich geht, 
auch wirklich schuldig; denn zum Teil werden Arbeits-

plätze vor Ort verloren gehen, ob mit oder ohne Privile-
gierung. Wir müssen in neue Zukunftsbranchen investie-
ren; das ist dringend notwendig.

(Beifall bei der LINKEN)

Noch einmal: Es geht uns nicht darum, energieinten-
sive Unternehmen niederzumachen. Das ist eine Lüge, 
die verbreitet wird.

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Aben-
teuerlich, was Sie da erzählen!)

Bei dieser Lüge – die Gewerkschaften wurden angespro-
chen – mischen auch einige Kollegen von den Grünen 
und der SPD mit, die mir geschrieben haben. Sie müss-
ten es eigentlich besser wissen; denn Ihre Kollegen hier 
wissen es besser.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Worum geht 
es Ihnen eigentlich?)

Es geht uns darum, zu unterstützen und zu gucken, 
wer wirklich im Wettbewerb steht. Ich meine, hier kön-
nen wir gemeinsam mit den kleinen Firmen kämpfen, 
die die steigenden Energiepreise zum Teil eben nicht 
überleben werden. Wir kämpfen für Menschen mit nied-
rigem Einkommen. Das macht nicht die FDP. Das ma-
chen wir.

(Beifall bei der LINKEN – Michael Kauch 
[FDP]: Frau Bulling-Schröter, wie hoch ist Ihr 
Einkommen? – Lachen bei Abgeordneten der 
FDP)

Wir wollen eine lebenswerte Zukunft und zukunftsfeste 
Arbeitsplätze.

Noch eine Information: Ich bin von Beruf Schlosse-
rin. Das habe ich gelernt. Ich war bis zu meiner Wahl in 
den Bundestag als Schlosserin tätig.

(Beifall der Abg. Bettina Herlitzius [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] – Ulrich Kelber 
[SPD]: So etwas täte der FDP mal gut!)

Ich war acht Jahre im Bundestag und habe dann wieder 
drei Jahre an der Basis gearbeitet. Ich kenne die Kolle-
ginnen und Kollegen, ich habe den Job gemacht. Ich be-
suche meine Kolleginnen und Kollegen auch.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Die werden 
eine Freude haben!)

Im Gegensatz zu Ihnen habe ich schon meine Schaufel in 
der Hand gehabt, wie das Polt, der Kabarettist, sagen 
würde.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Oliver Krischer für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Du musst auch erst ein-
mal sagen, ob du gearbeitet hast!)
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Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist völlig klar: Es gibt in Deutschland energieintensive 
Branchen, die im internationalen Wettbewerb stehen.

(Dr. Joachim Pfeiffer [CDU/CSU]: Hört! 
Hört!)

Diese brauchen Ausnahmen bei Umlagen und Steuern, 
weil sie sonst im internationalen Wettbewerb keine 
Chance haben. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass es 
in Deutschland niedrigere Industriestrompreise und vor 
allen Dingen fallende Industriestrompreise gibt.

Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Wir waren neu-
lich bei der Firma Bayer MaterialScience. Dort wurde 
uns eine schöne Grafik aufgelegt, und es hieß: Ja, in 
Deutschland ist das Niveau der Industriestrompreise 
günstiger als beispielsweise in Frankreich, günstiger als 
in Teilen des osteuropäischen Auslands. – Fragen Sie bei 
Bayer MaterialScience nach, nicht unbedingt verdächtig, 
eine den Grünen besonders nahestehende Organisation 
zu sein.

Ein weiteres Beispiel: Norsk Hydro, ein Alukonzern, 
verlagert seine Produktion nach Deutschland, weil hier 
die Industriestrompreise niedrig sind, gefallen sind, un-
ter anderem gesenkt durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien, den Sie abbremsen wollen. Das ist die Reali-
tät.

Der bekannteste Aluhersteller, der größte private 
Stromverbraucher in Deutschland, die Firma Trimet in 
Essen – Herr Kauch, Sie kennen sie – meldet einen Ver-
lust, aber – jetzt hören Sie zu! – nicht wegen gestiegener 
Strompreise, sondern wegen gefallener Strompreise. Die 
Firma hatte darauf gewettet, dass die Strompreise stei-
gen werden, hatte dafür entsprechende Versicherungen 
abgeschlossen, und jetzt muss sie zahlen. Das ist Realität 
in Deutschland, nicht das Bild, das Sie hier zeichnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Unser Problem – das ist schon eine Reihe von Malen 
angesprochen worden – ist: Wir haben überbordende 
Ausnahmeregelungen. Das beste Beispiel dafür – ich 
meine, Sie haben es eben eine Stilblüte genannt, Herr 
Kauch – ist der Deutsche Wetterdienst. Ihr Minister, das 
wirtschaftspolitische Schwergewicht Herr Rösler, hat in 
der letzten Sitzungswoche hier gestanden und auf meine 
Zwischenfrage geantwortet: Der Deutsche Wetterdienst 
braucht diese Ausnahmeregelungen, weil er leistungsfä-
hige Computer hat. – Meine Damen und Herren, auf die-
sem Niveau arbeiten Sie.

Erklären Sie mir bitte einmal, warum die Rechenzen-
tren von Telekommunikationsunternehmen in Deutsch-
land von den Netznutzungsentgelten befreit werden. 
Keine Erklärung! Es ist niemandem zu erklären, warum 
Sie das wollen und warum Sie das machen. Sie können 
auch überhaupt niemandem erklären, warum RWE und 
Vattenfall bei der Braunkohlenförderung von der EEG-
Umlage befreit sind. Das ist eine Absurdität im Quadrat. 
Sie müssen tagtäglich daran arbeiten, das zu ändern.

Es kommt hinzu, dass diese ganzen Regelungen völ-
lig intransparent sind. Bei der EEG-Umlage ist es 1 Gi-
gawatt, beim Netznutzungsentgelt haben Sie 10 Giga-
watt festgelegt. Bei der Haftungsumlage Offshore, die 
Sie als Protokolldebatte einbringen, sind es plötzlich 
100 000 Kilowattstunden. Dann gibt es noch ein Eigen-
stromprivileg für Unternehmen mit Kraftwerken. Das 
führt zu der Absurdität, dass die Bundesregierung selber 
nicht mehr sagen kann, welche Industriezweige welche 
Befreiungen haben. Das können Sie niemandem erklä-
ren. Das können Sie draußen niemandem mehr verständ-
lich machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Diese ganzen Subventionen summieren sich inzwi-
schen auf über 10 Milliarden Euro. Über diesen Betrag 
reden wir. Diesen müssen am Ende die privaten Verbrau-
cher zahlen. Herr Kauch, wenn Sie hier den BDI kritisie-
ren, dann müssen Sie einmal mit dem Kollegen Pfeiffer 
von der Wirtschafts-AG der CDU/CSU – Pfeiffer mit 
drei f – in einen Dialog eintreten. Er schickt nämlich ein 
Papier herum, in dem steht: Die Befreiungstatbestände 
sind noch lange nicht ausreichend. Wir wollen noch viel 
mehr. Er sagt offen und ehrlich und deutlich: Die Ver-
braucherinnen und Verbraucher wollen die Energie-
wende, dann sollen sie sie auch bezahlen. – Das ist das 
Credo von Herrn Pfeiffer und weiten Teilen Ihrer Koali-
tion.

(Dr. Joachim Pfeiffer [CDU/CSU]: Nein!)

So kann es ja nun nicht laufen, dass auf der einen 
Seite die Industrie durch Aufträge und sinkende Preise 
von der Energiewende profitiert und auf der anderen 
Seite die privaten Verbraucher nur bezahlen. Das werden 
wir nicht hinnehmen. Das muss ordentlich debattiert und 
am Ende geändert werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Der Antrag der Kollegen der Linken benennt die Pro-
bleme in der Tat richtig. Aber wenn es an die Lösung 
geht, wird es reichlich nebulös.

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Was sind 
denn Sie von Beruf?)

Dazu finde ich keinen guten Vorschlag. Deshalb werden 
wir uns an dieser Stelle enthalten.

Ich kann Ihnen ankündigen – das steht schon auf der 
Tagesordnung –: Wir werden in der nächsten Woche ei-
nen Antrag einbringen, in dem wir konkrete Vorschläge 
machen, wie wir das Problem am Ende regeln werden. 
Es kann nur in der Weise sein, dass wir klare Grenzen 
ziehen, was Energieintensität und Außenhandelsintensi-
tät von Unternehmen angeht. Ich sage bewusst „und“, 
nicht „oder“; denn das sind die Kriterien.

Wir müssen vor allen Dingen die absurden Schwellen 
und Stufenwerte abschaffen, die dazu führen, dass ein-
zelne Unternehmen ihren Energieverbrauch künstlich 
hochschrauben, damit sie über eine bestimmte Schwelle 
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hinauskommen. Dafür müssen wir Lösungen schaffen. 
Dazu sind Debattenbeiträge gefordert.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Schluss kommen.

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wir werden sie liefern. Von Ihnen höre ich leider nur, 

dass es immer noch mehr werden soll. Das wird nicht 
funktionieren. Das zerstört die Akzeptanz der Energie-
wende.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Georg Nüßlein für die CDU/CSU-

Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Lieber Kollege Krischer, wenn das alles überhaupt 
kein Problem ist und die Industrie über die Strompreise 
so wettbewerbsfähig ist, wie Sie es beschreiben, dann 
stellt sich mir die dringende Frage, warum Rot-Grün sei-
nerzeit bei der Einführung des EEG zu genau dem Härte-
fallmechanismus gekommen ist, den wir jetzt ausgewei-
tet haben.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Das 
habe ich Ihnen doch gesagt! Dann hätten Sie 
nur zuhören müssen! – Bettina Herlitzius 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aber doch 
nicht überall!)

Aber warum denn? Ich möchte das einmal sagen. Wir 
lagen damals bei Differenzkosten von 0,2 Cent. Bei 
0,2 Cent haben Sie gesagt: Es gibt in Deutschland eine 
Industrie, die man von dieser Umlage befreien muss, 
weil sie sonst in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gefährdet 
ist. Wir sind jetzt – ich ziehe ausdrücklich das ab, was 
tatsächlich auf die Umlage entfällt – in etwa bei 3 Cent 
Umlage. Das ist das Fünfzehnfache. Deshalb ist es rich-
tig und wichtig, dass man sehr genau fragt, ob man die 
Befreiung für die energieintensive Industrie nicht aus-
weiten und auch dafür Sorge tragen muss, dass gerade 
der industrielle Mittelstand davon profitiert. Das ist ganz 
klar.

Das haben wir getan. Wenn man allgemeine Regelun-
gen schafft, kann man kritisieren, dass das eine oder 
andere nicht so trennscharf geschieht. Man kann auch 
kritisieren, dass es den einen oder anderen Gestaltungs-
missbrauch gibt. Aber das spricht nicht gegen die Rege-
lung.

(Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Doch! Es spricht dagegen, weil die Kri-
terien nicht eingehalten werden!)

Es spricht vielleicht dafür, dass man im Nachgang noch 
einmal darüber nachdenkt, wie man den Gestaltungs-
missbrauch unterbinden kann.

Aber wir haben bewusst gesagt: Wer einen Stromkos-
tenanteil von 14 Prozent an der Bruttowertschöpfung 
hat, ist aus unserer Sicht ab einer bestimmten Schwelle 
energieintensiv. 14 Prozent der Kosten sind – Sie können 
Kaufleute danach fragen – eine ganze Menge. Deshalb 
war die Entscheidung richtig.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Da-
durch, dass man es wiederholt, wird es nicht 
richtig!)

Weil man Ihnen das offenbar immer wieder sagen 
muss, will ich noch einmal unterstreichen: Wir sind das 
letzte verbliebene wirkliche Industrieland in der Euro-
päischen Union. Unsere Industrie hat uns in der Krise 
stabilisiert. Gerade der industrielle Mittelstand hat uns 
stabilisiert. Deshalb ist es richtig und wichtig, ein beson-
deres Augenmerk darauf zu richten. Wer das kritisiert, 
soll – das richte ich bewusst an die Linke – mir bitte 
nicht morgen mit Sozialtarifen und anderen Ideen kom-
men, was man noch alles tun sollte, um von der unteren 
Seite letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass nur die 
Mittelschicht die Mehrkosten der Energiewende zahlen 
wird. Das wird nicht gehen.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Wenn 
die privaten Haushalte das bezahlen müssen, 
müssen wir Sozialtarife einführen! Das ist 
doch logisch!)

Wenn man schon an dieser Stelle über Schuldfragen 
diskutiert:

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Es geht 
nicht um Schuldfragen!)

Letztendlich geht es Ihnen nur darum, ein Ablenkungs-
manöver zu starten. Von was wollen Sie ablenken? Sie 
wollen davon ablenken, dass die jetzige Höhe der EEG-
Umlage insbesondere darin begründet liegt, dass Sie mit 
der Photovoltaik zu früh und viel zu teuer an den Markt 
gegangen sind und sie viel zu früh und zu hoch subven-
tioniert haben

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

und dass Sie uns immer wieder gebremst haben, wenn 
wir das auf ein normales Niveau zurückführen wollten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Bettina Herlitzius [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie haben das Prinzip nicht verstan-
den!)

Das haben Sie getan, und das müssen Sie sich letztend-
lich anrechnen lassen.

(Ulrich Kelber [SPD]: Herr Nüßlein, Sie haben 
gut Make-up aufgetragen, dass Sie nicht rot 
werden!)

– Nein.
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(Ulrich Kelber [SPD]: Sie waren im gleichen 
Raum, als wir das gemacht haben! Sie haben 
der Frau Reiche widersprochen! Sie wollte 
das! Sie haben widersprochen!)

– Es liegt mir völlig fern, irgendwelche Schwarzer-
Peter-Spielchen, die Sie hier gerne spielen wollen, mit-
zuspielen. Aber man muss schon einmal sagen, wo wel-
che Kosten herkommen. Es wäre mir persönlich sehr 
viel lieber, wenn wir die Energiewende endlich weniger 
problem- und stärker lösungsorientiert diskutieren wür-
den.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Das 
wäre toll!)

Wir sollten uns einmal ernsthaft Gedanken darüber 
machen, welchen Beitrag wir alle miteinander dazu leis-
ten können, dass dieses schwierige Experiment gelingt.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Was 
denn für ein Experiment?)

Sie haben seinerzeit nur einen Beitrag zum Aufbau teu-
rer Kapazitäten geleistet. Jetzt geht es darum, wie man 
aus den teuer aufgebauten Kapazitäten eine Versorgung 
aufbaut.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das hat aber jetzt nichts mit dem 
Thema zu tun! Herr Nüßlein, das ist nicht das 
Thema!)

Dazu höre ich relativ wenig Konstruktives von Ihrer 
Seite. Wenn es um die Netze geht, höre ich von Ihnen 
mehr Widerstand als Unterstützung zu dem, was man da 
reduzieren kann. Ich sage Ihnen jetzt schon, dass wir bei 
der Speicherförderung etwas auf den Weg bringen wer-
den.

Wir müssen schauen, wie wir schneller und mehr 
Marktnähe hinbekommen. Auch da sind wir seit der letz-
ten EEG-Novelle auf einem ausgesprochen guten Weg.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Lenkert?

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU):
Bitte.

Ralph Lenkert (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Kollege Nüßlein. – Ich hätte zwei 

kurze Fragen an Sie.

Erstens. Wie erklären Sie sich, dass der Strompreis 
zwischen 2002 und 2012 von 14 Cent auf etwa 26 Cent 
pro Kilowattstunde gestiegen ist, obwohl die EEG-Um-
lage nur um 3,5 Cent pro Kilowattstunde gestiegen ist? 
Wo kommt der restliche Anstieg her?

Zweitens. Wissen Sie, dass die Hauptwiderstandskraft 
gegen den Neubau eines Pumpspeicherwerkes, das wir 
für die Energiewende dringend brauchen, ein ehemaliger 

Landesminister der CDU in Thüringen, Herr Trautvetter, 
ist? Was sagen Sie dazu? Wer steht hier der Energie-
wende im Weg?

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU):
Entschuldigung, Herr Kollege, den letzten Teil habe 

ich akustisch nicht verstanden.

Ralph Lenkert (DIE LINKE):
In Thüringen ist ein Pumpspeicherwerk geplant, das 

wir für die Energiewende brauchen. Ein ehemaliger Lan-
desminister der CDU, Herr Trautvetter, ist die Speer-
spitze des Widerstandes gegen dieses Pumpspeicher-
werk. Was sagen Sie dazu?

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU):
Zunächst einmal kann ich nicht für ehemalige Lan-

desminister sprechen und Ihnen auch nicht erklären, was 
sie denken. Das ist etwas, was man sie selber fragen 
muss. Das ist das eine.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Die Schwarzen sind immer dagegen!)

Das andere kann ich Ihnen erklären. Die Anstiege der 
Strompreise sind auch bedingt durch die Ökosteuer und 
die Stromsteuer – ein Werk der linken Seite dieses Hau-
ses –, die dafür gesorgt haben, dass der Strom deutlich 
teurer wird. Das muss man in dieser Klarheit einfach 
einmal sagen.

Ein Haushalt zahlt momentan, bezogen auf den Preis 
einer Kilowattstunde Strom, 8 Prozent Ökosteuer und 
16 Prozent Mehrwertsteuer. Das ist eine ganze Menge. 
Irgendwann wird man auch darüber diskutieren müssen, 
wie genau man da einen Ausgleich hinbekommt. Das 
sage ich ganz offen und ehrlich. Ich glaube, dass eine 
Haltet-den-Dieb-Diskussion uns nichts bringt. Wir dür-
fen nicht einseitig nur auf die EEG-Thematik schauen, 
sondern müssen auch einmal in Augenschein nehmen, 
was beispielsweise Ihre Ökosteuer den Verbraucher kos-
tet, und darüber nachdenken, wie man da einen Aus-
gleich hinbekommt. Auch das gehört zur Wahrheit.

Ich weiß aber auch, wie unsere Haushalte aussehen 
und wie problematisch es ist, solche Steuern zu kürzen. 
Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in dieser 
Debatte ein bisschen ehrlicher, konstruktiver und ziel-
orientierter miteinander umgehen und Sie nicht jede Wo-
che mit derselben Leier und denselben Vorwürfen kom-
men,

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Ulrich Kelber [SPD]: Dann 
ändern Sie doch einfach Ihre Redebeiträge!)

statt endlich konstruktiv darüber zu reden, wie man die 
Energiewende voranbringt. Vielleicht hat der eine oder 
andere von Ihnen auch dazu eine Idee. Das wäre zur Ab-
wechslung gar nicht schlecht.

Danke.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Un-
berechtigte Privilegien der energieintensiven Industrie 
abschaffen – Kein Sponsoring der Konzerne durch 
Stromkunden“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/9999, den Antrag 
der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17/8608 abzu-
lehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der beiden Koalitions-
fraktionen gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung 
von SPD und Grünen angenommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe den Tages-
ordnungspunkt 9 auf:

Beratung der Unterrichtung durch den Wehrbe-
auftragten

Jahresbericht 2011 (53. Bericht)

– Drucksache 17/8400 –
Überweisungsvorschlag: 
Verteidigungsausschuss (f) 
Rechtsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine Dreiviertelstunde vorgesehen. – Ich 
höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffnet die Aussprache. Das Wort hat der Wehr-
beauftragte des Deutschen Bundestages, Hellmut 
Königshaus.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Hellmut Königshaus, Wehrbeauftragter des Deut-
schen Bundestages:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete! Bitte erlauben Sie mir, als Erstes einen 
herzlichen Gruß nach Bosnien-Herzegowina zu schi-
cken. In diesen Minuten wird im EUFOR-Hauptquartier 
in Sarajevo die deutsche Flagge eingeholt. Damit endet 
der bislang längste Auslandseinsatz der Bundeswehr. 
Mehr als 63 000 deutsche Soldatinnen und Soldaten wa-
ren dort seit 1996 im Einsatz. Beim Besuch dort habe ich 
mich selbst von der hervorragenden und auch erfolgrei-
chen Arbeit unserer Soldaten überzeugen können.

Mein Dank gilt allen Soldatinnen und Soldaten, die 
durch ihren Dienst in Bosnien-Herzegowina maßgeblich 
zur Stabilisierung der Region beigetragen haben.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle aber auch 
ihren Angehörigen, die viel zu häufig vergessen werden 
und manche Entbehrung und Belastung tragen mussten. 
Und: Ich gedenke in Trauer der Soldaten, die bei diesem 
Einsatz wie auch bei den anderen Einsätzen ihr Leben 
lassen mussten oder die gesundheitlichen oder seeli-
schen Schaden erlitten haben. Ihre Opfer werden uns 
stets mahnen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeord-
nete, bitte erlauben Sie mir vorab zwei weitere kurze 
Anmerkungen zu aktuellen Fragen.

Erstens. Auch wenn es immer wieder bedauerliche 
Einzelfälle gibt, die zu Recht hart geahndet wurden: Der 
Wehrbeauftragte hat keine Erkenntnisse darüber, dass es 
allgemeine rechtsradikale Tendenzen in der Bundeswehr 
gibt. Bei noch immer beinahe 200 000 Soldatinnen und 
Soldaten liegen jedenfalls die bekanntgewordenen Vor-
fälle glücklicherweise hinsichtlich Anzahl und Schwere 
unterhalb der Durchschnittswerte in der Gesellschaft.

Dies gilt zweitens auch für die beklagenswerten sexu-
ellen Übergriffe und Sexualdelikte, von denen wir lesen 
mussten. Ich möchte diese Vorfälle nicht bagatellisieren. 
Aber man darf sie auch nicht verallgemeinern. Auch die 
entsprechenden Zahlen hierfür liegen unter dem statisti-
schen Mittel der allgemeinen Kriminalitätsstatistik. Den-
noch ist jede dieser schändlichen Taten eine zu viel. Ich 
werde diesen beiden Bereichen auch in Zukunft beson-
dere Aufmerksamkeit widmen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
des Abg. Stefan Liebich [DIE LINKE])

Nun zum Jahresbericht. Mehr denn je bestimmt wei-
terhin die laufende Neuausrichtung die Diskussion über 
die Bundeswehr. Über die Probleme, die beim Übergang 
von der Wehrpflicht zum Freiwilligendienst in den 
Streitkräften aufgetreten sind, habe ich berichtet. Sie 
sind inzwischen größtenteils gelöst. Dennoch ist die 
Stimmung unter den Soldatinnen und Soldaten und mehr 
noch unter ihren Angehörigen noch immer schlecht. Die 
jüngsten Erhebungen der TU Chemnitz, im Auftrag des 
Deutschen BundeswehrVerbandes erstellt, und des Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr haben nun 
auch wissenschaftlich belegt, was bereits Tenor meines 
Jahresberichts in diesem Punkt war. Die Soldaten ver-
missen ein klar umrissenes Ziel der Reform und bezwei-
feln, dass die jetzt eingeleiteten Umstrukturierungen Be-
stand haben können. Vor allem kritisieren sie die 
Umsetzung der Reform. Ich bin dem BundeswehrVer-
band und seinem Vorsitzenden Oberst Kirsch – ich sehe 
ihn jetzt nicht; er wollte eigentlich anwesend sein; aber 
andere Vertreter des Verbandes sind da – sehr dankbar 
für die klare Positionierung in diesem Punkt.

Meine Damen und Herren, es gibt eben zu viele Bau-
stellen, und zu wenige Lösungen prägen die Situation. 
Dazu einige Beispiele.

Frauen steht der Dienst in den Streitkräften in allen 
Verwendungsreihen offen. Ihr Anteil ist auf zurzeit 
9,6 Prozent gestiegen. Zweifellos ist das ein großer Er-
folg; denn ohne die Frauen wird die Bundeswehr ange-
sichts der demografischen Entwicklung in Zukunft noch 
weniger auskommen als heute. Frauen aber bekommen 
erfreulicherweise Kinder, die meisten jedenfalls.

Dieses Hohe Haus hat eine ganze Reihe von Gesetzen 
beschlossen, um Frauen dazu zu ermutigen und es ihnen 
auch zu erleichtern, sich für ein Kind zu entscheiden. In 
der Bundeswehr aber fehlt es vielfach noch an einem 
solchen ermutigenden Klima. Stattdessen wird häufig 
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darauf verwiesen, dass in der Zeit der Schwangerschaft, 
des Mutterschutzes oder auch der Elternzeit der Soldatin 
oder auch des Soldaten andere deren Arbeit miterledigen 
müssten. Das ist wahr und leider unter den derzeitigen 
Gegebenheiten auch unvermeidbar. Gerade deshalb ist 
es aber die Aufgabe des Dienstherrn, Strukturen zu 
schaffen, die dieses Problem lösen. Bis heute fehlt es an 
dem dazu notwendigen personellen Vorhalten zur Kom-
pensation familienbedingter Abwesenheiten. Hier muss 
bald etwas geschehen, übrigens nicht nur für die Mütter, 
sondern auch für die Väter, damit sie den vom Gesetz 
her besonders geförderten Anspruch auf Elternzeit auch 
wahrnehmen können.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Auch bei der Kinderbetreuung gibt es kaum Fort-
schritte. Für die Bundeswehrkrankenhäuser in Ulm, Ko-
blenz und Berlin sollen jetzt zwar eigene Kindergärten 
eingerichtet werden. Ohne solche Einrichtungen wären 
die Krankenhäuser nach Aussage des Ministeriums im 
Wettbewerb um die Gewinnung qualifizierten medizini-
schen Personals nicht konkurrenzfähig. Das ist wahr. 
Wahr ist aber auch, dass das nicht nur für die Kranken-
häuser gilt. Angesichts des von der demografischen Ent-
wicklung angetriebenen Wettbewerbs mit der Wirtschaft 
um den Nachwuchs werden sich bald alle Bereiche der 
Streitkräfte einem solchen scharfen Wettbewerb stellen 
müssen. Hier muss also an flächendeckenden Angeboten 
gearbeitet werden, bevor es zu spät ist.

Bei Besoldung und Betreuung gibt es dagegen durch 
die Übernahme des Tarifabschlusses für die Soldaten 
spürbare Verbesserungen. Das wird in der Truppe auch 
anerkannt. Die Angebote bei einem früheren Ausschei-
den aus dem Dienst nach dem Bundeswehrreform-Be-
gleitgesetz werden indessen insbesondere von Portepee-
unteroffizieren als nicht ausreichend empfunden. Die 
Entwicklung in diesem Bereich werde ich natürlich wei-
ter verfolgen.

Meine Damen und Herren, erhebliche Sorgen bereitet 
mir weiterhin der Sanitätsdienst; denn die sanitätsdienst-
liche Versorgung in der Fläche ist weiteren Einschrän-
kungen ausgesetzt. Die Zahl der regionalen Sanitätsein-
richtungen wird nahezu halbiert. Dieser Verlust soll 
durch einen stärkeren Rückgriff auf niedergelassene 
Ärzte kompensiert werden, was aber nicht überall gelin-
gen kann. Deshalb muss gerade dort eine stärkere Prä-
senz des Sanitätsdienstes gesichert bleiben, wo bereits 
die ärztliche Regelversorgung zu stark ausgedünnt ist.

Weiterer Anstrengungen bedarf auch die Behandlung 
und Betreuung einsatzgeschädigter, insbesondere trau-
matisierter Soldatinnen und Soldaten. Ziel muss hier die 
Versorgung aus einer Hand auch über das Ende der 
Dienstzeit hinaus sein.

Positiv hervorzuheben sind die durch den Deutschen 
Bundestag beschlossenen Verbesserungen bei der Ver-
sorgung durch das Einsatzversorgungs-Verbesserungsge-
setz und das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz. Das 
sind Maßnahmen, die die Situation der Betroffenen deut-
lich verbessert haben. Den Mitgliedern des Deutschen 
Bundestages, die diese Verbesserungen, die übrigens 

weit über die Vorstellungen der beteiligten Ministerien 
hinaus gingen, für unsere Soldatinnen und Soldaten 
durchgesetzt haben, gilt mein besonderer Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP und des Abg. Fritz Rudolf 
Körper [SPD])

Meine Damen und Herren, auch Ausstattung und 
Ausrüstung im Einsatz sowie in der einsatzvorbereiten-
den Ausbildung wurden weiter verbessert. Das ist anzu-
erkennen. Aber es sind noch weitere erhebliche Anstren-
gungen nötig, die ich dem Verteidigungs- und dem 
Haushaltsausschuss bereits gesondert dargestellt habe. 
Dabei sollten übrigens bei der Beschaffung bürokra-
tische Hemmnisse abgebaut werden. Nicht immer muss 
für den Einsatz neuer Systeme jede zivile verkehrstech-
nische oder arbeitsrechtliche Anforderung erfüllt sein, 
insbesondere dann nicht, wenn dadurch im militärischen 
Einsatz andere Einschränkungen der Sicherheit hinge-
nommen werden müssen. Entscheidend ist doch, dass 
die Truppe Systeme erhält, die den Anforderungen des 
Einsatzes gerecht werden und den Schutz der Soldatin-
nen und Soldaten verbessern. Das muss die Richtschnur 
zukünftiger Beschaffungs- und Entwicklungsverfahren 
sein.

Inakzeptabel war im Berichtsjahr das Fehlen von Mu-
nition für Handfeuerwaffen und die dadurch bedingte 
unzureichende Schießausbildung. Die Stellungnahme 
des Ministeriums dazu erschöpft sich in einer Erklärung, 
wie es zu dem Missstand gekommen ist, und sie gibt le-
diglich einen Ausblick, wann die ergriffenen Maßnah-
men voraussichtlich greifen werden. Das reicht in einer 
Einsatzarmee für die Behebung eines so eklatanten Man-
gels nicht aus. Unsere Soldaten brauchen jeden Tag ihre 
erforderliche Munition, sie brauchen jeden Tag die ent-
sprechende Ausrüstung. Ich bin froh, dass der Inspekteur 
der Streitkräftebasis nun eine neue Initiative zur Verbes-
serung der Situation ergriffen hat.

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang 
möchte ich kurz auf die Kritik eingehen, die jüngst auch 
von Abgeordneten an einigen meiner Äußerungen vor-
gebracht wurde. Der Wehrbeauftragte des Deutschen 
Bundestages ist nicht für konkrete Beschaffungsentschei-
dungen und deren haushalterische Legitimation zuständig; 
dessen bin ich mir bewusst. Es ist aber meine Aufgabe, 
soweit erforderlich, auf Fähigkeitslücken hinzuweisen, 
auch wenn es natürlich Stimmen gibt, die das anders se-
hen. Dies haben übrigens auch meine Vorgänger bereits 
zu Recht so gehalten, und so wird es auch anderswo ge-
sehen. Im Vereinigten Königreich haben sich schon Ge-
richte mit Vorwürfen über unzureichende Ausrüstung 
und Bewaffnung im Einsatz befassen müssen. So weit 
muss es bei uns hoffentlich nicht kommen.

Meine Damen und Herren, ich wiederhole gerne, was 
ich an dieser Stelle schon einmal gesagt habe: Die 
Grundrechte unserer Soldatinnen und Soldaten, insbe-
sondere der Anspruch auf den Schutz ihrer körperlichen 
Unversehrtheit, würden verletzt, wenn andere Gesichts-
punkte wie etwa Fragen der politischen Opportunität, in-
dustriepolitische Gesichtspunkte oder Kostengründe 
Vorrang vor den Schutzansprüchen der Soldatinnen und 
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Soldaten fänden. Ich bedauere aber, dass mein Hinweis 
auf eine anerkannte Fähigkeitslücke vereinzelt als das 
Abwürgen einer ethischen Debatte empfunden wurde. 
Das war nicht meine Absicht, und es steht ja auch gar 
nicht in meiner Macht.

Frau Präsidentin, wenn ich darf – ich sehe, dass meine 
Zeit abgelaufen ist –,

(Anita Schäfer [Saalstadt] [CDU/CSU]: So 
weit ist es noch nicht!)

würde ich gerne noch einen Dank sagen. Abschließend 
bedanken möchte ich mich zuallererst natürlich bei unse-
ren Soldatinnen und Soldaten, die einen hervorragenden 
Dienst leisten, sowie selbstverständlich bei ihren Fami-
lien.

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Ich danke auch Ihnen, den Mitgliedern des Deutschen 
Bundestages, und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für Ihre stets wohlwollende Begleitung meiner Ar-
beit. Danken möchte ich auch dem Minister, dem Minis-
terium, militärischen Dienststellen und allen, die mit 
meinem Amt zusammenarbeiten, für die zumeist konst-
ruktive Zusammenarbeit.

Ein besonders herzlicher Dank gilt aber natürlich 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amt des 
Wehrbeauftragten. Sie sind hier durch die Führungs-
kräfte vertreten. Sie alle haben in dieser Zeit des Um-
bruchs viele zusätzliche Belastungen hervorragend ge-
meistert. Dafür bin ich Ihnen dankbar.

Meine Damen und Herren, Ihnen bin ich dankbar für 
Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
des Abg. Paul Schäfer [Köln] [DIE LINKE])

Vizepräsidentin Petra Pau:
Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, 

möchte ich im Namen des gesamten Hauses dem Wehr-
beauftragten und natürlich seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die Vorlage des Jahresberichts 2011 und 
ebenso für ihr Engagement danken.

(Beifall)

Das Wort hat nun der Bundesminister der Verteidi-
gung, Dr. Thomas de Maizière.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister der Ver-
teidigung:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 
heute eine Debatte des Dankes, aber das ist ja auch rich-
tig so. Herr Königshaus, ich möchte deshalb gerne die 
Gelegenheit nutzen, Ihren Mitarbeitern, aber auch Ihnen 
selbst für Ihre Arbeit zu danken. Wir mussten uns auch 
erst ein bisschen aneinander gewöhnen, als ich ins Amt 
kam und Sie ins Amt kamen.

(Harald Koch [DIE LINKE]: Wer an wen?)

– So wechselseitig. – Wir hatten auch Debatten über Ak-
tenzugänge und all das; da hat es auch manchmal ein 
bisschen gerumst. Aber das ist alles, glaube ich, einver-
nehmlich gelöst. Ich bedanke mich auch für die differen-
zierte Art und Weise, in der Sie vorgehen, in der Sie hier 
vorgetragen haben. Es gefällt einem Minister nicht im-
mer, wenn man in die Ecken guckt, wo vielleicht ein 
bisschen Staub ist. Aber das gehört dazu, und deswegen 
herzlichen Dank dafür.

Ich möchte auf ein paar einzelne Punkte eingehen, die 
Sie angesprochen haben, und auch auf einen Punkt hin-
weisen, den Sie in Ihrem Bericht aufgeführt hatten, aber 
heute nicht angesprochen haben.

Zunächst: In der Haushaltsdebatte hatten wir schon 
darüber debattiert, dass es infolge der Neuausrichtung 
der Bundeswehr, insbesondere in einer Phase, in der die 
Umsetzungsschritte noch nicht für jeden Mitarbeiter, für 
jeden Soldaten und jede Soldatin, für jede Mitarbeiterin 
klar sind, zu Unsicherheit kommt. Das ist verständlich, 
und wir müssen daran arbeiten, dass diese Unsicherheit 
schnell abgebaut wird. Das tun wir, und dazu gehört na-
türlich auch, den Dienst in der Bundeswehr attraktiv zu 
halten. Es war gestern vorgesehen, dazu im Verteidi-
gungsausschuss umfangreich vorzutragen. Dazu kam es 
nicht; das wird dann sicherlich in der nächsten Sitzung 
erfolgen. Aber ich glaube, in dieser Hinsicht ist doch ei-
niges passiert, auch im Bereich der Kinderbetreuung.

Dazu will ich gern eine Ergänzung anbringen; ich 
weiß nicht, ob wir uns da unterscheiden. Sie haben von 
einem flächendeckenden Angebot gesprochen. – So 
weit, so gut. Ich bin aber nicht der Auffassung, dass es 
sich um ein flächendeckendes Angebot der Bundeswehr 
handeln sollte. Das hängt nämlich von den Umständen 
vor Ort ab. Es mag manchmal nicht nur billiger, sondern 
für das Aufwachsen der Kinder auch besser sein, dass 
vor Ort mit Belegungsrechten und in anderer Weise da-
für Sorge getragen wird, dass die Kinder von Soldatin-
nen und Soldaten anständig betreut werden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Es kann sogar ein Fehler sein, Kindergärten einzu-
richten, in denen nur Soldatenkinder sind. Ich habe in 
Amerika Großstandorte besucht. Da ist alles von der Ar-
mee belegt: die Häuser, die Schulen, die Kindergärten, 
die Sportplätze. Ich möchte das in Deutschland nicht, 
sondern ich möchte, dass die Soldatinnen und Soldaten 
und ihre Angehörigen Teil der Gesellschaft sind und 
Kinderbetreuung für sie stattfindet, ganz gleich wo. Das 
heißt, durch uns organisierte Kinderbetreuung wird es 
nur an Großstandorten geben. Selbst in Ulm – Sie haben 
das Beispiel erwähnt – soll zusammen mit der Universi-
tätsklinik ein Kindergarten eingerichtet werden, in dem 
die Kinder zusammen aufwachsen und spielen.

Wenn wir unter Kinderbetreuung also verstehen, dass 
jeder ein Angebot haben soll, aber es kein bundes-
wehreigenes Angebot sein muss, dann sind wir, glaube 
ich, einig.
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Zur Sanität vor Ort: Ich hatte schon im Ausschuss und 
hier bei verschiedener Gelegenheit vorgetragen, dass die 
Realisierungsplanung bis auf die Standortschießplätze 
und damit zusammenhängende Fragen und bis auf Sani-
tät abgeschlossen ist. Warum? Weil Sanität akzessorisch 
ist; Sanitätsversorgung muss ja da sein, wo Menschen 
sind. Deswegen muss sich die Sanitätsversorgung etwa 
an die zeitliche Abfolge der Schließung von Standorten 
anpassen und ihr nachlaufen.

Nun wird überlegt – das ist im Grunde unser Anspruch –,
dass wir jedem Soldaten eine sanitätsdienstliche Versor-
gung von uns zur Verfügung stellen. Nur, in kleinen 
Standorten ist dann diese Versorgung, wenn sie denn 
stattfindet, nicht nur teuer, sondern schlechter; denn wir 
können gar nicht so viel Sanitäts- und ärztlichen Sachver-
stand in kleinen Standorten vorhalten, dass es dort für die 
Fülle der denkbaren Krankheitsbilder eine gute Versor-
gung gibt. Es kann nicht im Interesse der Soldatinnen und 
Soldaten liegen, dass sie vor Ort zu wenig Ärzte haben, 
die etwas von der Sache verstehen, oder für eine vielleicht 
harmlose Krankheit eine Stunde zu einem Sanitätsversor-
gungszentrum fahren müssen, sondern es kann viel eher 
im Interesse der Soldatinnen und Soldaten sein, dass wir 
mit dem Hausarzt um die Ecke oder dem Internisten um 
die Ecke einen Vertrag abschließen und sie zu ihm gehen 
können und die Kosten erstattet bekommen, sodass nur 
dann, wenn es um Dinge geht, die in besonderer Weise sa-
nitätsdienstlich für uns von Interesse sind, eine spezielle 
Versorgung in einem Sanitätsversorgungszentrum er-
folgt. Ich glaube, das ist im Interesse der Soldatinnen und 
Soldaten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
rade an kleinen Standorten, wenn wir diese vertragsärzt-
liche Versorgung ausbauen können. Das Konzept kommt 
demnächst.

(Beifall des Abg. Burkhardt Müller-Sönksen 
[FDP])

Nun zur Ausrüstung: Das ist, wie Sie ja wissen, wie 
wir alle wissen, ein ständiger, wenn Sie so wollen, mah-
nender Zeigefinger, den Sie erheben. Durch Sie, aber 
auch durch die Haushälter, durch den Verteidigungsaus-
schuss und durch meine Vorgänger ist in diesem Bereich 
sehr viel passiert. Sicherlich ist manches zu spät gewe-
sen, was Afghanistan angeht. Aber ich würde einmal die 
Behauptung aufstellen, dass heute die Soldatinnen und 
Soldaten unserer Bundeswehr sowohl hinsichtlich ihrer 
Ausrüstung wie auch bei der Fortbewegung und bei an-
deren Formen im Schnitt besser geschützt sind als unsere 
Verbündeten. Das ist so. Ich will jetzt nicht die Staaten 
miteinander vergleichen, weil sich das nicht gehört. 
Aber wenn man mit den Soldaten vor Ort spricht und 
wenn man manche Folgen von Anschlägen sieht, dann 
stellt man fest, dass das inzwischen so ist. Dies ist auch 
Ihr Verdienst, und das ist gut so. Dass Sie weiterhin in 
diese Richtung drängen, versteht sich von selbst.

Eine Bemerkung will ich mir nicht verkneifen, die Sie 
natürlich auch kennen: Nicht immer liegt das Abstellen 
von Mängeln am Ministerium oder am Geld, sondern 
manchmal liegt es auch an dem, der etwas liefern sollte. 
Das ist ein leidgeprüftes Thema, das ich jetzt auch nicht 

an Beispielen vertiefen will. Aber auch das gehört zur 
Wahrheit.

Herr Königshaus, Sie haben in Ihrem schriftlichen 
Bericht einen Punkt angesprochen, auf den ich und viele 
unserer Kollegen auch bei jedem Truppenbesuch ange-
sprochen werden: Das ist das Thema Weiterverpflich-
tung. Viele Zeitsoldaten fragen: Warum können wir nicht 
weiterverpflichtet werden, obwohl wir jetzt erfahren 
sind, gut sind und gut ausgebildet sind? Stattdessen wer-
den heurige Hasen eingestellt, die keine Ahnung haben. 
Wie kann das gehen in einem Einsatz? – Das ist, glaube 
ich, ein zentraler Punkt. Ich will dazu gern zwei Dinge 
sagen.

Zunächst muss es immer eine richtige Mischung zwi-
schen sehr Erfahrenen, mittelmäßig Erfahrenen und An-
fängern geben. Wir würden unseren Nachfolgern ja kei-
nen Gefallen tun, wenn wir jetzt alle erfahrenen Leute 
weiter verpflichten. Denn wenn diese in fünf oder sechs 
Jahren auf einmal ausscheiden, sind überhaupt keine er-
fahrenen Kräfte mehr da. Deswegen muss es immer eine 
Mischung geben.

Nun ist der Eindruck erweckt worden – nicht von Ih-
nen, aber von manchen in der Truppe –, das sei alles viel 
zu wenig, da finde nichts statt. Deswegen habe ich mir 
für die heutige Debatte die Zahlen besorgen lassen, wie 
hoch die Zahl der Weiterverpflichtungen von Zeitsolda-
ten ist, die als Z 4, Z 8 oder Z 12 angefangen haben, de-
nen es dann gefallen hat oder bei denen der Vorgesetzte 
gesagt hat: „Junge, bleib doch bei uns“, und bei denen 
die Prüfung der Weiterverpflichtung zu einem positiven 
Ergebnis gekommen ist. Wie viele dieser Weiterver-
pflichtungen hat es also gegeben? Es waren im Jahr 2010 
3 180, es waren im Jahr 2011 – in dem Jahr, in dem die 
Wehrpflicht ausgesetzt worden ist und in dem die Lücke 
natürlich besonders groß war – 6 340, davon allein fast 
5 000 beim Heer, wo das Problem am größten war, und 
es sind im Jahr 2012 bisher fast 2 800. Das wird also 
schon gemacht.

Natürlich wird jeder Fall, der abgelehnt wird, beson-
ders betont, während die Fälle, die bewilligt werden, als 
selbstverständlich angesehen werden. Wir bleiben dabei. 
In diesem Zusammenhang verweise ich noch einmal auf 
den Bundeshaushalt, für den wir die Höherbewertung 
von rund 5 000 Stellen gerade für Mannschaftsdienst-
grade beantragt haben in der Hoffnung, dass sie bewil-
ligt wird. Einem Zeitsoldaten geht es ja nicht nur darum, 
länger zu bleiben; vielmehr verbindet er mit dem 
Wunsch, länger zu bleiben, auch die Erwartung, beför-
dert zu werden. Dafür braucht man dann auch die ent-
sprechenden Stellen.

Wir brauchen hier Augenmaß und wir brauchen Ver-
ständnis für beide Positionen, nämlich die Weiterver-
pflichtung von Erfahrenen und das Bemühen um die Re-
krutierung von Neuen, die später die Erfahrenen sein 
werden. Das ist der Sinn und Zweck einer Armee, die 
eben keine Berufsarmee, sondern eine Freiwilligenar-
mee ist, die zu zwei Dritteln aus Zeitsoldaten und zu ei-
nem Drittel aus Berufssoldaten besteht.
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Meine Damen und Herren, das Ministerium wird wei-
terhin die Arbeit des Wehrbeauftragten und seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konstruktiv begleiten. Wenn 
es einmal knirscht, werden sich immer Wege finden, auf 
denen wir das abzustellen versuchen. – Herzlichen 
Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Karin Evers-Meyer für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Karin Evers-Meyer (SPD):
Frau Präsidentin! Verehrter Herr Wehrbeauftragter! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass 
wir heute den Jahresbericht 2011 des Wehrbeauftragten 
im Plenum behandeln können.

Wir haben eine Bundeswehr, die Hervorragendes leis-
tet. Das hat der Herr Wehrbeauftragte eben schon aus-
führlich gewürdigt. Ich möchte nicht nur als Verteidi-
gungspolitikerin, sondern auch im Namen meiner 
Fraktion allen Diensttuenden für ihren Einsatz und für 
ihr Engagement bei der Bundeswehr herzlich danken.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Ich wünsche mir natürlich, dass die im Bericht aufge-
zeigten Defizite und Mängel zügig behoben werden, da-
mit unsere Soldaten auch in Zukunft erfolgreich und si-
cher ihren Dienst leisten können.

Herr Wehrbeauftragter Königshaus, auch wenn wir 
von der SPD noch in der Opposition sind,

(Zuruf von der FDP: Noch lange!)

möchte ich für Ihren Bericht nicht mit Lob sparen. Er 
spricht offen und mutig Missstände an, die es schnell ab-
zustellen gilt. Der Bericht zeigt, wo angesetzt werden 
muss. Das verdient unser Lob. Wir schließen ausdrück-
lich Ihre Mitarbeiter darin ein.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich denke, dass wir Dinge anpacken müssen, Dinge 
aus der Welt schaffen müssen, die immer noch die Quali-
tät und Sicherheit der Arbeit unserer Streitkräfte gefähr-
den. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, den Be-
dürfnissen und Sorgen unserer Soldatinnen und Soldaten 
in der besonderen Weise nachzukommen, wie auch sie 
für unser Land in ganz besonderer Weise Belastungen 
tragen. Lassen Sie uns Lösungen finden, damit sich vor 
allen Dingen in Zukunft Dienst und Familie besser ver-
tragen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass Mütter 
mit Kindern unter zwei Jahren nicht in einen Auslands-
einsatz geschickt werden.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Werden sie 
doch nicht!)

Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Bundeswehr 
mehr Anstrengungen unternimmt, Kinderbetreuung zu 
ermöglichen. Herr Minister, ich habe mit Freude zur 
Kenntnis genommen, dass Sie gesagt haben, dass Weite-
res folgen soll. Auch die Kooperation mit den Kommu-
nen ist sicherlich sinnvoll. Das passt aber sehr oft nicht 
zusammen. Die Bundeswehr kauft sozusagen Plätze, 
aber die Öffnungszeiten der Einrichtungen entsprechen 
nicht den Schichtdiensten der Soldaten. Schon stehen 
diese Eltern wieder ohne eine adäquate Betreuung da. 
Ich finde, da könnte man noch eine Schippe drauflegen. 
Das wäre sehr schön. Die Bundeswehr will doch ein at-
traktiver Arbeitgeber sein. Ein attraktiver Arbeitgeber 
muss auch für vernünftige Kinderbetreuung sorgen.

(Anita Schäfer [Saalstadt] [CDU/CSU]: Da-
rüber kann man reden!)

Ein für meine Fraktion ganz wichtiges Thema ist die 
Belastung von Soldatinnen und Soldaten bei Auslands-
einsätzen. Das muss besser werden. Das muss in einem 
erträglichen Rahmen bleiben. Drei Auslandseinsätze in 
zwei Jahren sind zu viel für einen Soldaten oder eine 
Soldatin. Ich denke zum Beispiel an das deutsch-öster-
reichische ORF-Bataillon in Bruchsal. Wir sind es den 
Soldatinnen und Soldaten schuldig, realistische Ruhezei-
ten zwischen den Einsätzen sicherzustellen und die Be-
lastung auf ein erträgliches Maß zu bringen.

(Beifall der Abg. Dr. h. c. Susanne Kastner 
[SPD])

Auch der Einwand, dass diese zusätzlichen Belastun-
gen freiwillig übernommen werden, überzeugt mich 
nicht. Das ist doch dann eher freiwilliger Zwang. Natür-
lich lässt man seine Kameraden, mit denen man in meh-
reren Einsätzen zusammen war, nicht im Stich, wenn sie 
sagen: Du willst doch unsere Truppe nicht alleine gehen 
lassen. – Was nützt es, wenn diese Soldaten, die sehr oft 
junge Familienväter sind, zurückkommen und vor den 
Trümmern ihrer Ehe stehen bzw. ihre Familie daran zer-
brochen ist? Dieses Thema muss man viel ernster neh-
men. Auch dieses Thema trägt zur Attraktivität der Bun-
deswehr bei.

Herr Wehrbeauftragter, eines muss ich noch anmer-
ken, auch wenn Sie es schon angesprochen haben: Über 
eine Sache haben wir uns in den letzten Tagen etwas ge-
wundert: Uns von der Opposition ist vielleicht entgan-
gen, dass der Wehrbeauftragte neuerdings auch Ein-
kaufsberater der Bundeswehr ist. Anders können wir uns 
Ihre Kaufempfehlung für bewaffnete Drohnen nicht er-
klären. Dabei ist Ihr Ansinnen sicherlich honorig: Die 
Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten im Auslands-
einsatz soll gesteigert werden. Das sehen wir auch nicht 
anders. In der Frankfurter Rundschau vom Montag wer-
den Sie allerdings mit den Worten zitiert:

„Hätten unsere Soldaten bewaffnete Drohnen zur 
Verfügung, müssten sie nicht mehr hilflos zu-
schauen, wenn unsere eigenen Leute bedroht wer-
den“, …
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(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Ja! – Anita Schäfer 
[Saalstadt] [CDU/CSU]: Richtig!)

Herr Königshaus, wenn Sie es ernst meinen mit der 
Sicherheit unserer Soldaten, dann lesen Sie doch bitte 
noch einmal in Ihrem Bericht nach, was dort zur Ausrüs-
tung unserer Truppen geschrieben steht. Aus den Zeilen

… im zehnten Jahr des Afghanistan-Einsatzes be-
standen zahlreiche … Mängel im Bereich der Aus-
rüstung fort

geht doch eindeutig hervor, wo nachgebessert werden 
muss. Die von Ihnen im Bericht ebenfalls beschriebenen 
Mängel an Handwaffen und Munition geben zusätzli-
chen Aufschluss. Jetzt auf ein schussbereites fliegendes 
Auge zu setzen, trägt eventuell in einigen Jahren zu 
mehr Sicherheit bei. Aber diese Diskussion hilft doch 
nicht unseren Truppen, die heute im Auslandseinsatz 
sind.

(Beifall bei der SPD)

Verstehen Sie mich bitte richtig: Wir finden wirklich, 
dass Sie ordentliche Arbeit leisten. Aber nehmen Sie 
bitte Ihre gesetzlichen Aufgaben als Hilfsorgan des Bun-
destages bei der Ausübung der parlamentarischen Kon-
trollen wahr. Das operative Geschäft und die Material- 
und Waffenbeschaffung fallen unserer Meinung nach in 
ein anderes Ressort.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bericht 
des Wehrbeauftragten von 2011 zeigt, wo gehandelt wer-
den muss. Verteidigungsministerium und Bundeswehr-
führung sind gefordert, den Rahmen so zu gestalten, dass 
unsere Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst bestmög-
lich und mit möglichst geringer Gefährdung tun können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Christoph Schnurr hat nun für die FDP-

Fraktion das Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Christoph Schnurr (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter! Am 24. Januar 
2012 haben Sie, Herr Königshaus, uns den aktuellen Be-
richt vorgelegt. Sie haben damit neue Maßstäbe gesetzt, 
was die zeitliche Unterrichtung des Deutschen Bundes-
tages betrifft.

(Beifall bei der FDP – Zuruf des Abg. Harald 
Koch [DIE LINKE])

Manchmal wäre man froh, wenn der eine oder andere 
Bericht ebenfalls zeitnah vorläge. Wenn das dann, wie 
jetzt beim Wehrbericht, einmal der Fall ist, Herr Kollege 
Koch, dann muss man das auch positiv erwähnen.

In diesem Zusammenhang möchte ich im Namen 
meiner Fraktion insbesondere Ihrem Hause meinen 
Dank aussprechen; denn ohne Ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wäre diese schnelle Umsetzung sicherlich 
nicht gelungen.

Ich möchte gleichzeitig aber auch all denjenigen dan-
ken, die die unterschiedlichsten Eingaben – ob es nun 
Briefe, E-Mails, Faxe oder teilweise auch Telefonate wa-
ren – Ihnen zukommen ließen, auf deren Grundlage Sie 
diesen Bericht verfasst haben. Im Grunde sind die Peten-
ten die eigentlichen Verfasser dieses Berichtes. Sie schil-
dern ihre Erfahrungen mit diversen Missständen und lei-
der teilweise auch mit dem gelegentlichen Fehlverhalten 
von Kameraden.

Dabei dürfen wir eines nicht vergessen: Der Jahresbe-
richt des Wehrbeauftragten wird eben auch von denjeni-
gen Menschen in Deutschland gelesen, die sich eine 
Karriere bei der Bundeswehr vorstellen können. Das In-
teresse an diesem Jahresbericht 2011 ist vorhanden. Seit 
der Übergabe wurde er über 36 000-mal heruntergela-
den. Das zeigt, dass er nicht nur eine von vielen Druck-
sachen ist, die sicherlich in der Bundeswehr interessiert 
zur Kenntnis genommen wird, sondern dass dieser Be-
richt auch in der Breite der Gesellschaft Beachtung fin-
det. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Der Bericht 
und die darin beschriebenen Missstände sind entschei-
dend dafür, wie die Bundeswehr im Lande wahrgenom-
men wird.

Ich möchte auf drei wesentliche Punkte eingehen, die 
Herr Königshaus und der Minister zu Beginn schon an-
gesprochen haben.

Erstens. Ein wichtiger Punkt ist die wesentliche Ver-
besserung von Ausstattung und Ausrüstung über die 
letzten Jahre hinweg. Hierzu gehört auch – wenn ich das 
an dieser Stelle ergänzen darf – die immer besser wer-
dende einsatzvorbereitende Ausbildung. Hier sind viele 
finanzielle Mittel geflossen, damit unsere Soldatinnen 
und Soldaten eben nicht erst im Einsatz die entsprechen-
den Fahrzeuge oder Systeme bedienen müssen, ohne sie 
vorher erprobt zu haben. Sie sollen schon hier in 
Deutschland bestmöglich ausgerüstet werden.

Momentan haben wir über 1 000 geschützte Fahr-
zeuge; das ist ein sehr hoher Stand. Es ist nur richtig, 
dass diese Fahrzeuge, die derzeit wieder aus dem Aus-
landseinsatz zurückgeführt werden, unmittelbar für die 
einsatzvorbereitende Ausbildung genutzt werden. Da-
mit wird sichergestellt, dass die Fahrer einen routinierten 
Umgang mit den jeweiligen Fahrzeugen erlernen kön-
nen. Hier sind wir auf einem guten Weg.

Natürlich gab es in der Vergangenheit immer wieder 
einzelne Probleme. Insgesamt lässt sich jedoch festhal-
ten, dass wir auch die Erfahrungen, die wir bei den un-
terschiedlichsten Gesprächen im Rahmen von Truppen-
besuchen im Inland oder im Ausland gesammelt haben, 
in den Verteidigungsausschuss oder in den Haushaltsaus-
schuss einbringen konnten. An dieser Stelle geht mein 
expliziter Dank an unsere Haushälter dafür, dass für 
wichtige Investitionen, für wichtige Beschaffungsvorha-
ben, für Ausrüstung und für Ausbildung die jeweils be-
nötigten finanziellen Mittel bereitgestellt wurden.

Wenn wir über den Schutz im Einsatz sprechen, dann 
darf der Tiger nicht unerwähnt bleiben. Ich glaube, dass 
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wir recht gut in der Zeit liegen, und hoffe, dass es in die-
sem Zusammenhang keine weiteren Verschiebungen 
mehr gibt.

Zweitens. Ein weiterer wichtiger Punkt, über den wir 
im Deutschen Bundestag schon einmal diskutiert haben, 
ist die Betreuungskommunikation. Es gab einen inter-
fraktionellen Antrag, der eine sehr starke Wirkung hatte. 
Einiges aus diesem Antrag ist bereits umgesetzt worden. 
So sind die praktischen Maßnahmen zum Schutz der Pri-
vatsphäre durchgeführt worden. Die Erhöhung der 
Bandbreite für die Internetnutzung sollte zeitnah erfol-
gen und bald auch abgeschlossen sein.

Selbstverständlich – darauf möchte ich an dieser 
Stelle noch einmal hinweisen – erwarten wir auch wei-
terhin die volle Umsetzung des kompletten Antrags, den 
wir im Deutschen Bundestag beschlossen haben. Das 
gilt insbesondere für das zum Ende dieses Jahres ange-
kündigte Umsetzungskonzept zur kostenfreien Nutzung 
des Internets.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Dazu gehört auch, dass wir uns nicht nur die Bereiche 
anschauen, die oft im Fokus der politischen und gesell-
schaftlichen Diskussion stehen, wie beispielsweise der 
Einsatz in Afghanistan. Wir müssen uns vielmehr auch 
den Bereich der Marine im Einzelnen vornehmen; denn 
auch hier gibt es vermehrt Baustellen, was die Telekom-
munikationsmöglichkeiten auf Schiffen anbelangt.

(Karin Evers-Meyer [SPD]: Sehr richtig!)

Drittens: die Neuausrichtung. Die Frage der Attrakti-
vität der Bundeswehr wurde immer wieder gestellt; sie 
begleitet uns seit Jahren und wird uns auch in den nächs-
ten Jahren begleiten. Denn die Bundeswehr ist natürlich 
ein Arbeitgeber, der um die qualifiziertesten und fähigs-
ten jungen Männer, aber auch Frauen wirbt. Wir haben 
hier einen guten Weg eingeschlagen; die ersten Maßnah-
men sind beschlossen und auch umgesetzt. Aber ich 
glaube, dass dies nicht das Ende sein darf.

Die Zahlen sprechen für sich: Am 1. Oktober, kom-
menden Montag, werden 3 500 Freiwillige ihren Dienst 
antreten und circa 3 000 Soldaten auf Zeit ihren Dienst 
beginnen. Das zeigt doch, dass die Bundeswehr nach der 
Aussetzung der Wehrpflicht durchaus noch attraktiv ist. 
Wir haben erreicht, dass die Bundeswehr weiterhin in 
unserer Demokratie verankert ist, und wir konnten sie 
als attraktiven Arbeitgeber positionieren und darstellen.

Wenn ich es in der heutigen Meldung richtig gelesen 
habe, haben sogar mehr als 50 Prozent derjenigen, die 
am kommenden Montag ihren freiwilligen Wehrdienst 
bei der Bundeswehr beginnen werden, Abitur. Die ur-
sprüngliche Befürchtung, dass keiner mehr zur Bundes-
wehr gehen will, wenn die Wehrpflicht ausgesetzt ist, hat 
sich nicht bestätigt. Insofern glaube ich, dass wir auch in 
diesem Punkt auf einem guten Weg sind.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Ernst-
Reinhard Beck [Reutlingen] [CDU/CSU])

Ich sehe, dass meine Redezeit rasant schwindet. Ich 
möchte noch einen Punkt ansprechen, der ebenfalls zum 
Thema Neuausrichtung gehört. Frau Präsidentin, ich ver-
spreche Ihnen: Es geht schnell.

Herr Wehrbeauftragter, ich glaube, Sie haben schon 
viele Gespräche zum Thema Neuausrichtung geführt. 
Wir dürfen nicht vergessen: Es geht hier nicht nur um 
eine strategische Frage, die sicherheitspolitisch abgelei-
tet wird, sondern es geht bei dieser ganzen Reform auch 
um Menschen; es geht um unsere Soldatinnen und Sol-
daten und um die zivilen Angestellten. Deswegen ist es 
wichtig, dass wir uns unter anderem die Studie des Deut-
schen BundeswehrVerbandes sehr detailliert anschauen. 
Darin steht nicht nur Negatives, allerdings auch nicht 
nur Positives.

Lassen Sie mich am Ende noch eines sagen: Ich 
glaube, nicht alles ist perfekt. Aber für uns ist klar: Re-
formen bedeuten Veränderungen. Wer diese Veränderun-
gen nicht haben will, der sollte nicht nach Reformen ru-
fen. Mein Dank gilt den Angehörigen der Bundeswehr, 
unseren Soldatinnen und Soldaten, den Zivilisten, aber 
auch den Reservisten und ganz besonders den Familien.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Harald Koch hat für die Fraktion Die 

Linke das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Harald Koch (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Sehr geehrter Herr Königshaus! Wir reden heute 
über den Bericht des Wehrbeauftragten für das Jahr 
2011, also über all diejenigen Probleme, Verfehlungen, 
Mängel und Unzufriedenheiten, wegen denen sich die 
Soldatinnen und Soldaten im letzten Jahr an Sie gewandt 
haben. Dabei ist ein Phänomen zu beobachten, nämlich 
dass die aufgezählten Defizite Jahr für Jahr nahezu iden-
tisch sind.

Wir sprechen jedes Jahr aufs Neue über die unzurei-
chende medizinische Versorgung und Absicherung der 
Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz verwundet 
oder traumatisiert werden. Wir sprechen jedes Jahr wie-
der über grobes Fehlverhalten von Vorgesetzten oder 
über unangemessene und herabwürdigende Aufnahmeri-
tuale. Auch die ausbleibenden Fortschritte bei der Ver-
einbarkeit von Dienst und Familie und die daraus resul-
tierenden Trennungs- und Scheidungsquoten unter den 
Soldatinnen und Soldaten von zum Teil über 80 Prozent 
sind immer wieder ein Thema, ganz zu schweigen von 
der kritischen Personalsituation im Sanitätsdienst oder 
der Unzufriedenheit über die halbherzigen Entschädi-
gungsanstrengungen gegenüber den Radarstrahlenop-
fern.

Herr Königshaus, verstehen Sie mich nicht falsch: Es 
ist gut und richtig, dass Sie all diese Mängel und Pro-
bleme Jahr für Jahr auflisten und zur Sprache bringen. 
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Es ist aber äußerst bedenklich, dass dies anscheinend gar 
nichts an der Situation ändert. Da muss ich in Richtung 
des Ministers die Frage stellen: Wie lange soll das noch 
so weitergehen?

(Beifall bei der LINKEN – Michael Brand 
[CDU/CSU]: Ihr wollt doch die ganze Truppe 
abschaffen!)

Sie sprechen in Ihrem Bericht von schlechter Stim-
mung und tiefgreifender Verunsicherung in der Truppe. 
Dies wurde mittels der Studie des Deutschen Bundes-
wehrVerbandes nun auch wissenschaftlich belegt. Ich 
sage Ihnen: Das Ganze kommt nicht von ungefähr, es hat 
hausgemachte Ursachen.

Zum einen wird in der Bundeswehr alles der uneinge-
schränkten Einsatzfähigkeit untergeordnet. Wenn das 
Geld nach der Beschaffung von millionenschweren 
Kriegsgeräten ausgegangen ist oder es in den Augen der 
Einsatzleitung nötig ist, dass Soldatinnen und Soldaten 
sechs Monate oder länger am Stück im Einsatz sind, 
dann fallen die Interessen der Betroffenen hinten herun-
ter und werden als nicht so wichtig erachtet. Das spüren 
die Soldatinnen und Soldaten auch. Das ist für die Linke 
nicht hinnehmbar und muss dringend überdacht werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum anderen wurde von Anfang an vergessen, die 
Soldatinnen und Soldaten bei der Reform der Bundes-
wehr mitzunehmen. Stattdessen wird jetzt versucht, ein 
unausgegorenes und falsch konstruiertes Konzept von 
oben herab überzustülpen. Dass da massive Unzufrie-
denheiten entstehen und gut 90 Prozent der Befragten 
– das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen las-
sen: 90 Prozent – im Rahmen der Studie des Bundes-
wehrVerbandes der Meinung sind, dass diese Reform 
nicht von Dauer sein wird und Korrekturen unumgäng-
lich sind, kann ich nur zu gut nachvollziehen. Daher 
kann ich dem Verteidigungsminister nur raten, diese Pro-
bleme nicht länger abzutun bzw. zu ignorieren. Nehmen 
Sie die Bedürfnisse der Soldatinnen und Soldaten end-
lich ernst und ändern Sie etwas. Es wird höchste Zeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Eines möchte ich dennoch betonen: Der Wehrbeauf-
tragte – ich schließe seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit ein – macht eine sehr gute Arbeit. Er trägt 
dazu bei, dass Verfehlungen nicht unter den Teppich ge-
kehrt werden, dass aufgeklärt wird und dass manchmal 
auch unangenehme Fragen auf der Tagesordnung stehen. 
Dafür möchte ich ihm und seinen Mitarbeitern danken.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Königshaus, was aber meines Erachtens gar 
nicht geht – das ist heute schon mehrfach angesprochen 
worden –, ist, dass Sie sich zum Gehilfen der Rüstungs-
lobby machen und nun bewaffnete Drohnen für die Bun-
deswehr fordern. Als Begründung führen Sie an – das 
haben Sie noch einmal gesagt –, dass das die Sicherheit 
der Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen 
erhöhen würde. Aber was ist mit der Sicherheit der vie-
len unschuldigen Zivilistinnen und Zivilisten, die durch 
bewaffnete Drohnen ums Leben kommen? Ist die weni-

ger wichtig? Was ist mit der moralischen und ethischen 
Dimension des Ganzen?

(Zuruf von der CDU/CSU: Heuchler!)

Was ist mit dem Herabsinken der Schwelle für Gewalt-
anwendung, der drohenden Abstumpfung, wenn der po-
tenzielle Gegner von weit weg per Knopfdruck ausge-
schaltet wird? Ist das auch nur um einen Deut besser? 
Für mich definitiv nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Königshaus, Ihre Aufgabe ist es, die Rechte der 
Soldatinnen und Soldaten zu schützen sowie dem Bundes-
tag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte be-
hilflich zu sein. Verwenden Sie daher Ihre Energie lieber 
darauf, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr end-
lich beendet werden.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Das entscheidet 
das Parlament, nicht der Wehrbeauftragte!)

Das bedeutet Sicherheit für die Soldatinnen und Solda-
ten.

(Beifall bei der LINKEN)

Das würde zeigen, dass die Bedürfnisse der Soldatinnen 
und Soldaten ernst genommen werden. Konzentrieren 
Sie sich auf Ihre eigentliche Aufgabe und lassen Sie die 
Finger von Drohnen und anderem Kampfgerät. Damit ist 
den Soldatinnen und Soldaten am meisten geholfen.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Omid Nouripour hat für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es gibt 

gute und es gibt schlechte Routinen. Zu den guten Routi-
nen gehört, dass wir immer wieder zusammenkommen, 
um über den jährlichen Bericht des Wehrbeauftragten zu 
sprechen. In diesem Zusammenhang gehört es dazu, Ih-
nen, Herr Wehrbeauftragter, und Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die gute Arbeit, die Sie leisten, 
herzlich zu danken. Der Wehrbeauftragte ist eine Institu-
tion, die international einmalig und für eine Parlaments-
armee zwingend notwendig ist.

(Beifall der Abg. Agnes Brugger [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Keine Routine ist der Bericht selbst, der in der Regel 
sehr gründlich und sehr gut strukturiert vorliegt.

Sie haben vorhin gesagt, dass ich Ihnen in Bezug auf 
das Thema Kampfdrohnen das Abwürgen der Debatte 
vorgeworfen habe. Dazu möchte ich ein paar Sätze sa-
gen. Wir brauchen bei diesem Thema Zeit für eine Dis-
kussion, die sowohl die ethischen als auch die rechtli-
chen Aspekte berücksichtigt.

(Christoph Schnurr [FDP]: Wir haben auch 
Zeit!)
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Den Zeitdruck, der hier immer wieder herbeigeredet 
wird, indem gesagt wird, dass wir jetzt schnell entschei-
den müssen, gibt es schlicht nicht. Wenn Sie diesem 
Zeitdruck sozusagen das Wort reden, dann würgen Sie 
damit die Debatte ab. Das habe ich gemeint. Helfen Sie 
uns bitte, dass wir diese Debatte führen können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ich kann nur fest-
halten: Der Kollege Ernst-Reinhard Beck von der CDU/
CSU hat in der letzten Haushaltsdebatte gesagt, dass es 
durchaus möglich und kein Problem wäre, den Einsatz 
von Heron 1 erst einmal zu verlängern. Dann hätten wir 
ausreichend Zeit, um diese Debatte zu führen. Natürlich 
ist es Ihr gutes Recht und es ist auch Teil Ihrer Aufgabe, 
auf Fähigkeitslücken hinzuweisen. Das ist unbestritten. 
Lassen Sie mich aber drei Gründe nennen – und das sind 
nicht die einzigen –, warum wir diese Debatte brauchen:

Erstens. Es gibt unglaublich viele Großinvestitionen 
bei der Bundeswehr, bei denen erst beschafft und dann 
diskutiert wurde. Das wissen Sie selbst.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Ich kenne das 
aus rot-grüner Zeit!)

Es gibt so viele Investitionsruinen. Das hat mit dem 
Schutz der Soldatinnen und Soldaten nichts zu tun.

Zweitens. Wenn wir über den Schutz der Soldatinnen 
und Soldaten reden, dann sollten wir auch darüber reden, 
dass in den US-Streitkräften die Suizidrate bei denjeni-
gen, die Kampfdrohnen steuern, höher ist als bei denje-
nigen, die Bomber fliegen.

(Beifall des Abg. Wolfgang Gehrcke [DIE 
LINKE])

Drittens. Wenn Sie betonen, dass der Schutz der Sol-
datinnen und Soldaten gewährleistet sein muss, dann 
müssen wir natürlich auch solche Aspekte, die die ethi-
sche Grundlage eines solchen Einsatzes berühren, be-
rücksichtigen.

Der Minister hat, sofern das gestern in der Stuttgarter 
Zeitung richtig zitiert wurde, gesagt:

Gezieltes Töten ist ein Fortschritt. Es vermindert 
Kollateralschäden und sorgt für weniger nicht ge-
wollte Opfer und Geschädigte.

Dass es einen Fortschritt bringen soll, wenn man auf Ge-
richtsverfahren verzichtet, ist etwas, worüber man hier 
unter ethischen Geschichtspunkten einmal ganz drin-
gend diskutieren muss.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Das hat er gar 
nicht gesagt! Das zeigt doch, worum es geht! 
Sie wollen diffamieren! – Dr. Reinhard Brandl 
[CDU/CSU]: Sie verstehen das bewusst 
falsch!)

Wir brauchen ganz dringend ausreichend Zeit, um die 
Debatte führen zu können.

In dieser Debatte gibt es auch eine schlechte Routine. 
Zur schlechten Routine gehört, dass wir gewisse Punkte 

Jahr für Jahr im Bericht des Wehrbeauftragten finden. 
Lassen Sie mich auch hier einige Beispiele anführen:

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist schon 
mehrfach genannt worden. Es hilft einfach nicht, immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass es 300 Eltern-Kind-
Zimmer gibt. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie be-
sonders häufig genutzt werden und dass sie besonders 
hilfreich sind. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist aber von zentraler Bedeutung, wenn es um das Thema 
Attraktivität geht und wenn es um die Frage geht, wen 
man für die Bundeswehr gewinnen kann.

Der Sanitätsdienst ist ein immer wiederkehrendes 
Thema. Das gilt auch für die psychologische Betreuung. 
Dabei geht es insbesondere um die Betreuung derjeni-
gen, die zu Schaden gekommen sind, und um die Betreu-
ung der Angehörigen der Versehrten. Das ist natürlich 
ein sehr wichtiges Thema. Die Tatsache, dass die Hälfte 
der Dienstposten in diesem Feld nicht besetzt ist – auch 
das liest man in Ihrem Bericht –, stellt ein erhebliches 
Problem dar.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch eine Bitte äu-
ßern, die Ihnen, Herr Wehrbeauftragter, nicht neu ist; wir 
haben sie in den letzten Jahren immer wieder formuliert. 
Wenn man sich anschaut, wer sich freiwillig zur Bundes-
wehr meldet, dann stellt man fest, dass über 25 Prozent 
der Bewerber einen Migrationshintergrund haben. Das 
bringt langfristig eine massive Veränderung des Charak-
ters der Bundeswehr mit sich.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Ist das 
schlimm?)

Ich glaube, dass das auch große Veränderungen für die 
Gesellschaft mit sich bringen kann. Es würde mich sehr 
freuen, wenn Sie sich in Ihrem Bericht eingehend mit 
diesem Thema beschäftigen würden, mit den Chancen 
und den Problemen, die damit verbunden sein können. 
Ich glaube, dass uns das in den nächsten Jahren sehr 
stark beschäftigen wird.

Herr Wehrbeauftragter, herzlichen Dank für den Be-
richt, den Sie vorgelegt haben.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Unionsfraktion hat nun die Kollegin Anita 

Schäfer das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Anita Schäfer (Saalstadt) (CDU/CSU):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, Ihr 
Bericht für das Jahr 2011 ist eine Besonderheit; denn er 
umfasst erstmals einen Zeitraum nach der Aussetzung 
der Wehrpflicht im vergangenen Sommer. Das war der 
größte Umbruch in der Geschichte der Bundeswehr, und 
das bei weiterlaufenden, auch sehr gefährlichen Einsät-
zen. Das entspricht, wie der Bundesverteidigungsminis-
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ter es damals bei der Vorstellung der Reform bemerkt 
hat, in etwa einer „Operation am offenen Herzen bei ei-
nem Patienten, der noch die Straße entlangläuft“.

Angesichts dieser Umstände können wir feststellen, 
dass der Patient das erste Jahr nach der Operation bemer-
kenswert gut überstanden hat. Dabei will ich nicht ver-
schweigen, dass es im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Reform noch einige Beschwerden gibt, die sich 
im Bericht des Wehrbeauftragten, aber auch in der kürz-
lich vom BundeswehrVerband vorgestellten Befragung 
militärischer Führungskräfte wiederfinden.

Uns als Regierungskoalition muss es also vor allem 
darum gehen, die Soldaten und zivilen Mitarbeiter dabei 
mitzunehmen. Deswegen wird es eine wesentliche Auf-
gabe des Verteidigungsministeriums, aber auch von uns 
Abgeordneten bleiben, die Kommunikation mit der 
Truppe auf allen Ebenen weiterzuführen, die Reformbe-
mühungen zu vermitteln und die Rückmeldungen, Be-
schwerden und Vorschläge der Soldaten aufzunehmen.

Trotz der gegenwärtig noch schwierigen Situation ist 
das Bewerberaufkommen aber weiterhin hervorragend, 
obwohl die Bundeswehr nun auf einem Markt mit den 
niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 20 Jahren um ihren 
gesamten Nachwuchs werben muss. Es kommen also 
nicht einfach diejenigen, die sonst nichts finden, wie von 
manchen prophezeit. Neben der Rekrutierung von Zeit-
soldaten erfüllt auch der neue freiwillige Wehrdienst die 
Erwartungen, wobei es allerdings eine Abbrecherquote 
von etwa 27 Prozent in den ersten zwei Monaten des 
Dienstes gibt. Das kann uns zwar nicht befriedigen, ent-
spricht aber ziemlich genau den Erfahrungen der Wirt-
schaft. Selbst so verbleiben mehr als ausreichend frei-
willig Wehrdienstleistende.

Von denen, die ihren Dienst jetzt im Oktober antreten, 
hat über die Hälfte Abitur, fast ein Drittel die mittlere 
Reife und jeder Neunte bereits einen Berufsabschluss. 
Es sind also junge Männer und Frauen, die durchaus alle 
Möglichkeiten haben, die sich aber für eine gewisse Zeit 
für unser Land und unsere Gesellschaft engagieren wol-
len, wobei wir ja beispielsweise auch schon den Fall ei-
ner 41-jährigen Mutter von drei erwachsenen Kindern 
hatten, die kurzerhand diese Möglichkeit wahrgenom-
men hat. Insgesamt – auch das muss man sagen – ist al-
lerdings der Frauenanteil unter den freiwillig Wehr-
dienstleistenden mit 6 bis 8 Prozent relativ gering. Da 
gibt es also noch Potenzial, das man ausschöpfen kann.

Ein wichtiger Punkt bei der Nachwuchsgewinnung ist 
die Attraktivität des Dienstes. Für engagierte Staatsbür-
ger war die Bundeswehr schon immer attraktiv, aber wir 
müssen gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tra-
gen, die auch vor Soldaten nicht haltmachen, wie zum 
Beispiel die zunehmende Zahl von Beziehungen zwi-
schen berufstätigen Partnern, mehr Pendler etc. Deswe-
gen freut es mich besonders, dass die über 40 Maßnah-
men aus dem Attraktivitätspaket des Bundesministeriums 
der Verteidigung im Haushalt 2013 voll abgedeckt sind.

Wir müssen jungen Menschen ein Angebot machen, 
das ihnen die Entscheidung für die Bundeswehr erleich-
tert. Dazu gehört nach meiner Überzeugung auch eine 
weitere Verbesserung des Standards der Unterkünfte. 
Kürzlich war ich mit dem Verteidigungsminister bei sei-

nem Besuch am Standort Zweibrücken in meinem Wahl-
kreis einig: Es müssen ja keine Hotelzimmer sein, aber 
die alten Sechsbettstuben werden es künftig auch nicht 
mehr tun. Das Gleiche gilt für die Modernisierung der 
Ausrüstung. Hier wollen wir trotz knapper Kassen alles 
Mögliche tun, damit das bestmögliche Gerät die Solda-
ten auf dem schnellstmöglichen Weg erreicht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Den hierzu vorgesehenen neuen integrierten Pla-
nungsprozess begrüße ich deshalb ausdrücklich. Es wird 
nun darauf ankommen, diesen Prozess in den neuen 
Strukturen des Bundesministeriums der Verteidigung 
und seines nachgeordneten Bereichs mit Leben zu erfül-
len und zu einem Erfolg vor allem für die Menschen im 
Einsatz zu bringen. Wir von der Koalition werden diesen 
Prozess aufmerksam begleiten und, wo immer wir gefor-
dert sind, tatkräftig unterstützen.

Ich möchte noch einen Einzelpunkt aus dem Bericht 
herausgreifen, weil sich Soldaten im Gespräch mit mir 
recht häufig dazu äußern. Es handelt sich dabei um das 
seit 2007 geltende Beurteilungssystem. Bekanntlich 
wurde es eingeführt, um der Inflation von Bestnoten un-
ter dem vorherigen System entgegenzuwirken. Diese 
wurde mit der Quotierung von Bewertungsstufen inner-
halb der Vergleichsgruppen abgestellt. Wie sich aber ge-
zeigt hat, bringt das neue Verfahren seine eigenen Pro-
bleme mit sich. Weil Bestnoten nur noch begrenzt 
vergeben werden dürfen, teilen wohlmeinende Vorge-
setzte sie häufig denjenigen Soldaten zu, die sie für wei-
tere Beförderungen oder die Übernahme zum Berufssol-
daten brauchen, was natürlich ungerecht gegenüber 
ebenso leistungsstarken Kameraden ist, für die aber 
keine guten Noten mehr übrig sind.

Ein wesentlicher Grund für diese unbeabsichtigten 
Folgen ist der immer wieder angesprochene Beförde-
rungsstau. Ich hoffe, dass das künftig flexiblere Ver-
pflichtungssystem dieses Problem an der Wurzel packt, 
da hiermit der Anteil an Berufssoldaten, die vorhandene 
Planstellen für lange Zeit besetzen, verringert wird. 
Auch die demografische Entwicklung wird sicher eini-
ges dazu beitragen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge 
aus dem Dienst scheiden. Dann sollten wir ein fertiges 
Konzept zur weiteren Verbesserung des Beurteilungssys-
tems haben; denn auch gute Karriereaussichten gehören 
zur Attraktivität des Dienstes.

Letztlich gehört dazu auch die gesellschaftliche Aner-
kennung im Hinblick auf den Wert dieses Dienstes. Ich 
habe den Mangel daran hier oft beklagt, sodass ich jetzt 
auch einmal ein Lob aussprechen möchte; denn langsam 
ändert sich etwas. Das sehen wir gerade an der wachsen-
den Zahl von Repräsentanten nicht nur aus der Politik, 
sondern auch aus der Kunst und der Unterhaltung, die 
sich dafür engagieren. Wir brauchen all diese Formen. 
Ich möchte allen danken, die sich auf verschiedenste Art 
dafür engagieren. Denn unsere Soldaten leisten ihren 
Dienst für uns alle, und sie sollten dafür auch den ent-
sprechenden Rückhalt in der Gesellschaft finden. Daran 
sollten wir alle arbeiten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012 23449

 

(A) (C)

(D)(B)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die SPD-Fraktion erhält nun der Kollege 

Wolfgang Hellmich das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Wolfgang Hellmich (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 
möchte ich mich beim Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages für den sehr ausführlichen Bericht für das 
Jahr 2011 herzlich bedanken. Ausdrücklich möchte ich 
das Bemühen des Wehrbeauftragten hervorheben, die 
Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten deutlich zu 
verbessern. Damit steht er in der guten Tradition seiner 
Vorgänger; das ist auch in der Truppe angekommen.

(Beifall bei der SPD)

Die Frage ist: Trifft dieser Bericht die Realität? Die 
Messlatte ist schließlich der Alltag unserer Truppe, die 
alltägliche Situation der Soldatinnen und Soldaten.

Meine Damen und Herren, verunsicherte Soldatinnen 
und Soldaten sind keine gute Werbung für die Bundes-
wehr. Der Reformprozess und der damit verbundene 
Um- und Abbau sowie die Reduzierungen und Schlie-
ßungen drücken auf die Stimmung in unserer Truppe; 
das ist schon an vielen Stellen erwähnt worden. Dass die 
Kommunikation über die Neuausrichtung der Bundes-
wehr erheblich verbessert werden muss, ist zwischen al-
len Fraktionen dieses Hauses Konsens.

Die Vielzahl der Veränderungen verstärkt die Auf-
stiegsunsicherheit innerhalb der Bundeswehr. Wie geht 
es wo in welcher Verwendung und mit welchen Karriere-
optionen weiter? Das sind die Fragen, die viele Soldatin-
nen und Soldaten beschäftigen, nicht nur diejenigen, die 
hierzulande ihren Dienst tun, sondern auch diejenigen, 
die im Ausland im Einsatz und von diesen Entscheidun-
gen noch weiter entfernt sind als diejenigen, die hier 
sind. Das sind die Fragen, die viele Soldatinnen und Sol-
daten beschäftigen, und das in einer Truppe, die struktu-
rell und personell so ausgedünnt ist, dass sie ihre Aufga-
ben im Alltag manchmal kaum noch erfüllen kann. Die 
Frage, die sich einige stellen – manchmal wird sie eher 
ironisch gestellt –, lautet: Wann haben wir den Punkt er-
reicht, an dem die Offiziere die Wache übernehmen müs-
sen?

Gerne hätte ich vonseiten des Ministers etwas zu der 
Frage gehört, warum Soldatinnen und Soldaten in immer 
dichterer Folge lange Auslandseinsätze absolvieren müs-
sen. Der Hinweis auf die Freiwilligkeit ist keine Ant-
wort, weil es in einer modernen Armee die Aufgabe des 
Arbeitgebers ist, sich um seine Soldatinnen und Solda-
ten, seine Beschäftigten, zu kümmern. Den einen oder 
anderen muss man dabei schlichtweg vor seiner eigenen 
Entscheidung schützen. Freiwilligkeit ist kein Argu-
ment.

(Beifall bei der SPD)

Hierzu hätte ich, wie gesagt, gerne etwas gehört, damit an 
dieser Stelle auch den Soldatinnen und Soldaten klar 
wird, in welche Richtung es gehen soll. Es besteht drin-

gender Handlungsbedarf. Unseren Soldatinnen und Sol-
daten wie auch den zivilen Beschäftigten stehen Pla-
nungssicherheit und Teilhabe bei Strukturentscheidungen 
zu.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist die 
Aufgabe des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundesta-
ges, sich aktiv in die Bundeswehrreform einzuschalten, 
und das zum Wohle der Soldatinnen und Soldaten. Für-
sorge und Betreuung sind das eine. Die Evaluierung eines 
Reformprozesses aber muss im Interesse der Soldatinnen 
und Soldaten reformbegleitend angelegt und organisiert 
werden, und zwar jetzt, damit uns dann, wenn wir in der 
Lage sind, Korrekturen vorzunehmen, das nötige Mate-
rial zur Verfügung steht.

Meine Damen und Herren, Betroffene wie Vorge-
setzte beklagen, dass der Dienstherr Bundeswehr mehr 
auf Neueinstellungen anstatt auf bereits ausgebildete Be-
werber aus der Truppe setzt. Ich denke, es muss auch da-
rüber gesprochen werden, dass die Binnenwerbung ein-
deutig verstärkt und anders angegangen werden muss.
Eine moderne Armee braucht eine besser organisierte 
Weiterbildung in den Bereichen Sprache, Führungskom-
petenzen und berufliche Qualifizierung und eine zu-
kunftsorientierte Personalentwicklung im Bestand. Das 
wird die Attraktivität des Dienstes steigern.

Das Soldatengesetz verpflichtet den Bund, seiner Für-
sorgeverantwortung gegenüber den Soldaten selbst nach-
zukommen. Das steht deutlich im Bericht und ist dort 
hervorgehoben.

Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis, 
wenn ich Ihnen mitteile, dass Auslandseinsätze mit ho-
hen physischen und psychischen Belastungen verbunden 
sind. Das ist auch eine Konsequenz daraus, wie sie orga-
nisiert sind. Posttraumatische Belastungsstörungen sind 
für 2 bis 4 Prozent aller im Einsatz befindlichen Kräfte 
leider Realität, wie im Deutschen Ärzteblatt jüngst ver-
öffentlichte Studien noch einmal aufweisen, wobei man 
sagen muss: Die wissenschaftliche Begleitung dieses 
Faktors und dieser Umstände ist in der Bundesrepublik 
im Vergleich zu allen anderen europäischen und außer-
europäischen Ländern weit unterdurchschnittlich entwi-
ckelt. Hier muss dringend nachgearbeitet werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Der Begriff des sogenannten Einsatzunfalls wurde 
durch das Einsatzversorgungsgesetz, das am 27. Dezem-
ber 2004 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde und 
rückwirkend zum 1. Dezember 2002 in Kraft trat, in das 
Soldatenversorgungsgesetz eingefügt. Mit dem am 
13. Dezember 2011 in Kraft getretenen Einsatzversor-
gungs-Verbesserungsgesetz wird unter anderem der 
Stichtag für die Anwendbarkeit des Einsatz-Weiterver-
wendungsgesetzes zurückdatiert. Die rückwirkende Ver-
änderung der Anspruchsvoraussetzungen war jedoch 
nicht Gegenstand dieses Einsatzversorgungs-Verbesse-
rungsgesetzes. Somit wurde die Stichtagsregelung zur 
Gewährung einer entsprechenden Entschädigungszah-
lung nicht geändert.
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Worauf will ich hinaus? Innerhalb der Bundeswehr 
gibt es noch zwei verschiedene Gruppen von Entschädi-
gungszahlungen bei auslandsgeschädigten Soldaten mit 
PTBS – je nachdem, wann das schädigende Ereignis 
stattgefunden hat. Soldaten, die bis zum 30. November 
2002 geschädigt wurden, erhalten keine Entschädigung. 
Soldaten, die vom 1. Dezember 2002 bis zum 12. Dezem-
ber 2011 geschädigt wurden, erhielten erst 80 000 Euro 
und nach der Verabschiedung des Reformbegleitgesetzes 
noch einmal 70 000 Euro, insgesamt also 150 000 Euro. 
Diese erhalten ebenso Soldaten, die ab dem 13. Dezem-
ber 2011 geschädigt wurden.

Hierbei handelt es sich nicht um zwingend vor-
gegebene Daten, sondern um eine rein politische Ent-
scheidung, die allein an den Absturz des CH-53 im 
Dezember 2002 in Kabul anknüpft. Das hat zur Folge, 
dass 36 Soldatinnen und Soldaten, die in IFOR-,
SFOR- und KFOR-Einsätzen waren und vor dem 
1. Dezember 2002 geschädigt wurden, keine Entschädi-
gung erhalten. Daneben gibt es eine Dunkelziffer von 
circa 20 Fällen. Das ist eine grobe Ungleichbehandlung 
und Ungerechtigkeit, die man aufheben muss.

Ein im Kosovo-Einsatz geschädigter Soldat wandte 
sich mit diesem Anliegen an den Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages. In dem Antwortschreiben eines 
Mitarbeiters vom August 2012 findet sich folgendes Zi-
tat: Ich sehe zurzeit jedoch keine Möglichkeit, mich im 
parlamentarischen Raum mit Aussicht auf Erfolg für 
eine weitergehende Ausweitung im Sinne einer rückwir-
kenden Änderung der Tatbestandsvoraussetzungen hin-
sichtlich des Anspruchs auf Einmalentschädigung für die 
vor dem 1. Dezember 2002 geschädigten Soldatinnen 
und Soldaten einzusetzen.

Sehr geehrter Herr Königshaus, ich kenne diese Ini-
tiative nicht – und auch keine Anfrage in dieser Rich-
tung. Würden Sie eine in dieser Richtung starten, wäre 
ich gerne dabei und würde Sie dabei unterstützen, um 
diesen 56 Soldatinnen und Soldaten Gerechtigkeit in ih-
rer Lage zukommen zu lassen.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke 
mich an dieser Stelle für Ihre freundliche Aufmerksam-
keit und hoffe, dass das noch lange so bleiben wird.

Vielen Dank und Glück auf!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Hellmich, diese Rede wird im Protokoll des 

Deutschen Bundestages als Ihre erste Rede vermerkt 
sein. Ich gratuliere Ihnen dazu recht herzlich und wün-
sche Ihnen, sicherlich im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen, viel Erfolg für Ihre Arbeit.

(Beifall)

Es sei mir allerdings auch der Hinweis erlaubt, dass 
man, egal wer hier vorne gerade präsidiert, seine Rede-

zeit tatsächlich nur einmal um fast die Hälfte überziehen 
kann. Ich bitte Sie also, in Zukunft auf das Signal auf 
dem Redepult zu achten.

(Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich habe mir das für später aufbe-
wahrt!)

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/8400 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Kultur und Medien 
(22. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Ulla Schmidt (Aachen), Doris Barnett, Sören 
Bartol, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Kultur für alle – Für einen gleichberechtigten 
Zugang von Menschen mit Behinderung zu 
Kultur, Information und Kommunikation

– Drucksachen 17/8485, 17/10030 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Marco Wanderwitz 
Ulla Schmidt (Aachen) 
Reiner Deutschmann 
Dr. Rosemarie Hein 
Agnes Krumwiede

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kolle-
gin Maria Michalk für die Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Maria Michalk (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
SPD-Fraktion hat vor einiger Zeit einen Antrag vorge-
legt, in dem sie feststellt, dass nur durch den gleichbe-
rechtigten Zugang auch zu kulturellen und medialen An-
geboten und durch barrierefreie Informationen dem 
Anspruch der UN-Behindertenrechtskonvention Ge-
nüge getan wird. Diese Feststellung ist richtig. Dieser 
Feststellung schließen wir uns als CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion ausdrücklich an.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP und der Abg. Ulla Schmidt [Aa-
chen] [SPD])

Die größte Behinderung ist nicht die körperliche Be-
hinderung, sondern es sind die vielen kleinen und großen 
Barrieren in unserem Alltag, die Menschen mit Behinde-
rung tagtäglich im Wege sind und ihnen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben erschweren. Im kulturellen Le-
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ben sieht das genauso aus. Ein Beispiel: Ein Mensch in 
einem Rollstuhl möchte ins Kino gehen, doch es gibt 
keinen barrierefreien Eingang, keine Möglichkeit, den 
Rollstuhl im Vorführsaal zu platzieren, weil dafür gar 
kein Platz vorgesehen ist. Die Barriere ist also nicht der 
Rollstuhl an sich, sondern die bauliche Gegebenheit. Sie 
schließt ihn von dem aus, was er in seiner freien Zeit 
gerne machen möchte, was alle Menschen tun, mit oder 
ohne Behinderung.

Menschen mit Behinderung wollen im Grunde genau 
das tun, was alle anderen, wir alle, selbstverständlich 
tun. Sie wollen vor allem keine Sonderaufführungen im 
Theater oder im Kino, keine Sonderlesungen oder -kon-
zerte, keine Sonderfernsehprogramme. Sie wollen Spiel-
filme, Talkshows, Kochsendungen, Serien, die auf den 
regulären Kanälen angeboten werden, anschauen und ih-
nen folgen können. Wir müssen weg von der Vorstel-
lung, dass für Menschen mit Behinderung ganz beson-
dere, ganz spezielle Angebote bereitgehalten werden, 
irgendwo da, wo wir alle nicht hinkommen. Das ist nicht 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wie wir sie 
verstehen. Das ist erst recht nicht der Grundgedanke der 
Inklusion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir müssen hin zu der Haltung, dass das Thema Be-
hinderung immer und bei allen Entscheidungen von uns 
allen mitgedacht wird. So wie wir ganz persönlich, jeder 
von uns, eine grundsätzliche Haltung zu Sprache, Kultur 
und Kunst haben, so müssen wir uns eine ganz persönli-
che Haltung zu dieser grundsätzlichen Teilhabe, zu In-
klusion auch im kulturellen Leben unserer Gesellschaft 
für Menschen mit Behinderung angewöhnen, sie uns 
einverleiben. Das muss eine Selbstverständlichkeit wer-
den.

(Beifall bei der FDP)

Es muss das Prinzip des universellen Designs gelten. 
Das heißt, alles muss so aufbereitet, konstruiert, gebaut, 
gedacht werden, dass es von allen Menschen genutzt 
werden kann. Dies ist ein sehr hoher Anspruch; denn wir 
kommen aus einer Welt, in der wir immer meinten, Gu-
tes zu tun, wenn wir Sonderangebote geschaffen haben. 
Wir müssen uns angewöhnen, alles gemeinsam zu tun.

(Beifall bei der CDU/CSU)

In dem vorliegenden Antrag wird gefordert, mehr An-
gebote in leichter Sprache bereitzuhalten. Ja, nicht nur 
Menschen mit einer geistigen Behinderung oder mit 
Lernschwäche würden davon profitieren. Wir alle sind 
doch – seien wir einmal ganz ehrlich – selber froh, wenn 
wir verständliche, kurze, prägnante Informationen in die 
Hand bekommen und nicht erst dreimal den Text lesen 
müssen, bevor er im Kopf ankommt.

Ich freue mich, dass der Deutsche Bundestag anläss-
lich unseres gemeinsamen Projektes „Menschen mit Be-
hinderung im Deutschen Bundestag“, das im Oktober 
stattfinden wird, die Idee aus dem Antrag aufgegriffen 
hat und wir jetzt in der Realisierungsphase sind.

Die leichte Sprache ist jedoch nur ein Teil dessen, was 
Barrierefreiheit insgesamt ausmacht. Für ein umfangrei-

ches Angebot an Information für alle Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Behinderungen sind sehr viel mehr 
Dinge zu bedenken.

Für Blinde und Sehbehinderte ist es wichtig, dass zum 
Beispiel Fernsehprogramme eine Audiountertitelung ha-
ben, dass Internetseiten oder PDF-Dokumente barriere-
frei gestaltet sind, dass Broschüren in Brailleschrift an-
geboten werden und vieles mehr. Sie sind zudem auf 
Blindenleitsysteme in Kinos, Theatern, öffentlichen Ein-
richtungen, Museen, bei Denkmälern usw. angewiesen.

Nehmen wir als weiteres Beispiel die gehörlosen 
Menschen. Sie brauchen Gebärdendolmetscher, wenn 
sie einer Theateraufführung folgen wollen. Vor Ort gibt 
es Gott sei Dank sehr viele praktische und persönliche 
Initiativen, durch die man diese Teilhabe über Spenden 
und ehrenamtliches Engagement zusätzlich verbreitert. 
Das sollten wir einmal positiv hervorheben und den 
Menschen, die sich vor Ort in diesem Bereich engagie-
ren, sehr herzlich danken. Denn sie tun das in der Regel 
ehrenamtlich.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie bei 
Abgeordneten der SPD und der LINKEN)

Art. 30 der auch von Deutschland ratifizierten UN-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet uns alle, da-
für zu sorgen, dass Kunst und Kultur ohne Abstriche 
auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Nach der Erarbeitung und Beschlussfassung zum natio-
nalen Aktionsplan fußt die Umsetzung der Konvention 
auf einer breiten gesellschaftlichen Diskussion. Insofern 
ist der Antrag durchaus eine Gelegenheit, wieder und 
wieder über diese Themen zu sprechen.

Manche reden den Aktionsplan leider gerne schlecht. 
Ich bin nicht derselben Meinung und bin davon über-
zeugt, dass dieser Aktionsplan und all die Aktivitäten in 
den unterschiedlichsten Lebensbereichen – dazu gehören 
Kultur und Kunst –, die sich entwickeln, unsere Gesell-
schaft durchdringen. Denn Barrierefreiheit ist kein Ge-
schenk für Menschen mit Behinderung, sondern sie er-
leichtert unser aller Leben,

(Beifall des Abg. Wolfgang Börnsen 
[Bönstrup] [CDU/CSU])

vor allem mit Blick auf die kulturelle Teilhabe.

Wer Kultur anbietet – um einmal von der Angebots-
seite auszugehen –, wird künftig an alle diese Menschen 
denken müssen. Denn in unserer älter werdenden Gesell-
schaft sind Menschen mit Behinderung auch eine wich-
tige Kundengruppe. Immerhin leben zurzeit 7,3 Millio-
nen Menschen in Deutschland mit einer Behinderung. 
1,5 Millionen davon sind entweder blind, sehbehindert, 
schwerhörig oder taub. Die Zahl wird steigen, weil wir 
Gott sei Dank älter werden und es unserem menschli-
chen Körper immanent ist, dass wir zunehmend auf 
Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.

Selbst in einem Lebensbereich, in dem man vielleicht 
selber weder künstlerische Aktivitäten bestreiten noch 
Kultur aktiv konsumieren kann, sind kulturelle Ange-



23452 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Maria Michalk

(A) (C)

(D)(B)

bote wichtig, zum Beispiel dass älteren kaum noch hand-
lungsfähigen Personen aus guten Büchern vorgelesen 
wird und sie vielleicht ein Fernsehprogramm sehen kön-
nen, das die wunderbaren Denkmäler Deutschlands 
zeigt, damit auch diese Menschen an unserem kulturel-
len Gut in Deutschland teilhaben können.

Deshalb lassen die Fernsehmacher die Menschen mit 
Behinderung längst nicht mehr links liegen: Sie haben 
sie als Zielgruppe entdeckt. Manche Sender schaffen 
neue Angebote, um auch diese Zuschauer für ihr Pro-
gramm zu gewinnen.

Ein wirklich gutes Beispiel, wie Teilhabe über das 
Fernsehen gelingen kann, haben wir im Deutschen Bun-
destag am 18. März bei der Wahl unseres Bundespräsi-
denten erlebt, als die Übertragung auf Phoenix erstmals 
live mit Einblendungen in Gebärdensprache stattgefunden 
hat. Kompliment dafür an die Initiatoren und Macher! 
Solchen guten Beispielen sollten andere folgen.

Sie fordern in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und 
Kollegen aus der SPD-Fraktion, die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten stärker in die Pflicht zu neh-
men, was barrierefreie Angebote betrifft. Ist das wirklich 
nötig?

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja, 
das ist es! Das ist eindeutig nötig!)

Unsere Rundfunkräte, in denen auch Sie vertreten 
sind, haben mit der neuen Gebührenordnung ab Januar 
des nächsten Jahres große Erwartungen geweckt; da sind 
wir uns einig. Es ist klar: Wenn auch von dieser Perso-
nengruppe höhere Gebühren eingezogen werden, dann 
sind bessere Angebote notwendig. Aber ich denke, dass 
die Herren und Damen in den Anstalten jetzt auf dem 
Weg sind, das zu organisieren und die entsprechenden 
Voraussetzungen zu schaffen. Hinsichtlich derer, die 
noch nicht daran gedacht haben, ist hier ein entsprechen-
der Appell durchaus angebracht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Denn Barrierefreiheit ist ein Prozess, der nur dann vo-
rankommt, wenn viele Impulse aus vielen Richtungen 
gegeben werden.

(Burkhardt Müller-Sönksen [FDP]: So ist es!)

Das zeigt zum Beispiel auch die Filmförderung. Durch 
den Einsatz aller Fraktionen hat die Filmförderungsan-
stalt eine barrierefreie Fassung der Förderungsbedingun-
gen der Filmschaffenden erstellt. Sie will darüber hinaus 
Barrierefreiheit in die Richtlinien des Deutschen Film-
förderfonds verpflichtend aufnehmen. Dies ist eine gute 
Initiative, die wir ausdrücklich begrüßen.

(Ulla Schmidt [Aachen] [SPD]: Aber nur, weil 
wir die Anträge haben!)

Damit hat sich eine weitere Forderung Ihres vorliegen-
den Antrags erledigt.

Die SPD-Fraktion fordert in ihrem Antrag weiter die 
Umsetzung der BITV 2.0. Diese ist vor ziemlich genau 
einem Jahr in Kraft getreten. Diesbezüglich können auch 

wir nur hoffen, dass nach Veröffentlichung des Leitfa-
dens, der jetzt noch in Arbeit ist, die Umsetzung auch 
mit Unterstützung der Länder zügig geschieht, sodass 
auch im Internet Barrierefreiheit erreicht wird.

Denn wir wollen, dass auf jedem Kulturfeld eine 
nachhaltige Lösung gefunden wird. Deshalb geht das 
nicht schnell und über Nacht, sondern muss systematisch 
und vor allen Dingen nachhaltig angegangen werden.

Ein Teil des bunten Straußes an Forderungen aus Ih-
rem Antrag ist also, wie gesagt, schon realisiert bzw. auf 
einem guten Weg, und nicht alle haben einen originären 
kultur- oder medienpolitischen Hintergrund. Deshalb 
freue ich mich immer wieder, wenn ich kreativen Men-
schen begegne, die mit ihrer und trotz ihrer Behinderung 
kulturelle Meisterwerke hervorbringen – für Menschen 
mit Behinderung und mit ihnen.

Es kommt darauf an, dass wir das Kunst- und Kultur-
schaffen dieser Menschen würdigen und es auch als 
Menschen ohne Behinderung in einer würdigen Form 
bewerten, als Kulturgut anerkennen sowie konsumieren 
und entsprechend verbreiten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Ich möchte, dass die eigene Kreativität auch bei Preis-
verleihungen eine stärkere Rolle spielt. Auch da gibt es 
gute Beispiele. Ich denke etwa an den Deutschen Hör-
filmpreis. Das ist seit vielen Jahren eine gute Initiative, 
die Jahr für Jahr zeigt, welche qualitativen Verbesserun-
gen sich da entwickeln.

Dies alles muss wachsen. Klar, wir sind ungeduldig. 
Auch in unserem Herzen sind wir ungeduldig. Aber 
wenn wir es schaffen, dass diese Form der kulturellen 
Teilhabe kein Thema für Experten oder behindertenpoli-
tische Sprecher bleibt, sondern Herzenswunsch von uns 
allen wird, dann haben wir einen guten Beitrag für un-
sere Kulturgemeinschaft geleistet.

Ich danke für die heutige Debatte. Die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses hat deutlich gezeigt, dass wir 
bereits viele Dinge auf den Weg gebracht haben und die-
sen Weg weitergehen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich für 
diesen großen und wichtigen Bereich engagieren.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Die Kollegin Ulla Schmidt hat nun für die SPD-Frak-

tion das Wort.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD):
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Frau Michalk, ich mache Ihnen einen ein-
fachen Vorschlag: Stimmen Sie unserem Antrag zu.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Stefan Müller [Erlangen] 
[CDU/CSU]: So einfach ist es nicht!)
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Wenn alles schon erledigt oder auf einem guten Weg ist, 
dann weiß ich nicht, warum die CDU/CSU-Fraktion und 
die FDP diesen Antrag ablehnen. Ich kann Ihnen den 
Grund aber nennen. Der steht in Ihrer Beschlussempfeh-
lung. Da heißt es, dass zweifelsohne vieles auf dem Weg 
ist. Es sei aber auch unbestritten, dass noch viel zu tun 
sei.

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Das habe ich 
auch gesagt!)

Aber im Hinblick auf andere Anliegen und die begrenz-
ten Finanzmittel müsse endlich anerkannt werden, dass 
mehr im Moment nicht erledigt werden könne.

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Schritt für 
Schritt!)

Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
haben da eine andere Auffassung. Die UN-Behinder-
tenrechtskonvention zu ratifizieren, ist das eine. Sie 
umzusetzen und dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in 
diesem Land, egal ob behindert oder nicht behindert, 
ob alt oder jung, ob zugewandert oder hier geboren, das 
Recht hat und die Chance erhält, das Beste aus seinem 
Leben zu machen, ist das andere. Wir müssen die in der 
UN-Behindertenrechtskonvention enthaltenen Rechts-
ansprüche erfüllen. Bei dieser Aufgabe ist das Bohren 
dicker Bretter, wie es Max Weber formuliert hat, not-
wendig.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: Max Weber 
aus Erfurt! Er hat immer recht!)

Sie haben recht: Es muss etwas in der Gesellschaft, in 
den Köpfen der Menschen verändert werden. Aber es ist 
auch klar: Wenn wir Bundestagsabgeordnete als Gesetz-
geber nicht für entsprechende rechtliche Rahmenbedin-
gungen sorgen und die Strukturen, in denen wir leben, 
nicht so verändern, dass die Teilhabe und das Mitmi-
schen aller garantiert sind, dann bleibt die UN-Behinder-
tenrechtskonvention reines Wunschdenken und wird in 
diesem Land nicht gelebte Realität.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen mehr und haben deshalb als SPD-Fraktion 
eine Reihe von Anträgen eingebracht. Wir wollen, dass 
über dieses Thema hier im Bundestag diskutiert wird 
und dass wir uns damit auseinandersetzen. Sie haben 
recht: Das ist nicht allein eine Aufgabe der Behinderten-
beauftragten der Fraktionen und des Behindertenbeauf-
tragten der Bundesregierung. Vielmehr geht es um eine 
große gesellschaftspolitische Aufgabe. Wir sollten uns 
zum Ziel setzen, bis zum Ende dieses Jahrzehnts ent-
scheidende Schritte voranzukommen, und zwar in allen 
wichtigen Bereichen wie Verkehr, Mobilität, Bildung, 
Arbeitswelt, politische Teilhabe und gesundheitliche 
Versorgung.

Wir fordern in unserem Antrag, die Barrierefreiheit 
im gesamten Bereich von Kultur und Medien zu garan-
tieren. Das ist wichtig; denn durch die Ratifizierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention erkennen wir an, dass 
es um die Verwirklichung von Rechtsansprüchen jedes 
einzelnen Menschen und nicht um ein Goodwill geht. Es 

spielt als keine Rolle, ob wir das machen wollen oder 
nicht. Wir müssen es machen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wir wollen alles unternehmen, um dieses Thema im-
mer wieder auf die Tagesordnung zu setzen und darüber 
zu debattieren. Uns ist die Barrierefreiheit gerade im 
Bereich von Kultur und Medien wichtig, weil es darum 
geht, dass sich in den Köpfen – darauf haben Sie zu 
Recht hingewiesen – vieles verändert. Wir in Deutsch-
land neigen dazu, Menschen bestimmte Eigenschaften 
oder Fähigkeiten zuzuschreiben. Das geht oft mit dem 
Ausschluss von bestimmten Aufgaben einher. Gerade 
Kultur und Medien, die daran mitwirken, dass sich die 
Gesellschaft verändert und dass es keine kritische Aus-
einandersetzung ohne diejenigen gibt, die betroffen 
sind, kommt eine ganz wichtige Aufgabe zu, wenn es 
darum geht, die Teilhabe aller zu garantieren. Wir haben 
große Chancen, unsere Ziele im Bereich von Kultur und 
Medien zu erreichen. Es geht nicht nur um passive Teil-
habe. Wir fördern viele Bereiche und wollen erreichen, 
dass die aktive Teilhabe behinderter Menschen genauso 
selbstverständlich ist wie die nicht behinderter Men-
schen.

Ich habe viele Theaterstücke gesehen und Musicals 
besucht, an denen Behinderte und Nichtbehinderte mit-
gewirkt haben. Die Nichtbehinderten haben gesagt: 
Nach einer gewissen Zeit haben wir gar nicht mehr be-
merkt, wer behindert ist und wer nicht. Wir alle haben 
unser Bestes eingebracht. – So etwas verändert mehr in 
den Köpfen als viele andere Aktionen.

Es nutzt aber nichts, allein Postulate aufzustellen und 
ständig nur darüber zu reden, was wir wohl noch machen 
könnten. Wir sagen in unserem Antrag ganz klar: Die 
rechtlichen Voraussetzungen für Barrierefreiheit müssen 
geschaffen werden. Das bedeutet im Bereich von Kultur 
und Medien, dass wir uns darauf verständigen müssen, 
dass kein einziger Euro mehr – das gilt auch für die 
Filmförderung – in Projekte fließt, wenn die Barriere-
freiheit nicht gesichert ist. Das kann der Bundestag be-
schließen. Dann wird wirklich etwas geschehen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Es geht darum, bei der Unterstützung kultureller Pro-
jekte Barrierefreiheit einzufordern und alle dazu zu ver-
pflichten, sich für Barrierefreiheit einzusetzen. Dann 
sind wir auf dem richtigen Weg. Damit setzen wir 
Signale, so wie wir es mit unserem Antrag gemacht ha-
ben.

Ich weiß sehr wohl, dass Inklusion nicht zum Nullta-
rif zu haben ist. Das spreche ich hier an, weil auch das 
etwas mit kultureller Bildung zu tun hat. Inklusion ist 
vor allen Dingen da wichtig, wo es um die gemeinsame 
Erziehung und Beschulung geht. Dafür brauchen wir 
Geld. Wir brauchen die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen, damit Inklusion erfolgreich ist. Im Bereich der 
Kultur und der Medien können wir mit dem, was wir 
derzeit auf den Weg bringen, Verbesserungen erreichen. 
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Wir können etwas verändern. Deshalb war es uns wich-
tig, einen Weg aufzuzeigen und ein Signal zu senden.

Das Ziel meiner Fraktion ist eine Gesellschaft, an der 
alle gleichberechtigt teilhaben und in der alle mitmachen 
können. Das gilt für Menschen mit Behinderung, die in 
ihrem Umfeld auf Barrieren stoßen, aber auch für Men-
schen ohne Behinderung oder diejenigen, die teilweise 
Einschränkungen haben. Das gilt für lernschwache und 
lernstarke Menschen, Ältere und Jüngere, Zugewanderte 
und für diejenigen, die hier geboren wurden. Sie alle 
können von der Inklusion profitieren.

(Abg. Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Frau Kollegin Schmidt.

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD):
Ich hoffe, dass es uns gelingt, dies perspektivisch um-

zusetzen. Ich weiß, dass wir dafür Zeit brauchen.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Schmidt, der Kollege Kurth will Ihnen durch 

eine Bemerkung oder Frage die Gelegenheit geben, Ihre 
Redezeit zu verlängern. Deswegen versuche ich die 
ganze Zeit, Sie zu unterbrechen.

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD):
Bitte schön.

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP):
Frau Kollegin, herzlichen Dank. – Wir alle setzen uns 

für Barrierefreiheit ein. Bitte richten Sie dringend mei-
nen Gruß an Ihre famose Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen aus. Sie hat neulich die Teilnehmer der Para-
lympics in Nordrhein-Westfalen auf einer Bühne be-
grüßt, die für Rollstuhlfahrer nicht geeignet war.

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD):
Herr Kollege Kurth, ich bin sehr froh, dass die jetzige 

Regierung von SPD und Grünen

(Gisela Piltz [FDP]: Die gab es schon zuvor 
zwei Jahre!)

die schwarz-gelbe Regierung abgelöst hat. Mit dem Ko-
alitionsvertrag, aber auch schon vorher, ist Inklusion 
überhaupt erst zu einem wichtigen Thema in Nordrhein-
Westfalen geworden.

(Beifall bei der SPD)

Bedauerlich ist, dass es heute noch Bühnen gibt, die 
für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich sind.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: Die ist 
aufgebaut worden!)

– Das ist bedauerlich. Das muss man kritisieren. Ich 
richte das gerne aus.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Aber, Herr Kollege Kurth, wir können darauf hinwir-
ken, dass Barrierefreiheit beim Bau berücksichtigt wird, 
damit so etwas der Vergangenheit angehört. Das muss in 
die Köpfe aller Beteiligten.

Ich habe am Wochenende in Marburg erlebt – das 
habe ich bedauert –, dass eine Bühne für Menschen mit 
einer Gehbehinderung nicht so umgebaut war, dass sie 
für diese zugänglich gewesen wäre. Das zeigt, Frau Kol-
legin Michalk, dass wir noch vieles zu tun haben und es 
durchaus nicht so ist, als habe sich das alles schon von 
allein erledigt.

Lassen Sie mich abschließend sagen: Ich war am 
Wochenende in Marburg und habe dort erlebt, was ge-
schieht, wenn Menschen, auch solche mit einer geistigen 
Behinderung, dauerhaft zu Partizipation, zu Teilhabe an-
geregt werden. Ich habe die Diskussionen verfolgt und 
gesehen, wie die behinderten Menschen ihre Rechte 
wahrgenommen haben. Das ist für geistig Behinderte 
eine besondere Herausforderung. Dafür bedarf es einer 
leichten, einfachen Sprache, und dazu bedarf es Informa-
tionen. Sie haben in die Debatten eingegriffen, für ihre 
Rechte gekämpft und waren in der Lage, auf alle Bei-
träge, die dort geleistet wurden, einzugehen.

Deshalb sollten wir alles dafür tun, dass die gesetzli-
chen Grundlagen geschaffen werden, damit endlich Teil-
habe für alle möglich ist. Das ist unabhängig davon, ob 
sie blind oder sehbehindert sind, ob sie taub oder 
schwerhörig sind, ob sie körperlich oder geistig behin-
dert sind. Das ist völlig egal. Diese Menschen gehören in 
unsere Mitte, sie gehören zu uns, und sie haben das 
Recht auf Teilhabe wie alle anderen Menschen auch.

Dafür werben wir als SPD-Fraktion. Ich würde mir 
wünschen, Sie würden das unterstützen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Reiner Deutschmann für die 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Reiner Deutschmann (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Kolleginnen und Kollegen! Altbundespräsident Richard 
von Weizsäcker hat einmal gesagt – ich zitiere –:

Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, 
sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit 
genommen werden kann.

Mit diesem Ausspruch wollte Altbundespräsident von 
Weizsäcker uns für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung sensibilisieren und deutlich machen, dass uns 
die Belange dieser Menschen auch deshalb nicht gleich-
gültig sein können, da es jeden von uns jederzeit betref-
fen kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir ehrlich 
sind, dann ist es doch häufig so, dass wir im alltäglichen 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012 23455

Reiner Deutschmann

(A) (C)

(D)(B)

Leben – am Wohnort, am Arbeitsort, im Freizeitvergnü-
gen – nicht an Barrieren denken, die sich auf unseren 
täglichen Wegen für Menschen mit Behinderung auftun. 
Wir nehmen unser quasi barrierefreies Leben als selbst-
verständlich hin. Für Menschen mit Behinderung gibt es 
dieses Selbstverständnis der Barrierefreiheit nicht. Sie 
sind mit Barrieren konfrontiert, die aufgrund baulicher 
oder räumlicher Aspekte sofort sichtbar sind, aber auch 
mit Barrieren, die nicht sofort zu erkennen sind, wie zum 
Beispiel im Internet, bei Filmangeboten oder im Kom-
munikationsbereich.

Thomas Hänsgen, der Stiftungsratsvorsitzende und 
Geschäftsführer von „barrierefrei kommunizieren!“, 
sagte im Fachgespräch des Unterausschusses Neue 
Medien am 19. September 2011 – ich zitiere –:

Barrierefreiheit ist eine Vision. Bisher haben wir es 
im besten Falle mit barrierearmen Angeboten zu 
tun.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns, Politik und 
Gesellschaft, die Bedürfnisse von behinderten Menschen 
vergegenwärtigen und Barrieren sowie Hindernisse 
abbauen. Menschen mit Behinderung haben wie jeder 
Bürger in Deutschland das Recht auf gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auf freie Ent-
faltung ihrer Persönlichkeit, und dies umfasst ganz 
selbstverständlich auch das Recht auf Nutzung von kul-
turellen und medialen Angeboten.

Schon in der ersten Lesung und auch in den Beratun-
gen im Ausschuss für Kultur und Medien habe ich den 
Kolleginnen und Kollegen von der SPD für die Anre-
gungen gedankt, die sie mit ihrem Antrag unterbreitet 
haben. Ihr Antrag enthält eine ganze Reihe von Punkten, 
die wir durchaus mittragen, daneben andere, über die 
man nachdenken kann, und viele, die inzwischen schon 
in der Umsetzung sind. Ich könnte mir durchaus vorstel-
len, die Denkmalförderung an Kriterien der Barrierear-
mut, nicht aber der Barrierefreiheit zu knüpfen.

Allerdings gibt es einen konkreten Punkt, weshalb wir 
nicht zustimmen können: das Vergaberecht, denn es ist 
nicht der geeignete Weg, Ausschreibungen mit der Erfül-
lung von Beschäftigungsquoten für Menschen mit 
Behinderung zu verknüpfen. Nicht jedem kleinen und 
mittelständischen Unternehmen wird es möglich sein, 
die Voraussetzungen für barrierefreie Arbeitsplätze zu 
schaffen; damit würden aber diese Unternehmen von der 
Auftragsvergabe ausgeschlossen.

Uns Liberalen kommt es darauf an, dass wir Wege 
finden, die allen Interessen weitgehend gerecht werden. 
Es ist uns wichtig, dass wir den Weg des gesellschaftli-
chen Umdenkens, des Bewusstmachens der Bedürfnisse 
der Menschen mit Behinderung, konsequent weiter-
gehen. Allerdings müssen wir auch so realistisch sein, 
um zu erkennen, dass wir nicht alles durch Gesetze 
erzwingen können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was unser Haus 
selbst angeht, so wird im Oktober im Bundestag eine 
Broschüre vorgestellt werden, die in Leichter Sprache 
über die Arbeit dieses Hohen Hauses informiert. Dies ist 

ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Inklusion, den wir 
Liberale durchaus begrüßen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin 

Dr. Rosemarie Hein das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ein Professor soll zu seinen Studierenden einmal gesagt 
haben: Ich bin Professor; mit mir müssen Sie einfach 
reden. – Das war ein kluger Mann.

Wir denken nicht selten, wir seien besonders klug, 
wenn unsere Reden mit möglichst vielen Fremdwörtern 
gespickt sind und wir Fachbegriffe verwenden. Das ist 
falsch. Wer klug ist, kann Kompliziertes einfach erklä-
ren. Da nehme ich mich selbst aus der Kritik nicht aus. 
Die SPD hat mit der Übersetzung ihres Antrags in eine 
einfache Sprache ein Beispiel gegeben: So geht es auch.

Manche und mancher meint immer noch, dass man 
mit einer einfachen Sprache Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten und geistigen Behinderungen abwertet. Das ist 
falsch. Mit der Verwendung einer einfachen Sprache 
zeigt man vielmehr, dass man sie ernst nimmt. Um-
gekehrt bedeutet man ihnen mit einer Sprache, die sie 
nicht verstehen können, dass man sie für dumm hält, was 
sie nicht sind.

(Beifall bei der LINKEN)

Darum halte ich es für wichtig, politische Entschei-
dungen auch in einer einfachen Sprache zu veröffentli-
chen. Ebenso wichtig ist es – das ist hier heute schon ge-
sagt worden –, sie für Gehörlose in Gebärdensprache 
oder Schriftsprache anzubieten.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vielleicht ist Ihnen ja an der Tür unseres Plenarsaales 
das kleine blaue Bildchen mit der Abbildung eines Ohres 
und einem „T“ aufgefallen. Das ist das Zeichen dafür, 
dass hier im Sitzungssaal eine Hörschleife liegt. Das 
heißt, alle Menschen mit einer Hörhilfe können sich über 
eine gesonderte Schalterstellung an ihrem Hörgerät in 
die Lage versetzen, das besser zu hören und zu verste-
hen, was hier im Saal gesagt wird. Ich bin mir nicht 
sicher, ob dies alle wussten.

Ich kenne die Einschränkungen von Hörgeschädigten 
seit meiner Kindheit durch meine Mutter gut. Ich weiß, 
was sie braucht, um am kulturellen Leben teilnehmen zu 
können. Aber wirklich gut kenne ich eben nur die Be-
sonderheiten dieser Beeinträchtigungen.

Es gibt aber unendlich viel mehr Barrieren beim Zu-
gang zu Kultur und Medien: zum Beispiel der Zugang 
zur Stadtbücherei über eine Treppe. Wenn dann noch die 
einzige öffentliche Bibliothek aus Geldmangel geschlos-
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sen wird, wie es zum Ende dieses Jahres in der Stadt 
Calbe in meinem Wahlkreis in Sachsen-Anhalt vorgese-
hen ist, wird für viele auch der Zugang zu guter Literatur 
abgeschnitten werden. Übrigens ist die Leiterin dieser 
Bibliothek schwerbehindert.

Oder nehmen wir die Haltestelle vorm Zoo in meiner 
Stadt Magdeburg: Man kann zwar in die Straßenbahn 
möglicherweise barrierefrei einsteigen und zum Zoo fah-
ren, aber man kommt an Ort und Stelle alleine im Roll-
stuhl nicht wieder heraus. Zum Zoo hat man dann sehr 
weite Wege.

Die Aufzählungen lassen sich nahezu unbegrenzt 
fortsetzen. Hier sind heute auch schon einige weitere 
Beispiele genannt worden. Der Antrag der SPD kann 
helfen, das Verständnis dafür zu schärfen und das Prob-
lembewusstsein zu entwickeln.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und der Abg. Agnes 
Krumwiede [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die meisten von uns haben sicherlich mit großer 
Bewunderung die Leistungen der Sportlerinnen und 
Sportler mit Handicaps bei den Paralympics in London 
verfolgt. Mir scheint, noch in keinem Jahr wurde so um-
fassend davon berichtet. Auch das ist ein Fortschritt.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Da konnte man auch sehen, was alles möglich ist, 
wenn entsprechende Hilfen gewährt werden: nahezu al-
les. Die Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen 
sind darum auch Vorreiterinnen und Vorreiter; denn noch 
lange nicht allen Menschen mit Handicaps werden diese 
Hilfen gewährt. Dies erfährt man sehr schnell, wenn man 
plötzlich in die Lage versetzt ist, dass man sich um An-
gehörige kümmern muss, die pflegebedürftig werden.

Wir haben eine Verantwortung dafür, dass Menschen 
mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen am öffentli-
chen Leben uneingeschränkt teilnehmen können; denn 
wir machen die Gesetze. Aber von den notwendigen 
Gesetzesveränderungen ist im Nationalen Aktionsplan 
gerade bei dem Thema Zugang zu Kultur und Informa-
tionen eben nichts zu lesen, und darum ist Nachbesse-
rung angesagt. Wenigstens für öffentliche Einrichtungen 
könnten wir diese Regelungen schaffen. Wir müssen 
endlich dafür sorgen, dass Städte und Gemeinden finan-
ziell so ausgestattet werden, dass sie ihre einzige kultu-
relle Einrichtung nicht schließen müssen. Kultur ist eben 
nicht Luxus und freiwillig, sondern sie gehört zum Le-
ben in den Städten und Dörfern dazu, und zwar für alle.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Wir können mit gutem Beispiel vorangehen, indem 
zum Beispiel die Internetseite dieses Parlaments so ge-
staltet wird, dass man auch erfährt, welche Barrieren 
nicht mehr vorhanden sind. Auch könnte diese Internet-
seite selbst barrierefrei gestaltet werden. Die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses empfiehlt nun aber leider 
als Lösung, diesen Antrag abzulehnen.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Hein, achten Sie bitte auf die Zeit.

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE):
Ich bin sofort fertig. – Es steht in dieser Beschluss-

empfehlung, es gebe keine Alternativen. Nach dem, was 
ich heute gehört habe, bin ich da sehr enttäuscht; denn 
Sie haben davon gesprochen, dass Sie das alles als wich-
tig ansehen. Nun bitte ich Sie: Lehnen Sie die Beschluss-
empfehlung ab; denn Alternativen bietet der Antrag der 
SPD sehr wohl.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ein kleiner geschäftsleitender Hinweis sei uns gestat-

tet: Bis vor zwei Sekunden konnten wir Sie im Saal nicht 
sehen, da wir hier den Platz an der Sonne hatten. Wir 
haben der Rednerin eben und auch ihrem Vorredner 
zugestanden, dass sie wahrscheinlich das Signal nicht er-
kennen konnten. Ich bitte aber jetzt darum, die Signale 
aus dem Präsidium zu beachten. Sollten wir eine 
Meldung aus dem Saal aufgrund der Verhältnisse hier 
übersehen, bitte ich, es uns irgendwie akustisch noch an-
zuzeigen.

(Zuruf von der FDP: Hört die Signale!)

Das Wort hat die Kollegin Agnes Krumwiede für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Agnes Krumwiede (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Barrierefreiheit beginnt hier im Parlament. 
Wenn Gesetze und Anträge so formuliert sind, dass die 
meisten Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen kön-
nen, worum es geht, läuft etwas falsch. Verklausulierte 
Sprache führt zur Ausgrenzung und verstärkt die Kluft 
zwischen Politik und Bevölkerung. Die Anregung der 
SPD zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung, bei zen-
tralen Debatten die Leichte Sprache zu berücksichtigen, 
unterstützen wir daher ausdrücklich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wir begrüßen den Antrag der SPD, weil er konkrete 
Vorschläge macht für mehr Barrierefreiheit in Kultur, 
Medien und Politik – ganz im Gegensatz zum Nationa-
len Aktionsplan der Bundesregierung. Dieser verliert 
sich nämlich in vagen Kannbestimmungen. Ende 2012 
laufen viele Maßnahmen des Aktionsplans auch schon 
wieder aus, ohne dass sich im Bereich Inklusion Ent-
scheidendes verändert hat.

Ab 2013 ist beispielsweise die Förderung für das 
Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit nicht mehr 
gesichert. So kommen wir in Deutschland bei der Um-
setzung des UN-Übereinkommens über die Rechte der 
Menschen mit Behinderung nicht weiter.
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Meine Fraktion denkt bei ihren Anträgen Barrierefrei-
heit immer mit. Unser Antrag zum Aufbau der Deut-
schen Digitalen Bibliothek enthält auch die Forderung, 
die Bedürfnisse hörgeschädigter, gehörloser und 
taubstummer Menschen bei der Bereitstellung digitaler 
Kulturgüter mit einzubeziehen. Seit einem Jahr steht 
unsere Forderung nach einem Sofortprogramm „Barrie-
refreier Film“ im Raum. Auch in den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten müssen mehr Angebote 
für hör- und sehbeeinträchtigte Menschen geschaffen 
werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nicht nur Verbesserungen beim substanziellen Zu-
gang zu unserer medialen und kulturellen Infrastruktur 
für Menschen mit Behinderung sind notwendig. Es geht 
auch darum, wie wir ihre Mitgestaltung individuell för-
dern können. Ansonsten geht unserer Gesellschaft viel 
kreatives Potenzial verloren.

Was wäre unsere Musiklandschaft ohne die Stimme 
eines Thomas Quasthoff? Seine Karriere hätte beinahe 
geendet, bevor sie begonnen hat: vor den Türen der 
Musikhochschule, die ihn nicht aufgenommen hat, weil 
er aufgrund seiner Conterganschädigung nicht Klavier 
spielen kann. Ohne das Pflichtfach Klavier ist an unse-
ren Musikhochschulen auch heute noch offiziell kein 
Gesangsstudium möglich.

Alle Ausbildungseinrichtungen im Bereich Kultur 
und Medien müssen sich auf die Besonderheiten von 
Menschen mit Behinderung einstellen. Ihr kreatives, 
künstlerisches und intellektuelles Potenzial muss sich 
entfalten können – das fordert auch die UN-Behinderten-
rechtskonvention.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der CDU/CSU)

In meinem Wahlkreis Ingolstadt gibt es an einer För-
derschule eine Tanzgruppe mit besonderen Kindern. 
Einmal in der Woche kommt eine Tänzerin, um mit ih-
nen zu arbeiten. Vor der Sommerpause habe ich dort eine 
Aufführung besucht. Es war berührend und beeindru-
ckend, wie sich diese Kinder mit teilweise schwersten 
Behinderungen zur Musik bewegten. Durch die Musik 
und den Tanz wurden ihre Persönlichkeiten sichtbar. 
Und ich rede hier von Kindern, die für uns oft nicht 
sichtbar sind.

Ich wünsche mir, dass vielfältige künstlerische Ange-
bote für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung gleichermaßen selbstverständlich werden. 
Es geht um die Entfaltung von Fantasie und Empathie, 
um Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Barrierefreiheit in 
Kunst und Kultur für alle Menschen nicht nur ein 
Wunsch auf dem Papier bleibt, sondern umgesetzt wird.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die FDP-Fraktion spricht nun der Kollege 

Burkhardt Müller-Sönksen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Burkhardt Müller-Sönksen (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Inklusion geht uns alle an, nicht nur als breite gesell-
schaftliche Initiative. Insbesondere uns hier in diesem 
Hause sollte sie ein ganz besonderes Anliegen sein.

Frau Kollegin Schmidt, Sie haben es in der letzten 
Debatte auf den Punkt gebracht: Wenn wir Volksvertre-
ter sein wollen, dann müssen wir für alle Menschen 
Klartext reden und Klartext schreiben. Diese Äußerung 
möchte ich ausdrücklich zitieren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Den Antrag der SPD-Fraktion können wir zwar, wie 
mein Kollege Reiner Deutschmann ausgeführt hat, nicht 
in allen Punkten mittragen. Ich möchte aber den Impuls 
des Antrags gerne aufgreifen, weil das gesellschaftliche 
Umdenken jetzt beschleunigt werden muss.

(Beifall der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] 
[SPD])

Nach den Empfehlungen des Vereins „Mensch zuerst –
Netzwerk People First Deutschland e. V.“ habe ich Teile 
meiner Homepage in Leichte Sprache übersetzt. Ich bin 
dem Beispiel meiner Kollegin Gabi Molitor gefolgt, weil 
ich der Auffassung bin, dass auch Menschen mit Lern-
schwierigkeiten meine parlamentarische Arbeit verfol-
gen sollen. Liebe Gabi, das machst du genau richtig. 
Alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause sollten 
deinem Beispiel folgen.

(Beifall bei der FDP)

Und wie Sie, Frau Schmidt, stand ich vor der Heraus-
forderung, im Wortsinne unübersetzbare Begriffe allen 
Besuchern zugänglich zu machen. Es ist nicht einfach, 
sich in Leichter Sprache auszudrücken. Es ist aber not-
wendig, und deshalb werbe ich bei allen Kolleginnen 
und Kollegen, sich damit zu beschäftigen und den zu-
sätzlichen Aufwand, den die Übersetzung in Leichte 
Sprache mit sich bringt, bei der Bearbeitung der Home-
page auf sich zu nehmen.

Bei der Übersetzung fiel mir auf, was die Koalition 
schon geleistet hat. Vor noch nicht einmal einem Jahr ha-
ben wir den Antrag zur Ausweitung des barrierefreien 
Filmangebotes beschlossen. Die Koalitionsfraktionen 
haben die Bundesregierung aufgefordert, das Kriterium 
des barrierefreien Zugangs zu Filmen bei der Filmförde-
rung stärker zu berücksichtigen. Nun wurden die Förder-
richtlinien des Deutschen Filmförderfonds entsprechend 
angepasst und treten zu Beginn des nächsten Jahres in 
Kraft. Damit haben wir einen Anreiz für mehr barriere-
freie Filmangebote gesetzt, von denen viele hör- und 
sehbehinderte Menschen profitieren werden.
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Als Beispiel für die Umsetzung der Barrierefreie-In-
formationstechnik-Verordnung möchte ich auf das Aus-
wärtige Amt verweisen. Auf dessen Website finden sich 
zum Beispiel sehr informative Texte in Leichter Sprache 
zur Menschenrechtspolitik und Videos mit Gebärden-
sprache.

Außerdem möchte ich die Bemühungen des Verteidi-
gungsministeriums – gerade war der Wehrbeauftragte 
hier – hervorheben. Die Komplexität sicherheitspoliti-
scher Begriffe in Leichter Sprache wiederzugeben, ist 
wirklich eine anerkennenswerte Leistung.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Ich komme zum Schluss. Wir sehen uns nach alledem 
auf einem guten Weg: Ein Antrag der SPD, mein Beispiel 
einer Homepage oder der Beschluss des Ältestenrates, 
zum Beispiel bei www.bundestag.de, sind erste Schritte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen wir diesen 
Weg konsequent gemeinsam weiter, dann wird die Inklu-
sion in allen Bereichen gelingen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Kultur und Medien zu dem Antrag der Frak-
tion der SPD mit dem Titel „Kultur für alle – Für einen 
gleichberechtigten Zugang von Menschen mit Behinde-
rung zu Kultur, Information und Kommunikation“. Der 
Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/10030, den Antrag der Fraktion der SPD 
auf Drucksache 17/8485 abzulehnen.

(Angelika Krüger-Leißner [SPD]: Das ist un-
glaublich! Nach den Reden ist das überhaupt 
nicht zu begreifen!)

Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen der Unionsfraktion und 
der FDP-Fraktion gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, 
der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 11 a und 11 b auf:

a) Bericht des Petitionsausschusses

Bitten und Beschwerden an den Deutschen 
Bundestag

Die Tätigkeit des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages im Jahr 2011

– Drucksache 17/9900 –

b) Beratung des Berichts des Ausschusses für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
gemäß § 56 a der Geschäftsordnung

Technikfolgenabschätzung (TA)

Elektronische Petitionen und Modernisierung 
des Petitionswesens in Europa

– Drucksache 17/8319 –
Überweisungsvorschlag: 
Petitionsausschuss (f) 
Auswärtiger Ausschuss  
Innenausschuss  
Rechtsausschuss  
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union  
Ausschuss für Kultur und Medien

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine Dreiviertelstunde vorgesehen. – Ich 
höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Vorsit-
zende des Petitionsausschusses, die Kollegin Kersten 
Steinke.

(Beifall bei der SPD)

Kersten Steinke (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschuss-
dienstes! Der Petitionsausschuss war auch im Jahr 2011 
wieder Anlaufpunkt für viele Menschen, die sich Hilfe 
erhofften. Zwei Zahlen prägten die Arbeit des Petitions-
ausschusses im Jahr 2011: 15 191 Petitionen wurden im 
vergangenen Jahr eingereicht, und 1,1 Millionen Bürge-
rinnen und Bürger haben sich auf der Internetseite des 
Petitionsausschusses angemeldet, um Petitionen auf 
elektronischem Weg einzureichen oder öffentliche Peti-
tionen mitzuzeichnen oder zu diskutieren.

Ein Drittel aller Eingaben, also circa 5 000, wurden 
per E-Mail eingereicht. Knapp ein Viertel der Gesamt-
eingaben, nämlich 3 364 Vorgänge, fielen auf das Res-
sort Arbeit und Soziales. Damit belegt es, wie auch in 
den Vorjahren, den Spitzenplatz unter den betroffenen 
Bundesministerien.

Allein zum ALG II gab es 937 Petitionen. Hier ging 
es zum Beispiel um Fehler bei der Berechnung, um die 
Aussetzung von Leistungen, um Sanktionen oder Son-
derregelungen für unter 25-Jährige, um die Verrechnung 
mit anderen Einkommen wie Ferienjobs oder Aufwands-
entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Zahlreiche Beschwerden gingen beim Petitionsaus-
schuss ein, weil bei der Anrechnung einer Verletztenrente 
aus einer gesetzlichen Unfallversicherung auf eine Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung für Ost und 
West unterschiedliche Freibeträge galten. Die Petenten 
forderten die Abschaffung dieser Ungleichbehandlung. 
Dieser Forderung schloss sich der Petitionsausschuss ein-
stimmig an, blieb aber im ersten Anlauf erfolglos. Doch 
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es wäre nicht unser Petitionsausschuss, wenn er die Er-
folglosigkeit einfach so akzeptieren würde. Es wurde ein 
weiteres Gespräch mit Regierungsvertretern geführt und 
um eine Lösung gerungen. Das Ergebnis: Seit dem 1. Juli 
des vergangenen Jahres gelten für Ost und West einheit-
liche Freibeträge.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das Bundesministerium der Justiz mit 1 885 Einga-
ben bzw. 12 Prozent der Gesamteingaben lag auch im 
vergangenen Jahr auf dem zweiten Rang der Eingaben-
statistik. Adoptionsrecht, Unterhaltsrecht, Mietrecht und 
Verbraucherschutz sind nur einige Themen aus diesem 
Bereich, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger an 
uns wenden.

Neben seinen 22 regulären Sitzungen hat der Aus-
schuss 32 Berichterstattergespräche mit einzelnen Minis-
terien geführt, um Lösungen für schwierige Fälle zu fin-
den. Hier wurden beispielsweise das Verbot von Action-
Computerspielen, der Lärmschutz im Luftverkehr und an 
Schienenwegen, die Wiedergutmachung nationalsozialis-
tischen Unrechts und die wohnortnahe Versorgung mit 
Hebammenhilfe thematisiert.

Hervorzuheben sind vier öffentliche Sitzungen, in de-
nen zehn Petitionen zur Einzelberatung aufgerufen wur-
den. Themen waren unter anderem: die Verankerung des 
Klimaschutzes als Staatsziel im Grundgesetz, das Verbot 
des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen, die nu-
kleare Ver- und Entsorgung, die Ambulante Kodierricht-
linie, die Finanztransaktionsteuer und die Kopfpauschale 
zur Finanzierung der GKV.

In drei Fällen führte der Ausschuss Ortstermine 
durch. Besprochen wurden gemeinsam mit den Petenten 
und den Vertretern der zuständigen Verwaltungen die 
Trassenführung der S-Bahn bei Fürth, die Nutzung der 
Ferienanlage Prora auf Rügen sowie der Bau einer 
Ortsumgehung bei Ratzeburg.

Anmerken möchte ich an dieser Stelle, dass sich die 
Mitglieder des Petitionsausschusses mit großem Engage-
ment darum bemühen, die bestmögliche Lösung für jede 
Petentin und jeden Petenten zu erreichen und dabei in vie-
len Fällen eine über die Fraktionsgrenzen hinausgehende 
konstruktive Zusammenarbeit praktizieren. Selbstver-
ständlich ist aber auch, dass es zu manchen Themen sehr 
unterschiedliche Sichten gibt und somit unterschiedlich 
von den Fraktionen votiert wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere mit-
hilfe des Internets eröffnen sich den Bürgerinnen und 
Bürgern seit 2005 völlig neue Arten der Beteiligung. Die 
Möglichkeit, Petitionen im Internet zu veröffentlichen 
und online zu unterstützen, erlaubt es den interessierten 
Menschen, sich zusammenzutun und sich gemeinsam für 
ein Anliegen starkzumachen. Ziel der öffentlichen Peti-
tion ist es, der Öffentlichkeit Themen von allgemeinem 
Interesse vorzustellen und zu diskutieren. Auf diese 
Weise wird die Informationsbasis des Ausschusses, die 
die Grundlage seiner Empfehlungen an das Plenum des 
Deutschen Bundestages bildet, erheblich erweitert.

Seit 2005 besteht die Möglichkeit, Petitionen per In-
ternet einzureichen, öffentlich zu stellen und mitzudisku-
tieren. Und die Zahlen beweisen: Die Entscheidung für 
das Internet war richtig, und wir tun gut daran, das An-
gebot immer weiter zu verbessern.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der FDP)

Neben den bereits erwähnten 1,1 Millionen registrier-
ten Nutzern auf der Internetseite wurden auch die 650 
im Berichtsjahr veröffentlichten Petitionen insgesamt 
1 Million Mal mitgezeichnet und 66 000-mal kommen-
tiert.

Eine weitere Zahl ist imposant: 4 bis 5 Millionen Sei-
tenaufrufe pro Monat zeigen das rege Interesse der Be-
völkerung an diesem Angebot des Petitionsausschusses. 
Unser Internetportal ist damit klarer Spitzenreiter unter 
den Internetangeboten des Deutschen Bundestages.

Die am häufigsten über das Internetportal mitgezeich-
neten öffentlichen Petitionen im Berichtsjahr waren die 
Petition zum Verbot der Vorratsdatenspeicherung mit 
über 64 000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern 
und zum Verbot des Anbaus von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen mit über 43 000 elektronischen Mitzeich-
nungen.

Ich bin der festen Überzeugung: Insbesondere das In-
strument der öffentlichen Petitionen kann helfen, die De-
mokratie zu stärken und Mitwirkung auf eine breitere 
Basis zu stellen. Doch bei all den Möglichkeiten, die das 
Petitionsrecht in Verbindung mit dem Internet bringt, 
dürfen wir eines nicht vergessen: die sehr persönlichen 
Sorgen und Nöte des einzelnen Bürgers, die quasi das 
Kerngeschäft des Petitionsausschusses sind und auch 
den Kernanteil unserer Arbeit ausmachen. Bei all den 
persönlichen Bitten und Beschwerden, etwa wegen fal-
scher Berechnung der Rente, Nichtfinanzierung eines 
Rollstuhls oder Ablehnung eines Besuchervisums, geht 
es für den Einzelnen, der sich an uns wendet, um exis-
tenzielle Probleme. Diese Eingaben eignen sich aber 
nicht für Diskussionsforen und öffentliche Beratungen. 
Doch auch diese Beschwerden zeigen, wo in der Politik 
etwas nicht funktioniert.

Der Petitionsausschuss wird täglich mit diesen Einzel-
schicksalen konfrontiert, bei denen Bürgerinnen und 
Bürger in die Mühlen der Bürokratie geraten sind und 
nicht mehr ohne fremde Hilfe herauskommen. Hier ein 
Beispiel: Eine Petentin, die an einer degenerativen Er-
krankung des Nervensystems leidet, wandte sich an uns, 
damit die Deutsche Rentenversicherung Bund die Kosten 
der Wartung der Rollstuhlladehilfe an ihrem Pkw über-
nehme; denn trotz ihrer Erkrankung war es der Dame mit 
dem entsprechend ausgestatteten Pkw möglich, am Be-
rufsleben teilzunehmen. Durch eine verzögerte Bearbei-
tung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund war 
sie jedoch gezwungen, die Wartungskosten selbst zu 
übernehmen, wenn sie weiter dem Beruf nachgehen 
wollte. Durch die vom Petitionsausschuss eingeleitete 
Ermittlung konnte der Frau dann doch geholfen werden. 
Der Petentin wurden die Wartungskosten erstattet und 
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die Finanzierung eines Kraftverstärkers am Rollstuhl be-
willigt, um ihr auch weiterhin die Teilnahme am aktiven 
Leben zu ermöglichen. Ja, die Lösung solcher Probleme 
ist zeitaufwändig und in aller Regel auch wenig öffent-
lichkeitswirksam. Aber diese Anfragen sind genauso 
wichtig wie die Petitionen mit Hunderttausenden Unter-
schriften.

(Beifall im ganzen Hause)

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Der Bericht des 
Büros für Technikfolgen-Abschätzung, der heute auch 
auf der Tagesordnung steht, kommt zu der Einschätzung:

Der Petitionsausschuss ist für die Bürger relativ 
einfach erreichbar, gleichzeitig aber in der Durch-
setzung von Bürgerinteressen schwach.

So weit, so gut bzw. so schlecht. Ich frage mich aller-
dings, wie wir diese Einschätzung ins Gegenteil kehren 
wollen, wenn wir nicht einmal die Anerkennung des Par-
laments, geschweige denn ausreichend Gehör zur Durch-
setzung im Parlament finden.

(Klaus Hagemann [SPD]: Genau!)

Wie sonst soll ich es bewerten, dass der Tagesordnungs-
punkt so aufgesetzt wurde, dass unsere Debatte erst zu 
dieser späten Uhrzeit stattfindet? Die Obleute aller Frak-
tionen haben sich gemeinsam dafür stark gemacht, die-
sen Tagesordnungspunkt zu einer früheren Tageszeit im 
Plenum aufzurufen, und sind den Kompromiss einge-
gangen, den Jahresbericht nicht im Juni, sondern im Sep-
tember zu debattieren. Das Ergebnis der Bemühungen 
– und damit die mangelnde Akzeptanz und Würdigung 
unserer Arbeit – wurde heute wieder sichtbar.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der CDU/CSU, der FDP und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Doch seien Sie sicher: Wir werden uns nicht entmutigen 
lassen und immer wieder anmahnen, unsere Arbeit und 
ihre Ergebnisse zu achten, aber vor allem ernst zu neh-
men. Denn bei unserer Arbeit geht es um die Menschen 
in unserem Land, um ihre Rechte, ihre Fragen, ihre Sor-
gen, ihre Nöte, ihre Vorschläge und Anregungen. Es geht 
also um die Ausübung und Achtung eines demokrati-
schen Rechts, des Petitionsrechts.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die heu-
tige Debatte auch dazu nutzen, mich bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Petitionsausschussdienstes 
ganz herzlich zu bedanken. Sie sorgen trotz stetigen 
Wechsels und dünner Personaldecke für einen kontinu-
ierlichen Zustrom an beratungsreifen Petitionen, arbei-
ten konstruktiv mit den Abgeordneten zusammen und 
stehen uns Abgeordneten stets unterstützend zur Seite. 
Dafür ganz herzlichen Dank!

(Beifall)

Darüber hinaus möchte ich mich natürlich bei den Aus-
schussmitgliedern aller Fraktionen ganz herzlich für ihr 
Engagement und für die gute Zusammenarbeit bedan-
ken.

(Beifall)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, für das kom-
mende Jahr wünsche ich mir von den Mitgliedern unse-
res Parlaments, des Petitionsausschusses und den Mitar-
beitern des Petitionsausschussdienstes eine weiterhin 
konstruktive und respektvolle Zusammenarbeit, um un-
sere Bemühungen für die Bürgerinnen und Bürger noch 
effektiver zu gestalten.

Georg Christoph Lichtenberg sagte einmal:

Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein 
Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu 
versengen.

Ich sehe unseren Petitionsausschuss als Fackelträger. 
Wenn bei unserer Tätigkeit der eine oder andere Bart 
versengt wird, können Sie gesichert davon ausgehen, 
dass dies immer im Sinne der Petentinnen und Petenten 
geschieht.

Herzlichen Dank.

(Beifall im ganzen Hause – Iris Gleicke 
[SPD]: Also mit Absicht!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Günter Baumann hat nun für die Unions-

fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Günter Baumann (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir stellen oft fest, dass sich in unserem Land ein gewis-
ses Maß an Politikverdrossenheit breit macht. Besonders 
stellen wir das bei Wahlen fest, da manchmal nur 25 Pro-
zent der Bürgerinnen und Bürger von ihrem demokrati-
schen Recht Gebrauch machen.

Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler sagte: 
„Wir dürfen nicht müde werden, uns zu fragen, was wir 
tun können, um unsere Demokratie attraktiv, aktuell und 
lebendig zu erhalten.“ Mein persönlicher Eindruck ist: 
Der Petitionsausschuss wird nicht müde, sich Tag für 
Tag mit den Problemen der Menschen zu beschäftigen 
und zu versuchen, Abhilfe zu schaffen. Nach dem Wahl-
recht bietet der Petitionsausschuss den Bürgerinnen und 
Bürgern die wichtige Möglichkeit, sich direkt an der 
Politik beteiligen.

Die Bürgerinnen und Bürger haben nach meiner An-
sicht Vertrauen in unsere Arbeit, und das, obwohl es ne-
ben uns in Behörden und Institutionen eine Vielzahl von 
Beauftragten gibt. Trotzdem kommen seit vielen Jahren 
15 000 bis fast 20 000 Petitionen pro Jahr zusammen. 
Auch im letzten Jahr, 2011, belegen das die Zahlen in 
eindrucksvoller Weise; die Vorsitzende hat darauf hinge-
wiesen.

Ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichen Dank 
an die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss richten. 
Wir pflegen ein kollegiales Miteinander. Wir haben nicht 
immer die gleiche Meinung – das ist normal –, aber 
trotzdem geht es kollegial zu und wir versuchen gemein-
sam, Lösungen zu finden. Wir danken unseren Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeitern, die uns zuarbeiten, um die 
Berge von Akten zu bewältigen. Ohne sie wäre unsere 
Arbeit nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön gilt na-
türlich auch dem Ausschussdienst, der uns mit sehr ho-
hem Sachverstand zuarbeitet, sonst könnten wir unsere 
Aufgaben nicht packen.

Meine Damen und Herren, ich möchte behaupten: Die 
Arbeit im Ausschuss ist erfolgreich, auch wenn wir an 
manchen Stellen etwas zu kritisieren haben. Wir können 
auf unsere Arbeit ein Stück stolz sein, auch wenn wir 
heute Abend erst um 19 Uhr hier im Plenum sprechen 
dürfen.

Wenn wir als Delegationen in verschiedene Länder 
der Welt reisen, stellen wir fest, dass Bürgerprobleme 
teilweise anders behandelt, teilweise ignoriert werden. 
Wir können daher stolz darauf sein, wie das bei uns 
läuft.

Die eindrucksvollen Zahlen hat die Vorsitzende ge-
nannt. Es gab reichlich 15 000 Petitionen. Zur Ergän-
zung ist zu erwähnen: Das sind immerhin fast 60 Petitio-
nen pro Tag, die im Bundestag eingehen. Die müssen 
erst einmal bearbeitet werden, der Aufwand ist also groß. 
500 000 Mitzeichnungen im Internet sind ebenfalls eine 
eindrucksvolle Zahl. Wir haben im Ausschuss 728 Peti-
tionen zur Einzelberatung aufgerufen, das heißt, wir hat-
ten sie in den Büros, in den Arbeitsgruppen zu bearbei-
ten. Das war ein riesiger Aufwand. Eine Zahl noch, die 
die Vorsitzende nicht genannt hat: Immerhin konnten wir 
bei rund 6 500 Petitionen, also rund 43 Prozent, den Pe-
tenten helfen, in welcher Form auch immer.

Auffällig ist, dass auch 22 Jahre nach der deutschen 
Einheit prozentual immer noch die meisten Petitionen, 
auf die Einwohner bezogen, aus den neuen Bundeslän-
dern kommen. Aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen sind das zwischen 200 und fast 500 Petitionen 
pro Land. Im Vergleich dazu Bayern: 137. Das heißt 
nicht – das sage ich jedes Jahr wieder –, dass die Ossis 
am meisten meckern, sondern es gibt im Osten eine 
Reihe von Problemen – bedingt durch die Geschichte 
und durch die Erwerbsbiografien der Menschen –, und 
nicht alles konnte durch den Einigungsvertrag komplett 
geregelt und aufgearbeitet werden. Einige Herausforde-
rungen liegen noch immer vor uns: Ich denke an offene 
Vermögensfragen, an das Sachenrechtsbereinigungsge-
setz, an Rentenfälle und die Zusatzversorgung, wo im-
mer noch die berühmten „Ostfälle“ bei uns aufschlagen.

Wir nutzen unsere besonderen Befugnisse im Aus-
schuss sehr stark, um höhere Sachkenntnis für die ein-
zelne Petitionsbearbeitung zu erreichen und die Fachmi-
nisterien einzubeziehen. Die Vorsitzende sprach bereits 
von 32 Berichterstattergesprächen zu den Themen Ge-
sundheit, Verkehr, Lärmschutz, Vermögensfragen, Ren-
ten, Asyl und Spätaussiedler. Wir haben im Zuge der Ge-
spräche für eine Reihe von Petitionen Lösungen finden 
können, nicht immer komplett im Interesse des Petenten, 
aber zumindest Teillösungen wurden erzielt.

Ich möchte die Verhandlungen mit dem BMVBS und 
der Flugsicherung über das Thema Südabkurvung am 
Flughafen Leipzig ansprechen. Dabei ging es um Lärm-

schutz. Wir haben nach mehreren Gesprächen erreicht, 
dass die Trassen verändert wurden. Das Problem wurde 
nicht vollkommen gelöst, heute sind aber wesentlich we-
niger Bürger durch Lärm belästigt als vor den Verhand-
lungen. Das ist ein Erfolg des Petitionsausschusses.

Ich möchte erwähnen, dass wir im letzten Jahr durch 
Härtefallregelungen Spätaussiedler in bereits geneh-
migte Fälle einbeziehen konnten. Damit konnten wir ei-
ner Reihe von Bürgerinnen und Bürgern helfen.

Wir nutzen die Möglichkeit von Ortsterminen. Die 
Vorsitzende hat das schon erwähnt. In Prora auf Rügen 
haben wir uns nicht um eine Ferieneinrichtung geküm-
mert, sondern wir haben uns bemüht, ein kulturhistori-
sches, geschichtsträchtiges Museum zu erhalten. Ich 
denke, das war eine ganz gute Aktion. Wir haben einen 
Kompromiss ausgehandelt, sodass das Museum erst ein-
mal erhalten bleibt. Jetzt müssen wir schauen, wie es 
dort weitergeht.

Ich möchte auch die Lärmbelästigung durch abge-
stellte Züge in der Nähe von Wünsdorf auf der Eisen-
bahnstrecke Dresden–Berlin erwähnen. Wir haben dazu 
eine Reihe von Stellungnahmen des Ministeriums erhal-
ten, auch von der Deutschen Bahn, die uns nicht befrie-
digt haben. Man hat das Thema nicht ernst genommen. 
Erst nach dem Ortstermin kam Bewegung in die Sache. 
Nach einer langen Verhandlungszeit haben wir nun er-
reicht, dass die Lärmsanierung für 2015 im Plan steht. 
Die Bürger sind nun ein ganzes Stück zufriedener.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Der schönste Erfolg für uns im Petitionsausschuss ist, 
wenn Bürger uns schreiben und sich dafür bedanken, 
dass etwas erreicht worden ist. Ich freue mich immer 
über solche Briefe. Im letzten Jahr haben uns mehrere 
Briefe erreicht, in denen die Bürger einfach geschrieben 
haben: Danke. Durch Ihre Arbeit habe ich wieder Mut 
gefunden. Mein Problem konnte gelöst werden.

Auch der TAB-Bericht steht heute zur Diskussion. Es 
ist ein Novum, dass wir heute in der Zeit, in der wir 
sonst nur über den Petitionsbericht debattiert haben, 
zwei Berichte bereden müssen. Also haben wir nur sehr 
wenig Zeit dafür. Daher nur einige kurze Bemerkungen 
dazu: In dem Bericht, der am 15. März 2012 veröffent-
licht wurde, wird empfohlen, dass öffentliche Petitionen 
von der Ausnahme zur Regel erklärt werden. Ich möchte 
für meine Fraktion deutlich sagen: Diese Einschätzung 
teilen wir nicht. Petitionen können elektronisch einge-
reicht werden. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie 
im Internet veröffentlicht werden. Wir haben einver-
nehmlich Kriterien festgelegt, an die wir uns halten. Pe-
titionen, die nicht elektronisch eingereicht wurden, müs-
sen nicht im Internet veröffentlicht werden. Das 
Instrument der öffentlichen Petitionen, das 2005 als Mo-
dellprojekt eingeführt wurde, hat sich als ständige Ein-
richtung auf der Internetseite des Deutschen Bundesta-
ges bewährt. Inzwischen werden monatlich zwischen 30 
und 80 Petitionen neu eingestellt. Das ist also ein gutes 
System. Die Veröffentlichung hat allgemeines Interesse 
gefunden.
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In dem Bericht wird ferner bemängelt, dass nur ein 
Siebtel aller Petitionen, die öffentlich sind, bei uns zuge-
lassen wird.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege, nicht dass Sie denken: „Ossis meckern 

doch“,

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Jammern!)

aber ich muss Ihnen sagen: Ihre Redezeit ist zu Ende.

Günter Baumann (CDU/CSU):
Okay. Ich nehme den Hinweis sehr gerne ernst. – Ich 

glaube, über den TAB-Bericht müssen wir noch einmal 
sprechen. Die Zeit reicht dafür heute absolut nicht aus.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ja.

Günter Baumann (CDU/CSU):
Ein letzter Satz, wenn Sie gestatten. – Wir wollen, 

dass alle Petitionen gleich behandelt werden, egal ob sie 
öffentlich oder nichtöffentlich sind, ob sie von einem 
oder von 50 Leuten eingereicht werden. Für uns ist jeder 
Petent gleich. Daran wollen wir festhalten und dieses 
System in der Form weiter ausbauen.

Recht vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Klaus Hagemann hat das Wort für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Klaus Hagemann (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tri-
bünen! Der Deutsche Bundestag beschäftigt sich zwar in 
jeder Sitzungswoche hier im Plenum mit Petitionen, aber 
es wird nur über Listen abgestimmt, und zwar ohne De-
batte. Einmal im Jahr haben wir die Möglichkeit – das ist 
der Höhepunkt –, hier über das Petitionswesen und das 
Thema Petitionen öffentlich zu diskutieren. Heute disku-
tieren wir zu einer Uhrzeit – Frau Vorsitzende, diesbe-
züglich stimme ich Ihnen vollkommen zu –, wie ich es 
noch nie erlebt habe, seitdem ich Mitglied des Petitions-
ausschusses bin. In der Zeit von Rot-Grün haben wir 
festgelegt, dass wir in der Kernzeit miteinander diskutie-
ren. Ich verstehe nicht, warum die Fraktionsführungen 
der Koalitionsfraktionen diese Debatte so weit nach hin-
ten geschoben haben. Es gibt doch gar keinen Grund, un-
sere Arbeit zu verstecken. Auch ihr von den Koalitions-
fraktionen müsst eure Arbeit nicht verstecken. Ihr müsst 
doch nicht versteckt werden. Ihr macht, genauso wie wir, 
gute Petitionsarbeit. Deswegen habe ich überhaupt kein 
Verständnis dafür, dass man den Tagesordnungspunkt 
zeitlich so weit nach hinten geschoben hat.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Dr. Peter Röhlinger [FDP])

Wenn ich auf die Regierungsbank schaue, stelle ich 
fest, dass es dieses Jahr eine deutliche Verstärkung gibt. 
Kompliment an die Herren Staatssekretäre. Aber ich 
muss rügen, dass der Staatssekretär, der eben noch hier 
gewesen ist und dem die meisten Petitionen zugeleitet 
werden, nämlich der aus dem Bereich Arbeit und Sozia-
les, nicht mehr anwesend ist. Dieses Ministerium ist 
nicht vertreten. Das will ich hier rügen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich muss sagen, dass es so aussieht, als wollten die 
Fraktionsführungen hier nicht zuhören. Mein stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender ist anwesend; das freut 
mich.

(Zurufe von der FDP)

– Entschuldigung. – Damit signalisiert man den Peten-
ten, dass man ihnen nicht zuhören will. Das schließe ich 
daraus, dass man die Debatte auf eine derart späte Tages-
zeit verschoben hat. Ihre Nervosität zeigt, dass ich gar 
nicht so falsch liege. Liebe Frau Piltz, das ist wohl der 
Grund, und diesen musste ich hier herausstellen.

(Otto Fricke [FDP]: Guck mal, wie es bei euch 
aussieht! Es sind weniger Sozialdemokraten 
als Liberale da!)

– Passen Sie auf, es zeigen immer drei Finger auf einen 
selbst zurück, wenn man mit dem Finger auf andere 
zeigt.

(Günter Baumann [CDU/CSU]: Sollen wir einmal 
in den Fraktionen durchzählen?)

Wenn ich mir den Koalitionsvertrag ansehe, der von 
Schwarz-Gelb vor drei Jahren geschlossen worden ist, 
dann sehe ich, dass dort steht – ich hatte die Hoffnung, 
dass es auch weiterentwickelt wird –: Das Petitionswe-
sen soll weiterentwickelt und verbessert werden. – Was 
ist geschehen? Bisher nichts. Dort steht: Das Anhö-
rungsrecht soll verbessert werden. – Was ist geschehen? 
Bisher nichts. Vom Kollege Thomae wurde in der Presse 
vorgeschlagen – das finde ich ganz toll; wir haben uns 
dem auch angeschlossen –, mehr Petitionen hier im Ple-
num zu behandeln und nicht nur einmal im Jahr über das 
Thema zu diskutieren. Was ist geschehen? Ich weiß es 
nicht, lieber Kollege Thomae, ich vermute, nicht viel; 
sonst würde es hier schon Vorlagen geben. Hier muss 
also noch etwas mehr Butter bei die Fische gegeben wer-
den.

Petitionsrecht ist nicht nur der Kummerkasten der Na-
tion. Unsere Frau Vorsitzende hat darauf hingewiesen. 
Das ist wichtig und die Hauptsache. Aber Petitionswe-
sen bedeutet auch, die Bürgerinnen und Bürger am poli-
tischen Geschehen im Deutschen Bundestag teilnehmen 
zu lassen. Nach unserem Grundgesetz ist das die einzige 
Möglichkeit der Bürger, auf das politische Geschehen 
hier im Parlament, aber auch auf die Regierung direkt 
Einfluss zu nehmen. Das hat man nicht genügend he-
rausgestellt.
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Wir haben im Jahre 2005 – Kollege Baumann hat da-
rauf hingewiesen; er musste damals ein bisschen zum Ja-
gen getragen werden –

(Günter Baumann [CDU/CSU]: Das sind Ge-
rüchte!)

unter Rot-Grün eine Reform durchgeführt. Sie war gut. 
Wir haben die elektronischen Petitionen eingeführt. Wir 
haben die öffentlichen Petitionen eingeführt. Wir haben 
die Diskussionsforen eingeführt. Unsere Frau Vorsit-
zende hat deutlich gemacht, wie stark diese Möglichkei-
ten wahrgenommen werden und dass wir auf einem gu-
ten Weg sind. Der TAB-Bericht, also die wissenschaft-
liche Untersuchung, die das evaluiert, belegt, dass wir 
auf einem guten Weg sind. Von dieser Innovation, die 
wir damals im Petitionswesen gestartet haben – lieber 
Josef Winkler, liebe Gabriele Lösekrug-Möller, wir ha-
ben hier an einem Strang gezogen –, leben wir noch 
heute; aber es folgt nichts, es kommt nichts nach. Des-
wegen bitte ich darum, dass wir uns dieses Thema noch 
einmal zusammen ansehen.

Was ist bei den öffentlichen Anhörungen nicht alles 
besprochen worden? Wir haben öffentlich über Internet-
sperren diskutiert. Das Gesetz wurde zwischenzeitlich 
aufgehoben. Das Thema ACTA ist zu den Akten gelegt 
worden; auch damit haben wir uns im Petitionsausschuss 
beschäftigt. Zur Finanztransaktionsteuer liegt immer 
noch nichts vor; darüber wird immer noch beraten. 
Stichwort „Hebammen“: 200 000 Unterschriften waren 
eingegangen. Was ist geschehen? Bisher noch nichts. Es 
ist noch nichts Konkretes vorgelegt worden. Ich denke 
auch an das Beispiel Vorratsdatenspeicherung, an die 
Diskussion, die wir dazu geführt haben. 65 000 Mitbür-
gerinnen und Mitbürger hatten diese öffentliche Petition 
unterschrieben. Dreimal haben wir von der Opposition 
versucht, das Thema hier auf die Tagesordnung zu set-
zen, aber Sie haben dem nicht zugestimmt, obwohl der 
Rechtsanspruch gegeben war; denn die Koalition war 
zerstritten, und dies wollten Sie nicht zeigen.

Ähnliches gilt auch im Hinblick auf das Thema „Ge-
neration Praktikum“. Wir haben dazu eine Anhörung 
durchgeführt. Fünf, sechs Jahre hat es gedauert, bis ein 
paar Konsequenzen gezogen worden sind.

(Zuruf der Abg. Gisela Piltz [FDP])

Schließlich hat man eine Broschüre vorgelegt – Frau 
Piltz, es ist nun einmal so; die Wahrheit tut manchmal 
weh –,

(Beifall bei der SPD)

die man „Leitfaden für die Generation Praktikum“ 
nennt. 100 000 junge Menschen haben hier unterschrie-
ben, aber es ist nichts dabei herausgekommen. Die 
jungen Menschen sind enttäuscht worden. Das ist der 
falsche Weg.

Ich könnte Ihnen weitere Beispiele nennen, aber 
meine Redezeit ist leider zu Ende.

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Es reicht auch! – 
Dr. Daniel Volk [FDP]: Gott sei Dank ist sie zu 
Ende! – Günter Baumann [CDU/CSU]: War 

eigentlich irgendetwas positiv im letzten 
Jahr?)

– Es ist schwierig, die Wahrheit zu ertragen, Herr Kol-
lege, nicht wahr?

Wie sieht es im Hinblick auf die Beschlüsse zu 
Berücksichtigungen oder Erwägungen aus, die wir ge-
meinsam gefasst haben?

(Dr. Peter Röhlinger [FDP]: Die Redezeit ist 
vorbei!)

Nur die Hälfte von ihnen ist von der Regierung bisher 
erledigt worden.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege?

Klaus Hagemann (SPD):
Ich komme zu meinem letzten Satz. – Das muss kon-

sequenter aufgearbeitet werden; denn Petitionsrecht ist 
auch Teilhabe an der Politik.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem 

Kollegen Otto Fricke.

Otto Fricke (FDP):
Herr Kollege Hagemann, es ist ja immer möglich, ein 

Thema auf eine billige parteipolitische Ebene zu schie-
ben. Aber ich glaube, dafür ist das Thema Petitionen zu 
schade.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – La-
chen des Abg. Klaus Hagemann [SPD])

Sie haben gerade behauptet – das bekommen die Bür-
ger dann ja auch mit –, die Koalitionsfraktionen hätten 
diesen Tagesordnungspunkt auf diese Uhrzeit gelegt. Ich 
darf Sie darauf hinweisen – ich habe mich extra noch 
einmal informiert –, dass sich die Ersten Parlamentari-
schen Geschäftsführer aller Fraktionen darauf geeinigt 
haben, diese Debatte zu diesem Zeitpunkt durchzufüh-
ren. Man sollte eher sagen – dafür plädiert meine 
Fraktion –: Lasst uns alle noch einmal auf die Parlamen-
tarischen Geschäftsführer zugehen, um dafür zu sorgen, 
dass das beim nächsten Mal nicht wieder passiert! Wir 
sollten daraus nicht eine parteipolitische Sache machen, 
sondern im Interesse der Petenten und im Interesse des 
Petitionsverfahrens handeln.

Da Sie darauf hingewiesen haben, wie viele Abgeord-
nete hier anwesend sind, muss ich Ihnen entgegnen: Ich 
werde den Linken nicht vorwerfen, dass nur drei von ih-
nen hier sind; denn auch sie machen noch ihre Arbeit. 
Ich werde auch Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie, obwohl 
Ihre Fraktion etwas größer ist als unsere, nicht in der 
Lage sind, mehr Leute als unsere Fraktion hier aufzubie-
ten. Wir sollten wirklich versuchen, Herr Kollege 



23464 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Otto Fricke

(A) (C)

(D)(B)

Hagemann, beim wichtigen Thema Petitionen, bei der 
Anknüpfung von Bürgern ans Parlament, nicht auf par-
teipolitischer Ebene, sondern gemeinschaftlich zu agie-
ren. Das wäre sehr schön.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Hagemann, bitte.

(Zuruf von der FDP: Jetzt ist er im Wahl-
kampfmodus!)

Klaus Hagemann (SPD):
Wahlkampf brauche ich nicht mehr zu machen, weil 

ich nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidiere.

(Günter Baumann [CDU/CSU]: Dann setz 
dich wieder hin!)

Insofern, meine Damen und Herren, war dieser Zwi-
schenruf falsch.

Erstens, lieber Kollege Otto Fricke. Es geht nicht 
darum, irgendjemanden anzugreifen,

(Otto Fricke [FDP]: Ach so?)

sondern ich habe, um das deutlich zu machen, die Reali-
täten geschildert, um auch den Kolleginnen und Kolle-
gen aus Ihrer Fraktion und aus der Unionsfraktion, mit 
denen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, den 
Rücken zu stärken.

Zweitens: zum Termin. Das Aufsetzungsrecht haben 
die Koalitionsfraktionen.

(Otto Fricke [FDP]: Nein!)

Wir haben versucht, um auch das noch einmal zu sagen, 
den Termin in eine andere Sitzungswoche zu verschie-
ben, damit wir dann die Möglichkeit haben, früher zu 
tagen. Ich könnte Ihnen Kollegen, die mit dabei waren, 
als Zeugen nennen; das geschah sogar auf Anregung des 
Kollegen Baumann.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Aber Sie haben der Tages-
ordnung doch heute früh zugestimmt!)

Aber man hat sich nicht durchgesetzt. Meine Fraktion 
wäre dazu bereit gewesen. Dann hätten wir zu früherer 
Stunde über dieses Thema diskutieren können.

(Otto Fricke [FDP]: Habt ihr zugestimmt?)

Lieber Otto Fricke, im Petitionsausschuss ziehen wir 
bei allen Tagungen gemeinsam an einem Strang; das 
möchte ich betonen. Aber man muss auch die Schwach-
stellen deutlich machen. Petitionswesen heißt nämlich 
auch: Lieber Petent, liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, wir wollen Ihr bzw. dein Interesse ernst nehmen. – 
Das muss man deutlich machen, und das muss man auch 
zeigen.

(Beifall bei der SPD – Patrick Kurth [Kyffhäu-
ser] [FDP]: Was würde wohl Herr Oppermann 
dazu sagen?)

Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Peter Röhlinger für 
die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dr. Peter Röhlinger (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes! Werte Kol-
leginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Wenn Sie gestatten, kehre ich, ohne das Gespräch über 
die Terminierung der heutigen Veranstaltung zu kom-
mentieren, zur Sache zurück und knüpfe an das an, was 
der Herr Bundestagspräsident anlässlich der Eröffnung 
des Internetportals getan hat. Er hat unseren Ausschuss 
nämlich als den fleißigsten und öffentlichkeitswirksams-
ten bezeichnet und für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sehr viel Lob übriggehabt.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das ist für mich der Anknüpfungspunkt: Lieber Herr 
Hagemann, ich kenne Sie auch aus den Ausschusssitzun-
gen als einen sehr konstruktiven Kollegen und bin ganz 
überrascht, dass Ihnen das heute so schwerfällt.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Meine Damen und Herren, der Petitionsausschuss ist 
im Grunde genommen tatsächlich Ihr Ausschuss. Über 
den Petitionsausschuss kommunizieren wir mit den Bür-
gerinnen und Bürgern. Jeder von ihnen darf und soll sich 
mit Petitionen an uns wenden. So viel zum Werbeblock! 
Ich sage Ihnen: Wir haben durchaus damit zu tun, dem 
nachzukommen. Es ist uns aber jede Anstrengung recht, 
um dieser Verpflichtung nachzukommen – frei nach 
Schiller, Herr Hagemann: „Der brave Mann denkt an 
sich selbst zuletzt“.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU – Klaus Hagemann [SPD]: Was hat 
das mit mir zu tun? – Axel Schäfer [Bochum] 
[SPD]: Das ist eine Frage der Komma-
setzung!)

Die Zahlen sind sehr beeindruckend; sie sind vorge-
tragen worden. Ich will sie hier nicht noch einmal wie-
derholen. Eines will ich aber schon sagen: Der Trend ist 
positiv. Wir haben die Bürger in den vergangenen Jahren 
offensichtlich zunehmend erreicht. Es wurden viele neue 
Fragen gestellt – unabhängig von Geschlecht und Alter 
und insbesondere auch von dem sozialen Umfeld der 
Petenten. Wir freuen uns darüber, dass sich so viele 
Menschen an den Deutschen Bundestag wenden und uns 
Abgeordneten zutrauen, dass wir ihnen wirklich helfen 
wollen. Wir werten das als einen großen Vertrauens-
beweis.

Das Interesse an der Ausübung des Petitionsrechts ist 
in einer Zeit, in der sich viele Bürgerinnen und Bürger 
nicht an Wahlen beteiligen, eine Chance für die Demo-
kratie.

Die Ausschussmitglieder bearbeiten die Eingaben mit 
großem Engagement. 2011 haben wir in 26 Sitzungen 
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über 700 Petitionen behandelt. Das ist ein ordentliches 
Pensum. Ich werde oft gefragt, wie das funktionieren 
kann, wenn 25, 30 oder noch mehr Petitionen auf der 
Tagesordnung stehen. Ich will dazu eine kurze Ausfüh-
rung machen:

Verstehen Sie den Petitionsausschuss vielleicht so 
ähnlich wie den Hausarzt bei den Medizinern, der oft 
Eingangsarzt ist. Er wird die Therapie mit der Untersu-
chung des Patienten auch nicht beenden, sondern er ist 
häufig genötigt, ihn zu anderen Ärzten zu schicken. So 
ist es bei uns auch. Das heißt, wir legen mit unseren ver-
schiedenen Voten fest, was wir zur Weiterbearbeitung 
dieser Petition empfehlen. Wenn wir zum Beispiel wis-
sen, dass eine Gesetzesänderung geplant ist, dann geben 
wir diese Petition dem betreffenden Ministerium oder 
Ausschuss zur Beachtung und zur Einarbeitung. Wir 
sind dann sicher, dass die Petition dort nicht ab-
geschmettert, sondern in Ruhe und mit hoher Sachkom-
petenz bearbeitet wird.

Die Bearbeitung der Petition liegt zunächst einmal in 
den Händen von über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern – ein Teil der Führungskräfte ist hier anwesend –, 
die die Petitionen dann den Berichterstattern zuleiten 
und für den weiteren Verfahrensweg zuständig sind. Ich 
muss Ihnen sagen: In den vergangenen Jahren ist hier ein 
sehr enges und gutes Vertrauensverhältnis entstanden – 
auch dadurch, dass Mitarbeiter des Ausschussdienstes 
uns auf den Auslandsreisen begleitet haben. Auf vieler-
lei Weise konnten wir uns von deren Kompetenz über-
zeugen.

Wir sind unsererseits natürlich daran interessiert, die 
Mitarbeiter, auch unsere eigenen, durch gute Rahmen-
bedingungen zu motivieren und in die Lage zu verset-
zen, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden.

Ich sage hier aber auch: Wir schieben zurzeit einen 
Berg von Petitionen vor uns her, es gibt einen regelrech-
ten Stau. Herr Hagemann, das sollten wir auch sagen.
Wir haben noch keinen Terminkalender, nach dem wir 
diesen Berg abarbeiten. Fangen wir doch bei uns einmal 
an, Herr Hagemann, bevor wir andere bitten, uns ernst 
zu nehmen.

(Klaus Hagemann [SPD]: Ihr blockiert ja so 
lange!)

Uns ist es bislang nicht gelungen, zu konzipieren, wie 
wir diesen Stau auflösen. Das ist unsere Sache. Da bin 
ich der Auffassung: Das sollten wir selber machen.

Wir bemühen uns – das ist erfreulich, auch wenn es 
heute so aussieht, als sei das untypisch – bei der Bearbei-
tung von Petitionen um Übereinstimmung. Das ist ein 
gutes Zeichen, ein Ausdruck dessen, dass wir nicht die 
Widersprüche suchen, sondern dass wir froh und dank-
bar darüber sind, wenn wir das eine oder andere frak-
tionsübergreifend besprechen und in Übereinstimmung 
behandeln können.

Petitionen machen uns Abgeordnete auf die Sorgen 
und die Probleme aufmerksam, mit denen Bürgerinnen 
und Bürger zu tun haben, wo sie Ungerechtigkeit erfah-
ren und wo die Gesetze unzulänglich sind. Wir müssen 

allerdings auch sagen: Wir können nicht in jedem Fall 
helfen. Wir können also nicht immer versprechen, dass 
das Anliegen im nächsten Gesetzgebungsverfahren auf-
genommen wird.

Aber auf eines haben wir Einfluss, nämlich darauf, 
dass die Fristen eingehalten werden und dass unsere 
Antwort, wie immer sie auch ausfällt, vom Petenten ver-
standen wird. Er soll merken, dass wir uns nicht nur um 
den Inhalt bemühen, sondern auch darum, dass er unsere 
Antwort versteht. Er soll nicht das Gefühl haben, mit uns 
auf Distanz gewesen zu sein, sondern es soll deutlich 
werden: Der Bundestagsabgeordnete hat mich verstan-
den, der Ausschussdienst hat ihm ordentlich zugearbei-
tet. Er kann mir vielleicht nicht helfen, aber er ermuntert 
mich, am Ball zu bleiben und mein Anliegen gegebenen-
falls auf anderem Weg weiter zu verfolgen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich sehe, meine Redezeit ist abgelaufen. Frau Präsi-
dentin, weil ich das sehr respektiere, bedanke ich mich 
sehr freundlich für den Hinweis und wünsche der Veran-
staltung einen guten Verlauf.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Dazu trägt jetzt die Kollegin Sabine Stüber für die 

Fraktion Die Linke bei.

(Beifall bei der LINKEN)

Sabine Stüber (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Ausschussdienstes! Ein Parlament ist laut politi-
scher Theorie eine Volksvertretung. Wir sind also hier 
versammelt, um die politischen Meinungen der deut-
schen Wahlbevölkerung zu vertreten und zu repräsentie-
ren.

Tun wir das in einer Art und Weise, die von der Wahl-
bevölkerung akzeptiert wird? Wenn ich mir allein die 
zahlreichen Beschwerden vieler Menschen anschaue, die 
dem Petitionsausschuss jeden Monat zugehen, beschlei-
chen mich gewisse Zweifel. Da wird bei politischen 
Entscheidungen mangelnde Bürgerbeteiligung beklagt. 
Uns Abgeordneten wird vorgeworfen, abgehoben und 
intransparent nur unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Die 
Liste ließe sich fortsetzen. Wie also können wir das 
ändern?

Ein erster Schritt wäre es, die bereits vorhandenen 
Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, 
zum Beispiel den Petitionsausschuss hier im Bundestag, 
einfach ernster zu nehmen. Die individuellen Anliegen 
von Petentinnen und Petenten werden in der Regel von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschuss-
dienstes in einem ersten Schritt sorgfältig geprüft. 
Manchmal können sie dabei schon durch eine Nachfrage 
bei zuständigen Behörden etwas für diejenigen bewegen, 
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die sich an den Ausschuss gewandt haben. Das ist 
tatsächlich Arbeit in deren Sinn.

Wir Abgeordneten bewerten die Anliegen darüber 
hinaus politisch. Wenn sich bestimmte Beschwerden 
wiederholen oder in den Fachausschüssen ein Problem 
noch gar nicht behandelt worden ist, können wir parla-
mentarisch aktiv werden. In diesem Bereich läuft die 
Arbeit des Ausschusses meiner Meinung nach gut.

Im Bereich der öffentlichen Petitionen sehe ich aller-
dings erheblichen Verbesserungsbedarf. Alle reden von 
einem notwendigen Liquid Feedback an die Politik, also 
von fließenden Übergängen zwischen repräsentativer 
und direkter Demokratie. Wir erleben, dass Menschen 
ihre Anliegen selbst vorbringen wollen. Jedoch werden 
sie durch bürokratische Hürden und unverständliche Hi-
erarchien meist daran gehindert. Würden wir den Peti-
tionsausschuss als bereits vorhandenes Instrument rich-
tig nutzen und optimieren, könnten wir a) mehr über die 
Zustände in Deutschland erfahren als aus manch hoch-
wissenschaftlicher Studie und b) dazu beitragen, dass 
Menschen ihre Anliegen auch besser selbst vortragen 
könnten.

Ein Beispiel dafür ist für mich die öffentliche Aus-
schusssitzung zum Thema Finanztransaktionsteuer im 
Februar 2011. Über 66 000 Bürgerinnen und Bürger ha-
ben diese Forderung unterschrieben. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass es nun schon über anderthalb Jahre 
dauert, das Anliegen des Petenten im Ausschuss voran-
zubringen.

(Beifall bei der LINKEN)

Denn die Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht blind. Sie 
sehen: Unser Nachbarland Frankreich beispielsweise hat 
den ersten Schritt gemacht und am 1. August eine Fi-
nanztransaktionsteuer eingeführt. Deutschland hat sich 
dem bisher nicht angeschlossen und trotz Ankündigung 
die zu erwartenden Einnahmen noch nicht einmal in den 
Haushaltsentwurf 2013 eingestellt. Das Anliegen der Pe-
tentinnen und Petenten wird also gerade nicht vorange-
bracht. Ihrem Anliegen wird nicht einmal teilweise ent-
sprochen.

Wir müssen uns also nicht wundern, wenn sich zu-
nehmend mehr Menschen von dieser Art und Weise des 
Politikmachens nicht mehr vertreten fühlen. Die Regie-
rungsmehrheit erweist damit sowohl dem Anliegen des 
Petitionsausschusses als auch der Demokratie insgesamt 
einen Bärendienst.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich fordere Sie auf, diese politische Praxis zu ändern. 
Gelegenheit dazu haben Sie ausreichend. Laut Koali-
tionsvertrag soll im kommenden Jahr ein Petitionsgesetz 
zur Behandlung von Massenpetitionen dem Plenum und 
den Fachausschüssen vorgelegt werden. Ich bin gespannt 
darauf.

Die Linke wird im Oktober einen Antrag im Plenum 
einbringen. Darin werden unsere Positionen zusammen-
gefasst. Die Menschen werden sich in diesem Lande 
besser mit ihren Anliegen vertreten fühlen.

Abschließend bedanke ich mich sehr herzlich bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdiens-
tes für die gute Zusammenarbeit und freue mich auf ein 
weiteres Jahr im Petitionsausschuss.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort für Bündnis 90/Die Grünen hat der Kollege 

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Demokratie ist kein Zuschauersport. Der Petitionsaus-
schuss ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern, sich 
an der Demokratie zu beteiligen. Deswegen ist es eigent-
lich unerhört, dass wir heute um diese Uhrzeit diskutie-
ren.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: Das haben 
wir doch gerade erklärt! Haben Sie nicht zuge-
hört?)

Der Petitionsausschuss sollte nicht nur in Sonntagsre-
den, sondern auch in den Sitzungswochen die Wertschät-
zung erhalten, die er verdient.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Nach meinem Dafürhalten ist der Petitionsausschuss 
einer der spannendsten Ausschüsse. Das liegt auch an 
dem im Bundestag nicht immer üblichen kollegialen und 
konstruktiven Umgang der Kolleginnen und Kollegen 
untereinander,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

aber insbesondere natürlich an dem breiten Spektrum 
von Themen, von der Atombombe bis zur Zahnplombe, 
und den zahlreichen Vorschlägen der Petentinnen und 
Petenten, die im Ausschuss beraten werden. Nicht nur 
das: Es geht auch immer mehr um Petitionen, die die 
politische Diskussion in der Gesellschaft mit bestimmen.

Vier Beispiele: Erstens. Die Petition „Steuer gegen 
Armut“ von Pastor Jörg Alt hat die Kampagne in 
Deutschland für die Finanztransaktionsteuer verstärkt 
und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Fi-
nanztransaktionsteuer ganz weit oben auf der politischen 
Agenda stand und jetzt vielleicht tatsächlich kommt. Ich 
freue mich auf die hoffentlich in absehbarer Zeit stattfin-
dende Sitzung, auf der wir beschließen können: Ab-
schluss, weil dem Anliegen entsprochen werden konnte.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Zweitens. Die Petition von Susanne Wiest zum 
Grundeinkommen mit fast 60 000 Unterstützungen, die 
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die Idee des Grundeinkommens einer breiten Öffentlich-
keit bekannt gemacht und damit einen wichtigen Beitrag 
zu einer wichtigen gesellschaftlichen Diskussion geleis-
tet hat.

Drittens. Besonders erfolgreich war die Petition von 
Martina Klenk vom Deutschen Hebammenverband mit 
sage und schreibe rund 190 000 Unterschriften. Der Pro-
test hat sich ausgezahlt: Freiberufliche Hebammen be-
kommen jetzt von den Krankenkassen tatsächlich einen 
Ausgleich für die gestiegenen Haftpflichtversicherungs-
beiträge. So erfreulich die Teileinigung der Hebammen-
verbände mit den Krankenkassen ist, so ist dies doch nur 
ein Teilerfolg. Denn noch immer sind eine viel zu ge-
ringe Vergütung, der drohende Verlust der flächende-
ckenden Hebammenversorgung sowie eine zunehmende 
Zahl an Kaiserschnitten zu beklagen. Aber ohne die Peti-
tion hätte es diesen wichtigen Teilerfolg nicht gegeben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der CDU/CSU und der FDP)

Viertens. Ganz aktuell ist die Petition von Tim 
Wessels als Reaktion auf die Pläne von Ursula von der 
Leyen zur Rentenversicherungspflicht von Selbstständi-
gen, die von 80 000 Menschen unterstützt wurde und in 
der nächsten Sitzungswoche, am 15. Oktober 2012, in 
öffentlicher Sitzung behandelt wird, die wie alle öffentli-
chen Petitionsausschusssitzungen live im Internet auf 
www.bundestag.de übertragen wird.

Vielen Dank an Susanne Wiest, Tim Wessels, Jörg 
Alt, Martina Klenk und den vielen, vielen Tausenden Pe-
tentinnen und Petenten, die zeigen, wie lebendig die par-
lamentarische Demokratie dank des Petitionsausschus-
ses sein kann. Vielen Dank!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Ganz besonderer Dank natürlich auch an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes und 
– nicht zu vergessen – die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Fraktionen und in den Abgeordnetenbüros!

(Beifall im ganzen Hause)

Ihrem Einsatz und ihrer Sachkenntnis ist es zu verdan-
ken, dass die Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Recht 
kommen.

Wir sind stolz darauf, dass das 2005 von Rot-Grün 
gegen heftige Vorbehalte von CDU/CSU und FDP ein-
geführte Instrument der öffentlichen elektronischen Peti-
tion heute zu einem unverzichtbaren und selbstverständ-
lichen Bestandteil der Demokratie geworden ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN sowie des Abg. 
Paul Lehrieder [CDU/CSU])

Bei aller Freude über das Erreichte bleibt weiterhin 
viel zu verbessern. Wir streben deshalb einen grundle-
genden Ausbau der Mitwirkungsmöglichkeiten an. So 
sind beispielsweise die Fristen zur Mitzeichnung zu kurz 
und ist das Quorum zu hoch. Darüber hinaus sollte die 
öffentliche Petition von der Ausnahme zur Regel ge-

macht werden, wie es auch der TAB-Bericht vorschlägt. 
Wir haben zwar eben gerade gehört, dass die CDU noch 
dagegen ist, aber das war bei den elektronischen Petitio-
nen auch einmal der Fall. Ich denke, dass wir auch da 
durch Diskussionen wieder vorankommen können.

Wichtig ist uns, auch die Belange der Bürgerinnen 
und Bürger zu berücksichtigen, die sich nicht im Internet 
bewegen wollen oder können. Wir sprechen uns dafür 
aus, in den Kommunen, in den Bürgerämtern und in den 
Bürgerbüros Anlaufstellen einzurichten, die den Men-
schen behilflich sind, ihre Eingaben einzureichen und zu 
formulieren. Dort sollte es auch möglich sein, mündlich 
vorgetragene Petitionen verschriftlichen zu lassen. Wir 
hatten eben die Diskussion über Barrierefreiheit in der 
Kultur. Wir sollten auch mehr Barrierefreiheit im Peti-
tionsrecht schaffen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Auch bei den Onlinepetitionen sehen wir die techni-
schen und grundsätzlichen Möglichkeiten des Petitions-
rechts noch lange nicht ausgeschöpft. Wir wollen das In-
strument der öffentlichen Petition zu einer offenen 
Petition für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwi-
ckeln. Petitionen sollten nicht nur, wie bisher, gemein-
sam im Onlineangebot des Petitionsausschusses disku-
tiert, sondern auch gemeinsam erarbeitet und eingereicht 
werden können. Derart gemeinsam von Bürgerinnen und 
Bürgern erarbeitete und eingereichte Bitten zur Gesetz-
gebung bis hin zu Gesetzentwürfen sollten dann auch in 
den Fachausschüssen und im Plenum des Bundestages 
beraten werden können.

Mit dieser Vision schließe ich meine Rede und be-
danke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN sowie des Abg. 
Paul Lehrieder [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat Stefanie Vogelsang für die CDU/CSU-

Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 

Strengmann-Kuhn, eigentlich wollte ich über etwas ganz 
anderes reden, aber als ich Ihren Beitrag gehört habe, 
habe ich mir überlegt: Darauf musst du eingehen. Natür-
lich ist es richtig und sinnvoll, sich modernen Möglich-
keiten zu stellen. Natürlich muss man jeden Einzelfall 
überprüfen. Und natürlich muss man gerade im Zeitalter 
von Internet und Computern und dem breiten Zugang 
der Bevölkerung dazu auch darüber nachdenken, ob man 
diesbezüglich nicht etwas verändert.

Aber ich habe das Gefühl, dass über die Diskussion 
dieser Themen der einzelne kleine Fall des einzelnen 
Bürgers, der einzelne kleine Bürger, der ganz allein von 
etwas betroffen ist, ins Hintertreffen gerät.
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(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Sabine Stüber [DIE LINKE]: Der Bürger ist 
nicht klein!)

Wir betrachten mit großem Interesse öffentliche Peti-
tionen, die von 50 000, 70 000, 80 000, 120 000 Men-
schen eingereicht werden. Angesichts solcher Zahlen be-
steht die Gefahr, dass die Petition, die ein kleiner, aber 
genauso wichtiger, großer Bürger unterschrieben hat, 
hinten rüberfällt.

(Klaus Hagemann [SPD]: Das stimmt doch gar 
nicht!)

Ich glaube, dass das nicht richtig wäre. Herr Hagemann, 
über Ihren Beitrag habe ich mich sehr geärgert,

(Klaus Hagemann [SPD]: Oh!)

weil er auf wesentliche Themen gar nicht zutrifft.

Ein Meinungsforschungsinstitut hat in einer repräsen-
tativen Umfrage 1 000 Menschen in der Bundesrepublik 
gefragt: Was ist das Wichtigste für euch, um im Wohl-
stand zu leben? – Darauf haben 80 Prozent der Befragten 
geantwortet: Glücklich zu sein. – Die Meinungsforscher 
waren ganz irritiert, weil sie sich gefragt haben: Was ist 
denn „glücklich“? Für jeden Einzelnen doch etwas ande-
res. Daraufhin gab es eine weitere Umfrage, in der die 
Menschen gefragt wurden: Was versteht ihr unter 
„glücklich sein“? – Daraufhin haben die Befragten ge-
antwortet: gesund zu sein. – Wir nehmen im Petitions-
ausschuss wahr, dass es ganz viele Petitionen gibt, die 
den Gesundheitsbereich betreffen.

In dieser Legislaturperiode haben wir große Kampf-
ansagen erlebt, unterstützt von Verbänden, die meinten, 
ihrer politischen Position mit einer Petition mehr Nach-
druck verleihen zu können. Es gab aber auch viele kleine 
Einzelfälle, um die wir uns intensiv gekümmert haben. 
Ich glaube, in den letzten Jahren sind in keinem anderen 
Bereich so viele Petitionen berücksichtigt worden wie 
im Gesundheitsbereich. Es gab viele Petitionen, deren 
Inhalte das Ministerium und wir in der Gesetzgebung 
nachvollzogen haben. So war es nicht die Petition einer 
Krankenkasse, aufgrund der im Bereich der Hebammen 
gesetzlich nachgebessert wurde, sondern die Petition 
von Frau Klenk, aufgrund der das Ministerium im Rah-
men des Versorgungsstrukturgesetzes Änderungen vor-
genommen hat. Auf dieser Grundlage haben wir dann 
beraten.

Ich möchte noch auf eine Petition eingehen, die mitt-
lerweile von 800 Menschen unterstützt wird. Diese Peti-
tion wurde von einem einzelnen Ehepaar eingereicht und 
befasst sich mit einem zuerst sehr tragisch anmutenden 
Fall. Die Ehefrau hatte ein Kind tot zur Welt gebracht, 
das weniger als 500 Gramm wog. Die Eltern haben im 
Krankenhaus zur Kenntnis nehmen müssen, dass man 
ihr Kind für Klinikabfall hält, weil es weniger als 
500 Gramm wiegt. Die Eltern haben des Weiteren im 
Standesamt zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie den 
Namen ihres Kindes nicht in das Personenstandsregister 
eintragen lassen können, weil es sich um eine Sache, um 
Müll und nicht um menschliches Leben handelt. Um die 
Petition, die diese Eltern eingereicht haben, habe ich 
mich von Anfang an intensiv gekümmert. Wir haben sie 

dem Ausschussdienst gegeben. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben tolle Arbeit geleistet und die Peti-
tion an das Ministerium weitergeleitet. Die erste Stel-
lungnahme des Innenministeriums lautete: Das Gesund-
heitsministerium sagt, wir können das nicht ändern, weil 
die WHO weltweit eine Grenze von 500 Gramm vor-
schreibt; diese können wir nicht unterschreiten. – Das 
Familienministerium sagt: Wir können die Grenzen 
nicht ändern. – Darauf erklärt das Innenministerium: 
Wenn die von der WHO vorgegebene Grenze gilt, kann 
der Name des Kindes nicht in das Personenstandsregister 
eingetragen werden. – Wir, Herr Schwartze und ich, ha-
ben uns erneut an das Ministerium gewandt, die Petition 
zurückgeschickt und gesagt: Nein, diese Antwort akzep-
tieren wir nicht; das wollen wir uns nicht gefallen lassen. –
So ging es vier-, fünf- oder sogar sechsmal hin und her. 
Dann hat die Bundesregierung gesehen, dass ein parla-
mentarischer, von engagierten Abgeordneten erzeugter 
Druck entstanden ist. Die Familienministerin hat nun ei-
nen Entwurf zur Änderung des Personenstandsrechts 
vorgelegt, über den wir demnächst debattieren werden. 
Dieses Personenstandsrechts-Änderungsgesetz stellt ei-
nen ersten großen Schritt dar. Ich glaube, dass wir in den 
Beratungen über diesen Gesetzentwurf an der einen oder 
anderen Stelle noch eine kleine Verbesserung im Sinne 
der Betroffenen erzielen werden. Im Petitionsausschuss 
gab es jedenfalls ein fraktionsübergreifendes Votum für 
die Forderung an die Bundesregierung, diese Verbesse-
rung in Erwägung zu ziehen. Die Bundesregierung hat 
reagiert. Wir im Parlament vollziehen es nach.

Ich komme zu den neuen Medien, insbesondere zu 
Facebook, zurück. Es handelt sich hier nicht um 80 000, 
sondern um rund 800 Menschen. Aber wie glücklich 
sind diese Menschen, dass Politik – das war zu der Zeit, 
als wir über PID und den Beginn des werdenden Lebens 
diskutiert haben – ihre Interessen und Begehren ernst 
nimmt.

Ich komme zum Schluss. Ich denke, dass das eine 
Sternstunde für den Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages war. Wir brauchen uns mit unserer Arbeit 
gar nicht zu verstecken.

(Josef Philip Winkler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das spricht alles nicht gegen ein 
neues Instrument!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU):
Man muss die Regierung manchmal etwas pushen. 

Das können wir gemeinsam tun. Da haben Sie in Ihrem 
Bereich zu arbeiten, wir machen es in unserem.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.

Stefanie Vogelsang (CDU/CSU):
Dann wird das schon gut.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Michael Groß hat jetzt das Wort für die SPD-Frak-

tion.

(Beifall bei der SPD)

Michael Groß (SPD):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sozusagen No-
vize im Ausschuss. Ich will damit sagen: Ich bin nicht 
einem Orden beigetreten, sondern seit eineinhalb Jahren 
ein Neuling im Ausschuss. Für mich ist es wichtig, in 
den Sitzungswochen, nachdem man im Wahlkreis alle 
Probleme, die die Menschen in diesem Land bewegen, 
einatmen konnte, auch hier zu erleben, was die Men-
schen in Deutschland bewegt und welche Probleme sie 
haben. Ich kann nur sagen: Alle im Ausschuss interessie-
ren die Einzelfälle genauso wie öffentliche Petitionen, 
die von vielen Hundert Menschen unterschrieben sind. 
Es geht um die Lösung von Problemen. Ich glaube, das 
liegt uns allen am Herzen. Dafür sollten wir weiter kon-
struktiv zusammenarbeiten.

(Beifall im ganzen Hause)

Ich möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
seitens der SPD-Fraktion danken. Ich habe dazu den 
Auftrag bekommen, aber ich hätte es auch von selber ge-
macht. Ich habe im Jahresbericht gelesen, dass Sie auch 
Eingaben bearbeiten, die nicht den Anforderungen ent-
sprechen. Ich finde das sehr wichtig; denn wir haben ge-
hört, dass manche Menschen der Schriftform nicht 
mächtig sind und manche Leute die Regeln nicht ken-
nen. Sie setzen sich trotzdem hin und bearbeiten diese 
Eingaben. Sie kümmern sich darum, sind so etwas wie 
Kümmerer bzw. ein Kummerkasten. Ich finde, das ist 
eine wichtige Arbeit. Ich hoffe, dass das auch so bleibt 
und Sie weiterhin Zeit dafür haben. Letztendlich ist es 
wichtig, dass die Menschen eine Rückmeldung bekom-
men. Herzlichen Dank auch dafür.

(Beifall im ganzen Hause)

Wichtig ist natürlich – das wurde vorhin angespro-
chen –, dass hier demokratische Grundrechte wahrge-
nommen werden. Die Menschen erleben, dass sie Ein-
fluss auf das, was im Parlament geschieht, haben, 
Einfluss auf die Gesetze und darauf, was ihr Leben be-
einflusst, auch negativ beeinflusst. Ich denke, es ist auch 
wichtig, dass die Leute erleben, ob sie Erfolg oder kei-
nen Erfolg haben. Ich habe gerade die Information be-
kommen, dass in der 17. Wahlperiode von 12 Berück-
sichtigungen, für die einstimmig im Ausschuss votiert 
wurde, erst 6 umgesetzt worden sind. Von 27 Erwägun-
gen wurden 7 umgesetzt, 11 sind offen und 9 wurden ab-
gelehnt. Da stellt sich für mich schon die Frage, warum 
es so viele Ablehnungen oder nicht bearbeitete Fälle 
gibt, wenn ein einstimmiges Votum vom Ausschuss vor-
liegt. Ich bin der Überzeugung, dass die Kolleginnen und 
Kollegen von der Regierung einen positiven Einfluss auf 
ihre Ministerien nehmen können.

(Gero Storjohann [CDU/CSU]: Der Bundesrat 
macht nicht mit!)

Petitionen sind die älteste Form der Bürgerbeteili-
gung. Ich bin ganz stolz, dass aus NRW die meisten Peti-
tionen kommen; denn das ist ein Zeichen dafür, dass die 
Menschen verstanden haben, worum es geht.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Kann es sein, 
dass das das größte Land ist? – Zurufe von der 
CDU/CSU)

Ich möchte auf eine Situation hinweisen, die mir Sor-
gen macht und die zeigt, woran wir arbeiten müssen. Ge-
rade im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist es wichtig, 
dass wir die zunehmenden Beschwerden der Bürger 
ernst nehmen und neben den strukturierten Verfahren 
auch die Petition ernst nehmen. Bei Ortsterminen be-
schäftigen wir uns insbesondere mit Schienenlärm und 
Straßenlärm. Vor Ort kann man sehr gut erleben, unter 
welchen Umständen Menschen leben müssen und wa-
rum sie sich berechtigterweise gegen Lärm wenden und 
dafür den Petitionsausschuss anrufen.

Es ist wichtig, öffentlich auf das Petitionsrecht hinzu-
weisen. Mich wundert schon, dass der Bundesminister 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in seinem neues-
ten Papier zum Thema Bürgerbeteiligung die Petition 
noch nicht einmal genannt hat.

(Klaus Hagemann [SPD]: Furchtbar! 
Schande!)

Es ist nicht erwähnt worden, dass die Petition ein offi-
zieller Weg ist, den Bürgerinnen und Bürger nutzen kön-
nen, um ihre Einwendungen und Bedenken zu äußern.

Ich kann nur sagen: Mir hat die Arbeit sehr viel ge-
bracht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel über 
Dinge gelesen, die mir vorher in dieser Tiefe nicht be-
kannt waren. Ich glaube, dass in Deutschland viele 
Schätze vorhanden sind, die zu Recht bei uns landen und 
mit denen auf die Gesetzgebung Einfluss genommen 
werden sollte. Ich wünsche uns weiterhin eine gute Zu-
sammenarbeit.

In diesem Sinne: Glück auf!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Paul Lehrieder hat das Wort für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! 

Liebe Kollegen! Lieber Kollege Hagemann, auch ich be-
dauere, dass wir nicht eher über unser sehr wichtiges 
Thema debattieren können. Wenn man sich die heutige 
Tagesordnung anschaut, so fällt auf, dass wir zu promi-
nenterer Zeit, etwa von 12.30 bis 13.45 Uhr, über die un-
terschiedlichen Auffassungen innerhalb der Koalition 
aus CDU/CSU und FDP diskutieren durften, und zwar 
auf Antrag der SPD. Das heißt, der Zusatzpunkt 5, Ak-
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tuelle Stunde, hat unsere Debatte nach hinten geschoben. 
Dass man das dazusagt, gehört zur Ehrlichkeit.

(Josef Philip Winkler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Weil ihr so uneinig seid in der 
Koalition!)

– Doch, wir sind uns schon einig. Aber die SPD wollte 
halt darüber debattieren.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann Sie beru-
higen: Im Petitionsausschuss geht es nicht ganz so kon-
trovers zu, wie der Kollege Hagemann hier hat vermit-
teln wollen.

(Beifall des Abg. Günter Baumann [CDU/
CSU])

Lieber Klaus Hagemann, du hast heute die Ritterrüs-
tung angezogen. Spätestens nächsten Mittwoch ziehst du 
sie wieder aus. Dann reden wir wieder ganz normal über 
Petitionen, um den Leuten zu helfen.

Es ist tatsächlich so: Wenn zu Beginn der Legislatur-
periode Abgeordnete für den Petitionsausschuss gesucht 
werden, so üben sich viele der Kolleginnen und Kolle-
gen – ich weiß nicht, wie es in der FDP oder der SPD 
ausschaut – in Schweigen. Eingezogene Köpfe, Blicke 
nach unten gerichtet. Während meiner nunmehr sieben-
jährigen Arbeit im Petitionsausschuss habe ich schon ei-
niges erlebt. Dass sich aber Kolleginnen und Kollegen 
um einen Platz im Petitionsausschuss gestritten haben, 
gehört nicht dazu.

Die Arbeit im Petitionsausschuss ist möglicherweise 
nicht so prestigeträchtig. Sie mag auch weniger im Zen-
trum der öffentlichen Wahrnehmung stehen als die in an-
deren Ausschüssen; wir debattieren nur einmal im Jahr 
im Plenum über die Arbeit des Petitionsausschusses. 
Dennoch ist sie eine der wichtigsten. Mit der verfas-
sungsrechtlichen Verankerung in Art. 17 unseres Grund-
gesetzes – „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder 
in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder 
Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden“ – wird die besondere Be-
deutung, die diesen Ausschuss begleitet, zum Ausdruck 
gebracht.

Nachdem bereits von mehreren Vorrednern das Prin-
zip der grundsätzlichen Öffentlichkeit von Petitionsbe-
handlungen hier vorgetragen worden ist, möchte ich 
schon darauf hinweisen: Es gibt Massenpetitionen, es 
gibt Petitionen, die von allgemeinem öffentlichen Inte-
resse sind – sie werden in aller Regel auch in den Fach-
ausschüssen diskutiert und durch Anträge begleitet –, 
und es gibt – darauf hat die Kollegin Vogelsang völlig zu 
Recht hingewiesen – etwa die Rentnerin, die einen Ba-
dewannenlift will, aber nicht möchte, dass ihr Anliegen 
in der Öffentlichkeit bekannt wird. Man muss also mit 
Augenmaß an die ganze Angelegenheit herangehen.

Was wir verdient haben, ist, dass uns die Öffentlich-
keit im Fokus behält, dass sie genau aufpasst, was wir 
machen. Aber auch wir müssen aufpassen. Wir wollen 
nämlich auch Anwälte der kleinen Leute sein. Das gilt 
für alle Mitglieder des Petitionsausschusses. Ich habe 
dieses Bemühen, diese Anstrengung bei vielen Kollegen 

gespürt. Es tut gut – die beiden Schriftführer hinter mir 
können es bestätigen; sie sind ebenfalls im Petitionsaus-
schuss –, wenn man wie in den letzten Sitzungen, etwa 
der am vergangenen Mittwoch, parteiübergreifend Ein-
stimmigkeit zustande bringt, liebe Frau Kollegin 
Steinke. Da freut sich die Vorsitzende. Wir freuen uns; 
denn wir können sagen: Wir haben den Menschen ge-
meinsam helfen können. – Jetzt hätte ich einen Applaus 
erwartet.

(Beifall im ganzen Hause)

Meine Damen und Herren, der Petitionsausschuss ist 
einer der wenigen Ausschüsse, dessen Einrichtung das 
Grundgesetz in Art. 45 c zwingend vorschreibt. Die Ar-
beit im Petitionsausschuss bietet eine Plattform für ge-
lebte Demokratie; die Vorredner haben zum großen Teil 
bereits darauf hingewiesen. Hier haben Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, aktiv am politischen Geschehen 
teilzunehmen und es maßgeblich mit zu beeinflussen, 
und zwar durch allgemeine Petitionen, aber auch durch 
persönliche Einflussnahme. Von der so oft beschwore-
nen Politikverdrossenheit ist hierbei zu meiner großen 
Freude nichts zu verspüren. Im Gegenteil: 2011 wurden 
insgesamt 15 191 Eingaben und Petitionen beim Peti-
tionsausschuss eingereicht. Das bedeutet durchschnitt-
lich stolze 60 Zuschriften pro Werktag. Dies erklärt wo-
möglich auch die besagte Zurückhaltung mancher 
Kolleginnen und Kollegen bei der Mitarbeit im Peti-
tionsausschuss zu Beginn der Legislaturperiode.

Die Arbeit im Petitionsausschuss eröffnet wie kaum 
eine andere die Möglichkeit, ein direktes, ungefiltertes 
Feedback über unsere Arbeit im Bundestag zu erhalten 
und nah am und mit den Menschen zu arbeiten. Kollege 
Groß hat darauf hingewiesen. Ich sehe es genauso wie 
Sie.

Wo muss gesetzlich nachgebessert werden? Wo sind 
die Bürger mit Entscheidungen der Obergerichte, aber 
auch mit gesetzlichen Entscheidungen und Verwaltungs-
entscheidungen nicht einverstanden? Wo drückt den 
Bürger der Schuh?

In keinem Ausschuss ist es leichter als im Petitions-
ausschuss, die Befindlichkeiten, die Sorgen, die Nöte 
unserer Bürger kennenzulernen. Das ist anstrengend, 
aber es ist in aller Regel auch sehr befriedigend, wenn 
man merkt: Jawohl, man kann etwas erreichen. – Nichts 
ist für einen Abgeordneten schöner, als von einem Bür-
ger bzw. von einer Bürgerin nach einer eingereichten Pe-
tition, im Rahmen derer man helfen konnte, ein Dankes-
schreiben zu erhalten, in dem steht: Prima, ihr habt das 
gut gemacht.

(Beifall im ganzen Hause)

Meine Damen und Herren, zu guter Letzt möchte ich 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschuss-
dienstes – ähnlich wie die Kollegen vor mir – noch ein-
mal sehr herzlich danken. Sie haben ein immenses Pen-
sum an Arbeit zu bewältigen, und wir diskutieren schon, 
ob wir mit einer Stunde für die Ausschusssitzung hin-
kommen. Wir werden vielleicht irgendwann dahin kom-
men, dass wir gegen Mitternacht anfangen, in unserem 
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Ausschuss zu tagen. Denn das Interesse der Bürger, uns 
hier kritisch zu begleiten, wächst stetig.

(Zuruf von der LINKEN: Oh!)

Ob wir alle Petitionen hier im Plenum diskutieren 
können

(Josef Philip Winkler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Alle wäre ein bisschen zu viel! – 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Nicht alle!)

und ob, wenn ja, lieber Herr Kollege Strengmann-Kuhn, 
wir das zu prominenter Zeit tun können, wage ich zu be-
zweifeln. Wenn wir irgendwann einmal nach Mitternacht 
hier zusammensitzen, geht das Lamentieren wieder los, 
dass wir eine prominentere Zeit wollen. Also, es ist 
schwierig. Wir haben kontrovers, lieber Herr Kollege 
Thomae, darüber diskutiert, ob es Sinn macht. Wir gucken 
da noch einmal hin, aber ich habe keine große Hoffnung, 
dass wir es bis zum Ende der Legislaturperiode schaffen.

Herzlichen Dank.

(Beifall im ganzen Hause)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Drucksa-
che 17/8319 an die Ausschüsse vorgeschlagen, die Sie in 
der Tagesordnung finden. – Damit sind Sie einverstan-
den. Dann ist das so beschlossen.

Somit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 12:

Beratung des Berichts des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuss) gemäß § 62 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung des Deutschen Bundestages zu dem von 
den Abgeordneten Christine Lambrecht, Olaf 
Scholz, Bärbel Bas, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion der SPD eingebrachten Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Verlängerung der straf- und 
zivilrechtlichen Verjährungsvorschriften bei 
sexuellem Missbrauch von Kindern und min-
derjährigen Schutzbefohlenen

– Drucksachen 17/3646, 17/10697 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Siegfried Kauder (Villingen- 
Schwenningen)

Hierzu ist verabredet, eine halbe Stunde zu debattie-
ren, und als Erste hat das Wort die Kollegin Sonja 
Steffen für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Sonja Steffen (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Menschen – vor allem junge Menschen und insbeson-
dere Kinder – haben oftmals die Gabe, erlittene Gewalt 
in eine innere Schublade zu stecken. Dort ruht das Er-
lebte oft jahrelang, bis die Bilder und das ganze Leid 
manchmal aufgrund eines bestimmten Ereignisses wie-

der an die Oberfläche und ins Bewusstsein gelangen, 
und bei Menschen, die als Kind sexuelle Gewalt erlitten 
haben, ist dies oft der Zeitpunkt, an dem sie selbst eine 
Familie gründen.

Das erlittene Trauma ist nie ganz vergessen. Letztend-
lich muss das Missbrauchsopfer selbst entscheiden, ob 
es die Konfrontation mit dem Täter sucht. Denn wer sich 
der Konfrontation mit dem Täter stellen möchte, der 
braucht eine sehr starke und engmaschige Unterstüt-
zung.

Meine Damen und Herren, im Jahr 2010 wurde nach 
dem Bekanntwerden einer unglaublich großen Miss-
brauchswelle in Heimen und Internaten ein Runder 
Tisch zum sexuellen Kindesmissbrauch eingerichtet. 
Hier haben Vertreter aus Gesellschaft, Kirche und Politik 
hervorragende Arbeit geleistet. Innerhalb kürzester 
Zeit – und dennoch mit besonderer Sensibilität – hat der 
Runde Tisch Empfehlungen erarbeitet, um den Opfern 
eine bessere Hilfe und Unterstützung zukommen zu las-
sen. Aber jetzt frage ich Sie: Wozu richtet man einen 
Runden Tisch ein, der nach getaner Arbeit in seinem 
Schlussbericht sinnvolle und fundierte Empfehlungen 
abgibt, wenn diese Empfehlungen nicht umgesetzt wer-
den?

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Meine Fraktion hat bereits im Jahr 2010 einen Ge-
setzentwurf eingebracht, der sich mit dem Thema Ver-
längerung der straf- und zivilrechtlichen Verjährungs-
vorschriften beschäftigt. Der Opferschutz verlangt eine 
solche Verlängerung. Warum? Derzeit liegt die Frist der 
strafrechtlichen Verjährung bei sexuellem Missbrauch 
von Kindern bei 10 Jahren. Zwar beginnt die Frist erst 
mit Vollendung des 18. Lebensjahres der Opfers zu lau-
fen, jedoch bedeutet diese Frist Folgendes: Spätestens 
wenn das Opfer Ende 20 ist, können die Täter strafrecht-
lich nicht mehr belangt werden.

Bei Missbrauch von jugendlichen Schutzbefohlenen 
– von Internatsschülern beispielsweise – verjährt die Tat 
sogar schon nach fünf Jahren, also spätestens dann, 
wenn das Opfer 23 Jahre alt ist.

Es ist doch zutiefst ungerecht, wenn die Täter davon 
profitieren sollen, dass ihre Opfer sie aus Scham und oft 
auch wegen massiver Drohungen seitens des Täters zu-
nächst nicht anzeigen.

In Ihrem Gesetzentwurf, meine Kolleginnen und Kol-
legen von der Regierungskoalition, wollen Sie nur die 
zivilrechtlichen Verjährungsfristen auf 30 Jahre erhöhen. 
Aber das ist doch zu kurz gedacht.

(Beifall bei der SPD)

Die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche scheitert 
oft genug an dem Mangel an finanziellen Mitteln beim 
Täter. Aber was noch viel schlimmer ist: Dem Opfer ist 
es doch nahezu unmöglich, ganz auf sich allein gestellt 
und höchstens von seinem Anwalt begleitet, den lange 
Zeit zurückliegenden Missbrauch zivilrechtlich zu be-
weisen.
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Hier kommt der Runde Tisch übrigens zu folgendem 
Ergebnis – ich zitiere –:

Aufgrund der Verlängerung der zivilrechtlichen 
Verjährung

– die vom Runden Tisch vorgeschlagen wurde –

können die Betroffenen in Zukunft den Ausgang ei-
nes Strafverfahrens gegen den Täter abwarten, be-
vor sie vor dem Zivilgericht klagen.

Wem nützt denn dann die Verlängerung der zivilrechtli-
chen Verjährungsfrist, wenn die strafrechtliche Verfol-
gung aufgrund der kurzen Verjährungsfrist gar nicht 
mehr möglich ist?

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Johanna 
Voß [DIE LINKE])

Am 26. Oktober 2011, also vor fast einem Jahr, hat 
eine Anhörung von Experten stattgefunden. Sie alle, zu-
mindest all diejenigen, die bei der Anhörung dabei wa-
ren, wissen: Die Sachverständigen haben sich mehrheit-
lich, nämlich sechs von acht, für eine Modifizierung der 
strafrechtlichen Verjährungsfristen ausgesprochen.

Es ist nach der guten Arbeit des Runden Tisches über-
haupt nicht zu verstehen, dass sich unser Gesetzentwurf 
seit 2010 im Gesetzgebungsverfahren befindet und bis 
heute keine Umsetzung erfolgt ist.

Ihr Gesetzentwurf, meine Kolleginnen und Kollegen 
von der Koalition, sollte ursprünglich bereits Anfang 
2012 in Kraft treten. Doch bis heute ist nichts passiert, 
und es bedurfte der Heranziehung einer Geschäftsord-
nungsvorschrift, damit die heutige Debatte überhaupt 
stattfinden kann, leider zu einer sehr unpopulären Zeit.

Im Namen der Opfer fordere ich Sie hiermit auf, sich 
des Themas endlich anzunehmen. Die zivilrechtlichen 
und die strafrechtlichen Verjährungsfristen für Kindes-
misshandlungen müssen verlängert werden. Wir sind es 
den Opfern schuldig.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ansgar Heveling hat für die CDU/CSU-Fraktion das 

Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ansgar Heveling (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nach der Geschäftsordnung sind die Ausschüsse zur bal-
digen Erledigung der ihnen überwiesenen Aufgaben ver-
pflichtet, und es gehört damit zum selbstverständlichen 
Recht des Parlaments, dann, wenn Aufgaben nicht kurz-
fristig erledigt werden können, über die Gründe zu de-
battieren. So beraten wir heute darüber, warum der von 
der SPD eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
längerung der straf- und zivilrechtlichen Verjährungs-
vorschriften bei sexuellem Missbrauch von Kindern und 
minderjährigen Schutzbefohlenen noch nicht abschlie-
ßend beraten worden ist.

Zunächst einmal ist es richtig, dass Handlungsbedarf 
hinsichtlich der strafrechtlichen Vorschriften zum sexu-
ellem Missbrauch von Kindern und minderjährigen 
Schutzbefohlenen besteht. Das Ausmaß des sexuellen 
Missbrauchs in den letzten Jahrzehnten in konfessionel-
len und nichtkonfessionellen pädagogischen Einrichtun-
gen hat uns sicherlich alle aufgeschreckt. Der zu den 
Vorgängen eingerichtete Runde Tisch hat hervorragende 
Arbeit geleistet und viele Handlungsfelder, insbesondere 
im Hinblick auf Opferschutz- und Verfahrensregeln, 
identifiziert und aufgezeigt. Neben nichtlegislativen 
Maßnahmen braucht es natürlich auch gesetzgeberische 
Entscheidungen zur Umsetzung von vielen Vorschlägen 
des Runden Tisches.

Im SPD-Gesetzentwurf wird im Wesentlichen ein As-
pekt aufgegriffen, die Frage der strafrechtlichen Verjäh-
rung; dazu wird eine einzelne Regelung vorgeschlagen. 
Auch wenn anzuerkennen ist, dass Handlungsdruck in 
zeitlicher Hinsicht besteht, so ist dieses Vorgehen den-
noch insgesamt nicht zielführend, weil die Angelegen-
heit doch komplexer ist.

Die Bundesjustizministerin hat deshalb richtigerweise 
einen anderen Weg gewählt und mit dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen 
Missbrauchs ein erstes Paket verschiedener Maßnahmen 
vorgelegt, die sowohl zivilrechtliche wie strafrechtliche 
Aspekte betreffen und auch verfahrensrechtliche Rege-
lungen vorsehen. Diesen Gesetzentwurf beraten wir mo-
mentan intensiv in der Koalition.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Dann wissen wir, was 
daraus wird! – Josef Philip Winkler [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wie lange denn 
noch?)

Das ist der Grund, weshalb wir den SPD-Gesetzentwurf 
noch nicht abschließend beraten haben.

(Andrea Astrid Voßhoff [CDU/CSU]: Rich-
tig!)

Dabei erkennen wir, so glaube ich, in allen Fraktionen 
an, dass wir über den strafrechtlichen und strafgesetzli-
chen Umgang mit sexuellem Missbrauch ebenso reden 
müssen wie über die zivilrechtlichen, insbesondere die 
schadensersatzrechtlichen Fragen. Bei aller Handlungs-
notwendigkeit sollten wir aber auch eines bedenken: Das 
Strafgesetzbuch ist ein vielfältig ineinandergreifendes 
Regelwerk von aufeinander abgestimmten Normen, des-
sen gesellschaftliche Akzeptanz nicht zuletzt wesentlich 
darauf beruht, dass jedermann seine Systematik durch-
schauen kann. Alle müssen auf das System vertrauen 
können. Ständige Durchbrechungen systematischer Li-
nien sind nicht hilfreich. Das sollten wir bei der Diskus-
sion auch bedenken. Deswegen ist der Vorschlag der 
SPD, eine Sonderverjährungsvorschrift – 20 Jahre – vor-
zusehen, sicherlich nicht der richtige Weg. Ich will nicht 
verhehlen, dass wir als CDU/CSU-Fraktion das Thema 
Verjährungsfrist mit großer Sympathie sehen und da 
auch unsere Überlegungen ansetzen. Wir müssen aber 
noch beraten, wie wir hier weiterkommen.

(Burkhard Lischka [SPD]: Intensiver! – Stefan 
Rebmann [SPD]: Ihr wisst gar nicht, was ihr 
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wollt! Sorry! – Dagmar Ziegler [SPD]: Was ihr 
dürft!)

Die Frage ist in diesem Zusammenhang, ob das der 
einzige systematische Anknüpfungspunkt ist. Es gäbe si-
cherlich auch noch die Möglichkeit, darüber nachzuden-
ken, beim Strafrahmen anzusetzen, und die Frage zu klä-
ren, ob wir für die einzelnen Straftatvorschriften eine 
Erhöhung des Strafrahmens vorsehen. Das könnte dazu 
führen, dass einige Straftaten vom Vergehen zum Ver-
brechen hochgestuft werden. Das führt aber ohne Frage 
auch zu weiteren systematischen Überlegungen; das 
sollten wir genau bedenken.

Ein dritter Ansatzpunkt ist, zu überlegen, ob man bei 
der Hemmung der Verjährung ansetzt.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jawohl! Das ist von uns!)

Das ist bereits in den 90er-Jahren diskutiert worden. Sei-
nerzeit hat es eine erste Regelung des Komplexes gege-
ben. Damals ist festgelegt worden, dass die Verjährung 
bis zum 21. Lebensjahr – statt bis zum 18. Lebensjahr – 
gehemmt ist. Auch das ist ein Ansatzpunkt, nämlich da-
rüber nachzudenken, ob man an dieser Stelle die Hem-
mung der Verjährung nicht weiter hinausschiebt, weil 
uns die aktuellen Fälle aus den Institutionen gezeigt ha-
ben – anders als in den 90er-Jahren, wo es um Fälle aus 
dem unmittelbaren familiären Nahbereich ging –, dass 
viele Opfer erst dann, wenn sie älter werden, in der Lage 
sind, ihre Erlebnisse zu reflektieren und tätig zu werden. 
Man muss sehr sorgsam abwägen und schauen, wie es in 
die Systematik des Strafgesetzbuches passt. In diesem 
Prozess befinden wir uns noch. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass wir eine Regelung finden werden und dann die 
Beratung des Gesetzentwurfs der SPD abschließen kön-
nen – sicherlich auf dem Wege, dass deren Gesetzent-
wurf nicht zum Tragen kommt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Halina Wawzyniak hat jetzt das Wort für die Fraktion 

Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wir reden über den Bericht des Rechtsausschus-
ses zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, mit wel-
chem die straf- und zivilrechtlichen Verjährungsvor-
schriften bei sexuellem Missbrauch von Kindern und 
minderjährigen Schutzbefohlenen verlängert werden sol-
len. Dieser Gesetzentwurf war ebenso wie die Gesetzent-
würfe von Bündnis 90/Die Grünen und der Bundesregie-
rung Gegenstand einer Anhörung im Rechtsausschuss. 
Eine abschließende Beratung hat noch nicht stattgefun-
den; deshalb jetzt der Bericht.

Lassen Sie mich zunächst eine Bitte äußern. Lassen 
Sie uns bitte zukünftig nicht von sexuellem Missbrauch 
von Kindern und Schutzbefohlenen reden, sondern von 

sexualisierter Gewalt. Der Begriff „Missbrauch“ legt 
nämlich unbeabsichtigt nahe, es gäbe auch einen richti-
gen sexuellen Gebrauch von Kindern und Schutzbefoh-
lenen,

(Josef Philip Winkler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ach was!)

und – ich glaube, da sind wir uns alle einig – genau den 
gibt es nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Schutz-
befohlenen ist ein sehr sensibles Thema. Dabei stehen, 
glaube ich, für alle Fraktionen im Haus der Schutz der 
Opfer und die Wiedergutmachung im Zentrum der De-
batte.

„Schutz der Opfer“ meint für uns in allererster Linie 
Prävention. Es klingt abgedroschen und ist dennoch 
wahr: Der beste Opferschutz ist Prävention. Deshalb 
müssen die Mittel für Projekte wie „Kein Täter werden“, 
die zum Beispiel in der Charité angeboten werden, erhal-
ten bleiben und aus unserer Sicht sogar aufgestockt wer-
den.

(Beifall bei der LINKEN)

Unser vorrangiges Ziel muss sein, potenzielle Täter 
zu erreichen, um sie von Straftaten abzuhalten. Zu Recht 
wurde in der Anhörung durch den Sachverständigen 
Böhm auf diesen Aspekt hingewiesen. Er forderte früh-
zeitig einsetzende psychotherapeutische Behandlungen; 
die Rückfallraten könnten so erheblich gesenkt werden.

Es geht aber auch darum, Kinder zu stärken. Sie müs-
sen ihre Rechte kennen, in der Lage sein und ermutigt 
werden, diese wahrzunehmen. Aus der Sicht der Opfer 
von sexualisierter Gewalt spricht viel dafür, die zivil-
rechtlichen Verjährungsvorschriften zu verlängern. So-
weit ich das sehe, sind sich darin alle Fraktionen einig 
und greifen damit eine Empfehlung des Runden Tisches 
auf; darauf wurde bereits hingewiesen. Dieses Signal der 
Einigkeit sollten die Opfer sexualisierter Gewalt von der 
heutigen Debatte mitnehmen; daran wäre mir sehr gele-
gen. Alle Fraktionen sprechen sich für die Verlängerung 
der zivilrechtlichen Verjährungsfristen aus.

Die existierende Frist von drei Jahren zur Geltendma-
chung von Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprü-
chen ist deutlich zu kurz. Es ist richtig, dass Opfer sexua-
lisierter Gewalt im Kindesalter oft massiv traumatisiert 
sind und erst als Erwachsene und nach Jahrzehnten in 
der Lage sind, ihr Schweigen zu brechen.

Dass Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche 
dann nicht mehr geltend gemacht werden können, sehen 
wir als erhebliches Problem an. Hier hilft die Hemmung 
der Verjährung bis zum 21. Lebensjahr nicht wirklich 
weiter. Die Verjährungsfristen müssen – so sieht es der 
vorliegende Gesetzentwurf vor – tatsächlich verlängert 
werden, um die zivilrechtlichen Ansprüche der Opfer se-
xualisierter Gewalt zu erhalten. Wir unterstützen das 
ausdrücklich.

(Beifall bei der LINKEN)
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Wir sehen auch das Problem, dass die Verjährungs-
fristen bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung auf 
der einen Seite und die Verjährungsfristen bei sexuali-
sierter Gewalt gegenüber Kindern auf der anderen Seite 
auseinanderklaffen. Das ist der entscheidende Grund da-
für, dass ein Teil unserer Fraktion zu einer Zustimmung 
zum SPD-Entwurf tendiert.

Unsere gesamte Fraktion sagt sehr deutlich, dass se-
xualisierte Gewalt gegenüber Kindern nicht zu rechtfer-
tigen ist.

Ein anderer Teil von uns tut sich schwer mit einer 
Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfristen. 
Sosehr eine Angleichung der Verjährungsfristen auf den 
ersten Blick eine innere Logik hat – dieser Teil unserer 
Fraktion beurteilt das Ansinnen skeptisch. Es erscheint 
diesem Teil unserer Fraktion nicht sinnvoll, für den Fall, 
dass beispielsweise ein Täter innerhalb der von der SPD 
vorgeschlagenen 20-jährigen Verjährungsfrist eine The-
rapie gemacht hat und seitdem keine erneute Straffällig-
keit aufgetreten ist, noch strafrechtlich aktiv zu werden. 
Dem Opfer und dem Täter ist nach Ansicht dieses Teils 
unserer Fraktion damit nicht geholfen.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Christian Ahrendt hat jetzt das Wort für 

die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Christian Ahrendt (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wir debattieren die Frage, warum ein Gesetzent-
wurf der SPD zur Verlängerung der Verjährungsfristen 
im Strafrecht und auch im Zivilrecht noch nicht ab-
schließend im Rechtsausschuss beraten worden ist.

Wir haben im Juni zusammen mit den Grünen und bei 
Enthaltung der Linken entschieden, diese Beratung noch 
einmal zu vertagen. Das hat gute Gründe. Es gab eine 
Sachverständigenanhörung – über die ist eben schon be-
richtet worden –, bei der das Bild bei weitem nicht so 
klar war, wie es hier den Eindruck erweckt. Zahlreiche 
Sachverständige haben gesagt, dass die Verlängerung 
der Verjährungsfristen nicht unbedingt zielführend ist. 
Dafür gibt es auch Gründe, die man sorgfältig erwägen 
muss.

Je weiter eine Tat in der Vergangenheit liegt, desto 
schwieriger ist es, diese Tat aufzuklären. Beweismittel 
werden nicht gesichert. Die Zeugen, die über eine solche 
Tat Auskunft geben können, verlieren an Erinnerungs-
vermögen. Insofern führt eine Verjährungsfrist, die es er-
möglicht, dass nicht sofort in der Sache ermittelt wird, 
nicht dazu, dass der Täter wirklich herangezogen wird. 
Der entscheidende Aspekt ist, dass es zu einer Anzeige 
kommt; der Kollege Ansgar Heveling hat es eben schon 
gesagt. Deswegen kommt es uns auf ein Rechtsregime 
an, das in erster Linie darauf ausgerichtet ist, dass das 

Opfer die Tat früh anzeigt. Denn je früher die Tat ange-
zeigt wird, desto früher können Beweise gesichert, Zeu-
gen vernommen und der Täter einer Verurteilung zuge-
führt werden; je früher die Ermittlungen auf das 
Tatgeschehen folgen, desto besser ist es möglich, das 
Tatgeschehen wirklich gerichtsfest zu beweisen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege, Frau Steffen würde Ihnen gerne eine 

Zwischenfrage stellen. Möchten Sie das zulassen?

Christian Ahrendt (FDP):
Gerne.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bitte schön.

Sonja Steffen (SPD):
Sie sind jetzt leider schon in Ihrem Text fortgefahren, 

aber Sie haben vorhin gesagt, die meisten Sachverständi-
gen hätten sich bei der Anhörung nicht für eine Verlän-
gerung der strafrechtlichen Verjährungsfristen ausge-
sprochen. Ich habe in meiner Rede bewusst nur von 
„Modifizierung“ gesprochen. Sie haben vorhin gesagt, 
zahlreiche Sachverständige hätten sich nicht für eine 
Verlängerung der Fristen ausgesprochen; das ist richtig. 
Wir sind gerade im Gesetzgebungsverfahren; leider fan-
gen wir eigentlich erst mit dem Verfahren an. Es gibt 
verschiedene Modelle; wir werden gleich das von den 
Grünen hören. So besteht etwa die Möglichkeit, bei der 
Hemmung anzusetzen; Ihr Kollege hat diese Möglich-
keit auch schon vorgestellt. Würden Sie mir unter die-
sem Aspekt recht geben, dass sich die Mehrheit der 
Sachverständigen für eine Modifizierung der strafrecht-
lichen Verjährungsfristen ausgesprochen hat?

Christian Ahrendt (FDP):
Frau Kollegin, Sie sagen jetzt, dass wir die Fristen 

modifizieren könnten, und haben so mit Ihrer Frage mei-
nen weiteren Ausführungen vorgegriffen. Wenn es um 
die reine Verlängerung der Verjährungsfristen geht, dann 
ist das Bild bei den Sachverständigen klar; so habe ich es 
gesehen. Wenn wir darüber nachdenken, möglicherweise 
den Beginn der Verjährung bis zu einem bestimmten Al-
ter zu hemmen – Sie haben in Ihrer Rede sehr ausführ-
lich dargestellt, dass es oftmals ein Herauslösen aus dem 
Familienkreis braucht, um den Mut zur Anzeige zu fin-
den –, wenn es also um die Frage der Hemmung bis zum 
18. oder 21. Lebensjahr geht, um die Frage, ob erst dann 
die Frist der strafrechtlichen Verjährung beginnen soll, 
und Sie das als „Modifizierung“ bezeichnen, dann bin 
ich von Ihnen gar nicht so weit weg. Das ist etwas, über 
das wir tatsächlich nachdenken, weil es auch sinnvoll ist. 
Aber das ist etwas anderes als die pauschale Verlänge-
rung der Verjährungsfristen und ist, wenn ich das so sa-
gen darf – zumindest habe ich es so in Erinnerung –, 
nicht Gegenstand Ihres Gesetzentwurfs.

Lassen Sie mich fortfahren. Der entscheidende As-
pekt ist – darum ringen wir –, dass wir ein Rechtsregime 
schaffen, bei dem es darum geht, dem Opfer frühzeitig 
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den Mut zu geben, die Tat anzuzeigen. Denn wir haben 
die Situation, dass das Opfer nicht nur von der Tat selber 
betroffen ist. Es sieht sich nachher auch in der Situation, 
das, was geschehen ist, berichten zu müssen. Je öfter das 
Opfer davon berichtet, desto gravierender, desto mehr 
wird es mit dem Erlebten konfrontiert. Deswegen sind 
wir mit dem StORMG auf dem Weg, die Opferrechte so 
zu verbessern, dass es einfacher wird, die Tat anzuzei-
gen. Damit ist das Ziel dieses Gesetzes klar im Fokus.

Wenn wir sexuellen Missbrauch von Kindern erfolg-
reich bekämpfen wollen, dann müssen wir ihn dort be-
kämpfen, wo er beginnt. Wir müssen dafür sorgen, dass 
die Taten aus den Familien heraus oder von den Opfern 
früh angezeigt werden. Je früher sie angezeigt werden, 
desto besser können Beweismittel gesichert werden, 
desto klarer ist das Erinnerungsbild der Zeugen, desto 
größer ist die Chance, dass es zu einer Verurteilung 
kommt. Man muss sich auch Folgendes vor Augen hal-
ten: Wenn eine Tat erst spät angezeigt wird, also erst 
nach Ablauf einer größeren Zahl von Jahren, das Opfer 
erst dann den Mut findet, aber die Tat vor Gericht nicht 
mehr bewiesen werden kann, ein Verfahren eingestellt 
wird oder es gar zum Freispruch kommt, dann hat das 
Opfer nicht nur mit der Tat zu kämpfen, sondern auch 
noch mit dem Problem umzugehen, dass das, was es er-
lebt hat, nicht vor Gericht gesühnt wird.

Deswegen ist es wesentlich sorgfältiger, daran zu ar-
beiten, die Opferschutzrechte so auszugestalten, dass es 
zu einer frühzeitigen Anzeige kommt. Man muss in der 
Tat darüber nachdenken – wir tun das in der Koalition –, 
einerseits im Zivilrecht und andererseits im Strafrecht zu 
einer gemeinsamen Hemmungsregelung zu kommen, die 
besagt, wann die Verjährungsfrist beginnt. Meines Er-
achtens kann man sich sehr gut am 21. Lebensjahr orien-
tieren, aus zwei Gründen: Wir haben hier einen klaren 
Anknüpfungspunkt im Jugendstrafrecht. Ab 18 ist man 
strafmündig; dann hat man noch die Zeit des Heran-
wachsenden bis zum 21. Lebensjahr. Das ist ein deutli-
ches Indiz dafür, dass man in einem gewissen Familien-
verbund noch verfangen ist und deswegen möglicher-
weise davor zurückschreckt, eine solche Tat anzuzeigen. 
Das ist der richtige Ansatz. Dann haben wir auch die 
Möglichkeit, mit den Verjährungsfristen, die jetzt im 
Strafgesetzbuch stehen, vernünftig auszukommen. Aber 
zu sagen: „Wir verlängern jetzt einfach die Verjährungs-
frist um fünf oder zehn Jahre und haben damit eine wirk-
liche Verbesserung für die Opfer erreicht“, den Weg hal-
ten wir für falsch. Ich glaube auch nicht, dass wir diesen 
Weg gehen werden.

Wichtig ist, dass wir die Sache gut beraten, und wir 
werden die Sache gut beraten. Ich gehe davon aus, dass 
wir in diesem Herbst zum Abschluss kommen, und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Die Kollegin Ingrid Hönlinger hat jetzt das Wort für 
Bündnis 90/Die Grünen.

Ingrid Hönlinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir alle konnten uns in den schlimmsten Alpträumen 
nicht vorstellen, was sich seit den 70er-Jahren und teil-
weise bis in die Gegenwart hinein hinter den Mauern 
von kirchlichen, schulischen und anderen Einrichtungen 
ereignet hat. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern und Jugendlichen, schutzbefohlenen Mäd-
chen und Jungen spielte sich jahrelang im Geheimen ab. 
Bis heute sind nicht alle Fälle aufgeklärt, die Traumati-
sierungen der Opfer sind noch lange nicht geheilt, und 
diese Untaten sind nicht ausreichend gesühnt, weder mo-
ralisch noch finanziell.

Wir wissen heute, dass Opfer von sexuellem Miss-
brauch oft jahrelang das Erlebte nicht in Worte fassen 
können. Sie brauchen Zeit, um über das sprechen zu 
können, was ihnen widerfahren ist. Vor diesem Hinter-
grund müssen wir unsere rechtlichen Abwägungen tref-
fen.

Das aktuelle Recht räumt den Opfern nicht ausrei-
chend Zeit ein. Bei den Missbrauchsfällen aus den 70er- 
und 80er-Jahren sind die Verjährungsfristen längst abge-
laufen, und zwar sowohl die zivil- als auch die straf-
rechtlichen Fristen. Wir als Gesetzgeber müssen jetzt 
den rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass die Men-
schen, deren Forderungen noch nicht verjährt sind oder 
die in Zukunft Opfer sexueller Gewalt werden, ihre An-
sprüche in angemessener Zeit durchsetzen können.

Heute sprechen wir über den Gesetzentwurf der SPD. 
Auch wir Grünen haben einen Gesetzentwurf zur Ver-
besserung der rechtlichen Stellung von Opfern sexuellen 
Missbrauchs vorgelegt. Einig sind wir uns mit der SPD 
darin, dass die Verjährungsfrist im Zivilrecht für An-
sprüche von Opfern sexueller Gewalt viel zu kurz ist. 
Wir Grünen wollen, genauso wie die SPD, eine Auswei-
tung auf 30 Jahre einführen.

Im Gegensatz zur SPD wollen wir die Hemmungsre-
gelungen nicht nur beibehalten, sondern ausweiten. So-
wohl im Zivil- als auch im Strafrecht soll der Beginn der 
Verjährung bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ei-
nes misshandelten Menschen gehemmt sein.

Die Hemmungstatbestände treffen den Kern der Dis-
kussion – das Schweigen junger Menschen nach sexuel-
lem Missbrauch. Selbst junge Erwachsene sind häufig 
emotional nicht in der Lage, ihre Ansprüche wegen sol-
cher Taten geltend zu machen; gerade hier sollten wir 
ansetzen.

Nun wende ich mich an die Regierung, die ebenfalls 
einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Sie, meine Damen 
und Herren, wollen im Zivilrecht ebenfalls die Verjäh-
rungsfrist auf 30 Jahre anheben, aber im Gegenzug wol-
len Sie die Hemmung komplett streichen. Damit beginnt 
die Verjährungsfrist bereits mit dem Entstehen des An-
spruchs, also sofort nach der Tat und nicht erst mit Voll-
endung des 21. Lebensjahres des Opfers, wie das nach 
aktuellem Recht der Fall ist. Das ist ein völlig falsches 
Signal an die Betroffenen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)
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Der Regierungsentwurf weist auch noch ein weiteres 
Problem auf: Die Verjährungsfrist von 30 Jahren soll 
nicht nur für Verletzungen der sexuellen Selbstbestim-
mung gelten, sondern auch für sonstige vorsätzliche Ver-
letzungen des Körpers und der Gesundheit. Damit unter-
fiele jede Beibringung einer Wunde der Verjährungsfrist 
von 30 Jahren.

(Jerzy Montag [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jede Ohrfeige!)

Sicher stimmen Sie mit mir überein, dass wir hier diffe-
renzieren müssen. Dass Sie innerhalb der Koalition noch 
über den Gesetzentwurf der Regierung streiten und sich 
nicht einigen können, zeigt den Zustand Ihrer Koalition 
und schadet den Betroffenen. Meine Damen und Herren 
von der Regierung, beschränken Sie Ihren Gesetzent-
wurf auf die Verletzung der sexuellen Selbstbestim-
mung, verlängern Sie die Verjährungsfrist im Zivilrecht, 
und schieben Sie den Verjährungsbeginn im Zivil- und 
Strafrecht hinaus! Je länger Sie mit dem Inkraftsetzen 
des Gesetzes warten, desto mehr Ansprüche von Opfern 
verjähren. Dies sollte für die Rechtspolitik Grund genug 
sein, schnell und gründlich zu handeln.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Thomas Silberhorn hat jetzt das Wort für die CDU/

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich finde, dass der Ton in dieser Debatte der Ernsthaftig-
keit der Problematik sehr angemessen ist. Bei allen Un-
terschieden, die es in Detailfragen gibt, sind wir uns alle 
darüber einig, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern 
und minderjährigen Schutzbefohlenen seelische Schäden 
hinterlässt, die irreparabel sind und die die Betroffenen 
ein Leben lang belasten. Die körperlichen Schäden, die 
damit oft verbunden sind, mögen verheilen, aber die see-
lischen Wunden kann auch die beste psychologische Be-
treuung nicht wirklich heilen, auch wenn Therapien hel-
fen, solche schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. 
Opfer sexuellen Missbrauchs tragen schwer an dem, was 
man ihnen angetan hat, auch noch nach Jahren, nach 
Jahrzehnten, oft das ganze Leben lang.

Wir haben nun einen Gesetzentwurf in Vorbereitung, 
mit dem die Schwächsten unserer Gesellschaft, Kinder 
und Jugendliche, besser geschützt werden sollen. Damit 
verfolgen wir einen breiten Ansatz. Ziel ist es, nicht nur 
punktuell Verbesserungen für die Betroffenen zu errei-
chen, sondern umfassendere Lösungen zu finden. Wir 
haben dabei auch auf die Empfehlungen des Runden Ti-
sches zurückgegriffen, der wichtige Ergebnisse erarbei-
tet hat.

Wir wollen beispielsweise die Opfer sexuellen Miss-
brauchs im Gerichtsverfahren besser schützen und scho-

nen. Das Leid, das sie erfahren haben, soll im Gerichts-
saal nicht noch einmal durchlitten werden müssen. Dazu 
dient beispielsweise, dass es leichter möglich sein soll, 
einen Opferanwalt zu bestellen. Wir erweitern die Infor-
mationsrechte von Opfern. Wir vermeiden mehrfache 
Vernehmungen. Wir ergänzen die Vorschriften zum Aus-
schluss der Öffentlichkeit bei Hauptverhandlungen.

Schließlich sind wir uns darin einig, dass die zivil-
rechtliche Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche 
wegen sexuellen Missbrauchs auf 30 Jahre verlängert 
werden soll. Das ist dringend notwendig. Spätestens die 
in den vergangenen Monaten aufgedeckten gravierenden 
Missbrauchsfälle haben deutlich gemacht, dass die Re-
gelverjährung von drei Jahren in diesem Bereich viel zu 
kurz bemessen ist. Ich finde, es ist eine wichtige und be-
deutende Botschaft der heutigen Debatte, dass wir einen 
fraktionsübergreifenden Konsens in der Frage der Ver-
längerung der zivilrechtlichen Verjährungsfrist festhal-
ten können.

Bei dieser Verjährungsfrist setzt auch der Gesetzent-
wurf der SPD an. Allerdings beschränkt sich die SPD 
ausdrücklich auf die Fragen der Verjährung. Das, finde 
ich, greift entschieden zu kurz. Man wird den Opfern se-
xuellen Missbrauchs am ehesten helfen können, wenn 
man die Reform ein bisschen breiter aufstellt, so wie das 
bei uns mit einem ganzen Maßnahmenbündel angedacht 
ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Es gibt immer wieder Fälle, in denen Opfer aufgrund 
ihrer starken Traumatisierung im Kindesalter erst sehr 
spät in der Lage sind, über eine solche Tat zu sprechen. 
Sie sind erst nach vielen, vielen Jahren bereit und fähig, 
eine Strafanzeige zu erstatten. Ich persönlich bin der 
Auffassung, dass wir deshalb die Möglichkeiten, sexuel-
len Missbrauch auch strafrechtlich zu ahnden, erweitern 
müssen. Wir sollten darauf achten, dass die Hemmung 
der Verjährung und die Verjährungsfrist im Strafrecht 
und im Zivilrecht nicht zu weit auseinanderfallen. Die 
Hemmung der Verjährung zu erweitern und die Verjäh-
rungsfrist zu verlängern, das wäre nach meinem Dafür-
halten eine unmissverständliche Regelung. Das würde 
Rechtsklarheit, auch Rechtssicherheit schaffen. Das 
würde auch den Besonderheiten dieser Taten Rechnung 
tragen. Bei der strafrechtlichen Verfolgung wird die Be-
weisführung mit dem Zeitablauf sicherlich immer 
schwieriger. Aber es ist ja nicht erst die strafrechtliche 
Verurteilung, die eine abschreckende Wirkung auf Täter 
hat, auch schon die Anklage und die Ermittlungen signa-
lisieren möglichen Tätern: Wer das tut, muss sehr lange 
damit rechnen, zur Verantwortung gezogen zu werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. Marlene 
Rupprecht [Tuchenbach] [SPD])

Natürlich könnte man eine Verlängerung der straf-
rechtlichen Verjährungsfristen auch automatisch errei-
chen, indem man den sexuellen Missbrauch zum Verbre-
chen aufstuft. Ich bin durchaus der Meinung, dass eine 
Strafschärfung im Grundsatz angemessen wäre, wenn 
man die lebenslange und schwere Beeinträchtigung 
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durch sexuellen Missbrauch im Kindesalter in Rechnung 
stellt. Ich nehme allerdings auch die kritischen Stimmen 
zur Kenntnis, die sagen, dass durch eine Mindestfrei-
heitsstrafe von einem Jahr – die die Aufstufung zum Ver-
brechen bedeuten würde – in Grenzfällen unangemes-
sene Härten entstehen könnten. Darüber wird man weiter 
diskutieren müssen. Ich finde, wir sollten diese Fragen 
weiter erörtern.

Lassen Sie mich abschließend auf einen Punkt einge-
hen: den Schutz von Schülern gegen sexuelle Übergriffe 
durch Lehrer. Wir haben gesehen, dass nach der Recht-
sprechung Schüler eines Vertretungslehrers diesem Leh-
rer unter Umständen nicht zur Erziehung anvertraut sind, 
sodass in diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis ein strafba-
rer sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen nicht 
vorliegt. Ich finde, es sollte für uns selbstverständlich 
sein, dass wir jegliche sexuellen Übergriffe von Lehr-
kräften auf Schüler unterbinden und scharf sanktionie-
ren. Wir können das nicht zulassen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich sage das ausdrücklich auch als Vater. Wenn wir 
als Eltern unsere Kinder in die Obhut einer Schule ge-
ben, dann müssen wir uns darauf verlassen können, dass 
sie dort in jeder Hinsicht vor sexuellen Übergriffen 
durch Lehrkräfte geschützt sind. Schüler können sich 
den Lehrkräften in ihrer Schule nicht entziehen. Alle 
Lehrkräfte haben eine gewisse Machtposition den Schü-
lern gegenüber. Deshalb darf es bei der Strafbarkeit von 
sexuellem Missbrauch keinen Unterschied machen, ob 
es sich um Klassenlehrer, Aushilfslehrer oder Vertre-
tungslehrer handelt.

Ich bin sehr froh, dass die Bundesländer eine Arbeits-
gruppe eingesetzt haben, um an ihren Schulen zunächst 
einmal zu erkunden, wie die Lage ist. Wir werden das in 
dieses Gesetzgebungsverfahren nicht mehr einbeziehen 
können, aber ich bin auf die Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppe gespannt.

Ich denke, wir können festhalten: Die Stärkung der 
Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs ist auf einem 
guten Weg.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Herr Kollege.

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Verfahren 

zeitnah abschließen können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin 
Marlene Rupprecht.

(Beifall bei der SPD)

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-

gen! Wir haben heute diese Debatte, weil ein Gesetzent-
wurf der SPD nicht innerhalb des Zeitraums, der nach 
der Geschäftsordnung vorgesehen ist, beraten wurde. Es 
gibt zu diesem Thema auch einen Gesetzentwurf der Re-
gierung, der im Juni letzten Jahres eingebracht wurde, 
nämlich den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs. Auch dieser 
Gesetzentwurf hängt irgendwo.

Ich bin jetzt lange genug im Parlament, um Ihnen zu 
sagen: Es kann immer vorkommen, dass man etwas nicht 
debattiert. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass 
man dann mit den anderen Fraktionen redet und ihnen 
sagt, dass man noch etwas in Vorbereitung hat und etwas 
später darüber miteinander debattieren möchte. Diesen 
Weg müsste die Regierung eigentlich gehen, um zu zei-
gen: Wir sind dran. So sollte man miteinander umgehen. 
Das scheint nicht erfolgt zu sein. Das bedaure ich sehr, 
weil wir vor allem den Menschen, die es betrifft, nämlich 
den Opfern sexuellen Missbrauchs – das sage ich be-
wusst so; hier geht es um das Strafrecht und nicht um 
Therapie, sozialpädagogische Betreuung oder Sozial-
politik –, dringend das Signal geben wollen, dass jetzt die 
gesetzlichen Maßnahmen kommen. Das, was am Runden 
Tisch bearbeitet wurde, wurde bereits schrittweise im 
ersten Aktionsplan 2003 umgesetzt. Weiteres wird jetzt 
im zweiten Aktionsplan, der auf dem Weg ist, umgesetzt.

(Beifall bei der SPD)

Natürlich reicht das Strafrecht nicht; das ist ganz klar. 
Das wäre eine völlige Fehleinschätzung. Zum Umgang 
mit Missbrauch und mit massiver Gewalt gegen Kinder 
hat der Europarat ein Übereinkommen zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Miss-
brauch erarbeitet. Die EU hat eine Richtlinie verabschie-
det, die mit in die Gesetzgebung einfließen muss. Außer-
dem gibt es Fakultativprotokolle der UN, die auch 
einfließen müssen. Ich denke, wenn wir gut arbeiten, be-
achten wir das alles und sehen nicht nur durch die natio-
nale Brille.

Beim Übereinkommen des Europarates geht es um 
die vier „P“. Ich denke, wir behandeln sie schon in unse-
rem Aktionsplan. Aber für diejenigen, die nicht so nah 
an diesem Thema dran sind, sage ich, was die vier „P“ 
der Konvention bedeuten.

Das erste „P“ steht für Prävention. Das heißt, Be-
kämpfung sexueller Ausbeutung mit allen Mitteln der 
Aufklärung und des Schutzes. Man tut also alles, was 
machbar ist, damit es gar nicht erst zu einem Übergriff, 
einem Missbrauch oder einer schweren Gewalttat 
kommt.

Das zweite „P“ steht für Protektion, also für den 
Schutz der Rechte von kindlichen Opfern. Das betrifft 
das Gesetz, das gerade in der Pipeline ist und endlich 
vorgelegt werden müsste; denn es ist dringend notwen-
dig.

Das dritte „P“ steht für Prosekution, also für Strafver-
folgung. In diesen Bereich gehört das Thema, das wir 
heute debattieren. Deshalb hätte es überhaupt nicht ge-
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schadet, zu sagen: Wir gehen jetzt an die Verjährungs-
fristen heran und ändern sie. – Daran kann man Schritt 
für Schritt arbeiten. Man kann jemandem auch mit Blick 
auf die Schwere der Tat – da stimme ich Ihnen zu – wirk-
lich einen Schuss vor den Bug verpassen und deutlich 
machen: Wir, die Gesellschaft, zeigen null Toleranz ge-
genüber solchen Straftätern.

Das vierte „P“ steht für Promotion. Das heißt, dass 
wir Strategien entwickeln und in diesem Bereich natio-
nal und international kooperieren, damit wir tatsächlich 
etwas erreichen.

Diese vier „P“ müssen wir in das, was wir gerade ma-
chen, mit einbauen. Da sind natürlich auch wir, die Mit-
glieder des Familienausschusses, gefragt, vor allem 
dann, wenn es um Prävention und Promotion geht. Was 
die Strafverfolgung und den Schutz betrifft, wenn es also 
um das Recht geht, sind allerdings vor allem die Mitglie-
der des Rechtsausschusses am Zuge. Das Ganze muss so 
ausgestaltet werden, dass man überprüfen kann, ob die 
Maßnahmen wirken. Wenn man also beispielsweise die 
Verjährungsfristen verlängert oder Hemmnisse einbaut, 
muss überprüft werden: Wirkt das, und wie wirkt das? 
Das ist sehr wichtig.

Die europäische Kinderrechtekonferenz findet ja in 
Deutschland statt. Die heutige Debatte sollte dazu füh-
ren, dass wir im März nächsten Jahres auch das Lan-
zarote-Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch ratifi-
zieren – wir haben es im Jahre 2007 unterzeichnet, aber 
noch nicht ratifiziert – und damit zeigen: Jawohl, wir 
schließen uns an. Wir schließen uns auch der Kampagne 
des Europarates an.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin?

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD):
Eines von fünf Kindern ist betroffen. Ich denke, das 

sollte uns so sehr aufschreien lassen, –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD):
– dass wir jetzt über alle Grenzen hinweg gemeinsam 

an diesem Gesetz arbeiten.

Danke.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Damit schließe ich die Aussprache.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 und den Zusatz-
punkt 7 auf:

18 Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 

zur Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 236/
2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe 
und bestimmte Aspekte von Credit Default 
Swaps (EU-Leerverkaufs-Ausführungsgesetz)

– Drucksache 17/9665 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/10854 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ralph Brinkhaus 
Manfred Zöllmer 
Björn Sänger

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Michael Meister, Klaus-Peter Flosbach, Peter 
Aumer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU sowie der Abgeordneten 
Dr. Volker Wissing, Dr. Daniel Volk, Holger 
Krestel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP

Bankenunion – Subsidiaritätsgrundsatz be-
achten

– Drucksache 17/10781 –

Es ist verabredet, hierzu eine halbe Stunde zu debat-
tieren.

Das Wort hat der Kollege Ralph Brinkhaus von der 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir re-

den zu dieser späten Stunde über Finanzmarktthemen. 
Ich möchte diese Debatte zum Anlass nehmen, über drei 
Punkte zu sprechen: erstens über die Umsetzung der EU-
Leerverkaufsverordnung, zweitens über den Antrag zur 
Bankenunion und drittens – ich glaube, das bietet sich in 
dieser Woche an – über das revolutionäre Papier, das uns 
den Durchbruch auf den Finanzmärkten bringen wird, 
des ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzministers 
und Ministerpräsidenten sowie ehemaligen Bundes-
finanzministers Peer Steinbrück.

Fangen wir doch einfach einmal mit der EU-Leerver-
kaufsverordnung an. Das ist heute für uns ein freudiger 
Tag, weil auf europäischer Ebene etwas umgesetzt wor-
den ist, was wir vor zwei Jahren auf den Weg gebracht 
haben. Wir sind damals belächelt worden. Man sagte: Ihr 
könnt nicht vorangehen und das alleine machen. – Wir 
haben es gemacht und sind vorangegangen. Am Ende 
des Tages hat das dazu geführt, dass die Europäische 
Kommission und der Europäische Rat im Wesentlichen 
das abgeschrieben haben, was wir gemacht haben. Das 
ist ein großer Erfolg für uns.

Das ist für uns heute auch deswegen ein großer Erfolg, 
weil das nunmehr das 17. Finanzmarktgesetz ist, das wir 
in den letzten drei Jahren hier verabschiedet haben. Da-
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runter waren wichtige Dinge wie Bankenrestrukturie-
rung, Anlegerschutz, Vergütungen, Ratingagenturen, 
Verbriefungen und ganz viele andere Dinge. Ich erwähne 
das an dieser Stelle ganz besonders gerne, weil man den 
Eindruck hat, dass Finanzmarktregulierung in Deutsch-
land erst vor drei Tagen und nicht vor drei Jahren erfun-
den worden ist.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Sie müssen sich 
schon selber loben, sonst tut es keiner!)

Nach mir wird der Herr Kollege Zöllmer von der SPD 
reden und zu dem EU-Leerverkaufs-Ausführungsgesetz 
sagen: Na ja, eigentlich ist das alles ja ganz richtig, aber 
eine Sache stört mich. – Dabei geht es darum: Wenn bei 
Schieflagen der Handel von irgendwelchen Papieren 
ausgesetzt werden muss, soll das nicht, wie bei uns vor-
gesehen, durch die örtlichen Börsen, sondern zentral 
durch die BaFin geschehen. Wir haben das geprüft und 
sind der Meinung, dass die örtlichen Behörden das bes-
ser machen können, weil sie näher dran sind. Wir sind 
auch der Meinung, dass das bewährte Verfahren, bei dem 
sie sich abgestimmt haben, fortgesetzt werden kann, so-
dass wir bundesweit eine gute Regelung erreichen ha-
ben.

Herr Zöllmer, Sie werden das gleich aber erläutern. 
Man kann auch anders darüber denken. Eines muss ich 
Ihnen aber sagen: Wenn Sie das gleich als Begründung 
dafür nehmen, sich bei der Abstimmung über dieses Ge-
setz zu enthalten, dann ist das ein bisschen hochgehängt. 
Überdenken Sie das also noch einmal. Ich glaube, das ist 
ein gutes Gesetz. Das wird die Finanzmärkte besser und 
sicherer machen. Deswegen bitte ich hier um Ihre Zu-
stimmung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Zweiter Punkt; die Bankenunion. Am 28. und 29. Juni 
2012 fand ein Gipfel statt, auf dem vereinbart worden 
ist, dass wir europäische Aufsichtsstrukturen und auch 
Haftungsstrukturen zusammenführen. Als erster Schritt 
sollte unter dem Dach der EZB, der Europäischen Zen-
tralbank, eine gemeinsame Aufsicht eingerichtet werden. 
Das ist gut; das begrüßen wir. Die Kommission ist zum 
Arbeiten geschickt worden. In den letzten Tagen ist sie 
wiedergekommen und hat ein Papier vorgelegt. Wir sind 
nicht mit allem, was in diesem Papier steht, einverstan-
den, aber wir werden jetzt frohen Mutes in den Verhand-
lungsprozess hineingehen.

Damit die Bundesregierung in diesem Verhandlungs-
prozess ein robustes Mandat hat und auch weiß, was der 
Deutsche Bundestag über dieses Papier von Herr 
Barroso und Herrn Barnier denkt, werden wir der Bun-
desregierung einige Dinge mit auf den Weg geben.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege, möchten Sie Ihre üppige Redezeit noch 

dadurch verlängern, dass Sie dem Kollegen Schick die 
Gelegenheit zu einer Zwischenfrage geben?

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Ich weiß jetzt nicht, was er dazwischenfragen möchte, 

weil ich ja erst noch etwas sagen möchte, aber er kann 
das gerne machen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das weiß ich leider auch nicht.

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Bitte schön, Herr Kollege.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bitte.

(Patricia Lips [CDU/CSU]: Er scheint viel Zeit 
zu haben!)

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Liebe Frau Kollegin, es geht gar nicht so sehr darum, 
dass ich viel Zeit habe, aber ich möchte zu Ihrem Antrag 
gerne ein paar Fragen stellen, weil wir das im Ausschuss 
nicht tun können, da er heute sofort zur Abstimmung 
steht.

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Ein paar Fragen?

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Ja, in der Tat. Hier ist der einzige Ort, an dem ich die 
Fragen stellen kann. Deswegen muss ich sie hier stellen.

Mich würde erstens interessieren, was bezogen auf 
die Aufsichtsaufgaben der EZB mit einer „ausreichen-
den demokratischen Kontrolle“ gemeint ist. Soll man die 
Stellenbesetzungen vom Europäischen Parlament aus 
kontrollieren? Soll es da Auskunftspflichten der EZB ge-
genüber dem Parlament geben? Ich finde, es ist eine 
wichtige Frage, wie die Kontrollmechanismen ausgestal-
tet sind.

Mich würde zweitens interessieren, wie das mit dem 
„Netz nationaler Restrukturierungsfonds“ gedacht ist. 
Soll es hier nach Ansicht der Koalitionsfraktionen eine 
Überlaufregelung geben oder nicht?

(Florian Toncar [FDP]: Könnt ihr nicht einmal 
ein Bier zusammen trinken gehen?)

Drittens würde mich interessieren, was mit „große 
systemrelevante und grenzüberschreitend tätige Banken“ 
gemeint ist. Sind das nur die 25 systemrelevanten Ban-
ken, die in dieser Liste stehen, von der wir immer reden, 
oder sind darunter auch noch größere Institute im deut-
schen Raum, wie zum Beispiel die Landesbank Baden-
Württemberg oder andere Institute dieser Art?

Ich möchte einfach wissen, was Sie uns hier vorlegen. 
An diesen Stellen ist der Antrag in der jetzigen Debatte 
für mich nämlich nicht einleuchtend.

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Würden Sie diesem Antrag denn zustimmen, wenn 

ich Ihre Fragen zufriedenstellend beantworte?

(Heiterkeit bei der CDU/CSU)
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Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Das werde ich nachher in meiner Redezeit gerne sa-
gen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Es ist nicht vorgesehen, dass eine Zwischenfrage der 

Beginn eines wunderbaren Dialogs hier im Deutschen 
Bundestag ist.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Der Aushand-
lungsprozess ist hier nicht vorgesehen!)

Herr Brinkhaus, Sie hätten jetzt die Gelegenheit, die 
Fragen zu beantworten.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU)

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Ich möchte diese Fragen beantworten. Ich denke, die 

erste Frage beantwortet sich im normalen Verlauf meiner 
Rede. – Es geht zunächst um die Verknüpfung der natio-
nalen Restrukturierungsfonds. Ich glaube, die erste 
Herausforderung ist es, jetzt einen Restrukturierungs-
fonds aufzubauen, der so groß ist, dass er auch inter-
national tätige Banken umfasst. Dann stellt sich die ganz 
einfache Frage: Wie gehen wir beispielsweise mit der 
Deutschen Bank um? Zahlt sie dann in einen nationalen 
Restrukturierungsfonds ein? Zahlt sie in einen europäi-
schen Restrukturierungsfonds ein? Wie erreichen wir da 
die Abgrenzung? Das muss also noch geklärt werden. 
Wie gesagt, die anderen Fragen klären sich im Laufe 
meiner restlichen Rede. Einfach wieder hinsetzen, Herr 
Schick, abwarten und danach zustimmen, wenn es gut 
war.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Das sieht sehr 
schlecht mit der Zustimmung aus!)

Fangen wir einmal damit an, was wir der Bundesre-
gierung mit auf den Weg geben wollen. Der erste Punkt 
ist: Wir wollen mit dem Konstrukt Europäische Zentral-
bank, die unabhängig ist und die Geldpolitik macht, die 
zweite Säule schaffen. Diese zweite Säule ist die Auf-
sicht. Dann kann aber die Zentralbank nicht unabhängig 
sein, sondern die Aufsicht erfolgt im Auftrag der Politik, 
des Souveräns. Dementsprechend brauchen wir Mecha-
nismen. Es kann nicht sein, dass ein Aufsichtshandeln 
erfolgt und die Europäische Zentralbank sagt: Liebes 
Europäisches Parlament, du hast hier nichts zu sagen, 
weil wir unabhängig sind. – Das heißt, die Regelungen 
zur Aufsicht müssen vernünftig formuliert werden. Wir 
müssen eine personelle und organisatorische Trennung 
erreichen. Das ist uns wichtig.

Ein zweiter wichtiger Punkt: Die Kommission hat 
sehr schnell einen Vorschlag vorgelegt. Für uns geht 
Qualität vor Schnelligkeit. Wir haben schlechte Erfah-
rungen damit gemacht, wenn Sachen übers Knie gebro-
chen werden. Wir möchten aber, dass hier etwas Gutes 
entsteht, weil wir uns keine Fehler und keinen zweiten 
Wurf leisten können.

Der dritte für uns wichtige Punkt ist, dass sich das 
Ganze nicht nur auf den Euro-Raum erstreckt, sondern 

dass es eine Öffnungsklausel für die Länder gibt, die 
nicht zum Euro-Raum gehören. Das heißt, es muss eine 
Beitrittsmöglichkeit bestehen.

Der vierte Punkt ist allerdings sehr entscheidend. Auf 
dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni dieses Jahres hat 
man unterschiedliche Vorstellungen von dem gemein-
samen Verbund gehabt. Wir als Deutsche hatten die 
Vorstellung: Dieses Projekt wird in die Zukunft hinein-
reichen und wird für die Zukunft stabile Verhältnisse 
schaffen. Ich glaube, der eine oder andere südeuropäi-
sche Regierungschef hatte so ein bisschen die Vorstel-
lung: Für meine Problembanken soll auf europäische 
Ebene eine Lösung gefunden werden, und ich muss mich 
dann nicht mehr selber darum kümmern. – Hier besteht 
noch eine Menge Klarstellungsbedarf.

Die Restrukturierungsfonds hatte ich bereits ange-
sprochen.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Da ist aber doch 
nichts drin!)

Wir haben vor zwei Jahren ein Restrukturierungsgesetz 
auf den Weg gebracht. Das Restrukturierungsgesetz war 
sehr erfolgreich. In den entsprechenden Fonds fließen in 
Normaljahren mehr als 1 Milliarde Euro hinein.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Die Normaljahre hat 
es aber nicht gegeben!)

Die Tatsache, Herr Zöllmer – darauf werden Sie gleich 
noch eingehen –, dass in den Fonds weniger Geld geflos-
sen ist, liegt einfach daran, dass wir komischerweise 
einige Staatsanleihen abschreiben mussten. Welch 
Wunder, dass dabei Banken nicht die Gewinne machen, 
die wir uns vorgestellt haben.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Das hatten wir Ih-
nen doch gesagt!)

Wir wussten gleich, dass uns dieses Restrukturie-
rungsgesetz an Grenzen bringt. Das heißt, die Rettung 
der Deutschen Bank wäre auf der Grundlage des 
Restrukturierungsgesetzes nicht machbar gewesen. Das 
Gleiche gilt wahrscheinlich für eine mittelgroße Landes-
bank. Deswegen hat diese Bundesregierung, haben die 
Koalitionsfraktionen immer auf eine europäische 
Lösung gedrängt. Diese muss kommen.

Ein Punkt bereitet insbesondere den Sparkassen und 
Volksbanken viele Sorgen. Das ist: Müssen sie jetzt ihre 
Einlagensicherungssysteme in einem großen Einlagen-
sicherungssystem auf europäischer Ebene zusammenfas-
sen? Wir denken, das wäre momentan keine vertrauens-
bildende Maßnahme. Dementsprechend wollen wir die 
bewährten nationalen Systeme weiter existieren lassen 
und das dann mit einem Kommissionsvorschlag, der 
bereits vorliegt, entsprechend abstimmen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Am allerwichtigsten ist, dass die Aufsicht das Subsi-
diaritätsprinzip und das Proportionalitätsprinzip beach-
tet. Was bedeutet das Subsidiaritätsprinzip? Herr Schick, 
bitte drehen Sie sich wieder zu mir um, ich komme jetzt 
zu Ihrer letzten noch offenen Frage: Was sind systemi-
sche Banken, die europäisch überwacht werden sollen? 
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Das verändert sich von Jahr zu Jahr. Systemische Ban-
ken sind Banken, die ein derartiges Risiko verursachen, 
dass das europäische Finanzsystem beschädigt werden 
kann. Es muss von Jahr zu Jahr neu entschieden werden, 
wer dazugehört. Vielleicht sind das einmal 25 Banken, 
vielleicht sind das auch einmal 50 Banken.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Das glauben Sie 
doch selber nicht!)

Das ist im Prinzip das Entscheidende.

Wir wollen, dass Banken, die europäisch systemisch 
sind, aber auch Banken, die dem europäischen Steuer-
zahler zur Last fallen, von der EZB zentral überwacht 
werden. Wir wollen aber auf der anderen Seite – auch 
das heißt Subsidiarität –, dass Dinge, die hier in 
Deutschland erledigt werden können, weiterhin von der 
nationalen Aufsicht erledigt werden. Das wollen wir der 
Bundesregierung mit auf den Weg geben.

Proportionalität heißt in diesem Bereich, dass unter-
schiedliche Dinge auch unterschiedlich behandelt 
werden. Das heißt, die Volksbank Kaunitz bei mir im 
Wahlkreis muss nicht mit den gleichen Werkzeugen wie 
die Deutsche Bank in Frankfurt, die Santander in Madrid 
oder andere Banken überwacht werden. Auch das muss 
im europäischen Verhandlungsprozess berücksichtigt 
werden. Wir sind optimistisch, dass wir mit dieser Leit-
linie, die wir der Bundesregierung mitgeben, erfolgreich 
sein werden und ein gutes System bekommen werden.

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, den ich mir 
nicht verkneifen kann. Peer Steinbrück hat ein großes 
Papier vorgelegt.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Ja! Ganz toll!)

Ich habe großes Verständnis dafür. Peer Steinbrück will 
Kanzlerkandidat der SPD werden. Er muss eine Bewer-
bungsmappe abgeben.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Da sind aber keine 
guten Zeugnisse drin!)

Normalerweise müsste er sich auch an der Kanzlerin 
abarbeiten. Das ist aber momentan schlecht. Die Kanzle-
rin hat viel Vertrauen in der Bevölkerung. Deshalb hat er 
sich ein einfacheres Ziel gesucht: die Banken. Das kann 
ich verstehen. Sie sind momentan tatsächlich ein einfa-
ches Ziel. Das ist in Ordnung, auch wenn es nicht beson-
ders originell ist.

Er hat sich dann, wie ich heute gelernt habe, nach 
zweijähriger Klausur entschieden, ein Sammelsurium 
von Maßnahmen aufzuschreiben, das im Wesentlichen 
bis auf einige wenige kleine Ausnahmen in einer Auf-
zählung von Maßnahmen besteht, die wir bereits umge-
setzt haben,

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Ja, genau! Im Ge-
gensatz zu ihm, als er Minister war! – Manfred 
Zöllmer [SPD]: Das glauben Sie doch selbst 
nicht!)

die momentan in der Umsetzung sind oder die wir mo-
mentan intensiv international diskutieren, weil es keinen 

Zweck hat, sie allein auf nationaler Ebene durchzufüh-
ren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir freuen uns darüber, dass wir eine große Überein-
stimmung haben. Vielen Dank. Auch das ist nicht zu 
beanstanden, aber es ist ebenfalls wenig originell. Ich 
beanstande es auch nicht, dass jemand, der sich in die 
Finanzmarktdiskussion, in der wir alle hier in den letzten 
drei Jahren hart gearbeitet und gerungen haben, nicht 
eingeschaltet hat, jetzt auf einmal wie Kai aus der Kiste 
kommt und sagt: Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. – 
Es ist schön, dass er sich wieder einbringt. Auch das ist 
nicht zu beanstanden.

Trotzdem ist das Ganze in gewisser Weise auch eine 
Zumutung. Es ist deswegen eine Zumutung, weil er 
komplett verkennt, was in den letzten drei Jahren pas-
siert ist. Wir haben in den letzten drei Jahren, wenn ich 
alle Anträge und Gesetze zusammenzähle, über 20 Pro-
jekte gehabt. Wir haben über 50 Debatten geführt und 
unglaublich viele Berichterstattergespräche, Anhörun-
gen, Symposien und Ähnliches durchgeführt. Wo war 
denn Peer Steinbrück in dieser Zeit?

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Er hat für viel 
Geld Vorträge gehalten!)

Ich wende mich jetzt den Kollegen von der SPD zu. 
Ganz ehrlich, irgendwie ist das für Sie doch auch ein 
bisschen unangenehm. Sie mühen sich drei Jahre lang 
ab, und jetzt kommt jemand, der sagt: Das ist alles nichts 
gewesen; ich hab’s jetzt. – Ich würde mir ein bisschen 
veralbert vorkommen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Manfred Zöllmer [SPD]: Dass Sie sich veral-
bert vorkommen, ist auch richtig!)

Das muss man an dieser Stelle einfach sagen.

Was im Grunde genommen auch wenig lustig ist und 
so nicht geht, ist die Tatsache, dass der gute Herr 
Steinbrück aufgrund seiner guten Erkenntnisse, die er 
gewonnen hat, jetzt meint, er hat den großen grünen 
Knopf gefunden, und wenn er auf diesen Knopf drückt, 
dann wird alles gut. Dieser große grüne Knopf sind die 
Trennbanken.

Meine Damen und Herren, wir reden mit unseren 
Partnern in Großbritannien und in den USA über das 
Trennbankensystem. Wir haben im Übrigen auf EU-
Ebene eine Kommission unter Führung des finnischen 
Notenbankchefs Liikanen auf den Weg gebracht, der uns 
dazu Vorschläge vorlegen wird. Ich will nicht sagen, 
dass Trennbanken grottenfalsch sind. Aber eines ist 
Fakt: Die Krise 2008 wäre durch ein Trennbanken-
system nicht verhindert worden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Fakt ist auch: Ob es die nächste Krise verhindert oder 
verschärft, wissen wir ebenfalls nicht. Das heißt, man 
kann über die Sache diskutieren und trefflich darüber 
streiten, sie aber als Königsweg darzustellen, durch den 
alles gut werden soll, halte ich für etwas zu ambitioniert.
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Der letzte Punkt ärgert mich wirklich, weil es ein 
bisschen zu viel Volksverdummung ist,

(Zuruf von der SPD: Darin sind Sie ja 
Meister!)

nämlich wenn ein Papier verfasst wird, in dem sinn-
gemäß steht: „Wir machen jetzt das und das und das, und 
dann wird alles gut“, und der Eindruck erweckt wird: 
Wenn ich in der Regierung bin, dann werde ich das in-
nerhalb von zwei oder drei Wochen umsetzen. – Das ist 
doch im Grunde genommen das, was gemacht wird. Die 
ganzen Mühen, die da drinstecken, wie die internationale 
Abstimmung, weil wir wissen, dass Finanzmarktregulie-
rung auf nationaler Ebene nicht läuft, werden komplett 
negiert. Jetzt kommt jemand mit seinen Ideen, und es 
wird so getan, als würde das sofort umgesetzt und alles, 
was vorher gemacht worden ist, wäre Mist.

Wenn das dann nicht klappt, dann wissen wir, wie das 
Ganze bei Herrn Steinbrück weitergeht.

(Zuruf von der CDU/CSU: Dann kommt die 
Kavallerie!)

 – Du hast es richtig gesagt: Dann kommt die Kavallerie, 
genauso wie bei der Schweiz.

So kann man keine Politik machen. Dementsprechend 
kann ich Ihnen nur eines raten: Seien Sie vorsichtig mit 
dem, was Sie versprechen. Sie werden es nicht halten 
können.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Manfred Zöllmer hat jetzt das Wort für die SPD-Frak-

tion.

(Beifall bei der SPD)

Manfred Zöllmer (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Mit der Umsetzung der EU-Leerverkaufsverordnung ge-
hen wir grundsätzlich einen richtigen Regulierungs-
schritt. Denn seit der Finanzmarktkrise wissen wir, wie 
schädlich Leerverkäufe sein können. Sie haben ganz we-
sentlich zu schweren Kurseinbrüchen beigetragen und 
dienen letztendlich nichts anderem als Zockerei und sind 
damit ein Brandbeschleuniger in der Finanzkrise. Die 
Bundesregierung bzw. die EU setzt damit nur das end-
lich um, was der ehemalige Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück, den Sie eben erwähnt haben

(Lachen bei der FDP)

– ich würde da nicht lachen –, bereits 2008, auf dem 
Höhepunkt der Finanzkrise, gemacht hat, als er im 
Herbst 2008 ungedeckte Leerverkäufe untersagte.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Das war 
Angela Merkel!)

Nach einem eineinhalbjährigen Verbot war es die 
schwarz-gelbe Regierung, die diese Leerverkäufe dann 
wieder erlaubt hat.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Das wollt ihr nicht 
hören!)

Erst im Mai 2010 besann man sich und verbot wieder 
bestimmte hochspekulative Finanztransaktionen.

Allein dieses Beispiel, Herr Brinkhaus, belegt sehr 
deutlich das ganze unentschlossene Hin und Her dieser 
Bundesregierung, der schwarz-gelben Koalition, wenn 
es um Fragen der Regulierung der Finanzmärkte geht. 
Häufig versuchen Sie, sich einfach mit virtueller Regu-
lierung aus der Affäre zu ziehen, in der Hoffnung, die 
Menschen würden das schon nicht merken, weil wir es 
hier nun wirklich mit schwer verdaulicher Kost zu tun 
haben.

Sie, Herr Brinkhaus, und der Kollege Flosbach haben 
sich bei der Vorstellung des Steinbrück-Papiers zur 
Regulierung öffentlich echauffiert. Sie haben es hier ge-
rade noch einmal getan. Der Kollege Flosbach hat ge-
sagt, seit drei Jahren arbeite die Regierung an der Regu-
lierung der Finanzmärkte.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: So ist es auch!)

Arbeit allein genügt aber nicht. Es müssen auch die rich-
tigen Ziele verfolgt werden.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Und Taten vor 
allen Dingen!)

Wenn von Frau Merkel als Ziel Ihrer Politik ausgegeben 
wird, dass Sie eine marktkonforme Demokratie wollen, 
dann kann bei der Regulierung natürlich nichts Vernünf-
tiges herauskommen.

(Beifall bei der SPD)

Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. In dem Teil des 
vorliegenden Gesetzentwurfs, den Sie verändern durften, 
sehen Sie eine geteilte Zuständigkeit für den Erlass zeit-
lich befristeter Leerverkaufsverbote vor. Sie haben das 
dankenswerterweise ausgeführt. Der Börsenvorstand 
soll für Verbote zuständig sein. Damit haben wir insge-
samt ein Problem. Nicht nur der Bundesrat hat in seiner 
Stellungnahme eine einheitliche Zuständigkeit der BaFin 
gefordert. Auch in der Anhörung ist von den meisten 
Sachverständigen genau dieser Punkt kritisch beleuchtet 
worden.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Aber nicht 
von allen!)

Warum? Sie öffnen damit Schlupflöcher für Spekulan-
ten. Das ist nichts anderes als Regulierung light. Denn 
wenn die örtliche Börsenaufsicht die gefährliche Zocke-
rei an einer Börse verbietet, besteht für diejenigen, die 
zocken, immer noch die Möglichkeit, auf andere Börsen-
plätze auszuweichen. Dieses Schlupfloch haben Sie 
offen gelassen. Und Sie wissen das. Damit wird der 
Zweck der Leerverkaufsverbote, die Unterbindung des 
Leerverkaufs, im Zweifelsfalle in einer Krisensituation 
ad absurdum geführt.

(Beifall bei der SPD)

Das ist Regulierung light. Sie sehen: Arbeit allein genügt 
nicht. Man muss auch die richtigen Maßnahmen ergrei-
fen.
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(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Da hat aber 
jemand was gesucht, damit er Nein sagen 
kann!)

Nun regen Sie sich über die Vorschläge zur Banken-
trennung auf. Als ob die Bankentrennung das Übel wäre 
und nicht die Zockerei! Sie haben doch bei Ihren Maß-
nahmen, die Sie selbst immer hochjubeln, weil es sonst 
keiner tut, scheunentorgroße Schlupflöcher bei den Ban-
kerboni offen gelassen. Ich erinnere an die Commerz-
bank-Vorstände, die sich dann bedienen konnten. Sie ha-
ben dazu gesagt: Das sieht das Gesetz nun einmal vor.

Sie haben versprochen, die Banken an den Kosten der 
Krise zu beteiligen. Was ist geschehen? Nichts. Sie 
wollen jetzt den Hochfrequenzhandel regulieren, habe 
ich gelesen, aber ohne eine Haltefrist. Damit wird die 
Regulierung wieder vollständig ausgehebelt. Denn den 
Hochfrequenzhandel können Sie nur dann eindämmen, 
wenn Sie auch eine Haltefrist einführen.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Das ist der nächste 
Papiertiger!)

Restrukturierungsfonds: Sie haben eben selbst gesagt, 
dass da nichts im Topf ist.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Doch!)

Das heißt, in einer Krisensituation haben wir keine 
Munition. Das, was Sie gemacht haben, wirkt nicht.

(Florian Toncar [FDP]: Was hätten Sie denn 
gemacht?)

Wir haben es Ihnen gesagt. Finanztransaktionsteuer: 
Was ist daraus geworden? Bisher nichts.

Wie plan- und hilflos diese Koalitionsfraktionen häu-
fig agieren, sieht man auch an der heutigen Tagesord-
nung. Wir sollten hier eigentlich eine halbe Stunde über 
Leerverkäufe diskutieren. Flugs haben Sie noch einen 
Antrag zur Bankenunion untergeschoben. Als ob das ein 
völlig unwichtiges Thema ohne große Relevanz wäre!

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: So ein 
Quatsch!)

Wir wissen: Das Gegenteil ist der Fall. Die Relevanz die-
ses Themas ist klar. Es ist für die Euro-Rettung und die 
zukünftige Struktur der Finanzmärkte von entscheidender 
Bedeutung, wie wir diese Probleme lösen. Das scheint al-
len klar zu sein, nur nicht den Koalitionsfraktionen. Sie 
wollen noch nicht einmal Redezeit dafür opfern und pres-
sen das in eine halbstündige Debatte. – Lieber Herr Kol-
lege Brinkhaus, wenigstens jetzt könnten Sie zuhören. – 
Wie peinlich ist es eigentlich, wenn Sie dies noch nicht 
einmal zu einem eigenständigen Tagesordnungspunkt 
machen?

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Es steht Ihnen 
ja frei, das auf die Tagesordnung zu setzen!)

Kann man noch deutlicher machen, wie gering Ihr Ge-
staltungswille bei zentralen Zukunftsfragen Deutsch-
lands und Europas eigentlich ist? Ich kann das nicht ver-
stehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Ralph 
Brinkhaus [CDU/CSU]: Gibt es denn einen 
eigenen Antrag der SPD dazu?)

Warum haben Sie nicht den Versuch unternommen, 
sich in wesentlichen Fragen der zukünftigen Finanz-
marktpolitik in Europa mit den anderen Fraktionen we-
nigstens abzustimmen, wenigstens einmal ein Gespräch 
zu führen, um herauszufinden, ob es nicht eine gemein-
same Positionierung gibt? Es geht doch um wichtige 
Fragen. Die Sparkassen beispielsweise schalten ganzsei-
tige Anzeigen. Es geht um fundamentale deutsche Inte-
ressen. Aber Sie versuchen, dieses Thema totzumachen. 
Ich sage Ihnen: So geht es nicht.

Wir haben jetzt nicht die Gelegenheit, auf einzelne In-
halte und Punkte, die Sie angesprochen haben, einzuge-
hen, weil Sie mit Ihrem Vorgehen eine Debatte über die-
ses Thema unmöglich machen. Ich sage Ihnen: Wir 
werden uns in der Abstimmung über den Gesetzentwurf 
zum Thema Leerverkäufe enthalten – warum, habe ich 
bereits begründet – und Ihren Antrag ablehnen. In dieser 
Form geht es nicht. Das erinnert mich an den ehemaligen 
Trainer von Bayern München Trapattoni, der einmal ge-
sagt hat: Flasche leer!

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Genau!)

Ich sage Ihnen: Genau das trifft auf diese Koalition wirk-
lich zu.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Dr. Volker Wissing hat für die FDP-

Fraktion das Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Volker Wissing (FDP):
Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin. – Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Herr Kollege Zöllmer, die Gegenwart 
und die Zukunft kann man gestalten. Mit seiner Vergan-
genheit muss man leben. Ich weiß, dass Sie als Sozial-
demokraten gerne auf die Ära sozialdemokratischer 
Finanzminister in der Form zurückblicken würden, dass 
Sie mit Stolz auf deren knallharte Regulierungspolitik 
verweisen könnten. Ihre Vergangenheit sieht aber anders 
aus, und mit der müssen Sie leben.

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist aber nicht der Tagesord-
nungspunkt!)

Die Zeit, als die Sozialdemokratie Verantwortung für das 
Finanzressort in Deutschland trug, war geprägt von einer 
Politik der Deregulierung der Finanzmärkte, die zusam-
men mit den Grünen betrieben wurde.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Was habt ihr denn 
gefordert?)
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Als Peer Steinbrück, der heute den Eindruck zu er-
wecken versucht, er sei ein Bändiger der Finanzmärkte, 
Regierungsverantwortung hatte, hat er sich mit Finanz-
marktregulierung nicht befasst.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Das ist wieder heiße 
Luft bei Ihnen! – Günter Gloser [SPD]: Mär-
chenerzähler!)

Nachdem er dann die Regierungsverantwortung verloren 
hatte, die Finanzkrise eskaliert war und die christlich-
liberale Koalition Verantwortung übernommen hat, hat 
Finanzmarktregulierung in Deutschland stattgefunden. 
Ratingagenturen wurden unter Aufsicht gestellt – CDU/
CSU und FDP. Leerverkäufe wurden verboten – CDU/
CSU und FDP. Gesetz zur Beschränkung des Hochfre-
quenzhandels – CDU/CSU und FDP.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Welches Gesetz 
denn? Sie haben ja noch nicht einmal eines 
eingebracht!)

Die Reihe können Sie fortsetzen: Bankenrestrukturie-
rungsfonds – CDU/CSU und FDP. Beteiligung der Ban-
ken an den Kosten der Krise – CDU/CSU und FDP. 
Schaffung von Aufsichtsstrukturen auf europäischer 
Ebene – CDU/CSU und FDP. Sie waren jedenfalls nie 
dabei. Sie haben auch nie eigene Vorschläge gemacht.

(Dr. Carsten Sieling [SPD]: Was?)

Nun kommt Ihr ehemaliger Finanzminister, der Regu-
lierungsverweigerer in Deutschland, wie Kai aus der 
Kiste – so hat es der Kollege Brinkhaus zu Recht formu-
liert – und sagt: Wir müssen einen großen Katalog an 
Regulierungsmaßnahmen auf den Weg bringen.

(Günter Gloser [SPD]: Das glauben Ihnen 
noch nicht einmal Kinder, was Sie erzählen! 
So ein Märchenonkel!)

Dabei hat er noch nicht einmal bemerkt, dass sein Forde-
rungskatalog genau das enthält, was CDU/CSU und FDP 
umgesetzt haben; er aber nicht, als er in der Regierung 
war.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Was Sie machen, ist deswegen nichts anderes als 
Regulierungsklamauk. Sie legen die Menschen, die hier 
sitzen oder zuschauen, herein, indem Sie ihnen die 
Geschichte von der Sozialdemokratie als Finanzmarkt-
regulierer erzählen. Dabei haben Sie mit der Regulie-
rung der Finanzmärkte nichts, aber auch gar nichts zu 
tun. Regulierungspolitik ist das Werk der christlich-libe-
ralen Koalition.

(Günter Gloser [SPD]: Da lachen ja die Hüh-
ner!)

Wir haben Verantwortung und Haftung wieder zusam-
mengeführt. Das ist die Leistung dieser Bundesregie-
rung.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wie ich sehe, möchte Herr Schick eine Zwischen-
frage stellen. Wenn die Uhr angehalten wird, lasse ich 
sie zu. – Bitte, Herr Schick.

(Kerstin Müller [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ich denke, die Präsidentin erteilt 
das Wort!)

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Danke. – Ich will es konkret machen, um die Position 
der Koalition zu verstehen. Welche Banken sollen euro-
päisch beaufsichtigt werden?

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Das habe ich 
erklärt!)

– Nein, das war nicht eindeutig. – Es geht mal um 25, 
mal um 50 Banken. Es stellt sich konkret die Frage, wel-
che es sein sollen. Das ist die große Streitfrage. Das wird 
aus Ihrem Antrag nicht deutlich. Ich möchte wissen, ob 
nach dem Willen der Koalitionsfraktionen Banken wie 
die Landesbank Berlin mit einer Bilanzsumme von 
129 Milliarden Euro, die Berlin Hyp mit einer Bilanz-
summe von 38 Milliarden Euro oder die Sparkasse 
KölnBonn mit einer Bilanzsumme von 29 Milliarden 
Euro europäisch oder national beaufsichtigt werden sol-
len. Wie sollen wir den Antrag verstehen?

Meine zweite Frage ist, wie das mit den nationalen 
und europäischen Restrukturierungsfonds geplant ist. 
Ich habe den Kollegen Brinkhaus so verstanden, dass es 
einen europäischen Restrukturierungsfonds und natio-
nale Restrukturierungsfonds geben soll. Im Antrag ist 
nur von nationalen Restrukturierungsfonds die Rede. Ich 
würde gerne verstehen, was die Verhandlungslinie der 
Koalition in Bezug auf dieses System von Restrukturie-
rungsfonds ist.

Dr. Volker Wissing (FDP):
Zunächst zu Ihrer Frage, welche Banken auf europäi-

scher Ebene und welche auf nationaler Ebene beaufsich-
tigt werden sollen. Sie können das nicht so machen, wie 
sich das Peer Steinbrück in seiner Welt vorstellt. Danach 
werden alle Banken, die heute systemrelevant sind, auf 
europäischer Ebene beaufsichtigt und alle anderen auf 
rein nationaler Ebene; denn – das ist in der Debatte heute 
schon gesagt worden – das kann sich verändern. Es gibt 
Banken, die sich von nicht systemrelevanten Banken zu 
systemrelevanten Banken entwickeln können.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Wo ist das Pro-
blem?)

Das war in Deutschland bei der Hypo Real Estate der 
Fall. Das hätte ein früherer Finanzminister eigentlich 
wissen können, aber mit den Dingen hat er sich schon 
damals nicht richtig beschäftigt.

(Widerspruch bei Abgeordneten der SPD)

Wenn Sie sehen, dass man sich damals bei der Hypo 
Real Estate monatelang in Deutschland gestritten hat, ob 
die Bank systemrelevant ist oder nicht, dann erkennen 
Sie auch, dass es keinen Sinn macht, dass man einen kla-
ren Schnitt macht und sagt: Die Banken, die heute sys-
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temrelevant sind, werden europäisch beaufsichtigt, die 
anderen nur national. – Denn die Instanz, die für die 
Kontrolle systemrelevanter Banken zuständig ist, muss 
auch die Banken im Blick haben, die jederzeit systemre-
levant werden können. Genau das steht in unserem An-
trag. Wir wollen die Konzentration der europäischen 
Aufsicht auf die Systemrelevanz und die grenzüber-
schreitende Tätigkeit, wir wollen aber auch, dass sie sys-
temische Risiken jederzeit aufgreifen kann.

Das muss jetzt – wir befinden uns ja nicht in einem 
Gesetzgebungsverfahren, sondern es handelt sich bei 
unserer Vorlage um einen Antrag – mit den europäischen 
Partnern institutionell so auf den Weg gebracht werden, 
dass es den Anforderungen des Deutschen Bundestages 
genügt. Deswegen ist es wichtig, dass dieser Antrag 
heute beraten wird. Sie können auch einen eigenen An-
trag einbringen, wenn Sie eigene Vorstellungen haben. 
Peer Steinbrück hat bisher nur ein Papier für die Medien 
mit viel Klamauk gemacht, aber einen eigenen Antrag 
der SPD gibt es nicht. Vielleicht kommt einer von den 
Grünen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Günter Gloser [SPD]: Oberlehrerhaft! Also 
wirklich!)

Jetzt komme ich zu der zweiten Frage, der nach den 
Restrukturierungsfonds. Peer Steinbrück lässt hier von 
seinen sozialdemokratischen Freunden vortragen, der 
deutsche Restrukturierungsfonds sei nicht ausreichend 
gefüllt. Gleichzeitig schlägt er vor, dass der Hauptzahler 
in den deutschen Fonds künftig in einen europäischen 
Restrukturierungsfonds einzahlen soll. Darüber müssen 
Sie sich einmal mit Herrn Steinbrück unterhalten. Das 
passt nämlich nicht zu dem, was Sie, Herr Zöllmer, hier 
vorgetragen haben.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Doch!)

Dieser europäische Restrukturierungsfonds macht 
doch nur dann Sinn, wenn es eine auf europäischer 
Ebene exekutiv handelnde Instanz gibt, die in einer Ret-
tungsnacht – wir wissen beide, wie so etwas abläuft; wir 
waren zusammen im Untersuchungsausschuss zur Hypo 
Real Estate – auch handeln kann. Einen europäischen 
Fonds zu schaffen und in diesen die Hauptsummen ein-
zuzahlen, aber am Ende niemanden zu haben, der in 
einer Rettungssituation darüber entscheidet, wie restruk-
turiert wird, das ist Peer Steinbrücks Politik. Wir haben 
da andere Vorstellungen. Wir wollen einen handlungsfä-
higen Staat haben, damit nicht am Ende der Steuerzahler 
wieder die Zeche bezahlt, wie es bei dem Konzept von 
Peer Steinbrück der Fall ist; die Zeche soll vielmehr aus 
dem Restrukturierungsfonds bezahlt werden, den die 
Banken gespeist haben. Das verbirgt sich hinter dem An-
trag. Er dient dem Schutz der Steuerzahler, damit sie 
nicht wieder sozialdemokratischer Deregulierungspolitik 
preisgegeben werden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Carsten Sieling [SPD]: 
Noch mehr SPD! Noch mehr Steinbrück! Sie 
können ruhig weiter werben!)

– Man muss die Dinge klarrücken. Es hilft nichts, wenn 
Sie sich die Welt schönreden. Noch einmal: Sie müssen 
mit dieser Vergangenheit leben. Sie hatten die Verant-
wortung und haben sie leider nicht wahrgenommen.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Sie müssen mit 
3 Prozent leben!)

Das, was wir in dem Bereich Leerverkaufsverbot auf 
den Weg gebracht haben, ist eine Blaupause für Europa. 
Jetzt geht es darum, dass die Beschlüsse, die auf europäi-
scher Ebene gefasst worden sind, so konkretisiert wer-
den, dass sie den Anforderungen genügen, die wir für 
unser Land für wichtig und erforderlich halten. Das be-
deutet für die europäische Aufsicht, dass es eine Einbe-
ziehung der Europäischen Zentralbank geben kann, ge-
nauso wie wir national die Deutsche Bundesbank mit 
ihrem Sachverstand und ihrer Kompetenz in die Beauf-
sichtigung einbeziehen. Aber selbstverständlich brau-
chen wir eine strikte Trennung zwischen Aufsichtspoli-
tik und Geldpolitik, und das kommt in diesem Antrag 
klar zum Ausdruck. Deswegen empfehle ich Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, diesem Antrag zuzustimmen.

Dieser Antrag ist wichtig. Er stellt wichtige Weichen 
für eine solide, eine schlagkräftige europäische Aufsicht. 
Deswegen ist keine Eile geboten, sondern Sorgfalt. 
Wichtig ist auch, der Bundesregierung Rückendeckung 
zu geben, sie in ihrer Haltung zu stärken, dass es nicht 
darauf ankommt, jetzt ganz schnell eine europäische 
Aufsicht zu schaffen, sondern darauf, eine solide, sorg-
fältig verhandelte europäische Aufsichtsinstanz auf den 
Weg zu bringen. Darauf kommt es an.

Die weiteren Punkte sind schon genannt worden. Wir 
wollen keine europäische Einlagensicherung, sondern 
wir wollen nationale Verantwortung für die Einlagen-
sicherung. Wir wollen keine Missachtung des Subsidia-
ritätsprinzips, zugleich jedoch die systemische Kontrolle 
durch die europäische Instanz jederzeit gewährleisten. 
Auch das kommt in dem Antrag zum Ausdruck. Wir leh-
nen außerdem – das habe ich schon deutlich gemacht – 
die Schwächung der nationalen Restrukturierungsfonds, 
wie Peer Steinbrück sie will, ab.

Ich glaube, dass wir mit diesem Konzept den richti-
gen Ansatz haben. Es wird nicht leicht sein, eine euro-
päische Struktur aufzubauen; aber es ist notwendig. Wir 
sind es den Menschen schuldig, die in der Vergangenheit 
die Defizite der Aufsicht erlebt haben.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Jetzt sagen Sie noch 
mal „Peer Steinbrück“! – Günter Gloser 
[SPD]: „Peer Steinbrück“, noch einmal!)

– Sie können ja darüber lächeln. Aber die Leute können 
sich noch gut daran erinnern: Damals gab es keinen 
Finanzminister, der verhindert hätte, dass die Steuerzah-
ler einspringen müssen.

(Manfred Zöllmer [SPD]: An Ihre Positionen 
können wir uns ganz doll erinnern!)

Wir stehen hinter der Bundesregierung. Wir unterstüt-
zen sie bei ihren Bemühungen auf europäischer Ebene.
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(Günter Gloser [SPD]: Steinbrück! – Weitere 
Zurufe von der SPD)

Wir wissen dieses Projekt bei Bundesfinanzminister 
Schäuble in guten Händen. Wir wissen, dass die Bundes-
kanzlerin eine außerordentlich starke Durchsetzungs-
kraft auf europäischer Ebene hat. Nach Annahme dieses 
Antrags wird sie mit voller Rückendeckung des Deut-
schen Bundestages auf europäischer Ebene verhandeln 
können. Wir werden eine gute Aufsicht auf europäischer 
Ebene bekommen, genauso wie wir mit dieser Regie-
rung und dieser Koalition die beste nationale Finanz-
marktregulierung bekommen haben, die wir jemals in 
Deutschland hatten. Was Sie als Lücke hinterlassen 
haben, konnten wir durch Kompetenz ausfüllen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Dr. Axel Troost für die 

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Axel Troost (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der Kollege Zöllmer hat bereits darauf hingewiesen, 
dass wir durch die kurzfristige Einbringung eines neuen 
Antrags auf einmal zwei völlig unterschiedliche The-
menfelder zu behandeln haben. Ich will mich jetzt auf 
diesen Antrag zur sogenannten Bankenunion konzentrie-
ren, wobei ich keinen Hehl aus meiner Meinung zu die-
sem Begriff mache. In meiner Fraktion werde ich immer 
gefragt, ob damit die bankenfreundliche Unionsfraktion 
mit ihrer Lobbypolitik für Großbanken und den entspre-
chenden Spenden, die man bekommt, gemeint ist.

(Zuruf von der CDU/CSU: Was antworten Sie 
denn dann?)

Der Begriff „Bankenunion“ ist also völlig fehl am Platz. 
Mit diesem Begriff meint man aber in der Tat, dass ein 
neues, gemeinsames europäisches System aus Aufsicht, 
Einlagensicherung und Krisenmechanismen für die eu-
ropäischen Banken gefunden werden soll.

Das Ganze ist kurzfristig verabredet worden in der 
Nacht vom 28. auf den 29. Juni, als es darum ging, ob 
auch spanische Banken Mittel aus dem ESM bekommen. 
Da war die deutsche Verhandlungsposition: Das geht 
nur, wenn es bis zum Jahresende eine europäische Ban-
kenunion gibt. Dazu gibt es einen Vorschlag der Kom-
mission, der in der Tat völlig unausgereift ist. Es war ge-
nau diese Bundesregierung, die auf dem nächsten Gipfel 
gesagt hat: Das muss jetzt wieder weg. Das muss auf die 
lange Bank geschoben werden, weil in der Tat völlig un-
klar ist, was hier wie in welcher Institution geregelt wer-
den soll. – Das macht noch einmal deutlich, dass es drin-
gend erforderlich ist, dass wir darüber im Bundestag 
ausführlich diskutieren, statt uns in einer Sofortabstim-
mung, quasi am Finanzausschuss vorbei, mit diesem 
Themenfeld zu beschäftigen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

In der Tat, wir brauchen eine solche europäische Ban-
kenaufsicht. Aber wo die Aufsicht dann wirklich ange-
siedelt ist, ob sie bei der EZB oder bei der Europäischen 
Bankaufsichtsbehörde, also bei der EBA, richtig ange-
siedelt ist, das muss man in Ruhe diskutieren. Es gibt auf 
europäischer Ebene nämlich genau die gleichen Pro-
bleme wie in Deutschland. Im Koalitionsvertrag haben 
Sie ja zunächst festgelegt, die nationale Bankenaufsicht 
solle bei der Bundesbank angesiedelt werden. Doch 
dann haben Sie andere Konsequenzen gezogen: Letztlich 
haben Sie eine entsprechende Aufsicht bei der BaFin 
organisiert.

Wir brauchen kurzfristig die Rekapitalisierung einiger 
Banken aus gemeinsamen Mitteln, zum Beispiel über 
den ESM. Aber das darf aus unserer Sicht natürlich nicht 
mit völlig verfehlten Auflagen für die Staaten verbunden 
sein,

(Beifall bei der LINKEN)

und es muss in der Tat von den Verursachern der Krise 
finanziert werden. Die Stichworte sind heute Morgen ge-
fallen: Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Finanztrans-
aktionsteuer, Abgabe systemrelevanter Banken.

Wir müssen also dringend Maßnahmen ergreifen, 
aber diese Maßnahmen werden nicht ausreichen. Neben 
einem Bankenrettungsfonds müssen wir auch auf ein Zu-
rechtstutzen der Größe der Banken abstellen und Banken 
massiv verkleinern, um so das Systemrisiko herunterzu-
fahren. Aus unserer Sicht – das wurde angesprochen – 
ist der Vorschlag, Trennbanken einzuführen,

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Wahr-
scheinlich staatliche!)

noch unzureichend. Ich glaube nämlich, man muss nicht 
nur trennen, sondern bestimmte Geschäfte komplett un-
terbinden, erst entsprechend zusammenschrumpfen und 
letztendlich verbieten.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Dr. Carsten Sieling [SPD])

Das heißt aus unserer Sicht – und das ist die Grund-
idee –, dass ein Finanz-TÜV einzurichten ist. Nur die 
Bankgeschäfte sind dann erlaubt, die vorher genehmigt 
worden sind, weil sie relevant, systematisch und sinnvoll 
sind. Das muss sozusagen im Mittelpunkt stehen.

(Beifall bei der LINKEN)

Ganz kurz zum EU-Leerverkaufs-Ausführungsgesetz. 
Natürlich ist dies vom Prinzip her eine vernünftige Akti-
vität – Sie haben sich auch lange genug und oft genug 
dafür entsprechend gelobt –, aber das Gesetz ist unzurei-
chend; Kollege Zöllmer hat auf viele Fehler hingewie-
sen. Es regelt schließlich nur einen kleinen Bruchteil des 
gesamten Finanzmarktgeschäftes. Insofern gilt: Das 
Haus brennt, aber Sie erlassen erst einmal Rauchverbote. 
Das ist unzureichend, und deswegen werden wir uns in 
diesem Fall auch enthalten. Die Grundrichtung stimmt 
zwar, aber es reicht leider nicht.

Danke.

(Beifall bei der LINKEN)
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Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun der 
Kollege Dr. Gerhard Schick das Wort.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zwei Punkte sind anzusprechen. Das eine ist das Thema 
Leerverkäufe, das andere die Bankenunion.

Kurz zum ersten Thema: Es ist richtig, ungedeckte 
Leerverkäufe zu verbieten; dieses findet jetzt bei Staats-
anleihen statt. Deshalb sind weitere Schritte bei anderen 
Finanzprodukten notwendig. Die Verordnung auf euro-
päischer Ebene stellt mehr Transparenz her, und sie gibt 
auch nationaler und europäischer Aufsicht entspre-
chende Befugnisse, um einzugreifen. Das ist richtig, und 
wir Grünen haben uns im Europaparlament mit dem grü-
nen Berichterstatter Pascal Canfin aktiv dafür eingesetzt, 
dass es ein generelles Verbot ungedeckter Leerverkäufe 
gibt und dass es auch klare Regeln für die Eindeckungs-
verfahren bei Leerverkäufen gibt, sodass Anreize für 
schädliche Spekulationen verhindert werden.

Das sind wichtige Schritte, die auf europäischer 
Ebene unter aktiver grüner Mitwirkung vorangebracht 
worden sind. Jetzt haben wir in Deutschland die Umset-
zung vor uns. Es ist wichtig, dass es jetzt vorangeht. 
Aber der Fehler bleibt natürlich, dass Sie nicht die 
BaFin, die Finanzaufsicht, damit beauftragen, das umzu-
setzen, sondern dass es den Börsen überlassen wird.

Sie machen immer wieder den Fehler, dass Sie auf die 
eigeninteressierten Marktakteure vertrauen. Damit ha-
ben Sie genau das nicht aus der Krise gelernt, was in vie-
len Diskussionen – ich erinnere mich an einige Reden 
hier – immer wieder gesagt worden ist: Die Selbstregu-
lierung, auf die man vertraut hat, hat nicht funktioniert. 
Daraus muss man Konsequenzen ziehen und muss zuse-
hen, dass es wirklich unabhängige staatliche Aufsichts-
behörden gibt, die in den Markt eingreifen können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Zuruf des Abg. Ralph Brinkhaus 
[CDU/CSU])

Zum zweiten Punkt, der Bankenunion. Was Sie uns 
heute vorgelegt haben, ist offensichtlich sehr kurzfristig 
unter großer Hektik entstanden, sodass wir dieses Thema 
heute in einer Art und Weise behandeln, die diesem 
Thema und seiner Bedeutung nicht angemessen ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Es ist nicht nur so, dass es kurzfristig gemacht wurde. 
Vielmehr waren beide Redner der Koalition nicht in der 
Lage, die entscheidenden Fragen hier zu beantworten.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Na, na, na! Sie 
sind nicht in der Lage, zuzuhören! – Gegenruf 
des Abg. Manfred Zöllmer [SPD]: Natürlich!)

Die erste Frage, die ich gestellt habe, lautete: Wie se-
hen die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten für 
das Europäische Parlament aus? Man muss doch eine 
Verhandlungslinie haben, wenn man der Bundesregie-
rung irgendetwas mitgibt. Das kann doch nicht ein biss-
chen Blubb-blubb sein. Vielmehr besteht die zentrale 
Herausforderung darin, dass trotz dieser neuen Mecha-
nismen in Europa die Demokratie nicht auf der Strecke 
bleibt.

Deswegen will ich die Frage für unsere Fraktion be-
antworten: Wir wollen, dass das Europäische Parlament 
bei den Stellenbesetzungen im Bereich Bankenaufsicht 
konkrete Mitwirkungsrechte erhält. Wir wollen, dass die 
Europäische Zentralbank im Bereich Bankenaufsicht 
dem Europäischen Parlament Auskünfte geben muss, 
also eine klare Auskunftspflicht besteht, sodass es nicht 
im Ermessen der Zentralbank steht, was sie erzählt. Wir 
wollen, dass es die Pflicht zur regelmäßigen Berichter-
stattung gibt. Das muss ganz klar festgelegt werden. Es 
wäre notwendig, dies in einem solchen Antrag ganz klar 
darzustellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Zuruf von der FDP: Steht doch drin! Demo-
kratische Kontrolle!)

– Das steht da so allgemein, dass Sie alles Mögliche da-
runter fassen können.

(Florian Toncar [FDP]: Wir wollen auch alles 
Mögliche darunter fassen!)

Die zweite Frage lautete: Welche Banken sind denn 
drin? – An dieser Stelle ist es ganz wichtig, noch einmal 
zurückzublicken. Im Jahr 2008 gab es bereits den Vor-
schlag, auf europäischer Ebene gemeinsam die Restruk-
turierung, Abwicklung oder Sanierung von Banken vor-
zunehmen. Die deutsche Bundesregierung, damals von 
der Großen Koalition getragen, hat das abgelehnt. Das 
ist einer der zentralen Fehler im Krisenmanagement ge-
wesen.

Im Jahr 2010 hat das Europäische Parlament vorge-
schlagen, den europäischen Aufsichtsbehörden klare 
Durchgriffsrechte zu geben und Großbanken unmittelbar 
auf europäischer Ebene zu beaufsichtigen. Die deutsche 
Bundesregierung, damals schon von Schwarz-Gelb ge-
tragen, war dagegen.

Jetzt endlich sind Sie auch darauf gekommen, dass es 
eine europäische Aufsicht braucht, wenn man eine Au-
genhöhe zwischen Großbanken und staatlicher Aufsicht 
hinbekommen will. Ihre Erkenntnis kommt sehr, sehr 
spät. Es ist eine 180-Grad-Wende. Hoffen wir, dass es 
diesmal gelingt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Unser Vorbild ist, dass es in den USA gelungen ist, 
mehr als 450 Regionalbanken abzuwickeln, statt mit 
dem Geld der Steuerzahler zu retten;

(Christian Freiherr von Stetten [CDU/CSU]: 
Die Zeit ist jetzt aber vorbei!)
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für diese Banken mussten die Steuerzahler nicht auf-
kommen. Das muss auch in Europa das Ziel sein. Jetzt 
stehen Sie allerdings wieder auf der Bremse und machen 
nicht klar, was Sie wollen. Sie sagen, es soll doch ir-
gendwie nicht richtig europäisch sein. Nach den Ant-
worten von Herrn Brinkhaus und Herrn Wissing ist völ-
lig unklar geblieben, wie das Verhältnis zwischen dem 
europäischen und den nationalen Restrukturierungsfonds 
aussehen soll. Unsere Vorstellung ist: Es gibt einen euro-
päischen Restrukturierungsfonds, der in der Lage ist, 
auch größere Banken abzuwickeln.

Die nächste Frage lautete: Wer ist von der Aufsicht ei-
gentlich eingeschlossen? Ich möchte die konkret ge-
stellte Frage für unsere Fraktion beantworten: Institute 
wie die Landesbanken gehören unter eine europäische 
Aufsicht, weil sie eben nicht klar abgegrenzte regionale 
Geschäftstätigkeiten ausüben, so wie kleine Sparkassen, 
und weil sie von den hiesigen Institutssicherungen im 
Zweifelsfall nicht gerettet werden könnten. Dieses genau 
müssen wir tun.

Ich fordere Sie auf, mit mehr Klarheit heranzugehen 
und vor allem die Perspektive für einen europäischen 
Restrukturierungsfonds, für klare demokratische Kon-
trolle und für eine Aufsicht, die wirklich Durchgriffs-
rechte hat, zu unterstützen und nicht wieder wie 2008 
und 2010 auf der Bremse zu stehen. Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Zuruf von der CDU/CSU: 20 Prozent mehr 
Redezeit!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines EU-Leerver-
kaufs-Ausführungsgesetzes. Der Finanzausschuss emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
17/10854, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf 
Drucksache 17/9665 in der Ausschussfassung anzuneh-
men. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der 
Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich der 
Stimme? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Unionsfraktion und der FDP-
Fraktion bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen ange-
nommen worden.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den Stimmen der Unionsfraktion und der 
FDP-Fraktion gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, der 
Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen angenommen worden.

(Zurufe von der SPD: Enthaltung!)

– Enthaltung der Oppositionsfraktionen, Entschuldi-
gung. Das war schon einmal der Aufmerksamkeitstest. 
Wir kommen nachher noch zu sehr vielen Abstimmun-
gen. Ich bedanke mich für den Hinweis.

Zusatzpunkt 7. Wir kommen zur Abstimmung über 
den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf 
Drucksache 17/10781 mit dem Titel „Bankenunion – 
Subsidiaritätsgrundsatz beachten“. Wer stimmt für die-
sen Antrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? 
– Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen ange-
nommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe (17. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Katrin Werner, Annette Groth, 
Sevim Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Ausbeuterische Kinderarbeit weltweit be-
kämpfen

– Drucksachen 17/5759, 17/6930 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ute Granold 
Christoph Strässer 
Pascal Kober 
Katrin Werner 
Volker Beck (Köln) 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu 
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.1)

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe empfiehlt in 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/6930, 
den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache
17/5759 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? 
– Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der 
Unionsfraktion und der FDP-Fraktion gegen die Stim-
men der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD-Fraktion an-
genommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Jürgen Klimke, 
Sibylle Pfeiffer, Peter Altmaier, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie 
der Abgeordneten Joachim Günther (Plauen), 
Dr. Christiane Ratjen-Damerau, Helga Daub, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Entwicklung durch Wachstum – Der Beitrag 
der deutschen Wirtschaft zum Erreichen der 
Millenniumsziele

– Drucksachen 17/9423, 17/9892 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Jürgen Klimke 

1) Anlage 3
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Dr. Sascha Raabe 
Joachim Günther (Plauen) 
Heike Hänsel 
Ute Koczy 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu 
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. – 
Ich sehe, Sie sind auch hier einverstanden.1)

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/9892, den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP auf Drucksache 17/9423 anzunehmen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfeh-
lung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen 
die Stimmen der Opposition angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 16 a und 16 b auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Kerstin 
Müller (Köln), Volker Beck (Köln), Marieluise 
Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Zwei-Staaten-Perspektive für den israe-
lisch-palästinensischen Konflikt erhalten – 
Entwicklung der C-Gebiete in der Westbank 
fördern – Abrissverfügungen für Solaranlagen 
stoppen

– Drucksache 17/9981 –

Überweisungsvorschlag: 
Auswärtiger Ausschuss (f)  
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Kerstin 
Müller (Köln), Volker Beck (Köln), Marieluise 
Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Zwei-Staaten-Perspektive für eine friedli-
che Regelung des israelisch-palästinensischen 
Konflikts retten

– Drucksache 17/10640 –

Überweisungsvorschlag: 
Auswärtiger Ausschuss (f)  
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kolle-
gin Kerstin Müller für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen.

Kerstin Müller (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben bereits vor einem Jahr über den palästinensi-
schen Antrag auf Aufnahme in die Vereinten Nationen 
debattiert. In diesem Monat, gerade in dieser Woche, fin-
det wiederum die UN-Generalvollversammlung statt. Zu 
diesem Zeitpunkt ist dieses Anliegen völlig in den Hin-
tergrund getreten, nicht nur, weil Iran und Syrien die 
Nahostdebatte inzwischen dominieren, sondern auch 
– das muss man ganz klar und generell sagen –, weil das 
vergangene Jahr für eine friedliche Regelung des israe-
lisch-palästinensischen Konfliktes ein verlorenes Jahr 
war. Es war wieder einmal ein Jahr ohne substanzielle 
Friedensverhandlungen. Es war ein Jahr von weiterem 
massiven Siedlungsausbau und verstärken Angriffen 
durch israelische Siedler. Es war auch ein Jahr der dra-
matischen Verschlechterung der Wirtschaftslage in der 
Westbank.

Man muss festhalten, dass es 19 Jahre nach Oslo im-
mer noch keinen palästinensischen Staat gibt. Im Gegen-
teil: Das international akzeptierte Konzept von zwei 
Staaten zur Regelung des Konfliktes verkommt immer 
mehr zur Bedeutungslosigkeit. Alternativen sind nicht in 
Sicht. Auch deshalb haben wir uns heute entschlossen, 
noch einmal zwei Anträge für die Zweit-Staaten-Rege-
lung in den Bundestag einzubringen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Heidemarie Wieczorek-Zeul 
[SPD] und Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE])

Es gibt keinen palästinensischen Staat. Es gibt in Zo-
nen geteilte palästinensische Gebiete. Es gibt den Gaza-
streifen, der von der Hamas beherrscht wird. Dann gibt 
es die Westbank, die in drei Zonen geteilt ist: Zone A 
wird komplett von den Palästinensern kontrolliert. Zone 
B kontrollieren zwar die Palästinenser, aber die Israelis 
sind für die Sicherheit verantwortlich. Zone C wird al-
lein von israelischer Seite kontrolliert; sie umfasst im-
merhin 62 Prozent der Westbank.

Ich habe im März dieses Jahres ein palästinensisches 
Dorf in der Zone C besucht. Sie kennen meine Position 
zum Nahostkonflikt; ich sehe vieles durchaus auch kri-
tisch. Aber die Lebensbedingungen der Palästinenser in 
dieser Zone C sind wirklich erschütternd.

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Richtig!)

Sie sind erschütternd, und trotzdem gibt es dort Projekte, 
die auch Hoffnung machen. In diesem Dorf beispiels-
weise wurde die Versorgung mit elektrischem Strom 
durch ein Windrad und durch Solarpanels sichergestellt. 
Es handelt sich um ein sehr kleines Projekt von wenigen 
Israelis – medico international –, finanziert durch das 
Auswärtige Amt.

Dieses Projekt ist wie andere Projekte diese Art, die 
von der EU unterstützt werden, nun vom Abriss der ent-
sprechenden Anlagen bedroht. Warum? In den C-Gebie-
ten gibt es keine Bebauungspläne. Die Palästinenser 
können keine Anträge auf Baugenehmigungen stellen; 
deshalb werden solche Projekte illegal durchgeführt, und 
dann kommt es eben zu jenen Abrissverfügungen.1) Anlage 4
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Warum berichte ich davon? Nach Aussage aller Ex-
perten ist völlig klar: Ohne die Entwicklung der C-Ge-
biete wird es keinen lebensfähigen palästinensischen 
Staat oder ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
für einen solchen noch zu gründenden Staat geben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Deshalb habe ich mich entschlossen, hierzu einen An-
trag zu erarbeiten, wenngleich die Hintergründe allge-
mein kaum bekannt sind. Es gibt nämlich Versorgung in 
den C-Gebieten. Die findet aber nur für die jüdischen 
Siedler statt, nämlich für den massiven Ausbau ihrer 
Siedlungen, der dort leider betrieben wird.

Wenn wir zusammen mit der internationalen Gemein-
schaft an der Zwei-Staaten-Regelung festhalten wollen, 
wenn wir sagen, dass es dazu keine Alternative gibt, 
dann muss der israelischen Seite unmissverständlich 
klargemacht werden, dass ihre Politik in den C-Gebie-
ten, die auf eine Vertreibung der palästinensischen Be-
völkerung hinausläuft – viele dieser Menschen verlassen 
diese Gebiete nämlich –, absolut inakzeptabel ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Es muss auch hier endlich demokratische Planungs-
verfahren geben, die in die Verantwortung der palästi-
nensischen Autonomiebehörde gehören. Die Abrissver-
fügungen müssen gestoppt werden. Eine Politik „on the 
ground“, die die internationale Politik unterminiert, 
muss beendet werden.

Darüber hinaus muss die EU auch endlich zu einem 
gemeinsamen Handeln kommen. Die Palästinenser wer-
den in der UN-Generalversammlung zunächst einmal die 
Aufwertung ihres Status beantragen. Dafür werden sie 
eine Mehrheit bekommen. Ich glaube jedoch, dass es un-
abhängig von dieser Mehrheit wichtig ist, dass gerade 
die Europäer an dieser Stelle einmal gemeinsam Zustim-
mung signalisieren, weil diese natürlich noch ein ganz 
anderes Gewicht in diesem Konflikt hat. Die Palästinen-
ser warten jedenfalls darauf.

Ich hoffe, dass es weitere Initiativen gibt, dass wir 
weiter in diesem Sinne handeln werden. Die Vorstellung, 
in der derzeitigen Lage ließe sich wegen der Unsicher-
heiten im Hinblick auf den palästinensischen Konflikt 
nichts machen, ist nach meiner Überzeugung ebenso 
falsch wie die Vorstellung, dass Fortschritte bei der Re-
gelung automatisch zu einer Lösung der vielfältigen 
Spannungen und Konflikte führen würden. Dennoch 
müssen wir daran arbeiten.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Der Kollege Jürgen Klimke hat nun für die Unions-

fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Jürgen Klimke (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kol-

legen! Meine Damen und Herren! Zum Abschluss seiner 
Nahostreise im Mai dieses Jahres hat Bundespräsident 
Gauck das Recht der Palästinenser auf einen eigenen 
Staat betont – ich zitiere –:

Deutschland bekennt sich nachdrücklich zur Zwei-
Staaten-Lösung und unterstützt die Schaffung eines 
eigenständigen palästinensischen Staates.

Diese Meinung unseres Staatsoberhaupts steht damit 
auch in der Tradition der CDU/CSU-Außenpolitik.

Klar ist: Die vielfältigen Probleme das Nahen Ostens 
gehören alle zusammen, doch ist für uns die Lösung der 
Zwei-Staaten-Frage im Nahen Osten das wichtigste Ele-
ment, um den gordischen Knoten zu zerschlagen. Unsere 
Bemühungen sind immer wieder auf Wiederaufnahme 
direkter Verhandlungen gerichtet, egal wie sprachlos 
beide Seiten zurzeit miteinander umgehen. Ein solcher 
Verhandlungsprozess steht für uns im Mittelpunkt; denn 
die Lösung des Gesamtkonflikts lässt sich nur mit diesen 
Mitteln erreichen.

Die Augen der Weltöffentlichkeit sind derzeit auf den 
Bürgerkrieg in Syrien gerichtet. Trotzdem dürfen wir die 
Sicherheit Israels, die für die CDU/CSU zur Staatsräson 
gehört, niemals aus den Augen verlieren. Für dieses 
Selbstverständnis gibt es viele ähnliche Formulierungen. 
Ich halte nichts davon, in jeder etwas anderen Formulie-
rung eine Verstärkung oder eine Abschwächung dieser 
Aussage zu sehen. Die Aussage ist nämlich klar.

Ich bin angesichts der jüngsten Entwicklungen über-
zeugt: Auch der Nahostkonflikt kann und darf nicht un-
gelöst bleiben. Anders gesagt: Die Wiederaufnahme der 
Verhandlungen duldet keinen Aufschub. Der jetzige 
Stillstand hilft niemandem. Aber klar ist auch: Eine trag-
fähige Lösung erfordert politische Entschlossenheit; sie 
erfordert schmerzhafte Kompromisse, und zwar auf bei-
den Seiten.

Das Ziel müssen zwei Staaten sein: ein demokrati-
scher jüdischer Staat Israel Seite an Seite mit einem le-
bensfähigen palästinensischen Staat. Wo immer Deutsch-
land und Europa zusammen mit den USA diesen Prozess 
unterstützen können, werden wir das tun; wir unterstüt-
zen alles, was den berechtigten Belangen des palästinen-
sischen Volkes entspricht und Rechnung trägt.

Hier geht es um Fragen, die beantwortet werden kön-
nen, wenn beide Seiten aufeinander zugehen und die 
Rechte des jeweils anderen anerkennen und akzeptieren. 
Es sind keine leichten Fragen; es sind aber auch keine 
abstrakten Fragen. Es sind vielmehr Fragen von sehr 
großer Aktualität, die uns alle unmittelbar betreffen. 
Nicht alle diese Fragen können wir heute oder morgen 
abschließend beantworten.

Verantwortung ist kein Automatismus. Sie bewährt 
sich nicht im Falle von Ankündigungen, sondern eher in 
einer konkreten Situation. Das Denken in Wenn-dann-
Sätzen wirkt im Nahen Osten eskalierend, vor allem 
auch das vorherige öffentliche Ziehen von roten Linien.
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„Der Unterschied zwischen Europa und dem Nahen 
Osten“, so hat es der israelische Schriftsteller Amos Oz 
vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Welt ge-
sagt, „ist der Unterschied zwischen Frieden und Krieg.“ 
Damit hat er wohl recht: Der Nahe Osten ist heute eine 
der explosivsten Regionen der Welt, Europa erlebt hin-
gegen eine historisch einmalige Periode des Friedens. 
Meine Damen und Herren, nur weil bei uns Frieden 
herrscht, dürfen wir nicht nachlässig werden.

Die Hauptfrage ist jedoch: Wo setzen wir an? Diese 
Frage stellen auch die Grünen in ihren Anträgen. Wir be-
danken uns für den Beitrag. Wir setzen in diesem Be-
reich aber schon seit Jahren eigene Prioritäten, entspre-
chend der Überzeugung der Kanzlerin. Nach dieser 
Überzeugung geht es um Verständigung und vor allem 
um gegenseitigen Respekt. Klare Kante: Die Palästinen-
ser verzichten auf Gewalt, und die palästinensische Füh-
rung erkennt Israel an; Israel verzichtet auf den Sied-
lungsbau in den besetzten Gebieten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, unser gemeinsames Enga-
gement geht jedoch über diesen Grundsatz hinaus: Wir 
sorgen für anhaltende humanitäre Hilfe, Verhütung des 
illegalen Handels mit Waffen und Munition, dauerhafte 
Öffnung der Grenzübergänge, Instandsetzung und Wie-
deraufbau von Infrastruktur, Förderung der innerpalästi-
nensischen Versöhnung sowie Unterstützung der EU 
Border Assistance Mission im Bereich der Grenzkon-
trollen.

Für die Unionsfraktion ist jedoch eines klar – hier 
liegt im Übrigen der Unterschied zu den Grünen –: Ei-
nen unabhängigen demokratischen und lebensfähigen 
Staat Palästina kann es nur ohne völkerrechtliches Präju-
diz geben. Alle Maßnahmen, die einen palästinensischen 
Staat präjudizieren, wie etwa die Aufnahme eines derzeit 
nicht existenten Staates Palästina in die UNESCO im 
Oktober 2011, sind deshalb abzulehnen. Deutschland hat 
gemeinsam mit seinen Verbündeten gegen eine Auf-
nahme gestimmt.

Weitere Hinderungsgründe für das Erreichen einer 
Zwei-Staaten-Lösung liegen im palästinensischen 
Schisma zwischen der Hamas im Gazastreifen und der 
Fatah im Westjordanland. Solange die Palästinenser 
nicht mit einer Stimme sprechen, kann es keine Zwei-
Staaten-Lösung geben. Wenn im Antrag der Grünen ge-
fordert wird, dass der Bundestag die Aufnahme Palästi-
nas in die UNO unterstützen soll, so ist allein das für uns 
ein Grund zur Ablehnung.

Meine Damen und Herren, der Friedensprozess im 
Nahen Osten ist ein langwieriger Prozess. Deutschland 
nimmt hier auf verschiedensten Kanälen seine Verant-
wortung wahr. Dazu gehören auch Aufforderungen der 
Bundesregierung an Israel, den Bau neuer Häuser in den 
Palästinensergebieten zu überdenken.

In der vorliegenden Form sind beide Anträge nicht 
zustimmungsfähig, weil die Umsetzung der Forderungen 
wiederum Fakten schaffen würde, anstatt einen offenen 
Verhandlungsprozess zu ermöglichen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Quatsch ist 
das! Völlig wirre Rede!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die SPD-Fraktion spricht nun der Kollege 

Dr. Rolf Mützenich.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Rolf Mützenich (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass es noch immer 
israelische Bürgerinnen und Bürger gibt, die auf der ei-
nen Seite eine Debatte über die Voraussetzung für eine 
Zwei-Staaten-Lösung in Israel selbst führen und auf der 
anderen Seite auch über die bisherigen Versäumnisse auf 
dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen.

Ich bin beeindruckt gewesen, dass zum Beispiel ehe-
malige israelische Soldaten mit einer wichtigen Fotoaus-
stellung, die bis Ende September im Willy-Brandt-Haus 
hier in Berlin gezeigt wird, auf das Schicksal der Palästi-
nenserinnen und Palästinenser aufmerksam machen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Es gehört zum Bau einer Friedensbrücke mit dazu, dass 
sich die Menschen mit wachen Augen begegnen, und da-
für gilt mein Dank.

Die Rahmenbedingungen, zu einer Friedenslösung 
zwischen Palästina und Israel zu kommen, sind in den 
letzten Jahren in der Tat schwieriger geworden. Der 
amerikanische Präsident Obama hat zumindest am An-
fang seiner Amtszeit versucht, im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die 
Gespräche wieder aufgenommen werden.

Die Spaltung der palästinensischen Bewegung ist ein 
Hindernis auf diesem Weg, aber es hat in den letzten 
Monaten nach meinem Dafürhalten durchaus den Ver-
such gegeben, insbesondere Präsident Abbas zu legiti-
mieren, wieder Friedensverhandlungen zu führen.

Im Nahen und Mittleren Osten liegt der Fokus auf den 
Umbrüchen in der arabischen Welt und insbesondere auf 
der humanitären Katastrophe in Syrien. Dennoch hat es 
unter diesen schwierigen Bedingungen Chancen gege-
ben. Leider hat es die Bundesregierung versäumt, diese 
Chancen zu ergreifen. Ich will in diesem Zusammen-
hang auf drei Punkte aufmerksam machen.

Erster Punkt. Wir hatten die Chance einer Aufwer-
tung der palästinensischen Vertretung hier in Deutsch-
land. Ich unterstelle dem Außenminister durchaus guten 
Willen, aber ich glaube, er ist am Bundeskanzleramt und 
letztlich an der Bundeskanzlerin gescheitert. Es gehört 
zu einer ehrlichen Debatte mit dazu, zuzugeben, dass wir 
hier die große Chance verpasst haben, der deutschen 
Verantwortung zumindest durch eine leichte Aufwertung 
der Palästinenser gerecht zu werden und auf die Interes-
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sen beider Staaten einzugehen. Ich finde, Sie hätten dies 
tun können.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Zweiter Punkt. Hierüber hat es eine Debatte gegeben. 
Wir von der SPD haben dazu einen Antrag eingebracht. 
Es wäre gut gewesen, in den Unterorganisationen der 
Vereinten Nationen eine gemeinsame Haltung der Euro-
päischen Union zum Status Palästinas zu erarbeiten. Das 
haben Sie nicht geschafft. Sie haben zum Beispiel auch 
dagegen gestimmt, dass Palästina eine wichtige Rolle in 
der UNESCO wahrnimmt. Dafür hat es aber eine Mehr-
heit gegeben, wir waren auf der Ebene der Vereinten Na-
tionen erneut in der Minderheit. Auch hier ist eine große 
Chance aufseiten der Bundesregierung verpasst worden, 
sozusagen leichte, neue Stützpfeiler für die Friedensbrü-
cke aufzubauen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Stefan Liebich 
[DIE LINKE])

Dritter Punkt. Nach dem Gaza-Krieg – dieser Mei-
nung waren wir alle – gab es verschiedene Möglichkei-
ten, auch Möglichkeiten aufseiten der israelischen Re-
gierung. Ich sage ganz bewusst: der israelischen 
Regierung, weil ich in Israel andere Menschen, viele 
Politiker, aber insbesondere eine lebhafte Zivilgesell-
schaft, kennengelernt habe. Das Upgrade des Assoziie-
rungsabkommens mit der EU ist wegen der Blockade 
des Gaza-Streifens und wegen des fortgeführten Baus 
von Siedlungen ausgesetzt worden. Was haben wir im 
Sommer erlebt? Es wurden 60 Punkte für ein neues Up-
grade beschlossen. Ich finde, Sie haben damit leichtfer-
tig ein Instrument aus der Hand gegeben, mit dem Sie 
dafür hätten sorgen können, dass die israelische Regie-
rung ihr Verhalten ändert;

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

denn die israelische Regierung braucht die Zusammenar-
beit mit der Europäischen Union.

In der Tat versperrt der Siedlungsbau alle Wege in 
Richtung Frieden. Ich glaube, dass sollte vom Deutschen 
Bundestag sehr deutlich gesagt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich gönne dem Außenminister das Lob des General-
sekretärs der Arabischen Liga, das er, glaube ich, gestern 
im Sicherheitsrat ausgesprochen hat. Ich habe überhaupt 
keine Bedenken bei diesem Lob, aber vielleicht sollte 
sich die Bundesregierung fragen, ob dies möglicher-
weise ein vergiftetes Lob war. Er hat nämlich Taten an-
statt Worte gefordert, und genau daran mangelt es. Das 
wird deutlich, wenn man an diese Fragen erinnert. Ich 
glaube, der Bundesaußenminister sollte nicht immer nur 
gute Worte im Munde führen, sondern er sollte sich 
letztlich auch für Taten einsetzen. Daran mangelt es in 
der deutschen Politik, und daran wird gerade in diesem 
Zusammenhang Kritik geübt.

Wir alle wollen die Sicherheit Israels. Ich glaube, 
diesbezüglich gibt es über alle Fraktionsgrenzen hinweg 
überhaupt keine Differenz.

(Florian Toncar [FDP]: Es gibt Unterschiede!)

– In einem demokratischen Gemeinwesen müssen Sie 
Unterschiede anerkennen. – Dennoch besteht in einem 
demokratischen Parlament die Möglichkeit, dass wir be-
zogen auf einzelne Aspekte gemeinsame Anträge ein-
bringen. So haben wir in den letzten Jahren hier einige 
Dinge gemeinsam beschlossen. Manchmal haben wir 
wortgleiche Anträge eingebracht, weil der eine oder an-
dere nicht alle Fraktionen mit dabei haben wollte. Ich 
glaube, das war ein gutes Signal des Deutschen Bundes-
tages, aber leider hat die Bundesregierung auch diese 
Chance nicht ergriffen.

Wenn wir wollen, dass die Menschen in Israel in Si-
cherheit leben, dann müssen wir die israelischen Partner 
und die israelische Regierung fragen, mit wem sie glaubt 
in Zukunft einen Frieden schließen zu können, wenn 
nicht mit diesem palästinensischen Präsidenten. Sie wird 
auf keinen anderen stoßen, der die Hand ausstreckt. Ich 
war erschüttert über seine Rede heute vor der General-
versammlung der Vereinten Nationen. Daraus hat Frus-
tration, daraus hat Hilflosigkeit und auch Resignation 
gesprochen. Wir werden uns noch wundern, was pas-
siert, wenn dieser palästinensische Präsident Israel nicht 
mehr die Hand reichen kann, weil er nicht mehr die 
Kraft dazu hat und zurücktritt. Ich finde, die deutsche 
Bundesregierung täte gut daran, den Worten Taten fol-
gen zu lassen, damit eine der letzten Chancen möglicher-
weise genutzt werden kann.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen möchte ich daran erinnern, dass die tat-
sächliche Entwicklung auf das Ende der Zwei-Staaten-
Lösung hinausläuft. Schon 1999 hat der damalige und 
heutige Verteidigungsminister Barak geäußert, Israel 
könne weder als demokratischer noch als jüdischer Staat 
überleben, wenn die Zwei-Staaten-Lösung scheitert. Un-
klar ist mir, ob er heute noch so denkt; aber seine Mah-
nung ist nach wie vor angebracht und bleibt aktuell.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Dr. Rainer Stinner für die 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Rainer Stinner (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Vor zwei Stunden hat in New York Präsident Abbas ge-
sprochen. Vor ungefähr einer Stunde hat Herr Netanjahu 
gesprochen. Das Ganze findet in einem Kontext statt, der 
uns allen zunehmend Angst machen muss: Kriegsrheto-
rik ist alltäglich geworden; es wird täglich darüber ge-
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sprochen, dass Angriffe unmittelbar bevorstehen. Aus 
dem Iran hören wir zum Beispiel immer wieder, dass 
dieses zionistische Regime vernichtet werden muss.

Volker Perthes hat neulich in einem Beitrag in der 
Süddeutschen Zeitung eine Analogie zu 1914 gezogen. 
Damals haben viele Kräfte über Krieg gesprochen. Sie 
haben den Krieg quasi herbeigeredet, und dann ist dieser 
furchtbare Krieg ausgebrochen. Ich glaube, das sind 
Dinge, die uns gemeinsam bewegen müssen. Wir müs-
sen sehen, in welchem Kontext über den Konflikt, über 
den wir heute debattieren, gesprochen wird.

Angesichts des Tenors der beiden Anträge, in denen 
vieles Richtige steht – das ist gar keine Frage –, muss ich 
das wiederholen, was ich in jeder Rede zu diesem 
Thema sage: Wir müssen verstehen, dass im Zentrum je-
der israelischen Politik die Sicherheit des Staates Israel 
stehen muss.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir müssen verstehen, dass die Lage in Israel außeror-
dentlich sensitiv ist. Jeden Tag – das weiß die Öffentlich-
keit nicht, weil das nicht immer in der Zeitung steht – 
werden Raketen auf Israel abgefeuert. Und wir wissen, 
dass im Südlibanon ein Arsenal von mehr als 45 000 
hochmodernen Raketen vorhanden ist, die Israel bedro-
hen.

(Kerstin Müller [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber nicht aus den C-Gebieten!)

Das ist der Kontext, in dem Israel reagiert.

Nun stimme ich durchaus der Auffassung zu, dass die 
israelische Siedlungspolitik sehr kontraproduktiv ist. Sie 
ist völkerrechtswidrig. Die Bundesregierung sagt das 
deutlich, und zwar nicht nur allein, sondern im europäi-
schen Verbund und auch im Rahmen der Vereinten Na-
tionen. Es ist völlig richtig, dass die Siedlungspolitik ein 
Hindernis ist.

Man muss sich fragen, was man mit solchen Anträgen 
bewirkt. Glauben Sie, dass Sie mit diesen Anträgen 
wirklich etwas erreichen und die Situation verbessern? 
Ich glaube, das ist nicht der Fall.

(Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was sollen wir tun?)

Man muss diese Anträge in einen Kontext stellen, 
zum Beispiel in den Kontext, den Herr Mützenich eben 
richtigerweise angesprochen hat. Nach meinem Dafür-
halten – ich glaube, dieses teilen viele hier in diesem 
Haus, auch wenn es in den Anträgen nicht zum Aus-
druck kommt – ist die Zwei-Staaten-Lösung in Gefahr, 
uns zwischen den Fingern zu zerrinnen. Wir halten jetzt 
hier die Schimäre aufrecht, dass das ein Ziel ist, das wir 
noch erreichen können, und doch wird es von Tag zu Tag 
unwahrscheinlicher, dass wir es erreichen. Wir müssen 
den Gesamtkontext sehen. Diesen können wir nur be-
trachten, wenn wir wissen, in welcher Weise wir etwas 
erreichen können.

Wir wissen – ich spreche jetzt den zweiten Antrag, in 
dem es um den Status Palästinas geht, an –, dass wir 

nichts erreichen können, wenn wir nur einseitig Paläs-
tina aufwerten und Palästina die Mitgliedschaft in der 
UNO verschaffen wollen, wie dies in Ihrem Antrag 
steht. Vielmehr müssen wir sagen, dass man nur gemein-
sam etwas erreichen kann. Ich bin dafür – und das habe 
ich schon vor einem Jahr hier gesagt; ich bitte die Bun-
desregierung, dies auch durchzusetzen –, den Status Pa-
lästinas aufzuwerten. Ich habe mich schon vor einem 
Jahr für den Status ausgesprochen, den Sie leider immer 
noch als Vatikan-Status bezeichnen. Das klingt etwas 
verniedlichend. Das ist der Deutschland-Status, unter 
dem wir jahrzehntelang gelebt haben, und das ist auch 
der Schweiz-Status.

(Kerstin Müller [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Auf den Vatikan trifft es aber auch 
zu!)

– Ja, richtig, aber diese Bezeichnung wird der Situation 
nicht gerecht. – Es ist eben kein Status nur für sehr 
kleine Staaten, sondern dieser Sonderstatus ist auch für 
große Staaten veritabel. Ich bin dafür, dass wir als nächs-
ten Schritt diesen Status einführen. Ich hoffe, dass die 
Bundesregierung die Kraft findet, diesen Schritt zu ge-
hen und die europäischen Staaten hier entsprechend mit-
zunehmen.

Ich spreche mich aber, liebe Frau Kollegin Müller, ge-
gen Ihre weitergehenden Forderungen aus, die Sie erho-
ben haben. Das werden wir in den Ausschüssen beraten. 
In dieser Form ist der Antrag für uns bisher nicht zustim-
mungsfähig.

In dem ersten Antrag, also dem Antrag zu den C-Ge-
bieten, steht auch sehr viel Richtiges. Ich habe meine 
Meinung zur Siedlungspolitik hier sehr deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Das war unmissverständlich, das hat 
jeder gehört und kann jeder nachlesen. Das ist gar keine 
Frage. Aber ich glaube, dass Sie auch mit diesem Antrag 
nichts erreichen können, weil Sie der Komplexität des 
Problems und der gesamten Situation und Sicherheits-
lage der Region mit diesem Antrag nicht gerecht wer-
den. Deshalb befürchte ich, dass wir auch diesen Antrag, 
wenn er nach Debatten im Ausschuss nicht verändert 
wird, ablehnen werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Günter Gloser [SPD]: Ma-
chen Sie uns doch einmal Hoffnung, Herr 
Stinner!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Wolfgang Gehrcke für die 

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE):
Schönen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Um das auszugleichen, was Kollege 
Stinner eben gesagt hat, möchte ich am Anfang ankündi-
gen, dass wir den beiden Anträgen zustimmen werden, 
weil sie politisch richtig und vernünftig sind.
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(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Thilo 
Hoppe [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Darüber sollte man auch nicht entlang von Parteigrenzen 
debattieren.

Ich muss Ihnen sagen: Es hat mich unendlich traurig 
gestimmt, einen völlig resignierten und verzweifelten 
Präsidenten Abbas vor den Vereinten Nationen zu sehen. 
Es ist mir zu Herzen gegangen, diesen Mann, der – auch 
in den eigenen Reihen – so lange für einen Ausgleich 
zwischen Palästinensern und Israelis gekämpft hat, in 
dieser Verfassung zu sehen. Am Ende bleibt ihm eigent-
lich nur noch die Botschaft: Wir schmeißen alles hin. – 
Das darf man so nicht weitertreiben.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Heidemarie Wieczorek-Zeul [SPD])

Ich war gerade wieder einmal in Israel und Palästina. 
Ich rede mir ja selber Mut zu: Meine Erfahrung ist, dass 
auch die Menschen in Israel einem zu Recht erklären: 
Die Zwei-Staaten-Lösung ist die beste Lösung, die man 
erhalten kann. Alle Eckpunkte der Zwei-Staaten-Lösung 
liegen vor, aber niemand glaubt mehr an ihre Umset-
zung. Das ist das eigentliche Problem. Ich möchte, dass 
wir den Glauben an die Zwei-Staaten-Lösung erneuern 
und politisch untermauern; denn wir brauchen sie, um 
Stabilität zu erhalten.

Deswegen nenne ich Ihnen zuerst ein positives Bei-
spiel, das mich sehr glücklich gestimmt hat. Ich habe 
zwei Jahre lang mit jüdischen Freunden aus Israel und 
mit Palästinensern an einer Ausstellung von jungen 
Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet, die unter dem 
Namen „Wonderland“, Wunderland, in Haifa eröffnet 
worden ist. Sie wird im Februar 2013 im Bundestag ge-
zeigt. Das ist für mich ein Projekt, mit dem man prak-
tisch nachweisen kann, dass Palästinenserinnen und Pa-
lästinenser sowie Jüdinnen und Juden an einer gemein-
samen Sache arbeiten können und dass dadurch alle rei-
cher und klüger werden.

Ich möchte dieses Beispiel auf die staatliche Ebene 
übertragen. Durch die Zwei-Staaten-Lösung gewinnen in 
einem solchen Prozess alle, wenn man sie ernsthaft will 
und nicht nur darüber redet. Hören Sie sich nur die Re-
den von Netanjahu an. Er spricht zwar von einer Zwei-
Staaten-Lösung. Aber schon in seinen Reden wird deut-
lich, dass er politisch das Gegenteil betreibt; in der poli-
tischen Praxis wird das erst recht deutlich. Was Netanjahu 
vorschlägt, ist ein Israel bis an die Grenzen des Jordans, 
das mithilfe von Siedlungen durchgesetzt werden soll. 
Es reicht aber nicht, nur verbal gegen diese Siedlungen 
zu protestieren, sondern man muss auch klarmachen, 
dass diese Siedlungen das Ende der Zwei-Staaten-Lö-
sung bedeuten.

Die Palästinenser haben angeboten, dass sie, was die 
Siedlerinnen und Siedler betrifft, eine Zweistaatlichkeit 
für möglich halten, dass sie also die israelische und die 
palästinensische Staatsbürgerschaft haben könnten. Hier 
passiert also sehr viel. Ich bin glücklich, dass die Palästi-
nenser nicht zu einer neuen Intifada aufrufen, sondern 
versuchen, das Prinzip der Gewaltfreiheit in der Politik 
durchzusetzen. Wäre es nicht notwendig, dass dieses 

Parlament endlich einmal sagt: „Das ist eine richtige 
Entscheidung, und wir helfen euch dabei, eure Rechte zu 
verteidigen“? Solche Signale brauchen wir.

(Beifall der Abg. Heidemarie Wieczorek-Zeul 
[SPD])

Das Grundproblem ist die Besatzung. Die Besatzung 
muss beendet werden. Kerstin Müller und ich waren im 
gleichen Ort; Susa heißt die kleine Stadt. Wer in Hebron 
an der Grenze gestanden hat, versteht, dass es so nicht 
weitergehen kann. Ich finde, das müssen auch wir als 
Mitglieder des Deutschen Bundestages Israel sehr deut-
lich sagen.

Ich erwarte von der Bundesregierung – es ist übrigens 
interessant, dass niemand hierzu etwas gesagt hat –, dass 
man in der Vollversammlung der Vereinten Nationen 
dem minimalen Vorschlag, den Palästinensern einen Be-
obachterstatus zu verleihen – das ist der sogenannte Vati-
kan-Status –, zustimmen wird und dass man in Europa 
dafür wirbt, damit man endlich einen Schritt voran-
kommt.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Was wollen Sie Präsident Abbas denn anbieten? Was 
soll er seinen Leuten sagen, wenn es um die Gewaltfrei-
heit geht? Er hat doch nichts in der Tasche, und ihm ist 
nichts in die Tasche gesteckt worden. Das sind die 
Dinge, die geändert werden müssen. Ich möchte, dass 
wir diesen Mut zusammen aufbringen.

Ich freue mich über die Ausstellung im Willy-Brandt-
Haus mit dem Titel „Das Schweigen brechen“. Ich war 
da und muss sagen: Das ist eine sehr beeindruckende 
Ausstellung. Ich finde es toll, dass das Willy-Brandt-
Haus der Gastgeber ist. Im Bundestag werden wir im 
Rahmen der Ausstellung „Wonderland“ sehen können, 
wie ein politischer Konflikt kulturell verarbeitet wird. 
Ich lade Sie dazu ein und bitte Sie, solche gemeinsamen 
Projekte zu unterstützen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Thomas Silberhorn für die 

Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Es ist schon fast ein Ritual: Es ist September, in New 
York tagt die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen, und wir diskutieren im Deutschen Bundestag zum 
wiederholten Mal über den israelisch-palästinensischen 
Konflikt.

Noch vor einem Jahr hat Präsident Abbas seine Initia-
tive gestartet, die Palästinensische Autonomiebehörde 
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als ordentliches Mitglied in die Vereinten Nationen auf-
zunehmen. Ein Unterausschuss der Vereinten Nationen 
hat festgestellt, dass es nicht möglich sei, eine einstim-
mige Empfehlung zu diesem Antrag abzugeben. Seither 
wird dieses Anliegen von palästinensischer Seite nicht 
weiter forciert. Es ist auch fraglich, ob es dafür eine Zu-
stimmung im Sicherheitsrat geben würde.

Trotzdem unternimmt die palästinensische Seite er-
neut den Versuch einer Internationalisierung des Kon-
flikts, und sie unternimmt einen erneuten Anlauf auf 
dem New Yorker Parkett. Der Sinn scheint mir nicht 
ganz klar zu sein, auch wenn natürlich zu erwarten ist, 
dass man die Anerkennung als staatliches Nichtmitglied 
anstrebt. Klar ist aber, dass Deutschland einem einseiti-
gen Vorstoß auch weiterhin nicht wird zustimmen kön-
nen. Das ist die konsistente Linie der Bundesregierung, 
die wir auch beibehalten wollen: keine einseitigen Ma-
növer, sondern direkte Gespräche ohne Vorbedingungen.

(Günter Gloser [SPD]: Warum lehnen die anderen 
dann immer einseitige Gespräche ab?)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es würde in 
der Tat Sinn machen, wenn beide Seiten Energie und 
Kreativität in direkte Friedensgespräche und nicht in ein-
seitige Schritte stecken würden, die die israelische Posi-
tion im Übrigen aller Erwartung nach nicht verändern 
würden. Bei einseitigen Schritten besteht auch die Ge-
fahr, dass es zu Eskalationen kommt, die wir alle gerade 
jetzt, in einer Zeit aufgeheizter Stimmung, in der wir al-
les tun sollten, um eine weitere Verschärfung der Lage 
zu vermeiden, nicht wollen.

Der Friedensprozess stockt seit längerem, und es ist 
realistischerweise wohl auch nicht mit neuer Bewegung 
vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen und vor 
der Bildung einer neuen US-Regierung zu rechnen, zu-
mal Präsident Obama mit einer Grundsatzrede im Juli 
und mit dem Bekenntnis zu einer Lösung, die Israel in 
den Grenzen von 1967 sieht, eine Position definiert hat, 
die für Israel noch immer unannehmbar scheint.

Trotzdem wäre es hilfreich, wenn es in den Verhand-
lungen zwischen Israel und den Palästinensern neue Be-
wegung geben würde. Man verheddert sich aber nach 
wie vor in Bedingungen und Gegenbedingungen. Man 
setzt sich nicht an einen Tisch und ist noch nicht einmal 
in der Lage, sich zunächst pragmatisch um die konkreten 
Probleme der Bürger zu kümmern.

(Günter Gloser [SPD]: Wie bei der Koalition!)

Ich bin überzeugt, dass vor allem Israel von einer dau-
erhaften Friedenslösung profitieren würde. Das würde 
Israel nämlich nicht nur aus dem Fokus der Kritik der 
arabischen Straße nehmen, sondern auch Mittel für In-
vestitionen in Wirtschaft und Gesellschaft freisetzen, die 
angesichts immer wieder aufflammender sozialer Pro-
teste in der Region dringend nötig wären.

Wir müssen aber konstatieren, dass wir auf der israe-
lischen Seite derzeit nur wenig Interesse sehen, sich den 
Verhandlungen mit den Palästinensern zu widmen. Fast 
im Gegenteil: Es wird über die Gefahr eines iranischen 
Nuklearschlags diskutiert. Damit wird der Fokus natür-

lich auf ein Thema außerhalb des Israel-Palästina-Kon-
flikts gelenkt. Gleichzeitig geht der Siedlungsbau – das 
ist angesprochen worden – unvermindert weiter. Hier 
teilen wir die Position, die im Antrag der Grünen formu-
liert wird. Insbesondere in der Westbank ist die Lage be-
sonders unbefriedigend, was sowohl die Europäische 
Union als auch die deutsche Seite immer wieder anmer-
ken.

Die Sorge, dass Fakten geschaffen werden, die eine 
Zwei-Staaten-Lösung in immer weitere Ferne rücken, ist 
schon begründet, zumal die wirtschaftlichen Perspekti-
ven für die palästinensischen Gebiete nicht besser wer-
den. Gerade weil deutsche Entwicklungsprojekte in der 
Region betroffen sind, muss diese israelische Siedlungs-
politik immer wieder thematisiert werden, was nach 
meiner Kenntnis auch geschieht.

Es mag monoton klingen, aber eine dauerhafte Frie-
denslösung zur Stabilisierung der Lage im Nahen Osten 
wird es nur mit Gewaltverzicht der Palästinenser ein-
schließlich einer Anerkennung Israels geben; das ist 
schon angesprochen worden.

Man wird aber auch nicht darum herumkommen, die 
Hamas einzubeziehen, die im Zuge der arabischen Revo-
lutionen stärker geworden ist und sich besser vernetzt 
hat. Genauso werden wir im Übrigen in der Zukunft mit 
den Muslimbrüdern als relevante Akteure auskommen 
müssen. Man kann sich seine Verhandlungspartner eben 
nicht immer aussuchen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kernele-
mente einer Verhandlungslösung liegen seit langem auf 
dem Tisch. Neu ist aber: Die Weichen im Nahen Osten 
werden in dieser Zeit neu justiert. Kurzfristiges Denken 
in Nullsummenkategorien wird es in Zukunft immer we-
niger geben können. Die Zeichen stehen auf Emanzipa-
tion und hoffentlich zunehmend auch auf Demokratisie-
rung.

Deshalb wird es nicht viel weiterhelfen, wenn die eine 
Seite versucht, auf internationaler Bühne immer wieder 
Knalleffekte zu setzen, die am Ende wirkungslos blei-
ben, und die andere Seite versucht, dauerhaft rechtlich 
verbindliche Abreden zu unterminieren. Beide Seiten tä-
ten besser daran, aufeinander zuzugehen und sich für 
eine kluge Steuerung einzusetzen.

Deswegen dürfen wir nicht müde werden, zu appellie-
ren: Setzt euch an einen Tisch! Dieser Konflikt braucht 
direkte Gespräche ohne Vorbedingungen auf beiden Sei-
ten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin 

Wieczorek-Zeul das Wort.

Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD):
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vorhin ge-

hört, was Herr Stinner gesagt hat. Er hat sich dafür aus-
gesprochen, dass Deutschland den Antrag, den Präsident 
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Abbas heute in der UN-Generalversammlung angekün-
digt hat, unterstützt. Ich habe Herrn Silberhorn so ver-
standen, dass er das für falsch hält. Wir haben Vertreter 
der Bundesregierung hier. Ich erwarte, dass hierzu eine 
klare Aussage gemacht wird.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Der Wunsch nach Unterstützung dieses Antrages ist in 
der Breite des Deutschen Bundestages sehr deutlich vor-
handen.

Das ist für die Palästinensische Autonomiebehörde 
vielleicht die allerletzte Chance, hier einen Erfolg zu er-
zielen. Diese Behörde ist im Grunde doch die einzige auf 
der palästinensischen Seite, die sagt: Wir wollen Ver-
handlungen, wir wollen gewaltfreie Lösungen. Wer die-
sen Antrag, der bald in der UN-Generalversammlung 
vorliegen wird, ablehnt, der bestärkt nur diejenigen, die 
gewaltsame Lösungen wollen. Deshalb müssen wir dazu 
beitragen, dass Abbas mit seiner Initiative einen Erfolg 
erzielt.

Es wird eine klare Mehrheit in der Generalversamm-
lung geben. Ich erwarte, dass die Bundesregierung nicht 
wieder verzögert, taktiert oder sich enthält. Das ist das 
Mindeste, was wir aus der heutigen Debatte lernen kön-
nen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Wünschen Sie noch einmal das Wort, Kollege 

Silberhorn?

(Thomas Silberhorn [CDU/CSU]: Nein! – 
Heidemarie Wieczorek-Zeul [SPD]: Vielleicht 
Herr Stinner! – Gegenruf des Abg. Dr. Rainer 
Stinner [FDP]: Ich habe doch alles gesagt!)

– Wir haben hier Regeln. Die Kurzintervention ist wäh-
rend der Rede des Kollegen Silberhorn angemeldet wor-
den. Da er jetzt auf eine Erwiderung verzichtet, schließe 
ich die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 17/9981 und 17/10640 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann 
sind die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 17 a und 17 b auf:

a) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines Elf-
ten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes

– Drucksache 17/10771 – 

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)  
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Haushaltsausschuss

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dirk 
Fischer (Hamburg), Arnold Vaatz, Daniela 
Ludwig, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Patrick 
Döring, Michael Kauch, Birgit Homburger, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Schienenlärm wirksam reduzieren – Schienen-
güterverkehr nachhaltig gestalten

– Drucksache 17/10780 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)  
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Haushaltsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. – Sobald 
die notwendigen Umgruppierungen in den Fraktionen 
vorgenommen sind, kann ich die Aussprache eröffnen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kolle-
gin Daniela Ludwig für die Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Daniela Ludwig (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wo möchten Sie lieber wohnen? An einer Autobahn 
oder an einer Zugstrecke?

(Florian Pronold [SPD]: Weder noch!)

Jetzt werden Sie vermutlich sagen: An keinem von bei-
dem, wenn es irgendwie geht. Wenn Sie sich aber ent-
scheiden müssten, müssten Sie nach geltender Rechts-
lage erwidern: Dann lieber an einer Autobahn. Warum? 
Weil man hier bei gleichem Lärm mehr Lärmschutz be-
kommt als an einer Zugstrecke. So jedenfalls geltendes 
Recht, geregelt in der 16. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung. Schienenlärm darf nämlich 5 dB (A) lauter sein 
als Straßenlärm. Das nennt sich dann Schienenbonus.

Oder anders: Der Lärmpegel an der Schiene muss we-
sentlich lauter sein als an der Straße, bevor der Anwoh-
ner ein Recht auf Lärmschutzmaßnahmen hat. Eine der-
artige Bevorzugung der Schiene wird es, zumindest 
wenn es nach den Koalitionsfraktionen geht, demnächst 
nicht mehr geben, und das ist gut so.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Diese unterschiedliche Behandlung von Lärm wurde 
in den 70er-Jahren geschaffen, weil man damals glaubte, 
dass Schienenlärm als weniger störend empfunden wer-
den würde als Straßenlärm. Das war damals vielleicht 
sogar noch nachvollziehbar; denn die Frequenz der Züge 
war deutlich überschaubarer als heute, und auch der Gü-
terverkehr hielt sich noch in Grenzen, die wir uns heut-
zutage oftmals wünschen würden, wenn wir über Lärm-
belastungen an Zugstrecken sprechen.

Wie wir alle wissen, nimmt der Schienenverkehr mas-
siv zu. Wir bemühen uns auch von staatlicher Seite, 
möglichst viel Güterverkehr auf die Schiene zu verla-
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gern. Dass dabei die Belastung der Anwohner auf schier 
unerträgliche Weise steigt, ist eine wenngleich logische, 
aber extrem unerfreuliche Konsequenz.

Es kann also nicht mehr davon die Rede sein, dass 
Schienenlärm vielleicht nicht mehr ganz so schlimm ist 
oder als nicht mehr ganz so schlimm empfunden wird. 
Denn wir wissen alle: Lärm macht krank. In der Fre-
quenz, in der ihn sehr viele Anwohner in Deutschland 
aushalten müssen, ist das schlimm genug, und das müs-
sen wir auch so festhalten.

Wir haben die fast schon absurde Situation, dass wir 
nachts, wenn es am leisesten ist, den meisten Lärm ha-
ben, weil wir dann die Güterzüge über die Schienen 
schicken, während tagsüber die sehr leisen hochmoder-
nen Personenzüge auf unseren Gleisen fahren. Deswe-
gen ist es an der Zeit, die Privilegierung des Schienen-
verkehrs durch einen besseren Lärmwert endlich 
abzuschaffen. Ich bin ausgesprochen froh, dass es uns 
nun endlich auch mit einem Gesetzentwurf und einem 
sehr guten Antrag gelingt, dies anzugehen.

(Florian Pronold [SPD]: Das ist eine lange Fahrt, 
bis es Realität wird!)

Dass wir Maßnahmen umsetzen wie das Lärmsanie-
rungsprogramm, das unter Rot-Grün angestoßen wurde 
– es ist ein sehr gutes Programm, das wir gerne weiter-
führen; die 100 Millionen Euro im Jahr sind gut inves-
tiertes Geld, um an bestehenden Strecken mehr Lärm-
schutz für die Anwohner zu ermöglichen –, ist gut und 
richtig und muss fortgeführt werden. Es ist aber auch 
richtig, dass wir versuchen, den Lärm an der Quelle zu 
bekämpfen, das heißt, leisere Bremssohlen und deren 
Umrüstung zu fördern. Dass ein leiser Zug weniger für 
die Trassenbenutzung zahlen muss als ein lauter Zug, ist 
ebenfalls richtig.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr gut!)

Aber auch diese Umrüstung kostet Geld und natürlich 
auch Zeit. Denn Sie alle wissen, dass nicht gerade wenig 
Güterzüge, nämlich 180 000, in Deutschland umgerüstet 
werden müssen. Das kostet uns einige Jahre, und es kos-
tet uns 300 Millionen Euro. Aber ich sage auch hier: Das 
muss es uns wert sein, wenn wir andererseits von den 
Bürgerinnen und Bürgern Akzeptanz für große Schie-
nen- oder Straßenprojekte verlangen.

Deswegen sind wir hier auf einem guten Weg. Auf 
diesem guten Weg passt es extrem gut ins Konzept, dass 
wir endlich den Schienenbonus angehen. Wie machen 
wir das? Mit der nächsten Änderung des Bundesschie-
nenwegeausbaugesetzes 2016 und dem dazugehörigen 
Bedarfsplan wird er nicht mehr angewendet.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Viel zu spät, Frau Ludwig!)

– Jetzt kann man sagen, Frau Wilms – es war mir klar; 
Ihren Zwischenruf hatte ich an dieser Stelle eingeplant –: 
viel zu spät. Wissen Sie, wünschenswert ist vieles. Da 
bin ich sofort bei Ihnen. Wir glauben aber, dass sich die 
Aufgabenträger in sinnvoller Weise auf diese neue Tat-
sache vorbereiten müssen. Wir haben große und lang-
wierige Projekte, bei denen eine Umstellung innerhalb 

weniger Monate oder innerhalb von zwei Jahren einiger-
maßen schwierig ist.

Deswegen halte ich die Abschneidegrenzen, wie wir 
sie gewählt haben, für richtig für Schienenprojekte, für 
die das Planfeststellungsverfahren bis dahin noch nicht 
eingeleitet wurde.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ihr wollt nur Geld sparen!)

Sie sind logisch und politisch richtig.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Gustav Herzog [SPD]: Nein! Falsch!)

Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir das ange-
hen. Wir tun es wenigstens. Wir reden nicht nur darüber, 
sondern wir tun es auch, und das ist richtig.

Ich verhehle nicht, dass es sicherlich den einen oder 
anderen Haushaltspolitiker geben mag, der jetzt vor lau-
ter Schreck erst einmal umkippt, bildlich gesprochen, 
weil er sich sagt: Oh Gott, jetzt wird alles teurer.

(Zuruf von der FDP: Stimmt! – Gustav Herzog 
[SPD]: Sie geben doch nicht mehr Geld!)

Meine lieben Freunde, wenn uns die Gesundheit unser 
Mitbürgerinnen und Mitbürger das nicht wert ist, dann 
weiß ich es nicht. Wir müssen schlicht und ergreifend 
springen.

Der Schienenbonus, wie er in den 70er-Jahren ent-
standen ist, ist ein Relikt aus dieser Zeit. Er hat sich 
längst überholt, ist nicht mehr sachgerecht und wird den 
massiven Belastungen unserer Bürgerinnen und Bürger 
durch stark gestiegenen Verkehr nicht mehr gerecht. 
Deswegen ist es höchste Zeit, dass wir endlich dieses 
Projekt angehen und künftig statt des Schienenbonus lei-
sere Zugstrecken haben.

Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Gustav Herzog für die SPD-

Fraktion.

(Beifall bei der SPD) 

Gustav Herzog (SPD):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Liebe Mitbürgerinnen! Liebe Mitbürger! In diesem 
Hause gibt es große Übereinstimmung, dass der Schie-
nenlärm zurzeit die verkehrspolitische Herausforderung 
ist. Millionen von Menschen sind erheblich belastet. Wir 
gehen nach volkswirtschaftlichen Schätzungen von 
10 Milliarden Euro an Schäden aus.

Als Rheinland-Pfälzer, der häufig im Mittelrheintal 
unterwegs ist, weiß ich, was es bedeutet, wenn nachts 
Güterzüge an den Häusern entlangfahren und 100 Dezi-
bel Lärm und Erschütterungen verursachen. 100 Dezibel 
entsprechen einem Presslufthammer im Vorgarten. Ich 
glaube, wir stimmen darin überein, dass dies ein Ende 
haben muss.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Trotzdem gibt es eine strittige Debatte hier im Plenum 
und sicherlich später auch im Ausschuss. Aber diese 
strittige Debatte liegt nicht an der Opposition. Bevor Sie 
nachher wieder den Vorwurf bringen, wir hätten unter 
Rot-Grün oder in der Großen Koalition keinen entspre-
chenden Antrag eingebracht, möchte ich Ihnen sagen, 
dass ich mich auch nicht daran erinnern kann, dass je-
mals ein Antrag von der FDP gekommen wäre, den 
Schienenbonus abzuschaffen, als Sie in der Opposition 
waren.

(Michael Kauch [FDP]: Doch!)

Also halten Sie den Rand in dieser Frage.

Es liegen seit Frühjahr 2011 Anträge der SPD vor. 
Seit über einem Jahr gibt es entsprechende Anträge von 
uns und auch von den Grünen. Auf der rechten Seite die-
ses Hauses wurde deren Beratung immer wieder vertagt.

Wir hatten im Dezember letzten Jahres eine viel-
beachtete Anhörung. Auch danach haben Sie die Bera-
tung unserer Anträge vertagt. Wir haben dann über die 
Geschäftsordnung am 27. April dieses Jahres eine 
Debatte hier im Deutschen Bundestag erzwungen. Ich 
will einmal zitieren – ich glaube, es ist auch für die Men-
schen wichtig, das noch einmal nachzuvollziehen –, was 
am Schluss des Zwischenberichtes unseres Ausschuss-
vorsitzenden Toni Hofreiter steht:

Im Obleutegespräch … wurde übereinstimmend 
festgestellt, dass eine Aufsetzung der Vorlagen zur 
abschließenden Beratung derzeit am Einspruch der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP scheitert, da die 
Abstimmung zwischen den Koalitionsfraktionen 
noch nicht abgeschlossen ist.

Drei Jahre arbeiten Sie Ihren Koalitionsvertrag ab.

(Zurufe von der CDU/CSU: Vier!)

Die Mövenpick-Steuer haben Sie in ganz kurzer Zeit 
durchgesetzt. Da gab es keinen Zank zwischen den 
Koalitionsfraktionen und kein Problem bei der Ressort-
abstimmung. Das haben Sie hinbekommen. Aber in ei-
ner ganz wichtigen Frage für die Menschen sind Sie zer-
stritten.

Interessant ist, dass mein Kollege Michael Hartmann 
von Herrn Staatssekretär Ferlemann als Auskunft 
bekam, dass die Ressortabstimmung am 26. April 2012 
begonnen hat, also einen Tag bevor wir die Debatte hier 
im Deutschen Bundestag erzwungen haben. Das ist mehr 
als ein Symbol dafür, dass wir diese Koalition in Fragen 
des Lärmschutzes nicht nur schieben, sondern treiben 
müssen. Sie schaffen es nicht von alleine.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Daniela Ludwig [CDU/
CSU]: Wir sind die Ruhe selbst! Wir fühlen 
uns nicht getrieben!)

Ich frage mich immer, was der Kollege Fischer, den 
ich seit 1998 als engagierten Verkehrspolitiker kenne 
– ich weiß, dass er sich in dieser Frage sehr stark enga-

giert hat –, 2009 angestellt hat, dass er mit einem sol-
chen Bundesverkehrsminister bestraft worden ist, sodass 
er über die Koalitionsfraktionen dafür sorgen muss, dass 
ein Stückchen des Koalitionsvertrages umgesetzt wird.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

In Ihrem Koalitionsvertrag schreiben Sie noch, dass 
Sie den Schienenbonus stufenweise abschaffen wollen, 
und zwar in dieser Wahlperiode.

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Ist doch 
super!)

Jetzt will ich Sie einmal an Ihren eigenen Maßstäben 
messen. Sie haben einen Antrag und einen Gesetzent-
wurf unter dem Motto vorgelegt: Wasch mich, aber 
mach mich nicht nass! Ich kann mir auch erklären, wa-
rum, nämlich weil Ihr Verkehrsminister gesagt hat: Jedes 
Dezibel weniger kostet mich 1 Milliarde Euro. Außer-
dem hat Ihr Kanzleramtsminister Pofalla gesagt – dem 
wurde bisher nicht widersprochen –: in dieser Wahlpe-
riode nicht. Und damit hat er recht; denn 2016/2017, 
Frau Kollegin Ludwig, ist nicht mehr in dieser Wahlpe-
riode. Da werden die Karten schon neu gemischt sein. 
Ihren Koalitionsvertrag können Sie also nicht umsetzen.

Auch das, was Sie jetzt vorgelegt haben, ist doch nur 
weiße Salbe. Frau Kollegin Ludwig, ich weiß nicht, wa-
rum Sie einen Herzinfarkt Ihrer Haushälter befürchten. 
Es steht doch nirgendwo, dass es mehr Geld gibt. Im 
Gegenteil: Sie machen deutlich, dass alle Maßnahmen 
länger dauern werden und dass Sie im Haushalt keinen 
zusätzlichen Euro bereitstellen wollen, um den Schie-
nenlärm effektiv zu bekämpfen. Das müssen Sie den 
Menschen auch deutlich sagen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie sind sehr locker darüber hinweggegangen, dass 
die von Ihnen vorgesehenen Maßnahmen erst mit dem 
Inkrafttreten der Änderung des Bundesschienenwe-
geausbaugesetzes 2017 wirksam werden. Aber alle Plan-
feststellungsverfahren, die bis zu diesem Zeitpunkt lau-
fen, werden noch nach altem Recht abgearbeitet. Ich 
kann Ihnen aufgrund meiner allgemeinen Lebenserfah-
rung sagen: Es wird in den Monaten und Jahren zuvor 
eine Flut von Planfeststellungsverfahren geben, die alle 
noch nach altem Recht beschieden werden. Sie haben 
gesagt: Demnächst wird der Schienenbonus abgeschafft. 
Mit „demnächst“ meinen Sie das Jahr 2020.

(Zurufe von der FDP: Falsch!)

So können Sie mit den Menschen, die unter Schienen-
lärm leiden, nicht umgehen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Was bleibt bis dahin zu tun? Ich hätte von Ihnen etwas 
mehr Engagement bei der Beschleunigung der Um-
rüstung erwartet. Wir werden sehr genau darauf achten, 
ob das System, das Sie zu Umrüstung und Finanzierung 
anbieten, also der lärmabhängige Trassenpreis, funktio-
nieren wird.
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Vizepräsidentin Petra Pau:
Herr Kollege Herzog, gestatten Sie eine Zwischen-

frage oder Bemerkung des Kollegen Jarzombek?

Gustav Herzog (SPD):
Ja.

Thomas Jarzombek (CDU/CSU):
Kollege Herzog, Sie sind doch ein Abgeordneter aus 

Rheinland-Pfalz. Durch Ihren Wahlkreis fahren ver-
dammt viele Güterzüge. Ich hatte eigentlich erwartet, 
dass Sie am heutigen Tag sagen: Es ist ein großer Erfolg 
für die Menschen – auch in meinem Wahlkreis –,

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Es ist kein Er-
folg!)

dass endlich, nachdem zehn Jahre unter allen SPD-
Verkehrsministern nichts geschehen ist, der Durchbruch 
geschafft ist und das Rheintal beruhigt wird. Warum 
haben Sie nicht ein Mal gesagt: „Danke, ein toller Tag 
für das Rheintal, ein toller Tag für Rheinland-Pfalz“?

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Sabine Leidig [DIE LINKE]: Weil es falsch 
ist!)

Gustav Herzog (SPD):
Herr Kollege, als Rheinland-Pfälzer weiß ich, was 

Schienenlärm bedeutet. Deswegen bin ich stolz auf die 
rot-grüne Bundesregierung, dass sie überhaupt angefan-
gen hat, Mittel für die Lärmsanierung an der Schiene in 
den Verkehrshaushalt einzustellen. Das waren wir. Wir 
haben damals mit 50 Millionen Euro angefangen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich glaube, Sie waren noch nicht Mitglied des Bundes-
tages, als wir dann die Mittel erhöht haben. Tun Sie also 
nicht so, als ob in der Vergangenheit nichts passiert 
wäre. Die ersten beiden Lärmschutzpakete haben sozial-
demokratische Minister auf den Weg gebracht. Wir 
haben die Sache in Bewegung gesetzt. Sie sind leider 
nicht in der Lage, mit dem notwendigen Schwung und 
Engagement dies zu einem vernünftigen Ende zu 
bringen.

(Beifall bei der SPD – Thomas Jarzombek 
[CDU/CSU]: Sie haben meine Frage nicht 
beantwortet!)

Wir als Sozialdemokraten wollen, dass umgerüstet 
wird, weil allein eine schnelle Umrüstung einen hörba-
ren Erfolg für die Menschen bringt. Es wird spannend 
sein, zu beobachten, ob Ihr System, wonach der Trassen-
preis um 1 Prozent erhöht werden soll, um die Umrüs-
tung zu finanzieren, tatsächlich funktioniert. Ich jeden-
falls habe niemanden in der Wirtschaft oder bei der Bahn 
getroffen, der mit Überzeugung gesagt hätte: Das, was 
diese Bundesregierung vorlegt und was der Bundesver-
kehrsminister will, funktioniert.

Deswegen werden wir die parlamentarische Debatte 
nutzen, um Sie weiterzutreiben. Wir werden Ihre Vor-

schläge in einer Anhörung auf den Prüfstand stellen. Der 
Erfolg der Politik muss für die Menschen hörbar werden. 
Mit Ihrer Politik wird uns das leider nicht gelingen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Oliver 

Luksic das Wort.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Oliver Luksic (FDP):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Unser Anliegen ist, den Lärm bei neuen Bahn-
projekten durch die Abschaffung des Schienenbonus und 
beim Bestand durch weitere Anreize zu reduzieren. Die 
christlich-liberale Koalition will die Infrastruktur beim 
Güterverkehr weiter stärken. Kollege Herzog, elf Jahre 
hatten Sie Zeit. Sie haben es nicht hinbekommen. Diese 
Koalition bekommt es nun hin. Es ist richtig und not-
wendig, dass wir das tun.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Florian Pronold [SPD]: Reden Sie hier doch 
nicht herum!)

Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir 
den Schienenbonus schrittweise reduzieren und ihn 
schließlich abschaffen.

(Gustav Herzog [SPD]: Wann denn?)

Wir schaffen ihn jetzt ganz ab; denn er ist eine alte Privi-
legierung aus den 70er-Jahren.

(Gustav Herzog [SPD]: 2017! Nach Ihrer Zeit-
rechnung demnächst!)

Der Bonus beruht auf einer überholten Annahme. Es gibt 
nämlich unserer Meinung nach beim Lärm keinen Unter-
schied zwischen Straße und Schiene. Lärm ist Lärm, und 
er ist eine Bedrohung für die Gesundheit.

Kollege Herzog, die FDP-Bundestagsfraktion hat 
schon 2007 einen solchen Antrag gestellt, aber damals 
hat ein SPD-Verkehrsminister unsere Forderungen abge-
lehnt. Insofern, Herr Kollege Herzog, machen Sie sich 
erst einmal schlau.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Klar ist: Steigende Mobilität verursacht hohe gesamt-
gesellschaftliche Kosten. Der volkswirtschaftliche Scha-
den durch Schienenlärm wird auf 800 Millionen Euro 
beziffert. Deswegen ist es nachhaltige Verkehrspolitik, 
diesen Lärm zu reduzieren. Denn sonst wird das weitere 
Wachstum des Schienenverkehrs – das ist ein besonders 
wichtiger Punkt, der zu Recht von Kollegin Ludwig an-
gesprochen worden ist – beschränkt. Der Lärm droht zu 
einem Haupthindernis für die Verlagerung von Transpor-
ten auf die Schiene zu werden. Lärmschutz ist uns an 
dieser Stelle eine Herzensangelegenheit. Mit der vorhan-
denen Stichtagsregelung ist die Umstellung machbar. 
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Mehr Güterverkehr kann nur durch mehr Akzeptanz er-
reicht werden.

Wir ergreifen weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
Infrastruktur der Schiene. Ich nenne das nationale Lärm-
schutzkonzept und die Vereinbarung zu lärmabhängigen 
Trassenpreisen. Für Lärmsanierungsmaßnahmen werden 
100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Der 
Einstieg in die leise Technik wird belohnt. Besonders 
wichtig ist: Wir wollen mit dem Einstieg in lärmabhän-
gige Trassenpreise marktwirtschaftliche Anreize zur An-
schaffung leiserer Fahrzeuge setzen. Das ist ein Punkt, 
der der FDP-Bundestagsfraktion besonders am Herzen 
liegt.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir müssen dieses Thema in naher Zukunft natürlich 
auch auf europäischer Ebene angehen. Hier besteht 
Handlungsbedarf, weil die Güterzüge, die in Deutsch-
land rollen, nicht nur deutsche Züge sind. Deswegen ist 
das ein europäisches Thema.

Wir werden, wie gesagt, auch im Eisenbahnregulie-
rungsgesetz weitere Anreize setzen.

(Gustav Herzog [SPD]: Da bin ich gespannt!)

Wir freuen uns, dass wir das auf den Weg gebracht 
haben. Es stimmt, dass es diesbezüglich Bedenken inner-
halb der Koalition gab. Aber Sie haben das in elf Jahren 
nicht hinbekommen. Wir freuen uns über unseren 
Erfolg. Wir haben einen wichtigen Schritt getan, um die 
Infrastruktur der Schiene zu stärken. Das hat diese 
Koalition hinbekommen, aber nicht die SPD. Es ist rich-
tig, dass wir den Schienenbonus abschaffen. Leider 
haben Sie, Kollege Herzog, in dieser Hinsicht wenig hin-
bekommen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Gustav Herzog [SPD]: Sie können es noch so 
oft behaupten, es ist falsch!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Sabine Leidig für die Frak-

tion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Sabine Leidig (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte in Erinnerung rufen, worüber wir sprechen. Die 
gesundheitlichen Belastungen für die Leute im Mittel-
rheintal und im Rheintal überhaupt durch die Güter-
verkehrszüge sind nach Berechnungen von Professor 
Greiser mindestens doppelt so hoch, wahrscheinlich 
dreimal so hoch, wie die Belastungen von Menschen, die 
in Einflugschneisen von Flughäfen wohnen. Die Vorsor-
gewerte, die jetzt für Neubaustrecken vorgesehen sind, 
mit deren Bau nach dem Gesetzentwurf, den Sie hier 
vorlegen, irgendwann nach dem Jahr 2016 begonnen 
wird, werden heute um das etwa Zehnfache überschrit-
ten. Professor Greiser sagt, man müsse angesichts dieser 

Werte eigentlich von aktiver Körperverletzung mit mög-
licher Todesfolge sprechen,

(Oliver Luksic [FDP]: So ein Quatsch!)

weil sich tatsächlich die gesundheitlichen Risiken enorm 
summieren.

Jetzt wird am 1. Oktober unser Verkehrsminister, Herr 
Ramsauer, in Bingen eine große Show veranstalten.

(Florian Pronold [SPD]: Wo ist er denn heute, 
der Herr Ramsauer, bei dem wichtigen 
Thema?)

Er wird dort mit einem halbsanierten Güterzug auflaufen 
und zeigen, wie das Programm „Leiser Rhein“ die 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bewirken soll. 
Genau die gleiche Veranstaltung mit dem gleichen Vor-
führzug ist 2007 in Bingen schon einmal vonstatten-
gegangen, ohne dass sich für die Leute dort irgendetwas 
geändert hat.

Tatsächlich ist es mit dem Programm „Leiser Rhein“ 
inzwischen gelungen, 1 250 der 800 000 Güterwaggons 
zu sanieren, von denen die Kollegin vorhin gesprochen 
hat. Das sind 0,7 Prozent. Das hören die Leute nicht, ge-
nauso wenig wie sie hören, dass der Schienenbonus im 
Jahr 2016 abgeschafft werden soll. Denn die Strecken, 
die vorhanden sind, werden überhaupt nicht saniert. Es 
werden keine zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen ge-
troffen. Das heißt, die Menschen haben von dem, was 
Sie hier heute beschließen werden, gar nichts. Sie fühlen 
sich verhöhnt. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Sie 
haben vor allen Dingen nicht den Eindruck, dass das 
Problem Lärmbelastung ernst genommen wird, genauso 
ernst, wie Sie die wirtschaftlichen Interessen derjenigen 
Unternehmen nehmen, die ihre Güter durch das Rheintal 
rasen lassen.

Es gibt in der Schweiz – die ist gar nicht weit entfernt –
ein sehr gutes Beispiel dafür, wie mit Lärmschutz an Gü-
terverkehrstrassen umgegangen werden kann. Da wird 
damit sehr systematisch umgegangen. Da wird Lärm ge-
messen. Da werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. 
Da wird mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 
überlegt, wie man es besser machen kann. Außerdem 
werden da klare Festlegungen für das Ende der lauten 
Güterzüge getroffen. Wir haben im Verkehrsausschuss 
eine Anhörung durchgeführt – Sie erinnern sich sicher 
daran –, und alle dort vertretenen Unternehmen haben 
gesagt: Es ist für uns überhaupt kein Problem, die Güter-
züge auf leise Bremsen umzurüsten; aber die Politik 
muss klare Vorgaben machen. Es muss eine Deadline ge-
setzt werden, bis wann die Güterzüge umzurüsten sind.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Die Lärmsanierung der bestehenden Strecken würde 
– das haben wir bei der Bundesregierung erfragt – 
1,2 Milliarden Euro kosten. Sie wollen die ganze Ge-
schichte kostenneutral organisieren. Das wird nicht klap-
pen. 1,2 Milliarden Euro, hört sich viel an. Aber wenn 
ich bedenke, dass der Bundesverkehrsminister damit 
einverstanden ist, dass ungefähr 1,6 Milliarden Euro für 
die Förderung der Automobilindustrie zur Entwicklung 
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von Elektroautos eingesetzt werden und dass man mit 
diesem Geld eigentlich die Elektromobilität auf der 
Schiene vernünftig gestalten könnte, nämlich mit ordent-
lichem Lärmschutz, dann finde ich die Situation nachge-
rade skurril.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich möchte zum Schluss sagen, dass die Bürgerinitia-
tiven, die im Rheintal sehr aktiv sind, eine sehr konkrete 
Forderung haben, deren Umsetzung sie ganz schnell und 
ganz sicher entlasten würde, nämlich ein Nachtfahrver-
bot für laute Güterzüge.

(Oliver Luksic [FDP]: Wollen Sie keinen Gü-
terverkehr mehr haben?)

Dieselben Forderungen erheben die Flughafeninitiativen 
im Hinblick auf den Flugverkehr. Ich kann Ihnen sagen: 
Wenn Sie die Leute nicht ernst nehmen, dann werden 
sich die Auseinandersetzungen dort zuspitzen. Die Bür-
gerinitiativen gegen Fluglärm haben es geschafft, ein 
Nachtflugverbot durchzusetzen. Das ist noch nicht ge-
nug, aber es ist etwas. Flieger können von den Bürgerini-
tiativen nicht gestoppt werden; aber Zuggleise sind zu-
gänglich. Die Bürgerinitiativen, die Bürgerinnen und 
Bürger befinden sich an der obersten Belastungsgrenze. 
Wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie dort noch 
Ihr blaues Wunder erleben.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun die 

Kollegin Dr. Valerie Wilms das Wort.

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Meine Damen und Herren! Wenn wir uns das so an-
hören, was die Kolleginnen und Kollegen eben schon 
gesagt haben: Es ist erschütternd. Wir bekommen schon 
seit langem keine vernünftigen Begründungen mehr da-
für, dass der Schienenverkehr doppelt so laut sein darf 
wie der Straßenverkehr. Man muss es sich auf der Zunge 
zergehen lassen: Der sogenannte Schienenbonus in Höhe 
von 5 Dezibel, also eine Prämie für die Schiene, geht 
einher mit einer Verdopplung der Lautstärkewirkung. 
Das ist etwas, worum wir uns wirklich dringend küm-
mern müssen.

Auf diesen Gesetzentwurf haben wir schon lange ge-
wartet. Wir können uns fragen, warum dieser Entwurf 
Ewigkeiten zwischen den Ressorts hin- und hergescho-
ben wurde. Das können wir aber auch sein lassen; denn 
ein solches Verhalten ist ja bei allem der Fall, was diese 
Regierung in ihrer Endzeitstimmung anfasst.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Im Detail hat sich im Vergleich zu den ersten Entwür-
fen jedenfalls nichts Wesentliches geändert. Grundsätz-
lich kann man sagen: Die Sache ist richtig, notwendig 
und vor allem dringend. Sie ist aber nur ein Detail eines 
großen Problems. So wie Sie das Ganze jetzt angelegt 

haben, wird es zunächst nur ganz wenigen helfen, die 
vom Verkehrslärm betroffen sind.

Erst nach dem nächsten Bundesverkehrswegeplan 
sollen neue Schienenstrecken leiser gebaut werden. Das 
müssen Sie sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: 
Dieser muss eigentlich 2015 beschlossen werden. Die 
Erfahrungen lehren uns allerdings, dass es, sofern es gut 
geht, 2016 oder eher 2017 sein wird. Und mit dem von 
Herrn Herzog schon angesprochenen kleinen Kniff kann 
der Vorhabenträger besonders genial vorgehen: Dann 
schiebt er alles nach hinten, indem er vorher mit der 
Planfeststellung für all die Projekte, die er noch durch-
ziehen will, beginnt, und schon haben wir 2020 und noch 
später.

Jeder weiß, dass sich der Bau von Schienenprojekten 
über Jahrzehnte hinziehen kann. Das ist vor allem dann 
der Fall, wenn die Mittel nicht reichen. Dafür haben wir 
ein besonders unrühmliches Beispiel, das wir eigentlich 
bis 2020 fertigstellen sollten. Ich denke da an die Rhein-
talbahn. Der Entwurf hält nämlich ausdrücklich fest, 
dass kein zusätzliches Geld ausgegeben werden soll. 
Dann wird alles noch länger dauern.

Wer Pech hat, bekommt auch noch in vielen Jahren 
eine neue Schienenstrecke in alter Lautstärke vor die 
Nase gesetzt. Soll das etwa eine ernsthafte Lösung für 
die von Güterzuglärm geplagten Anwohner sein? Wohl 
kaum. Hinzu kommt, dass es auch nur für Neubaustre-
cken in ferner Zukunft gilt. Das eigentliche 
Problem – beispielsweise das Mittelrheintal – sind die 
bestehenden Strecken, aber die haben Sie, werte Kolle-
ginnen und Kollegen von der Koalition, im Gesetzent-
wurf explizit ausgeschlossen.

(Oliver Luksic [FDP]: Wollen Sie den Güterver-
kehr abschaffen? Das geht doch gar nicht!)

Alte Strecken sind laut und dürfen es Ihrer Meinung 
nach bleiben.

Es wird keinen Rechtsanspruch auf Sanierung beste-
hender Strecken geben. Nur wenn es im Haushalt ent-
sprechende Mittel gibt, kann überhaupt etwas passieren. 
Die Koalition lehnt aber eine Erhöhung der Mittel 
ab – auch das steht in Ihrem Gesetzentwurf –, und dann 
schauen die Betroffenen noch lange in die Röhre.

(Oliver Luksic [FDP]: Dann müssen Sie den 
Güterverkehr abschaffen!)

Das alles zeigt uns: Auf die größte Frage des Problems 
hat diese Koalition in der Endzeit keine Antwort.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Die Kernfrage lautet letztendlich: Wollen wir als Ge-
meinschaft, als Gesellschaft auf Kosten von Millionen 
von Menschen weiter Krach machen? Darum geht es, 
und darüber müssen wir diskutieren.

Verkehrslärm ist neben Luftverschmutzung der zweit-
größte Verursacher von Gesundheitsrisiken. Auch so-
ziale Folgen sind spürbar, weil ärmere Menschen häufig 
an lauten Orten – diese sind nämlich billiger – leben. Die 
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standortbedingten gesundheitlichen Probleme verstärken 
sich damit weiter.

Das, Kolleginnen und Kollegen, sind die Probleme, 
über die wir reden müssen. Das sind die Probleme, für 
die wir eine Lösung brauchen. Aber leider hilft uns Ihr 
Gesetzentwurf dabei keinen Schritt weiter.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Wir brauchen deswegen eine breite gesellschaftliche 
Debatte. Lassen Sie uns darüber reden, wie lange Men-
schen noch unter Verkehrslärm leiden sollen. Wir müs-
sen diskutieren, was uns das wert ist. Es geht nicht nur 
allein um die Abschaffung des Schienenbonus; ich 
glaube, wir sind uns alle einig, dass es dazu kommen 
muss. Vielmehr muss es jetzt darum gehen, wie wir die 
Mittel dafür generieren können – und zwar schleunigst 
und nicht erst 2020 oder noch später.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Wilms, achten Sie bitte auf die Zeit.

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Dem müssen wir uns stellen – Frau Präsidentin, ich 

komme zum Schluss –; denn alles andere ist nur Placebo 
oder maximal eine Beruhigungspille. Die wollen Sie der 
Tribüne zwar verpassen, aber sie wird die Ursache nicht 
beseitigen.

(Gustav Herzog [SPD]: Es ist niemand mehr 
auf der Tribüne!)

Herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Steffen Bilger für die 

Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Steffen Bilger (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Als ich mich auf den Weg ins Plenum gemacht habe, 
habe ich eigentlich gedacht, uns könnte vielleicht doch 
ein harmonischer Abschluss dieses Sitzungstages erwar-
ten.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Kommt noch! – Gustav Herzog [SPD]: 
Kollege Bilger, dann müssen Sie Ihren Antrag 
bzw. Gesetzentwurf korrigieren! – Sabine 
Leidig [DIE LINKE]: Dann müssen Sie etwas 
vorlegen, was dies wert ist!)

Denn im Ziel, der Abschaffung des Schienenbonus, sind 
wir uns alle einig. Dann habe ich allerdings, Frau 
Dr. Wilms, Ihren Twitter-Beitrag gelesen und die Rede 
von Herrn Herzog gehört und festgestellt: Die Opposi-
tionsreflexe dominieren leider auch diese Debatte.

(Gustav Herzog [SPD]: Das ist der gesunde 
Menschenverstand!)

– Ich kann Ihnen sagen, lieber Herr Kollege Herzog:

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt kommen die Sachargumente!)

Wir haben nicht nur im Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben, dass wir den Schienenbonus abschaffen, sondern 
wir haben uns bereits im März 2011 in unserem Antrag 
zur Rheintalbahn dazu bekannt, und ich kann Ihnen ver-
sichern, dass auch der Bundesverkehrsminister für die 
Abschaffung des Schienenbonus einsteht.

(Ulrich Kelber [SPD]: Waren Sie schon mal 
bei der Rheintalbrücke? – Sabine Leidig [DIE 
LINKE]: Davon wird es auch nicht leiser! – 
Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und was macht er im Mittelrheintal? 
Nichts!)

Nicht zuletzt deswegen können wir heute auch diesen 
Antrag vorlegen.

Schon bei unserer letzten Debatte – daran erinnern 
mich einige Beiträge –, die im April 2012 – Kollege 
Herzog hat es gesagt  – stattgefunden hat, habe ich für 
unsere Koalitionsfraktionen bekräftigen können, dass 
wir den Schienenbonus abschaffen wollen, und bereits 
damals – ich habe im Protokoll nachgelesen – mussten 
wir uns vorwerfen lassen, wir seien eine Koalition der 
Verweigerung und der Vertagung.

(Beifall bei der LINKEN – Gustav Herzog 
[SPD]: Ja, Sie haben unsere Anträge die ganze 
Zeit vertagt!)

Wir würden nichts auf die Reihe kriegen. Das alles hat 
sich nun als das erwiesen, was es auch damals schon 
war, nämlich reines Oppositionspoltern.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Gustav Herzog [SPD]: Antworten Sie doch in-
haltlich!)

Ich kann mich nicht nur an die Debatte erinnern, son-
dern auch an viel Unterstützung, die wir von den Bürger-
initiativen bekommen haben, aber durchaus auch an kri-
tische Nachfragen, wann denn dem Lippenbekenntnis 
Taten folgen würden.

Das ist heute der Fall. Die Koalition steht nach wie 
vor ganz klar zu der Aussage im Koalitionsvertrag: Wir 
schaffen den Schienenbonus ab. Ich will deutlich ma-
chen, dass der Schienenbonus heute nicht mehr zeitge-
mäß ist. Damals, als der Schienenbonus eingeführt 
wurde, gab es Untersuchungen, die belegen sollten, dass 
es gerechtfertigt wäre, diesen Schienenbonus einzufüh-
ren, weil bei dem Halbstundentakt, der früher üblich 
war, der Schienenlärm eher verträglich sei, als es bei-
spielsweise beim Straßenlärm der Fall sei. Heute, in Zei-
ten, in denen die Zugtaktung sehr viel enger ist, wissen 
wir, dass dieser Schienenbonus nicht mehr zeitgemäß ist.

Damals hat man auch gedacht, dass man der Bahn et-
was Gutes damit tun würde, wenn der Schienenbonus 
eingeführt wird. Mittlerweile muss man sagen, dass eher 
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das Gegenteil der Fall ist; denn für Schieneninfrastruk-
turprojekte in der Zukunft wird es immer wichtiger, dass 
die Akzeptanz bei der Bevölkerung gewährleistet ist.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Genau, es geht 
gar nicht um Lärmschutz, sondern nur um Ak-
zeptanz! – Ulrich Kelber [SPD]: Bei welchen 
Abschnitten der Rheintalbahn wird die Ab-
schaffung des Schienenbonus wirksam?)

– Zur Rheintalbahn komme ich gleich noch ausführlich, 
lieber Herr Kollege.

Wir sind uns, glaube ich, alle darin einig, dass Schie-
nenlärm eine enorme Belastung für die Bevölkerung dar-
stellt. Deswegen wurde es auch zu einer Art Symbol für 
die Bevölkerung, wenn es um den Kampf für mehr 
Schutz vor dem Schienenlärm geht, den Schienenbonus 
abzuschaffen. Auch und gerade deshalb ist die Abschaf-
fung des Schienenbonus ein Zeichen, dass wir das Lärm-
problem sehen und verstanden haben, dass wir uns als 
Verkehrspolitiker an diese Aufgabe machen müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Gustav Herzog [SPD]: Und demnächst im Jahr 
2018 abschaffen! Das ist Ihr Webfehler!)

Dabei soll es aber nicht bleiben. Es kann noch viel 
mehr getan werden. Der Bund ist schon in der richtigen 
Richtung unterwegs: freiwilliges Lärmsanierungspro-
gramm,

(Ulrich Kelber [SPD]: Wer hat das 
eingeführt?)

lärmabhängiges Trassenpreissystem und die Einführung 
neuer und damit leiserer Bremsen.

Die Abschaffung des Schienenbonus ist aber nicht nur 
ein Symbol, sondern sie wird massiv hörbar sein.

(Gustav Herzog [SPD]: Wann?)

Wir haben es heute schon gehört: Das Privileg, auf der 
Schiene 5 Dezibel mehr Lärm produzieren zu dürfen, be-
deutet im Klartext – das zeigen auch Studien beispiels-
weise des Umweltbundesamtes –, dass der Lärmpegel 
um 50 Prozent höher ist. Das gilt es zu ändern.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Aber überall!)

Die Lärmschutzmaßnahmen werden aufgrund der 
Abschaffung des Schienenbonus deutlich umfassender 
werden. Das sind gute Nachrichten für die Menschen, 
die entlang der Bahnstrecken wohnen.

(Florian Pronold [SPD]: Ab wann und für 
wen? – Zuruf von BÜNDNIS 90/Die GRÜ-
NEN: Ab wann? Wo ist der Vorschlag?)

Damit wird endlich der Lärm nicht mehr abqualifiziert, 
sondern als das beschrieben, was er ist, nämlich als mas-
siver Störfaktor.

(Gustav Herzog [SPD]: An Bestandsstrecken 
wirkt die Regelung nicht! Erzählen Sie den 
Leuten keine Märchen!)

Dabei – das will ich auch deutlich sagen – ist natür-
lich klar, dass die Abschaffung des Schienenbonus erst 

für Neubaumaßnahmen gelten wird, die ab Inkrafttreten 
der nächsten Änderung des Bundesschienenwegeaus-
baugesetzes im Jahr 2015 geplant werden.

Wir bedauern sicherlich alle, dass nicht sofort eine 
Regelung für alle lärmgeplagten Anwohner gefunden 
werden kann.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Sie können es doch 
ändern! Sie haben doch die Mehrheit!)

Aber wenn Sie einmal ehrlich sind, liebe Kollegen von 
der Opposition, wenn Sie hier in der Verantwortung wä-
ren und als Regierungsfraktion einen Antrag zur Ab-
schaffung des Schienenbonus vorlegen müssten, wäre 
Ihnen auch kein anderer Weg möglich.

(Florian Pronold [SPD]: Als ihn der nächsten 
Regierungskoalition aufzugeben! Wirklich 
mutig!)

Schließlich geht es hier um Planungen, die über den 
Haufen geworfen werden würden. Wir müssen auch da-
ran denken, dass der Haushalt bei einer sofortigen Ab-
schaffung des Schienenbonus infrage gestellt werden 
würde. Trotzdem ruhen wir uns nicht darauf aus.

(Florian Pronold [SPD]: Wie viel Geld gibt es 
mehr für Lärmschutz? Was machen Sie wirk-
lich für die Leute?)

Wir müssen daran arbeiten, dass der Verkehr in Deutsch-
land insgesamt leiser wird. Deshalb finanziert der Bund 
unter anderem die Umrüstung auf leise Güterzüge.

(Zurufe von der SPD)

Meine Damen und Herren, schon lange beschäftigt 
uns das Thema Schienenlärm im Bundestag. Als Koali-
tionsfraktion haben wir uns bereits im März 2011 in un-
serem Antrag zur Rheintalbahn dafür eingesetzt, dass 
dieses wichtige Bahnprojekt so geplant wird, als wenn 
der Schienenbonus bereits abgeschafft wäre. Darauf 
hatten wir uns – die Wahlkreisabgeordneten Armin 
Schuster und Peter Götz können es bestätigen – mit den 
anderen Beteiligten, mit den Bürgerinitiativen, mit den 
Landesregierungen, mit der Bundesregierung, mit den 
kommunalen Vertretern und der Deutschen Bahn ver-
ständigt. Das kann doch ein gutes Beispiel auch für an-
dere Projekte sein.

(Ulrich Kelber [SPD]: Passiert es oder passiert 
es nicht?)

Abschließend kann ich meine Forderung aus der letz-
ten Debatte nur wiederholen: Es würde uns in Deutsch-
land sehr helfen, wenn die Europäische Union mittelfris-
tig nur noch leise Güterzüge in Europa zulassen würde.

Ein wichtiger Schritt für mehr Lärmschutz ist getan, 
sobald unser Gesetzentwurf beschlossen ist. Lassen Sie 
uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass weitere 
Schritte folgen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Florian Pronold [SPD]: Welche Initiative ha-
ben Sie denn dazu unternommen? Nichts! 
Nicht mehr Geld, keine europäische Initiative! 
Sie veräppeln doch die Leute!)
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Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die FDP-Fraktion spricht nun die Kollegin Judith 

Skudelny.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Judith Skudelny (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Ich wundere mich über den einen oder an-
deren Redebeitrag.

(Ulrich Kelber [SPD]: Wir auch!)

Ich spreche oft mit den Bürgerinitiativen vor Ort, die 
sich seit Jahren für die Abschaffung des Schienenbonus 
einsetzen.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Die sind für 
Lärmschutz!)

Die meisten Parteien, die jetzt dagegen – ich sage 
einmal – maulen, dass wir nicht schnell genug sind und 
zehn Jahre gar nichts getan haben, müssten eigentlich 
ganz froh sein über unseren Gesetzentwurf.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Florian Pronold [SPD]: Dann sagen Sie doch 
einmal, wann die Leute im Rheintal davon 
profitieren! Sagen Sie ein Datum! – Ulrich 
Kelber [SPD]: Und welche Generation? – 
Florian Pronold [SPD]: Sie müssen ja selber 
lachen! – Gegenrufe von der CDU/CSU)

– Natürlich muss ich lachen, weil Sie wissen, dass es für 
die Bürger im Rheintal nicht rechtzeitig kommen würde, 
selbst wenn wir morgen den Schienenbonus abschaffen 
würden.

(Ulrich Kelber [SPD]: Sie bewirken gar nichts!)

Es geht darum, einen modernen, leistungsfähigen, zu-
kunftsorientierten und menschenfreundlichen Schienen-
verkehr für kommende Generationen zu schaffen.

(Florian Pronold [SPD]: Wie viel Geld nehmen Sie 
dafür in die Hand?)

– Mehr als alle Regierungen vorher.

Jetzt bitte eine Zwischenintervention.

(Florian Pronold [SPD]: Das hätten Sie gern! – 
Christian Lange [Backnang] [SPD]: So weit 
geht es nicht!)

Diejenigen, die hier am lautesten schreien, haben in 
den letzten Jahren am wenigsten gemacht.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dieser Gesetzentwurf ist nicht wegen der Opposi-
tionsparteien zustande gekommen, sondern wegen der 
Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Region, der 
Rheintalschiene. Das ist richtig. Die haben sich seit Jah-
ren vor Ort in Bürgerinitiativen, in Kommunalräten, bei 
den Bürgermeistern, aber auch bei den Bundespolitikern 
dafür eingesetzt. Sie haben E-Mails geschrieben und im 
Vorder- und Hintergrund gearbeitet, damit heute und hier 

endlich der richtige Schritt in die richtige Richtung ge-
macht wird.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Sabine Leidig [DIE LINKE]: Aber es hat nicht 
geklappt! – Gustav Herzog [SPD]: Das ist aber 
eine riesige Blase, die Sie hier losgelassen ha-
ben!)

Der heutige Gesetzentwurf geht in die richtige Rich-
tung.

(Florian Pronold [SPD]: Aber das hilft doch 
den Menschen vor Ort nicht!)

Wir haben vorhin gehört, dass Rot-Grün die Lärmsanie-
rung mit 50 Millionen Euro eingeführt hat. Ich darf Ih-
nen gratulieren. Wir haben bis heute den Betrag verdop-
pelt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Gustav Herzog [SPD]: Das 
haben wir doch in der Großen Koalition ge-
macht! Da hat an Sie noch keiner gedacht!)

Es ist richtig, dass Kinderlärm privilegiert ist.

(Ulrich Kelber [SPD]: Sie müssen selber über 
das lachen, was Sie aufgeschrieben haben! – 
Weitere Zurufe von der SPD)

– An die Zwischenblöker von links: Ich muss lachen, 
weil mich die Debatte amüsiert, weil Sie so viel Quark 
erzählen, dass mir kaum noch etwas anderes einfällt, au-
ßer zu lachen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Zuruf 
von der FDP: Oppositionslärmbonus!)

Es ist durchaus richtig, dass Kinderlärm privilegiert 
ist. Auch das hat die

(Florian Pronold [SPD]: Die Große Koalition 
gemacht! Das stimmt!)

schwarz-gelbe Koalition gemacht. Das haben die ande-
ren nicht geschafft. Oppositionslärm ist hinzunehmen. 
Nicht hinzunehmen ist Lärm von Güterverkehr, der bis-
her gegenüber dem Straßenverkehr privilegiert war und 
künftig nicht mehr privilegiert sein wird.

(Florian Pronold [SPD]: Da wünsche ich mir 
doch den Kollegen Simmling zurück! – Hei-
terkeit)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Liebe Kollegen, überlassen Sie der Kollegin 

Skudelny bitte überwiegend das Wort.

(Florian Pronold [SPD]: Die drei Minuten sind 
schon um!)

Judith Skudelny (FDP):
Meine Damen und Herren, ich beende diese lustige 

Debatte damit, zu sagen, dass wir immer die richtigen 
Schritte gemacht haben, die Sie nicht auf die Reihe be-
kommen haben. Ich freue mich auf die Debatten im Aus-
schuss.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
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Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 17/10771 und 17/10780 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. 
Dann sind die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe die Zusatzpunkte 8 a und 8 b auf:

a)  – Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung personenbeförde-
rungsrechtlicher Vorschriften

– Drucksache 17/8233 –

– Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, 
Martin Burkert, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion der SPD sowie den Abgeordneten 
Dr. Anton Hofreiter, Stephan Kühn, 
Dr. Valerie Wilms, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung personenbeförderungs- und 
mautrechtlicher Vorschriften

– Drucksachen 17/7046 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(15. Ausschuss)

– Drucksache 17/10857 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Volkmar Vogel (Kleinsaara) 
Sören Bartol

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Sabine Leidig, Thomas Lutze, 
Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Keine Liberalisierung des Buslinienfernver-
kehrs – Für einen Ausbau des Schienenver-
kehrs in der Fläche

– Drucksachen 17/7487, 17/10857 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Volkmar Vogel (Kleinsaara) 
Sören Bartol

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen 
ein Änderungsantrag und ein Entschließungsantrag der 
Fraktion Die Linke sowie ein Entschließungsantrag der 
Fraktionen der CDU/CSU, der SPD, der FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen 
Vereinbarung ist für die Aussprache eine halbe Stunde 
vorgesehen. – Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Parla-
mentarische Staatssekretär Dr. Andreas Scheuer.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Andreas Scheuer, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Bei diesem Tagesordnungspunkt gibt es sicherlich 
keine lustige, sondern vielmehr eine friedliche und kol-
legiale Debatte.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Keine Dro-
hungen!)

– Der Kollege von der Linksfraktion hat zu diesem Frie-
den nichts beigetragen.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Weil es ein schlech-
ter Frieden ist! Ein Pseudofrieden!)

Ich möchte mich zunächst sehr herzlich für die gute 
politische Kultur unter den Kolleginnen und Kollegen 
bedanken. Wir haben eine Einigung erzielt zwischen 
CDU/CSU, SPD, den Grünen und der FDP. Vier Fraktio-
nen im Deutschen Bundestag zusammen mit den Bun-
desländern haben für die Lebenswirklichkeit der Perso-
nenbeförderung in Deutschland einen guten und sehr 
demokratischen kollegialen Beitrag geleistet. Herzlichen 
Dank dafür.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Obwohl es jetzt 22.50 Uhr ist, wäre gerade dieses für 
die Verkehrspolitik doch sehr wichtige Reformprojekt 
gut dafür geeignet gewesen, dass die Medien etwas öf-
fentlichkeitswirksamer hätten darüber berichten kön-
nen, anstatt es lediglich irgendwo in einem Einspalter 
darzustellen. Insbesondere angesichts der Vergabesitua-
tion in den Kommunen im Hinblick auf die Personenbe-
förderungsrealität hätte die Tatsache, dass jetzt auch die 
Liberalisierung der Fernbuslinien verwirklicht wird, 
mehr Raum in der öffentlichen Diskussion verdient ge-
habt.

Ich denke, dass verkehrspolitisch ein Riesenschritt 
gemacht wurde, nämlich zum einen beim Schienenbonus 
für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger – darüber 
wurde vorhin diskutiert – und zum anderen mit Blick auf 
die Lebenswirklichkeit der Personenbeförderung vor Ort 
in den Gemeinden, in den Städten.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Frage oder Be-
merkung des Kollegen Dr. Seiffert?

Dr. Andreas Scheuer, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:

Ja, natürlich.

(Zuruf von der FDP: Es ist 22.52 Uhr!)

– Wir haben doch Zeit.

(Zuruf von der FDP: Nein, wir haben keine 
Zeit mehr!)
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Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE):
Meine lieben Damen und Herren, Sie hätten ja den 

Tagesordnungspunkt weiter nach vorne setzen können, 
wenn Ihnen das jetzt zu spät ist für diese Frage.

Herr Staatssekretär, nachdem Sie die vier Fraktionen 
gelobt haben, sind Sie bereit, zumindest einen Satz dazu 
zu sagen, dass es großen Drucks aus der Behindertenbe-
wegung in ganz Deutschland bedurfte, Sie überhaupt auf 
den Gedanken zu bringen, bei der Liberalisierung des 
Fernreiseverkehrs auch an barrierefreie Busse zu den-
ken, obwohl das die UN-Behindertenrechtskonvention 
als geltende Gesetzesgrundlage in Deutschland zwin-
gend vorschreibt?

Dr. Andreas Scheuer, Parl. Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:

Wissen Sie, Herr Kollege, ich habe jetzt noch fünf 
Minuten und drei Sekunden Redezeit auf der Uhr stehen; 
ich wäre schon noch dahin gekommen.

(Dr. Ilja Seifert [DIE LINKE]: Na, dann tun 
Sie es doch!)

Sie hätten auch noch Ihr Lob abbekommen.

(Dr. Ilja Seifert [DIE LINKE]: Können Sie 
gerne machen! – Gustav Herzog [SPD]: Die 
Ungeduld der Jugend!)

Lassen Sie mich diese fünf Minuten noch reden. Ich 
hätte auch noch den Behindertenbeauftragten Hubert 
Hüppe hervorgehoben. Wir hatten zahlreiche Gespräche 
mit den Berichterstattern, woran sich die Linksfraktion 
nicht beteiligt hat.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Wir sind gar 
nicht eingeladen worden!)

Wir aber haben wenigstens die Berichterstattergespräche 
mit den Behindertenverbänden und dem Behinderten-
beauftragten geführt. Hierzu wäre ich noch gekommen.

Wenn Sie schon diesen Punkt herausgreifen, dann las-
sen Sie mich sagen: Es ist ein guter Schritt, dass auch die 
Verbände der Behinderten dazu bereit waren, Kompro-
misse einzugehen und von den Maximalforderungen ab-
zuweichen. Dieser Gesetzentwurf wurde insgesamt sie-
ben Jahre lang mit den verschiedenen Mehrheits-
verhältnissen und in den verschiedenen Entwurfsstadien 
diskutiert. Dass wir jetzt miteinander diese Lösung er-
zielt haben, zeigt, wie kompromissbereit dieses Haus in 
den einzelnen Fraktionen ist. Es ist hervorzuheben, dass 
alle Beteiligten – die vier Fraktionen, die Bundesländer, 
die Verbände – ihren Beitrag zu diesem Kompromiss-
werk geleistet haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
der Abg. Sören Bartol [SPD] und Dr. Anton 
Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Gerade im Hinblick auf die vollständige Barrierefrei-
heit haben wir natürlich auch Verpflichtungen, die zu er-
füllen wir uns vorgenommen haben. Aber bis dann 2020, 
2022 diese Regelungen vollständig umgesetzt sein müs-
sen, ist es zumindest ein guter Kompromiss, dass wir bei 
den Fernbuslinien für die Behinderten Plätze vorgesehen 

haben, und zwar jeweils mindestens zwei Plätze für die 
Rollstühle sowie die notwendigen Einstiegshilfen.

Neben diesen Punkten ist natürlich auch der Schutz 
des öffentlichen Nahverkehrs von besonderer Bedeu-
tung. Im Fernbuslinienverkehr soll freier Wettbewerb 
entstehen, um den Bürgerinnen und Bürgern komplette 
Wahlfreiheit zu geben: Sie können jetzt natürlich nach 
wie vor mit dem Pkw fahren, können aber genauso – wir 
alle wünschen das – auf den Zug, auf die Schiene um-
steigen; diejenigen, die vielleicht nicht auf die Uhr 
schauen müssen und mehr Zeit haben oder auf den Geld-
beutel schauen müssen, nämlich beispielsweise die Stu-
denten und die Rentnerinnen und Rentner, können auf 
das Fernbuslinienangebot zurückgreifen. Das ist eine 
gute Botschaft. Wir haben an dieser Stelle Liberalität in 
der Mobilität erreicht. Das ist ein sehr guter Schritt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle erlaube ich 
mir, die Kolleginnen und Kollegen hervorzuheben, die 
daran mitgewirkt haben: Dirk Fischer, Sören Bartol, 
Patrick Döring und Toni Hofreiter, die Berichterstatter 
der verschiedenen Fraktionen, unter der Moderation von 
Volkmar Vogel, vor allem auch die diversen Länderver-
treter, die Fraktionsmitarbeiter und die Mitarbeiter unse-
res Hauses. Sie haben sich, wie gesagt, mehrere Jahre 
mit der nationalen Umsetzung kompliziertester Sachver-
halte von europäischer Ebene beschäftigen müssen. Die 
Mitarbeiter Doose und Hamburger haben großen Einsatz 
gezeigt; sie mussten mit unseren Fraktionsmitarbeitern 
große Schmöker bearbeiten. Wenn ein Werk gut gewor-
den ist, dann ist es Zeit, in einer solchen Debatte die Mit-
arbeiter hervorzuheben, ebenso die Kompromissbereit-
schaft der Kolleginnen und Kollegen.

Es ist eine gute Botschaft zu später Stunde, dass wir 
einen weiteren positiven Beitrag zur Entwicklung der 
Mobilität und der Verkehrspolitik in Deutschland geleis-
tet haben. Ich freue mich, dass wir damit Klarheit für die 
vielen mittelständischen Unternehmen in dem Bereich 
schaffen, die über Jahre hinweg eine harte Zeit hatten. 
Denn es gab Bedenken und Ängste, die im Zusammen-
hang mit der Umsetzung europäischer Vorgaben auf na-
tionaler Ebene aufkommen mussten. Es gab in den ver-
schiedenen Verhandlungsstadien immer wieder große 
Diskussionen, Debatten, parlamentarische Abende, An-
hörungen und vieles mehr. Es freut mich, dass wir heute 
zu diesem Ergebnis gekommen sind.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Sören Bartol für die SPD-

Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Sören Bartol (SPD):
Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Das Thema Personenbeförderungsgesetz hat nicht 
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nur uns Fachpolitiker seit mehreren Jahren beschäftigt: 
Kommunen, Verkehrsunternehmen und ihre Beschäftig-
ten, Gerichte und vor allen Dingen eine Vielzahl von Ju-
risten begleitet dieses Thema schon lange. Kaum jemand 
hat noch damit gerechnet, dass die Novellierung des Per-
sonenbeförderungsgesetzes in dieser Legislaturperiode 
kommt. Deswegen freue ich mich umso mehr – der Kol-
lege Staatssekretär hat es schon gesagt –, dass es uns 
Parlamentariern gelungen ist, einen Kompromiss zu fin-
den, der – davon gehe ich ganz schwer aus – auch von 
einer breiten Mehrheit der Länder mitgetragen wird.

Ab 2013 wird der öffentliche Nahverkehr in Deutsch-
land einen neuen Rechtsrahmen haben, der mehr Rechts-
sicherheit bringt, vor allem aber ein qualitatives, hoch-
wertiges Nahverkehrsangebot sichert. Ich möchte mich 
dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen anschlie-
ßen, die daran mitgearbeitet haben, vor allen Dingen da-
für, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen ha-
ben und wir sachlich und konstruktiv über Monate 
hinweg an dem jetzt vorliegenden Kompromiss arbeiten 
konnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war, wie 
ich finde, Gesetzgebungsarbeit im besten Sinne. Zahlrei-
che Länder von A-, B- und neuerdings auch G-Seite ha-
ben uns mit ihrem fachlichen Rat unterstützt. Auch dafür 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Leider stehen die Fernlinienbusse im Mittelpunkt der 
öffentlichen Wahrnehmung; man sieht es auch an der 
Kurzbezeichnung des Tagesordnungspunktes. Ich kann 
es niemandem verdenken; denn der ÖPNV ist ein schwer 
zugängliches Expertenthema, ein Expertenthema, das al-
lerdings konkrete Auswirkungen hat, auf das tägliche 
Leben der Menschen, die Busse und Bahnen nutzen, und 
auf die Beschäftigten in den Verkehrsunternehmen. Uns 
als SPD war es deshalb wichtig, dass die kommunalen 
Aufgabenträger die Gestaltungshoheit über das Ver-
kehrsangebot bekommen. Sie sind diejenigen, die für die 
Daseinsvorsorge verantwortlich sind, und dieser Kom-
promiss setzt das auch um. Die Aufgabenträger bekom-
men eine klare Aufgabenbeschreibung und Handlungs-
instrumente entsprechend der EU-Verordnung. Neben 
einer Vergabe in einem wettbewerblichen Verfahren sind 
Eigenerbringung und Direktvergabe ausdrücklich mög-
lich. Das ist wichtig für die Kommunen und ihre Ver-
kehrsunternehmen, aber auch für kleine und mittelstän-
dische private Unternehmen. Die Gewerkschaften, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, begrüßen diesen Erfolg doch 
ausdrücklich.

Die Besonderheit des deutschen Rechts, der Vorrang 
eigenwirtschaftlicher Verkehre, bleibt, auch auf Wunsch 
der Länder. Dieser Vorrang wird aber dann einge-
schränkt, wenn kommunale Aufgabenträger selbst aktiv 
den Nahverkehr gestalten wollen. Eigenwirtschaftliche 
Verkehre dürfen Qualitätsanforderungen zu Takt, Be-
dienzeiten und Barrierefreiheit nicht wesentlich unter-
schreiten, ansonsten bekommen sie keine Genehmigung.

Welche Qualitätsanforderungen unter welchen Vo-
raussetzungen gelten, wann Abweichungen davon we-

sentlich sind, das haben wir in einem langen, ich gebe 
zu, sehr komplizierten Paragrafen verfasst, der sicherlich 
kein Lehrbuchbeispiel wird. Aber was uns am Ende ge-
lungen ist – ich glaube, darauf kommt es an –, ist ein 
System von Checks and Balances zwischen kommunaler 
Verantwortung auf der einen Seite und Unternehmensin-
teressen auf der anderen Seite, das Rosinenpickerei auf 
lukrativen Linien und die Unterschreitung von Qualitäts-
standards wirkungsvoll verhindert.

An zwei weiteren wichtigen Stellen wird das ÖPNV-
Recht modernisiert. Erstens. Im Nahverkehrsplan wird 
das Ziel vollständiger Barrierefreiheit vorgegeben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Diese Regelung gilt ab 2022, und dann sind Ausnahmen 
– und das ist wirklich neu – nur noch mit Begründung 
möglich. Zweitens. Wir gehen außerdem einen ersten 
Schritt, um die Genehmigung alternativer Bedienformen 
zu erleichtern: Von Anrufsammeltaxen über Rufbusse 
bis hin zu Linienbandbetrieb – in der Praxis hat sich eine 
erfreuliche Vielfalt entwickelt, die endlich eine tragbare 
rechtliche Grundlage braucht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen: Bei der 
Liberalisierung der Fernbuslinien waren wir als SPD 
nicht von Anfang an vollauf begeistert.

(Oliver Luksic [FDP]: Schöner Euphemismus! –
Gustav Herzog [SPD]: Mir fehlt immer noch 
die Begeisterung!)

Neben den Chancen eines zusätzlichen, preisgünstigen 
Mobilitätsangebots sehen wir allerdings auch die Risi-
ken. Deswegen ist es uns besonders wichtig, dass in das 
Gesetz nun eine Regelung zum Schutz des Regionalver-
kehrs aufgenommen wird; denn der Regionalverkehr auf 
der Schiene wird mit viel öffentlichem Geld bezahlt, und 
er ist für viele Pendler – das muss man einmal deutlich 
sagen – alternativlos.

Wir müssen die neue Entwicklung des Fernbusmark-
tes aufmerksam beobachten. Im Gesetz ist deshalb eine 
Berichtspflicht der Bundesregierung verankert, Anfang 
2017 soll dieser Bericht dem Deutschen Bundestag vor-
liegen. In unserem gemeinsamen Entschließungsantrag 
fordern wir die Bundesregierung noch einmal auf, das 
Bundesamt für Güterverkehr personell so auszustatten, 
dass es diese neuen Fernlinienbusse auch effektiv kon-
trollieren kann. Es geht dabei um einen fairen Wettbe-
werb, die Arbeitsbedingungen der Fahrer und damit 
nicht zuletzt um die Sicherheit der Fahrgäste, und das 
von Anfang an.

Ich freue mich besonders, dass es uns gelungen ist, 
bei den Fernlinienbussen Barrierefreiheit zur Pflicht zu 
machen. Ab 2016 gilt für neue Busse, dass sie mit zwei 
Rollstuhlplätzen und einem Hublift ausgestattet sein 
müssen. Ab Ende 2019 gilt das dann für alle Busse. Die 
Hersteller und die Unternehmen werden genug Zeit ha-
ben, sich darauf einzustellen. Was wir in den letzten Ta-
gen in der Presse gelesen haben, dass das die Unterneh-
men überfordert, ist im Sinne einer modernen Politik für 
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Menschen mit Behinderung eigentlich nicht mehr zu dis-
kutieren.

Die Novelle zum Personenbeförderungsgesetz, die 
wir heute beschließen, ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu mehr Rechtssicherheit und zu einem guten öf-
fentlichen Nahverkehr. Mit den Fernlinienbussen wagen 
wir uns auf Neuland, unter jetzt vernünftigen Rahmen-
bedingungen, auf die wir uns alle gemeinsam verständigt 
haben. Dass dieser Kompromiss gelungen ist, das zeigt 
auch die politische Handlungsfähigkeit jenseits von 
manchmal doch recht tiefen ideologischen Gräben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Oliver Luksic für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Oliver Luksic (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

freuen uns, dass der gefundene Kompromiss beim Perso-
nenbeförderungsgesetz innerhalb und auch außerhalb 
dieses Hauses breite Zustimmung findet. Es gibt nur 
kleine Unzufriedenheiten und Kritikpunkte. Das zeigt, 
dass es sich um einen ausgewogenen Kompromiss han-
delt. Er ist ein großer Erfolg aller beteiligten Fraktionen 
und auch der Bundesländer. Deswegen gilt mein herzli-
cher Dank im Namen der FDP-Bundestagsfraktion all je-
nen, die an diesem Kompromiss beteiligt waren.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Unser zentrales Anliegen war und ist, den bewährten 
Ordnungsrahmen für den ÖPNV in Deutschland an das 
geänderte europäische Recht anzupassen, aber auch 
nicht völlig umzukrempeln. Deutschland hat im Ver-
gleich zu anderen Ländern einen attraktiven und erfolg-
reichen ÖPNV. Mehr Transparenz und Wettbewerb tun 
aber auch dem ÖPNV in Deutschland gut.

Dabei die Interessen der kleinen und mittelständi-
schen, meist familiengeführten Busunternehmen zu wah-
ren, war für die FDP ein zentrales Anliegen in den Ver-
handlungen. Das ist an den entscheidenden Stellen auch 
gelungen. Im ÖPNV bleibt es beim Vorrang der eigen-
wirtschaftlichen Verkehre. Das ist ein Thema, das uns 
besonders wichtig war und bleibt. Das heißt, die Aufga-
benträger können nur unter engen Voraussetzungen mit 
einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag eigenwirt-
schaftlichen Verkehr verdrängen.

Auch im Fernverkehr haben wir nicht nur die weitge-
hende Liberalisierung erreicht, sondern auch das Geneh-
migungsverfahren entbürokratisiert. Das ist gut für Kun-
den, für Steuerzahler und das mittelständische Trans-
portgewerbe. Deswegen können wir uns mit dem Ergeb-
nis wirklich sehr gut anfreunden. Das ist auf Linie des 
Koalitionsvertrages, weil wir, wie Kollege Bartol zu 

Recht beschrieben hat, eine angemessene Rollenvertei-
lung zwischen Staat und Markt im ÖPNV haben, die 
kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Instru-
ment des Nahverkehrsplans und des öffentlichen Dienst-
leistungsauftrages konkreter als bisher beschrieben und 
gestärkt haben, es aber auch noch ausreichend Spielraum 
für eigenwirtschaftlichen Verkehr gibt. Dies kann durch 
verschiedene Vorgaben des Nahverkehrsplans quasi hin-
ten herum nicht mehr ausgehebelt werden. Der eigen-
wirtschaftliche Genehmigungsantrag kommt, vereinfacht
gesagt, nur dann nicht zum Zug, wenn er wesentlich von 
dem abweicht, was der Aufgabenträger an Verkehr be-
stellen will.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
des Abg. Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Wir freuen uns besonders über die wirklich überfäl-
lige Freigabe des Buslinienfernverkehrs. Diese Freigabe 
bedeutet natürlich nicht, dass jeder tun und lassen kann, 
was er will. Es gelten strenge gewerberechtliche Anfor-
derungen, was Zuverlässigkeit und Sicherheit angeht. 
Natürlich ist es weiterhin notwendig, eine Verkehrsge-
nehmigung, eine Liniengenehmigung zu beantragen. Der 
Unterschied zu vorher ist, dass man diese Genehmigung 
nicht mehr einfach mit der Begründung verweigern 
kann, dass es andere Unternehmer bzw. die Eisenbahn 
gibt. Der bisherige Wettbewerbsschutz entfällt. Das ist 
unserer Meinung nach nichts anderes als eine Selbstver-
ständlichkeit bei einer Tätigkeit, die der Staat nicht be-
zuschussen muss und die auch nicht in das eigentliche 
Tätigkeitsfeld staatlicher Aufgaben fällt.

(Beifall bei der FDP)

Das heißt, wir vollziehen beim Busverkehr nichts ande-
res als das, was wir auf allen anderen Verkehrsmärkten 
haben. Heute würde ja auch keiner mehr auf die Idee 
kommen, einem Spediteur Beförderungsdienstleistungen 
zu verbieten, nur weil ein anderer sie erbringt.

(Zuruf von der FDP: Das ist die Wahrheit!)

Wir sind der Überzeugung, dass Wettbewerb und 
marktwirtschaftliche Ordnung auch im Verkehrssektor 
dafür sorgen, dass Kunden und die Volkswirtschaft pro-
fitieren, dass die Preise fallen, dass Service und Qualität 
sich verbessern. Das wird auch mit der Liberalisierung 
im Fernverkehr der Fall sein. Deswegen ist das gut und 
richtig.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Welche Angebote es nun geben wird – das wurde 
eben zu Recht angesprochen –, das kann niemand vo-
raussagen. Wir wollen Marktchancen für etablierte Un-
ternehmen, aber auch für junge, innovative Unterneh-
men. Wir werden sehen, wie sich der Markt entwickelt. 
Auf jeden Fall machen wir Schluss mit der Bevormun-
dung des Bürgers, dem bis jetzt die Freiheit abgespro-
chen wurde, selbst zu entscheiden und auszuwählen, 
welches Fernverkehrsangebot er nutzen will.

Der Fernbus ist gerade für Reisende mit geringem 
Einkommen eine hervorragende Alternative. Deswegen 
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kann ich die Bedenken auf der linken Seite des Hauses 
nicht verstehen. Im Gegenteil: Es ist sogar unsozial, dass 
Sie ein solches Instrument ablehnen wollen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir erhoffen uns von der Freigabe des Buslinienfern-
verkehrs natürlich auch, dass Bewegung in das Thema 
„Monopolstellung der Bahn“ kommt. Auch 20 Jahre 
nach der Bahnreform muss sich noch viel tun. Wir wis-
sen: In den Bereichen, in denen wir Monopole haben, 
haben wir steigende Preise. Das ist auch bei der Bahn 
der Fall, wie wir gerade jetzt wieder merken. Deswegen 
sind wir der Überzeugung, dass ein wenig Konkurrenz 
auch die Bahn beflügeln wird. Vor allem wird das Ver-
kehrsangebot breiter und besser. Von diesem neuen An-
gebot profitieren alle Kunden in unserem Land.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Uns war es besonders wichtig, dass wir mit dem 
neuen PBefG, dem Personenbeförderungsgesetz, verläss-
liche Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten, Aufgabenträger und Unternehmen, im 
ÖPNV schaffen und den Fernbusmarkt liberalisieren. 
Das ist ein Thema, über das seit fast zehn Jahren disku-
tiert wird. Deswegen freut es uns umso mehr, dass wir 
am Ende einen Erfolg haben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte, das Foto-

grafieren einzustellen. Was soll das? Das ist eine Unsitte. 
Kollege Kurth, ich habe Sie gesehen.

Das Wort hat nun Thomas Lutze für die Fraktion Die 
Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Thomas Lutze (DIE LINKE):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Herr Staatssekretär Scheuer, man kann auch einen in-
haltlichen Disput führen und dabei friedlich sein. Ich 
denke, im Bundestag haben wir das immer so gehand-
habt. Die Linksfraktion hier als nicht friedlich darzustel-
len, geht, finde ich, ein bisschen zu weit. Lassen Sie uns 
bei den Argumenten bleiben.

Der öffentliche Nahverkehr ist eine wichtige Lebens-
ader unserer modernen Gesellschaft. Ebenso wie Strom- 
und Wasserversorgung sowie die Müllabfuhr ist auch der 
Nahverkehr ein öffentliches Gut, zu dem jeder Zugang 
haben muss. Es war die Rede davon, die EU wolle vor-
schreiben, dass die kommunalen Verkehrsleistungen zu-
künftig ausgeschrieben werden müssen. Dadurch be-
stünde die Gefahr, dass EU-rechtlicher Vorrang für 
private Verkehrsanbieter in der Bundesrepublik gelten-
des Recht werden würde. Es kam anders: Die EU 
schreibt nicht ausdrücklich vor, dass Nahverkehrsleis-

tungen an private Anbieter vergeben werden müssen; sie 
lässt es offen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
den vier Fraktionen, die hier Gesetzentwürfe einbringen 
oder unterstützen, machen das aber nun, indem Sie die 
Möglichkeit einräumen, dass private Anbieter Vorrang 
bekommen. Genau das lehnen wir Linke ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Uns reicht auch eine kleine Klausel, die im Gesetzent-
wurf sicherlich enthalten ist, nicht aus, durch die man 
versucht, die sogenannte Rosinenpickerei zu verhindern. 
Wenn dieses Gesetz umgesetzt wird, wird der Alltag al-
ler Wahrscheinlichkeit nach zeigen, dass das allein nicht 
funktioniert. Die Linke ist somit die einzige Fraktion im 
Deutschen Bundestag mit der Auffassung, dass Nahver-
kehrsleistungen primär öffentlich sein müssen. Eine ge-
setzliche Regelung, dass kommunale Verkehrsunterneh-
men den Verkehrsauftrag bekommen und dann einzelne 
Leistungen an Privatunternehmen weitervergeben, war 
alltagstauglich. Diese Regelung hätte fortgeschrieben 
werden können, auch nach neuem EU-Recht.

Wenn Sie heute die künftige Bevorzugung privater 
Unternehmen durchwinken, dann bin ich sehr gespannt 
auf die Reaktionen Ihrer Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister, gerade der beiden großen Parteien CDU und 
SPD. Ich weiß nicht, ob der Applaus da so stark sein 
wird wie hier im Deutschen Bundestag. Sie drücken das 
hier durch; es Durchwinken zu nennen, wäre noch ge-
schmeichelt. Am Dienstag haben Sie sich geeinigt – ich 
habe das im Ausschuss schon gesagt –, und am Mitt-
woch ist es im Schnellverfahren durch den Ausschuss 
gebracht worden.

(Volkmar Vogel [Kleinsaara] [CDU/CSU]: Wir 
verhandeln seit Januar! Da kann man nicht von 
Durchwinken reden!)

Jeder durfte einmal etwas dazu sagen. Heute, am Don-
nerstag, geht es kurz vor Mitternacht durch das Plenum. 
Das ist eine sehr kurze Zeit, um einen Diskurs über Ihren 
Vorschlag zu führen. Man kann schon fast froh sein, dass 
das hier nicht einfach zu Protokoll gegeben wurde.

Bei der Fernbusdebatte sieht es nicht viel besser aus. 
Ein Sprecher der Firma Touring – Touring ist einer der 
fünf großen Player; so viel zum Thema kleine mittelstän-
dische Unternehmen auf diesem Markt – brachte es auf 
den Punkt. Er hat gesagt, dass sein Unternehmen aus-
schließlich dort fahren wird, wo man zwischen den gro-
ßen Metropolen richtig viel Geld verdienen kann. Die 
anderen Unternehmen haben sich nicht anders geäußert. 
Die Deutsche Bahn betreibt ja schon seit Jahren diese 
Firmenpolitik.

Fernverkehrsbusse sollen eine preiswerte Alternative 
zur teuren Bahn darstellen. Das wurde immer wieder ge-
sagt. Diese Busse fahren vor allen Dingen deshalb güns-
tiger, weil die Löhne und Gehälter der Busfahrer wesent-
lich niedriger sind. Sie verdienen schlichtweg weniger 
als ein Lokführer. Sie sind auch deshalb günstiger, weil 
diese Busse keine Streckengebühr zahlen müssen. Wäh-
rend die Deutsche Bahn und auch private Bahnunterneh-
men auf der Schiene für jeden Kilometer viel Geld zah-
len und für jeden Halt extra zahlen müssen, können diese 
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Busse frei von zusätzlichen Kosten auf Autobahnen fah-
ren, es sei denn – das kann man hier im Parlament noch 
ändern –, Sie stimmen heute unserem Antrag zu, den wir 
übrigens dankenswerterweise von der SPD übernommen 
haben. Die Zulassung der Fernbusse ohne Autobahn-
maut ist nichts anderes als pure Wettbewerbsverzerrung 
zulasten der Bahn.

(Beifall bei der LINKEN)

Positiv ist einzig die Entwicklung bei der Barriere-
freiheit. Auch auf Druck der Linken – wir waren nicht 
die Einzigen, aber wir haben ganz massiv Druck ge-
macht – haben Bushersteller und Verkehrsunternehmen 
das Problem erkannt und bieten mittlerweile erste gute 
Lösungen an. Doch Ihr Gesetzentwurf enthält nun län-
gere Übergangsfristen, auch wenn es nur ein Jahr ist, als 
die Unternehmen nach eigenen Angaben hätten realisie-
ren können. Das wurde zumindest bei den Veranstaltun-
gen deutlich.

Letzter Satz, Herr Präsident. – Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen, wenn Sie tatsächlich wollen, dass der 
Personenfernverkehr preiswerter wird, folgen Sie ein-
fach dem Vorschlag, den ich in meiner letzten Rede ge-
macht habe: Senken Sie den Mehrwertsteuersatz für 
Fernverkehrsfahrkarten von 19 auf 7 Prozent! Dann 
würde in unser Verkehrswesen endlich europäischer All-
tag einkehren.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN – Oliver Luksic [FDP]: 
Aha! Steuersenkungsklientelpolitik!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Anton Hofreiter für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Dieses Thema ist ein wunderschönes Beispiel 
dafür, dass selbst völlig verfahrene Situationen, wenn 
Parlamentarier die Dinge in die Hand nehmen, zu einem 
vernünftigen Ergebnis gebracht werden können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Ich glaube, wir können uns alle zu dem Verfahren und 
dem Ergebnis gratulieren; das ist bereits gesagt worden, 
und wir haben uns gegenseitig gedankt. Man muss ins-
besondere den Mitarbeitern danken: den Mitarbeitern 
der Fraktionen, den Mitarbeitern des Ministeriums und 
den Mitarbeitern der Landesverkehrsministerien, mit de-
nen wir sehr konstruktiv zusammengearbeitet und die 
uns sehr unterstützt haben. Außerdem können wir uns 
gegenseitig für den konstruktiven Umgang miteinander 
danken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Welche sind die drei zentralen Punkte dieses Gesetz-
entwurfes? Es ist erstens die Regelung zum ÖPNV, 

zweitens sind es die Regelungen zur Barrierefreiheit, 
und drittens ist es die Regelung zum Fernverkehr.

Was haben wir im Hinblick auf den ÖPNV erreicht? 
Natürlich sind wir nicht mit allen Regelungen hundert-
prozentig glücklich. Warum? Weil es sich um einen 
Kompromiss zwischen 4 Fraktionen und 16 Bundeslän-
dern handelt. Natürlich kann angesichts dessen niemand 
sagen, er habe sich zu 100 Prozent durchgesetzt. Sonst 
wäre das ein unanständiger Kompromiss, weil jemand 
anders über den Tisch gezogen worden wäre.

Beim ÖPNV haben wir erreicht – da irren Sie sich, 
Herr Lutze –, dass die Aufgabenträger, die demokratisch 
bestimmten Aufgabenträger, wenn sie es denn wollen 
und wirklich Geld dafür in die Hand nehmen, jetzt einen 
vernünftigen ÖPNV anbieten können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das ist die Neuerung, und das war ein Kompromiss. Der 
Kompromiss lautet: wenn sie es wollen und ernsthaft 
Geld hinterlegen. Das ist im Gesetzentwurf klar geregelt. 
Des Weiteren ist geregelt, dass eine Kommune, die ein 
eigenes kommunales Verkehrsunternehmen betreibt, das 
gut arbeitet – auch dafür gibt es Kriterien –, direkt an 
dieses Unternehmen vergeben darf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Genau das, von dem Sie bemängelt haben, dass es nicht 
im Gesetzentwurf geregelt sei, ist also im Gesetzentwurf 
geregelt.

Selbstverständlich hätten wir uns beim Thema Barrie-
refreiheit mehr gewünscht. Ich glaube, man kann sogar 
sagen, dass wir alle uns bei diesem Thema mehr wün-
schen würden. Hier sind aber gar nicht so sehr die Fern-
busse das Problem,

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Richtig!)

sondern das zentrale Problem ist der allgemeine ÖPNV.

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Genau!)

Aber woran liegt es? Es liegt daran, dass es U-Bahn-Sys-
teme gibt, die zum Teil fast 100 Jahre alt sind,

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: So ist es!)

und dass es Unmengen von Bahnhöfen gibt, die uralt 
sind. Hier war nun einmal nichts anderes möglich, als 
den Ländern – allerdings mit vollem Verständnis für die 
Länder – Übergangsregelungen zuzugestehen. Schließ-
lich können die Länder kein Geld schnitzen, um diesen 
Prozess zu gestalten. Wie gesagt, wir hätten uns hier viel 
mehr gewünscht. Es gab auch unterschiedliche Vorstel-
lungen darüber, wie schnell man etwas erreichen kann. 
Es war nicht mehr drin, und die gefundene Lösung ist im 
Vergleich zur bestehenden Regelung ein großer Fort-
schritt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)
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Zu den Fernbussen. Ja, wir haben den Fernbusverkehr 
liberalisiert. Das Umweltbundesamt hat festgestellt, dass 
ein Fernbus, wenn er vernünftig besetzt ist, unter ökolo-
gischen Aspekten ähnlich gut zu bewerten ist wie die 
Bahn. Die Regelung, die wir getroffen haben, sieht vor: 
Wenn jemand bereit ist, eine Buslinie, ein ökologisches 
Verkehrsmittel, anzubieten, und dafür nicht einen Cent 
vom Staat will, dann darf er das tun. Was ist daran 
schlimm?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU und der FDP)

Seien Sie ehrlich: Was ist daran schlimm, dass jemand, 
der bereit ist, seinen Kunden ein ökologisches Verkehrs-
mittel anzubieten, dies jetzt tun darf? Hier wäre ich mit 
Kritik ganz vorsichtig. Wenn ich mir anschaue, wer zu 
wessen Klientel gehört, muss ich nämlich sagen: Ich 
glaube, dass dies gerade für Menschen mit geringerem 
Einkommen eine hervorragende Alternative ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU und der FDP)

Insgesamt glaube ich, dass wir einen guten Kompro-
miss gefunden haben. Auf diesen Kompromiss können 
wir stolz sein. Jetzt geht es darum, dieses Vorhaben mög-
lichst schnell durch den Bundesrat zu bringen; aber da 
bin ich sehr optimistisch.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Letzter Redner ist Kollege Volkmar Vogel für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Volkmar Vogel (Kleinsaara) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich denke, das ist ein versöhnlicher Abschluss eines 
doch auch kontroversen Plenartages. Nicht, dass ich 
irgendetwas gegen kontroverse Debatten habe, ganz im 
Gegenteil, das macht Demokratie aus, aber das, was wir 
hier gerade auch der interessierten Öffentlichkeit gezeigt 
haben,

(Heiterkeit bei der CDU/CSU und der FDP)

ist vor allen Dingen eine Wertschätzung derjenigen, die 
jeden Tag mit dem Bus oder als Eisenbahner die Men-
schen sicher und zuverlässig transportieren und beför-
dern.

(Beifall des Abg. Patrick Kurth [Kyffhäuser] 
[FDP])

Wir sehen, dass es mittlerweile 23.20 Uhr ist. Das ist 
auch ein richtiges Signal, weil es um diese Zeit gerade 
die von mir eben erwähnten Mitarbeiter sind, die ihren 
Dienst ordentlich tun, und wir müssen dafür sorgen, dass 
die rechtlichen Grundlagen so gestaltet sind, dass das 
auch in Zukunft weiter so geschehen kann.

Eines muss man nämlich auch sagen: Der ÖPNV und 
der Fernverkehr in Deutschland können sich bei aller 
Kritik, die wir auch üben müssen, weltweit sehen lassen. 
Sie sind beispielgebend, und für uns ist es wichtig, dass 
wir dieses System erhalten und ausbalancieren, damit es 
ein vernünftiges Miteinander der einzelnen Strukturen 
gibt, nämlich der mittelständischen Unternehmen, die 
viel in unserem Land tun und viele fleißige Mitarbeiter 
haben, mit den qualitativ hochstehenden kommunalen 
Betrieben, die hier die notwendigen Pflichten zur 
Daseinsvorsorge auch in der Praxis erfüllen.

Bei den Gesprächen über das Gewerbe stand eines 
fest – das wurde uns sehr schnell klar –: Dieses Thema 
taugt nicht für ideologische Auseinandersetzungen oder 
für den Vermittlungsausschuss. Wir von CDU/CSU und 
FDP waren uns sehr schnell im Klaren darüber, und als 
wir unsere Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen ansprachen, haben wir gemerkt, dass sie das genauso 
sehen. Das war die Grundlage für die Verhandlungen, 
die hart, aber niemals zäh waren; denn sonst würden wir 
heute noch sitzen und verhandeln. Sie waren auch immer 
fair; denn sonst hätten wir heute keinen so tragbaren 
Kompromiss.

All den Mitarbeitern aus unseren Fraktionen, aus dem 
Bundesverkehrsministerium – Herr Doose und Herr 
Hamburger –, aus den Länderministerien bzw. aus den 
Ländern und auch aus den Verbänden, die uns dabei un-
terstützt haben, gilt auch heute unser Dank. Den möchte 
ich hier für meine Fraktion auch noch einmal bestärken.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es war nicht leicht. Wir mussten einen Kompromiss 
finden zwischen dem Vorrang der eigenwirtschaftlichen 
Verkehre, die uns wichtig sind, weil für uns auch die 
Gleichbehandlung der mittelständischen Unternehmen 
in diesem Markt wichtig ist, und den Pflichten zur Da-
seinsvorsorge, die bei den kommunalen Aufgabenträ-
gern liegen und bestimmte Zwänge auslösen. Wir muss-
ten uns darüber verständigen: Wie wollen wir in Zukunft 
den Nahverkehrsplan gestalten? Wie gestalten wir das 
Verhältnis zwischen dem Aufgabenträger mit den Pflich-
ten, die er hat, und den Rechten, die sich daraus für ihn 
ableiten, und einer neutralen Genehmigungsbehörde, die 
darüber wacht, dass das Gesetz ordnungsgemäß ange-
wendet wird? Wir mussten auch einen Kompromiss fin-
den zwischen dem Willen der christlich-liberalen Koali-
tion zur Liberalisierung des Fernbusverkehres und den 
Zwängen, die bestehen, um vor allen Dingen den schie-
nengebundenen Nah- und Fernverkehr zu schützen.

Ich glaube, wir haben in all diesen Bereichen sinn-
volle Regelungen geschaffen. Meine Vorredner haben 
darauf hingewiesen. Ich muss das nicht noch im Einzel-
nen darlegen.

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Das wäre 
schon schön!)

Trotz alledem ist es wichtig, dass wir gerade im 
Bereich des Fernverkehrs einfache Lösungen gefunden 
haben. Hätten wir die Freigabe des Fernverkehrs mit zu 
weitreichenden Vorgaben belastet, dann wäre der Start 
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dieses neuen Marktsegmentes sicherlich schwieriger 
gewesen – vielleicht nicht für die Großen am Markt, die 
europaweit agieren, auf alle Fälle aber für die vielen 
Kleinen, die hier neue Chancen zur Betätigung sehen 
und aktiv sein wollen.

Gerade in diesem Bereich war die Barrierefreiheit 
natürlich ein wichtiger Punkt, über den wir auch gemein-
sam diskutiert haben. Die Barrierefreiheit ist wichtig, 
weil sie jeden von uns betreffen kann. Auf der anderen 
Seite hat Barrierefreiheit nicht nur für Menschen mit 
körperlicher Behinderung, sondern auch für junge Fami-
lien mit Kinderwagen eine Bedeutung, die genauso ent-
sprechende Einstiegsmöglichkeiten haben müssen.

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Genau!)

Mit dem Kompromiss, den wir hier gefunden haben, so 
denke ich, werden wir den berechtigten Anliegen der 
Behinderten gerecht. Andererseits können auch die Un-
ternehmen, vor allen Dingen die kleinen Unternehmen, 
wenn es um Investitionen geht, mit den wirtschaftlichen 
Zwängen leben.

Zum Abschluss lassen Sie mich noch zwei Worte zu 
unserem Entschließungsantrag sagen. Ich denke, die Tat-
sache, dass wir einen gemeinsamen Entschließungsan-
trag vorlegen, zeigt, dass wir an diesem Thema gemein-
sam dranbleiben wollen. Die Stärkung des BAG ist ein 
richtiger Ansatz, damit es auch in Zukunft die erweiter-
ten Kontrollaufgaben, die sich mit dem Markt Fernbus-
linienverkehr ergeben, realisieren kann. Daran müssen 
wir arbeiten.

Abschließend muss man sagen: Barrierefreiheit heißt 
natürlich auch technische Umsetzung. Wir haben in Ge-
sprächen erfahren, dass die technischen Standards, die 
aus unserer Sicht europaweit bei Fernbussen gelten müs-
sen, noch nicht in der Schärfe vereinheitlicht sind, wie 
das notwendig wäre.

Man muss auch hier sehen: Wir wollen die Barriere-
freiheit und das Angebot dafür im Fernverkehr haben. Das 
heißt aber für die Unternehmen, die das umsetzen müssen, 
Planungssicherheit und Investitionssicherheit, sodass sie 
nicht am Ende einen Bus kaufen, der zwar augen-
scheinlich Barrierefreiheit gewährleistet oder Plätze für 
Behinderte bietet, aber dann nicht den beschlossenen 
Standards entspricht.

An diesem Punkt müssen wir weiter arbeiten. Das 
werden wir gemeinsam im Auge behalten. Ich denke, um 
diese Zeit kann man sagen, dass wir diesen Tag zu einem 
guten Abschluss gebracht haben. Ich möchte Sie darum 
bitten, dass Sie alle gemeinsam, auch die Linken, unse-
rem Gesetzentwurf zustimmen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschrif-
ten. Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/10857, den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung auf Drucksache 17/8233 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Ände-
rungsantrag der Fraktion Die Linke vor, über den wir 
zuerst abstimmen. Wer stimmt für den Änderungsantrag 
auf Drucksache 17/10858? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Änderungsantrag ist mit den Stim-
men von CDU/CSU, SPD und FDP gegen die Stimmen 
der Linken bei Enthaltung der Grünen abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 
Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung gegen die 
Stimmen der Linken mit Zustimmung der übrigen vier 
Fraktionen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Hierzu liegt eine persönliche 
Erklärung zur Abstimmung des Kollegen Ilja Seifert 
vor.1) Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zu-
stimmen wollen, sich zu erheben. – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist mit den 
Stimmen von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen gegen 
die Stimmen der Linken angenommen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Ent-
schließungsanträge. Zunächst Entschließungsantrag der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/
Die Grünen auf Drucksache 17/10859. Wer stimmt für 
diesen Entschließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Entschließungsantrag ist von den 
beantragenden Fraktionen bei Enthaltung der Linken an-
genommen.

Nun Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/10860. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Entschließungsantrag ist mit den gleichen Mehr-
heitsverhältnissen wie zuvor abgelehnt.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu dem 
Entwurf eines Gesetzes der Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung personenbeförde-
rungs- und mautrechtlicher Vorschriften. Der Ausschuss 
empfiehlt unter Buchstabe b seiner Empfehlung auf 
Drucksache 17/10857, den Gesetzentwurf der Fraktio-
nen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 17/7046 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist einstim-
mig angenommen.

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/7487 mit dem Titel „Keine Liberalisierung des 
Buslinienfernverkehrs – Für einen Ausbau des Schienen-
verkehrs in der Fläche“. Wer stimmt für diese Beschluss-

1)  Anlage 2
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empfehlung? – Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der vier 
Fraktionen gegen die Stimmen der beantragenden Frak-
tion Die Linke angenommen.

Nun kommt eine ganze Reihe von Abstimmungen 
und von zu Protokoll gegebenen Reden.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Edelgard 
Bulmahn, Lothar Binding (Heidelberg), Klaus 
Brandner, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Deutschland braucht dringend eine kohä-
rente Strategie für die zivile Krisenpräven-
tion

– zu dem Antrag der Abgeordneten Kerstin 
Müller (Köln), Marieluise Beck (Bremen), 
Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Zivile Krisenprävention ins Zentrum deut-
scher Außenpolitik rücken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Frithjof 
Schmidt, Omid Nouripour, Marieluise Beck 
(Bremen), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ressortübergreifende Friedens- und Sicher-
heitsstrategie entwickeln

– Drucksachen 17/4532, 17/5910, 17/6351, 
17/8711 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Roderich Kiesewetter 
Edelgard Bulmahn 
Joachim Spatz 
Jan van Aken 
Kerstin Müller (Köln) 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu 
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. – 
Ich sehe, Sie sind einverstanden.1)

Damit kommen wir zur Beschlussempfehlung des 
Auswärtigen Ausschusses auf Drucksache 17/8711. Der 
Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/4532 mit dem Titel 
„Deutschland braucht dringend eine kohärente Strategie 
für die zivile Krisenprävention“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men von CDU/CSU, FDP und Linken gegen die Stim-
men von SPD und Grünen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 17/5910 mit dem Titel „Zivile Kri-
senprävention ins Zentrum deutscher Außenpolitik 
rücken“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen 
wie zuvor angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe c
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksa-
che 17/6351 mit dem Titel „Ressortübergreifende Frie-
dens- und Sicherheitsstrategie entwickeln“. Wer stimmt 
für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? –
Enthaltungen? – Auch hier haben CDU/CSU, FDP und 
Linke dafür gestimmt und SPD und Grüne dagegen.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 20 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Energiesteuer- und des Strom-
steuergesetzes

– Drucksachen 17/10744, 17/10797 – 
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f)  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 GO

Interfraktionell wird auch hier vorgeschlagen, die Re-
den zu Protokoll zu geben.2) – Ich sehe, Sie sind damit 
einverstanden.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
Drucksachen 17/10744 und 17/10797 an die in der Ta-
gesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht 
der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 21:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Angelika Graf (Rosenheim), Bärbel Bas, Elke 
Ferner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Glücksspielsucht bekämpfen

– Drucksachen 17/6338, 17/10695 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll gegeben.

Karin Maag (CDU/CSU): 
Seit Dezember 2011 wird der Entwurf zur 6. Verord-

nung zur Änderung der Spielverordnung mit Ressorts, 
Ländern und Verbänden abgestimmt. Der Entwurf greift 
die Vorschläge zur Verbesserung des Spieler- und Ju-

1)  Anlage 5 2)  Anlage 6
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gendschutzes bei den Geldspielgeräten auf, die im Be-
richt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie zur Evaluation der 5. Spielverordnung enthalten 
sind.

Das ist gut und richtig, denn Glücksspiel ist weit ver-
breitet. 45 Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben 
im vergangenen Jahr schon einmal an einem öffentlich 
angebotenen Glücksspiel teilgenommen. Rund 9 Prozent 
der Bevölkerung haben bereits an Geldspielautomaten in 
Spielhallen und Gaststätten gespielt. Aber auch 
11 Prozent der Deutschen haben ein oder mehrmals die 
Spielbanken aufgesucht und dort am sogenannten großen 
Spiel an den Spieltischen oder am sogenannten kleinen 
Spiel an den dortigen Spielautomaten teilgenommen. 

Besorgniserregend ist in der Tat – insoweit teile ich 
die Grundüberlegung Ihres Antrages –, dass mittler-
weile rund 1,4 Prozent der Bevölkerung in den letzten 
12 Monaten risikoreich gespielt haben, 0,3 Prozent pro-
blematisch und 0,35 Prozent spielten pathologisch 
Glücksspiele, wobei pathologisches Glücksspiel als ei-
genständige psychische Erkrankung im internationalen 
diagnostischen System des CDI-10 anerkannt ist. 

Die Suchtpotenziale unterscheiden sich nach Art des 
Spiels. Die Teilnahme an Sportwetten, dem kleinen Spiel 
in der Spielbank, Poker und Geldspielautomaten ist mit 
einem erhöhten Risiko für pathologisches Glücksspiel 
verbunden. Geldspielautomaten haben nach allen Un-
tersuchungen das höchste Suchtpotenzial. Das ist auch 
einleuchtend, denn zum einen erlebt der Spieler mit der 
schnellen Spielefrequenz und der bislang erlaubten 
Mehrfachbespielung den Verlust immer weniger. Er hat 
keine Zeit, zu realisieren, dass im Augenblick des Spiels 
vor dem neuen Druck auf die Taste der Einsatz weg ist. 
Zum andern wird mit höherem Einsatz der Anreiz, den 
Verlust auszugleichen, auch unmittelbar höher. Vor al-
lem sind die Automatenspiele außerhalb der staatlichen 
Spielbanken in Spielhallen und Gaststätten überall ver-
fügbar. Deshalb ist es sicher richtig, dort anzusetzen.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD: 
Ihr Antrag ist mit dem Adressaten Bundesregierung 
überwiegend an die falsche Adresse gerichtet. Mit der 
Föderalismusreform im Jahr 2006 ist die Kompetenz für 
die Hallen auf die Länder übergegangen, und zum 
1. Juli 2012 ist auch der neue Glücksspielstaatsvertrag 
der Länder in Kraft getreten. Ich gehe deshalb auch da-
von aus, dass Sie Ihre Forderungen und Anregungen bei 
ihren jeweiligen Landesregierungen erfolgreich ange-
bracht haben. Der Bund bleibt lediglich für die geräte-
bezogene Regelung zuständig. Nicht nur in diesem Teil-
bereich sind wir uns in der christlich-liberalen Koa-
lition selbstverständlich unserer Verpflichtung bewusst.

Ich will hier auch darauf hinweisen, dass das BMG 
seit 2007 im Rahmen eines Modellprojektes mit einer 
Gesamtsumme von 1,1 Millionen Euro die Entwicklung 
und Erprobung von frühen Interventionen bei pathologi-
schem Glücksspiel fördert. Schon jetzt steht fest, dass die 
Qualifizierung in der Suchthilfe für Glücksspielsucht mit 
dem Modellprojekt gelungen ist. Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung ist umfassend tätig; ich 
nenne als Beispiel das Beratungstelefon. Soweit Sie den 

Einsatz auf europäischer Ebene anmahnen, hat 
Deutschland im Rahmen der Ratsarbeit zum Glücksspiel 
selbstverständlich auf die Bedeutung hingewiesen, die 
dem Schutz der Allgemeinheit vor unkontrolliertem 
Glücksspiel zukommt. Es geht dabei insbesondere um 
den Minderjährigenschutz, die Bekämpfung der Spiel-
sucht und den Schutz vor Folge- oder Begleitkriminali-
tät. 

Spielerschutz und Vorbeugung sind mir wichtige An-
liegen. Die christlich-liberale Union wird alles dafür 
tun, dass in ihrem Einflussbereich Spielerschutz und 
Prävention zentraler Punkt jeder Neuregelung sind. 
Deshalb sind natürlich neue, gerätebezogene Regelun-
gen nach der Evaluation der 5. Spielverordnung drin-
gend notwendig. Denn die früheren Unterhaltungs-
spiele, bei denen der Geldeinsatz nur dazu dienen sollte, 
das Gerät zu bedienen, wie zum Beispiel bei den 
Flipperautomaten, gibt es kaum noch. Das Unterhal-
tungselement trat im Laufe der Zeit in den Hintergrund. 
Heute dominiert bei den Automaten der Gewinnaspekt.

Gerade durch die Novellierung der Spielverordnung 
2006 wurden die Ereignisfrequenz, die Illusion der Be-
einflussbarkeit von Einsatz und Gewinn erhöht. Es ist 
vor allem festzuhalten, dass mit der folgenden zuneh-
menden Attraktivität des Automatenspiels nicht gleich-
zeitig die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von 
Sucht angepasst wurden. Die Evaluation der 5. Spielver-
ordnung hat ergeben, dass der damals beabsichtigte 
Schutz zum Beispiel mit dem Verbot der Fungames 
durchaus erreicht wurde. Allerdings konnten die Vorga-
ben vor allem illegale Praktiken, insbesondere bei den 
Punktspielen, wie das sogenannte Vormünzen, nicht aus-
reichend verhindern. Der Jugendschutz in den Hallen 
wurde weitestgehend eingehalten; aber in den Gaststät-
ten liegt oder lag offenbar vieles im Argen.

Der Entwurf der 6. Spielverordnung greift nun bereits 
viele Aspekte auf: Er sieht erfreulicherweise Maßnah-
men zur Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes 
vor. Zudem sollen die gerätebezogenen Regelungen ge-
nerell verschärft werden. Zu diesem Zweck sollen 
Spielanreize und Verlustmöglichkeiten durch die Absen-
kung des maximalen Durchschnittsverlustes pro Stunde 
begrenzt, das sogenannte Punktspiel eingeschränkt und 
die Mehrfachbespielung eingedämmt werden. Vorgese-
hen ist die Einführung einer Spielunterbrechung mit 
Nullstellung der Geldspielgeräte nach drei Stunden. Das 
sogenannte Vorheizen der Geldspielgeräte, also das 
Hochladen von Punkten durch das Personal der Spiel-
stätte, wird ausdrücklich verboten. Die Mehrfachbespie-
lung von Geldspielgeräten wird weiter eingedämmt 
durch eine Reduzierung der Geldspeicherung in Ein-
satz- und Gewinnspeichern und eine Verschärfung der 
Beschränkung von Automatiktasten. Insgesamt soll so 
der Unterhaltungscharakter der Geldspielgeräte wieder 
gestärkt werden. Das bestehende Spielverbot für Ju-
gendliche soll durch Verschärfung der Regelungen zu 
Automaten in Gaststätten gestärkt werden. Um schneller 
auf Fehlentwicklungen reagieren zu können, sollen die 
Bauartzulassung und die Aufstelldauer für Geldspielge-
räte befristet werden. Alles in allem ist das, meine ich, 
eine gute Entwicklung.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Karin Maag

(A) (C)

(D)(B)

Wenn wir von Mängeln und Versäumnissen reden, die 
sich aus der Evaluation deutlich erkennen lassen, ist mir 
aber eine differenzierte Betrachtung wichtig: Ich wehre 
mich entschieden dagegen, dass eine gesamte Branche, 
die nach wie vor ein zulässiges Gewerbe betreibt, Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze schafft und Steuern zahlt, in 
Verruf gebracht wird, um die schwarzen Schafe – die es 
sicher in der Branche gibt – zu erfassen. 

Selbstverständlich müssen Regeln eingehalten wer-
den und muss jeder, der versucht, Regeln zu umgehen, 
empfindlich bestraft werden. Zurzeit sind einige sucht-
politische relevante Vorgaben – wie beispielsweise das 
Auslegen von Informationsbroschüren über die Risiken 
des übermäßigen Spielens – noch nicht einmal als Ord-
nungswidrigkeit geahndet. Das geht so nicht und ist zu 
ändern. Auch ist die Höhe der Bußgelder für viele Ord-
nungswidrigkeiten-Tatbestände zu gering. Das BMWi 
will die Bußgeldandrohung bei Verstößen gegen die 
Spielverordnung von 2 500 Euro auf 5 000 Euro anhe-
ben. Hier werde ich auf empfindlichere Bußgelder hin-
wirken. 

Ich rede aber jetzt nicht nur von den Erhöhungen im 
Ordnungswidrigkeitenbereich, sondern von krimineller 
Energie. Nicht zuletzt hat das BMF Ergänzungen der 
Spielverordnung um Regelungen zur Datenspeicherung 
und zur Verbesserung des Manipulationsschutzes zur 
Verhinderung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung 
verlangt. Die entsprechenden Vorschläge werden aktuell 
erarbeitet. Es geht um die Bauartzulassung, die künftig 
nur erteilt werden soll, wenn sämtliche von der Kontroll-
einrichtung in Spielgeräten erfasste Daten dauerhaft 
und jederzeit verfügbar, lesbar und auswertbar sind und 
wenn vor allem nachträgliche Änderungen erkennbar 
bleiben. Die Umstellung erfordert insbesondere Anpas-
sungen der technischen Richtlinien der PTB, neue 
Schnittstellenstandards und Auslesetechniken sowie an-
gemessene Übergangsfristen. Infolgedessen sind die 
Vorarbeiten zur 6. Spielverordnung auch noch nicht ab-
geschlossen.

Ich konnte mich jedenfalls in vielen Gesprächen, de-
nen auch Taten gefolgt sind, selbst davon überzeugen, 
dass die Branche die Probleme erkannt hat und durch-
aus bereit ist, mitzuwirken. Deshalb setze ich mich dafür 
ein, dass das Element der freiwilligen Selbstkontrolle 
Teil der Regelung bleibt und dass erst dann, wenn diese 
nicht funktioniert, die staatliche Repression – dann aber 
auch mit aller Schärfe – einsetzt.

Noch ein Aspekt ist mir wichtig: Allein mit weiteren 
technischen Vorschriften kann der Spielerschutz auf 
lange Sicht nicht sichergestellt werden. Ein Gutachten 
von Professor Tilmann Becker, Universität Stuttgart-Ho-
henheim, nimmt unter anderem zu Maßnahmen der Auf-
klärung und Information von Spielern und Mitarbeitern 
und zum Schutz der gefährdeten Spieler Stellung. Pro-
fessor Becker zeigt, dass Identitätskontrollen eine Maß-
nahme sind, um die soziale Verfügbarkeit zu verringern. 
Er stellt dar, dass die Selbstsperre zu den effektivsten 
Maßnahmen des Spielerschutzes gehört, und er erklärt, 
dass eine Verpflichtung der Anbieter, Sozialkonzepte 
vorzulegen, die Mitarbeiter zu schulen sowie die Spieler 

aufzuklären und zu informieren, maßgeblich zur Präven-
tion beitragen kann.

Die Studie weist nach, dass der Automatenspieler ei-
nen Spielemix in Anspruch nimmt. Neben dem Spiel in 
den Spielstätten pokern 52,2 Prozent. 42,9 Prozent spie-
len auch in Automatensälen von Spielbanken und 
39,6 Prozent nehmen am Fußballtoto teil. Im Durch-
schnitt werden von pathologischen Spielern 5 Spielfor-
men genannt, die sie betreiben. In dieser Studie werden 
übrigens nur von 3,4 Prozent der pathologischen Spieler 
Geldgewinnspielgeräte als bedeutsamstes Spiel in den 
vergangenen 12 Monaten genannt. Jedenfalls gibt es, so 
die Studie, nicht den pathologischen Automatenspieler, 
sondern allenfalls den pathologischen Spieler, der eben 
unter anderem auch an Automaten spielt. Sollte also das 
Automatenspielangebot gänzlich für ihn wegfallen, ist 
zu erwarten, dass er den Automaten durch ein anderes 
Angebot ersetzt. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass man die Spieler in den Spielhallen mit Schutz-
maßnahmen, Prävention und Suchtangeboten noch am 
besten erreicht, dem dortigen Alkoholverbot und den 
Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen wäre ein Aus-
weichen ins Internet mit gleichen Glücksspielangeboten, 
wie ich es an dieser Stelle bereits beschrieben habe, si-
cher eine sehr schlechte Variante.

Für die Suchtentwicklung ist auf den Einzelfall, auf 
den einzelnen Menschen, seinen Lebenshintergrund und 
das von ihm bevorzugte Glücksspiel abzustellen. Auch 
das Emnid-Institut hat in seiner neuesten Studie dazu 
festgestellt, dass der pathologische Spieler diese fünf 
unterschiedlichen Spielformen nutzt. Nicht das Spielan-
gebot sei ursächlich, sondern krankhafte Strukturen in 
der Spielerpersönlichkeit. 

Nochmals: Selbstverständlich darf der Schutz vor den 
Gefahren des Automatenspiels nicht vernachlässigt wer-
den. Maßnahmen wie die Spielerkarte gegen illegale 
Spielpraktiken wie Mehrfachbespielung sind hier sicher 
gut und richtig. Genau dazu wird mit der 6. Verordnung 
zur Änderung der Spielverordnung vom BMWi eine Er-
mächtigungsgrundlage geschaffen. Die Karte soll nur 
für einen Tag und für eine Spielstätte gelten. Sie kann 
nur an einem Gerät eingesetzt werden, sodass Mehr-
fachbespielungen ausgeschlossen werden. Die Karte 
soll auch eine maximale Obergrenze für mögliche Ein-
zahlungen beinhalten. Gewinne werden nicht auf der 
Karte gespeichert, sondern müssen – ebenso wie mögli-
cherweise verbleibende Restbeträge – bis zur Schlie-
ßung der Spielhalle ausbezahlt werden.

Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass 
die Kenntnisse der Spielhallenbetreiber über den Spie-
ler- und Jugendschutz verbessert werden und eine Sach-
kundeprüfung zur Voraussetzung für eine Spielhallener-
laubnis gemacht wird. Auch dazu konnte ich mich 
übrigens von Fortschritten überzeugen. Es geht auch um 
die Förderung von Sozialkonzepten, zum Beispiel die 
Einführung von Suchtpräventionsbeauftragten.

Mir ist der kohärente Spielerschutz ein dringendes 
Anliegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir für den Teil-
bereich Automatensucht eine gute Lösung erwarten kön-
nen. Ihren Antrag lehnen wir ab.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Angelika Graf (Rosenheim) (SPD): 

Von der FDP haben wir in den Ausschussanhörungen 
zu unserem Antrag gehört, dass Glücksspielsucht angeb-
lich nur wenige Menschen betreffe. Das halte ich vor 
dem Hintergrund von rund 500 000 pathologischen 
Glücksspielern, rund 800 000 problematischen Spielern 
und rund 3 Millionen Menschen, die ein oder zwei Krite-
rien für risikoreiches Glücksspiel erfüllt haben, für äu-
ßerst zynisch. Zumal die Bundesregierung in ihrem eige-
nen Drogenbericht nicht nur die besonders starke 
Suchtgefahr erwähnt, die es bei Geldspielautomaten 
gibt, sondern auch von einer starken Steigerung der 
Zahl der Süchtigen, insbesondere im Bereich junger 
Männer, spricht und sich der Bruttospielertrag seit 2005 
von 2,35 Milliarden Euro auf 4,14 Milliarden Euro um 
über 76 Prozent dramatisch erhöht hat.

Von CDU und CSU haben wir in den Beratungen ge-
hört, dass nicht das Spielangebot ursächlich für die 
Sucht sei, sondern „krankhafte Strukturen in der Per-
sönlichkeit der Spieler“. Das hört man in den USA auch 
immer von der Waffenlobby; nicht die Waffen sind das 
Problem, sondern die Menschen, die diese Waffen benut-
zen. Die Schlussfolgerung der Lobby in den USA: Weil 
die Waffen ja nicht das Problem sind, braucht es keine 
Regulierung. Beim Glücksspiel ist die schwarz-gelbe 
Logik, dass man – weil ja das Problem bei den Spiel-
süchtigen liege – auf eine Regulierung der Geldspielau-
tomaten weitgehend verzichten könne. Das ist auch des-
wegen ein Skandal, da die Bundesregierung damit den 
eigenen Evaluierungsbericht der Novelle der Spielver-
ordnung, der einen deutlichen Ausbau der Regulierung 
fordert, einfach ignoriert. 

Daran kann man leider sehen, dass die Automaten-
lobby bei der Bundesregierung vollen Erfolg hatte. So-
gar die krude Theorie der Lobby, wonach eine zu starke 
Regulierung der Geldspielautomaten die Menschen an-
geblich in die noch schlimmere Online-Glücksspielsucht 
treibe, scheint inzwischen eine schwarz-gelbe Mehr-
heitsmeinung zu sein, und das, obwohl die einzige 
Grundlage dieser Theorie eine von der Automatenlobby 
selbst finanzierte Studie ist und alle seriösen Suchtex-
perten in der Anhörung zu unserem Antrag „Glücks-
spielsucht bekämpfen“ energisch diese Theorie ins 
Reich der Fantasie verwiesen haben. Das Gegenteil ist 
der Fall, in der Anhörung haben wir gehört, dass sich 
die Süchte sogar noch gegenseitig verstärken, eine bes-
sere Regulierung daher dringend notwendig wäre und 
die angebliche „Kanalisierung“ lediglich eine Schutz-
behauptung für diejenigen ist, die keine Suchtprävention 
wollen. Die Frage ist also nur, ob die Regierungsfrak-
tionen nicht zugehört haben oder ob sie nicht zuhören 
wollen. 

Das endlose Gezerre um die neue Spielverordnung, 
die von der Bundesregierung eigentlich schon für das 
erste Halbjahr 2011 angekündigt war, vermittelt eher 
den Eindruck, dass Schwarz-Gelb schlicht und ergrei-
fend den Schutz von Süchtigen und den Jugendschutz ge-
genüber wirtschaftlichen Interessen der Automatenwirt-
schaft als nachrangig erachtet. So hatten alle bisherigen 
Entwürfe des FDP-geführten Bundeswirtschaftsministe-

riums für die Novelle der Spielverordnung stets eines ge-
meinsam: viele Placebos, wenig Suchtprävention. 

Nehmen wir zum Beispiel die Spielerkarte. Die SPD 
fordert die Einführung eines Identifikationssystems und 
eine personengebundene Spielerkarte, mit der es zum 
Beispiel in Norwegen einige gute Erfahrungen gibt. Das 
Prinzip ist dabei, dass jeder nur eine personalisierte 
Karte erhält und Jugendliche keine erhalten. Damit 
wäre auch das dringend notwendige bundesweite Sperr-
system für Süchtige möglich, für das wir uns einsetzen. 
Denn Süchtige können sich bisher nur für die in Kompe-
tenz der Länder befindlichen Glücksspielbereiche selbst 
sperren lassen. Das gilt zum Beispiel für Spielcasinos, 
für Geldspielautomaten in Spielhallen und gastronomi-
schen Einrichtungen gilt es aber nicht, wodurch das 
ganze Sperrsystem ausgehöhlt wird. Das müssen wir 
dringend ändern. 

Das Bundeswirtschaftsministerium will aber bisher 
eine personenungebundene Spielerkarte einführen, die 
auch von der Automatenwirtschaft befürwortet wird. 
Alle Experten aus der Suchthilfe haben dagegen in der 
Anhörung zu unserem Antrag erklärt, dass eine per-
sonenungebundene Spielerkarte im besten Fall ein Pla-
cebo ist und im schlechtesten Fall die Suchtgefahr noch 
erhöht, nämlich dann, wenn sie eher den Charakter ei-
ner Kundenkarte hat. Das Problem mit einer Spieler-
karte ohne Identifizierung ist, dass sie problemlos wei-
tergegeben werden kann, sowohl an Süchtige, die an 
mehreren Automaten gleichzeitig spielen wollen, als 
auch an Minderjährige. Dies befürchtet auch der Bun-
desrat. Zeitliche oder finanzielle Begrenzungen als 
Schutzfunktion sind zudem nicht möglich, wenn jeder 
Spieler in jeder Spielhalle eine neue Karte erhalten 
kann. Eine personenungebundene Spielerkarte verbes-
sert also weder den Jugendschutz noch die Suchtpräven-
tion und hat auch keine Steuerungsfunktion.

Noch schlimmer wäre es nur, wenn diese personenun-
gebundene Spielerkarte auch noch eine Geldkartenfunk-
tion erhielte und damit bargeldloses Zahlen ermögli-
chen würde, was die Sucht fördern würde. Derzeit wird 
von der Bundesregierung und interessanterweise auch 
von Vertretern der Automatenwirtschaft dementiert, 
dass eine Geldkartenfunktion geplant sei, Bundeswirt-
schaftsminister Philipp Rösler von der FDP hatte sich 
jedoch in der Vergangenheit wohlwollend genau dazu 
geäußert.

Vor diesem Hintergrund darf man sich nicht wundern, 
dass die Koalitionsfraktionen zu unserer Anhörung zum 
Antrag „Glücksspielsucht bekämpfen“ ausgerechnet 
Herrn Gauselmann eingeladen hatten, der von „Lobby-
Control“ für eine „Lobbykratie-Medaille“ nominiert 
wurde. Und die jetzige Debatte über verdeckte Partei-
spenden und die wirtschaftlichen Verflechtungen der 
FDP mit der Gauselmann AG kann einen auch nicht 
wirklich überraschen. 

Überraschend ist für mich lediglich, dass es offen-
sichtlich niemanden in CDU, CSU und FDP gibt, der die 
Suchtprävention gegenüber wirtschaftlichen Interessen 
als vorrangig betrachtet. Die gesamte Opposition hat 
hier eine andere Herangehensweise.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Angelika Graf (Rosenheim)

(A) (C)
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Die SPD hat in ihrem Antrag „Glücksspielsucht be-
kämpfen“ etliche Vorschläge für die notwendige Weiter-
entwicklung der Suchtprävention und des Jugendschut-
zes sowie auch speziell für die Novelle der Spiel-
verordnung vorgelegt. Wir haben konkrete Vorschläge 
für die Entschärfung und Entschleunigung der Geld-
spielautomaten, mehr Transparenz für die Spieler hin-
sichtlich der realen Gewinnchancen sowie den Abbau 
von suchtfördernden Funktionen der Automaten vorge-
stellt. Ich freue mich darüber, dass der Antrag sowohl 
mehrheitlich von den Experten in der Anhörung unter-
stützt wurde als auch von den anderen Oppositionsfrak-
tionen viel Zuspruch erhalten hat. Ich freue mich zudem 
darüber, dass die Bundesregierung offenbar unseren 
Vorschlag aufgreifen will, den Einfluss der Kommunen 
auf die Standortentscheidungen von Spielhallen auszu-
bauen. Wir werden sehr darauf achten, dass es im Rah-
men der Novelle des Baugesetzbuches dabei nicht nur 
bei Ankündigungen bleibt.

Wir brauchen dringend ein Gesamtkonzept zur Prä-
vention und Bekämpfung von Glücksspielsucht und dazu 
auch eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern, für die wir bei der Drogenbeauftragten der Bun-
desregierung einen unabhängigen Beirat einsetzen wol-
len, der auch Empfehlungen für die Prävention abgeben 
soll. Ein kohärentes System der Prävention und Be-
kämpfung der Glücksspielsucht ist nicht zuletzt die Vo-
raussetzung für den Erhalt des staatlichen Glücksspiel-
monopols, und Letzteres dürfen wir nicht aufs Spiel 
setzen, denn es bietet den bestmöglichen Rahmen für die 
Suchtprävention und den Jugendschutz. Schwarz-Gelb 
gefährdet daher mit der Untätigkeit im Bereich der 
Geldspielautomaten das gesamte staatliche Glücksspiel-
monopol und mit ihm die Suchtprävention auch in ande-
ren Glücksspielbereichen. 

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): 
Glücksspielsucht ist ein ernstzunehmendes Problem, 

dem wir uns weiterhin zuwenden müssen. Denn Spielen 
kann zu einem schweren Problem werden. Glücksspiel-
sucht geht im Extremfall mit hoher Verschuldung und 
gesteigertem Verarmungsrisiko einher und stellt für die 
Betroffenen und ihre Familien eine große psychische Be-
lastung dar. Wie bei jeder Suchterkrankung droht sich 
die Spirale immer weiter zu drehen, wenn nicht rechtzei-
tig interveniert wird. 

Bei aller Notwendigkeit, praktikable Lösungsansätze 
gegen Glücksspielsucht zu entwickeln, muss aber auch 
festgehalten werden: Es sind in Deutschland rund 
264 000 Menschen im Alter von 16 bis 65 Jahren glücks-
spielsüchtig. Weitere 275 000 weisen ein problemati-
sches Glücksspielverhalten auf. Unter dem Strich ist das 
circa 1 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in 
Deutschland. 

Die absoluten Zahlen klingen gewaltig, und klar ist 
auch, dass jedem Einzelnen geholfen werden sollte. Die 
relativen Zahlen sprechen allerdings auch eine eindeu-
tige Sprache: 99 Prozent der Bevölkerung im Alter von 
16 bis 65 Jahren weisen kein problematisches oder pa-
thologisches Glücksspielverhalten auf. Ich empfinde es 

als erfreulich, dass Glücksspiel für die überwiegende 
Mehrheit nicht mehr ist als ein faszinierender Frei-
zeitspaß. Das dürfen wir auch bei der Regulierung des 
Automatenspiels nicht vergessen.

Genau deshalb muss bei der Neujustierung der Re-
geln mit viel Augenmaß vorgegangen werden. Ein 
Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Glücksspielsucht 
sollte daher bei Information und Prävention liegen. Zen-
trale Punkte dabei sind zum Beispiel Mitarbeiterschu-
lungen zur Früherkennung sowie Informationsmateria-
lien über kostenfreie und anonyme Beratungsmög-
lichkeiten. Auch die Hinweise auf das Beratungstelefon 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind 
von zentraler Bedeutung.

Sehr begrüßenswert ist auch das seit 1985 bestehende 
Alkoholverbot in vielen sogenannten „Spielotheken“. 
Dies hilft den Spielgästen im wahrsten Sinne, einen kla-
ren Kopf zu behalten und nicht in riskantes Spielverhal-
ten abzudriften.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Jugendschutz: 
Minderjährige gehören einfach nicht an Automaten. 
Wenn mancherorts das Jugendschutzgesetz nicht einge-
halten wird, haben wir ein Vollzugsdefizit, aber kein Ge-
setzesdefizit. Hier sind die Ordnungsbehörden angehal-
ten, das Jugendschutzgesetz konsequenter zu über-
wachen. 

Die Bundesregierung arbeitet darüber hinaus an ge-
setzlichen Neuregelungen der Spielverordnung und der 
Gewerbeordnung, um einen noch besseren Jugend- und 
Spielerschutz zu erreichen. Geplant ist beispielsweise die 
Einführung einer personenungebundenen Spielerkarte, 
mit der man den Automaten freischalten muss. Dies 
schafft einen besseren Jugendschutz, denn so wird die Ge-
fahr verringert, dass Minderjährige an Automaten spie-
len. Und dies schafft auch einen besseren Spielerschutz, 
denn damit wird die gefährliche Automaten-Mehrfachbe-
spielung unterbunden.

Die Neuregelung der Spielverordnung und der Ge-
werbeordnung befindet sich gerade in der Feinjustie-
rung zwischen den zuständigen Ministerien. Der von 
der SPD-Fraktion vorgelegte Antrag hat seine Erledi-
gung gefunden. Nicht nur, weil sich die christlich-libe-
rale Koalition der Glücksspielproblematik bereit ist an-
genommen hat, sondern auch, weil der SPD-Antrag in 
weiten Teilen über das Ziel hinausschießt.

Frank Tempel (DIE LINKE): 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
vom 8. September 2010 ist das Thema Glücksspielsucht 
verstärkt in den Vordergrund der sucht- und drogenpoli-
tischen Debatten gerückt. Aufgrund dieses Urteils 
musste der Glücksspielstaatsvertrag der Bundesländer 
reformiert werden, um das staatliche Glücksspielmono-
pol aufrechterhalten zu können. Das Gericht hatte unter 
anderem die staatliche Werbung für Lotterien und den 
gleichzeitigen Auftrag der Suchtprävention mit dem Mo-
nopolanspruch des Staates auf das Glücksspiel für un-
vereinbar erklärt.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Frank Tempel
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Vor allem Geldspielautomaten stellen sich hierbei als 
Hauptproblem einer Glücksspielsucht heraus, und die 
Anhörung zum Antrag im Gesundheitsausschuss vom 
21. März 2012 hat ergeben, dass vor allem bei den Geld-
spielautomaten ein enormer Handlungsbedarf besteht: 
Gerade das Glücksspiel an Geldautomaten, das einen 
Schwerpunkt des Antrags bildet, besitzt ein erhöhtes 
Suchtpotenzial.

Der Antrag der SPD greift die mit dem Glücksspiel 
verbundene Suchtproblematik auf und enthält richtige 
Forderungen, die uns aber noch nicht weit genug gehen. 
Daher auch unsere Enthaltung zu diesem Antrag. 

Die Forderung nach einer Entschleunigung der Geld-
spielautomaten, die Senkung des maximalen Verlustes 
pro Stunde, die Einführung eines verpflichtenden Identi-
fikationssystems sowie eine Höchstzahl von Automaten 
in gastronomischen Einrichtungen sind richtige Punkte 
im Antrag der SPD. Allerdings sind die vorgeschlagenen 
15 bis 20 Sekunden pro Spiel immer noch viel zu niedrig 
angesetzt. Ergebnisse verschiedener Suchtforscher und 
des Fachbeirats Glücksspielsucht sprechen eher von 
60 Sekunden. Dies ist neben der Reduzierung der Ver-
fügbarkeit entscheidend für die Suchtbekämpfung und -
prävention und prioritär vor Spielerkarten oder auch 
anderen Gerätespezifika zu bewerten. 

Gleichzeitig muss aber gefragt werden, ob es über-
haupt sinnvoll ist, das Automatenspiel außerhalb von 
Spielkasinos zu ermöglichen. Zwar sieht der Antrag der 
SPD Sanktionierungsmaßnahmen gegen Betreiber vor, 
falls diese sich nicht an die vorgeschlagenen Regelun-
gen halten, die Frage der Kontrolle bleibt jedoch offen. 
Es ist nur schwer vorstellbar, dass nun die Ordnungsäm-
ter und Polizeikräfte – neben der Vielzahl an Aufgaben, 
die bisher erledigt werden können – nun auch noch die 
Kontrolle von Lokalitäten übernehmen sollen. Die „Er-
hebung zur Einhaltung des Jugend- und Spielerschutzes 
in Berliner Imbissen mit Geldspielautomaten“ der Fach-
stelle für Suchtprävention im Land Berlin in Koopera-
tion mit dem Präventionsprojekt Glücksspiel 2011 bestä-
tigte, dass Jugendliche unter 18 Jahren in der Gastro-
nomie unkontrollierten Zugang zu Geldspielgeräten ha-
ben. Wie im Antrag der SPD selbst niedergeschrieben, 
ist der Zugang zu den Automaten viel zu niedrigschwel-
lig, gerade auch für Personen unter 18 Jahren. 

Nachforschungen haben ergeben, dass vor allem 
junge Migranten aus sozial schwierigen Verhältnissen 
die größte Gruppe der abhängigen Spieler abbilden. 
Spielhallen befinden sich besonders häufig in sozial 
schwachen Gebieten.

Automatenspiel außerhalb von Spielkasinos, vor al-
lem in gastronomischen Einrichtungen, sollte daher 
gänzlich verboten werden. Im Gegensatz zu gastronomi-
schen Einrichtungen verfügen Spielkasinos potenziell 
über bessere Sicherungsmaßnahmen, um pathologi-
schen Spielern den Zutritt zu verwehren und den Ju-
gendschutz einzuhalten. Dies muss weiter gestärkt wer-
den.

Aus kommunalpolitischer Sicht bieten sich hier 
durchaus Handlungsmöglichkeiten: So hat der ehema-

lige rot-rote Senat von Berlin im Mai 2011 als Erster ein 
Spielhallengesetz beschlossen. Das Gesetz schreibt 
strengere Vorschriften zum Aufstellen von Automaten 
vor. So wurde zum Beispiel ein Mindestabstand von 
500 Metern zwischen Hallen und Kinder- und Jugend-
einrichtungen beschlossen. Mitarbeiter müssen zudem 
den Nachweis erbringen, Spielsucht erkennen zu kön-
nen. Anfang des Jahres 2011 wurde außerdem die Ver-
gnügungsteuer in Berlin auf Spielautomaten von 11 auf 
20 Prozent erhöht. Die FDP stimmte im Abgeordneten-
haus als einzige Fraktion gegen dieses Gesetz. 

Aber von der FDP können wir in diesem Bereich auf-
grund der offensichtlich guten Beziehungen mit der Au-
tomatenlobby keinerlei Änderungen zum Schutz vor den 
Suchtgefahren durch das Automatenspiel erfahren. So 
berichtete die ARD am 10. September 2012, dass an 
FDP-Tochterunternehmen vom Glücksspielautomaten-
hersteller Gauselmann 2,5 Millionen Euro geflossen und 
diese teilweise an die Partei weitergeleitet worden sind. 

So ist es nicht verwunderlich, dass die längst überfäl-
lige Novellierung der Spielverordnung bis heute durch 
das Bundeswirtschaftsministerium, FDP, verschleppt 
wird. Und auch bei der Anhörung zum Thema Glücks-
spielsucht vom 21. März 2012 im Gesundheitsauschuss 
des Deutschen Bundestages wurde Herr Gauselmann 
von der FDP als Sachverständiger geladen. Einen Inte-
ressenskonflikt zwischen dem Verkauf von Glücksspiel-
automaten und der Aufklärung über die Suchtgefahren 
des Automatenspiels sieht die FDP hierbei offensicht-
lich nicht gegeben. Wie bereits nach der Veröffentli-
chung durch die ARD wiederhole ich an dieser Stelle 
meine Forderung: Das von der FDP geführte Bundes-
wirtschaftsministerium ist nun in der Pflicht, die nötige 
Unabhängigkeit von der Automatenwirtschaft nachzu-
weisen. Es muss die Blockadehaltung in Fragen der 
Spielverordnung aufgeben. Die überfällige Novellierung 
dieser Verordnung muss in enger Rücksprache mit den 
Suchthilfeverbänden geschehen.

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vor zwei Wochen berichtete das ARD-Magazin Moni-

tor darüber, dass ein Vertrauter und Geschäftspartner 
der Firma Gauselmann, die hierzulande Geldspielge-
räte herstellt, insgesamt 2,5 Millionen Euro in ein FDP-
Tochterunternehmen investiert hat, wovon zumindest ein 
Teil des Geldes auch an die Partei geflossen sein soll. So 
kaufte das besagte Unternehmen der FDP beispiels-
weise ein Grundstück zu einem wohl überhöhten Preis 
ab. Die Bundestagsverwaltung prüft derzeit, ob es sich 
dabei um eine verdeckte Parteispende gehandelt hat. 
Derselbe Gauselmann-Berater ist übrigens auch Mitin-
haber der Firma Pro Logo, die für die FDP in Sponso-
ringfragen tätig ist. 

Vor dem Hintergrund dieser engen Verbindung ist es 
mittlerweile kein Wunder mehr, dass das FDP-geführte 
Bundeswirtschaftsministerium die Novellierung der 
Spielverordnung nur zögerlich angeht. Eine vom Minis-
terium selbst in Auftrag gegebene Studie hat zwar im 
Vorfeld noch einmal das erhebliche Suchtpotenzial von 
Spielautomaten und die Unwirksamkeit der bisherigen 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Präventionsbemühungen festgestellt, aber davon ließ 
sich Minister Rösler bislang nicht beeindrucken. Wir 
wissen jetzt vielleicht wieso. 

Wie stark die Industrie Einfluss auf die derzeitigen 
Reformbemühungen nimmt, lässt sich an zwei Beispielen 
veranschaulichen: Die Automatenhersteller haben in 
den letzten Jahren durch die Umrechnung von Geldbe-
trägen in Punkte einen Weg gefunden, die geltenden Vor-
gaben der Spielverordnung zu umgehen. Anstatt diese 
Praxis zu untersagen, hat das Ministerium ihr zwischen-
zeitlich durch einen Erlass de facto seinen Segen gege-
ben. Nun wurde selbst im Zuge der vom Ministerium in 
Auftrag gegebenen Studie erklärt, dass dieses soge-
nannte Punktespiel ein maßgeblicher Faktor für die Ent-
stehung von Spielsucht und für den Verlust erheblicher 
Geldsummen sei. Man könnte also meinen, dass dies der 
dringendste Punkt ist, bei dem die Bundesregierung 
Handlungsbedarf sieht – weit gefehlt. Rösler und sein 
Ministerium erklären ausdrücklich, das Punktespiel zu-
lassen zu wollen, weil – und hier wird es jetzt zynisch – 
ein Verbot von der Branche umgangen werden würde. 

Zweites Beispiel. Die Bundesregierung erklärte, der 
Entstehung von Sucht und der Umgehung des Jugend-
schutzes zukünftig dadurch begegnen zu wollen, indem 
sie eine Spielerkarte einführt – so weit, so gut. Nun gab 
es innerhalb der Bundesregierung – interessanterweise 
zwischen zwei FDP-geführten Ministerien – einen Streit 
darüber, wie diese Spielerkarte aussehen soll. Die Dro-
genbeauftragte der Bundesregierung schlug die Einfüh-
rung einer personengebundenen Spielerkarte vor, weil 
nur diese aus suchtpolitischer Sicht Sinn macht. In die-
sem Punkt stimme ich ihr ausdrücklich zu. Die Automa-
tenbranche erklärte allerdings, allenfalls mit einer nicht 
personengebundenen Karte leben zu können, etwas, 
dass aus der Sicht von Spielsuchtexperten völlig nutzlos 
ist und auch von den Ländern im Bundesrat abgelehnt 
wird. Nun dürfen Sie raten, welcher Position sich das 
Bundeswirtschaftsministerium angeschlossen hat. Die 
Einführung einer personengebundenen Karte soll nun-
mehr allenfalls mittelfristig erfolgen. Mit anderen Wor-
ten: nie.

Insofern begrüßen wir die Initiative der SPD, die auf 
Änderungen im Bereich der Spielautomaten drängt, zu-
mal es seinerzeit das SPD-geführte Wirtschaftsministe-
rium war, das die Spielverordnung auf Wunsch der 
Branche erheblich gelockert hatte und somit für die der-
zeitige Situation mitverantwortlich ist. Meine Fraktion 
hat in der Vergangenheit mehrfach Anläufe unternom-
men, die Prävention im Bereich Glücksspielsucht gerade 
im Hinblick auf das Automatenspiel zu verbessern, zu-
letzt mit einer Anhörung im Gesundheitsausschuss und 
mit einem Antrag, mit dem den Kommunen bessere Mög-
lichkeiten an die Hand gegeben werden sollten, die Neu-
ansiedlung von Spielhallen zu verhindern. Erfreulich ist, 
dass die SPD nun ebenfalls vorschlägt, dieser Spielhal-
lenflut mittels einer Änderung der Baunutzungsverord-
nung Herr zu werden. Dem entsprechenden Antrag un-
serer Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wollten sie ja 
seinerzeit noch nicht zustimmen. 

Auch andere Forderungen des SPD-Antrags können 
von uns unterstützt werden, insbesondere die strengeren 
Rahmenvorgaben für Geldspielgeräte. Dies setzt aller-
dings voraus, dass die Einhaltung der Vorgaben durch 
Sachverständige auch vor Ort kontrolliert werden kann. 
Gerade diese Kontrollen vor Ort will die Bundesregie-
rung aber jetzt abschaffen. Eine sinnvolle Begründung 
hat sie bislang dafür nicht abgegeben. Das fiele auch 
schwer, waren es in den vergangenen Jahren gerade 
diese Sachverständigen, die auf Manipulations- und 
Umgehungsmöglichkeiten hingewiesen hatten. Viel-
leicht ist gerade das aber auch der Grund für die Ab-
schaffung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungs-
fraktionen, wirksamer Spielerschutz und eine effektive 
Suchtprävention sind kein Ausdruck von Wirtschafts-
feindlichkeit. Sie entspringen einer nüchternen Kosten-
Nutzen-Bilanz. Die negativen Auswirkungen, die gesell-
schaftlichen Probleme und auch die sozialen Kosten, die 
die Spielautomatenindustrie hierzulande zu verantwor-
ten hat, überwiegen bei Weitem das, was diese Branche 
wirtschaftlich zur Entwicklung Deutschlands beiträgt. 
Anstatt den Wünschen gerade dieser Szene blind Folge 
zu leisten, sollten Sie sich die Mühe machen, sich mit 
den Folgen genauer zu beschäftigen. Wenn Sie dies 
wirklich einmal täten, würden auch Ihre Reformvor-
schläge anders aussehen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Gesundheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 17/10695, den Antrag der Fraktion der 
SPD auf Drucksache 17/6338 abzulehnen. Wer stimmt 
für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? –
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der Lin-
ken angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 22 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ergän-
zung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG)

– Drucksachen 17/10745, 17/10798 –

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f)  
Innenausschuss 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden dazu 
zu Protokoll zu geben. – Ich sehe, Sie sind damit einver-
standen.1)

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
Drucksachen 17/10745 und 17/10798 an die in der Ta-
gesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Gibt es anderweitige Vorschläge dazu? – Das ist nicht 
der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

1)  Anlage 7
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Tagesordnungspunkt 23:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Nicole 
Gohlke, Dr. Petra Sitte, Jan Korte, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Keine Rüstungsforschung an öffentlichen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen – 
Forschung und Lehre für zivile Zwecke sicher-
stellen

– Drucksache 17/9979 – 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)  
Verteidigungsausschuss

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Florian Hahn (CDU/CSU): 
Die Erforschung und die Entwicklung neuer Techno-

logien sind wesentliche Grundlagen des wirtschaftli-
chen Erfolges und Wohlstandes unseres Landes. 

Dank des Engagements der Bundesregierung konnte 
sich auch die zivile Sicherheitsforschung in Deutschland 
als eigenständiges Forschungsgebiet mit einer gut ver-
netzten Akteurslandschaft etablieren. 

Angesichts der globalen Bedrohungsszenarien der 
letzten Jahre ist es wichtig, die Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger sowie den Schutz kritischer Infrastruktu-
ren durch systematische Forschungsaktivitäten zu erhö-
hen. Die Sicherheit und die daraus resultierende 
Freiheit der Bürger unseres Landes zu gewährleisten, ist 
somit ein expliziter Auftrag unserer Forschungspolitik.

Die besagten Fördergelder des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung werden ausschließlich im 
Hinblick auf die zivile Nutzbarkeit von Forschungspro-
jekten vergeben. Nun unterstellen die üblichen Ver-
schwörungstheoretiker in den Reihen der Opposition, 
dass die Gelder – durch die Hintertür – zur Finanzie-
rung der Wehrtechnikindustrie dienen. Ich kann an die-
ser Stelle nur immer wieder betonen, dass diese Unter-
stellung schlichtweg falsch ist. Die Förderung von 
wehrtechnischer Forschung hat hiermit nichts zu tun 
und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verteidi-
gungsministeriums. Unser Programm für zivile Sicher-
heitsforschung dient ausschließlich dem Ausbau der in-
ternationalen Vorreiterstellung deutscher Anbieter 
ziviler Sicherheitsprodukte und der Weiterentwicklung 
interdisziplinärer akademischer Ausbildungsstrukturen.

Es liegt dabei auf der Hand, dass zahlreiche Erkennt-
nisse aus der zivilen Sicherheitsforschung auch militä-
risch nutzbar sind. Und das, verehrte Kollegen von der 
Linken, ist auch gut so. Die alte Leier der unrechtmäßi-
gen Doppelnutzung wird nicht stichhaltiger, je mehr Sie 
darauf herumreiten. Im Gegenteil: Die Doppelnutzung 
von Forschungsergebnissen in dieser Sparte ist kein 
Fluch, sondern ein Segen! 

Warum soll beispielsweise verbesserte Schutzklei-
dung, die primär für Feuerwehrleute oder THW-Mitar-
beiter entwickelt wurde, nicht auch unseren Soldaten im 

Einsatz zugutekommen? Oder weshalb sollten unsere 
Streitkräfte nicht ebenfalls von verbesserten Spreng- und 
Kampfstoffdetektoren profitieren, die ursprünglich für 
Flughäfen und andere empfindliche Punkte entwickelt 
wurden? 

Ich halte es für eine zutiefst ungehörige und unverfro-
rene Forderung, unseren Soldaten, die tagtäglich ihre 
Gesundheit oder gar ihr Leben für die Sicherheit dieses 
Landes riskieren, die neuesten Entwicklungen im Hin-
blick auf eine bessere Ausrüstung vorzuenthalten.

Doch damit nicht genug. In ihrem Antrag fordert die 
Linke, „Zivilklauseln in den Statuten der Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen sowie in den jeweiligen 
Landeshochschulgesetzen zu verankern“. Aus unserer 
Sicht ist das ein höchst bedenklicher Eingriff in die For-
schungsfreiheit der Wissenschaftler. 

Aber davon einmal ganz abgesehen, ist Ihr Vorhaben 
auch verfassungsrechtlich sehr problematisch. Der 
Bund hat in diesem Bereich keinerlei Kompetenzen. 
Hochschulpolitik ist nach wie vor Ländersache. Akzep-
tieren Sie das und streben Sie nicht ständig danach, die 
föderalistischen Prinzipien dieser Republik auszuhe-
beln.

Zuletzt möchte ich dazu bemerken, dass mit dieser 
Forderung neben Ihrer fehlenden juristischen Fach-
kenntnis ein weiterer Denkfehler zutage tritt, der die 
ganze Diskussion um die Zivilklausel ohnehin als 
Scheindebatte entlarvt. Selbst wenn die Hochschulen 
sich einer Zivilklausel unterwerfen würden, wäre damit 
noch lange nicht gesichert, dass ihre rein zivilen For-
schungserkenntnisse nicht irgendwann militärisch ge-
nutzt werden könnten. Es ist doch während der Entwick-
lungsphase oft gar nicht klar, für welche Fälle das 
Produkt in Zukunft Verwendung finden kann. 

Ebenfalls absurd ist im Übrigen Ihr Appell zur Er-
greifung einer „Initiative zur Offenlegung aller Koope-
rationsverträge der Hochschulen“. Offensichtlich ist Ih-
nen nicht klar, dass es sich hierbei um empfindliche 
Geschäftsgeheimnisse handelt! Eine derartige Maß-
nahme würde verfassungsrechtlich ebenfalls einen äu-
ßerst bedenklichen Eingriff darstellen, ganz zu schwei-
gen von dem erheblichen Schaden, den die deutsche 
Wirtschaft davontragen würde. 

Zuletzt möchte ich noch ein paar Sätze zu Ihrer For-
derung nach einer „Ausfinanzierung der Hochschulen 
in der Breite“ sagen. Sie können unserer Regierung nun 
wirklich nicht vorwerfen, zu wenig in die deutschen 
Hochschulen investiert zu haben. Trotz der primären 
Verantwortung der Länder wurden mehr Bundesmittel 
als jemals zuvor an die Hochschulen vergeben. Allein 
4,8 Milliarden Euro wurden in den Hochschulpakt 2020 
investiert. 

Zusätzlich wollen wir die Länder sogar dauerhaft mit 
Bundesgeld für die Hochschulen unterstützen. Es sind 
vielmehr die rot-grünen Länder, die sagen, wir nehmen 
das Geld nur, wenn wir zusätzlich auch noch finanzielle 
Zuwendung für die Schulen bekommen. So werden die 
Hochschulen von der Opposition in Geiselhaft genom-
men, um deren leere Landeskassen zu füllen.
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Sie sehen, der Vorwurf, die Bundesregierung ver-
nachlässige die Förderung von Bildung und Forschung 
in Deutschland, ist unhaltbar. Vielleicht werfen Sie noch 
einmal einen genauen Blick in den Einzelplan 30. Ich 
denke, die Zahlen belegen das Engagement von Frau 
Schavan und der gesamten Koalition eindeutig.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die 
Forderungen im Antrag der Linkspartei allesamt über-
zogen und nicht vertretbar sind. Sie sehen über sämtli-
che verfassungsrechtlichen Grundsätze hinweg, Sie ma-
chen keinen Halt vor der Unabhängigkeit der Hoch-
schulen, die föderale Struktur unseres Landes scheint Ih-
nen fremd zu sein, und, was ich noch schlimmer finde: 
Sie weisen eine äußerst ignorante Einstellung gegen-
über den deutschen Soldatinnen und Soldaten auf. 

Den Antrag gilt es daher abzulehnen.

René Röspel (SPD): 

Einige von Ihnen wissen, dass ich mich sehr leiden-
schaftlich für die Friedensforschung in Deutschland 
einsetze. Auch zu dem Thema zivile Sicherheitsfor-
schung habe ich an dieser Stelle bereits öfter gespro-
chen. Insofern war ich auf den uns hier vorliegenden 
Antrag durchaus gespannt. Aber um es gleich vorwegzu-
nehmen: Ich bin von diesem Papier enttäuscht. Warum, 
möchte ich Ihnen anhand einzelner Punkte des Antrages 
darstellen.

Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der 
Linken, fordern in dem Papier den Bund auf, an den 
Universitäten eine Zivilklausel einzuführen. Wir Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten halten es für un-
terstützenswert, wenn Universitäten für sich Zivilklau-
seln einführen, die darauf abzielen, keine militärische 
Forschung zu machen, sondern dem Frieden in der Welt 
dienlich zu sein. Aber dafür ist der Bund der komplett 
falsche Ansprechpartner. Das ist ganz klar Landeskom-
petenz bzw. greift in die Autonomie der Hochschulen ein. 
Die Studierenden und Hochschulangestellten sind, wie 
Sie in Ihrem Antrag selbst aufzählen, hingegen eigen-
ständig in der Lage, wenn sie die nötige Mehrheit mobi-
lisieren können, diese Klausel zu verankern. Eine Bewe-
gung von unten ist bei solchen Überzeugungsfragen 
sowieso besser als die Verordnung von oben, wie es die 
Linke hier fordert. 

Vor allem aber weiß ich nicht, ob es wirklich fair ist, 
dass „die Politik“, also Parlament, Regierung usw., ei-
nerseits Forschungsaufträge vergibt, auch für militäri-
sche Zwecke, aber anderseits von den Hochschulen, also 
den Wissenschaftlern und Studierenden, verlangt, diese 
Aufträge bzw. Angebote nicht wahrzunehmen. Eine sol-
che Vorgehensweise erscheint mir nicht redlich. Wir ver-
schieben hier Verantwortung auf die Wissenschaft, die 
wir doch eigentlich hier im Parlament haben. Und wir 
sind es auch, die über den Einsatz der Forschungsergeb-
nisse zu entscheiden haben. Wir können die Wissen-
schaft beauftragen, einen Lastwagen zu entwickeln, und 
wir haben dann zu entscheiden, ob der Lkw zu zivilen 
oder militärischen Zwecken genutzt wird. Mit einem An-
trag „Entwickelt uns einen Lkw, der auf keinen Fall für 

militärische Zwecke genutzt werden kann“ schieben wir 
unsere Verantwortung auf die Wissenschaft ab. 

Daneben fordern Sie eine Offenlegung von Koopera-
tionsverträgen zwischen Universitäten und Unterneh-
men. Diese Forderung unterstützen wir. Aber auch hier 
ist der Bund der falsche Ansprechpartner. Diese Forde-
rung von Ihnen geht also ebenfalls ins Leere. 

Darüber hinaus fordern Sie, dass das Bundesministe-
rium für Verteidigung keine Aufträge mehr an Universi-
täten vergibt. Damit könnte ich einverstanden sein, wenn 
klar wäre, was denn militärische Forschung ist. Hilfrei-
cher wäre es, wenn Sie dazu eine Definition liefern 
könnten, aber Sie kommen auf das zentrale Problem des 
Dual Use nicht wirklich zu sprechen. Unter der Dual-
Use-Problematik versteht man das Dilemma, dass zum 
Beispiel einige Technologien militärisch wie auch zivil 
verwendet werden können. Aktuell debattieren wir For-
schungspolitiker zum Beispiel über die Veröffentlichung 
der H5N1-Publikationen. Darin haben Forscher ge-
zeigt, wie ein gefährliches Virus übertragbarer gemacht 
werden kann. Vor der Publikation wurden die Chancen 
– mögliche Erkenntnisse zur Bekämpfung einer Pande-
mie – und Gefahren – mögliche Nutzung als Waffe – ge-
geneinander abgewogen. Nach einer langen Diskussion 
kamen die Experten zu dem Ergebnis, dass die Chancen 
die Gefahren überwogen. An diesem Beispiel sieht man 
bereits, wie komplex die Dual-Use-Problematik oftmals 
ist. Nur auf Verbot zu setzen, wie die Linken es tun, hilft 
uns nicht weiter. Dabei benutzen Sie selbst unklare For-
mulierungen wie dass Dual Use „weitestgehend verhin-
dert wird“. Was heißt das konkret? Es muss vielmehr 
immer wieder abgewogen werden, und das nicht nur im 
Nachhinein, sondern die einzelnen Wissenschaftler müs-
sen sich ihrer Verantwortung für ihre Forschung(-sergeb-
nisse) insgesamt bewusster sein. Dieses wichtige Thema 
greifen Sie in Ihrem Antrag aber leider nicht auf. So 
fehlt bei Ihrem Versuch einer historischen Einordnung 
des Themas Rüstung und Wissenschaft dann auch, nicht 
ganz überraschend, ein Verweis auf die für den deutschen 
Wissenschaftsbetrieb so wichtige „Göttinger Erklärung“ 
von 1957. Die 18 Atomphysiker haben das Thema mili-
tärische versus zivile Forschung damals auf den Punkt 
gebracht. Zu Recht gilt die Erklärung auch heute noch 
als Gründungsdokument dessen, was wir unter Wissen-
schaftsethik verstehen. 

Ebenso fehlt in Ihrem Antrag ein Abschnitt zur Frie-
dens- und Konfliktforschung, zu der Wissenschaft also, 
die sich maßgeblich mit den Themen auseinandersetzt, 
wie Frieden erhalten und gestützt werden kann. Dabei 
wäre eine breite politische Unterstützung des Wissen-
schaftszweiges durchaus angebracht. Wie Sie zu diesem 
Thema stehen, muss der Leser Ihres Antrages hingegen 
erahnen. Vielleicht, weil auch hier Grenzen verwischen 
können?

Wie Sie wissen, habe ich mich in den letzten Jahren 
öfters zum zivilen Sicherheitsforschungsprogramm der 
Bundesregierung kritisch geäußert. Wir Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten haben dabei immer wieder 
insbesondere die starke Technikzentriertheit und die 
Verengung des Sicherheitsbegriffs auf terroristische 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Anschläge bemängelt. Wir sehen heute, dass das Minis-
terium bei den Überlegungen zum neuen Sicherheitsfor-
schungsprogramm einen Teil unserer Kritik aufgenom-
men hat. Das neue Programm ist jetzt breiter aufgestellt. 
Wir gehen davon aus, dass sich dies am Ende auch in 
den Ergebnissen widerspiegeln wird. Mögliche Anwen-
der der erforschten Lösungsansätze sind THW, Feuer-
wehr und Polizei. Zu Recht gibt es in Deutschland die 
Trennung zwischen militärischer und ziviler Forschung. 
Allerdings wird in vielen Bereichen im Nachhinein bei 
Vorliegen der Ergebnisse eine Dual-Use-Diskussion 
möglich sein, ohne dass man sie vorher gesehen hat.

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von den Linken, Sie sprechen in Ih-
rem Antrag viel über das, was Sie nicht wollen. Wie man 
aber tatsächlich militärische Nutzung eines für zivile 
Zwecke produzierten Forschungsergebnisses bereits vor 
Entstehung des Ergebnisses verhindern kann, wäre eine 
spannende Frage gewesen. Um eine Antwort aber mo-
geln Sie sich herum. So kann man den Antrag wohl fol-
gendermaßen zusammenfassen: einige gute Grundideen, 
diese werden aber total durcheinander an den falschen 
Adressanten verschickt. Schade! Das so wichtige Thema 
Wissenschaft und Rüstung hätte mehr verdient.

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): 
Der Antrag „Keine Rüstungsforschung an öffentli-

chen Hochschulen und Forschungseinrichtungen – For-
schung und Lehre für zivile Zwecke sicherstellen“ der 
Linken offenbart ein überaus fragwürdiges wissenschafts-
politisches Verständnis, das wir Liberale in keinster 
Weise teilen. Wir lehnen den Antrag ab, weil wir die Auf-
fassung von Forschung und unserem Wissenschaftssys-
tem, die der Antrag transportiert, nicht unterstützen. 

Im März 2012 stellte die Linke einen Antrag, der un-
ter dem Titel „Freiheit von Forschung und Lehre schüt-
zen“ die Forschungsfreiheit als zentralen Punkt propa-
gierte. Heute greift sie mit dem vorliegenden Antrag 
genau diese Freiheit frontal an. Sie wollen der Wissen-
schaft, den Hochschulen und Forschenden die Freiheit 
nehmen, selbst zu entscheiden, welche Forschungspro-
jekte angenommen werden und in welchen Bereichen ge-
forscht werden darf. Sie wollen, wie im aktuellen Antrag 
gefordert, die gesetzliche Verankerung von Zivilklauseln 
in den Landeshochschulgesetzen, in den Statuten von 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Eine sol-
che gesetzliche Verankerung ist mit Forschungsfreiheit 
aber nicht vereinbar. Wenn Sie Wissenschaftsfreiheit 
ernst nehmen, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass 
der Wissenschaftler seine eigenen Maßstäbe anlegt und 
selbst entscheidet, welche Kooperation und Aufträge er 
annimmt. Ideologische Einschränkungen, wie die For-
derung nach einer politisch verordneten Zivilklausel und 
dem Verbot von Forschung mit militärischem Hinter-
grund bzw. zur militärischen Nutzung, lehnen wir ent-
schieden ab. 

Für uns Liberale ist die Freiheit von Forschung und 
Lehre ein überaus hohes und kostbares Gut. Wissen-
schaftsfreiheit ist ein in Art. 5 GG garantiertes Grund-
recht und wird nur durch den Schutz anderer verfas-

sungsrechtlich geschützter Werte begrenzt. Es ist nach 
unserem Verständnis Grundlage wissenschaftlichen Ar-
beitens sowie Fundament unseres Wissenschaftssystems. 
Forschungsfreiheit bedeutet für uns aber nicht nur 
Selbstbestimmung darüber, zu welchen Forschungsthe-
men und in welchen Bereichen der Wissenschaftler 
forscht, sondern es impliziert auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung des Wissenschaftlers. Dieser Verantwor-
tung sind sich Wissenschaftler in Hochschulen und in 
Forschungseinrichtungen bewusst, so beispielsweise die 
Max-Planck-Gesellschaft, die in 2010 das Papier „Hin-
weise und Regeln der Max-Planck-Gesellschaft zum ver-
antwortlichen Umgang mit Forschungsfreiheit und For-
schungsrisiken“ für sich und ihre Mitglieder die Grenzen
von Forschung formulierte und dabei die Personen, den 
einzelnen Wissenschaftler als Verantwortungsträger in 
den Mittelpunkt rückt. 

Die Linke fordert in einem weiteren Punkt, dass der 
Wissenschaftsrat mit der Erarbeitung eines Kodex be-
auftragt werden soll. Laut Antrag soll definiertes Ziel 
des Kodex die ausschließlich zivile Ausrichtung von 
Forschung und Lehre an öffentlichen wissenschaftlichen 
Einrichtungen sein. Allein diese Forderung legt offen, 
welche kruden Vorstellungen von der Arbeit und dem 
Verständnis des Wissenschaftsrates bei der Linken vor-
herrschen. Der Wissenschaftsrat ist aber kein Instru-
ment zur Durchsetzung politischer Ideologie, sondern 
ein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium. Der 
Wissenschaftsrat ist unabhängig und wird von der Poli-
tik um Stellungnahme gebeten. Für uns Liberale ist ein 
solcher Kodex auch nicht von oben zu verordnen. Wel-
che Legitimation besitzt solch ein Kodex, wenn er oktro-
yiert wurde? Vielmehr müssen sich die Wissenschaftler 
und die Einrichtungen von sich aus und aus sich heraus 
über die Grenzen von Forschungsfreiheit austauschen 
und, wenn notwendig, zu einem Kodex finden. Das beste 
Beispiel hierfür ist das von der Linken ausgewählte und 
geforderte Beispiel der Zivilklausel und die Einführung 
an den Hochschulen in der jungen Bundesrepublik. Es 
waren die zahlreichen Hochschulen, die sich selbst im 
Rahmen der sogenannten Zivilklausel gegen die Beteili-
gung an wehrtechnischer Forschung ausgesprochen ha-
ben.

Interessanterweise war es der Wissenschaftsrat, der 
in 2007 in seiner Stellungnahme zur Neustrukturierung 
der Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwis-
senschaften e.V. der Politik empfahl, die drei Ressortfor-
schungseinrichtungen des Bundesministeriums für Ver-
teidigung in die Fraunhofer-Gesellschaft zu überführen. 
Es war zwar eine politische Entscheidung, die 2009 zur 
Integration der drei Ressortforschungseinrichtungen in 
die Fraunhofer-Gesellschaft führte, aber – anders als es 
der Antrag von der Linken zur Interpretation freigibt – 
auf Empfehlung der Wissenschaft. 

Ein weiterer Punkt, den wir am Antrag der Linken zu 
kritisieren haben, ist die Behauptung, mittels Regelun-
gen und Gesetzen eine Trennlinie zwischen militärischer 
und ziviler Forschung ziehen zu können, so als sei es 
kein Problem, Forschung und Forschungsergebnisse zu 
kategorisieren und eine Doppelnutzung auszuschließen. 
Als Beispiel wird das von der christlich-liberalen Koali-
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tion aufgelegte Programm „Forschung für die zivile Si-
cherheit“ kritisiert, wo die Bundesregierung nach dem 
Antrag der Linken auszuschließen hat, dass die For-
schungsergebnisse auch militärisch genutzt werden. In 
den Beratungen im Ausschuss wurde darauf hingewie-
sen, dass die Forschungsfragen im Programm „For-
schung für die zivile Sicherheit“ entlang ziviler Sicher-
heitsszenarien erfolgen. Dass nun abermals angemahnt 
wird, dass Forschungsprojekte zu Detektionssystemen 
zum Nachweis von Gefahrenstoffen eine Doppelnutzung 
erlauben und militärisch eingesetzt werden können, 
zeigt, dass der Versuch der lupenreinen Trennung von zi-
vil und militärisch nicht möglich ist. 

Als einen letzten Kritikpunkt sei auf die Forderung 
nach einer Ausfinanzierung der Hochschulen verwiesen. 
Für die Grundfinanzierung der Hochschulen sind allein 
die Länder verantwortlich. Ähnlich pauschal, wie diese 
Forderung in jedem Antrag der Linken formuliert wird, 
lehnen wir es ab. Es ist für die Zukunft sicherlich einfa-
cher, wenn die Linke den Förderalismus und die Zustän-
digkeit der Länder anerkennt, als in ihren Anträgen die 
Realitäten zu verdrehen. Zudem sei darauf verwiesen, 
dass von der Linken bislang die konkreten Schritte die-
ser christlich-liberalen Koalition abgelehnt wurden. 
Wenn die Linke an der Finanzierung der Hochschulen 
mitwirken möchte, ist diese gerne eingeladen, die 
Grundgesetzänderung in Art. 91 b im Bundesrat zu un-
terstützen und so dem Bund zu ermöglichen, sich an der 
Finanzierung von Hochschulen zu beteiligen. 

Der Antrag von der Linken wird dem Anspruch an 
das Wissenschaftssystem nicht gerecht. Wir Liberale 
sind gegen ideologische Denkverbote. Aus diesem 
Grund lehnen wir den Antrag ab.

Nicole Gohlke (DIE LINKE): 
Diese Woche, vom 24. bis 29. September, findet die 

bundesweite Aktionswoche gegen die Aktivitäten von 
Bundeswehr an Schulen und Hochschulen statt. Die 
Hauptforderung des Bündnisses lautet: „Wir fordern die 
sofortige Kündigung der bestehenden Kooperationsver-
einbarungen zwischen Kultusministerien und der Bun-
deswehr sowie die flächendeckende Einführung und Ein-
haltung von Zivilklauseln, um eine Lehre und Forschung 
an Hochschulen zu garantieren, die ausschließlich zivi-
len Zwecken dient.“

Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen – 
gerade hier in der Bundesrepublik, einer der größten 
Waffenexportnationen der Welt.

Wissenschaft im Dienste des Krieges und des Militärs 
und die Einführung von Zivilklauseln, also die Verpflich-
tung auf eine friedlichen und zivilen Zwecken dienende 
Forschung und Lehre, werden an immer mehr Hoch-
schulen unter Studierenden, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, unter Professorinnen und Professoren 
und den Beschäftigten der Hochschule diskutiert. In ei-
ner Reihe von Hochschulen wurde in den letzten Mona-
ten positiv über die Einführung von Zivilklauseln be-
schieden: In einer Urabstimmung an der Uni Frankfurt 
haben sich 76 Prozent dafür ausgesprochen. An den 
Universitäten Tübingen und Rostock sowie an der Hoch-

schule Bremen wurden Zivilklauseln direkt in die Statu-
ten der Hochschulen aufgenommen. Immer mehr Stu-
dierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
möchten sich also im Rahmen ihrer Tätigkeit an der 
Hochschule nicht an der Entwicklung militärischer Gü-
ter beteiligen. 

Diese Position reflektiert nicht nur die deutsche Ge-
schichte – es ist auch der bewusste Umgang mit der ethi-
schen Verantwortung als Wissenschaftlerin oder Wissen-
schaftler.

Die Haushaltsgesetze 2009 bis 2012 bescheinigen, 
dass das Bundesministerium für Verteidigung, BMVg, 
jährlich Summen zwischen 900 Millionen und 1,2 Mil-
liarden Euro für „Wehrforschung, wehrtechnische und 
sonstige militärische Entwicklung und Erprobung“ aus-
gibt. Der Großteil dieser Gelder fließt an Institute der 
Ressortforschung sowie an private Firmen, doch auch 
an öffentlichen Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen wird Rüstungsforschung und 
militärisch nutzbare Forschung betrieben. 

Nach bisherigen Erkenntnissen vergab das Bundes-
ministerium für Verteidigung, BMVg, von 2006 bis 2009 
jährlich etwa 8 Millionen Euro an Drittmitteln für wehr-
technisch relevante oder militärische Forschung an 
deutsche Hochschulen; rund 36 Millionen Euro flossen 
für dieselben Zwecke zwischen 2000 und 2010 jährlich 
an öffentliche Forschungseinrichtungen. 

Diese Zahl zeigt aber nur an, was offiziell für militä-
rische Forschung ausgegeben wird. Die Frage, was ei-
gentlich alles unter militärische und Rüstungsforschung 
fällt, ist abschließend nicht einmal geklärt. Und leider 
sind oftmals bei offiziell als zivil deklarierten Projekten 
und Mitteln keineswegs auch wirklich zivile Absicht und 
ziviler Zweck sichergestellt. 

Gerade im Rahmen des durch das Ministerium für 
Bildung und Forschung aufgelegten „zivilen Sicher-
heitsprogramms“ finden sich viele Forschungsprojekte, 
die unter den Begriff des „Dual Use“ fallen, Projekte 
also, die einem zivilen Zweck dienen, genauso aber auch 
militärisch genutzt werden können. Viele Forscherinnen 
und Forscher wissen also oftmals gar nicht, wie die Er-
gebnisse ihrer Forschung letztlich verwertet werden. Sie 
sind Teil eines Großprojektes und arbeiten in ihren spe-
ziellen Teilbereichen, ohne zu erfahren, was als Endpro-
dukt eigentlich herauskommen soll. Diese Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler haben durch die fehlende 
klare Abtrennung und die mangelnde Transparenz nicht 
einmal die Chance, sich die Gewissensfrage zu stellen, 
ob sie bereit wären, Militär- oder Rüstungsgüter zu ent-
wickeln. Wenn die Bundesregierung ihre vielgepriesene 
„Wissenschaftsfreiheit“ wirklich ernst nehmen würde, 
dann würde diese für sie auch unterhalb der Leitungs- 
und professoralen Ebene gelten – nämlich für alle Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie müssen end-
lich wieder die Kontrolle über ihr wissenschaftliches 
Handeln bekommen; dafür ist die Herstellung von 
Transparenz eine Grundvoraussetzung.

Wir fordern die Bundesregierung in unserem Antrag 
deshalb auf, sich für die Offenlegung von Kooperations-
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verträgen zwischen Hochschulen und privaten Auftrag-
gebern einzusetzen und eine entsprechende Verpflich-
tung in den jeweiligen Gesetzen zur Informationsfreiheit 
bzw. in den Hochschulgesetzen zu verankern. 

Wir fordern die Bundesregierung auch auf, die Ge-
heimhaltung bei ihrer eigenen Vergabepraxis aufzuhe-
ben. Es kann nicht sein, dass Mittel aus dem Verteidi-
gungsministerium an öffentliche Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen dem Geheimschutz unterlie-
gen und der öffentlichen Kontrolle vorenthalten werden.

Die Bundesregierung sollte stattdessen gemeinsam 
mit den Ländern eine Initiative starten, um sicherzustel-
len, dass Forschung und Lehre an öffentlichen Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen ausschließlich zivilen und friedlichen Zwecken 
dient. Wir fordern, dass sich auch die Bundesregierung 
– genauso wie viele Studierende und einzelne Hochschu-
len – zu der im Grundgesetz verankerten Friedensver-
pflichtung bekennt und sich dafür einsetzt, dass bundes-
weit Zivilklauseln in den Statuten der Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen und in den jeweiligen Lan-
deshochschulgesetzen verankert werden. Was wir brau-
chen, ist die Ausfinanzierung der Hochschulen in der 
Breite. Das würde die wissenschaftliche Unabhängigkeit 
gewährleisten, würde die Hochschulen unabhängig ma-
chen vom Druck, private Mittel einwerben zu müssen, 
um überhaupt forschen und lehren zu können. 

Das Verteidigungsministerium gibt jährlich über 
1 Milliarde Euro für Wehrforschung aus. Kriege und be-
waffnete Konflikte machen einen weltweit wachsenden 
Wirtschaftszweig aus: Laut des Stockholmer Instituts für 
Friedensforschung belaufen sich die weltweiten Staats-
ausgaben für Militär- und Rüstungsgüter auf 1,74 Billio-
nen US-Dollar im letzten Jahr. 

Der aktuelle OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick 
2012“ hat uns noch einmal vor Augen geführt, wie drin-
gend in der Bundesrepublik Bildungschancen und So-
zialstatus entkoppelt werden müssten: Nur 20 Prozent 
der jüngeren Beschäftigten in Deutschland haben einen 
höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern, 22 Prozent 
einen niedrigeren. Damit ist die Bundesrepublik 
Schlusslicht unter den OECD-Ländern. 

Die Milliarden für Rüstungsgüter und militärische 
Forschung werden offensichtlich in diesem chronisch 
unterfinanzierten Bildungswesen dringend benötigt. Da 
wären sie besser aufgehoben! 

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten mehr 

Transparenz bei der öffentlichen Forschungsförderung, 
dem Einsatz von öffentlichen Forschungsmitteln und bei 
Kooperationsverträgen zwischen Hochschulen, staat-
lichen Forschungseinrichtungen und Dritten gefordert.

Ich habe die Bundesregierung mehrfach aufgefordert 
gemäß der Empfehlung des wissenschaftlichen Beirats 
Kriterien zu entwickeln, die den zivilen Charakter des 
Rahmenprogramms Sicherheitsforschung gewährleis-
ten. Wir brauchen zweifellos Spielregeln und Standards 

für Offenlegungspflichten und zur Wahrung der Freiheit 
der Wissenschaft.

Aber den Antrag der Linken werden wir ablehnen. In 
diesem Antrag kommt die Linke mal wieder auf einem 
ziemlich hohen moralischen Ross daher. Aber diese 
Moral erweist sich ähnlich wie Herr Tur Tur bei „Jim 
Knopf“ als Scheinriese, der immer mehr zusammen-
schrumpft, je mehr man sich ihm zu nähern wagt.

Als jemand, der Anfang der 80er-Jahre selbst in der 
Friedensbewegung aktiv war, muss ich feststellen, dass 
die Linke gedanklich und rhetorisch noch in der histori-
schen Phase der Blockkonfrontation verhaftet ist, als 
verfeindete Staaten bzw. Staatenblöcke durch wechsel-
seitige Hochrüstung und gegenseitige Drohung mit Ver-
nichtung ein sogenanntes Gleichgewicht des Schreckens 
zu etablieren suchten und die Friedensbewegung sich 
mühte, diese grausame Logik zu durchbrechen.

Inzwischen hat sich das internationale Völkerrecht 
– nicht zuletzt vor dem Hintergrund neuer Herausforde-
rungen wie innerstaatlicher ethnischer und nationalisti-
scher Konflikte und asymmetrischer terroristischer Ge-
walt – weiterentwickelt.

Das Völkerrecht und die UN als System kollektiver 
Friedens- und Sicherheitsordnung bejahen ausdrücklich 
die subsidiäre Schutzverantwortung der internationalen 
Staatengemeinschaft „the responsibility to protect“ ein-
schließlich der Option für militärische Interventionen 
als Ultima Ratio.

Wer wie die Linke auf die besondere historische Ver-
antwortung Deutschlands verweist, muss sich fragen 
lassen, ob diese Deutschland nicht geradezu verpflich-
tet, sich nicht in die Büsche zu schlagen, wenn die inter-
nationale Staatengemeinschaft die Notwendigkeit einer 
solchen subsidiären Schutzverantwortung unter Einsatz 
auch militärischer Mittel im Einzelfall feststellt.

Es ist schon seltsam, wenn bei der Linken die histori-
sche Verantwortung dafür herhalten muss, dass 
Deutschland die Teilnahme an internationalen UN- 
mandatierten Einsätzen lieber den Ländern überlassen 
soll, die seinerzeit mit nationalsozialistischem Angriffs-
krieg und Besatzung überzogen wurden, kleine Länder 
wie Dänemark und Norwegen, bei denen der gesell-
schaftliche Konsens darüber viel größer ist, dass man 
manchmal den Versuch machen muss, Menschen davor 
zu bewahren, in ethnischen, religiösen oder nationalisti-
schen Konflikten abgeschlachtet zu werden – auch wenn 
dies nicht heißt, dass dies immer möglich ist oder immer 
gelingt. Was es bedeutet, wenn der Versuch unterbleibt 
und die Staatengemeinschaft sich auf ziviles Zugucken 
verlegt, davon habe ich mich selbst 1996 in Bosnien 
überzeugen können.

Wenn sich Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen 
und Polizisten freiwillig für solche schwierigen und 
gefährlichen Aufgaben auf der Basis demokratischer 
politischer Entscheidungen zur Verfügung stellen, dann 
haben sie das Recht auf gute Ausbildung, gute Vorberei-
tung und optimale Ausrüstung für solche Einsätze. Alles 
andere wäre verantwortungslos.
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Die Auffassung, es sei per se unmoralisch, durch For-
schung und Entwicklung zur Verbesserung und Weiter-
entwicklung dieser Ausrüstung beizutragen, teile ich 
nicht.

Richtig ist, dass in diesem Zusammenhang wichtige 
politische Fragen der Rüstungskontrolle und des Rüs-
tungsexports geklärt werden müssen, und dazu gibt es 
auch von uns jede Menge kritische Beiträge. Aber die 
Behauptung der Linken, jede Forschung und Entwick-
lung, die nicht ausschließlich zivilen Zwecken diente, 
verstoße gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes, 
halte ich für ziemlich weit hergeholt. Dann wäre unser 
Grundgesetz ja mit dem internationalen Völkerrecht 
nicht kompatibel.

Noch abenteuerlicher finde ich die Behauptung, die 
bloße mögliche Doppelnutzung von Forschungs- und 
Entwicklungsergebnissen sei ebenfalls mit der Friedens-
pflicht des Grundgesetzes unvereinbar. Gerade im Be-
reich IT-intensiver Entwicklungen ist es unvermeidbar, 
dass viele dieser Dinge sowohl in der Polizeiarbeit, 
beim Katastrophenschutz, bei der Verkehrs- und Bau-
überwachung oder auch in einem militärischen Umfeld 
genutzt werden können. Die gesamte Forschung in die-
sem Kontext für unmoralisch und verfassungswidrig zu 
erklären, halte ich für absurd.

Es liegt nun mal auch in der Natur asymmetrischer 
terroristischer Gewalt, dass sie im Inland gegen die 
Zivilbevölkerung zuschlagen kann oder im Ausland bei 
internationalen Einsätzen. Sollen deshalb Entwicklun-
gen zur Gefahrstofferkennung per se unmoralisch sein? 
Und was ist überhaupt die Moral bei der Geschichte? 
Wenn ein Sensor dazu eingesetzt werden kann, einen 
verloren gegangenen Feuerwehrmann in einem bren-
nenden Gebäude aufzuspüren, ist er gut, und wenn der 
gleiche Sensor hilft, einen verloren gegangenen Solda-
ten bei einem Einsatz wiederzufinden, ist er böse – oder 
was ist die Moral der Linken?

Natürlich gibt es bei sicherheitstechnologischen Ent-
wicklungen wichtige Fragen in der Abwägung zwischen 
Bürgerrechten und Sicherheitsbedürfnissen. Diese 
Fragen lassen sich aber nicht mit Forschungsverboten 
und moralischen Stigmatisierungen beantworten.

Aber die Linke will ja sogar öffentlichen Hochschulen 
die geisteswissenschaftliche Forschung über Auslands-
einsätze am liebsten verbieten – als wenn es da nichts 
Nützliches zu lernen gäbe, und sei es aus Fehlern, die 
man nicht wiederholen sollte.

Ob Hochschulen oder Forschungseinrichtungen eine 
Zivilklausel einführen wollen und was sie beinhalten 
soll, darüber sollten diese selbst entscheiden. Das Wich-
tigste dabei scheint mir ein offener intensiver Diskus-
sionsprozess. Die staatliche Verordnung einer solchen 
Klausel widerspricht der autonomen Leitbildentwick-
lung. Die Motive der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bei den älteren Zivilklauseln waren klar: Sie 
wollten nicht zur Vorbereitung eines Angriffskrieges bei-
tragen. Wie müsste eine Friedensklausel heute aussehen, 
die dem Friedenswunsch im Rahmen einer kollektiven 
Friedens- und Sicherheitsordnung entspricht und neuen 

gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen 
gerecht werden kann. Darüber lohnt sich die Debatte.

Aber die Antwort ist aus meiner Sicht nicht so ein-
fach, wie die Linke sich das vorstellt.

Für mich steht das Massaker von Srebrenica – der 
Völkermord an 8 000 muslimischen Bosniaken im Alter 
zwischen 12 und 77 Jahren trotz der Anwesenheit von 
Blauhelmsoldaten – auch dafür, dass es eine Illusion ist, 
zu glauben, „ausschließlich zivile Zwecke“ seien immer 
und überall identisch mit „friedlichen Zwecken“.

Übrigens sollte die Linke bei aller moralischen Über-
höhung bedenken, dass das Hauptproblem von Herrn 
Tur Tur war, das seine scheinbare Riesenhaftigkeit ihn 
ziemlich einsam machte.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/9979 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 24:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Neuordnung der Postbeamtenversor-
gungskasse (PVKNeuG)

– Drucksache 17/10307 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts-
ausschusses (8. Ausschuss)

– Drucksache 17/10853 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Norbert Brackmann 
Carsten Schneider (Erfurt) 
Otto Fricke 
Dr. Gesine Lötzsch 
Priska Hinz (Herborn) 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Norbert Barthle (CDU/CSU): 
Mit dem vorliegenden Gesetz übertragen wir die Auf-

gaben der Postbeamtenversorgungskasse BPS-PT auf 
die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost. Wir kommen damit insbesondere 
vom Bundesrechungshof geäußerten rechtlichen Beden-
ken nach.

Worum geht es genau? Der BPS-PT ist Anfang 2011 
aus der Verschmelzung der von der Deutschen Telekom, 
der Deutschen Post und der Deutschen Postbank im 
Jahre 1995 gegründeten Unterstützungskassen in der 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins entstanden. 
Hauptaufgabe der Postbeamtenversorgungskasse ist es, 
Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungs-
empfänger der früheren Deutschen Bundespost und der 
Postnachfolgeunternehmen zu erbringen. Sie betreut 
derzeit fast ein Fünftel der Versorgungsempfänger in der 
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Bundesrepublik und ist damit die größte Beamtenversor-
gungskasse in Deutschland. Finanziert wird der BPS-PT 
durch Beiträge der Postnachfolgeunternehmen und 
durch den Bund. Der Bund leistet dabei den größten Teil 
der Zuführungen an die Postbeamtenversorgungskasse. 
Diese beliefen sich im Jahr 2011 auf rund 6,3 Milliarden 
Euro. Im laufenden Jahr sind rund 6,8 Milliarden Euro 
vorgesehen.

Der Bundesrechnungshof hat in der Vergangenheit 
wiederholt die Rechtsform des BPS-PT als privatrecht-
licher Verein kritisiert, nicht zuletzt auch vor dem Hin-
tergrund der umfangreichen finanziellen Zuwendungen 
des Bundes an die Kasse. Kritisch wurde dabei insbe-
sondere gesehen, dass rechts- und fachaufsichtliche Ent-
scheidungen gegenüber dem Verein nur eingeschränkt 
durchgesetzt werden können. Wir akzeptieren die Kritik 
des Bundesrechnungshofs und übertragen mit dem heute 
debattierten Gesetz die Aufgaben sowie die vermögens-
rechtlichen Rechte und Pflichten der Postbeamtenver-
sorgungskasse auf die Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost, wie sie korrekt 
heißt.

Die Bundesanstalt wurde im Rahmen der zweiten Stufe 
der Postreform im Jahr 1995 als Anstalt des öffentlichen 
Rechts eingerichtet. Sie nimmt unternehmensbezogene 
und soziale Aufgaben mit Bezug zu den Postnachfolgeun-
ternehmen wahr. Dafür wird sie im Wesentlichen von 
diesen finanziert. Die mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf geplante Aufgabenübertragung ist aus unserer 
Sicht ohne größere Probleme und kostengünstig mög-
lich. Den öffentlichen Haushalten entstehen weder da-
durch noch durch die sonstigen Regelungen des Geset-
zes zusätzliche Kosten. Die Verwaltungskosten der 
Postbeamtenversorgungskasse wurden schon bisher von 
den Postnachfolgeunternehmen getragen. Sie werden es 
auch weiterhin tun.

Die Rechtsformänderung ist im Detail mit vielen Re-
gelungsanpassungen verbunden, stellt aber insgesamt 
einen eher technischen Akt dar. Ich möchte im Folgen-
den noch auf einen besonderen Aspekt dieser techni-
schen Umsetzung hinweisen. In den Jahren 2005 und 
2006 hat der BPS-PT in einer umstrittenen Aktion einen 
Großteil der gegenüber den Postnachfolgeunternehmen 
bestehenden, zukünftigen Beitragsforderungen an zwei 
Zweckgesellschaften verkauft und übertragen. Der BPS-
PT steht für diese Forderungen gerade. Er hat diese Ga-
rantie durch die Verpfändung seiner Ansprüche gegen 
den Bund abgesichert. Zur Finanzierung der von den 
Verbriefungszweckgesellschaften an den BPS-PT ge-
zahlten Kaufpreise haben die Zweckgesellschaften An-
leihen am internationalen Kapitalmarkt platziert. Auf 
Grund der erzielten Verkaufserlöse musste der Bund in 
den Jahren 2005 und 2006 keinen und im Jahr 2007 nur 
einen geringen Zuschuss an die Postbeamtenversor-
gungskasse leisten. In Bezug auf die jetzige Aufgaben-
übertragung ist zu sagen, dass die Bundesanstalt in 
sämtliche im Zusammenhang mit den Forderungsver-
käufen begründete vertragliche Rechte und Pflichten 
eintritt. Die Rechte der Gläubiger aus den Forderungs-
verkäufen bleiben gewahrt. Pfandrechte und sonstige Si-
cherungsrechte bestehen unverändert fort. Der Gesetz-

entwurf ist auch mit Blick auf mögliche Kapital-
marktrisiken sehr genau geprüft und mit den relevanten 
Akteuren besprochen worden.

Lassen Sie mich abschließend noch kurz auf die wei-
teren wesentlichen Neuregelungen des Gesetzes hinwei-
sen:

Da ist erstens die Verlängerung der Regelungen zum 
Vorruhestand für die bei den Postnachfolgeunternehmen 
beschäftigten Beamtinnen und Beamten um vier Jahre.

Zweitens schaffen wir mit dem Gesetz eine Ermächti-
gungsgrundlage für unternehmensspezifische Regelun-
gen zur Altersteilzeit. 

Schließlich besteht mit dem Gesetz die Möglichkeit 
der dauerhaften Zuweisung von Beamtinnen und Beam-
ten an Konzernmutter- und -schwestergesellschaften der 
Postnachfolgeunternehmen. Dies wird aber niemals ge-
gen den Willen der Betroffenen stattfinden.

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem eher 
technischen Gesetz gleichwohl Sinnvolles regeln. Die 
Aufgaben des BPS-PT werden in der Bundesanstalt für 
Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost in 
guten Händen sein. Ich bitte Sie daher um breite Zustim-
mung.

Norbert Brackmann (CDU/CSU): 
„Unbürokratisch“, „kostengünstig“ und „effizient“ 

sind drei Eigenschaften, die dieses Gesetzesvorhaben in 
sich vereint. „Unbürokratisch“ und „kostengünstig“, 
das gilt, da die Aufgaben der Postbeamtenversorgungs-
kasse für beamtenrechtliche Versorgungs- und Beihilfe-
leistungen vom Bundes-Pensions-Service für Post und 
Telekommunikation e. V. auf die bereits bestehende Bun-
desanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche 
Bundespost übertragen werden. „Effizient“, das gilt 
aufgrund der erhöhten Durchsetzungskraft von rechts- 
und fachaufsichtlichen Entscheidungen des Bundes und 
der Umsetzung der Kritikpunkte des Bundesrechnungs-
hofes.

Die aus der früheren Deutschen Bundespost hervor-
gegangenen Unternehmen Deutsche Post AG, Deutsche 
Postbank AG und Deutsche Telekom AG, Postnachfolge-
unternehmen, bedienen sich bei der Erfüllung ihrer Zah-
lungsverpflichtungen aus beamtenrechtlichen Versor-
gungs- und Beihilfeansprüchen der ihnen zugeordneten 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger der Postbeamtenversorgungskasse vom Bundes-
Pensions-Service für Post und Telekommunikation e. V. 
Er betreut derzeit fast ein Fünftel der Versorgungsemp-
fänger und ist damit die größte Beamtenversorgungs-
kasse Deutschlands. Für rund 273 000 Ruhestandsbe-
amtinnen und -beamte, Witwen, Witwer und Waisen sind 
im Jahr 2011 rund 7,1 Milliarden Euro ausgezahlt wor-
den. 2012 werden es mit einem Anstieg auf circa 
274 000 Empfänger rund 7,3 Milliarden Euro sein – 
Tendenz steigend.

Der Bundesrechnungshof hat in der Vergangenheit 
wiederholt darauf hingewiesen, dass eine Erbringung 
von Versorgungs- und Beihilfeleistungen an die Versor-
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gungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen des 
Bundes sowie deren Hinterbliebene durch einen privat-
rechtlichen Verein – Postbeamtenversorgungskasse vom 
Bundes-Pensions-Service für Post und Telekommunika-
tion e. V. – als Dauerlösung kritisch zu sehen ist, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der erheblichen finanziel-
len Zuwendungen des Bundes. Zwar speist sich die im 
Jahre 1995 eingerichtete Kasse aus Leistungen der 
Postnachfolgeunternehmen, die Beiträge in Höhe von 
33 Prozent der Bruttobezüge ihrer aktiven und der fikti-
ven Bruttobezüge ihrer beurlaubten Beamtinnen und Be-
amten zahlen und auch die Verwaltungskosten der Kasse 
übernehmen, jedoch leistet der Bund auch erhebliche 
Zuführungen zur Postbeamtenversorgungskasse. Im 
Jahr 2011 waren es rund 6,34 Milliarden Euro, und in 
diesem Jahr sollen es rund 6,75 Milliarden Euro sein.

Mit der Aufgabenübertragung auf die Bundesanstalt 
kann nun die Kritik des Bundesrechnungshofes, der zu-
dem die eingeschränkte Möglichkeit der Durchsetzung 
rechts- und fachaufsichtlicher Entscheidungen des Bun-
des gegenüber den Organen des Vereins monierte, beho-
ben werden.

Die Aufgabenübertragung auf die Bundesanstalt, die 
bereits langjährig die unternehmensbezogenen und so-
zialen Aufgaben mit Bezug zu den Postnachfolgeunter-
nehmen wahrnimmt, ist effektiv und kostengünstig. Den 
öffentlichen Haushalten entstehen durch die Aufgaben-
übertragung und die Überleitung des Personals auf die 
Bundesanstalt sowie durch die sonstigen Regelungen 
des Gesetzes keine zusätzlichen Kosten. Die Verwal-
tungskosten der Postbeamtenversorgungskasse, die bis-
lang bereits von den Postnachfolgeunternehmen getra-
gen wurden, werden auch weiterhin von diesen 
getragen.

Die Bundesanstalt tritt zudem in sämtliche begrün-
dete vertragliche Rechte und Pflichten unter anderem im 
Zusammenhang mit Forderungsverkäufen ein; die 
Rechte der Gläubiger aus den Forderungsverkäufen 
bleiben gewahrt. In den Jahren 2005 und 2006 hat der 
Verein – Bundes-Pensions-Service für Post und Tele-
kommunikation e. V. – einen Großteil der gegenüber den 
Postnachfolgeunternehmen bestehenden, zukünftigen 
Beitragsforderungen an zwei Verbriefungsgesellschaf-
ten verkauft und übertragen. Der Verein hat die Höhe 
und Einbringlichkeit der verkauften Forderung garan-
tiert und diese Garantie durch Verpfändung der ihm als 
Postbeamtenversorgungskasse zustehenden Ansprüche 
gegen den Bund abgesichert. Zur Finanzierung der von 
den Verbriefungsgesellschaften an den Verein gezahlten 
Kaufpreise haben die Zweckgesellschaften Anleihen be-
geben und am internationalen Kapitalmarkt platziert. 
Soweit der Bundes-Pensions-Service für Post und Tele-
kommunikation e. V. im Zusammenhang mit den Forde-
rungsverkäufen Pfandrechte oder sonstige Sicherungs-
rechte bestellt hat, bleiben diese ebenfalls unverändert. 

Neben der Aufgabenübertragung enthält der Gesetz-
entwurf drei weitere Neuregelungen, die den Postnach-
folgeunternehmen bei der Erfüllung ihrer Beschäfti-
gungspflicht für die noch verbliebenen circa 110 000 
Beamtinnen und Beamten der früheren Deutschen Bun-

despost dienen. Die Regelungen zum Vorruhestand für 
die bei den Postnachfolgeunternehmen beschäftigten 
Beamtinnen und Beamten sollen um vier Jahre verlän-
gert werden, und es soll eine Ermächtigungsgrundlage 
für unternehmensspezifische Regelungen zur Altersteil-
zeit geschaffen werden.

Darüber hinaus soll es die Möglichkeit der dauerhaf-
ten Zuweisung von Beamtinnen und Beamten an 
Konzernmutter- und -schwestergesellschaften der Post-
nachfolgeunternehmen geben; jedoch setzt diese Zuwei-
sung stets die Zustimmung der Beamtin oder des Beam-
ten voraus. Die Neuregelungen gehen auf entsprechende 
Vorschläge der Postnachfolgeunternehmen zurück, die 
hinsichtlich Vorruhestand und Altersteilzeit auch von 
den Gewerkschaften unterstützt werden.

Der Bundes-Pensions-Service für Post und Telekom-
munikation e. V. bleibt nach der Aufgabenübertragung 
auf die Bundesanstalt bestehen. Das Bundesministerium 
der Finanzen wird den von ihm benannten Mitgliedern 
des Vereins jedoch empfehlen, für eine Auflösung des 
Vereins wegen Aufgabewegfalls zu votieren.

Dr. Stefan Ruppert (FDP): 
Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 

bekommt ab 2013 zu ihren bisherigen Aufgaben neue 
hinzu. Sie wird die Angelegenheiten der Postbeamten-
versorgungskasse, auch Bundes-Pensions-Service für 
Post- und Telekommunikation e. V., vollständig überneh-
men. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sind gesichert, 
sie werden in Gänze von der Bundesanstalt übernom-
men. Alle Fraktionen unterstützen die Reform. Wir be-
schließen deshalb heute gemeinsam den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung. 

Bisher hat sich die Postbeamtenversorgungskasse um 
die Versorgung, also die Pensionsangelegenheiten, so-
wie um die Beihilfeleistungen bei Krankheit der Ruhe-
standsbeamtinnen und -beamten der Postnachfolgeun-
ternehmen und deren Hinterbliebenen gekümmert. Dabei 
handelt es sich um rund 275 000 Versorgungsempfänger. 
Die Postbeamtenversorgungskasse betreut damit fast ein 
Fünftel der gesamten Versorgungsempfänger und ist die 
größte Versorgungskasse in Deutschland. Da mit der 
Übertragung ihre Aufgaben wegfallen, wird das Bundes-
finanzministerium empfehlen, den Verein schließlich 
aufzulösen. 

Zwar ist mit dem Postpersonalrechtsgesetz 1994 be-
schlossen worden, dass die Postnachfolgeunternehmen 
dem Bund gegenüber die Versorgungs- und Beihilfekos-
ten tragen müssen. Allerdings sind erhebliche Zuschüsse 
des Bundes nötig, um die Ansprüche der pensionierten 
Beamten voll zu decken. In den Jahren 2010 und 2011 
hat der Bund die Postbeamtenversorgungskasse je mit 
knapp über 6 Milliarden Euro bezuschusst, für 2012 
werden es voraussichtlich weit mehr als 6 Milliarden 
Euro sein. 

Die hohen Zuschüsse durch den Bund weisen darauf 
hin, um was es in der Neuregelung durch den Gesetzent-
wurf hauptsächlich geht: um bessere Aufsicht. Der Bun-
desrechnungshof hat in der Vergangenheit wiederholt 
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kritisiert, dass die Versorgungsangelegenheiten bei der 
Postbeamtenversorgungskasse in der Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins geregelt werden. Dieser unter-
liegt einer eingeschränkten Rechts- und Fachaufsicht 
durch das Bundesfinanzministerium, da es sich um einen 
privatrechtlichen Verein handelt. Aufsichtsentscheidun-
gen können gegenüber den Organen des Vereins deshalb 
nur beschränkt durchgesetzt werden.

Der Bundesrechungshof hat angemahnt, dass nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der erheblichen Bundeszu-
schüsse dies keine Dauerlösung sein kann. Die Aufga-
ben sollten stattdessen an eine öffentlich-rechtliche Ein-
richtung übertragen werden. Mit dem Gesetzentwurf 
setzen wir diese Forderung um. 

Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
wurde im Zuge der Postreform 1995 als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts errichtet. Bislang nimmt sie unterneh-
mensbezogene und soziale Aufgaben wahr. Sie beauf-
sichtigt Personalentscheidungen und Stellenpläne der 
Postnachfolgeunternehmen. Die sozialen Aufgaben be-
ziehen sich in der Hauptsache auf die Weiterführung der 
Sozialeinrichtungen der ehemaligen Deutschen Bundes-
post. Dazu gehören beispielsweise die Postbeamten-
krankenkasse, Wohnungsfürsorge und das Betreuungs-
werk für die Mitarbeiter der Postbeamtenversorgungs-
kasse. 

Darüber hinaus verlängern wir mit dem Gesetzent-
wurf die Vorruhestandsregelungen für die Beamtinnen 
und Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen für 
weitere vier Jahre. Dass damit bisher positive Erfahrun-
gen gemacht wurden, haben auch die Spitzenorganisati-
onen der Gewerkschaften bestätigt. Der Deutsche Be-
amtenbund, dbb, und der Deutsche Gewerkschaftsbund, 
DGB, begrüßen auch, dass das Bundesfinanzministe-
rium künftig per Rechtsverordnung neben dem Lauf-
bahnrecht und der Arbeitszeit auch die Altersteilzeit für 
die Postnachfolgeunternehmen gesondert regeln darf. 
Die allgemeinen Vorschriften berücksichtigen die be-
sonderen Bedürfnisse der im Wettbewerb stehenden Un-
ternehmen nicht ausreichend. Ich freue mich, dass wir 
fraktionsübergreifend diese Reformen auf den Weg brin-
gen. 

Frank Tempel (DIE LINKE): 
Mit der Privatisierung der Deutschen Bundespost 

übernahm die Postbeamtenversorgungskasse die Ver-
waltung der Versorgungs- und Beihilfeleistungen an die 
den Postnachfolgeunternehmen Deutsche Post AG, 
Deutsche Telekom AG und Deutsche Postbank zugeord-
neten Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger sowie deren Hinterbliebene. Die bisherige 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins (Bundes-Pen-
sions-Service für Post und Telekommunikation e. V. – 
BPS-PT) wurde vom Bundesrechnungshof in der Ver-
gangenheit des Öfteren, zuletzt 2011, bemängelt und 
eine öffentlich-rechtliche Einrichtung angemahnt. Mit 
dem Gesetzentwurf hat die Bundesregierung die Kritik 
endlich aufgegriffen und schlägt die Überführung der 
Aufgaben des BPS-PT an die Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation Deutsche Bundespost vor. Dieser 

Änderung der Rechtsform stimmt die Fraktion Die Linke 
zu. 

Zusätzlich ist im Gesetzespaket eine Verlängerung 
der Vorruhestandsregelungen um 4 Jahre vorgesehen. 
Auch das begrüßen wir, da solch eine Regelung von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich gefor-
dert wird.

Wie Sie wissen, ist die Privatisierung der Deutschen 
Bundespost von der PDS und den Linken abgelehnt und 
kritisch begleitet worden. Immer wieder haben wir an-
gemerkt, dass der Trend bei den Nachfolgeunternehmen, 
insbesondere bei der Deutschen Post AG und den aus-
gelagerten Bereichen, zu Geringbeschäftigung, über-
proportional vielen Überstunden und Sonderschichten, 
Personalabbau und Ausdünnung der Versorgungsdichte 
geht. Die Privatkunden stehen heute oftmals schlechter 
da, als vor der Privatisierung. Die Preise steigen immer 
weiter, und die Kunden müssen zunehmend mehr Leis-
tungen selbst erbringen. 

Der gleiche kapitalistische Geist wehte offensichtlich 
auch, als der Verkauf der Forderungen gegen die Post-
nachfolgeunternehmen durch den Bundes-Pensions-
Service für Post und Telekommunikation e. V. im Jahr 
2005 durchgeführt wurde. Das hat bis heute Folgen. Für 
den Bundeshaushalt erbrachte dieses Konstrukt in den 
Jahren 2005 bis 2007 kurzfristig einen Liquiditätsvor-
teil. Ab dem Jahr 2008 musste der Bundeshaushalt den 
Finanzbedarf fast vollständig selbst tragen. In diesem 
Jahr werden Zuwendungen in Höhe von 6,755 Milliar-
den Euro geleistet. Längerfristig gesehen entgehen dem 
Bund Einnahmen, die er ohne Verbriefung gehabt hätte. 
Unter dem Strich ist es ein Minusgeschäft! 

Man kann sich aussuchen, ob die Idee zur Verbrie-
fung einfach nur dem neoliberalen Zeitgeist entsprach, 
oder dem immer wieder zu beobachtenden Trend zur 
Verschiebung der Finanzierung von Pensionszahlungen 
auf zukünftige Generationen zuzurechnen ist. Unzurei-
chende Rücklagen und geplünderte Pensionsfonds in 
Bund und Ländern werden dem Steuerzahler eine im-
mense Belastung aufbürden. Das Prozedere aus dem 
Jahre 2005 wird einen nicht unbedeutenden Anteil an 
dieser fatalen Entwicklung tragen. 

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Der Bundesrechnungshof hat zu Recht wiederholt kri-
tisiert, dass die Postbeamtenversorgung bisher nicht 
über eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, sondern 
über einen eingetragenen Verein organisiert ist. Die Kri-
tik ist nachvollziehbar, es geht hier um milliarden-
schwere Versorgungsausgaben, die sollten auch ver-
nünftig organisiert werden; das ist völlig richtig. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nun vor, diese 
milliardenschweren Versorgungsausgaben der Postbe-
amtenversorgung nicht wie bislang durch den Bundes-
Pensions-Service für Post und Telekommunikation e. V., 
also durch einen eingetragenen Verein, abzuwickeln, 
sondern durch eine öffentlich-rechtliche Einrichtung zu 
vollziehen. Die Bundesregierung trägt der Kritik des 
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Rechnungshofes nun also Rechnung. Die Aufgaben der 
Postbeamtenversorgungskasse werden durch die Geset-
zesänderung auf die „Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost“ übertragen. Das 
ist so weit auch in Ordnung, das ist sogar sinnvoll, dass 
hier endlich eine deutliche Verbesserung erreicht wird.

Wenn man aber den Fokus auf die geplanten Ände-
rungen des Postpersonalrechtsgesetzes im Hinblick auf 
die Möglichkeiten der Tätigkeitszuweisung richtet, muss 
eines klar sein: Wir reden hier über mehr als 100 000 
Bundesbeamtinnen und -beamte, die von ihrem Arbeit-
geber bundesweit ohne ihre Zustimmung und ohne zeit-
liche Begrenzung „versetzt“ werden können. Für diese 
Beamtinnen und Beamten haben auch wir als Bundestag 
eine Fürsorgepflicht; da müssen wir genau hinschauen. 

Der neu gefasste § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 des 
Postpersonalrechtsgesetzes bedeutet für die Beamtinnen 
und Beamten der Postnachfolgeunternehmen, dass für 
sie die strikteren Zuweisungsregeln des Bundesbeamten-
gesetzes, die vor unzumutbaren Zuweisungen schützen, 
nicht in Gänze gelten. Sie sind also schlechter geschützt 
als andere Bundesbeamtinnen und -beamte. Man ver-
langt ihnen eine höhere Flexibilität in der Lebenspla-
nung ab. Es kann ja sein, dass diese höhere Flexibilität 
bei einem betriebswirtschaftlich ausgerichteten Arbeit-
geber auch sinnvoll sein kann, das will ich gar nicht 
grundsätzlich bezweifeln. Das will ich an dieser Stelle 
deutlich sagen, damit hier kein falscher Eindruck ent-
steht.

Ich will aber auch deutlich sagen, dass der betriebs-
wirtschaftliche Druck in Richtung Zuweisung den be-
troffenen Personen in der Praxis faktisch kaum eine 
Wahl lässt, auch wenn nach dem Gesetz eigentlich ihre 
Zustimmung erforderlich ist. Auch vor diesem Hinter-
grund ist für unsere Fraktion maßgeblich und wichtig, 
dass Kriterien der sozialen Zumutbarkeit auch weiterhin 
bei Zuweisungsentscheidungen berücksichtigt werden 
müssen. Nicht zuletzt geht es hier zu einem großen Anteil 
um Menschen im einfachen und mittleren Dienst. In die-
sem Sinne fordere ich das Bundesministerium der Fi-
nanzen anlässlich der heutigen Beratung auf, die Aus-
führungshinweise für Zuweisungen, die das Ministerium 
im Jahre 2004 erlassen hat, auf die Neuregelung des 
Postpersonalrechtsgesetzes inhaltsgleich zu übertragen. 
Die bisherige Gleichbehandlung von Tarifbeschäftigten 
und Beamtinnen und Beamten beim Rationalisierungs-
schutz darf nicht aufgegeben werden. Der bestehende 
Standard muss erhalten bleiben.

Für die Rechte der Beamtinnen und Beamten bei der 
Post tragen Sie ganz direkt auch Verantwortung. Ich 
bitte Sie darum, dieser Verantwortung auch gerecht zu 
werden. Insgesamt unterstützen wir das Anliegen des 
Gesetzentwurfes vollkommen, die Änderungen sind sinn-
voll und dafür haben Sie unsere Unterstützung.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen damit zur Abstimmung. Der Haushalts-

ausschuss empfiehlt in seiner Empfehlung auf Drucksa-
che 17/10853, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf Drucksache 17/10307 anzunehmen. Ich bitte diejeni-

gen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung ein-
stimmig angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist damit einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 25:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Katja 
Keul, Tom Koenigs, Thilo Hoppe, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Sahel-Region stabilisieren – Humanitäre Ka-
tastrophe eindämmen

– Drucksache 17/10792 – 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (f)  
Auswärtiger Ausschuss 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 

Wie in der Tagesordnung vorgesehen, werden die Re-
den zu Protokoll genommen.

Frank Heinrich (CDU/CSU): 
Die humanitäre Lage in der Sahelregion darf uns 

nicht unberührt lassen. Menschenleben sind in Gefahr. 
Unschuldige Kinder stehen vor dem Hungertod. Mit 
meinem geschätzten Kollegen Thilo Hoppe habe ich mir 
vor einigen Monaten bei einer Reise ans Horn von 
Afrika ein Bild machen können von den Zuständen in 
den Flüchtlingscamps, die infolge der Dürrekatastrophe 
im vergangenen Jahr entstanden sind. Schon damals 
wurden wir vor Ort in der Region Ostafrika auf die be-
vorstehende Ausweitung der Dürre und ihrer humanitä-
ren Folgen in das nordwestliche Gebiet der Sahelzone 
hingewiesen. 

Spiegel Online berichtete bereits am 23. März 2012 
unter der Überschrift „In der Sahelzone droht eine Hun-
gerkatastrophe“ von der Lage im Sahel. Mit Sebastian 
Lesch wurde der Sprecher des Entwicklungshilfeministe-
riums zitiert, der zu diesem Zeitpunkt bereits konsta-
tierte, dass mehr als 10 Millionen Menschen von Hun-
ger bedroht seien. 

Diese befürchtete Verschärfung der humanitären Si-
tuation in der Sahelregion ist nun bittere Realität gewor-
den. 

Am 1. August lasen wir in der Süddeutschen Zeitung 
von einem aktuellen Bericht der Hilfsorganisationen 
„Save the Children“ und „World Vision“: „Den Organi-
sationen zufolge sind bald 1 Million Menschen in der 
Region akut vom Hungertod bedroht. Insgesamt seien 
mehr als 18 Millionen Menschen von Unterernährung 
betroffen.“ Laut UNICEF sind mehr als 1 Million Kin-
der in der Sahelzone in akuter Lebensgefahr.
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Wie der Antrag richtig beschreibt, ist „die Sahelre-
gion eines der ärmsten Gebiete der Welt. Seit Jahren 
kommt es in den Ländern dieser Region durch Dürren 
und Misswirtschaft zu Lebensmittelkrisen. Ernteaus-
fälle, politische Umbrüche in den Staaten Nordafrikas, 
die Rückkehr bewaffneter Söldner aus Libyen und der 
Elfenbeinküste, organisierte Kriminalität, islamistischer 
Terrorismus sowie Kampfhandlungen im Norden Malis 
haben die Ernährungskrise und fragile Sicherheitslage 
in der Sahelregion dramatisch verschärft“. 

In welche Richtung muss die Hilfe nun weisen? Nun, 
es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen notwendig, wie 
das Zitat aus dem Antrag bestätigt. Von weitreichenden 
politischen Initiativen, zu denen auch mögliche militäri-
sche Interventionen in einzelnen Ländern gehören kön-
nen, bis zu schneller humanitärer Hilfe muss das Portfo-
lio der Instrumente reichen. 

Der Antrag stellt daher auch insgesamt 20 verschie-
dene Forderungen an die Bundesregierung. Allerdings 
verzettelt sich für meine Begriffe damit leider das gutge-
meinte und notwendige Anliegen.

Was ist tatsächlich zu tun? Zunächst einmal ist es 
wichtig, die humanitären Hilfen und politischen Instru-
mente bestmöglich zu koordinieren. Dies geschieht auf 
der Ebene der Vereinten Nationen durch das Amt für die 
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Ver-
einten Nationen – UNOCHA –, das VN-Kinderhilfswerk 
– UNICEF – und VN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR. Auf 
dieser Ebene ist dringend geboten, eine dauerhafte 
Konferenz zur humanitären Lage in der Sahelzone zu in-
stallieren, wie es auf EU-Ebene geplant ist. Neben der 
aktuellen Abstimmung der Maßnahmen bedarf es unbe-
dingt der Entwicklung eines Frühwarnsystems für das 
gesamte Subsahara-Afrika.

Zu begrüßen ist auf der Ebene der EU, dass bereits im 
Juni eine neue Partnerschaft der Geberländer, die Ini-
tiative mit dem Namen AGIR Sahel, Alliance Globale 
pour l'Initiative Resilience, ins Leben gerufen und die 
humanitäre Hilfe der EU um 40 Millionen Euro auf 
337 Millionen Euro – zusätzlich zu den 208 Millionen 
Euro für die Finanzierung laufender Projekte für Ernäh-
rungssicherheit – aufgestockt wurde. 

Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der USA, Norwe-
gens, Brasiliens, der Vereinten Nationen, der Weltbank, 
der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Organisation 
für Islamische Zusammenarbeit sowie Botschafter der 
Sahelländer, Vertreter zweier regionaler Organisationen 
– ECOWAS und UEMOA – und Vertreter der Zivilgesell-
schaft sind zu AGIR eingeladen.

EU-Entwicklungskommissar Andris Piebalgs er-
klärte zu AGIR: „In der heutigen Zeit ist es schwierig zu 
akzeptieren, dass manche Menschen nicht genug zu es-
sen haben. Dies kann verhindert werden, indem mit den 
Sahelländern und internationalen Partnern zusammen-
gearbeitet wird, um tragfähige landwirtschaftliche Sys-
teme aufzubauen und somit künftige Krisen zu vermei-
den. Allerdings kann eine solche Widerstandsfähigkeit 
nicht über Nacht entwickelt werden. Die Initiative AGIR 
Sahel wird alle wichtigen Akteure auf diesem Gebiet zu-

sammenbringen und den Menschen in der Region auf 
lange Sicht Hoffnung auf eine stabilere Zukunft geben. 
Die EU wird ihren Teil leisten und in den kommenden 
Jahren die Landwirtschaft und die Ernährungssicher-
heit in den Mittelpunkt ihrer Unterstützung stellen. Da-
mit wird eine fundamentale Grundlage geschaffen, um 
auf nachhaltiges und breitenwirksames Wachstum hin-
zuarbeiten.“ Piebalgs findet darin meine uneinge-
schränkte Zustimmung.

Natürlich engagiert sich auch die Bundesregierung in 
der Sahelregion. Das BMZ hat im August seine Unter-
stützung um 14,7 Millionen Euro, die Bundesregierung 
ihre Unterstützung damit auf insgesamt 51 Millionen 
Euro aufgestockt. Sie ist damit drittgrößter bilateraler 
Geber des Welternährungsprogramms in der Sahelkrise. 
Das BMZ und das Auswärtige Amt stehen in ständigem 
Kontakt untereinander und mit den Partnern in Europa 
sowie den in der Sahelregion tätigen NGOs. Die Not-
wendigkeit einer Aufstockung der Hilfe wird jederzeit 
weiter im Blick behalten.

Doch noch einmal zurück zu meinen persönlichen 
Eindrücken. Thilo Hoppe und ich sind tapferen Men-
schen begegnet, die unter katastrophalen Umständen le-
ben müssen, und die Erstaunliches leisten. Der Begriff 
„humanitäre Katastrophe“ ist spätestens nach solchen 
Begegnungen kein leerer Fachterminus mehr, sondern 
es verbergen sich Gesichter und Geschichten hinter den 
nackten Zahlen. Es geht um Menschen. Um diesen Men-
schen zu helfen, müssen wir die politischen Aktivitäten 
in Europa und den Vereinten Nationen bündeln. Wir 
müssen die Bürgerinnen und Bürger zu verstärktem En-
gagement und Spendenbereitschaft motivieren, indem 
wir diese „vergessene Region“ thematisieren. Wir müs-
sen internationale NGOs unterstützen – und alles das 
über Parteigrenzen hinweg. Darum begrüße ich den 
heutigen Antrag und diese Debatte. Ich hoffe, sie führt 
zu einer größeren Wahrnehmung der Sahelregion in der 
Öffentlichkeit. Doch wir dürfen die konzertierten Hilfen 
der Weltgemeinschaft und den starken Anteil der Bun-
desrepublik dabei nicht kleinreden.

Christoph Strässer (SPD): 
Heute befassen wir uns mit einem Thema, welches 

schon längst auf der Tagesordnung des Plenums hätte 
stehen sollen, ein Thema, das schon längst mehr Auf-
merksamkeit verdient hätte. 

Die humanitäre Lage in der Sahelzone ist, zweifels-
ohne und nicht erst seit gestern, katastrophal. Bereits 
vor einigen Monaten haben internationale Hilfsorgani-
sationen auf die sich anbahnenden Probleme hingewie-
sen. Auch die bestehenden Frühwarnsysteme, die es seit 
der Hungerkatastrophe am Horn von Afrika im Jahr 
2011 gab, haben auf diese Entwicklung hingewiesen. 
Dank dieser konnten erste Maßnahmen eingeleitet und 
internationale und nationale Hilfe auf die anstehenden 
Bedürfnisse angepasst werden. Es ist unerlässlich, jetzt 
sofort und auf schnellstem Wege Hilfen für die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Sahelregion bereitzustellen. 
Gleichwohl muss im gleichen Augenblick auch daran 
gedacht werden, wie eine Krise wie die derzeitige zu-
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künftig effektiv verhindert und die umfangreichen Risi-
kofaktoren für Hunger sowie die Krisenanfälligkeit der 
Region abgemildert, besser gänzlich beseitigt, werden 
können.

Ein wesentliches Problem ist derzeit die anhaltende 
Dürre sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Prinzi-
piell sind die Märkte der Region in der Lage, klimabe-
dingte Schwankungen in der Verfügbarkeit von Rohstof-
fen zu verkraften. Es sind zumindest statistisch aus-
reichend Anbaukapazitäten und Lebensmittel vorhan-
den; allerdings können diese aufgrund des hohen Prei-
ses von der lokalen Bevölkerung nicht mehr erworben 
werden. Preissteigerungen bei Getreide von bis zu 
20 Prozent werden beobachtet; in einigen Regionen be-
richtet die Welthungerhilfe von weitaus größeren Steige-
rungen. 

Besonders die erhöhten Weltmarktpreise für Roh-
stoffe haben die Lage der Bevölkerung in der Sahelzone 
verschlimmert. So sind in letzter Zeit vermehrt Spekula-
tionen auf Rohstoffe zu beobachten. Dies führt zu einem 
erheblichen Anstieg des Preisniveaus für Reis, Mais und 
Zucker. Es ist unerträglich, dass sich große Fonds und 
Banken zulasten der ohnehin Ärmsten der Armen berei-
chern und es für eine Familie nicht mehr möglich ist, ih-
ren Kindern mehr als eine Tasse Tee am Morgen als 
Nahrung anzubieten. Nach der Linderung der akuten 
Not müssen wir diese Frage angehen und aktiv gegen 
diese anstößige Praxis von Finanzinvestoren vorgehen. 

Durch die politischen Umwälzungen in den Ländern 
der Sahelzone wird die akute Notlage weiter verschärft. 
Einerseits entsteht durch rückkehrende Flüchtlinge ein 
hoher Druck auf die angespannte Versorgungslage; an-
dererseits ist der Zugang in die am schwersten betroffe-
nen Regionen durch unklare und unsichere Verhältnisse 
sowie gewaltsame Auseinandersetzungen erheblich er-
schwert, teilweise sogar unmöglich. Insbesondere in 
Mali ist die Lage extrem angespannt. Infolge des Put-
sches und der instabilen politischen Verhältnisse, aber 
auch der Nahrungsmittelkrise flüchteten mittlerweile 
über 250 000 Malier in die Nachbarländer Burkina 
Faso, Mauretanien und Niger. Außerdem gab es im sel-
ben Zeitraum rund 185 000 Binnenflüchtlinge innerhalb 
Malis. Sowohl die ausreichende Versorgung der Flücht-
linge mit Nahrungsmitteln, Wasser und Unterkunft als 
auch ihre medizinische Versorgung sind mangelhaft. 
Fast eine halbe Million Menschen sind ohne Heimat und 
Obdach. Zwischenzeitlich berichten Hilfsorganisatio-
nen auch vom Auftreten von Cholera, die durch das enge 
Zusammenleben der lokalen Familien und der zahlrei-
chen Flüchtlinge bedingt sind. Die schlechte Ernäh-
rungssituation und die Überflutungen im Niger sind ein 
weiterer Herd für die Ausbreitung von Cholera und an-
deren Krankheiten. 

Zunehmend bedienen sich auch internationale Ver-
brechergruppen der Sahelregion, um von hier aus unge-
hindert Drogen-, Waffen- und Menschenhandel zu be-
treiben. Einige Organisationen sprechen bereits vom 
„Pulverfass Sahelzone“, da sich in dem enormen, über 
mehrere Ländergrenzen greifenden Gebiet ein nahezu 
rechtsfreier Raum entwickelt hat, der unter anderem be-

waffneten und terroristischen Gruppen wie Boko Haram 
und der al-Schabab als Rückzugsgebiet dient. Kaum ei-
nem der Sahelstaaten gelingt es, auch aufgrund der Topo-
grafie, sein Territorium zu kontrollieren. Das Operieren 
der Gruppierungen setzt die Bevölkerung vor Ort erhebli-
chen Gefahren aus und erschwert auch die Arbeit interna-
tionaler Hilfsorganisationen. Wir fordern in diesem Zu-
sammenhang auch eine stärkere Kontrolle der deutschen 
Rüstungsexporte. Zunehmend oft werden deutsche Rüs-
tungsgüter, insbesondere Klein- und Leichtwaffen, in 
Staaten exportiert, die den Verbleib der Waffen nicht kon-
trollieren können oder nicht transparent über den Ver-
bleib berichten. Insbesondere unter dem Aspekt, dass 
auch terroristische Organisationen in den Staaten der 
Sahelregion operieren, müssen Waffenexporte genauer 
kontrolliert und gegebenenfalls auch eingestellt werden.

Langfristig müssen die politischen und sicherheits-
politischen Verhältnisse vor Ort so stabilisiert werden, 
dass die Menschen sich niederlassen und ihre Versor-
gung sicherstellen können, ohne befürchten zu müssen, 
gewaltsamen Auseinandersetzungen ausgesetzt zu wer-
den. Deshalb ist eine Lösung des Konflikts in Nordmali 
im vorrangigen Interesse der benachbarten Staaten in 
Westafrika, insbesondere aber natürlich der dort leben-
den Menschen.

Es ist daher äußerst positiv zu bewerten, dass seit 
Dienstag eine grundsätzliche Einigung zwischen Mali 
und der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
ECOWAS über die Bedingungen und den Einsatz aller 
erforderlichen Mittel vorliegt. In den kommenden Tagen 
wird eine formelle Einigung über die Stationierung von 
Truppen, unter anderem in Bamako, erwartet. Nach ers-
ten Informationen soll die Hilfe von ECOWAS-Personal 
erbracht werden, um so eine höhere Akzeptanz bei der 
Bevölkerung herzustellen. Wir begrüßen diese innerafri-
kanische Initiative und erwarten, dass auch ein hoch-
rangiges Treffen am Rande der UN-Vollversammlung in 
New York weitere konkrete kurz- und langfristige Hilfen 
für die Menschen in der Sahelregion hervorbringt. Wir 
fordern die Bundesregierung dringend dazu auf, gerade 
als Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
selbst Unterstützung zu leisten und bei den Partnern da-
für zu sorgen, dass die notwendige Unterstützung der 
Staatengemeinschaft nicht entweder an den Interessen 
einzelner Staaten scheitert oder mit dramatischen Fol-
gen für die betroffene Bevölkerung verzögert wird.

Die derzeit sichtbaren akuten Probleme werden flan-
kiert von grundlegenderen Herausforderungen, die in 
langfristigen Entwicklungsprojekten bearbeitet werden 
müssen. So ruft der weltweite Klimawandel in der Sahel-
region bereits sehr deutliche Veränderungen hervor. In 
einer Region, in der Ackerbau, Landwirtschaft und Vieh-
zucht schon heute äußerst mühsam und wenig ertrag-
reich sind, sind sich ausbreitende Desertifikation und 
zunehmend unregelmäßige Niederschläge eine Kata-
strophe. Zudem belastet der weiterhin hohe Bevölke-
rungsanstieg die angespannte Versorgungslage der Be-
völkerung. Nach der gegenwärtig notwendigen Akut-
versorgung mit Wasser und Lebensmitteln braucht es 
auch hier langfristige Strategien zur Verbesserung der 
Versorgungslage. Gemeinsam mit internationalen Orga-
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23532 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Christoph Strässer

(A) (C)

(D)(B)

nisationen und in der bilateralen Zusammenarbeit müs-
sen wir den Bäuerinnen und Bauern Strategien und In-
strumente an die Hand geben, die es ihnen ermöglichen, 
unter veränderten klimatischen Bedingungen und bei 
drohenden oder akuten Extremwetterlagen ihre Versor-
gung trotzdem sicherzustellen. 

Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung bereits 
mit Aufkommen der ersten Anzeichen für die Versor-
gungskrise gegen Ende des letzten Jahres und zu Beginn 
dieses Jahres Unterstützungsmaßnahmen ergriffen hat 
und über verschiedene Wege finanzielle Hilfen bereitge-
stellt hat. Gleichwohl scheint dies angesichts der fort-
schreitenden und sich verschlimmernden Krise wie ein 
Tropfen auf den heißen Stein. 

Wir unterstützen daher die Forderung nach zusätzli-
chen Mitteln und Initiativen, um die Situation der Men-
schen vor Ort schnellstmöglich zu verbessern und ihre 
Not zu mildern. Wir müssen jetzt die notwendigen Maß-
nahmen ergreifen, um die akute Not in der Sahelregion 
zu lindern und in ausreichendem Maß Wasser, Nah-
rungsmittel, Unterkunft und medizinische Versorgung 
zur Verfügung zu stellen. 

Langfristig müssen wir uns jedoch darauf verständi-
gen, die Staaten dabei zu unterstützen, die strukturellen 
Probleme, welche zu der aktuellen Notlage führten, zu 
bewältigen. Neben stabilen politischen Verhältnissen 
braucht es insbesondere auf dem Gebiet der Nahrungs-
mittelsicherheit grundlegende Veränderungen. Es muss 
sichergestellt werden, dass die regionale Landwirtschaft 
verbessert wird und den Bedingungen des Klimawandels 
angepasst wird. Es muss sichergestellt werden, dass an 
den internationalen Märkten keine Spekulationen auf 
Rohstoffe getätigt werden, die die Weltmarktpreise ex-
plodieren lassen. 

Denn wenn die Menschen die aktuelle Krise über-
standen haben, müssen wir – wenn es keine strukturellen 
Veränderungen gibt – im nächsten Jahr bereits die 
nächste Akutmaßnahme verabschieden. Es wäre drama-
tisch, wenn die Menschen in der Sahelregion von einer 
humanitären Katastrophe in die nächste kämen. An der 
Beratung des Antrags von Bündnis 90/Die Grünen wer-
den wir uns deshalb konstruktiv beteiligen.

Marina Schuster (FDP): 

Eines schicke ich vorweg: Ich begrüße diese Debatte 
ausdrücklich. Bereits beim Besuch des Menschen-
rechtsauschusses in Genf beim Menschenrechtsrat im 
Mai hat man uns auf die Situation in der Region hinge-
wiesen und die Brisanz der Lage verdeutlicht.

Gestern fand am Rande der 67. Sitzung der VN-Gene-
ralversammlung eine Konferenz zur aktuellen humanitä-
ren und politischen Situation der Sahelregion statt. Ban 
Ki-moon hatte diese unter anderem einberufen, um die 
neue regionale Strategie der Vereinten Nationen für den 
Sahel vorzustellen. Die Länder der krisenerschütterten 
Region stehen vor zahlreichen Herausforderungen. 
Viele der Probleme verstärken sich gegenseitig. So ver-
schärfen beispielsweise die anhaltenden Flüchtlings-

ströme aus Mali die ohnehin schon schlechte Nahrungs-
mittellage in der Region.

Die Strategie der Vereinten Nationen verfolgt hierzu ei-
nen übergreifenden Ansatz und soll die Bereiche Sicher-
heit, Regierungsführung, Entwicklung und Menschen-
rechte sowie eine humanitäre Dimension umfassen. Dabei 
sollen insbesondere regionale Strukturen und grenzüber-
schreitende Herangehensweisen gefördert werden. 

Wenn wir die aktuellsten Zahlen zur humanitären 
Lage in der Sahelzone lesen, wird deutlich, dass es auch 
weiterhin eines solchen entschiedenen Handelns bedarf. 
Das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegen-
heiten der Vereinten Nationen, UNOCHA, veranschlagt 
den humanitären Bedarf im Sahel auf 1,6 Milliarden US-
Dollar. Etwa ein Fünftel der gesamten Bevölkerung der 
Region ist von Ernährungsunsicherheit bedroht; das 
sind 18 Millionen Menschen in neun Ländern. 

Die deutsche Bundesregierung hat schnell auf die 
ersten Berichte über eine bevorstehende Nahrungsmit-
telkrise im Sahel reagiert. Seit Ende 2011 haben wir ins-
gesamt 55 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die 
Region bereitgestellt. Die Gelder flossen in Nahrungs-
mittelhilfen des World Food Programme, in Flüchtlings-
hilfen von UNHCR, unterstützten die Verwundetenver-
sorgung durch das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz oder humanitäre NGOs wie Help oder Care.

Selbstverständlich werden wir dieses Engagement 
fortsetzen; aktuell gibt es zum Beispiel eine finanzielle 
Neuzusage an das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz für Mali. 

Die Bundesregierung und die internationale Gemein-
schaft wollen durch ihren Einsatz verhindern, dass aus 
der Krise eine Katastrophe wird. Humanitäre Hilfsorga-
nisationen haben hier beachtliche Leistungen erbracht, 
vornehmlich für die 1 Million Kinder, die von der Nah-
rungsmittelkrise besonders betroffen sind. 

Dürren, Ernteeinbußen, steigende Lebensmittelpreise 
und kriegerische Umwälzungen verschärfen die Nah-
rungsmittelsituation der ohnehin unterentwickelten Re-
gion. Zwar gibt es die Hoffnung, dass die nächste Ernte 
im Oktober die Krise vorübergehend lindern wird und 
die Marktpreise wieder sinken werden. Zahlreiche mali-
sche Flüchtlinge werden dieses Jahr jedoch nicht ihre 
Felder bestellen können. Eine Wiederholung der Krisen-
situation ist damit vorprogrammiert. 

Hier offenbaren sich die strukturellen Probleme der 
Region, die bei akuter Unterstützung und Eindämmung 
der humanitären Notlage nicht ausgeblendet werden 
dürfen. Schwache Produktions- und Versorgungssysteme 
führen zu einer sprunghaft ansteigenden Unterernäh-
rung der Bevölkerung im Falle eines externen Schocks. 
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 
Bundesregierung über die akute Nothilfe hinaus die Sa-
helregion auch dabei unterstützt, ihre Widerstandskraft 
dauerhaft zu verbessern. Dies geschieht durch den Auf-
bau von Nahrungsmittelreserven, das Fruchtbarmachen 
von Böden oder durch Schulungen von Kleinbauern. 
Eine Erkundungsmission der GIZ gemeinsam mit Nicht-
regierungsorganisationen hat die hohe Wichtigkeit einer 
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engen Abstimmung zwischen EZ-Programmen und hu-
manitärer Hilfe bestätigt. Dies entspricht auch den res-
sortübergreifenden Leitlinien „Für eine kohärente Poli-
tik der Bundesregierung gegenüber fragilen Staaten“, 
die letzte Woche im Kabinett beschlossen wurden. 

So dramatisch die humanitäre Lage und die Nah-
rungsmittelkrise im Sahel sind, die politische Dimension 
dürfen wir bei allem akut gegebenen Handlungsbedarf 
nicht aus den Augen verlieren. António Guterres, der 
Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, be-
klagte unlängst eine unzureichende Aufmerksamkeit für 
die politische Situation in Mali vonseiten der internatio-
nalen Gemeinschaft und sprach gar von einer „verges-
senen Krise“.

Dabei sind die Entwicklungen in Mali mehr als alar-
mierend; sie gefährden die Sicherheit und die Stabilität 
der Region auf ernst zu nehmende Weise. Der Kommis-
sionspräsident der Afrikanischen Union, Jean Ping, 
sieht in der Krise gar eine der „ernsthaftesten Bedro-
hungen“ für den gesamten afrikanischen Kontinent. 

Seit dem Militärputsch im März ist das Land faktisch 
geteilt. Mali befindet sich in einer verheerenden Spirale 
von Marginalisierung, Nahrungsmittelknappheit, be-
waffneten Auseinandersetzungen, Separatismus, Terro-
rismus und organisierter Kriminalität. Die Lage spitzt 
sich kontinuierlich zu, weitere Entwicklungen werden 
zunehmend unvorhersehbarer. 

Nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi kehrten 
Tausende Söldner, meist Tuareg, die vom libyschen 
Machthaber rekrutiert worden waren, nach Mali zurück 
und kämpfen nun gegen die malische Armee. Während 
die Rebellion zunächst von säkularen Motiven wie Auto-
nomiebestrebungen geprägt war, haben sehr schnell is-
lamistische Kräfte an Einfluss gewonnen. Die „Bewe-
gung für die Einheit und den Dschihad in Westafrika“, 
Mujao, al-Qaida im Maghreb, AQIM, und die mit ihnen 
verbündete radikal-islamische Gruppe Ansar al-Din be-
herrschen den Norden Malis und haben in den von ihnen 
kontrollierten Gebieten die Scharia eingeführt. Die 
Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, Navi Pillay, berichtete letzte Woche von grau-
samen Amputationen, Steinigungen, Massenhinrichtun-
gen und der Verletzung von Frauenrechten aufgrund von 
Scharia-Vorschriften.

Es ist unerlässlich, dass die malische Übergangsre-
gierung entschiedene Bemühungen unternimmt, um die 
Ordnung im Land wiederherzustellen. Deutschland un-
terstützt dabei ausdrücklich den konsequenten Einsatz 
der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECO-
WAS und stimmt sich bei seinen Aktivitäten mit der EU, 
der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen ab. 
Mit einem nachdrücklichen Engagement muss die inter-
nationale Gemeinschaft verhindern, dass sich die Krise 
in Mali zu einem Flächenbrand auf die gesamte Sahelre-
gion ausweitet.

Annette Groth (DIE LINKE): 
Zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren werden 

die Menschen in der Sahelregion von akutem Hunger 

bedroht. Durch die unregelmäßigen Regenfälle, ausfal-
lende Ernten und sterbende Tiere geraten immer mehr 
Menschen in eine akute Notlage. Durch die viel zu kur-
zen Zeiträume zwischen den Trockenperioden haben die 
Gemeinden überhaupt keine Chancen mehr, Vorräte an-
zulegen, um die Dürreperioden überstehen zu können. 
Während sich die Dürren in den Jahren 2005 und 2010 
noch hauptsächlich auf Niger und Teile des Tschad be-
schränkten, betrifft die diesjährige Hungerkrise die ge-
samte Sahelzone.

Die Getreideproduktion liegt in vielen Ländern der 
Region weit unter dem Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre. Die Erträge in Mauretanien sind dieses Jahr um 
46 Prozent, im Tschad um 37 Prozent, im Niger um 
23 Prozent und in Burkina Faso um 14 Prozent geringer 
als prognostiziert.

Im Niger sind 20 Prozent aller Kinder zwischen 6 und 
23 Monaten mangelernährt, in Burkina Faso leiden 
1,7 Millionen Menschen unter Hunger, in Mali sind über 
4,6 Millionen Menschen vom Hunger betroffen. Nach 
Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF leiden in 
der Sahelregion mehr als 1 Million Kinder unter schwe-
rer Mangelernährung. 

Die Staaten des globalen Nordens tragen direkte Mit-
verantwortung für die Not der Menschen in der Sahelre-
gion: Klimaforscher weisen seit vielen Jahren darauf 
hin, dass diese deutliche Zunahme der Dürreperioden 
auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen ist. 
Spekulationen mit Nahrungsmitteln haben dazu beige-
tragen, dass sich Nahrungsmittel in der Sahelregion im 
letzten Jahr extrem verteuert haben. Die Getreidepreise 
in der Region sind überdurchschnittlich angestiegen, die 
Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Hirse ist teil-
weise nicht mehr gesichert. Viele Familien können sich 
die Lebensmittel nicht mehr leisten. Aufoktroyierte Frei-
handelsabkommen haben lokale Märkte durch subven-
tionierten Export von landwirtschaftlichen Gütern aus 
der EU zerstört und viele Kleinbauern in existenzielle 
Not gebracht. Der nicht zu verantwortende Angriff der 
NATO auf Libyen hat die Sicherheitslage in der Region 
maßgeblich verschlechtert. Viele der mit NATO-Waffen 
oder erbeuteten Waffen ausgerüsteten Söldnertruppen 
aus Libyen sind nach dem Sturz des Regimes in die Sa-
helregion eingesickert und haben zum Umsturz im Nor-
den von Mali beigetragen. Durch die prekäre Sicher-
heitslage in einigen Gebieten der Region ist der Zugang 
zu den hilfsbedürftigen Menschen deutlich erschwert. 
Die Destabilisierung Nordafrikas durch die Militär-
interventionen der NATO-Staaten hat den radikalen 
Strömungen in Afrika deutlichen Zulauf gebracht.

Die Folge sind große Flüchtlingsströme, für die eine 
schnelle Hilfe organisiert werden muss. Nach Angaben 
der UNHCR sind alleine aus dem Norden Malis 
435 000 Menschen als Binnenflüchtlinge unterwegs oder 
in die Nachbarstaaten geflohen. Die aufnehmenden 
Nachbarstaaten müssen von der internationalen Gemein-
schaft unterstützt werden. 

Die Ausführungen in dem Antrag von Bündnis 90/Die 
Grünen zu Aktivitäten der Gruppe al-Qaida sind einsei-
tig, da sie die Ursachen für das Erstarken dieser Grup-
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pen verschweigen. Viele der heutigen Kämpfer von al-
Qaida wurden durch die NATO-Interventionen radikali-
siert. Viele der Waffen, die diese Gruppen heute einset-
zen können, stammen aus den Waffenlieferungen der 
NATO-Staaten an die Opposition in Libyen.

Wieder einmal zeigt sich deutlich, dass die imperiale 
Politik eine negative Rolle für die Entwicklung ganzer 
Regionen spielt. Auch aus diesen Gründen halten wir die 
Forderung nach Ausbau der Krisenreaktionskräfte für 
problematisch.

Nicht nachvollziehbar ist die in dem Antrag aufge-
stellte Forderung nach Aufbau eines Asylsystems in den 
betroffenen Ländern. Das hat mit der Realität der 
Flüchtlingsbewegungen in dieser Region wenig zu tun. 
Die Grenzen in dieser Region sind willkürliche Grenzen 
aus der Zeit des Kolonialismus und spielen für die rea-
len Bewegungen der Menschen und die Wirtschaft keine 
zentrale Rolle. 

Wir brauchen in der Region kein Asylsystem wie in 
der EU, das nicht zum Flüchtlingsschutz, sondern zur 
Flüchtlingsabwehr aufgebaut wurde, sondern eine Lö-
sung zur Überwindung der bestehenden Grenzkonflikte 
und eine Ausrichtung der Politik der Bundesregierung 
auf wirtschaftliche Hilfe für die Region, die eigene Ent-
wicklungschancen ermöglicht.

Die Fraktion Die Linke erwartet von der Bundesre-
gierung schnelle und umfassende Hilfe für die Men-
schen. Wir erwarten, dass sie sich nicht auf einen Ver-
handlungsmarathon zwischen den Geberländern ein-
lässt, um angeblich „faire Anteile“, wie dies im Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen benannt wird, auszuhan-
deln, sondern durch schnelle und umfassende Maßnah-
men den Menschen hilft. Die Betroffenen in der Sahelre-
gion haben keine Zeit, auf das Ergebnis von inter-
nationalen Verhandlungen zu warten, sondern brauchen 
sofort Hilfe.

Mehr als 18 Millionen Menschen sind von akuter Un-
terernährung betroffen, 8 Millionen Menschen brauchen 
dringend Nothilfe. Die Fraktion Die Linke unterstützt 
ausdrücklich die Forderung im Antrag von Bündnis 90/
Die Grünen, dass die Mittel für humanitäre Hilfe und die 
entwicklungsfördernde und strukturbildende Über-
gangshilfe für die Sahelzone sofort auf 82,5 Millionen 
Euro angehoben werden müssen. Dass die Bundesregie-
rung sich seit Jahren weigert, die entsprechenden Titel 
angemessen aufzustocken, ist skandalös angesichts der 
Häufung lebensbedrohender Krisen in den Ländern des 
Südens. Jetzt sind auf dem Verschiebebahnhof zwischen 
AA und BMZ unterm Strich auch noch Gelder gekürzt 
worden. Wir werden die Haushaltsberatungen 2013 nut-
zen, um hier energisch mehr Mittel einzufordern.

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Lage in der Sahelregion ist dramatisch. Meine 

Fraktion bringt diesen Antrag in den Bundestag ein, 
weil wir befürchten, dass die dortige humanitäre Kata-
strophe angesichts der Euro-Krise und des Bürgerkriegs 
in Syrien nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch 
im politischen Bereich nicht die Beachtung erfährt, die 

sie benötigt. Wir sollten uns die Dimension dieser Krise 
vor Augen führen: Durch die Nahrungsmittelkrise sind 
mittlerweile 18 Millionen Menschen in der Sahelregion 
bedroht. Laut OCHA wären 1,7 Milliarden Euro notwen-
dig, um die nötige Nothilfe zu leisten. Bisher sind gerade 
einmal 56 Prozent davon aufgebracht. 

Als infolge des Libyen-Konflikts ehemalige Gaddafi-
Söldner mit einer Vielzahl schwerer Waffen aus Gadda-
fis Arsenal die Sahelregion überströmten und dort dazu 
beitrugen, dass alte Konflikte mit nie gekannter Intensi-
tät wieder ausbrachen, schaute Europa tatenlos zu.

Seit Ausbruch des Tuareg-Aufstandes in Nord-Mali, 
der durch die Söldner Gaddafis erst richtig ins Rollen 
kam, und verstärkt noch seit der Machtübernahme dort 
durch die Islamisten von Ansar Dine und MUJAO sind 
bisher 435 000 Menschen aus diesen Gebieten geflüch-
tet, zum Teil in die Nachbarländer Niger, Burkina Faso 
und Mauretanien, zum Teil in den Süden des Landes.

Grund dafür sind Menschenrechtsverletzungen, die 
von allen Seiten berichtet werden. Plünderungen, Zer-
störungen von Kulturgütern, Rekrutierung von Kinder-
soldaten, Vergewaltigungen, drakonische Körperstrafen 
und Exekutionen und Massaker sind aus dem Norden 
Malis vermeldet worden.

Hier ist leider von der internationalen Gemeinschaft 
und auch von der EU einiges versäumt worden. Dies ist 
umso tragischer, als einige in der EU frühzeitig auf die 
angespannte Lage in der Sahelregion aufmerksam ge-
macht haben: Bereits im März 2011 hat die EU die Sahel-
Strategie für Sicherheit und Entwicklung verabschiedet. 
Leider hat es bis zum Juni dieses Jahres gedauert, bis 
die erste angestrebte Unterstützungsmission im Sicher-
heitsbereich von der EU begonnen wurde. EUCAP Niger 
Sahel will die Ausbildung von Polizei und Gendarmerie 
in Niger unterstützen. Aus unserer Sicht eine richtige 
und wichtige Mission. 

Sicherlich gibt es für diese Verzögerung einige 
Gründe. Aber bedauerlicherweise hören wir aus Brüs-
sel, dass es gerade auch diese Bundesregierung war, die 
sich gegen eine EU-Mission im Rahmen der GSVP in 
der Sahelregion lange gesperrt hat. Anstatt sich auf ihre 
positive Rolle in der Region zu besinnen – immerhin ge-
hörte die Bundesrepublik zu den ersten Staaten, die die 
Unabhängigkeit Malis 1960 anerkannt haben –, hat die 
Bundesregierung das Handeln der EU verzögert. Warum? 
Aus Furcht, vor den französischen Karren gespannt zu 
werden, oder wegen der Uneinigkeit in der EU infolge 
des Libyen-Einsatzes? Wir müssen in der EU endlich zu 
einer gemeinsamen Einschätzung der sicherheitspoliti-
schen Erfordernisse kommen. Eine veraltete Sicherheits-
strategie hilft da augenscheinlich nicht weiter. Es reicht 
nicht aus, dass Bundesminister Niebel für eine Stipp-
visite nach Mali fährt und ein paar von seinen Mützen 
verschenkt. 

Nun stellt sich die Frage: Was tun, um Mali nach dem 
Putsch bei der Rückkehr zur Demokratie und zu stabilen 
Institutionen zu unterstützen? Was tun, um die territo-
riale Integrität Malis wieder herzustellen? Und was tun, 
um einer Destabilisierung der ganzen Region entgegen-
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zuwirken und Strukturen für eine nachhaltige Entwick-
lung unter demokratischen Vorzeichen zu schaffen?

Wichtig ist nun aus unserer Sicht, dass jetzt nicht aus 
Übereifer der falsche Weg eingeschlagen wird. Bisher 
steht die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS 
im Mittelpunkt aller Vermittlungsversuche. Der malische 
Übergangspräsident Traoré hat explizit die ECOWAS ge-
beten, bei der Ausbildung und Reorganisation der mali-
schen Streitkräfte sowie logistisch bei der Rückerobe-
rung des Nordens unterstützend tätig zu werden. Einen 
entsprechenden Brief hat Traoré auch schon an UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon geschickt. Deutschland ist 
zurzeit Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hat daher be-
sondere Verantwortung. Die internationale Gemein-
schaft muss versuchen, möglichst alle wichtigen Akteure 
in der Region in den Prozess um die Lösung der Kon-
flikte in Mali einzubeziehen. Besonders wichtig sind die 
Nachbarstaaten Malis Algerien und Mauretanien, die 
nicht Mitglieder der ECOWAS sind. Ohne ihre Beteili-
gung könnte ein Eingreifen der ECOWAS den Konflikt 
eher eskalieren, als ihn der Lösung näherbringen. Die 
Afrikanische Union sollte daher stärker in die Konflikt-
lösung einbezogen werden. Wenn eine breite Einbettung 
einer Friedensmission, die sich auf die Reorganisation 
und Ausbildung der malischen Armee beschränkt, zu-
standekommt, sind Deutschland und die EU aufgefor-
dert, diese finanziell und logistisch zu unterstützen.

In dieser Hinsicht gilt es für die Bundesregierung, 
auch den UN-Generalsekretär bei der Ausarbeitung und 
Implementierung einer UN-Sahel-Strategie zu unterstüt-
zen. 

Wenn wir zur Stabilisierung der Region beitragen 
wollen, müssen wir in unserer Politik umsteuern. Wir 
müssen regionale Akteure auch außerhalb der ECOWAS 
stärker in die Umsetzung der Sahel-Strategie einbinden. 
Auch Nigeria sollte dabei neben Algerien und Libyen 
eine wichtige Rolle spielen. Zudem empfehlen wir, den 
Ansatz der Strategie „Sicherheit ist Voraussetzung für 
Entwicklung“ zu überprüfen. Eine Studie des Europäi-
schen Parlamentes hat deutlich gezeigt, dass die Ar-
mutsbekämpfung viel zu kurz kommt. Die Bundesregie-
rung sollte ihr politisches Gewicht in die Waagschale 
werfen, um hier eine Veränderung herbeizuführen.

Die Sahelregion liegt vor der Haustür der EU. Eine 
destabilisierte Region, in der Menschen tagtäglich um 
ihr Überleben kämpfen müssen, die große Rückzugs-
räume für islamistischen Terror und die organisierte 
Kriminalität lässt, geht uns alle an. Unterstützen Sie 
unseren Antrag, damit wir gemeinsam dazu beitragen 
können, dass sich dort ein Raum entwickelt, in dem 
Voraussetzungen für ein sicheres und wirtschaftlich 
nachhaltiges Umfeld gewährleistet sind.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/10792 an die in der Tagesordnung vorge-
sehenen Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 26:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Joachim Pfeiffer, Nadine Schön (St. Wendel), 
Thomas Bareiß, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten 
Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Martin Lindner 
(Berlin), Heinz Lanfermann, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP

Berufsqualifikation – Mobilität erleichtern, 
Qualität sichern

– Drucksache 17/10782 – 

Wie in der Tagesordnung vorgesehen, werden die Re-
den zu Protokoll genommen.

Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU): 
In Europa leben derzeit nicht einmal 10 Prozent der 

Weltbevölkerung. Diese produzieren ein Viertel des 
Bruttoinlandsprodukts der Welt und geben 50 Prozent 
der Sozialausgaben der Welt aus. Daran sieht man: Wir 
sind im weltweiten Kontext wenige, diese wenigen sind 
aber ein hohes Wohlstandsniveau gewohnt. Und diesen 
Wohlstand wollen wir auch erhalten. 

Um innerhalb eines agilen und dynamischen Welt-
marktes diesen Wohlstand zu sichern, müssen wir wett-
bewerbsfähig sein; denn nur wenn wir wettbewerbsfähig 
sind, können wir den Wohlstand erhalten, von dem un-
sere auch und die nächste Generation profitieren soll. 
Dies wird umso schwerer, je mehr der demografische 
Wandel in Europa und gleichzeitig die Attraktivität an-
derer Standorte dazu führen, dass gut ausgebildete und 
qualifizierte Fachkräfte entweder nicht vorhanden sind 
oder in andere Regionen abwandern.

Aus diesem Grund ist es richtig und wichtig, dass die 
Europäische Union mit all ihren Mitgliedstaaten seit 
Jahren darum bemüht ist, die Mobilität der Fachkräfte 
innerhalb Europas zu erleichtern, um das vorhandene 
Fachkräftepotenzial bestmöglich auszuschöpfen. Der 
vorliegende Entwurf der Europäischen Kommission zur 
Überarbeitung der Richtlinie 2005/36/EG über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen und über die Ver-
waltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarktin-
formationssystems soll diesem Ziel dienen. Er soll ein 
Beitrag zur besseren Mobilität innerhalb Europas und 
damit zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und schließ-
lich zu mehr Wettbewerbsfähigkeit sein. Dieses Anliegen 
der Kommission teilt und begrüßt die CDU/CSU-Frak-
tion. 

Intensiv haben sich deshalb die Mitglieder meiner 
Fraktion mit dem Richtlinienentwurf auseinanderge-
setzt. Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Wirt-
schaft und Technologie, Bildung und Forschung, Ge-
sundheit, Arbeit und Soziales, Recht und Europa haben 
den Entwurf eingehend geprüft. Wir haben ein Experten-
gespräch mit den größten betroffenen Verbänden durch-
geführt und gerade gestern in einer Fachtagung zusam-
men mit den Kollegen aus dem Europäischen Parlament 
sowie den Verbänden die Dimension des Themas aus 
deutscher und europäischer Sicht beleuchtet. Allen, die 
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daran mitgewirkt haben, will ich auch von dieser Stelle 
noch einmal herzlich danken. 

Einig sind wir uns innerhalb der Fraktion und auch in 
den erwähnten Fachgesprächen darin, dass wir jeden 
Vorschlag begrüßen, der die Mobilität in Europa er-
leichtert und das Fachkräftepotenzial erhöht. Aller-
dings: Der Wille zur Vereinfachung darf nicht auf Kos-
ten der Qualität gehen. Und ich sage hier ganz deutlich: 
Es gibt zahlreiche Vorschläge in diesem Entwurf, die alle 
Alarmglocken zum Läuten bringen. Den Richtlinienent-
wurf durchziehen zahlreiche Vorschläge, die mit unse-
rem System der dualen Ausbildung nicht oder nur 
schwer vereinbar sind. 

So verkennen etwa die Vorschläge, eine zwölfjährige 
Schulzeit für Krankenpfleger und Hebammen als Vo-
raussetzung für die automatische Anerkennung zu ver-
langen, gänzlich, dass in Deutschland gerade in den 
Pflegeberufen mit einem bewährten System von zehnjäh-
riger Schulzeit und qualitativ hochwertiger dualer Aus-
bildung hohe Fachkraftquoten erreicht werden. Eine 
Anhebung auf zwölf Jahre Schulzeit als Zugangsvoraus-
setzung würde 45 Prozent der Krankenpflegerinnen und 
Krankenpfleger und 85 Prozent der Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger von der Anerkennung ausschließen. 
Dabei sind heute kaum Unterschiede in der Qualität 
zwischen Auszubildenden mit Fachhochschulreife und 
solche mit Mittlerer Reife zu erkennen. Es besteht also 
kein Grund, einem Großteil der Jugendlichen den Zu-
gang zu dieser Ausbildung zu verwehren. Dadurch ver-
bessert man keine Qualität, sondern erhöht nur den 
Fachkräftemangel in den betroffenen Bereichen und da-
mit die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Die Mehrheit der betroffenen Verbände – und 
die Allianz reicht von der Krankenhausgesellschaft über 
DIHK bis hin zu Caritas und Verdi – plädiert daher ent-
schieden gegen den Vorschlag der Kommission, pau-
schal eine Schulzeit von zwölf Jahren zu verlangen. 
Mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung erreiche 
man nicht durch den Umweg der Anhebung der Ausbil-
dungsvoraussetzungen, so die mehrheitliche Meinung, 
der wir uns in aller Deutlichkeit anschließen.

Diese Deutlichkeit und dieses einheitliche Bild und 
die klare Positionierung haben wir auch hier im Deut-
schen Bundestag. Das freut mich sehr; denn es ist wich-
tig, dass wir mit einer Stimme sprechen. Mit einer 
Stimme sprechen sollten wir dann aber auch in Brüssel. 
Deshalb hat es mich sehr überrascht, zu hören, dass es 
in den Reihen der SPD auf EU-Ebene eine Parlamenta-
rierin gibt, die diese deutsche Position gerade nicht ver-
tritt. Liebe Freunde der SPD, werben Sie auch in Ihren 
Reihen in Brüssel und nicht nur im Deutschen Bundes-
tag für unsere hervorragende duale Ausbildung, gerade 
auch in den Pflegeberufen. Es ist wichtig, dass wir hier 
mit einer Stimme sprechen!

Nicht nur die Pflegeberufe, sondern auch viele an-
dere regulierte Berufe sind von der Richtlinie betroffen. 
Besonders beim deutschen Handwerk werden die Pläne 
der Kommission daher kritisch betrachtet. Gerade hier 
spielt die duale Ausbildung eine entscheidende Rolle. 
Mehr als in anderen Bereichen sichert sie hier den eige-

nen und auch den industriellen Fachkräftenachwuchs. 
Mit einer Ausbildungsquote von 9 Prozent leisten zahl-
reiche Handwerksbetriebe in Deutschland hervorra-
gende Arbeit für die junge Generation und einen ent-
scheidenden Beitrag zur Prosperität Deutschlands. 

Deshalb ist mit Beunruhigung zu sehen, dass in der 
Richtlinie zahlreiche delegierte Rechtsakte vorgesehen 
sind, die dazu führen können, dass Regelungen durchge-
setzt werden, die unser duales System empfindlich tref-
fen, ohne dass der deutsche Gesetzgeber die Möglichkeit 
hat, dem entgegenzusteuern. Auch der partielle Zugang 
kann nach Auffassung des Handwerks eine Gefahr für 
unser qualitativ hochwertiges deutsches Ausbildungs-
system darstellen, da es durch die Gewährung des par-
tiellen Zugangs zu einer Zersplitterung gewachsener Be-
rufsbilder kommen könnte. Deshalb ist es wichtig, dieses 
Instrument restriktiv einzusetzen. Auch was die Ausge-
staltung der Niveaustufen angeht, befürchtet speziell das 
Handwerk eine Benachteiligung der dualen Ausbildung, 
wenn etwa einem deutschen Handwerksmeister der Zu-
gang zu Berufen, die in anderen Mitgliedstaaten einen 
Bachelor oder Master voraussetzen, grundsätzlich ver-
wehrt bliebe, umgekehrt aber einem EU-Bürger mit Pri-
märschulabschluss mit einer höchstens dreijährigen 
Ausgleichsmaßnahme zukünftig die Führung eines zu-
lassungspflichtigen Handwerksbetriebs gestattet werden 
kann. Diese Bedenken müssen ernst genommen und in 
der Richtlinie entsprechend klargestellt werden. 
Schließlich muss das System der gemeinsamen Ausbil-
dungsgrundsätze so ausgestaltet sein, dass es keine An-
gleichung auf niedrigem Niveau nach sich zieht. Auch 
beim europäischen Berufsausweis ist darauf zu achten, 
dass er Verfahren vereinfacht und beschleunigt, nicht 
aber zu Unsicherheit führt. 

In all diesen Einzelpunkten ist die konkrete Ausge-
staltung der Vorschläge der Kommission entscheidend 
dafür, dass unser duales System nicht gefährdet wird. 
Wir wollen das duale System stärken: im Handwerk, in 
den Gesundheitsberufen und in allen anderen von der 
Richtlinie betroffenen Berufsgruppen. Deshalb gilt es 
jetzt, zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen 
im Europäischen Parlament für eine sinnvolle und kluge 
Ausgestaltung zu werben, die das duale System stärkt 
und nicht schwächt.

Diese Stärkung des dualen Systems ist nicht nur in 
unserem eigenen Interesse: Schließlich entdecken ge-
rade auch andere Staaten der EU und weltweit das duale 
Ausbildungssystem als Garant für hohe Beschäftigungs- 
und Fachkraftquoten. So waren im Juni in Deutschland 
7,9 Prozent der Jugendlichen arbeitslos, in Frankreich 
hingegen 22 Prozent und in Spanien sogar über 50 Pro-
zent. Das duale System sichert eine hohe Fachkraft-
quote, beugt dem Fachkräftemangel vor, indem sich die 
Unternehmen selbst um ihren Nachwuchs bemühen, und 
verteilt die Kosten der Ausbildung auf Wirtschaft und 
Allgemeinheit. Viele Berufe, die in anderen Ländern mit 
Hochschulstudium erreicht werden, werden in Deutsch-
land durch die duale Ausbildung in der gleichen Quali-
tät sichergestellt. Meisterausbildung und Durchlässig-
keit zum Hochschulstudium garantieren gleichzeitig 
Aufstiegsmöglichkeiten. So sichert das duale System in 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Deutschland quantitativ und qualitativ eine hohe Fach-
kraftdichte. Damit leistet die duale Ausbildung einen un-
verzichtbaren Beitrag zur wirtschaftlichen Prosperität 
unseres Landes. Dies haben andere Länder erkannt und 
machen es uns nach. Allein aus diesem Grund gilt es, 
dieses Erfolgsmodell zu bewahren, auf europäischer 
Ebene für dieses System zu werben und es zu verteidi-
gen. Deshalb plädieren wir eindringlich für eine Ände-
rung der oben genannten Vorschläge.

Neben den Bestandteilen der Richtlinie, die die duale 
Ausbildung betreffen, gibt es darüber hinaus innerhalb 
des Richtlinienentwurfs weitere problematische Ge-
sichtspunkte. In unserem Antrag sind wir auf die Berufs-
gruppe der Notare, auf die Apotheker und Ärzte sowie 
auf weitere Einzelregelugen, die besonders für die Ge-
sundheitsberufe von Relevanz sind, eingegangen. Ich 
kann in meiner Rede leider nicht alle diese wichtigen 
Themen aufgreifen. Es gilt aber für alle diese Punkte, 
wenn ich sage: Wir werden gemeinsam mit der Bundes-
regierung und unseren europäischen Kollegen sowie den 
Verbänden im Europäischen Parlament und bei der 
Kommission dafür werben, dass die Richtlinie so ausge-
staltet wird, dass sie Mobilität erhöht, ohne Qualität zu 
gefährden. Das ist unser aller Ziel im Sinne unseres 
Landes und im Sinne des Wohlstandes in Europa.

Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU):
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 

Europäischen Union ist eine wegweisende Errungen-
schaft eines zusammenwachsenden Europas.

Jeder EU-Bürger kann sich entsprechend seiner 
Qualifikationen frei auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
bewegen. Diese Mobilität macht es unseren deutschen 
Unternehmen möglich, um die „Besten“ zu werben und 
mit niedrigen bürokratischen Hürden dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken.

Die Novelle der Berufsanerkennungsrichtlinie ist 
deswegen ein wesentlicher Baustein dafür, dass das 
Fachkräftepotenzial in der EU optimal genutzt wird. 
Auch durch den angestrebten Berufsausweis soll die 
Mobilität zukünftig noch leichter werden.

Aber: Unter der zunehmenden Mobilität darf die 
Qualität der Arbeit und der Ausbildung nicht leiden. Die 
berufliche Mobilität in Europa darf nicht zulasten beste-
hender und bewährter Berufsqualifikationen führen. 
Denn auch oder gerade deutsche Arbeitnehmer profitie-
ren von einem freien europäischen Arbeitsmarkt.

Diese Tatsache ist neben der sehr guten Ausbildung 
an den deutschen Universitäten vor allem auf das deut-
sche duale Berufsbildungssystem zurückzuführen. Denn 
dieses gewährleistet nicht nur einen sehr guten Bil-
dungsstand, sondern auch eine hochwertige Ausbildung, 
wie zum Beispiel in den Sozial- und Handwerksberufen –
und das auch ohne Abitur oder Hochschulabschluss.

Ebendiese duale Ausbildung ist ein wesentlicher 
Grund für die geringe Jugendarbeitslosigkeit in 
Deutschland. Nur 7,9 Prozent der Jugendlichen sind 
arbeitslos. Ihre Qualität ist der engen Verzahnung von 
Theorie und Praxis geschuldet. Selbst im neuesten 

OECD-Bericht wird den USA vorgeschlagen, unser 
duales Ausbildungssystem aufzugreifen und einzufüh-
ren. Nicht nur die USA interessieren sich dafür, auch an-
dere Länder, zum Beispiel in Südamerika und selbst bei 
uns in Europa. Die Welt schaut auf unsere duale Ausbil-
dung. Und wir können stolz auf sie sein.

Gerade die zehnjährige Schulausbildung als eine 
machbare Zulassungsvoraussetzung ist für die geringe 
Arbeitslosigkeit bei Menschen mit mittlerem Bildungs-
abschluss und besonders bei den Jugendlichen verant-
wortlich.

Etwa zwei Drittel aller Jugendlichen absolvieren 
nach ihrem Schulabschluss eine betriebliche Ausbil-
dung. 2011 gab es 1,5 Millionen Auszubildende in 
Deutschland.

Doch für viele Menschen endet nach der Ausbildung 
die berufliche Qualifikation nicht: Sie schließen an ihre 
Ausbildung eine Zusatzausbildung an, wie zum Beispiel 
einen Meister oder Techniker, eine Fortbildung oder ein 
Studium.

Das deutsche duale Ausbildungssystem und die da-
rauf aufbauenden Weiterbildungsmöglichkeiten sind die 
elementaren Bausteine unserer Wirtschaftskraft. Seine 
hohe Qualität ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.

Grundsätzlich begrüßen wir, die CDU/CSU-Fraktion, 
die Überarbeitung der Qualifikationsrichtlinie. Sie ist 
gut und in vielen Punkten auch richtig.

Aber in einem wesentlichen Punkt sehen wir unser 
duales Ausbildungssystem durch den Richtlinienvor-
schlag gefährdet: Mit der Forderung, die schulische 
Voraussetzung für die Zulassung zur Ausbildung zum 
Krankenpfleger/zur Krankenpflegerin und Hebamme 
von zehn auf zwölf Jahre anzuheben, untergräbt die 
Novelle der Richtlinie weite Teile unseres Ausbildungs-
systems.

Wir, die CDU/CSU-Fraktion, setzen uns dafür ein, 
dass die bisherige Zugangsvoraussetzung einer zehnjäh-
rigen Schulausbildung zur Krankenpflege- und Hebam-
menausbildung bestehen bleibt und nicht auf eine zwölf-
jährige allgemeine Schulausbildung angehoben wird.

Eine Ausbildung im Gesundheits- und Krankenpfle-
gewesen muss auch für Realschulabgänger möglich 
sein. Nur so kann dem Fachkräftemangel entgegen-
gewirkt werden.

Im Schuljahr 2010/2011 haben 31 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler Abitur gemacht, 40,5 Prozent 
hingegen aber einen Realschulabschluss. Diesen Ab-
solventen würde durch den Richtlinienvorschlag der EU 
ein Zugang zum Pflegeberuf verwehrt werden.

Welche Kompetenzen erwerbe ich denn wirklich, 
wenn ich länger zur Schule gehe? Würde sich ein Abitu-
rient überhaupt für eine Ausbildung im Pflegebereich 
entscheiden, wenn er auch Medizin studieren kann? 
Wird so die Akzeptanz und Attraktivität des Pflegeberu-
fes bei Abiturienten gestärkt? Ist ein Abiturient besser 
qualifiziert für den Pflegeberuf als jemand mit Real-
schulabschluss?
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Der Pflegeberuf ist sehr anspruchsvoll. Daran 
besteht kein Zweifel. Ich selbst konnte mich erst im Au-
gust davon überzeugen, als ich im Rahmen meiner Som-
mertour mehrere Pflegeeinrichtungen in meinem Wahl-
kreis besucht habe. Diesem Berufsfeld gilt mein voller 
Respekt.

Doch was spricht dagegen, dass auch Mädchen und 
Jungen mit Realschulabschluss den Anforderungen die-
ses Berufes voll genügen? Nichts. Seit Jahrzenten erler-
nen Realschulabsolventen den Beruf des Krankenpfle-
gers oder der Hebamme. Sie machen ihre Arbeit gut. 
Und auf einmal sollen sie die Anforderungen mit ihrer 
schulischen Ausbildung nicht mehr erfüllen?

Die Kompetenzen am Ende einer zehnjährigen Schul-
bildung plus dreijähriger Ausbildung sind nicht nur gut –
sie sind hervorragend. Warum sollte man an einem Sys-
tem etwas verändern, das erfolgreich ist.

Im Gegenteil – mit der Anhebung der schulischen 
Ausbildungsvoraussetzungen würde man nicht nur dem 
größten Teil unserer Schulabsolventen den Zugang zu 
einem Berufsfeld verweigern, dies hätte auch erhebliche 
Konsequenzen: Bei Zulassung nur von Abiturienten zur 
Krankenpflege- und Hebammenausbildung wird sich 
der bereits bestehende Fachkräftemangel in der Bran-
che weiter dramatisch zuspitzen. Eine alternde Gesell-
schaft ist heute mehr denn je auf viele Pflegekräfte ange-
wiesen. Aufgrund des demografischen Wandels werden 
in den nächsten zehn Jahren über 200 000 neue Pflege-
fachkräfte benötigt. 200 000! Aber 50 Prozent eines 
Ausbildungsjahrgangs in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege würden durch die neue Richtlinie von der Aus-
bildung ausgeschlossen werden.

Neben den Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und 
die deutsche Wirtschaft würde eine Änderung der Zulas-
sungsvoraussetzungen für Krankenpfleger/-innen und 
Hebammen auch einen massiven Umbruch bei den aus-
zubildenden Schulen und den Pflegeeinrichtungen nach 
sich ziehen: Eine systemische Umstellung von einem auf 
das andere System würde Jahre dauern.

Anstatt die Zulassungsvoraussetzungen anzuheben, 
sollten größere Anstrengungen unternommen werden, 
die Qualität der Ausbildung in den Schulen und in der 
Praxis weiter zu verbessern.

Müssen sich bei strengeren Zulassungsvoraussetzun-
gen auch die Inhalte der Ausbildung ändern und auf ein 
noch höheres Niveau gebracht werden?

Was würde eine veränderte Zulassungsvoraussetzung 
für die Lehrerausbildung bedeuten? Welche Auswirkun-
gen hätte das?

Können wir uns das Ausmaß der Auswirkungen über-
haupt bewusst machen?

Maßgeblich für die Qualifikation eines Arbeitneh-
mers sollte nicht die Anzahl seiner besuchten Schuljahre 
sein, sondern die innerhalb von Aus- und Weiterbildung 
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

Die Attraktivität des Pflegeberufes wird nicht durch 
die Anhebung der schulischen Bildung erhöht. Nein, im 

Gegenteil – sie wird sogar verringert. Das können wir 
uns in Zeiten des Fachkräftemangels nicht leisten, und 
deshalb ist unser Antrag „Berufsqualifikation – Mobili-
tät erleichtern, Qualität sichern“ richtig und auch so 
wichtig. Wir wollen verhindern, dass uns der Richt-
linienvorschlag der EU in unser Ausbildungssystem ein-
greift, unser erfolgreiches duales Ausbildungssystem 
gar zunichte macht. Liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Lassen Sie uns auf Kompetenzen setzen.

Deshalb, stimmen Sie für diesen Antrag. Stimmen Sie 
für unser duales Ausbildungssystem.

Klaus Barthel (SPD): 

Der Antrag der Koalitionsfraktionen zum Richtlinien-
entwurf über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen in Europa ist zunächst zu begrüßen. Dies schon 
allein deshalb, weil damit der Deutsche Bundestag die 
Gelegenheit bekommen könnte, dieses nicht ganz 
unwichtige Projekt zu diskutieren und der Regierung 
eine Wegweisung nach Brüssel mitzugeben. Das sollten 
wir generell zur Gepflogenheit in unserem Parlament 
machen und der Bundesregierung auch auf die Finger 
schauen, inwieweit sie sich an unsere Empfehlungen 
hält. 

In einigen Teilen können wir Ihren Positionen zur 
BQR-Richtlinie vollständig folgen. Auch wir meinen, 
dass es sinnvoll und notwendig ist, den Menschen einen 
Arbeitsplatzwechsel und die Arbeitsplatzsuche inner-
halb der EU zu erleichtern. Vor allem geht es aber da-
rum, erworbene Qualifikationen einsetzen zu können 
und sie auch im Sinne einer angemessenen Bezahlung 
und möglichen Weiterentwicklung anerkannt zu bekom-
men. Davon profitieren sowohl die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als auch die Betriebe.

Wir unterstützen auch die Hervorhebung der Bedeu-
tung unseres dualen Ausbildungssystems und die Forde-
rung, dass dies mit seinen Abschlüssen im europäischen 
Kontext nicht unterbewertet werden darf. Da wir auch 
am Prinzip der Beruflichkeit festhalten und eine Zer-
splitterung von Berufsbildern verhindern wollen, sehen 
wir den „partiellen Zugang“ in Übereinstimmung mit 
dem Koalitionsantrag sehr kritisch.

Für völlig verfehlt halten wir den Ansatz des Richt-
linienentwurfes in der Frage des Zugangs zu Ausbildun-
gen im Gesundheits- und Pflegebereich. Wir diskutieren 
seit Jahren über bundesweit einheitliche Ausbildungs-
ordnungen mit gemeinsamen Grundlagen in der Alten- 
und Krankenpflege, am besten auf der Grundlage des 
Berufsbildungsgesetzes. Die bisherigen Regelungen er-
weisen sich immer mehr als zusätzliches Hemmnis bei 
der Gewinnung von genügend Fachkräften. Jetzt kommt 
der Richtlinienentwurf mit der Vorstellung, die Hürden 
zu solchen Ausbildungen noch anzuheben und zwölf 
Jahre Schulbildung zu verlangen, um überhaupt eine 
solche Ausbildung beginnen zu können. Wir begrüßen es 
sehr, dass der Antrag der Koalitionsfraktionen dazu eine 
klare Aussage in dem Sinne trifft, de facto eben nicht das 
Abitur zur Voraussetzung für Pflegeberufe zu machen. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Allerdings muss damit auch für die nationale Ebene 
klar sein, dass wir hier endlich mehr Durchlässigkeit 
aus dualen und auch pflegerischen Ausbildungen in 
Richtung Weiterbildung und Hochschule brauchen.

Auch in anderen genannten Punkten finden wir Über-
einstimmungen, die ich hier nicht im Einzelnen aufzäh-
len kann.

Uns fehlen aber zentrale Aussagen, und teilweise 
müssen wir widersprechen. 

Es ist schon bezeichnend für diese Lobbyistenkoali-
tion, dass sie sich zu Aussagen über Notare und Apothe-
ker aufschwingen kann, das Handwerk beispielsweise 
aber nicht vorkommt. Bei genauerer Betrachtung lässt 
sich nämlich der Eindruck nicht von der Hand weisen, 
dass gerade in diesem Bereich, aber auch bei den grenz-
überschreitenden Dienstleistungen im Allgemeinen ein 
neuer Versuch läuft, das Herkunftslandprinzip durch die 
Hintertür einzuführen. Das könnte im Ergebnis dazu 
führen, dass es in bestimmten Bereichen einfacher wird, 
sich zur Erbringung von Dienstleistungen niederzulas-
sen, als vorübergehend einen Beruf auszuüben. Insge-
samt werden Ausbildungsgrundsätze auch in dualen 
Berufen eher aufgeweicht, statt dass eindeutig dafür 
plädiert wird, das duale System explizit als Mindeststan-
dard zu verankern.

So weit waren wir schon gemeinsam mit unserem Be-
schluss im Wirtschaftsausschuss vom 22. Juni 2012. 
Auch in vielen anderen Gesprächen zeichnete sich ein 
breiter Konsens in den Kernpunkten ab. 

Was es dagegen nach einjähriger Debatte ausgerech-
net heute soll, bei Nacht und Nebel einen so kurzfristig 
vorgelegten Antrag zu verabschieden, verstehen wohl 
nur die besteingeweihten Koalitionsstrategen. Auch mit 
Blick auf die derzeit laufenden Ausschussberatungen im 
Europäischen Parlament würde uns – ebenso wie gegen-
über der Bundesregierung – nur breiter Konsens helfen. 
Das war auch unsere bisherige Stärke in den Gesprä-
chen mit Kommission und Parlament. Ich erinnere an 
die seinerzeitige Videokonferenz.

Einmal mehr vertun Union und FDP diese Chance. 
Dass es für die SPD-Bundestagsfraktion nur zu einer 
Enthaltung reicht, wird jeder verstehen. 

Claudia Bögel (FDP): 
Im Dezember vergangenen Jahres hat die Europäi-

sche Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie über Berufsqualifikationen vorgelegt.

Meine Fraktion und ich begrüßen die Evaluierung 
und Modernisierung der Richtlinie ausdrücklich. 

Damit verbunden unterstützen wir die Bundesregie-
rung mit dem vorliegenden Antrag und der heutigen 
Debatte im Plenum in den laufenden Verhandlungen 
über den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates und des 
Europäischen Parlaments zur Änderung der bisher gel-
tenden Berufsqualifikationsrichtlinie.

Die Änderung der Richtlinie ist ein zentrales Reform-
projekt im europäischen Binnenmarktprogramm; denn 

während in Europa der grenzüberschreitende Waren- 
und Güterverkehr mittlerweile an der Tagesordnung ist, 
können die Entwicklungen im Dienstleistungsbinnen-
markt nicht Schritt halten, und das angesichts eines 
Anteils der Dienstleistungen an der europäischen Brut-
towertschöpfung von knapp 70 Prozent im Jahr 2011.

In den kommenden Jahren ist in Europa ein signifi-
kanter Anstieg der Nachfrage nach hoch qualifizierten 
Arbeitskräften zu erwarten. Aber auch schon jetzt wer-
den vor allem in Deutschland händeringend Fachkräfte 
gesucht. In anderen Ländern Europas hingegen 
herrscht, besonders im Fachkräftebereich, eine hohe 
Arbeitslosigkeit, gerade auch unter Jugendlichen. 

Um diesen ungleichen Strukturen entgegenzuwirken, 
müssen Arbeitsplätze und Arbeitskräfte in Europa 
besser zueinanderfinden und vor allem Fachkräfte im 
Binnenmarkt besser zirkulieren können – mobile und gut 
ausgebildete Berufstätige aus anderen EU-Mitglied-
staaten müssen zukünftig noch problemloser dorthin ge-
hen können, wo sie gebraucht werden. 

Aus diesem Grund stimmen wir mit der Europäischen 
Kommission überein und erachten es ebenfalls für not-
wendig, dass die Qualifikationen der Arbeitskräfte in 
der gesamten Europäischen Union einfacher, transpa-
renter, nutzerfreundlicher und zuverlässig anerkannt 
werden. 

Die Vorschläge der Kommission enthalten unseres 
Erachtens viele positive Elemente, um eine bessere 
wMobilität insbesondere von Berufstätigen bzw. Fach-
kräften im Binnenmarkt zu erreichen. Zum Beispiel soll 
ein für alle interessierten Berufsgruppen angebotener 
Europäischer Berufsausweis die angesprochene leich-
tere und schnellere Anerkennung von Qualifikationen 
ermöglichen. Diese Maßnahme ist unserer Meinung 
nach durchaus positiv zu bewerten; jedoch muss sicher-
gestellt werden, dass die abschließende Entscheidung 
über die Anerkennung der Qualifikation letztendlich 
dem jeweiligen Aufnahmeland vorbehalten bleibt.

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten aufgefor-
dert, das Ausmaß der Reglementierung von Berufen 
jeweils zu überarbeiten. 

Da die Gründe für die Reglementierung eines Berufs-
zugangs vielgestaltig sind – hier sind beispielsweise 
Rechts- und Berufstraditionen anzuführen –, ist es daher 
zu begrüßen, dass die letztendliche Entscheidung da-
rüber, ob ein Berufsabschluss reglementiert werden soll, 
den Mitgliedsländern überlassen wird. Hier wäre es 
dann unsere Aufgabe als Gesetzgeber, zum einen die 
Zahl der reglementierten Berufe zu überprüfen und, 
wenn möglich, zu verringern. Zum anderen sollte auch 
der Bereich der automatischen Anerkennung von Quali-
fikationen auf neue, innovative Berufe überprüft und, 
wenn möglich, erweitert werden. 

Wir Liberalen sind der Meinung, dass im vorliegen-
den Antrag der Koalitionsfraktionen sowohl die positi-
ven als auch die noch kritisch zu sehenden Elemente im 
Zusammenhang mit der europaweiten Anerkennung 
von Berufsqualifikationen ausgewogen zum Ausdruck 
kommen.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Ich möchte darüber hinaus abschließend noch einmal 
betonen, dass die Überarbeitung der Berufsqualifika-
tionsrichtlinie eine wichtige Voraussetzung dafür ist, das 
europäische Fachkräftepotenzial optimal nutzen zu kön-
nen und die Freizügigkeit in Europa zu verbessern. 

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir mit dem 
vorliegenden Antrag die deutschen Verhandlungsinte-
ressen in Brüssel und hoffen, dass letztlich ein inhaltlich 
ausgewogenes Paket zur Modernisierung der Berufs-
qualifikationsrichtlinie geschnürt wird.

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): 
Das duale Ausbildungsmodell in Deutschland ist im 

europäischen Vergleich einzigartig. 

Die Kombination aus praktischer Ausbildung im Be-
trieb und Bildung in der Berufsschule gewährleistet den 
Auszubildenden eine optimale Vorbereitung auf ihr spä-
teres Arbeitsleben. Gerade die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis ermöglicht das hohe Bildungsniveau 
unserer Gesamtbevölkerung. Denn in vielen Berufszwei-
gen ist eine Ausbildung in Deutschland mit einem aka-
demischen Abschluss im Ausland vergleichbar.

Junge Menschen mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung sind auf dem Arbeitsmarkt besonders ge-
fragt, sodass Deutschland europaweit derzeit die nied-
rigste Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen kann.

Diese Vorteile sehe ich besonders deutlich bei den 
Pflegeberufen. Derzeit ist es allen Absolventen mit Real- 
oder Hauptschulabschluss möglich, eine hochwertige 
Pflegeausbildung abzuschließen, in der sich theoreti-
sche Schulblöcke mit Praxiseinheiten in Pflegeeinrich-
tungen fortlaufend abwechseln. Mithilfe dieses berufs-
begleitenden Systems können junge Pflegerinnen und 
Pfleger eine Bindung zu ihrer Praxisstelle aufbauen und 
ihrem Arbeitgeber nach Ausbildungsabschluss als quali-
fizierte Fachkräfte erhalten bleiben. Davon profitieren 
beide Seiten gleichermaßen.

Der Zugang zu einer Ausbildung im Gesundheits- und 
Pflegebereich muss sich deshalb weiterhin für alle 
Haupt- und Realschulabsolventen so einfach gestalten 
wie bisher! Und darf eben nicht, wie von der Europäi-
schen Kommission gefordert, durch eine Anhebung auf 
zwölf Jahre Schulausbildung erschwert werden. Mit 
Blick auf die geringe Jungendarbeitslosigkeitsrate 
würde sich ansonsten die Situation auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt der Pflegekräfte verschärfen. Rund die 
Hälfte der Absolventen eines heutigen Jahrgangs für den 
angestrebten Pflegeabschluss würde der Zugang zu ei-
ner Ausbildung versperrt werden; denn derzeit erfüllen 
nur 50 Prozent der Auszubildenden die Anforderungen 
eines Abiturs. Für die betroffenen Haupt- und Real-
schulabgänger würde dies eine Verletzung der Berufs-
wahlfreiheit bedeuten. 

Entscheidend in Gesundheits- und Pflegeberufen sind 
jedoch insbesondere menschliche Fähigkeiten, wie Für-
sorglichkeit, Empathie und soziale Kompetenz, und 
nicht die Anzahl besuchter Schuljahre. Gerade wenn es 
um die Pflege Demenzkranker geht, merkt man schnell: 
Wir brauchen nicht Heerscharen von Diplom-Pflegema-

nagern – sondern anständig ausgebildete Menschen mit 
Geduld, Einfühlungsvermögen und praktischen Fach-
kenntnissen! Dafür braucht’s nicht zwangsläufig Abitur, 
am besten noch mit Großem Latinum.

Die Pflegeausbildung in Deutschland ist auf dem in-
ternationalen Arbeitsmarkt in Qualitätsfragen absolut 
konkurrenzfähig! Deshalb muss unser Ausbildungsab-
schluss auch weiterhin im Ausland anerkannt werden.

Darüber hinaus wird Deutschland in den nächsten 
Jahrzehnten der Herausforderung eines Wandels des Al-
tersaufbaus der Gesellschaft entgegentreten müssen. 
Eine gestiegene Lebenserwartung sowie der medizi-
nisch-technische Fortschritt führen zukünftig zu einer 
größer werdenden Anzahl älterer Menschen, die auf 
Pflegeleistungen angewiesen sein werden. Dem gegen-
über steht eine niedrige Geburtenrate, die zu einer sta-
bilen Bevölkerungsentwicklung kaum ausreicht. Damit 
verbunden ist ein stetig steigender Bedarf an qualifizier-
tem Personal in den medizinischen Versorgungs- und 
Pflegeberufen, der allerdings aus der schrumpfenden 
Zahl an Arbeitskräften gedeckt werden muss. 

Schon bis 2020 ist mit einem Mehrbedarf an 170 000 
Stellen in der Altenpflege zu rechnen. Diesem stärker 
werdenden Fachkräftemangel kann nicht damit begeg-
net werden, die Zulassungsvoraussetzungen zu einer 
Pflegeausbildung zu verschärfen. Wir müssen uns viel-
mehr der Frage zuwenden, wie wir die Potenziale der 
Pflege ausschöpfen und weiter fördern können. Dazu ge-
hört insbesondere der sogenannte informelle Bereich, 
also der häusliche Bereich. Denn sobald eine Pflegebe-
dürftigkeit eintritt, leisten in den meisten Fällen zu-
nächst die Angehörigen den größten Teil der Pflege. 
Hier setzen wir alles daran, die Rahmenbedingungen so 
zu gestalten, dass die Pflege im eigenen Heim so einfach 
und so individuell wie möglich stattfinden kann.

Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz stellen wir 
uns den Herausforderungen des demografischen Wan-
dels und der Pflege in der Zukunft. Wir ermöglichen 
erstmals besondere Leistungen für den wachsenden An-
teil an dementiell Erkrankten in der Gesellschaft und 
ihre Angehörigen und berücksichtigen deren besondere 
Bedürfnisse. Darüber hinaus werden weitere Maßnah-
men für die Verbesserung der Situation von Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz eingeführt.

Mit dem umfangreichen Maßnahmenpaket, das wir 
mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz geschnürt ha-
ben, leisten wir eine großen Beitrag zur Verbesserung 
der Pflege in Deutschland. Es wäre absolut kontrapro-
duktiv, sogar äußerst töricht, uns selbst nun Steine in 
den Weg zu legen und den Zugang zu Pflegeberufen so 
verantwortungslos und sinnlos zu erschweren.

Agnes Alpers (DIE LINKE): 

Seit Jahren wird auf der europäischen Ebene versucht, 
die EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen und die Verordnung über die Verwaltungszu-
sammenarbeit mithilfe des Binnenmarktinformationssys-
tems gemeinsam zu erarbeiten.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Ganz Europa ringt in dieser Frage um ein gemeinsa-
mes Handeln, aber CDU/CSU und FDP legen heute ei-
nen Antrag vor, der zu einem Großteil ein Nein-Sager-
Antrag ist. Europa will gemeinsame Standards für Be-
rufe und Qualifikationen, und die Regierungsparteien 
legen keinen Wert darauf, dieses im Plenum zu diskutie-
ren. Diese Reden gehen zu Protokoll und der Antrag soll 
einfach mal so durchgewunken werden. 

Hier sagen wir als Linke Nein, Nein zum Nein-Sager-
Antrag, Nein zum geräuschlosen Durchwinken und Nein 
zum Umgang von Schwarz-Gelb mit dem jahrelangen 
Ringen auf europäischer Ebene um gemeinsames Han-
deln.

Schauen wir uns den Nein-Sager-Antrag zum gemein-
samen europäischen Vorgehen an einigen Beispielen an: 
Nehmen wir zunächst den europäischen Berufsausweis. 
Der Vorschlag der EU-Ebene war, dass nach einem an-
erkannten Abschluss die Ausbildungsberufe in einem 
Berufspass eingetragen und von allen Staaten anerkannt 
werden. CDU/CSU und FDP begrüßen diesen Vor-
schlag, doch ob die Ausbildungen anerkannt werden, 
soll letztendlich das Aufnahmeland entscheiden. Was 
also wollen uns die Antragstellerinnen und Antragstel-
ler damit mitteilen? Die Idee ist ja ganz nett, aber wir 
entscheiden alleine, was wir anerkennen.

Und hier sagen wir als Linke: Nicht mit uns! Wir wol-
len gemeinsame und qualitativ hochwertige Inhalte für 
die Ausbildungsberufe in Europa festlegen. Das sichert 
Qualitätsstandards, schafft berufliche Perspektiven in 
ganz Europa und vermeidet nebenbei noch aufwendige 
Anerkennungsverfahren.

Schauen wir nun auf die Einschätzung der Koalition 
zu den gemeinsamen Ausbildungsrahmen und -prüfun-
gen. Hier sprechen die Antragstellerinnen und Antrag-
steller zwar von der Stärkung gemeinsamer Ausbil-
dungsgrundsätze, sie betonen sogar, dass eine große 
Gruppe von Mitgliedstaaten voranschreiten kann, wenn 
sich nicht alle Mitgliedstaaten auf gemeinsame Ausbil-
dungsgrundsätze einigen können. Allerdings – und nun 
wird es an zentraler Stelle wieder spannend – heißt ihre 
berühmte Ultima Ratio an dieser Stelle nicht: Wir gehen 
gemeinsam voran. Sondern: Es muss jedem Mitglied-
staat freistehen, an den gemeinsamen Ausbildungsrah-
men oder Qualifikationsprüfungen teilzunehmen.

Das bedeutet: Jeder kann mitmachen, aber wenn es 
uns nicht passt, können wir dann doch wieder machen, 
was wir wollen. Das ist nicht unsere Vorstellung eines 
gemeinsamen Handelns in Europa!

Wir als Linke stehen für ein Europa, in dem wir soli-
darisch Wege beschreiten, um gemeinsame verlässliche 
und verbindliche Perspektiven zu eröffnen.

Im Gegensatz dazu fordern CDU/CSU und FDP, dass 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bei Ausbildungs-
inhalten gewahrt bleiben muss. Es dürfen keine tieferge-
henden Kompetenzen an die EU-Kommission übertra-
gen werden. Ich wiederhole: Es dürfen keine tiefer-
gehenden Kompetenzen an die EU-Kommission übertra-
gen werden! Das ist die Kernaussage der Regierungs-

parteien. Das bedeutet: Europa ja, aber nicht, wenn na-
tionale Interessen verletzt werden.

Und auch hier sagen wir als Linke klar und deutlich: 
Nein! Für uns gibt es in Europa nur einen Weg: gemein-
sam, solidarisch, sozial und gerecht! Europa ist keine 
Spielwiese nationaler Machtinteressen, sondern ein ge-
meinsames Projekt, um Zukunft für alle zu gestalten. 
Und das, was wir hierfür benötigen, sind Regierungs-
parteien, die gemeinsame konstruktive Wege für Europa 
aufzeigen, statt mit ihrem Handeln Europa ad absurdum 
zu führen.

Arfst Wagner (Schleswig) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Das duale Ausbildungssystem hat sich in Deutsch-
land als besonders erfolgreich erwiesen. In den weiteren 
Beratungen zur Richtlinienmodernisierung muss die 
Bundesregierung sicherstellen, dass die EU-Ausbil-
dungsgrundsätze keine Qualitätserosion zur Folge ha-
ben und die duale Ausbildung gestärkt statt geschwächt 
wird.

In dieser Grundausrichtung begrüßen wir den Antrag 
der Koalitionsfraktionen. Wir teilen aber nicht alle vor-
gebrachten Kritikpunkte an der Ausrichtung des Ände-
rungsvorschlages der Kommission zur Berufsqualifika-
tionsrichtlinie. Denn dieser stärkt die berufliche Mobi-
lität in Europa. Zur Stärkung der beruflichen Mobilität 
gehört Transparenz im Anerkennungsverfahren bei den 
Berufsqualifikationen und in den jeweiligen Min-
destausbildungsanforderungen für die Berufstätigen. 
Dazu gehören die verbesserte Zusammenarbeit zwi-
schen Aufnahmestaaten und Herkunftsstaaten über das 
elektronische Binnenmarkinformationssystem und die 
Stärkung des gegenseitigen Vertrauens durch das neue 
Vorwarnsystem. Auch andere Maßnahmen, die den Be-
teiligten künftig mehr Planungssicherheit verschaffen 
werden und Hürden und Diskriminierung im Zuge der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten abbauen, begrüßen wir. Dazu gehö-
ren: der klare zeitliche Rahmen für das Anerkennungs-
verfahren sowie die Pflicht zur Erstellung nationaler 
Listen der jeweils reglementierten Berufe und natürlich 
die Einführung des freiwilligen Europäischen Berufs-
ausweises.

Mit dem Kommissionsvorschlag, die Zulassungsvo-
raussetzungen für die Ausbildung der Krankenpfleger 
und Krankenschwestern sowie der Hebammen von einer 
zehnjährigen allgemeinen Schulausbildung auf zwölf 
Jahre heraufzusetzen, werden auf der anderen Seite je-
doch neue Hürden aufgebaut. So bedeuten zwölf Schul-
jahre, wie sie in bereits 24 EU-Ländern Ausbildungs-
voraussetzung sind, nicht in allen Ländern das Gleiche. 
Während sie in Deutschland gleichbedeutend mit einer 
Hochschulzugangsberechtigung sind, werden in Frank-
reich und Irland beispielsweise die Vorschuljahre mit 
eingerechnet, sodass ein mittlerer Schulabschluss aus-
reicht. 

Der Koalitionsantrag lehnt den Zwölfjahresvor-
schlag für beide Berufsgruppen gleichermaßen katego-
risch ab. Wir Grüne halten dies nicht für zielführend: 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Sowohl der Kommissionsvorschlag als auch der Koali-
tionsantrag werfen die Krankenpflege- und die Hebam-
menausbildung in einen Topf, wenn auch mit entgegen-
gesetzten Konsequenzen. Eine fundamentale Ablehnung, 
wie die CDU/CSU-Fraktion hier vorlegt, ist kurzsichtig, 
an der Qualifikationsrealität der Hebammen vorbeige-
dacht und ignoriert darüber hinaus die laufende inner-
deutsche Debatte und den Ruf der Hebammen nach ei-
ner schrittweisen Akademisierung ihres Berufsstandes.

Wir Grüne plädieren dafür, die Forderung nach An-
hebung der formalen Voraussetzungen für die Ausbil-
dung in der Entbindungspflege auf der einen Seite und 
der Krankenpflege auf der anderen Seite differenziert zu 
betrachten und dabei die derzeitige Lage in den Blick zu 
nehmen. Im Falle der Hebammen halten wir eine Anhe-
bung für gerechtfertigt, weil die große Mehrheit der 
Hebammenschülerinnen aktuell schon überwiegend eine 
Hochschulzugangsberechtigung erlangt hat und Heb-
ammen zudem später sehr stark eigenverantwortlich ar-
beiten. Ihr Berufsverband spricht sich deutlich für die 
Erhöhung des Qualifikationsniveaus aus, und die ent-
sprechende Entwicklung ist schon im Gange.

Die Situation in der Krankenpflege dagegen stellt 
sich anders dar. Eine Erhöhung der schulischen Zu-
gangsvoraussetzungen würde rund 45 Prozent der Aus-
zubildenden betreffen. Deshalb glauben wir, dass eine 
Anhebung in diesem Fall zu einer Verschärfung des 
Fachkräftemangels führen würde, und lehnen diese ab. 
Klar ist: Wir dürfen die Zulassung zur Krankenpfle-
geausbildung nicht an eine Hochschulzugangsberechti-
gung binden, wenn wir damit die Chancengerechtigkeit 
unseres Bildungssystems nachhaltig gefährden und Tau-
senden jungen Menschen mit Haupt- und mittlerem 
Schulabschluss einen Weg in die Gesundheits- und 
Krankenpflegeausbildung verwehren.

In einem weiteren Punkt bewerten wir den Kommis-
sionsvorschlag anders als die Koalitionsfraktionen: Wir 
erwarten von der Bundesregierung in den Beratungen 
im Rat, bezüglich der Aufnahme des Notarberufes in den 
Gel-tungsbereich der Richtlinie Klarheit zu schaffen, 
insbesondere bezüglich möglicher „Wandernotare“. Wir 
unterstützen den Vorschlag der Kommission, die Nieder-
lassung von Notaren zuzulassen. Einig sind wir uns mit 
den Antragstellerinnen und Antragsstellern jedoch in 
der Kritik an der grenzüberschreitenden Dienstleistung 
der Notare.

Wir begrüßen die in der Richtlinie vorgeschlagene 
Streichung der bisherigen Möglichkeit, Apothekerinnen 
und Apothekern mit ausländischen Ausbildungsnach-
weisen die Eröffnung ihrer eigenen Apotheke zu verwei-
gern. Dieses Privileg sehen wir weder als förderlich für 
die berufliche Mobilität noch als notwendig für die Si-
cherheit der deutschen Verbraucherinnen und Verbrau-
cher an.

Hinsichtlich der Einführung des Europäischen Be-
rufsausweises und der Nutzung des elektronischen Bin-
nenmarktinformationssystems darf Datenschutz natür-
lich kein Lippenbekenntnis sein und muss ernst 
genommen werden.

Problematisch ist aus meiner Sicht das Prinzip der 
stillschweigenden Anerkennung. Sollte ein Aufnahme-
mitgliedstaat innerhalb einer bestimmten Frist nicht auf 
den Antrag zur Anerkennung seiner Berufsqualifikation 
reagieren, soll dies nach Auffassung der Kommission ei-
ner faktischen Anerkennung gleichkommen. Die Bun-
desregierung muss in den weiteren Beratungen sicher-
stellen, dass ein Weg für ein unbürokratisches, 
nutzerfreundliches Verfahren gefunden wird, ohne dass 
erhebliche Rechtsunsicherheit geschaffen wird.

Generell ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir 
auch darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen 
die Richtlinie für Drittstaatsangehörige greifen kann, 
die ihren Abschluss in einem EU-Mitgliedsstaat erwor-
ben haben, um auch hier Diskriminierung abzubauen. In 
Deutschland haben wir mit dem Gesetz zur Verbesse-
rung der Feststellung und Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen im Jahr 2011 die In-
halte der Berufsqualifikationsrichtlinie im Prinzip auf 
Personen aus Drittstaaten bzw. auf in Drittstaaten er-
worbene Qualifikationen ausgedehnt. Politisch sollten 
wir alle dafür eintreten, dass das EU-weit so gehand-
habt wird.

Aufgrund dieser Mischung aus zustimmungsfähigen 
und abzulehnenden Punkten enthalten wir uns zu Ihrem 
Antrag.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktionen von CDU/CSU und FDP auf Drucksa-
che 17/10782. Wer stimmt für diesen Antrag? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit 
den Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Linken bei Enthaltung von SPD und Grü-
nen angenommen.

Tagesordnungspunkt 27:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Katrin Kunert, Katja Kipping, Dr. Kirsten 
Tackmann, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Mindeststandards bei der Angemessenheit der 
Kosten der Unterkunft und Heizung

– Drucksachen 17/7847, 17/10199 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Thomas Dörflinger 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Thomas Dörflinger (CDU/CSU): 
Nachdem sich das Bundesverfassungsgericht in sei-

nem richtungsweisenden Urteil vom Februar 2010 mit 
den Regelleistungen nach dem SGB II auseinanderge-
setzt und wir uns in der Folge im Ausschuss unter ande-
rem mit den beschlossenen Regelungen für die Kosten 
der Unterkunft beschäftigt haben, befassen wir uns heute 
mit einem Antrag der Fraktion Die Linke. Sie fordert in 
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ihrem Antrag beispielsweise, dass die kommunalen Sat-
zungen, die die Angemessenheit von Aufwendungen der 
Unterkunft und Heizung regeln, Mindeststandards erfül-
len müssen, und verkennt offensichtlich, dass die Kommu-
nen bereits verfassungsrechtliche Vorgaben zur Gewäh-
rung bedarfsgedeckter Leistungen zu beachten haben. 
Das Bundessozialgericht hat in gefestigter Rechtspre-
chung ein Konzept zur Ermittlung der bedarfsgedeckten 
Höhe der Unterkunftsleistungen entwickelt. Wird die An-
gemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im 
Rahmen einer Satzung nach §§ 22 a bis c SGB II festge-
legt, so hat der kommunale Satzungsgeber selbstverständ-
lich ebenfalls die verfassungsrechtlichen Vorgaben zur 
Gewährung bedarfsdeckender Leistungen zu erfüllen.

Auf Ihre Anträge hin, sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen der Linksfraktion, führen wir gerade im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales eine Vielzahl von Anhö-
rungen durch. Der Sinn all dieser Veranstaltungen wäre 
einmal, zu diskutieren. Ich kann aber zumindest erwar-
ten, dass Sie die Ergebnisse dieser Anhörungen zur 
Kenntnis nehmen. Stattdessen legen Sie einen Antrag 
vor, der die geltende Rechtslage – damit beziehe ich 
mich gar nicht auf das Gesetz zur Ermittlung von Regel-
bedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften 
Sozialgesetzbuches – unberücksichtigt lässt. 

Machen wir es konkret: Eine Pauschalierungssatzung 
muss die Gewähr für eine Finanzierung des grundsiche-
rungsrechtlich angemessenen Wohnraums bieten. Eine 
Pauschale, die den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur 
Sicherung des Existenzminimums gerecht werden will, 
muss sich daher ebenfalls an den Maßstäben orientie-
ren, die das Bundessozialgericht für den Angemessen-
heitsbegriff nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II entwickelt 
hat. Eine Notwendigkeit, diese Regelungen zu modifizie-
ren oder gar abzuschaffen, erschließt sich mir daher 
nicht.

Auf der anderen Seite sind viele Ihrer Anliegen im 
neuen Recht der Kosten der Unterkunft bereits berück-
sichtigt und entsprechen kommunaler Praxis. Das be-
trifft den zusätzlichen Raumbedarf. Hier sind exempla-
risch in § 22 b Abs. 3 SGB II zwei Fallgruppen genannt, 
die erweiterbar sind. Es betrifft die Nutzung von Miet-
spiegeln, die nach § 22 c Abs. 1 Nr. 1 SGB II schon vor-
geschrieben ist. Auch die kostenlose Mietberatung, die 
im Antrag als Neuerung gefordert wird, gibt es vielerorts 
in den Kommunen. 

Zu guter Letzt enthält der vorliegende Antrag Forde-
rungen, die – auch das kennen wir von der Fraktion Die 
Linke – die Kostenseite völlig unberücksichtigt lassen; 
hier beziehe ich mich insbesondere auf den Vorschlag, 
unangemessene Wohnkosten bis zu zwei Jahre zu über-
nehmen. Die Verlängerung des Toleranzzeitraums bringt 
dem Leistungsberechtigten keinen Mehrwert, erhöht den 
finanziellen Aufwand für die kommunalen Träger und 
auch den Bund beträchtlich. 

Auf der einen Seite laufen Ihre Forderungen auf eine 
höhere Belastung der Kommunen hinaus, und auf der 
anderen Seite weisen Sie zu Recht darauf hin, dass die 
Kommunen genügend Geld für die Erfüllung ihrer Auf-

gaben benötigen. Auch dieser Widerspruch ist bei Ihnen 
nicht neu. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt Ih-
ren Vorschlag ab. Es gibt keinen Gesetzesänderungsbe-
darf. Einen solchen Bedarf hat die Sachverständigenan-
hörung nicht ergeben, und den haben wir auch im 
Ausschuss nicht gesehen.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen 
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialge-
setzbuches haben wir unsere Hausaufgaben gemacht 
und die Forderungen von Bundesverfassungs- und Bun-
dessozialgericht konsequent und umfassend zum Wohl 
der Bedürftigen in unserem Land umgesetzt. 

Angelika Krüger-Leißner (SPD): 
Wir befassen uns heute mit den Regelungen, nach de-

nen Hartz-IV-Bezieher Leistungen für die Kosten der 
Unterkunft und der Heizung beziehen. Wir wissen, diese 
Bestimmungen beruhen auf einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern. Diese Absprachen sind nicht 
in Stein gemeißelt. Sie müssen die Erfahrungen, die da-
mit in der Praxis gemacht werden, berücksichtigen. Und 
sie müssen vor allem die Lage auf dem Arbeitsmarkt be-
rücksichtigen. 

Die Länder fordern seit längerem eine Überarbeitung 
ein, und auch wir von der SPD-Fraktion sehen langfris-
tig Änderungsbedarf. Das, was uns die Linke mit ihrem 
Antrag vorgelegt hat, halten wir allerdings insgesamt 
für zu weitgehend und nicht sachgerecht. 

Die heute bekanntgewordenen Arbeitslosenzahlen für 
den ablaufenden Monat zeigen, dass die Konjunktur-
flaute endgültig am Arbeitsmarkt angekommen ist.
Saisonbereinigt müssen wir einen Anstieg registrieren. 
Normalerweise bringt der Herbst regelmäßig eine Bele-
bung des Arbeitsmarktes mit einem Rückgang der Ar-
beitslosigkeit. Diese ungünstige Entwicklung wird sich 
auch bei den Bedarfsgemeinschaften niederschlagen. 

Für den September zählen wir bundesweit 150 693 
Bedarfsgemeinschaften. Hier ist absehbar, dass sich die 
positive Entwicklung der vergangenen Jahre wieder um-
kehren wird. Schon die letzten Monate haben eine Ab-
schwächung des Trends erkennen lassen. Damit wird 
auch die Nachfrage nach günstigem Wohnraum weiter 
ansteigen, und das auf einem Wohnungsmarkt, der in 
vielen Regionen von Verknappung gekennzeichnet ist. 

Nehmen wir das Beispiel Berlin. „Berlin braucht 
Tausende neue Wohnungen“, titelte die Hauptstadt-
presse zuletzt. Wie in anderen Großstädten auch wächst 
die Nachfrage nach Wohnungen deutlich stärker als das 
Angebot. Das wirkt sich natürlich auf die Mietpreise 
aus. Die Neumiete liegt in einigen Bereichen bereits bei 
8 Euro pro Quadratmeter. 800 Euro für 70 Quadratme-
ter sind keine Seltenheit. Das sind Mieten, die für Berli-
ner mit geringem Einkommen nicht machbar sind. 

Hinzu kommt, dass – nicht nur in der Hauptstadt – 
der Trend zu Einpersonenhaushalten weiter anhält. Das 
bringt eine zusätzliche Verknappung bei kleineren Woh-
nungen mit den entsprechenden Verdrängungseffekten 
mit sich.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Auch bei mir im Wahlkreis in Oberhavel zeigt sich 
dieser Effekt. Das Grundsicherungsamt bestätigte mir, 
dass Ein- und Zweiraumwohnungen im Speckgürtel von 
Berlin zu erschwinglichen Preisen inzwischen Mangel-
ware sind. 

Damit fehlt es ganz grundsätzlich an der Verfügbar-
keit von Ausweichmöglichkeiten für Leistungsbezieher, 
deren Wohnkosten das Angemessenheitskriterium nicht 
mehr erfüllen. In der Folge führt das oftmals dazu, dass 
die Leistungsbezieher einen Teil ihrer Grundsicherung 
für die Wohnkosten aufbringen müssen.

Diese Kostensteigerungen werden natürlich auch für 
die Kommunen zum Problem. Die Folge ist, dass die 
Kommunen oftmals sehr strikt mit den Unterkunftskos-
ten verfahren und ihren Ermessensspielraum nicht aus-
schöpfen. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Länder schon 
seit längerem eine Reform der Vereinbarung mit dem 
Bund. Sie wollen, dass sich der Bundeszuschuss nicht 
nur an der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemein-
schaften bemisst. Nötig wäre eine Orientierung an den 
tatsächlichen Kosten.

„Heizkosten in Berlin und Brandenburg steigen dras-
tisch“, titelte zuletzt die „Berliner Morgenpost“. Für 
Erdgas müssen Brandenburger jährlich 83 Euro, Berli-
ner sogar 102 Euro mehr zahlen. Das sind jährliche 
Steigerungsraten um die 10 Prozent.

Kehrtwende am Arbeitsmarkt, absehbare Zunahme 
der Bedarfsgemeinschaften, Wohnraumverknappung in 
vielen Regionen, drastisch steigende Miet- und Energie-
preise, knappe Kommunalfinanzen – das sind die aktuel-
len Rahmenbedingungen für die Bedarfsgemeinschaf-
ten. Per Gesetz müssen sie dafür Sorge tragen, dass ihre 
Wohnkosten „angemessen“ sind, wie es heißt. Denn 
„Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit 
diese angemessen sind“, so § 22 SGB II. Und das wird 
unter den gegebenen Bedingungen für immer mehr Be-
darfsgemeinschaften zum Problem.

Vor diesem Hintergrund greift der Antrag der Linken 
ein wichtiges Thema auf, zumal die Kosten der Unter-
kunft regelmäßig zum Streitfall vor den Sozialgerichten 
werden. Hier könnte eine Überprüfung der entsprechen-
den gesetzlichen Bestimmungen helfen.

In vielen Punkten kann die SPD-Fraktion dem Antrag 
folgen, in anderen nicht.

Nach § 22 a SGB II können die Länder die Kommu-
nen ermächtigen oder verpflichten, durch Satzung die 
jeweilige Angemessenheit der Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung zu bestimmen. Im Gegensatz zur Lin-
ken halten wir diese Satzungsermächtigung für ein sinn-
volles Instrument. Die Kommunen vor Ort kennen die 
Lage auf dem jeweiligen Wohnungsmarkt am besten. Sie 
können auf Besonderheiten reagieren und so den gege-
benen Ermessensspielraum nutzen, und das meine ich im 
Interesse der Betroffenen. 

Alternativ können die Länder die Kreise und kreis-
freien Städte auch ermächtigen, für die Kosten für Un-

terkunft und Heizung eine monatliche Pauschale festzu-
legen. Diese Pauschalierungen will die Linken-Fraktion 
abschaffen. Das können wir nachvollziehen. Auch die 
Mehrheit der Experten der Anhörung im Ausschuss 
lehnt Wohnkostenpauschalen bei Hartz-IV-Empfängern 
ab. Die Sachverständigen bestätigten: Pauschalen brin-
gen den Kommunen keine Einsparungen, da es ohnehin 
Einzelfallprüfungen geben muss. In der Praxis greifen 
die Kommunen daher so gut wie nie auf Pauschalen zu-
rück.

Ich habe oben die schwierigen Rahmenbedingungen 
auf dem Wohnungsmarkt beschrieben. Für viele Be-
darfsgemeinschaften erhöhen sie den Druck, sich nach 
günstigerem Wohnraum umsehen zu müssen. Per Gesetz 
muss das spätestens nach sechs Monaten erfolgen. Die 
Experten der Anhörung konnten die SPD überzeugen, 
dass die Forderung der Linken, diesen Zeitraum auf ein 
ganzes Jahr auszudehnen, begründet ist. Das macht 
Sinn. Schon allein aufgrund der dreimonatigen Kündi-
gungsfrist bleibt den Empfängern gegenwärtig kaum 
Zeit, sich um eine neue Wohnung zu kümmern. Zudem 
sollten sie sich eher auf die Suche nach einer neuen Ar-
beit konzentrieren können.

Auch die Forderung nach kostenloser unabhängiger 
Mieterberatung wurde von den Sachverständigen unter-
stützt. Das ist ein sinnvolles Instrument, das dabei helfen 
kann, einvernehmlich zu guten Wohnlösungen zu kom-
men.

In jedem Fall meinen wir, dass man von einem 
Zwangsumzug bei bestimmten Personengruppen Ab-
stand nehmen sollte: bei Schwerkranken, Pflegebedürf-
tigen oder Behinderten, Älteren, Alleinerziehenden oder 
bei besonders langjährigen Mietern. Damit könnten 
auch die umständlichen Einzelfallprüfungen entfallen, 
die einen hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringen.

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass statt Entspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt wieder ein rauherer Wind zu 
erwarten ist. Zusammen mit der zunehmenden Verknap-
pung auf dem Wohnungsmarkt und der anhaltend klam-
men Finanzlage der Kommunen wird das auch die 
Wohn- und Lebenslage der Menschen in den Bedarfsge-
meinschaften verschärfen. Die entsprechenden gesetzli-
chen Bestimmungen sollten überprüft werden. Auch die 
Sozialgerichte könnten damit entlastet werden.

Vor diesem Hintergrund tragen wir einige Forderun-
gen im vorliegenden Antrag mit. Andere – wie insbeson-
dere die nach bundeseinheitlichen Mindeststandards – 
schießen über das Ziel hinaus. Deshalb enthalten wir 
uns. 

Pascal Kober (FDP): 
Der Antrag der Linken, der sich mit Mindeststan-

dards bei den Kosten von Unterkunft und Heizung be-
fasst, ist in vielen Punkten obsolet. Obsolet deshalb, weil 
einige der von Ihnen angesprochenen Punkte in der Praxis 
seit dem Gesetz zur Festsetzung der Leistungssätze nach 
dem Sozialgesetzbuch II gelöst werden konnten. Andere 
Ihrer Vorschläge haben wir in diesem Gesetzgebungs-
verfahren bewusst und begründet nicht umgesetzt.
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So können schon heute beispielsweise zusätzliche 
Leistungen bei einem Wohnortwechsel auf Antrag über-
nommen werden. Daher sehen wir hier keinen Rege-
lungsbedarf. 

Dass Sie die vor kurzem eingeführte Möglichkeit der 
Pauschalierung von Kosten für Unterkunft und Heizung 
kritisieren, halte ich für verfrüht, und auch Ihre vorge-
brachten Bedenken teile ich nicht. Durch die Pauscha-
lierung haben wir die Möglichkeit geschaffen für mehr 
Eigenverantwortung und eine freiere Lebensgestaltung.

Wir werden selbstverständlich die Entwicklung in 
diesem Bereich kritisch verfolgen, um etwaigen Fehlent-
wicklungen entgegenwirken zu können.

Wenn Sie fordern, dass Zwangsumzüge zur Wohnkos-
tensenkung vermieden werden sollen, kann ich Ihnen im 
Grundsatz recht geben. Die Lösung, wie dies verhindert 
werden kann, ist einfach: Die Menschen müssen wieder 
Arbeit finden. Das ist die beste Maßnahme gegen 
Zwangsumzüge, und kostensparend obendrein.

Im Mai 2012 gab es in Deutschland 3,3 Millionen Be-
darfsgemeinschaften mit insgesamt 6,2 Millionen Men-
schen. Noch im Mai 2010 waren es 600 000 Menschen 
bzw. 350 000 Bedarfsgemeinschaften mehr. Dieser 
Rückgang ist unbestreitbar auch der wachstumsorientier-
ten Politik dieser christlich-liberalen Regierungskoali-
tion zu verdanken. Wir zeigen, dass die beste Sozialpoli-
tik ist, die Menschen in sozialversicherungspflichtige 
Arbeit zu bringen.

Ihr Vorschlag, sogenannte Zwangsumzüge, gleich wie 
groß und teuer die Wohnung ist, nicht umzusetzen, kann 
hingegen keine Antwort sein. Wie können Sie dies je-
mandem erklären, der als Alleinerziehender 40 Stunden 
die Woche arbeitet und für sich und seine Kinder die 
Kosten für die Miete vollständig selbst tragen muss? 
Der sich vielleicht nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 
50 bis 60 Quadratmeter leisten kann? Da ist es doch 
nicht gerecht, wenn der Staat größere und teurere Woh-
nungen für andere übernimmt. 

Ihre Antwort wäre jetzt sicher: Dann muss Letzterer 
eben auch einen staatlichen Zuschuss bekommen. Aber 
Ihr „Mehr für Alle“ muss auch finanziert werden kön-
nen, und Ihre Gegenfinanzierungsvorschläge taugen da 
nichts, da sie den Motor für Wirtschaftswachstum, für 
Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Land drosseln 
würden.

In der Anhörung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales zu Ihrem Antrag haben sich sowohl die kommunalen 
Spitzenverbände, der Deutsche Verein sowie die Bundes-
agentur für Arbeit gegen die Vorschläge der Linken aus-
gesprochen. Ich finde, dass auch das sehr aussagekräf-
tig ist und Ihnen zu denken geben sollte.

Immer wieder erklären uns Sachverständige, dass 
Einzelfallgerechtigkeit kein guter Ratgeber im Sozial-
recht ist und dass sie vor allem zu einem gewaltigen Auf-
wuchs an Bürokratie führt. Deshalb sind Pauschalen 
eine gute Möglichkeit, um Bürokratie abzubauen. 

Im Steuerrecht sind Pauschalen gang und gäbe. So-
wohl bei Werbungskosten als auch beim Grundfrei-

betrag wird mit Pauschalen gearbeitet. Auch bei den 
Kosten für Unterkunft und Heizung sind Pauschalen 
sinnvoll.

Allein 2010 gab es 900 000 Widerspruchsverfahren 
zu Bescheiden im Sozialgesetzbuch II. Davon hat sich 
circa ein Viertel mit der Thematik der Kosten der Unter-
kunft beschäftigt. Das Bundessozialgericht befasst sich 
in jedem dritten Fall mit den Kosten der Unterkunft. 
Dieser Anteil dürfte in den unteren Instanzen sogar noch 
höher sein.

Ich finde, dass dies alles Argumente für eine mög-
lichst bürokratiearme Lösung sind. Wenn dazu dann 
noch die Vorteile durch mehr Entscheidungsfreiheit für 
die Leistungsberechtigten kommen, dann bin ich über-
zeugt, dass wir an den Pauschalierungen dringend fest-
halten müssen.

Daher werden wir Ihren Antrag heute ablehnen.

Katrin Kunert (DIE LINKE): 
Die Kosten für Miete und Heizung von Hartz-IV-Be-

ziehenden, auch unter der Abkürzung KdU bekannt, 
werden übernommen, soweit sie angemessen sind. So 
formuliert es der Gesetzgeber derzeit sinngemäß in § 22 
Abs. 1 SGB II. Man würde natürlich denken, dass es bei 
einem für die Menschen so wichtigen und grundrechts-
relevanten Thema wie dem Wohnen eine Vielzahl von 
Regelungen gibt, die genau beschreiben, welche Woh-
nungsgröße und welcher Mietpreis angemessen sind und 
wie man die Angemessenheitswerte für die unterschied-
lichen Regionen Deutschlands mit ihren unterschiedli-
chen Wohnungsmärkten ermittelt. Tatsächlich ist der 
eingangs erwähnte erste Satz des § 22 Abs. 1 SGB II die 
einzige Festlegung, die der Bundesgesetzgeber in dieser 
Frage trifft. 

In der Praxis bedeutet dies, dass die für die KdU zu-
ständigen Kommunen durch Richtlinien oder neuerdings 
in einigen Bundesländern durch Satzungen selbst be-
stimmen müssen, bis zu welcher Höhe die KdU in ihrem 
Gebiet als angemessen gelten. Sie können hierfür zwar 
auf eine umfassende Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts zurückgreifen, dessen Urteile sind aber letzt-
endlich einzelfallbezogen. Die dort entwickelten Krite-
rien sind nicht immer ohne Weiteres übertragbar. Eine 
bestimmte Methode zur Berechnung der angemessenen 
KdU kann in einer Kommune aufgrund der dort beste-
henden Wohnungsmarktstruktur zulässig sein, während 
die gleiche Methode in einer Kommune mit einer ande-
ren Wohnungsmarktstruktur von den Gerichten als 
rechtswidrig angesehen wird. Die Bestimmung von 
rechtssicheren KdU wird für die Kommunen zusätzlich 
durch zum Teil unterschiedliche Rechtsprechung in un-
terschiedlichen Bundesländern erschwert.

Die Risiken dieser Unsicherheiten tragen zum einen 
die Hartz-IV-Beziehenden, die sich häufig durch die In-
stanzen klagen müssen, um die Übernahme ihrer Wohn-
kosten zu erreichen, und zum anderen die Kommunen, 
die regelmäßig juristische Auseinandersetzungen um 
das Thema KdU fürchten müssen. Die zu unserem An-
trag im Sozialausschuss durchgeführte Anhörung hat in 
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diesem Zusammenhang übrigens ergeben, dass Wider-
sprüche von Hartz-IV-Beziehenden, die sich ausschließ-
lich gegen die KdU richten, etwa zu 50 Prozent erfolg-
reich sind. Es ist daher nur folgerichtig, wenn die 
Sozialgerichte in ihren Urteilen nicht mehr nur die je-
weils zu beurteilende kommunale Richtlinie, sondern die 
gesetzliche Regelung direkt kritisieren. Einige Gerichte 
stellen dabei sogar die Verfassungsmäßigkeit der derzei-
tigen Praxis infrage. 

So hat beispielsweise das Sozialgericht Mainz in sei-
ner Entscheidung vom 8. Juni 2012 erklärt, die beste-
hende Konkretisierung des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II 
durch das Bundessozialgericht – gemeint ist hiermit die 
Rechtsprechung zur Angemessenheit – sei nicht mit dem 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums vereinbar, wie es im Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen näher 
bestimmt worden ist. Aus der Zuordnung der KdU zum 
menschenwürdigen Existenzminimum folgt für das So-
zialgericht Mainz, dass der Gesetzgeber ein Gesetz vor-
legen muss, welches einen konkreten Leistungsanspruch 
des Bürgers gegenüber dem zuständigen Leistungsträ-
ger enthält. Mit unserem Antrag liegt zumindest ein Vor-
schlag auf dem Tisch, wie den durch das Sozialgericht 
Mainz formulierten Vorgaben entsprochen werden 
könnte.

Eine Verbesserung der Situation durch die derzeitige 
Bundesregierung ist allerdings nicht in Sicht. Anstatt 
endlich aktiv zu werden und selbst Standards für die Be-
stimmung der Angemessenheit zu definieren, hat die Bun-
desregierung durch ihre letzte Gesetzesänderung den 
Ländern die Möglichkeit eingeräumt, ihre Kommunen 
dazu zu ermächtigen, die Angemessenheit durch kommu-
nale Satzungen zu regeln. Möglich sollen hiernach sogar 
Pauschalen sein. Gerade zu dem letzten Punkt möchte 
ich noch einmal ausdrücklich auf die mündliche Stel-
lungnahme des Sachverständigen Dr. Joachim Rock in 
der öffentlichen Anhörung des Sozialausschusses ver-
weisen. In dieser werden die sozial- und verfassungs-
rechtlichen Probleme herausgearbeitet, die eine Pau-
schalierung mit sich bringen würde. 

Die fatalen Auswirkungen der derzeitigen KdU-Rege-
lungen, wie zum Beispiel Verdrängung von Hartz-IV-Be-
ziehenden aus begehrten Wohnlagen in Großstädten und 
die damit verbundene Erschwernis der Wiedereingliede-
rung, entstehen jedoch nicht nur durch die mangelnde 
Bestimmtheit des Begriffes der Angemessenheit. Hinzu 
kommen die Regeln zum sogenannten Kostensenkungs-
verfahren. Diese sehen vor, dass Hartz-IV-Beziehende, 
deren Wohnungskosten über dem Angemessenheitswert 
liegen, in der Regel innerhalb von sechs Monaten in eine 
billigere Wohnung umziehen müssen, um ihre Kosten 
weiterhin vollständig erstattet zu bekommen. Die Gründe 
für eine derartige Überschreitung der Angemessenheits-
werte können dabei vielfältig sein. So kann es sein, dass 
jemand nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes I erst-
mals Hartz IV bezieht. In Betracht kommt aber auch, dass 
sich jemand schon länger im Hartz-IV-Bezug befindet, 
dessen Wohnung schlicht durch die allgemeinen Miet-
steigerungen zu teuer wird. 

Die Linke schlägt in ihrem Antrag zur Einführung von 
bundeseinheitlichen Mindeststandards bei der Angemes-
senheit der Kosten der Unterkunft und Heizung eine 
Reihe von Maßnahmen vor, mit denen die derzeitigen 
Missstände bei den KdU überwunden werden könnten. 
Im Wesentlichen lassen sich hierbei drei Hauptforderun-
gen herausstreichen: 

Erstens. Es muss bundeseinheitliche Mindeststan-
dards für die Bestimmung der Angemessenheit der KdU 
geben. 

Zweitens. Die Pauschalierungsmöglichkeit im SGB II 
ist ersatzlos zu streichen. 

Drittens. Die Fristen für das Kostensenkungsverfah-
ren müssen auf mindestens ein Jahr ausgedehnt werden, 
und es muss in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei 
schwer kranken oder behinderten Menschen, von der 
Durchführung eines Kostensenkungsverfahrens abgese-
hen werden.

Ich bitte Sie, unseren Antrag zu unterstützen.

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das soziokulturelle Existenzminimum umfasst neben 

der Sicherung der physischen Existenz des Menschen 
die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischen-
menschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an 
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politi-
schen Leben. Die Kosten für Unterkunft und Heizung ge-
hören hierbei genauso zum physischen Existenzmini-
mum wie Nahrung, Kleidung, Hausrat, Hygiene und 
Gesundheit. Dies hat das Bundesverfassungsgericht zu-
letzt in seinem Urteil zum Grundrecht auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen Existenzminimums vom 
9. Februar 2010 unzweideutig festgestellt.

Wie kein anderer Bestandteil des Existenzminimums 
ist die Frage der Kosten für Unterkunft und Heizung 
jedoch Gegenstand behördlicher und richterlicher Aus-
einandersetzung. Unzureichende Angemessenheits-
werte, Aufforderungen zur Senkung der Mietkosten, eine 
nicht erfolgte Übernahme der Mietkaution oder eine 
nicht genehmigte Erstattung der Umzugskosten sind da-
bei nur einige Probleme, mit denen Leistungsberechtigte 
tagtäglich zu kämpfen haben. Dass solche Auseinander-
setzungen um den eigenen Wohn- und Sozialraum so-
wohl die Leistungsberechtigten stark belasten als auch 
dem Ziel der Arbeitsmarktintegration dieser Personen 
entgegenstehen können, ist wohl unbestritten. Denn wer 
in ständiger Angst lebt, seine Wohnung zu verlieren, wer 
über den Angemessenheitswerten liegende Wohnungs-
kosten langfristig über den Regelsatz ausgleicht oder 
wer monatelang Rechtstreitigkeiten mit dem Jobcenter 
führt, hat wohl einige Schwierigkeiten, sich uneinge-
schränkt auf die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz 
einzulassen.

Vor diesem Hintergrund ist die Einbringung des 
Antrages „Mindeststandards bei der Angemessenheit 
der Kosten der Unterkunft und Heizung“, Drucksache 
17/7847, der Linksfraktion begrüßenswert. Dieser An-
trag gab Anlass, in einer öffentlichen Anhörung des Ar-
beits- und Sozialausschusses am 7. Mai 2012 im Deut-
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schen Bundestag Sachverständige zur Praxis und den 
gesetzlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft 
zu befragen. 

Die Anhörung zum Antrag am 7. Mai 2012 zeigte 
noch einmal eindrücklich, dass zum Teil erheblicher ver-
waltungstechnischer sowie gesetzgeberischer Ände-
rungsbedarf bei Fragen des Wohnens besteht. Jede ver-
meidbare Aufforderung zur Wohnkostensenkung und 
erst recht jeder vermeidbare Umzug kann – neben indi-
viduellen Belastungen – zu enormen Folgekosten für die 
Gesellschaft führen. So attestiert etwa eine Topos-Studie 
zu den Auswirkungen der Wohnungsaufwendungsver-
ordnung, WAV, auf Hartz-IV-Empfänger in Berlin aus 
dem Mai 2012 Umzügen aufgrund des Ausziehens eines 
Elternteils: „Ein Wohnungswechsel würde aber ange-
sichts der hohen Neuvermietungsmieten selten eine Ver-
ringerung der Miete ergeben. Zudem würden die Kinder, 
die in der Regel durch die Trennung psychisch stark be-
lastet sind, durch den Verlust der vertrauten Wohnung 
und Wohnungsumgebung einer zusätzlichen Belastung 
ausgesetzt.“ Nur ein Bündel an Maßnahmen, das über 
die in dem vorliegenden Antrag der Linksfraktion hi-
nausgeht, kann die genannten Probleme in den Griff be-
kommen. 

Da sind zuallererst die Wohnungspolitik sowie das 
Mietrecht zu nennen. Wir wollen soziale Entmischung 
verhindern, indem wir die Modernisierungsumlage auf 
die energetische Modernisierung und altersgerechten 
Umbau konzentrieren und sie auf 9 statt 11 Prozent ab-
senken. Außerdem wollen wir die Kappungsgrenze bei 
der ortsüblichen Vergleichsmiete von 20 Prozent auf 
15 Prozent senken und die energetische Gebäudebe-
schaffenheit als Vergleichsvariable aufnehmen.

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt 
sich zudem für eine Stärkung des sozialen Wohnungs-
baus ein, indem sie unter anderem dafür eintritt, die 
EFRE-Mittel für die energetische Sanierung von Wohn-
gebäuden und den sozialen Wohnungsbau weiterhin ver-
wenden zu können. 

Auch im Bereich des SGB II bedarf es allerdings di-
verser Änderungen. So ist vollkommen zutreffend, dass 
die individuelle Beratung und Fallbetrachtung durch die 
Jobcenter verbesserungswürdig ist. Dies haben wir in 
diversen Anträgen bereits zur Sprache gebracht. So 
könnten schon im Vorfeld Missverständnisse ausge-
räumt und viele Wohnkostensenkungsaufforderungen 
vermieden werden.

Mehr als sinnvoll wäre auch die Aufnahme der Krite-
rien der Verfügbarkeit sowie der Vorgabe, dass eine Auf-
forderung zur Wohnkostensenkung nur ergehen kann, 
wenn dies auch wirtschaftlich für den Kostenträger ist. 
Dem Vorschlag der Sachverständigen Gautzsch und Dr. 
Schifferdecker, wonach die Höchstgrenze von sechs Mo-
naten einer flexibleren Regelung weichen solle, ist zuzu-
stimmen. Allein in Berlin zeigt sich, dass etwa 250 000 
ALG-II-Haushalten 627 000 entsprechende Ein- bis 
Zweizimmerwohnungen gegenüberstehen. Die Verfüg-
barkeit angemessenen Wohnraums ist daher sehr einge-
schränkt. 

Die Aufbringung der Mietkaution durch das Einset-
zen des Schonvermögens ist nicht sinnvoll, wie die Sach-
verständigen glaubhaft darstellen konnten. Da die Miet-
kaution für die Dauer des Mietverhältnisses nicht zur 
Verfügung steht, wird dem Sinn und Zweck des Schon-
vermögens mit dieser Regelung nicht Genüge getan.

Nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des wurde im Jahr 2012 schätzungsweise 200 000 
Hartz-IV-Empfängern der Strom abgestellt. Dies liegt 
unter anderem daran, dass die entsprechende Position 
im Regelsatz viel zu niedrig angesetzt ist. Der aktuelle 
Regelsatz reicht bei weitem nicht aus, die täglichen Be-
dürfnisse des Lebens sicherzustellen. Allein eine Regel-
satzerhöhung reicht jedoch nicht aus, einkommens-
schwache Haushalte zu unterstützen. So muss etwa die 
Streichung des Heizkostenzuschusses durch Schwarz-
Gelb wieder rückgängig gemacht werden. Stromsparta-
rife müssen angeboten und progressiv ausgestaltet wer-
den. Es kann nicht sein, dass Mehrverbrauch mit einem 
niedrigeren Preis belohnt wird, während diejenigen, die 
geringe Verbräuche haben, hohe Grundkosten zahlen 
müssen. Darüber hinaus bedarf es großer Anstrengun-
gen zur Steigerung der Energieeffizienz. Wir Grünen 
wollen daher zusätzlich zu 2 Milliarden Euro im Gebäu-
desanierungsprogramm einen Energiesparfonds mit ei-
nem Finanzvolumen von 3 Milliarden Euro jährlich auf-
legen. Dieser muss sich kurzfristig auf die energetische 
Sanierung von Wohngebäuden in Stadtteilen mit einem 
hohen Anteil einkommensschwacher Haushalte konzen-
trieren.

Werden all diese Dinge beachtet und entsprechend 
angegangen, bedarf es keiner weiteren gesetzlichen Än-
derungen bezüglich erweiterter Ausnahmeregelungen 
für bestimmte Personengruppen und der Kostenüber-
nahme von Aufwendungen im Rahmen eines Wohnungs-
wechsels. Bei viel Zuspruch und Zustimmung zum An-
trag kann aber, wie dargelegt, nicht allen Forderungen 
zugestimmt werden. Daher enthält sich die grüne Frak-
tion zum Antrag 17/7847.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/10199, den Antrag der Frak-
tion Die Linke auf Drucksache 17/7847 abzulehnen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Linken bei Enthaltung von SPD und Grü-
nen angenommen.

Tagesordnungspunkte 28 a und 28 b:

a) Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/
CSU und FDP

zu der Reform der Gemeinsamen Fischereipo-
litik der EU

Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Ge-
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meinsame Fischereipolitik 
KOM(2011) 425 endg.; Ratsdok. 12514/11

Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die ge-
meinsame Marktorganisation für Erzeugnisse 
der Fischerei und der Aquakultur 
KOM(2011) 416 endg.; Ratsdok. 12516/11

Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über den Eu-
ropäischen Meeres- und Fischereifonds zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1198/
2006 des Rates und (EG) Nr. 861/2006 des Ra-
tes sowie der Verordnung (EU) Nr. XXX/2011 
des Rates über die integrierte Meerespolitik 
KOM(2011) 804 endg.; Ratsdok. 17870/11

hier: Stellungnahme des Deutschen Bundesta-
ges nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgeset-
zes

– Drucksache 17/10783 –

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Cornelia 
Behm, Dr. Valerie Wilms, Thilo Hoppe, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Die Überfischung beenden – Vorschläge zur 
Reform der EU-Fischereipolitik überarbeiten

– Drucksache 17/10790 –

Wie in der Tagesordnung vorgesehen, werden die Re-
den zu Protokoll genommen.

Gitta Connemann (CDU/CSU): 
„Gib einem Menschen einen Fisch und Du ernährst 

ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du 
ernährst ihn für sein Leben.“ Um die Bedeutung der 
Fischerei wusste schon Konfuzius. Denn Fisch ernährt 
Menschen, als wertvolles Grundnahrungsmittel und als 
unverzichtbare Existenzgrundlage. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. Deshalb ist die geplante Reform 
der Gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen 
Union auch für viele Familienbetriebe und Verbrau-
cher von größter Bedeutung. Mit der Reform der Euro-
päischen Fischereipolitik steht ein ehrgeiziges Projekt 
auf der Brüsseler Agenda; denn sie soll die nächsten 
zehn Jahre tragen. 

Die Debatten sind in vollem Gang, von der spani-
schen Küste bis zum norwegischen Fjord. Den Start 
machte die EU-Kommission. Im Juni diesen Jahres ver-
ständigten sich die Fischereiminister auf eine allge-
meine Ausrichtung zu den zentralen Reformelementen. 
Inzwischen liegen im Europäischen Parlament mehr als 
2 500 Änderungsanträge zu den Vorschlägen der Kom-
mission vor.

 Es ist also höchste Zeit, dass sich auch der Deutsche 
Bundestag in die Debatte einbringt und zu diesem wich-
tigen Reformprojekt Farbe bekennt. Ich hätte mich per-
sönlich gefreut, wenn wir dazu heute ein gemeinsames 
Bekenntnis über die Fraktionsgrenzen hinaus abgege-
ben hätten. Das wäre ein starkes Signal gewesen. Die 

Chancen für einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, 
FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen standen gut. Wir 
trafen uns etliche Male. Der Text wurde hin- und herge-
sandt. Es wurde gehämmert, gefeilt, poliert. Für das kol-
legiale Miteinander bedanke ich mich an dieser Stelle 
noch einmal ausdrücklich bei meinen beiden Kollegin-
nen Dr. Christel Happach-Kasan und Cornelia Behm so-
wie bei unserem Kollegen Holger Ortel. 

Aber dann kam leider die Parteipolitik ins Spiel. Die 
Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen 
zogen sich auf Druck ihrer Entwicklungshilfepolitiker 
zurück. Die SPD-Spitze folgte auf den Fuß, übrigens 
auch nicht wegen inhaltlicher Bedenken. Die Begrün-
dung lautete: Wir wollen unseren Hoffnungskoalitions-
partner nicht allein stehen lassen. Hir ging es nicht um 
die Sache sondern nur um die Partei. Die Fischer hätten 
Besseres verdient.

Da hilft jetzt auch kein Schnellantrag mehr. Gestern 
hat die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einen An-
trag eingebracht, mit der heißen Nadel gestrickt. Hier 
greift das Sprichwort „Mancher denkt zu fischen und 
krebst nur“ oder die Erkenntnis von Mark Twain: „Er-
zähl Leuten, die dich kennen, kein Anglerlatein, und 
schon gar nicht Leuten, die die Fische kennen.“ Schade. 
Denn das Thema ist ernsthaft genug.

 Es ist unstrittig, dass die Europäische Union ihre 
selbst gesteckten Ziele in der Fischereipolitik bislang 
verfehlt hat. Trotz positiver Tendenzen in den letzten 
Jahren sind nach wie vor einige Fischbestände über-
fischt. Die wirtschaftliche Situation der Fischer und ihre 
Zukunftsperspektiven sind nicht gerade rosig. Und es 
gibt weiterhin Defizite bei den Fischereipartnerschafts-
abkommen mit den Entwicklungsländern.

 Wir haben jetzt die Chance, bei dieser ehrgeizigen 
Reform der EU-Fischereipolitik mitzuwirken. Wir haben 
es selbst in der Hand, wichtige Impulse zu geben. Wir 
sollten diese Chance nutzen. Denn die Zeit drängt. Wir 
müssen der Überfischung der Meere wirksam Einhalt 
gebieten. Denn wir tragen die Verantwortung dafür, 
dass die Fischbestände auch für kommende Generatio-
nen erhalten bleiben. Fische gehören zu den wichtigsten 
Nahrungsquellen der Menschheit. Und die Bestände 
sind für unsere Fischer die Existenzgrundlage, die wir 
dauerhaft sichern müssen. 

Wir haben die Chance genutzt. Ihnen liegt unser An-
trag vor. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner ha-
ben wir analysiert, wo sich etwas ändern muss. Und wir 
zeigen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um diese Ziele zu erreichen.  Das oberste Ziel der Re-
form muss die Nachhaltigkeit sein. Nach wie vor sind 
Bestände überfischt. Das bisherige Krisenmanagement 
in Brüssel reicht offensichtlich nicht. Ohne eine Erho-
lung der überfischten Bestände und der Bewahrung des 
empfindlichen Ökosystems „Meer“ lässt sich die Zu-
kunft der deutschen und europäischen Fischerei nicht si-
chern. Dabei reicht es nicht, nur die europäischen Ge-
wässer im Blick zu haben. Nein, wir müssen auch hier 
global denken und die Weltmeere insgesamt in unsere 
Überlegungen einbeziehen.
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Die Fischerinnen und Fischer in unserem Land wirt-
schaften bereits heute nachhaltig und bestandserhal-
tend. Dieses Selbstverständnis sollte Vorbild für Europa 
und die Welt sein. Eine nachhaltige bestandserhaltende 
Fischerei muss auf allen Meeren sichergestellt werden. 
Deshalb fordern wir in und mit unserem Antrag, dass 
künftig alle Fischbestände nach dem Prinzip des nach-
haltigen Dauerertrags (MSY) bewirtschaftet werden 
müssen. Dieses Ziel soll bis zum Jahr 2015 entsprechend 
den Beschlüssen des Nachhaltigkeitsgipfels von Johan-
nesburg erreicht werden.

Wir, die Mitglieder der christlich-liberalen Koalition, 
wollen einen grundlegenden Kurswechsel. Die Flick-
schusterei der vergangenen Jahrzehnte muss ein Ende ha-
ben. Wie muss dieser Kurswechsel nun beschaffen sein? 
 An erster Stelle benötigen wir ein modernes Fischerei-
management. Zentrales Instrument dieses Fischerei-
managements sind schon heute mehrjährige Bewirtschaf-
tungspläne. Diese müssen künftig auf alle kommerziell 
genutzten Bestände ausgedehnt werden. So lässt sich das 
Nachhaltigkeitsziel schneller erreichen. Es bringt den 
Vorteil mit sich, das fischereipolitische Tagesgeschäft 
vom Mikromanagement zu entlasten. Dies gilt insbeson-
dere für die jährlichen Quotenverhandlungen der Fische-
reiminister im Dezember. In den letzten Jahren haben 
diese durch die bereits geltenden Bewirtschaftungspläne 
deutlich an politischem Sprengstoff verloren. Und das ist 
gut so. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Erhöhung der Se-
lektivität der Fischereien. Nur so lassen sich Jungfische 
besser schützen und unerwünschte Beifänge stärker ver-
meiden. Deshalb müssen wir gleichzeitig die Forschung 
und Entwicklung innovativer und selektiver Fang-
geräte stärken.

Eines der Kernprobleme der europäischen Fischerei-
politik sind die hohen Rückwürfe infolge unerwünschter 
Beifänge. In manchen Fischereien belaufen sich diese 
auf über 50 Prozent der Fänge. Die Bilder von Rück-
würfen verunsichern Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Mit dieser unverantwortlichen Verschwendung un-
serer wertvollen Meeresressourcen muss endlich Schluss 
sein. Deshalb sind wir der Bundesregierung auch für die 
Initiative dankbar, die sie bereits im Jahr 2010 dazu ge-
startet hatte. Aufgrund dieser Initiative unserer Bundes-
ministerin Frau Aigner wurde eine Gemeinsame Erklä-
rung über Rückwürfe im Rahmen der Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik mit Vertretern Däne-
marks, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs ge-
troffen. Wir unterstützen unsere Bundesregierung in die-
ser Haltung und setzen uns deshalb in unserem Antrag 
mit Nachdruck dafür ein, Rückwurfverbote und Anlan-
degebote einzuführen. Dies soll nicht pauschal nach Ar-
ten, sondern nach Fischereien und im Rahmen der Be-
wirtschaftungspläne geschehen. Beifangarten, die hohe 
Überlebensraten aufweisen, wie zum Beispiel Haie und 
Rochen, wollen wir vom Rückwurfverbot ausnehmen. Es 
darf keine Fehlanreize für die Vermarktung von Jung-
fischen geben. Aber eine möglichst hochwertige Nut-
zung muss möglich sein. Die Ressource Fisch ist zu 
wertvoll, als nur als Fischmehl oder -öl zu enden.

 Die Einhaltung des Rückwurfverbots muss natürlich 
wirksam kontrolliert werden. Dazu sollte es Anreize zum 
freiwilligen Einbau von Kameras an Bord der Fischerei-
fahrzeuge geben. Eine generelle Kamerapflicht lehnen 
wir dagegen kategorisch ab. Ich sage sehr deutlich für 
meine Fraktion: Eine Kameraüberwachung von Fische-
rinnen und Fischern wird es mit uns nicht geben. Eine 
solche Vorschrift wäre insbesondere mit Blick auf unsere 
handwerkliche Küstenfischerei völlig überzogen. Für 
diese Fischerei müssen alternative Monitoringsysteme 
entwickelt werden. Es wird von den Vertretern einer sol-
chen Forderung offensichtlich vergessen, dass ein Fische-
reifahrzeug auch immer ein Arbeitsplatz ist. Auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer auf diesen Schiffen 
haben Anspruch auf Datenschutz.

Bei der Bewirtschaftung der Fischereibestände gibt 
es für uns einen weiteren wichtigen Punkt. Das System 
der Quotenverwaltung in Deutschland hat sich bewährt. 
Es darf nicht verändert werden. Deshalb müssen die Na-
tionalstaaten auch künftig für das Quotenmanagement 
zuständig bleiben. Die verpflichtende Einführung von 
handelbaren Quoten, wie von der Kommission vorge-
schlagen, lehnen wir ab. Jeder Mitgliedstaat muss selbst 
entscheiden können, ob er handelbare Quoten einführen 
will oder nicht. Wir wollen es nicht. Denn damit würden 
wir unseren aktiven deutschen Familienbetrieben den 
Boden unter den Füßen wegziehen. Bei ihnen handelt es 
sich im Wesentlichen um kleine und mittelständische Be-
triebe, die bei einem Marktwettbewerb um Quoten nicht 
gegen zahlungskräftige Investoren bestehen können. 
Aber auch sie, gerade sie brauchen Zukunftsaussichten 
und die Chance, sich zu entwickeln. Wir wollen deshalb 
in Deutschland unser Quotensystem fortführen. Fische-
reiressourcen müssen deshalb öffentliches Gut bleiben.

 Ein weiteres zentrales Element der Fischereireform 
ist für uns der Abbau der Flottenüberkapazitäten. So-
lange die Fangkapazitäten größer sind als die tatsäch-
lichen Fangmöglichkeiten, wird es immer einen Anreiz 
geben, die zugeteilten Quoten zu überfischen. Deshalb 
fordern wir in unserem Antrag einen verbindlichen Zeit-
plan für den Flottenabbau. Die neuen Kapazitätsober-
grenzen müssen so festgelegt werden, dass sie zu einer 
effektiven und nachprüfbaren Reduzierung der Fangka-
pazitäten führen. Diese müssen im Einklang mit den na-
tionalen Fangmöglichkeiten stehen. Dafür muss drin-
gend ein entsprechendes Verfahren entwickelt werden. 
Und es muss der Satz gelten: Strafe muss sein. Leider 
gibt es nicht in jedem Mitgliedstaat ein so rigides Ahn-
dungssystem wie in Deutschland. Deshalb sind die Mit-
gliedstaaten, die ihren Verpflichtungen zum Flottenab-
bau nicht nachkommen, zwingend mit Sanktionen zu 
belegen.

Die Förderung der Fischereiwirtschaft soll künftig 
über den neuen Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds erfolgen. Verglichen mit den Strukturfonds handelt 
es sich hier um einen vergleichsweise kleinen EU-Fonds 
mit einem jährlichen Volumen von insgesamt nur rund 
1 Milliarde Euro für alle Mitgliedstaaten zusammenge-
nommen. Umso wichtiger ist es, dass diese Mittel zielge-
richtet eingesetzt werden. Insbesondere muss eine Ver-
zahnung mit den übrigen EU-Fonds erfolgen, um eine 

Zu Protokoll gegebene Reden
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größtmögliche Wirkung bei der Begleitung des Struktur-
wandels in den Regionen zu gewährleisten, in denen die 
Fischerei eine besondere Rolle spielt.

 Wir sind äußerst besorgt darüber, dass die Kommis-
sion für den neuen Fischereifonds zusätzliche bürokrati-
sche Lasten vorsieht. Bereits in der derzeitigen Förderpe-
riode ist eine Reihe deutscher Bundesländer aus dem 
laufenden Förderprogramm ausgestiegen. Die Verwal-
tungskosten stehen in keinem vertretbaren Verhältnis 
mehr zur tatsächlichen Förderung. Für den Fall, dass es 
zu keiner durchgreifenden Verwaltungsvereinfachung und 
Kostenentlastung kommen sollte, haben weitere deutsche 
Länder ihren Ausstieg angekündigt. Das müssen wir un-
bedingt vermeiden. Deshalb setzen wir uns in unserem 
Antrag für eine spürbare Senkung der Bürokratie-
kosten dieses kleinen Fonds und für deutliche Vereinfa-
chungen bei der Beantragung von Maßnahmen ein.

 Hinsichtlich der Förderschwerpunkte ist uns wich-
tig, dass künftig Forschung und Entwicklung im Fische-
reibereich ein stärkeres Gewicht erhalten, insbesondere 
was die Entwicklung innovativer und selektiver Fang-
methoden angeht. Wir halten es für richtig, dass die 
Aquakultur zu einem neuen Förderschwerpunkt werden 
soll. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass die För-
derung der bestehenden Aquakulturbetriebe weiterge-
führt wird. Zur besseren Durchsetzung von EU-Recht 
müssen Fischereiunternehmen, die mehrfach oder gra-
vierend gegen Fischereivorschriften verstoßen haben, 
künftig von der Vergabe von Fördermitteln ausgeschlos-
sen werden.

Besondere Verantwortung trägt Europa auch bei der 
Nutzung von Fischbeständen außerhalb der EU-Gewäs-
ser, etwa vor der Küste Westafrikas. Umso wichtiger ist 
es, dass wir hier in der europäischen Fischereipolitik für 
klare Regeln sorgen. Dort sind die gleichen strengen 
Maßstäbe anwenden wie in den EU-Gewässern. Das 
Nachhaltigkeitsprinzip darf nicht an den Grenzen der 
EU-Gewässer haltmachen. Deshalb halten wir es für 
richtig, dass die EU-Fischereifahrzeuge nur den Über-
schuss an Fangmengen fischen können, der von den Fi-
schern in den Entwicklungsländern nicht selbst genutzt 
werden kann. Dieser Grundsatz muss in allen Fischerei-
partnerschaftsabkommen der EU fest verankert werden. 
Gleichzeitig muss in diesen Abkommen mehr Transpa-
renz über zusätzliche Vereinbarungen der Partnerstaa-
ten mit Drittländern eingefordert werden. Nur so lässt 
sich wirksam verhindern, dass die Fischbestände zulas-
ten der lokalen Fischer übernutzt werden.

 Parallel dazu halten wir flankierende Maßnahmen 
für erforderlich: Die Entwicklungsländer müssen ver-
stärkt dabei unterstützt werden, eine effektive Fischerei-
kontrolle in ihren Hoheitsgewässern durchzuführen und 
Rechtsvorschriften durchzusetzen. Kapazitäten für wis-
senschaftliche Untersuchungen zur Bestandsabschät-
zung müssen sowohl innerhalb der EU als auch in den 
Partnerländern gestärkt werden. Die finanzielle Unter-
stützung des Fischereisektors in den Partnerländern 
muss von den Zahlungen für Fangmöglichkeiten entkop-
pelt und an das Prinzip der nachhaltigen Fischerei ge-
bunden werden.

Bei alledem kommt dem Verbraucher eine wesentli-
che Rolle zu. Wir alle wollen mehr Transparenz für die 
Verbraucher, davon sind Fischereierzeugnisse natürlich 
nicht ausgenommen. Gerade die Verbraucher können 
durch ihre Kaufentscheidung eine nachhaltige Fischerei 
wesentlich unterstützen. Dafür muss der Verbraucher 
aber wissen, was wirklich in der Truhe oder aber der 
Dose ist. Deshalb setzen wir uns für eine europäische 
Rahmenregelung ein, die Mindestkriterien für Nachhal-
tigkeitssiegel in der Fischerei vorsieht. Hier muss der 
vorliegende Kommissionsvorschlag noch deutlich nach-
gebessert werden.

Die Fischereipolitik ist ein weites Feld, auf dem wirt-
schaftliche Interessen, der Schutz unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen, der wirkungsvolle Einsatz von Steu-
ergeldern und die Transparenz für die Verbraucher in 
Einklang gebracht werden müssen. Dieser schwierigen 
Aufgabe haben wir uns gestellt. liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der Opposition, Sie müssen nur noch eines 
tun: zustimmen.

Holger Ortel (SPD): 

Ich möchte zunächst mein Bedauern darüber ausdrü-
cken, dass wir heute nicht über einen gemeinsamen An-
trag aller Fraktionen sprechen. Dass die Union die Zu-
sammenarbeit mit den Linken verweigert, ist genauso 
bedauerlich wie das Aussteigen der Grünen kurz vor 
dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen. Aber 
auch, wenn wir hier heute nicht über einen gemeinsa-
men Antrag sprechen, kann ich feststellen, dass wir alle 
von der Notwendigkeit dieser Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik überzeugt sind.

Das Grünbuch der Europäischen Kommission aus 
dem Jahr 2009 hat ein düsteres Bild vom Zustand der 
Fischbestände in europäischen Gewässern, von den 
Flotten und vom Fischereimanagement gezeichnet. In 
der Zwischenzeit wurden verschiedenen Lösungsmög-
lichkeiten ausprobiert, einige mit Erfolg, andere nicht.

Sehr erfolgreich waren die Langzeitmanagement-
pläne. Diese müssen in Zukunft ausgeweitet werden. Al-
lerdings müssen diese Pläne auch mehrere Arten umfas-
sen, denn verschiedene Arten wie zum Beispiel Hering 
und Dorsch stehen oftmals in einer Jäger-Beute-Bezie-
hung.

Weniger erfolgreich war das Management mittels 
Quote und Aufwand. Diese Doppelung hat sich nicht be-
währt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es nur 
noch dort Management mittels Aufwand gibt, wo es 
keine Quoten gibt. Das ist vor allem im Mittelmeer der 
Fall.

Die erfolgreiche Anwendung einiger Instrumente 
zeigt sich auch in kürzlich von der Europäischen Kom-
mission veröffentlichten Zahlen. Der Anteil nachhaltig 
bewirtschafteter Bestände wuchs von 6 Prozent im Jahre 
2005 auf 53 Prozent im Jahre 2012. Scholle und Hering 
in der Nordsee haben die Wiederaufbauziele seit Jahren 
beständig überschritten. Nur beim Kabeljau bleibt noch 
einiges zu tun.

Zu Protokoll gegebene Reden
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In der Ostsee werden mittlerweile 70 Prozent der ge-
samten Anlandungen nachhaltig gefischt. Dem Ziel ei-
ner Befischung auf MSY-Niveau, dem Niveau des nach-
haltigen Dauerertrages, bis zum Jahr 2015 kommen wir 
mit großen Schritten näher. Es besteht aber leider immer 
noch eine deutliche Diskrepanz zwischen den nördlichen 
und den südlichen EU-Gewässern. Im Mittelmeer gelten 
noch immer 90 Prozent der Bestände als überfischt.

Wir verfügen also bereits über die Instrumente für ein 
nachhaltiges Fischereimanagement. Aber die Vorausset-
zungen dafür sind eben vielfach noch nicht gegeben. Die 
Flotten einiger Mitgliedstaaten sind zu groß, und effek-
tive Kontrolle kann nicht überall gewährleistet werden.

Nun möchte ich auch noch etwas zu den vorliegenden 
Anträgen sagen. Frau Ministerin Aigner hat sich mehr-
fach und öffentlichkeitswirksam für ein Nachhaltigkeits-
siegel eingesetzt. Davon fehlt jetzt aber jede Spur. Frau 
Ministerin hat am 13. Juni 2012 erklärt, dass sie sich in 
den weiteren Verhandlungen dafür einsetzen werde, dass 
EU-weite Mindestkriterien für freiwillige Nachhaltig-
keitssiegel der Wirtschaft festgelegt werden. Jetzt for-
dern Sie auch, dass Frau Ministerin sich weiterhin dafür 
einsetzen soll. Wir werden beobachten, mit welchem Er-
folg.

Die Rednerin der Union hat in unserer letzten De-
batte zu diesem Thema behauptet, dass Verbraucher be-
reit seien, für nachhaltig gefangenen Fisch höhere 
Preise zu zahlen. Das sollte bedeuten, dass die Fische-
reibetriebe die Kosten für den Einbau von Überwa-
chungskameras an Bord wieder über höhere Preise he-
reinholen könnten. Da muss ich Sie fragen, in welcher 
Welt leben Sie denn?

Das Fisch-Informationszentrum veröffentlicht jedes 
Jahr aktuelle Zahlen zum Fischverzehr in Deutschland. 
Aus den aktuellen Zahlen geht hervor, dass der größte 
Teil des Fisches als Tiefkühlware beim Discounter ge-
kauft wird. Glauben Sie ernsthaft, dass der Fischer dem 
Einkäufer des Discounters sagen kann: Ich musste jetzt 
für 30 000 Euro Kameras einbauen und möchte deshalb 
jetzt von dir mehr Geld haben? – Sie haben sich immer 
vehement gegen den Einbau von Kameras an Bord aus-
gesprochen. Jetzt wollen Sie sogar Anreize zum Einbau 
von Kameras schaffen.

In ihrer Rede hat die Berichterstatterin der Union 
auch eine Übergangsphase für den Systemwechsel von 
Anlande- zu Fangquoten vorgeschlagen, in der die 
Fischer auf freiwilliger Basis beteiligt werden. Ich habe 
Ihnen schon damals gesagt, dass das nicht geht, denn 
die Gefahr, dass viele Fischer in dieser Übergangsphase 
zu viel fischen, um Referenzen zu erlangen, ist zu groß. 
Das fordern Sie im vorliegenden Antrag nun nicht mehr.

Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie viele Forderun-
gen in Ihrem Antrag haben, die von der SPD kommen. 
Die Urheberrechte werden wir aber trotzdem nicht be-
anspruchen. Eine ganz wichtige Forderung ist dabei die 
Ersatzbauförderung unter bestimmten Bedingungen. 
Die Bundesregierung war bislang strikt gegen die Neu-
bauförderung. Zu diesem Sinneswandel kann ich Sie be-
glückwünschen.

Dem Antrag der Koalition können wir aber nicht zu-
stimmen, denn auch sie fordert verbindliche Anlandege-
bote im Rahmen der externen Dimension. Abgesehen 
von der Frage, wie verbindlich ein Gebot ist, haben Sie 
die tatsächliche Situation vor Ort nicht berücksichtigt. 
Eine entsprechende Logistik für die Anlandung existiert 
nämlich nicht. Diese muss erst gebaut werden, und dafür 
braucht es entsprechende Abkommen und eine zweckge-
bundene Mittelverwendung in den Partnerländern.

Es ist keine Frage, dass wir die Abkommen der EU 
mit den westafrikanischen Staaten verbessern müssen. 
Das Mauretanien-Abkommen ist dabei ein Meilenstein. 
Hier wurden die Küstenfischer besser geschützt. Das 
Menschenrecht auf Nahrung ist explizit erwähnt, und 
über eine zweckgebundene Mittelverwendung wird si-
chergestellt, dass das Geld nicht irgendwo versickert. 
Darüber hinaus fordern wir aber noch mehr für die ex-
terne Dimension.

Weit wandernde Arten müssen von allen Küstenstaa-
ten verwaltet werden, in deren Gewässern sie sich bewe-
gen, und zwar gemeinsam im Rahmen einer regionalen 
Organisation. Das heißt, dass nicht nur Mauretanien 
festlegen können darf, was ein Überschuss ist. Dieser 
Überschuss muss auch vom Senegal und den anderen 
betroffenen Küstenstaaten festgelegt werden. Die Reeder
müssen einen angemessenen Teil der Zugangskosten tra-
gen. 

Obwohl Ihnen die Signalwirkung des Ausgangs der 
derzeitigen schwierigen Situation des Mauretanien-Ab-
kommens bekannt ist, sparen Sie es einfach aus. Haben 
Sie die Tragweite des Abkommens nicht erkannt oder ist 
es Uneinigkeit in den eigenen Reihen?

Außerdem halte ich es für falsch, eine Stellungnahme 
nach Art. 23 Abs. 3 Grundgesetz zu verabschieden, die 
nicht von einer fraktionsübergreifenden Mehrheit getra-
gen wird.

Die Grünen kann ich zu ihrem Antrag größtenteils be-
glückwünschen. Im Prozess zur Reform der Gemeinsa-
men Fischereipolitik haben Sie sich offensichtlich viele 
Gedanken über die Fischerei in Deutschland und Eu-
ropa gemacht und sind von Ihren früheren dogmatischen 
Positionen abgerückt.

Ansprechen möchte ich an dieser Stelle die Ausnah-
men vom Rückwurfverbot. In einigen Fischereien er-
scheint es tatsächlich sinnvoll, dass diese ihre Beifänge 
wieder über Bord werfen können, da ein erheblicher An-
teil davon überlebt. 

Trotz allem ist Ihnen dieser Übergang zu einer prag-
matischen Position nicht vollends geglückt: Die fische-
reipolitische Sprecherin der Grünen hat sich in der Ver-
gangenheit vielfach zur Küstenfischerei in Deutschland, 
vor allem den Krabbenfischern, geäußert. Dort wollte 
sie unter anderem den Fischern ermöglichen, mehr In-
vestitionsmittel abrufen zu können. Mit dem vorliegen-
den Antrag tun die Grünen aber genau das Gegenteil. 
Mit der vorgesehenen Vergabe von Fischereibefugnissen 
über mehrere Jahre gibt die EU den Fischern Sicherheit. 
Damit können die Fischer zur Bank gehen, und sie be-
kommen wesentlich einfacher die notwendigen Kredite 
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für ihre Investitionen. Sie wollen genau diese Sicherheit 
für die Fischer kaputtmachen und ihnen stattdessen 
noch Verwaltungsgebühren aufbürden.

Darüber hinaus wollen Sie bestehende fischereiliche 
Nutzungen in Schutzgebieten einschränken. Das bedeu-
tet, dass keine Fischerei auf Krabben im Wattenmeer 
stattfinden soll. Dabei wissen Sie ganz genau, dass das 
Wattenmeer auch mit den Krabbenfischern UNESCO-
Weltnaturerbe wurde. 

Obwohl die Positionen der SPD also an vielen Stellen 
mit den Positionen der Grünen übereinstimmen, können 
wir das nicht mitmachen und dem Antrag der Grünen 
nicht zustimmen.

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP): 
Leider beraten wir heute keinen fraktionsübergreifen-

den Antrag zur Reform der gemeinsamen europäischen 
Fischereipolitik, GFP, nach 2013, obwohl wir uns in der 
politischen Bewertung der bisherigen GFP ebenso wie 
in unseren Vorstellungen über die notwendigen Verbes-
serungen für die zukünftige Fischereipolitik grundsätz-
lich fraktionsübergreifend einig sind. Ich bedauere es 
sehr, dass es uns aufgrund der Uneinigkeit innerhalb der 
Opposition nicht gelungen ist, mit einer starken gemein-
samen Stimme der Bundesregierung für die Verhandlun-
gen in Brüssel den Rücken zu stärken. Dennoch möchte 
ich mich bei allen Fischereiexperten für die konstrukti-
ven Diskussionen bedanken, auch wenn Sie sich in Ihren 
Fraktionen nicht gegen überzogene Forderungen aus 
den Reihen der Entwicklungshilfe durchsetzen konnten. 
Es ist politisch der falsche Ansatz, mit der Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik der EU weitreichende 
entwicklungspolitische Ziele durchsetzen zu wollen. 
Dieses Reformvorhaben hat einen eigenen Wert. Teile 
der Opposition erkennen ihn offensichtlich nicht an und 
sind nicht bereit, für faire Wettbewerbsbedingungen für 
unsere Fischer einzutreten.

Warum ist eine Überarbeitung der europäischen Fi-
schereipolitik überhaupt notwendig? Der Blick auf die 
Zahlen und Fakten des Fischereisektors ebenso wie der 
Fischerei- und Meereswissenschaften macht deutlich: 
Die EU-Fischereipolitik hat trotz einiger Erfolge ihre 
Ziele bisher nicht erreicht. Weder hat sich die wirt-
schaftliche Lage des Fischereisektors in Deutschland 
wie in Europa nachhaltig verbessert, noch befinden sich 
alle Fischbestände auf einem zukunftssicheren Niveau. 
Auch wenn einige Maßnahmen zur Sicherung der Be-
stände erste Erfolge aufweisen und dabei auch die deut-
schen Fischereibetriebe endlich von großen Einschnit-
ten der Vergangenheit profitieren können, sind 
vielfältige Verbesserungen notwendig.

Die deutschen Fischerinnen und Fischer haben in 
den letzten Jahren bereits durch tiefe Einschnitte bei den 
Fangquoten und den notwendigen Kapazitätsabbau 
ihren Anteil zu einer nachhaltigeren Fischerei beige-
steuert. Deswegen hat der Erhalt der relativen Stabilität 
bei der Vergabe der Fangquoten für die FDP eine sehr 
hohe Priorität. Die Fangkapazitäten der Fischereiflot-
ten, vor allem der großen Fischereinationen wie Spa-
nien, Italien oder Frankreich, sind dagegen nicht im 

Einklang mit den eigenen Fangquoten und vorhandenen 
Fischbeständen. Eine zukünftige, nachhaltige GFP wird 
daran gemessen werden, ob es gelingt, die Überkapazi-
täten abzubauen und eine nachhaltige Bestandsbewirt-
schaftung nach dem Prinzip des höchstmöglichen 
Dauerertrags, MSY – maximum sustainable yield, 
durchzusetzen. Nur dann ist sowohl der Erhalt unserer 
Meeresumwelt wie auch die Zukunft der Fischerinnen 
und Fischer gesichert. In den ärmeren Ländern ist nach 
Auffassung der FDP der Abbau der Fangquoten durch 
Schaffung alternativer Einkommensmöglichkeiten zu 
unterstützen. Ansonsten geschieht der Abbau nur auf 
dem Papier, aber nicht in der Realität. 

Aus diesem Grund halte ich es für zwingend notwen-
dig, Forschung und Innovation zu einem Schwerpunkt 
der neuen Fischereipolitik zu machen. Einerseits müssen 
wir mehr, genauere und zuverlässigere Daten über 
Größe und Entwicklung von Fischbeständen erheben, 
um Zusammenhänge besser verstehen und Vorhersagen 
treffen zu können. Andererseits muss die Entwicklung in-
novativer, schonender und spezifischer Fangmethoden 
vorangetrieben und die Aquakultur als nachhaltige 
Alternative ausgebaut und weiterentwickelt werden. 
Dies muss eine Hauptaufgabe des neuen Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds werden.

Es wird nach aktuellen Schätzungen inzwischen mehr 
als die Hälfte der europäischen Bestände im Nordostat-
lantik nachhaltig bewirtschaftet. Allerdings fehlen für 
viele Bestände valide wissenschaftliche Daten darüber, 
wo der spezifische MSY liegt und wie dieser in einem 
notwendigen ökosystemaren Ansatz zu berechnen ist. 
Wir begrüßen die Vorschläge der Kommission, mehrjäh-
rige Bewirtschaftungspläne für alle Fischbestände 
einzuführen. Diese Bewirtschaftungspläne vereinen öko-
logische Erfordernisse und wirtschaftliche und soziale 
Überlegungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Planungssicherheit der Fischer. Das beste Beispiel für 
einen erfolgreichen Bewirtschaftungsplan ist der Plan 
für den Dorsch in der Ostsee, dessen Bestand seit der 
Einführung des Planes eine erfreuliche Entwicklung ge-
nommen hat und heute größer ist als vor 20 Jahren. Es 
gilt, diesen Erfolg auf alle anderen Bestände auszudeh-
nen.

Aus unserer Sicht, und hier sind wir uns einig mit der 
Bundesregierung und dem Europäischen Parlament, ist 
es keine Frage mehr, ob ein Rückwurfverbot und Anlan-
degebot für unerwünschte Beifänge kommt, sondern wie 
es ausgestaltet werden soll. Um keine Ressourcen zu 
verschwenden und gleichzeitig dringend notwendige 
wissenschaftliche Daten zu erheben, ist die Anlandung 
und Dokumentation unerwünschter Beifänge wichtig. 
Ausnahmen dürfen hierbei nur für Fischereien gelten, 
bei denen wissenschaftlich eine hohe Überlebensrate 
der Rückwürfe nachgewiesen wurde. In der handwerkli-
chen Fischerei konnten für einige Fischarten Überle-
bensraten von über 90 Prozent nachgewiesen werden.

Die externe Dimension der GFP und die Ausgestal-
tung der partnerschaftlichen Fischereiabkommen mit 
Drittstaaten wurden hier im Bundestag kontrovers dis-
kutiert. Wir wissen, dass die Europäische Union nicht in 
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der Lage ist, den Bedarf aus eigenen Gewässern zu 
decken. Wir importieren, gemessen am Wert, etwa 
24 Prozent der weltweit produzierten Fischereizeug-
nisse. Die Europäische Union hat als weltgrößter 
Importeur von Fischereierzeugnissen eine besondere 
Verantwortung für die nachhaltige Nutzung eigener wie 
drittstaatlicher Meeresressourcen; darin sind wir uns 
einig.

Das allgemeine Menschenrecht auf Nahrung muss in 
der europäischen Fischereipolitik ein wichtiger Schwer-
punkt sein und verstärkt beachtet werden. Darin sind 
wir uns ebenfalls einig. Dennoch kann die GFP nicht 
das geeignete Instrument sein, um die Probleme der 
Welternährung zu lösen. Werden unüberwindbare 
Hürden aufgebaut, fischen zukünftig chinesische oder 
koreanische Fangflotten statt europäischer Fischer. Das 
löst weder das Problem der Überfischung in Drittgewäs-
sern, noch wird dort der Hunger der einheimischen 
Bevölkerung gelindert. 

Abschließend möchte ich anerkennen, dass sich die 
Bundesregierung bei den bisherigen Verhandlungen zur 
GFP ebenso wie bei den jährlichen Quotenfestlegungen 
vorbildlich verhalten hat. Für die Zukunft unserer 
Fischereiressourcen ebenso wie des Fischereisektors, 
der wirtschaftlich wie touristisch in unseren Küsten-
gebieten nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, müssen 
wir die Fischereipolitik neu ausrichten. Dabei müssen 
erstmals die Kommission, das Europäische Parlament 
sowie der Rat zusammenfinden. Darum ist es aus unse-
rer Sicht wichtig, dass der Deutsche Bundestag ein star-
kes Signal nach Brüssel sendet und der Bundesregierung 
den Rücken stärkt. Ich lade deshalb alle Kolleginnen 
und Kollegen aus der Opposition ein, sich aufgrund der 
hohen inhaltlichen Übereinstimmungen, die sich in den 
ausführlichen Beratungen gezeigt haben, unserem 
Antrag anzuschließen. 

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): 
Über die EU-Fischereipolitik, GFP, wird aktuell weit 

weniger gestritten als über die EU-Agrarpolitik nach 
2014, obwohl beide Bereiche bis Ende 2013 politisch 
neu ausgerichtet werden sollen und obwohl es auch in 
der GFP dringenden Änderungsbedarf gibt. Das stand 
ungewöhnlich deutlich schon 2008 im Grünbuch der 
EU-Kommission, denn viele der selbstgesteckten Ziele 
wurden verfehlt. Aus Sicht der Linken gerät in der De-
batte leider häufig ein wichtiges Problem außer Sicht: 
Die Zukunftsaussichten der Fischerinnen und Fischer 
sind nicht besser geworden. Damit ist klar: Eine Kehrt-
wende muss her.

Das Thema ist auch in der Bundesrepublik wichtig – 
trotz relativ wenig Meer und Hochseefischerei. Deshalb 
haben die fischereipolitisch zuständigen Abgeordneten 
aller fünf Fraktionen seit Monaten an einem gemeinsa-
men Antrag zur EU-Fischereireform gearbeitet. Eigent-
lich waren wir uns in vielen Punkten einig. Trotzdem ist 
das Projekt gescheitert. Erst wurde erneut die Linksfrak-
tion aus der Gruppe ausgeschlossen, weil die CDU/
CSU-Fraktion Parteipolitik über demokratische Regeln 
stellt. Kurz vor dem Ziel zerbrach die Gruppe im um-

welt- und entwicklungspolitischen Streit – aus meiner 
Sicht eine vergebene Chance. Die in der Fischerei Be-
schäftigten hätten die Unterstützung ihrer Interessen 
durch eine einheitliche Stimme aus dem deutschen Par-
lament für eine nachhaltige Fischerei dringend ge-
braucht.

Die Reformvorschläge aus Brüssel gehen aus Sicht 
der Linken in die richtige Richtung. Die GFP muss eine 
nachhaltige berufliche Perspektive für die Menschen am 
und mit dem Meer unterstützen. Das ist mehr als eine ro-
mantische Hafenidylle mit Fischbrötchen. Fischerinnen 
und Fischer brauchen ein gutes Einkommen und gute 
Arbeitsbedingungen. Dazu werden faire, kostende-
ckende Erzeugerpreise gebraucht. Das ist auch ange-
sichts der steigenden Kosten, zum Beispiel für Schiffs-
diesel, durchaus eine Herausforderung. Grundlage für 
diese wirtschaftlichen Perspektiven ist und bleibt aber 
eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen 
Fischbestände. Das muss das Ziel sein.

Drei Themen sind uns Linken auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen GFP besonders wichtig:

Erstens. Es muss ausreichend Fisch vorhanden sein 
und gefangen werden, die Ware muss fair bezahlt und re-
gional vermarktet werden können.

Zweitens. Die Förderung muss sich auf die Erforder-
nisse einer nachhaltigen Produktion von Fisch konzen-
trieren.

Drittens. EU-Fisch-Trawler müssen mit ökologischer 
und sozialer Verantwortung agieren. 

Das führt zurück zum Schlagwort „Überfischung der 
Meere“. Betrachtet man dieses Schlagwort einer be-
drohlichen Situation genauer, ergibt sich ein differen-
zierteres Bild. Das soll keine Entwarnung sein, sondern 
zum kritischen Hinterfragen einladen. Laut dem Fische-
reiverband ist der Anteil überfischter Bestände in den 
vergangenen sieben Jahren von 94 auf 47 Prozent zu-
rückgegangen.

Ein Beispiel: Dem Ostseedorsch geht es heute deut-
lich besser. Aktuell ist der Bestand sogar auf Rekord-
niveau. Das ist bei aller berechtigten Kritik an der GFP 
ein großer, wenn auch hart erkämpfter Erfolg, der übri-
gens den natürlichen Druck für die Beutearten des 
Dorschs, Hering und Sprotte, erheblich erhöht. 

Auch die Scholle wird unterdessen nach dem MSY-
Prinzip – das ist der höchstmögliche Dauerertrag – be-
fischt. Die sich erholenden Bestände haben zu höheren 
Fängen geführt, die wiederum die Erzeugerpreise unter 
Druck gesetzt haben. Bis 2015 soll dieser MSY-Ansatz 
bei allen Arten und Beständen gelten. Das ist richtig so. 
Aber wie das Dorsch-Beispiel zeigt, muss die EU zu-
künftig den Ökosystemansatz in der Fischerei stärken, 
das heißt, Mehrjahrespläne als Bewirtschaftungsgrund-
lage erarbeiten und die Beziehungen zwischen den 
Fischarten berücksichtigen.

Besonders wichtig ist mir auch der Europäische Mee-
res- und Fischereifonds, EMFF. Mit ihm werden zum 
Beispiel unterstützende Maßnahmen für die Binnenfi-
scherei finanziert. Mit der neuen EU-Fischereipolitik 
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soll nun erstmals auch die Aquakultur in die GFP einbe-
zogen werden. Das löst nicht nur Freude aus bei den Be-
schenkten. Binnenfischerinnen und Binnenfischer kla-
gen schon jetzt über hohe bürokratische Hürden. Ich 
erwarte, dass Brüssel darauf reagiert und dass die Kom-
mission für eine vereinfachte Antragsstellung sorgt. Die 
Linksfraktion unterstützt den weiteren Ausbau der hei-
mischen Aquakultur, wenn sie nachhaltig ist. Dazu wird 
unter anderem mehr Forschung gebraucht. Binnen-
fischerinnen und Binnenfischer stehen unter dem Druck 
billiger Fischimporte, die sozial und ökologisch kaum 
verantwortbar sind. Dazu kommen wasser- und natur-
schutzrechtliche Auflagen. Hier ist mehr Interessensab-
wägung mit Fingerspitzengefühl notwendig. Die einhei-
mische Forellenzucht zum Beispiel ist eine wichtige 
Lebensmittelproduktion und darf nicht den Bach hinun-
tergehen, auch wenn wir die Herstellung der Durchläs-
sigkeit von Flussläufen als wichtiges Naturschutzan-
liegen unterstützen. Aber wir brauchen auch aus 
Nachhaltigkeitsgründen mehr regional erzeugten Fisch, 
nicht weniger. In meinem Heimat-Bundesland Branden-
burg stammt nur jeder zehnte verspeiste Süßwasserfisch 
aus märkischen Fischereibetrieben. Das ist zu wenig.

Die EU trägt auch international Verantwortung für 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer. Im Rah-
men der sogenannten externen Dimension der GFP fi-
schen EU-Trawler auch in weit entlegenen Fischfang-
gründen. Über die Abkommen mit den betroffenen 
Staaten bekommen EU-Schiffe Zugang zu den Fisch-
gründen. Als Linksfraktion sehen wir diese Abkommen 
sehr kritisch. Zu oft sind diese weder nachhaltig noch 
kommen sie der lokalen Bevölkerung zugute. Selbst die 
Koalition bestätigt diese Defizite in ihrem Antrag. Die 
Linke fordert daher wirklich faire Partnerschaftsabkom-
men unter Beachtung der neuen FAO-Leitlinien.

Ein schwerer Fehler der bisherigen GFP war das 
Rückwurfverbot, also die Pflicht, Teile des Fangs wieder 
über Bord zu werfen, für die keine Fangerlaubnis vor-
liegt. Diese „Rückwürfe“ machen aber nur Sinn bei Ar-
ten mit sehr hoher Überlebenswahrscheinlichkeit, zum 
Beispiel bei einigen Haiarten oder bei bestimmten Platt-
fischen. Deshalb begrüßen wir die neue Regelung mit 
Rückwurfverbot und Anlandegebot. Und es ist gut, dass 
der fischereibezogene statt eines artbezogenen Ansatzes 
gewählt wurde. Der angelandete Beifang sollte aber 
nicht nur zu Fischmehl oder -öl, sondern auch als Le-
bensmittel verarbeitet werden.

Die Linksfraktion enthält sich bei beiden Anträgen.

Cornelia Behm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir Grüne wollen, dass die Reform der EU-Fische-

reipolitik die Überfischung der europäischen Gewässer 
beendet und die Nutzung der Meeresressourcen durch 
europäische Fischer gerecht und umweltverträglich 
gestaltet. So können sich die Fischbestände erholen. 
Davon profitieren nicht nur Natur und Umwelt, sondern 
über kurz oder lang auch die Fischer. Das ist die Leit-
linie unserer Fischereipolitik. Dass diese Leitlinie 
hundertprozentig richtig ist, kann am Beispiel der im 
Nordostatlantik erreichten Bestandserholungen ein-

drucksvoll belegt werden. Für einen dauerhaft nachhal-
tigen Ertrag ist es aber notwendig, die von den Wissen-
schaftlern empfohlenen Fangmengen nicht mehr 
mutwillig zu überschreiten!

Das ist aber immer noch nicht bei allen Beständen 
der Fall. Laut Mitteilung der EU-Kommission wurden 
aktuell bei 11 Prozent der Fischbestände im Nordostat-
lantik und seinen Nebenmeeren Nord- und Ostsee 
Gesamtfangmengen oberhalb des Niveaus einer nach-
haltigen Bewirtschaftung festgelegt. Im Jahr 2011 waren 
es noch 23 Prozent und 2003 sogar 46 Prozent. Die 
Richtung stimmt also. Aber es sind immer noch 11 Pro-
zent zu viel!

Dass sich die Mäßigung auszahlt, kann man an der 
Entwicklung des Anteils der überfischten Bestände able-
sen: Er ist im Nordostatlantik und seinen Nebenmeeren 
von 2005 bis 2012 von über 90 Prozent auf knapp die 
Hälfte zurückgegangen. Viele Bestände erholen sich 
also bereits. Das ist bei diesen Beständen auf eine strikte 
Politik der vorübergehenden Fangzurückhaltung 
zurückzuführen, auf die wir Grüne gegen erhebliche 
Widerstände seit Jahr und Tag drängen. 

Das Glas ist aber genauso halb voll, wie es halb leer 
ist. Denn mit knapp der Hälfte ist das Maß der über-
fischten Bestände im Nordostatlantik und seinen Neben-
meeren immer noch erschreckend hoch. Noch erschre-
ckender ist die Situation im Mittelmeer und im 
Schwarzen Meer. Dort sind die Fortschritte erheblich 
geringer: Lediglich 13 von 65 beurteilten Beständen 
werden gemäß MSY und damit nachhaltig bewirtschaf-
tet. 52 Bestände werden überfischt. Hier wirkt es sich of-
fenbar aus, dass sich insbesondere Mittelmeeranrainer 
bei den Quotenverhandlungen alljährlich gegen ein 
Ende der Überfischung wehren. Die Quittung erhalten 
sie und ihre Fischwirtschaft in Form von sinkenden 
Fischereierträgen! Daraus sollte die Fischereipolitik 
endlich ihre Lehren ziehen und die Politik der Über-
fischung stoppen!

Die deutschen Fischer merken mittlerweile, dass sich 
die für sie durchaus schmerzliche Politik der Fangzu-
rückhaltung der letzten Jahre, die bei ihnen ja auch 
nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen ist, für sie all-
mählich auszahlt. Sie profitieren heute bei mehreren 
Beständen von steigenden Fangmengen – mit der gene-
rellen Aussicht, dass die Fangmengen auch in Zukunft 
hoch bleiben, wenn man weiter auf die Fangmengen-
empfehlungen der Fischereibiologen hört und die 
Managementpläne einhält und nicht wieder dazu 
übergeht, die wissenschaftlichen Empfehlungen zu 
missachten.

Diese für die Fischerei positiven Ergebnisse sollten 
eigentlich alle Fischer in der EU davon überzeugen, 
endlich damit aufzuhören, von den Fischereiministern 
höhere Fangmengen einzufordern, als die Fischereibio-
logen empfehlen. Und davon, dass es falsch ist, die EU-
Fischereireform zu torpedieren, das Rückwurfverbot zu 
durchlöchern und das Erreichen des maximalen Dauer-
ertrags MSY auf die lange Bank zu schieben sowie den 
Fischereirat zu drängen, weiterhin zu hohe Fangmengen 
zu beschließen.
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Wir haben intensiv mit den Koalitionsfraktionen und 
der SPD darüber verhandelt, wie die EU-Fischereipoli-
tik reformiert werden muss, um die Überfischung zu 
beenden. Ich gebe zu: Diese Verhandlungen haben zu 
mehr Gemeinsamkeiten geführt, als ich mir am Anfang 
erhofft habe. Wir konnten unsere Kollegen bei einigen 
Punkten davon überzeugen, unsere Forderungen aufzu-
greifen. Dass wir mit verhandelt haben, das sieht man 
vielen Formulierungen des Koalitionsantrages noch an.

Dass aber zum Beispiel die so zentrale Forderung 
nach Einhaltung der wissenschaftlichen Empfehlungen 
zu nachhaltigen Fangmengen durch den Fischereirat im 
Koalitionsantrag immer noch fehlt, macht deutlich, wie 
schwer sich Union und FDP mit einer konsequenten 
Politik zur Beendigung der Überfischung immer noch 
tun. Auch im Bereich der externen Dimension konnten 
wir uns nicht einigen, sodass die Verhandlungen über ei-
nem möglichen gemeinsamen Antrag letztlich geschei-
tert sind.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
Fraktionen von CDU/CSU und FDP auf Drucksa-
che 17/10783 zu drei Vorschlägen des Europäischen 
Parlaments und des Rates für Verordnungen zur Reform 
der gemeinsamen Fischereipolitik der EU, hier: Stel-
lungnahme des Deutschen Bundestages nach Art. 23 
Abs. 3 des Grundgesetzes. Wer stimmt für diesen An-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der An-
trag ist mit den Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen 
gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Linken 
und Grünen angenommen.

Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/10790 mit dem 
Titel „Die Überfischung beenden – Vorschläge zur Re-
form der EU-Fischereipolitik überarbeiten“. Wer stimmt 
für diesen Antrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Der Antrag ist mit den Stimmen von CDU/CSU, 
SPD und FDP bei Enthaltung der Linken und Zustim-
mung der Grünen abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 29:

Erste Beratung des von den Abgeordneten Volker 
Beck (Köln), Dr. Konstantin von Notz, Ingrid 
Hönlinger, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur verfassungs-
rechtlich gebotenen, rückwirkenden 
Übertragung ehebezogener Regelungen im öf-
fentlichen Dienstrecht auf Lebenspartner-
schaften

– Drucksache 17/10769 –

Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f)  
Rechtsausschuss 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Armin Schuster (Weil am Rhein)(CDU/CSU):
In dem von Bündnis 90/Die Grünen vorgelegten Ge-

setzentwurf zur verfassungsrechtlich gebotenen, rück-
wirkenden Übertragung ehebezogener Regelungen im 
öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften for-
dern sie eine Rückwirkung des Geltungszeitraumes un-
seres Gesetzes von 1. Januar 2009 auf den 1. Januar 
2001.

Ich möchte mich daher zuerst bei den Kolleginnen 
und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen bedanken. 
Immerhin steckt in Ihrem Antrag wenigstens ein ver-
stecktes Lob an die Koalition. Ja, wir haben im Gegen-
satz zur rot-grünen Regierung, wie im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und FDP vereinbart, die familien- 
und ehebezogenen Regelungen im öffentlichen Dienst-
recht per Gesetz vom 14. November 2011 auf Lebens-
partnerschaften übertragen. Mit diesem Gesetz ist eine 
vollständige Gleichstellung im Recht des öffentlichen 
Dienstes des Bundes mit Wirkung vom 1. Januar 2009 
erfolgt.

Das BVerfG hat uns also nicht, wie es bei Rot-Grün 
bis 2005 notwendig gewesen wäre, wegen Untätigkeit 
ermahnt, sondern lediglich die Rückwirkung bis zum 
1. August 2001 weiter gefasst. Bevor ich Ihnen erläu-
tere, warum wir den heute gestellten Antrag dennoch ab-
lehnen, möchte ich einige grundsätzliche Anmerkungen 
zur aktuellen Diskussion um die Gleichstellung von Le-
benspartnerschaften machen.

Natürlich diskutieren wir in der Union zum Beispiel 
auch über das Für und Wider einer Einführung des Steu-
ersplittings für homosexuelle Paare, wenn sie in einer 
eingetragenen Partnerschaft leben. Aber gibt es mit der 
Antwort auf diese Frage eine Lösung für das soziale 
Kernproblem unserer Gesellschaft, nämlich eine histo-
risch niedrige Geburtenrate von durchschnittlich 
1,36 Babys pro Frau? Abermals wurde in dem jetzigen 
Karlsruher Urteil darauf hingewiesen, dass es dem Ge-
setzgeber freisteht, die Ehe gegenüber anderen Bezie-
hungsformen zu begünstigen. Hierfür bedarf es gemäß 
dem Urteil jenseits des Schutzes der Ehe aus Art. 6 Abs. 
1 Grundgesetz aber weiterhin eines hinreichend gewich-
tigen Sachgrundes, der die Benachteiligung anderer 
Lebensformen rechtfertigt. Mehrfach habe ich an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass die Weitergabe von 
Leben ein solcher gewichtiger Sachgrund für mich 
darstellt, der naturgemäß homosexuellen Paaren nicht 
möglich ist.

Ich zitiere aus der Begründung des aktuellen Bundes-
verfassungsgerichtsurteiles:

In ihrer Eignung als Ausgangspunkt der Generatio-
nenfolge unterscheidet sich die Ehe zwar grund-
sätzlich von der Lebenspartnerschaft, da aus der 
Beziehung gleichgeschlechtlicher Paare grundsätz-
lich keine gemeinsamen Kinder hervorgehen kön-
nen. Dieser Gesichtspunkt kann jedoch nicht als 
Grundlage einer unterschiedlichen Behandlung von 
Ehegatten und Lebenspartnern herangezogen wer-
den, da er in der gesetzlichen Regelung nicht hin-
reichend umgesetzt ist. Denn das geltende Recht 
macht – im Unterschied zu früheren Regelungen – 
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die Privilegierung der Ehe bzw. die Höhe des Frei-
betrags für Ehegatten gerade nicht vom Vorhan-
densein gemeinsamer Kinder abhängig.

Wenn wir dieses Urteil also richtig auslegen, geht es 
darum, die Privilegierung der Ehe vom Vorhandensein 
gemeinsamer Kinder gesetzlich abhängig zu machen.

Es geht mir nicht darum, einzelne Gruppen zu be-
nachteiligen, es geht auch nicht in erster Linie um Steu-
erpolitik, sondern einzig darum, diejenigen in unserer 
Gesellschaft besser zu unterstützen, die sich für Kinder 
entscheiden. Das ist Familienpolitik im ureigensten 
Sinne. Neben Familien mit Kindern fördert der Staat 
heute auch Millionen kinderloser Ehepaare. Insgesamt 
wenden wir 15 Milliarden Euro für das Splittingverfah-
ren auf. Das würde ich über ein Familiensplitting sehr 
gerne privilegiert Familien mit Kindern zukommen las-
sen. Die Vater-Mutter-Kind-Konstellation ist für uns 
nach wie vor die beste, aber gleichwohl nur noch eine 
Variante von vielen Lebensformen, in denen Kinder 
heute geboren werden und aufwachsen. Deshalb sollten 
wir bei den heute vielfältigen Lebensformen nicht die 
Geschlechterfrage als gesetzlichen Privilegierungs-
grund diskutieren. Das Kind muss unser Kompass sein. 
Daher sollte das geltende Recht so verändert werden, 
dass sich die steuerliche Privilegierung von Familien 
am Vorhandensein gemeinsamer Kinder orientiert.

Jetzt zu den Gründen, warum wir den Antrag in der 
vorliegenden Form ablehnen:

Die vom Bundesverfassungsgericht entschiedene er-
hebliche, rückwirkende Erweiterung von 2009 auf 2001, 
wird, anders als im vorliegenden Antrag beschrieben, 
gerade im Versorgungs- und Beihilferecht mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein. Deshalb geht es uns um 
eine präzise Auslegung des Urteils, nicht um die Erfül-
lung eines Wunschkonzerts. Genau genommen hat das 
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, 
rückwirkend zum 1. August 2001 eine gesetzliche 
Grundlage für die Gewährung des Familienzuschlags zu 
schaffen. Wichtig ist: Das Gericht hat den Anspruch auf 
den Kreis derjenigen begrenzt, die einen entsprechenden 
Antrag zeitnah gestellt haben, ohne dass über ihren An-
spruch schon abschließend entschieden worden ist, das 
heißt die rückwirkende Gewährung betrifft nicht alle po-
tenziellen Empfänger des Familienzuschlags der Stufe 1, 
und sie erfolgt frühestens erst ab dem Haushaltsjahr, in 
dem ein Antrag gestellt wurde.

Der Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen er-
streckt die Rückwirkung demgegenüber auf alle ehebe-
zogenen Regelungen im öffentlichen Dienstrecht, nicht 
nur auf das Familienrecht, und auf alle eingetragenen 
Lebenspartner und soll auch die belohnen, die nicht ei-
nen zeitnahen Antrag gestellt haben.

Insbesondere eine Erstreckung auf alle eingetrage-
nen Lebenspartner ist sehr problematisch. Heute ge-
stellte Ansprüche wären nicht durchsetzbar, da ihnen so-
wohl der Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung als 
auch Verjährungsregelungen entgegenstehen. Durch 
eine gesetzliche Regelung, die alle eingetragenen Le-
benspartner erfasst, würde faktisch ein Verzicht auf den 

Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung und auf die 
Einrede der Verjährung erfolgen. Beides kann wegen 
präjudizierender Wirkungen auf anhängige oder künf-
tige Rechtsstreitigkeiten nicht in Betracht kommen. Auch 
Grundsätze der sparsamen Haushaltsführung stehen 
dem entgegen.

Der Entwurf von Bündnis 90/Die Grünen geht damit 
weit über die Vorgaben des BVerfG hinaus und ist abzu-
lehnen.

Wolfgang Gunkel (SPD): 
In diesem Sommer ereignete sich in Karlsruhe ein 

bisher leider altbekanntes Schauspiel – das Bundesver-
fassungsgericht erklärte einen Teil der Gesetzgebung 
der Bundesregierung für verfassungswidrig. In diesem 
Fall hatte das Gericht am 19. Juni dieses Jahres ent-
schieden, dass die Ungleichbehandlung von eingetragener 
Lebenspartnerschaft und Ehe beim beamtenrechtlichen 
Familienzuschlag nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 Bundesbesol-
dungsgesetz seit dem 1. August 2001 unvereinbar mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 
Grundgesetz ist.

Der Gesetzgeber wird mit dem Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts verpflichtet, den festgestellten 
Verfassungsverstoß rückwirkend zum Zeitpunkt der Ein-
führung des Instituts der eingetragenen Lebenspartner-
schaft mit Wirkung zum 1. August 2001 zu beseitigen.

Wieder einmal zeigte das Bundesverfassungsgericht 
mehr Lebenswirklichkeit als die amtierende schwarz-
gelbe Bundesregierung. Die Gleichstellung von Schwu-
len und Lesben ist endlich umfassend in allen Bereichen 
durchzusetzen.

Es war ein wichtiges Projekt der rot-grünen Bundes-
regierung, mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 
gleichgeschlechtlichen Paaren die Verpartnerung zu er-
möglichen. Das Gesetz war ein Meilenstein der Gleich-
stellung homosexueller Paare und sorgte für mehr Akzep-
tanz gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. 
Es hat vielen homosexuellen Menschen ermöglicht, ihre 
Liebe offen und vom Gesetz gewürdigt und geschützt zu 
leben. 

Mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz sollten noch 
weit mehr gleichstellende Regelungen umgesetzt wer-
den, unter anderem auch im Beamtenrecht. Diese schei-
terten aber an der fehlenden Zustimmung der CDU/
CSU-FDP-regierten Länder im Bundesrat.

Knapp zehn Jahre nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz legte auch die schwarz-gelbe Bundesregierung 
endlich einen Gesetzentwurf vor, der ehebezogene Rege-
lungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartner-
schaften übertragen soll. Dieser Gesetzentwurf hat je-
doch den Makel, dass die Regelungen nicht rückwirkend 
zum 1. August 2001, also dem Tag des Inkrafttretens des 
rot-grünen Lebenspartnerschaftsgesetzes, gelten.

Im federführenden Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages stellte die SPD-Fraktion in der abschließen-
den Beratung am 29. Juni 2011 den Änderungsantrag, 
das Gesetz rückwirkend zum 1. August 2001 in Kraft zu 

Zu Protokoll gegebene Reden
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setzen. Der Änderungsantrag wurde mit den Stimmen 
der CDU/CSU-Fraktion und der FDP-Fraktion gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Linke 
und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

Der uns heute vorliegende Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt ebenfalls die Forderung auf, die 
gleichstellenden Regelungen rückwirkend zum 1. August 
2001 in Kraft treten zu lassen. Dies begrüßen wir als 
SPD-Bundestagsfraktion ausdrücklich, entspricht es 
doch unserer Forderung vom vorvergangenen Sommer.

Es ist wirklich beschämend, wie die Bundesregierung 
bei der Gleichstellung von homosexuellen Paaren zögert. 
Obwohl im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, die ein-
getragenen Lebenspartnerschaften der Ehe gleichzu-
setzen, hat das Kabinett Anfang des Monats entschieden, 
dass es in dieser Legislatur keine steuerliche Gleichstel-
lung beider Formen des Zusammenlebens geben werde. 

Vorangegangen war ein Papier von 13 Abgeordneten 
der CDU, in dem sie sich dafür aussprechen, eingetra-
gene Lebenspartnerschaften im Steuerrecht der Ehe 
gleichzustellen. Das kommt bei der CDU offenbar einem 
Tabubruch gleich. Vor allem die CSU will an ihrem anti-
quierten Weltbild festhalten und lehnt eine Gleichbe-
handlung ab, auch der Bundesfinanzminister bremst. 
Das Ergebnis ist die bereits erwähnte Kabinettsentschei-
dung.

Die SPD-Bundestagsfraktion wird schnellstmöglich 
eine Initiative für einen interfraktionellen Antrag zur 
steuerlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Part-
ner mit Eheleuten in den Bundestag einbringen. Es darf 
keine weiteren zehn Jahre dauern, bis auch in Deutsch-
land die absolute Gleichstellung von Homosexuellen 
Wirklichkeit ist.

Dr. Stefan Ruppert (FDP): 
Mit dem Gesetz zur Übertragung ehebezogener Re-

gelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspart-
nerschaften hat die christlich-liberale Koalition die 
Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnern mit 
Ehegatten im Beamtenrecht vor zwei Jahren erfolgreich 
umgesetzt. Neben anderen Anpassungen wie der Beihilfe 
im Krankheitsfall haben verpartnerte Beamtinnen und 
Beamte seitdem ein Anrecht auf Familienzuschlag nach 
dem Bundesbesoldungsgesetz von etwa 108 bis 113 Euro 
monatlich. Bis zum damaligen Zeitpunkt war der Zu-
schlag noch verheirateten Beamten vorbehalten.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Ent-
scheidung vom 12. Juni 2012 weiteren Handlungsbedarf 
in Bezug auf den Familienzuschlag aufgezeigt. Die 
Gleichstellung im Beamtenrecht wurde 2011 mit Rück-
wirkung auf das Jahr 2009 von der Koalition beschlos-
sen. Da gleichgeschlechtliche Paare aber schon seit 
2001 eingetragene Lebenspartnerschaften eingehen 
können, soll nun auch die Rückwirkung auf 2001 ausge-
weitet werden. Die zwischenzeitliche Ungleichbehand-
lung mit der Ehe ist verfassungswidrig. Gerne wäre das 
Bundesjustizministerium bei der Rückwirkung einen 
Schritt weiter gegangen. Am Ende steht in Koalitionen 
aber nun einmal ein Kompromiss. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen nimmt das Urteil zum Anlass zu ei-
nem unüberlegten Schnellschuss, den die Koalition nicht 
mittragen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinem Urteil ganz klar bestätigt, dass die Rückwirkung 
für diejenigen Beamten gelten soll, die einen zeitnahen 
Antrag gestellt hatten. Demgegenüber bezieht der Ge-
setzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die 
Rückwirkung auch auf diejenigen Beamten, die den Fa-
milienzuschlag nicht beantragt hatten. Zudem weitet der 
Gesetzentwurf die Rückwirkung auf alle die Ehe betref-
fenden Regelungen im Beamtenrecht aus, während sich 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nur auf den 
Familienzuschlag beschränkt. 

Die Koalitionsfraktionen prüfen derzeit weitere 
Verbesserungen bei der Gleichstellung eingetragener 
Lebenspartnerschaften, die im von der rot-grünen Bun-
desregierung auf den Weg gebrachten Lebenspartner-
schaftsgesetz unter den Tisch gefallen sind. Mit dem 
Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium zur Be-
reinigung des Rechts der Lebenspartner sind zahlreiche 
Angleichungen im Zivil- und Strafrecht geplant. In die-
ser Legislaturperiode haben wir bereits bei Erbschaft- 
und Grunderwerbsteuer, BAföG und im öffentlichen 
Dienstrecht gleichgestellt und wollen verbleibende He-
rausforderungen mit der gleichen Sorgfalt behandeln. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
wird der Herausforderung eines verantwortungsvollen 
Umgangs mit den komplexen Fragestellungen nicht ge-
recht.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE): 
Der Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen ist 

gut und richtig. Er erhält unsere volle Unterstützung. 
Gleichzeitig ist er eine Ohrfeige für die Bundesregie-
rung und die Arbeit der Regierungskoalition. Die Koali-
tion ist in einem sehr desolaten Zustand, sodass sie 
selbst dann nicht reagieren kann, wenn es ihr das 
Bundesverfassungsgericht vorschreibt.

Zur Klarstellung: Nachdem die eingetragene 
Lebenspartnerschaft 2001 wegen des Widerstands der 
schwarz-gelben Mehrheit im Bundesrat nur als Ehe 
zweiter Klasse eingeführt werden konnte, gab es eine 
Reihe von Klagen bis hinauf zum Bundesverfassungsge-
richt. Nun haben wir seit 2009 die Situation, dass das 
Bundesverfassungsgericht die Gleichbehandlung der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft gegenüber der Ehe 
dem Gesetzgeber ins Stammbuch schreibt. Zunächst 
urteilte das Bundesverfassungsgericht zur Hinterbliebe-
nenversorgung, später in weiteren Fällen der Ungleich-
behandlung der eingetragenen Lebenspartnerschaft. 
Seitdem hält das Bundesverfassungsgericht in ständiger 
Rechtsprechung fest, dass der grundgesetzliche Schutz 
von Ehe und Familie in Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz nicht 
dem Gleichheitsgrundsatz nach in Art. 3 Abs. 1 Grund-
gesetz entgegensteht. Im Gegenteil, aus dem Gleich-
heitsgrundsatz folgt, dass die eingetragene Lebenspart-
nerschaft in allen Bereichen der Ehe gleichzustellen ist. 
Dies gilt rückwirkend seit Einführung des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes zum 1. August 2001, wie es das Bun-
desverfassungsgericht zuletzt am 19. Juni 2012 in sei-

Zu Protokoll gegebene Reden
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nem Urteil zum Familienzuschlag im öffentlichen 
Dienstrecht bekräftigte.

Die Koalition reagierte auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, aber eben nur unzurei-
chend. Sie brachte 2010 einen Gesetzentwurf zum öf-
fentlichen Dienstrecht ein, mit Rückwirkung ab dem 
1. September 2009. Die Linke ebenso wie Bündnis 90/
Die Grünen und die SPD machten bereits damals im lau-
fenden parlamentarischen Verfahren darauf aufmerk-
sam, dass eine Rückwirkung ab 2001 notwendig ist, also 
ab dem Jahr der Einführung des Lebenspartnerschafts-
gesetzes. Die jetzige Situation ist beschämend für Regie-
rung und Koalition.

Wenn sie nicht in der Lage sind, eigenständig zu han-
deln, sollten sie die Gelegenheit nutzen und wenigstens 
dem Gesetzentwurf der Grünen zustimmen, um ein ver-
fassungsgemäßes Dienstrecht zu haben, so wie es das 
Bundesverfassungsgericht in Auftrag gegeben hat. Ich 
wünsche mir endlich eine Regierung, die agiert und 
nicht reagiert, wenn sie dies denn überhaupt tut. Die 
Gleichbehandlung ist verfassungsmäßig geboten und 
notwendig, und sie sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein.

Dies betrifft auch die Frage der Gleichbehandlung im 
Steuerrecht und beim Adoptionsrecht. Dass die Bundes-
regierung auch beim Steuerrecht wieder nur das nächste 
Bundesverfassungsgerichtsurteil abwartet, ist ange-
sichts des absehbaren Urteils und der jüngsten Auffor-
derung des Bundesrats, endlich die Gleichbehandlung 
im Steuerrecht umzusetzen, ein Skandal. Handeln sie 
endlich.

Auch wenn es offenkundig noch homophobes Denken 
in den Reihen der Koalition gibt, so wie es die Staats-
sekretärin im Bundesumweltministerium und Bundes-
tagsabgeordnete Katherina Reiche am 17. August gegen-
über der „Bild“-Zeitung zum Ausdruck brachte 
– „Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht 
in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften“ – und 
sogleich vom CSU-Abgeordneten Thomas Goppel auf 
seiner Facebook-Seite unterstützt wurde, so kann dies 
nicht die Verhinderung der Gleichbehandlung rechtferti-
gen. Wir als Gesetzgeber sind in der Pflicht, das Grund-
gesetz einzuhalten und die Gleichbehandlung sicher-
zustellen.

Am schnellsten und effektivsten wäre es, die Ehe für 
Lesben und Schwule zu öffnen. Dies fordern alle drei 
Oppositionsparteien. Dies sieht sogar das Programm 
der FDP vor, und auch die Lesben und Schwulen in der 
Union fordern dies. Es wäre ein notwendiger und richti-
ger Schritt, der der Wirklichkeit Rechnung tragen 
würde.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Im Sommer dieses Jahres hat das Bundesverfassungs-

gericht Ihnen von der Koalition zweimal schwarz auf 
weiß mitgeteilt, dass Ihre fortgesetzte Diskriminierung 
von eingetragenen Lebenspartnerschaften ein Ende ha-
ben muss. Für den Bereich des öffentlichen Dienstrechts 
legen wir Ihnen nun einen Gesetzentwurf vor, der die 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzt und 
allen Betroffenen die ihnen zustehenden Zuschläge 
nachträglich gewährt. 

Die Ende 2010 beschlossene Übertragung ehebezo-
gener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Le-
benspartnerschaften erfolgte rückwirkend ab dem 1. Ja-
nuar 2009. Diese Begrenzung der Rückwirkung wurde 
nun mit der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 19. Juni 2012 für verfassungswidrig erklärt. 
Demnach ist der Gesetzgeber verpflichtet, rückwirkend 
zum Zeitpunkt der Einführung des Instituts der Le-
benspartnerschaft mit Wirkung zum 1. August 2001 eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen, die allen Beamtinnen 
und Beamten, die ihre Ansprüche auf Familienzuschlag 
zeitnah geltend gemacht haben, einen Anspruch auf 
Nachzahlung des Familienzuschlags ab dem Zeitpunkt 
seiner erstmaligen Beanspruchung einräumt. Diese Ver-
pflichtung ist analog auf alle ehebezogenen Regelungen 
im öffentlichen Dienstrecht zu übertragen. Unser Ge-
setzentwurf räumt den Familienzuschlag und andere 
ehebezogene Regelungen allen Beamtinnen und Beam-
ten rückwirkend ein.

Ich erwarte, dass wir diese Änderungen schnell im 
Konsens dieses Hauses verabschieden können. Schließ-
lich werden insbesondere die Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und CSU nicht müde, immer wieder zu beto-
nen, dass sie die Urteile des Bundesverfassungsgerichts 
achten und umsetzen wollen. Hier haben Sie Gelegen-
heit, Ihren Worten Taten folgen zu lassen.

Meine Damen und Herren von der Koalition: Sie ha-
ben im August ein kleines Sommertheater aufgeführt. 
Zunächst sah es so aus, als könnten sich auch in Ihren 
Reihen Stimmen durchsetzen, die die Diskriminierung 
von schwulen und lesbischen Paaren in diesem Land 
endlich beenden wollen. Doch leider wurden wir eines 
Besseren belehrt. Frau Reiche meinte, zu Protokoll ge-
ben zu müssen, dass „die Zukunft Deutschlands nicht bei 
gleichgeschlechtlichen Paaren“ liege. Neben der Euro-
Krise sei die demografische Entwicklung die größte Be-
drohung unseres Wohlstandes. Frau Reiche, selbst wenn 
das richtig wäre, warum sollte dieser Befund etwas an 
der verfassungsrechtlichen Notwendigkeit einer Gleich-
stellung ändern? Sie haben es immer noch nicht verstan-
den: Schwul und lesbisch wird man nicht gemacht – man 
ist es! Nicht Schwule und Lesben gefährden die demo-
grafische Entwicklung, sondern die schlechte Familien-
politik Ihrer Regierung, die lieber eine Herdprämie ein-
führt, statt endlich die notwendigen Investitionen in die 
Kinderbetreuung zu gewährleisten.

Und das Verfassungsgericht hat Ihnen mehrfach ins 
Stammbuch geschrieben, dass die Ehe eben nicht geför-
dert wird, weil sie so viele Kinder hervorbrächte. Nein: 
Es ist die gegenseitige dauerhafte, auch rechtlich ver-
bindliche Verantwortung, die zwei Menschen füreinan-
der übernehmen, die der Staat fördert. Und darin unter-
scheiden sich Ehe und Lebenspartnerschaft eben nicht. 
Im Übrigen hat Ihnen das Gericht auch gesagt, dass 
selbstverständlich auch in Lebenspartnerschaften Kin-
der aufwachsen, und zwar gut und gesund, wie Studien 
unter anderem aus dem Justizministerium zeigen. Das 
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mag zwar Ihr enggefasstes biologisches Verständnis 
übersteigen, ist aber Realität in Deutschland.

Die Gleichstellung von schwulen und lesbischen Paa-
ren ist verfassungsrechtlich erforderlich und politisch 
laut Umfragen von der Mehrheit der Bevölkerung ge-
wünscht. Die richtige Konsequenz wäre die Öffnung der 
Ehe für lesbische und schwule Paare. Nachdem der Bun-
destag mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP dies im 
Sommer abgelehnt hat, müssen wir nun bis auf Weiteres 
den mühsamen Weg der schrittweisen Angleichung wei-
ter gehen. Unser heutiger Antrag ist ein weiterer, kleiner 
Schritt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache 17/10769 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
anderweitige Vorschläge dazu? – Das ist nicht der Fall. 
Dann haben wir die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 30 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Joachim 
Pfeiffer, Andreas G. Lämmel, Thomas Bareiß, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU sowie der Abgeordneten 
Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Martin Lindner 
(Berlin), Claudia Bögel, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der FDP

Neue Herausforderungen der regionalen 
Wirtschaftsstruktur meistern – GRW fort-
führen und EU-Kohäsionspolitik zukunfts-
orientiert gestalten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Doris 
Barnett, Andrea Wicklein, Manfred Nink, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Stärkung der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ – Finanzierung langfristig sichern

– Drucksachen 17/9938, 17/5185, 17/10848 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Tobias Lindner 

Wie in der Tagesordnung vorgesehen, werden die Re-
den zu Protokoll genommen.

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): 
Wenn momentan über Wirtschaftspolitik diskutiert 

und auch gestritten wird, dann geht es oft um die „gro-
ßen Themen“ wie Energiewende oder die Euro-Stabili-
tät. 

Das Thema der regionalen Wirtschaftspolitik wird 
manchmal vergessen. Ein Grund dafür konnte sein, dass 
dabei weniger gestritten wird. An der Bedeutung des 
Themas kann die mitunter mangelnde Aufmerksamkeit 
kaum liegen. Denn Deutschland ist ein vielfältiges Land 

mit starken Regionen. Die Mehrheit der Deutschen lebt 
in ländlichen Regionen oder mittleren Städten. Das wirt-
schaftliche Geschehen in Deutschland konzentriert sich 
nicht auf die eine Metropolregion. Die Vielfalt von Stadt 
und Land spiegelt sich auch in der unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen wider. Viele 
Regionen sind von den Großtrends wie Strukturwandel, 
Globalisierung oder der deutschen Einheit höchst unter-
schiedlich betroffen. Die regionale Wirtschaftspolitik 
betrifft den Alltag vieler Bürger unseres Landes. 

Das Grundgesetz verlangt die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Das zentrale 
und bewährte Instrument dafür ist seit 1969 die Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ – GRW. Bund und Länder 
unterstützen gemeinsam strukturschwache Regionen. 
Das Hauptziel ist die Schaffung und Sicherung dauer-
haft wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze durch die Förde-
rung von gewerblichen Investitionen, Investitionen in 
die wirtschaftsnahe Infrastruktur und gezielten Maß-
nahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen. Die GRW zielt also auf die 
Aktivierung der regionalen Wirtschaftskraft als Hilfe zur 
Selbsthilfe ab.

Im Rahmen der regelmäßigen Evaluation der GRW 
wird ihre positive Wirkung ständig bestätigt. Schwer-
punkte der Förderung liegen eindeutig bei kleinen und 
mittleren Unternehmen und bei Innovationen. Zwischen 
2009 und 2011, also während des heftigsten Einbruchs 
der Konjunktur in der Geschichte der Bundesrepublik, 
führten 4,4 Milliarden Euro an GRW-Mitteln von Bund 
und Ländern zu 22,6 Milliarden Euro Investitionen von 
Unternehmen, in der gewerblichen Wirtschaft wurden 
über 65 400 neue Dauerarbeitsplätze geschaffen und 
circa 280 200 Dauerarbeitsplätze erhalten. Hohe Mit-
telabflüsse von über 90 Prozent belegen das hohe Inte-
resse seitens der Bundesländer und der Unternehmen 
vor Ort. 

Die Herausforderungen für die regionale Wirt-
schaftspolitik sind groß: 

Der demografische Wandel wirkt zuerst in ländlichen 
und strukturschwachen Räumen, also in jenen Gebieten, 
auf die sich die GRW-Mittel konzentrieren. 

Die beihilferechtlichen Rahmenbedingungen für die 
nationale Regionalpolitik werden von der Europäischen 
Kommission für die neue Förderperiode ab dem Jahr 
2014 neu ausgerichtet. Diese Regeln werden festlegen, 
wo und was zukünftig in Deutschland regionalpolitisch 
gefördert werden darf.

GRW-Mittel stehen auch für die gewerbliche Umwid-
mung ehemaliger Bundeswehrstandorte zur Verfügung – 
„Konversion“. Die angelaufene Reform der Bundes-
wehr stellt eine neue Aufgabe für die GRW dar. 

Die Investitionszulage – I-Zulage – für Unternehmen 
in Ostdeutschland wird Ende des Jahres 2013 auslaufen. 
Der Solidarpakt II zur Unterstützung der ostdeutschen 
Bundesländer ist bis zum Jahr 2019 befristet. Die Mittel 
aus den europäischen Strukturfonds werden in Deutsch-
land ab dem Jahr 2014 vermutlich ebenfalls erkennbar 
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zurückgehen, sodass der GRW eine höhere regionalpoli-
tische Verantwortung zukommt.

Die europäischen Strukturfonds werden ab 2014 neu 
fokussiert.

Momentan werden die Weichen dafür gestellt, dass 
die GRW effektiv und flexibel zur Stärkung der Regionen 
im Standortwettbewerb beitragen kann und auch die 
strukturschwachen Regionen ihren Anteil am gesamt-
deutschen Wirtschaftswachstum leisten können.

Die christlich-liberale Koalition steht zur GRW als 
zentrales Instrument der regionalen Wirtschaftspolitik. 
Wir stehen aber auch zur Schuldenbremse; daher musste 
auch die GRW ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidie-
rung leisten. Im Gegensatz zu mancher Vorgängerregie-
rung haben wir die GRW aber nicht als haushälteri-
schen Steinbruch genutzt. Außerdem haben wir in den 
parlamentarischen Haushaltsberatungen dieser Legis-
laturperiode den Regierungsvorschlag stets ein wenig 
zugunsten der GRW verschoben. Diese Notwendigkeit 
sehe ich auch in den aktuellen Beratungen für den Haus-
halt 2013. Hier werde ich mich mit vielen Kollegen für 
eine bessere Mittelausstattung der GRW einsetzen.

Im Rahmen der Haushaltsmittel und der Schulden-
bremse steht diese Koalition zur Fortführung des Haus-
haltstitels der GRW auf bestehendem, hohem Niveau 
und zu einer finanziellen Ausstattung, dass sie struktu-
rell wirksam bleibt und die neue Aufgabe der Konver-
sion ehemaliger Bundeswehrliegenschaften entspre-
chend gewürdigt wird. Weiterhin erwarten wir von den 
Bundesländern, dass sie die paritätische Kofinanzierung 
durch Landesmittel sicherstellen. Die GRW ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe.

Tiefgreifende Entscheidungen für die regionale Wirt-
schaftspolitik in Deutschland werden momentan auf 
EU-Ebene vorbereitet. Innerhalb des Europäischen 
Parlamentes ist das Verhandlungsmandat für weitere 
Gespräche zur Fortsetzung der Kohäsionspolitik abge-
stimmt. Der Trilog aus Parlament, Europäischer Kom-
mission und dem Europäischen Rat hat nun begonnen. 

In diesen Verhandlungen unterstützen wir die Bun-
desregierung bei den Verhandlungen zur Weiterentwick-
lung der Regionalleitlinien der Europäischen Union. Es 
muss faire und wirksame Übergangsregelungen für Re-
gionen geben, die ihren Status als A-Fördergebiet verlie-
ren. In Deutschland betrifft dies konkret die Unterstüt-
zung des Angleichungsprozesses der ostdeutschen 
Bundesländer. Entsprechend dem Grundsatz der Subsi-
diarität müssen auch künftig nationale Spielräume zur 
wirkungsvollen Förderung strukturschwacher Regionen 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union beste-
hen. Dies betrifft auch die Förderung strukturschwacher 
Regionen in Westdeutschland. 

Wir bestärken daher die Bundesregierung in den Ver-
handlungen zur Weiterentwicklung der Leitlinien der 
Regionalpolitik der Europäischen Union im ihrem Ein-
satz unter anderem für die Verlängerung der Über-
gangsperiode für Ex-A-Gebiete bis 2020, die Begren-
zung des Fördergefälles zu Höchstfördergebieten auf 

15 Prozentpunkte und die Fördermöglichkeit von Groß-
unternehmen auch in Ex-A- und C-Gebieten.

Auch bei den Verhandlungen über die zukünftige Ko-
häsionspolitik unterstützen wir die Bundesregierung. 
Insbesondere begrüßen wir, dass die Strukturfonds ver-
stärkt auf die Ziele der Strategie Europa 2020 ausge-
richtet werden und damit Wettbewerbsfähigkeit und 
nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Dabei muss die 
Kohäsionspolitik weiter auf das Vertragsziel, den Abbau 
regionaler Entwicklungsunterschiede, ausgerichtet blei-
ben. Wir brauchen einen effizienten und zweckmäßigen 
Einsatz der EU-Mittel in allen Staaten. Daran hat es in 
den letzten Jahren oft gefehlt, wie wir heute sehen kön-
nen. Von daher ist die von der Europäischen Kommis-
sion vorgeschlagene thematische Ausrichtung und Kon-
zentration der künftigen Kohäsionspolitik in weiten 
Teilen sinnvoll. Allerdings müssen den Regionen dabei 
Spielräume verbleiben, um den spezifischen regionalen 
Bedürfnissen und Erfordernissen Rechnung tragen zu 
können. 

Ich werbe um die Zustimmung aller Fraktionen des 
Bundestages. Die regionale Wirtschaftspolitik verdient 
unser aller Unterstützung, gerade bei den Verhandlun-
gen in Brüssel.

Doris Barnett (SPD): 
Viele Abgeordneten hier im Haus wollen das Gleiche,

nämlich über die im Jahre 1969 eingeführte Bund-Län-
der-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“, GRW, gleichwertige Lebens-
verhältnisse auch in unserem seit 1990 größer 
gewordenen Land herbeizuführen. Aber leider konnten 
sich die Koalitionsfraktionen nicht überwinden, zusam-
men mit uns gemeinsam einen Antrag zu formulieren, 
der dieses Ziel auf hohem Niveau auch weiterhin ver-
folgt. 15 Monate dauerte es, bis die Koalitionsfraktionen 
schließlich ihren eigenen Antrag vorlegten. Ärgerlich 
für die Koalition war nur, dass inzwischen der Finanz-
plan 2013 von der Bundesregierung vorgelegt wurde, 
der vorsah, die Mittel für die GRW um 60 Millionen 
Euro zu kürzen. 

Aber dann kam der Antrag der Koalition. Und plötz-
lich hatte man entdeckt, dass durch die Bundeswehrre-
form ehemalige Bundeswehrstandorte umgewidmet wer-
den müssen und solche Vorhaben auch erhebliche 
Kosten verursachen. Um diese für die betroffenen Ge-
meinden verträglich, vor allem bezahlbar zu gestalten 
und auch die Länderhaushalte nicht zu stark zu belasten, 
können jetzt Kosten der Konversion in den Fördergebie-
ten über die Mittel der GRW finanziert werden. Das ist 
zwar nicht ganz fair gegenüber den Ländern, die schon 
seit Jahren erheblich Mittel in Konversionsstandorte ha-
ben fließen lassen. Rheinland-Pfalz hat über 600 Kon-
versionsgebiete finanziert und dabei eine große Kompe-
tenz erlangt, und das alles ganz ohne anteilige 
Unterstützung durch die GRW. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich finde es gut, dass 
jetzt Mittel der GRW auch für die Umwidmung von ehe-
maligen Bundeswehrstandorten zur Verfügung stehen. 
Für diese neue Aufgabe haben Sie die Mittel der GRW 
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dann doch nicht um 60 Millionen Euro, sondern „nur“ 
um 27 Millionen Euro gekürzt. Und uns wollen Sie vor-
rechnen, dass Sie die Mittel für die GRW sogar aufge-
stockt haben! Das nenne ich die fünfte Grundrechenart: 
zuerst kräftig kürzen, dann wieder etwas drauflegen und 
dann sich feiern lassen für die angebliche Mittelerhö-
hung des Titels. Genauso hat es schon der Städtebaumi-
nister Ramsauer mit den Geldern für das Projekt „So-
ziale Stadt“ gemacht. 

Wenn Sie so weitermachen, erklären Sie noch den 
Leichtgläubigen unter den Kollegen, dass 569 Millionen 
Euro mehr sind als 596 Millionen Euro, weil ja auf die 
ursprünglich geplanten Mittel von 539 Millionen Euro 
27 Millionen Euro draufgelegt wurden, also der jetzige 
Ansatz höher ist.

Dabei wäre doch Geld da gewesen, die GRW-Mittel 
zumindest auf der Höhe des Ansatzes von 2012 zu hal-
ten. Denn im kommenden Jahr läuft die Investitionszu-
lage aus. Die GRW stellt dann das einzige Instrument 
des Bundes für die regionale Wirtschaftsförderung dar. 
Nach wie vor haben die neuen Bundesländer und auch 
die strukturschwachen Gebiete in Westdeutschland ein 
großes Interesse, Wettbewerbsnachteile gegenüber den 
Ballungszentren und Metropolregionen auszugleichen, 
wozu die zusätzlichen Mittel aus der I-Zulage hätten die-
nen können. 

Aber jetzt ist die I-Zulage weg, und die GRW-Mittel 
sind um 27 Millionen Euro gekürzt. Hinzu kommt, dass 
Sie Großunternehmen fördern wollen. Wollen Sie wirk-
lich damit riskieren, dass Ansiedlungen nach Förderhöhe 
vorgenommen werden? Sollen andernorts Arbeitsplätze 
abgebaut werden – so wie wir es von Standortverlage-
rungen auch renommierter Firmen kennen? Sollen dann 
die vielen erfolgreichen Investitionen und Unterneh-
mensgründungen zukünftig nicht mehr erfolgen können, 
weil es die bisherige finanzielle Unterstützung wegen der 
Großprojekte nicht mehr gibt? Können Sie das wirklich 
verantworten?

Gleichzeitig hört man Gerüchte, wonach bei der 
nächsten Förderperiode einige Bundesländer, und zwar 
auch Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, nicht 
mehr in die GRW-Förderung gelangen. Was ist hier Ihre 
Gegenstrategie, wenn Ihre Kanzlerin demnächst mit 
Kommissar Almunia zum Gespräch zusammentrifft? 

Wahrscheinlich gibt es keine, und darüber hinaus ge-
hen Sie ja davon aus, dass die Mittel aus den europäi-
schen Strukturfonds für Deutschland ab 2014 erkennbar 
zurückgehen. Da dürfen wir gespannt sein, wie Sie die 
Weichen stellen und mit gekürzten GRW-Mitteln „effek-
tiv und flexibel zur Stärkung der Regionen“ beitragen 
wollen.

In einigen Tagen wird der Unterausschuss für regio-
nale Wirtschaftspolitik eine Delegationsreise zu Förder-
schwerpunkten in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-
Westfalen durchführen. Sicherlich werden wir dort gute 
Beispiele vorfinden, wie die Mittel aus der GRW einge-
setzt wurden und werden, um für Wachstum und Arbeits-
plätze zu sorgen. 

Wenn wir Sozialdemokraten in Zeiten von Schulden-
bremse und Einsparungen trotzdem darauf bestehen, 
dass die Mittel für die GRW nicht angetastet werden, 
dann deshalb, weil wir genau wissen, wie zielsicher 
diese Mittel wirken. Ich will an dieser Stelle nochmals 
darauf hinweisen: Die zur Verfügung gestellten GRW-
Mittel lösen im Durchschnitt mehr als das Sechsfache an 
Investitionen aus, es gibt einen Beschäftigungszuwachs 
von knapp 5 Prozent, und auch die Löhne steigen be-
achtlich, nämlich um 6 Prozent – und das alles in einem 
Zeitraum von gerade einmal drei Jahren. 

Das ist eine Erfolgsmeldung, auf die wir alle stolz 
sein können. Deshalb verstehen wir nicht, wieso Sie wi-
der besseres Wissen dann doch einer so dramatischen 
Kürzung von 27 Millionen Euro zustimmen konnten und 
gleichzeitig diesen Bundestagsantrag vorlegen.

Claudia Bögel (FDP): 
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, die regionale Wirt-

schaftsstruktur zu erhalten und zu verbessern. Mit Blick 
darauf, ist die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ein 
äußerst erfolgreiches Mittel, um strukturschwache 
Regionen bei der Bewältigung der Herausforderungen 
im Zuge des Strukturwandels zu unterstützen. 

Als zentrales Element der deutschen Regionalpolitik 
kommt der GRW eine besondere Bedeutung für das 
Wachstum in strukturschwachen Regionen in Deutsch-
land zu.

Und offenbar wird dieses Instrument gerne und rege 
angenommen – die hohen Mittelabflüsse von über 
90 Prozent belegen das große Interesse der Bundes-
länder und Unternehmen.

Zukünftig steht die Regionalpolitik in Deutschland 
vor großen Herausforderungen: Der demografische 
Wandel, der sich vornehmlich in ländlichen und struk-
turschwachen Regionen auswirkt, das Auslaufen der In-
vestitionszulage für Unternehmen in Ostdeutschland 
oder auch die Neuausrichtung der beihilferechtlichen 
Rahmenbedingungen für die nationale Regionalpolitik 
durch die Europäische Kommission für die neue Förder-
periode ab 2014 – alles dies erfordert eine weitere 
Stärkung der GRW, damit diese effektiv und flexibel zur 
Stärkung strukturschwacher Regionen beitragen kann.

Die Bedeutung der GRW und ihre erfolgreiche Bilanz 
sprechen für sich. Und genau aus diesem Grund wird sie 
beständig weiterentwickelt und aktuellen Entwicklungen 
und Herausforderungen angepasst. 

Eine dieser neuen Herausforderungen der ländlichen 
Räume ist sicherlich auch die angelaufene Reform der 
Bundeswehr. Die gewerbliche Umwidmung ehemaliger 
Bundeswehrstandorte wird zu einer neuen Aufgabe für 
die GRW werden.

In meinem Wahlkreis befindet sich zum Beispiel ein 
Bundeswehrstandort, der im Zuge der Reform geschlos-
sen wird. Dies stellt die Region – vor allem aus wirt-
schaftlicher Sicht – vor große Herausforderungen. Der 
Einsatz von GRW-Mitteln wäre dort deshalb sicherlich 
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sinnvoll. Mit dem Antrag möchten wir daher unter ande-
rem auch signalisieren, dass die Grundvoraussetzungen 
für den Einsatz bzw. Abruf der Mittel von unserer Seite 
aus klar sind. 

Die Zuteilung der GRW-Mittel für die Konversion der 
Bundeswehrstandorte fällt jedoch in den Zuständigkeits-
bereich der Länder. Daher liegt es nun an ihnen, diese 
Mittel abzurufen und zu prüfen, ob sie in ein Infrastruk-
turprojekt wie die Umwidmung ehemaliger Bundes-
wehrstandorte investiert werden sollen.

Wir können und möchten an dieser Stelle an die 
Länder appellieren, dies zu tun; denn die zivile Nutzung 
bisheriger Militärstandorte stellt einen nicht zu unter-
schätzenden Wirtschaftsfaktor dar. Dies wird zum 
Beispiel mit Blick auf die Umwidmung des ehemaligen 
Bundeswehrstandorts Mönchengladbach deutlich, auf 
dessen Terrain eine erfolgreich arbeitende Schienentest-
strecke angesiedelt wurde.

Die GRW ist eine äußerst wirkungsvolle Maßnahme, 
um die wirtschaftliche Basis in den strukturschwachen 
Regionen Deutschlands zu stützen. Wir freuen uns daher 
sehr, dass die Bundesregierung dem Erfolg und der 
Wichtigkeit der GRW Rechnung trägt und in ihrem Eck-
wertebeschluss eine Erhöhung des Mittelansatzes für 
2013 angekündigt hat.

Mit unserem Antrag wollen wir die hohe regional-
politische Verantwortung der Bund-Länder-Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ betonen und begrüßen, dass sie auf 
dem bestehend hohen Niveau fortgeführt und finanziell 
so ausgestattet werden soll, dass sie strukturell weiter-
hin so wirksam und erfolgreich bleibt, wie sie ist.

Johanna Voß (DIE LINKE): 
Strukturschwachen Regionen muss durch gezielte Re-

gionalpolitik geholfen werden. Ziel ist die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Da-
für steht die Linke wie keine andere Partei – nicht zuletzt 
mit ihren Forderungen nach der Angleichung des niedri-
geren Rentenwerts in Ostdeutschland an den Rentenwert 
West sowie nach der Anhebung der ostdeutschen Löhne 
und Gehälter bei gleicher Arbeitszeit an das westdeut-
sche Niveau.

Zu den wichtigen Instrumenten der Regionalpolitik in 
Deutschland gehört neben den europäischen Struktur-
fonds EFRE und ESF die Bund-Länder-Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“, GRW. Verfassungsrechtlich geregelt ist das im 
Grundgesetz in Art. 91 a. 

Nun enden nächstes Jahr die Investitionszulage für 
Unternehmen in Ostdeutschland und die aktuelle För-
derperiode. Ab 2014 gibt es neue EU-Vorgaben. Des-
halb will die Bundesregierung „GRW fortführen und 
EU-Kohäsionspolitik zukunftsorientiert gestalten“, wie 
der Titel des Koalitionsantrages so schön lautet. Es 
kommt aber auf die Inhalte an! Da sagen wir: Der soli-
darischen Grundidee der Kohäsions- und Regionalpoli-
tik treu bleiben, nicht wie die Regierung die Kohäsions- 

und Regionalpolitik zum bloßen Umsetzungsinstrument 
für neoliberale Ambitionen machen! 

Leider wurde diese ursprüngliche Förderphilosophie 
vielfach schon ins Gegenteil verkehrt: Statt die Schwä-
chen der Regionen anzugehen, werden sogenannte 
Leuchtturmprojekte vorangetrieben. Die ländlichen Re-
gionen in der Fläche bleiben auf der Strecke.

Wir sind der Meinung, dass es auf den gezielten Aus-
bau der Eigenarten und Entwicklungspotenziale der 
Regionen ankommt. Die Bundesregierung hat nur Wett-
bewerbsfähigkeit im Blick: Für Unternehmen mit über-
regionalem Absatz sollen die Investitionskostenzu-
schüsse der GRW ein Ausgleich für Standortnachteile 
bei Investitionen in den GRW-Fördergebieten sein. 
Doch gerade auch in der Stärkung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe steckt eine Chance. So kann Lebens-
qualität auch dort gesichert werden, wo unter aktuellen 
Bedingungen kein „Anschluss an die allgemeine Wirt-
schaftsentwicklung“, wie es die Koalition in ihrem An-
trag nennt, möglich ist. 

Will man die regionale Kaufkraft stärken und Maß-
stäbe setzen, ist es wichtig, dass nur solche Unterneh-
men oder Projekte gefördert werden, die Tarifverträge 
einhalten, Mindestlöhne zahlen und ökologische Stan-
dards sicherstellen. Das allein wird nicht reichen. Es 
muss weiter gedacht werden! Mit den Geldern muss der 
sozialökologische Umbau vorangetrieben werden. Au-
ßerdem sollen die ohnehin nicht allzu üppig bemessenen 
Gelder neben dem Ausbau einer leistungsfähigen kom-
munalen Infrastruktur und der sogenannten nichtinves-
tiven Fördertatbestände auf die Förderung von kleinen 
und mittleren Unternehmen konzentriert werden. Die 
Regierungskoalition hingegen spricht in ihrem Antrag 
von der „Förderfähigkeit von Unternehmensinvestitio-
nen auch außerhalb der KMU“ und meint damit die 
Förderung von Großunternehmen. Wir meinen, dass wir 
solche Abhängigkeiten nicht schaffen sollten, siehe No-
kia.

Auf EU-Ebene fordern wir, dass sich die Bundesregie-
rung für folgende drei Punkte einsetzt:

Erstens darf die Kohäsionspolitik nicht zu einem blo-
ßen Umsetzungsinstrument der Europa-2020-Strategie 
verkommen. Sie ist ein eigenständiger Politikbereich mit 
eigenen Zielsetzungen, und das muss sie auch bleiben.

Zweitens muss die Weiterentwicklung der EU-Struk-
turförderung den Erfordernissen des Klimaschutzes und 
der Energiewende gerecht werden, sie muss den ökologi-
schen Umbau und den Ausbau der öffentlichen Daseins-
vorsorge stimulieren, sie muss eine nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung, Bildung, gute und nachhaltige 
Arbeit und die Gleichstellung der Geschlechter fördern 
sowie den demografischen Wandel bewältigen helfen. 
Außerdem muss das Bruttoinlandprodukt als Hauptkri-
terium für die Bestimmung der Förderungswürdigkeit 
von Regionen um soziale und ökologische Indikatoren 
ergänzt werden.

Die EU-Kommission plant, Mitgliedstaaten mit einem 
teilweisen Entzug von Mitteln aus den Strukturfonds zu 
bestrafen, wenn sie sich einem Defizitverfahren auf-
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grund der Verletzung der Maastricht-Kriterien unterzie-
hen müssen. Diese Idee ist sofort zu verwerfen. Denn so 
würden Regionen für die Haushaltspolitik der National-
staaten bestraft, für die sie keine Verantwortung tragen. 
Hinzu kommt, dass durch den Entzug von Fördergeldern 
die haushalts- und fiskalpolitischen Schwierigkeiten des 
jeweiligen Staates verschlimmert werden.

Die Linke will Angleichung wirtschaftlicher und so-
zialer Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und 
Regionen in der EU. Die Linke will gleichwertige Le-
bensbedingungen in Deutschland. Wir fordern ausrei-
chend Mittel für die Kohäsionspolitik der EU und die 
GRW auf nationaler Ebene. Außerdem fordern wir die 
Weiterentwicklung der regional- und strukturpolitischen 
Instrumente Richtung sozial-ökologischer Umbau. 
Schließlich fordern wir, dass Wirtschafts- und Sozial-
partner, Nichtregierungsorganisationen sowie regionale 
und lokale Akteure die Regionalplanung mitgestalten.

Cornelia Behm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Viele Regionen in Deutschland stehen gut da, manche 

müssen jedoch auch kämpfen. Dort, wo die Wirtschafts-
kraft fehlt, müssen wir Hilfestellung leisten, um den 
Menschen ein gutes Auskommen zu sichern. Der Ansatz 
von uns Grünen liegt darin, die Struktur einer Region so 
zu verbessern, dass die Wertschöpfung gesteigert wird 
und durch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Durch die Reform der europäischen Strukturfonds 
werden für Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach 
weniger Mittel zur Verfügung stehen. Dadurch wird die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ für unsere ländlichen Regionen 
umso wichtiger werden. Wir brauchen eine starke GRW 
mit einer guten finanziellen Ausstattung. Der Haushalts-
entwurf der Bundesregierung sieht für 2013 eine Aus-
stattung der GRW von knapp 570 Millionen Euro vor. 
Die brauchen wir auch, um zukunftsfähige Unternehmen 
beim Auf- und Ausbau zu unterstützen, damit sie Werte 
schaffen und langfristig zum Wohlstand einer Region 
beitragen können; gerade wenn man bedenkt, dass nach 
dem Auslaufen der Investitionszulage, die ja nur auf die 
ostdeutschen Bundesländer zugeschnitten ist, ab 2014 
die GRW das einzige Instrument des Bundes für regio-
nale Wirtschaftsförderung ist. Insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen bedürfen dieser Unterstützung.

In seinem Bericht zur Deutschen Einheit im Rahmen 
der gestrigen Regierungsbefragung wies Bundesinnen-
minister Friedrich darauf hin, dass es in Ostdeutschland 
eine Herausforderung besonderer Art gäbe, nämlich 
eine nach wie vor unterentwickelte Innovationsfähigkeit 
im Bereich der Wirtschaft. Diese sei im Wesentlichen da-
rauf zurückzuführen, dass wir es dort mit einer sehr 
kleinteiligen Wirtschaftsstruktur und mit zum Teil nicht 
nur mittelständischen, sondern auch sehr kleinen Unter-
nehmen zu tun hätten. Diese kleinen und Kleinstunter-
nehmen bräuchten, was ihre Innovationskraft anginge, 
Unterstützung und bekämen diese natürlich auch durch 
staatliche Hilfen. Weiterhin stellte er fest, dass es sehr 
unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen 

Regionen und auch in den einzelnen Wirtschaftszentren 
gäbe. Es gäbe zwar auch Boomregionen, aber, und da 
sollten wir uns nichts vormachen, es gäbe auch sehr 
viele strukturschwache Gebiete.

Wenn die Bundesregierung diese Einschätzung hat, 
dann ist sie meines Erachtens auch gut beraten, mit den 
zur Verfügung stehenden Instrumenten dort anzusetzen. 
Angesichts des Verfassungsauftrages, dem wir uns alle 
verpflichtet fühlen sollten, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in allen Regionen Deutschlands anzustreben, muss 
diesen strukturschwachen, meist ländlich geprägten Ge-
bieten die besondere Aufmerksamkeit der Wirtschafts-
förderung gelten.

Bei der Entwicklung strukturschwacher ländlicher 
Regionen setzen wir Grüne besonders auf den Dreiklang 
der Akteure aus dem Mittelstand, dem Handwerk und 
der bäuerlichen Landwirtschaft; denn dort, wo qualifi-
zierte Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen, wo lo-
kale Initiativen unterstützt und aktiviert werden, dort 
entstehen Wertschöpfung und Lebensqualität. Den klei-
nen und mittelständischen Unternehmen kommt in länd-
lichen Strukturen eine besondere Bedeutung als Arbeit-
geber, Ausbilder und im besten Fall als Identitätsstifter 
zu. Deshalb setzten wir uns auch für eine ausschließli-
che Förderung der Unternehmensinvestitionen von 
KMUen ein. Die Förderung von Großunternehmen leh-
nen wir ab. 

Ein verantwortungsvoller und effizienter Umgang mit 
Fördergeldern muss eine Selbstverständlichkeit sein. 
Deshalb muss die strukturelle Wirksamkeit von Maßnah-
men sichergestellt werden. Zwei Voraussetzungen sind 
dabei von großer Wichtigkeit: Erstens muss ein Mindest-
maß an Verwaltungs- und Finanzmanagement in der Re-
gion vorhanden sein. Deshalb unterstützen wir, entgegen 
der Koalitionsparteien, die Ex-ante-Konditionalität. 
Zweitens müssen die bürokratischen Hürden und Kosten 
verringert werden.

Was die Koalition uns als „better spending“ verkau-
fen will, klingt auf den ersten Blick nicht schlecht: ver-
besserte Ausgabebedingungen, um die gleichen Ziele 
mit weniger Mitteln erreichen zu können. In Wahrheit 
verbirgt sich dahinter einfach nur eines: weniger Geld 
für die deutschen Regionen, insbesondere für die ehema-
ligen Konvergenzregionen. Dass wir eine solche Mogel-
packung nicht unterstützen, versteht sich ja wohl von 
selbst.

In der Vergangenheit konnten wir mit der GRW viel 
bewegen. So wurden in der Förderperiode 2007 bis 
2009 mit den 4,1 Milliarden Euro an GRW-Mitteln von 
Bund und Ländern 26,2 Milliarden Euro Investitionen 
generiert bei einem Beschäftigungszuwachs von 
4,6 Prozent. Ich denke, wir alle teilen ein Ziel: Wir wol-
len, dass starke Regionen ihren Wohlstand erhalten und 
festigen, und wir wollen, dass schwache Regionen sich 
weiterentwickeln können. Dafür müssen die Mittel der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ verstetigt und verantwortungsvoll 
eingesetzt werden.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Techno-
logie auf Drucksache 17/10848. Der Ausschuss emp-
fiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung die 
Annahme des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP auf Drucksache 17/9938. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der 
Linken bei Enthaltung von SPD und Grünen angenom-
men.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der SPD 
auf Drucksache 17/5185. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der beiden Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der drei Oppositionsfraktionen angenommen.

Tagesordnungspunkt 31:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Markus Kurth, Viola von Cramon-Taubadel, 
Katrin Göring-Eckardt, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Neuen Vorbehalt zum Europäischen Fürsorge-
abkommen zurücknehmen

– Drucksachen 17/9036, 17/9474 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Dr. Johann Wadephul 

Wie in der Tagesordnung vorgesehen, werden die Re-
den zu Protokoll genommen.

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU): 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert im vor-

liegenden Antrag, den Vorbehalt der Bundesregierung 
gegen die Anwendung des Europäischen Fürsorgeab-
kommens auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem SGB II zurückzunehmen. Sie sind der Ansicht, 
dass mit diesem Vorbehalt ein Angriff auf die europäi-
sche Solidarität erfolge. Zudem stelle man sich damit 
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung. Sie sind 
der Meinung, dass alle Personen, die sich zum Zwecke 
der Arbeitssuche nach Deutschland begeben, dieselben 
Leistungen erhalten müssen wie deutsche Arbeitsu-
chende bzw. sogenannte Aufstocker. Diese Grundsiche-
rung nach dem SGB II, also das Arbeitslosengeld II, er-
halten übrigens tatsächlich alle ausländischen Staats-
bürger, die in Deutschland erwerbstätig sind, sobald 
ihre Einkünfte für den Lebensunterhalt nicht mehr aus-
reichend sind. Dass man aber durchaus differenzieren 
kann und muss, verlieren Sie dabei aus den Augen.

Nun verhält es sich so, dass Zuwanderung nach 
Deutschland schon eine längere Tradition hat. Sie wird 
von der Unionsfraktion gerade mit Blick darauf sehr be-
grüßt und gefördert, unseren enormen Fachkräftebedarf 
zu sichern. In diesem Zusammenhang darf ich auf die 

zum 1. Juli dieses Jahres erfolgte Einführung der soge-
nannten Bluecard hinweisen. Mit der Umsetzung der 
EU-Hochqualifiziertenrichtlinie, also der Blauen Karte 
Deutschland, haben wir in unserem Aufenthaltsrecht ein 
Instrument geschaffen, mit dem wir qualifizierte Fach-
kräfte gezielt ansprechen. Wir ermöglichen ihnen einen 
schnellen und unkomplizierten Einstieg in unseren Ar-
beitsmarkt. Der Adressatenkreis ist klar definiert. Die 
Anforderungen sind transparent und unbürokratisch. 
Neben dem Nachweis eines Hochschulabschlusses ist 
die Einhaltung von Mindestgehaltsgrenzen notwendig. 
Dies lässt Spielraum für Berufseinsteiger und Arbeitge-
ber, ohne jedoch Dumpinglöhne zuzulassen. 

Daneben hat die Bundesregierung zu ihrem Meseber-
ger Fachkräftegipfel im vergangenen Jahr ein umfassen-
des Fachkräftekonzept vorgestellt. Dieses Konzept haben 
Wirtschaft und Gewerkschaften zusammen mit der Bundes-
regierung in einer „Gemeinsamen Erklärung zur Siche-
rung der Fachkräftebasis“ bekräftigt. Sie sehen also: Nicht 
nur die Union, sondern auch unsere Regierung steht Seit 
an Seit mit unseren Sozialpartnern, wenn es um den Er-
halt und den Ausbau unseres hervorragenden Arbeits-
kräftepotenzials in Deutschland geht. 

Mit der zeitgleich gestarteten Fachkräfteoffensive 
wendet sich die Bundesregierung auch an Fachkräfte im 
Ausland. Über das Internetportal „Make-it-in-Ger-
many.com“ können sich interessierte ausländische Ar-
beitnehmer aus EU- und Drittstaaten über Arbeitsmög-
lichkeiten in Deutschland informieren. Darüber hinaus 
enthält das Portal zahlreiche Informationen über Leben, 
Wohnen und Zukunftsperspektiven in Deutschland. Es 
bietet in Zusammenarbeit mit der zentralen Auslands-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit und dem euro-
päischen Portal zur beruflichen Mobilität, EURES, die 
Möglichkeit, nach spezifischen Jobangeboten in 
Deutschland zu suchen. 

Das EURES-Netzwerk, also die grenzüberschreitende 
Arbeitsvermittlung, wird übrigens auch verstärkt zum 
Ziel der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit einge-
setzt. Hierzu sind gemeinsame Konferenzen, Seminare 
und ähnliche Kooperationen mit anderen EU-Ländern 
geplant. 

Ihr Vorwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen von den 
Grünen, die Bundesregierung würde mit ihrem Vorbe-
halt gegen das Europäische Fürsorgeabkommen keine 
Willkommenskultur für ausländische Arbeitnehmer 
schaffen, läuft also völlig ins Leere. Er ist angesichts der 
eben von mir dargestellten vielfältigen Programme und 
Vernetzungen unserer Regierung mit unseren europäi-
schen Nachbarländern sogar als absurd zu bezeichnen. 

Im Übrigen leistet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
einen weiteren Beitrag dazu, den Zuzug von qualifizier-
ten Arbeitskräften nach Deutschland zu erleichtern. 
Denn gerade vor zwei Tagen hat unsere Fraktion einen 
Antrag zu der EU-Richtlinie zur Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen beschlossen. Mit diesem Antrag wol-
len wir für unseren Arbeitsmarkt sowohl die erforderli-
che Mobilität erleichtern, als auch die bestehende 
Qualität sichern. Wir verbessern damit die Freizügigkeit 
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in Europa, ohne dabei den Schutz unseres heimischen 
Arbeitsmarktes aus den Augen zu verlieren. 

Wir müssen aber auch den länderübergreifenden 
Konsens berücksichtigen, wonach die EU-Mitgliedstaa-
ten ebenso wie die Vertragsstaaten des Europäischen 
Fürsorgeabkommens berechtigt sind, Vorkehrungen ge-
gen einen ungeregelten Zugang in ihre jeweiligen natio-
nalen Sozialleistungssysteme zu treffen. Die Steuerung 
und rechtliche Zuordnung innerhalb dieser nationalen 
Hilfssysteme gehört zu diesen Vorkehrungen. Im Euro-
päischen Fürsorgeabkommen wird eben dieser Möglich-
keit Rechnung getragen. Warum die Bundesregierung 
das Einlegen dieses Vorbehalts für notwendig erachtete, 
kann ich Ihnen gerne erklären. Sie wollte einfach errei-
chen, dass die nach Deutschland zugewanderten Bürge-
rinnen und Bürger aus den EU-Mitgliedstaaten nicht 
schlechter gestellt sind als die Angehörigen der Staaten, 
die das Europäische Fürsorgeabkommen unterzeichnet 
haben. Genau dies würde nämlich denjenigen Unions-
bürgern widerfahren, deren Staaten dieses Abkommen 
nicht unterzeichnet haben. Das wollen wir nicht, und 
deshalb ist der Vorbehalt gegen das Abkommen auch be-
rechtigt. Uns ist die Gleichbehandlung aller EU-Bürge-
rinnen und -Bürger bei der Anwendung deutschen 
Rechts ein wichtiges Anliegen.

Der Vorbehalt ist außerdem auch völkerrechtlich zu-
lässig, was die Kollegen von den Grünen irrigerweise 
bestreiten. Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention 
sind Vorbehalte Erklärungen von Staaten bei der Unter-
zeichnung, Ratifizierung, Annahme oder Genehmigung 
eines Vertrages, die die Rechtswirkungen einzelner Ver-
tragsbestandteile in Bezug auf eben diesen Staat aus-
schließen oder ändern. Der hier in Rede stehende Vorbe-
halt Deutschlands gegen das Europäische Fürsorge-
abkommen folgt zum einen einer eigenen völkerrechtli-
chen Ermächtigung, und zwar aus Art. 16 des Europäi-
schen Fürsorgeabkommens. Zum anderen richtet er sich 
nicht gegen die Anwendung des Abkommens als sol-
chem, sondern umgekehrt gegen die Anwendung deut-
schen Rechts auf das Fürsorgeabkommen. Im Verständ-
nis der Wiener Vertragsrechtskonvention ist der Vor-
behalt also vielmehr eine Erklärung Deutschlands zur 
Anwendung des Vertrages im nationalen Recht. 

Im Übrigen müssen Sie sich auch fragen lassen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion, worauf 
es Ihnen denn eigentlich ankommt. Geht es Ihnen wirk-
lich darum, dass mit Einlegen des Vorbehalts eine Kos-
tenverschiebung der Aufwendungen zu den Kommunen 
stattfindet? Oder geht es nicht doch darum, dass wir 
denjenigen Menschen, die in unserem Land leben und 
arbeiten möchten, die dafür nötige Unterstützung bieten 
können? Die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten des 
Europäischen Fürsorgeabkommens erhalten zwar keine 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem SGB II. Stattdessen können sie im Bedarfsfall 
einen Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
SGB XII stellen. Dieser Anspruch wird auch nicht durch 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 SGB XII wieder beseitigt. Danach be-
kommt derjenige keine Sozialhilfe zugesprochen, der al-
lein zum Zweck des Aufenthaltsrechts oder der Arbeits-
suche wegen nach Deutschland eingereist ist. Da 

nämlich der Vorbehalt Deutschlands gegen das Fürsor-
geabkommen nur zum SGB II erklärt wurde und nicht 
zum SGB XII, besteht der Sozialhilfeanspruch für Ange-
hörige eines Unterzeichnerstaates des Abkommens wei-
ter.

Was Sie außerdem ganz verschweigen, ist die Tatsa-
che der Mitnahmemöglichkeit von Arbeitslosengeldan-
sprüchen. Nach dem EU-Recht zur Koordinierung der 
sozialen Sicherheit haben alle Unionsbürger das Recht, 
in ihrem Heimatland erworbene Ansprüche auf Zahlung 
von Arbeitslosengeld für die Dauer von bis zu sechs Mo-
naten mit nach Deutschland zu exportieren. Diese Men-
schen sind also zu einem guten Teil überhaupt nicht auf 
Hilfen aus unserem Sozialleistungssystem angewiesen. 
Ich bin sehr dafür, arbeitswilligen Immigranten best-
mögliche Unterstützung in unserem Land anzubieten. 
Aber wieso sollten manche doppelt abgesichert sein? 
Eine Schlechterstellung gegenüber deutschen Bürgerin-
nen und Bürgern ist jedenfalls nicht zu erkennen. 
Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass nicht nur in 
rechtlicher Hinsicht, sondern auch mit Blick auf Gerech-
tigkeits- und Gleichbehandlungsempfinden die jetzige 
Situation für alle Beteiligten ausgewogen und gut be-
gründet ist. 

Deutschland kann sich ob seiner guten wirtschaftli-
chen und sozialen Situation glücklich schätzen, nicht 
nur im europäischen, sondern auch im internationalen 
Vergleich. Dazu haben viele beigetragen: Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber, aber auch die Bundesregierung, die letzt-
lich die Rahmenbedingungen schafft. Unser Erfolgs-
modell wollen wir weiter fortsetzen, aber auch andere 
Länder mitziehen. Wir sind auf einem sehr guten Weg, 
dass uns dies gelingen kann. Einige Beispiele hierfür 
habe ich Ihnen vorhin genannt. Es gibt aber noch viel 
mehr, was die Union und die Bundesregierung dabei un-
ternehmen. Lassen Sie uns so weitermachen, und Sie 
werden sehen, dass wir am Ende die Früchte unserer gu-
ten Arbeit ernten werden.

Josip Juratovic (SPD): 
Das Thema Vorbehalt zum Europäischen Fürsorge-

abkommen ist ein Trauerspiel. Es fing damit an, dass der 
Bundestag gar nicht darüber informiert wurde, dass die 
Bundesregierung einen solchen Vorbehalt eingelegt hat. 
Nur durch findige Journalisten kam ans Tageslicht, dass 
die Bundesregierung Zuwanderinnen und Zuwanderern 
aus den Unterzeichnerstaaten des Europäischen Fürsor-
geabkommens keine Leistungen nach dem SGB II mehr 
gewährt, wenn sie ausschließlich zur Arbeitsuche nach 
Deutschland kommen. Es ist ein Unding, dass ein so weit 
reichender sozial- und europapolitischer Eingriff nur 
mehr oder weniger durch Zufall überhaupt bekannt 
wird. Ich fordere das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales auf, bei solchen Fällen in Zukunft den Bundes-
tag vorab zu informieren. Denn schließlich ist der Etat 
des BMAS für die Öffentlichkeitsarbeit eigentlich ganz 
gut ausgestattet, sodass solche Vorgänge nicht verheim-
licht werden müssten. 

Die Reaktion in der Presse war zum Glück einhellig. 
Selbst die Bundesagentur für Arbeit hat bestätigt, dass 
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eigentlich in diesem Bereich kein Handlungsbedarf be-
stehe und Zuwanderung aus europäischen Ländern in 
das deutsche Sozialsystem nur im Einzelfall auftrete. Ich 
finde, es ist bezeichnend, wenn das Ministerium klamm-
heimlich einen solchen Vorbehalt einlegt und noch nicht 
einmal diejenigen, die in der Praxis damit zu tun haben, 
fachlich nachvollziehen können, was eigentlich der Sinn 
und Zweck des Vorbehaltes sein soll.

Ich freue mich daher darüber, dass der Vorbehalt 
mittlerweile bereits in mehreren Urteilen und Beschlüs-
sen von Sozialgerichten für nicht mit dem Europarecht 
vereinbar bezeichnet wurde. Zudem sei der Vorbehalt 
nicht auf Staatsangehörige der Unterzeichnerstaaten 
des Europäischen Fürsorgeabkommens anwendbar. Ins-
besondere vor dem Sozialgericht Berlin und dem Sozial-
gericht Düsseldorf fielen hier mehrere Urteile. Auf 
meine schriftliche Frage an das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, wie die Bundesregierung diese Ur-
teile bewertet, bekam ich als Antwort: „Die Bundesre-
gierung geht davon aus, dass der Vorbehalt einer 
höchstrichterlichen Nachprüfung standhält.“ Nun habe 
ich großes Vertrauen in unsere juristischen Beamtinnen 
und Beamten in den Ministerien. Ich als Nichtjurist 
möchte mir hier auch gar kein abschließendes Votum er-
lauben, aber ich finde es durchaus bezeichnend, dass 
noch kein einziges Verfahren zugunsten der Rechtsauf-
fassung der Bundesregierung ausgegangen ist. Alle Ge-
richte haben den Vorbehalt für nichtig erklärt; die Klä-
ger erhalten wieder – wie zuvor – ihre Sozialleistungen. 
Ich begrüße diese juristischen Entscheidungen aus eu-
ropa- und aus sozialpolitischer Sicht ausdrücklich. 

Mehrfach habe ich zudem das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gefragt, wie viele Menschen eigent-
lich von diesem Vorbehalt betroffen seien. Noch in der 
Ausschussdrucksache 17(11)881 vom April wird erklärt, 
dazu lägen keine Daten vor. In der Antwort vom Septem-
ber auf meine schriftliche Frage vom August wird dann 
angegeben, dass im Durchschnitt des Jahres 2011 rund 
529 000 Personen aus EFA-Staaten in Bedarfsgemein-
schaften der Grundsicherung für Arbeitsuchende regis-
triert gewesen seien. Darunter fallen jedoch auch viele 
Personen, die aufgrund eines anderen Aufenthaltsstatus 
nicht vom EFA betroffen sind. Ich freue mich, dass es 
nun doch Zahlen aus dem Ministerium gibt, nachdem 
dies ja im April noch verneint wurde. 

Für mich als jemanden, der sich viel mit Migration 
innerhalb Europas beschäftigt, ist der Vorbehalt ein 
trauriges Beispiel dafür, wie die EU zurück in national-
staatliche Regelungen fällt. In sehr vielen Drucksachen 
der Europäischen Union, die ja auch im Europäischen 
Rat von der Bundesregierung mit beschlossen werden, 
wird immer wieder die Bedeutung von Mobilität inner-
halb der EU hervorgehoben. Es wird betont, wie wichtig 
berufliche Erfahrungen im europäischen Ausland sind. 
Zudem wird Mobilität als ein Weg aus der Wirtschafts-
krise gesehen. Man darf Mobilität meiner Meinung nach 
nicht überbewerten, denn wir werden wohl kaum nur mit 
mehr Mobilität alle Menschen in der EU in Arbeit brin-
gen. Wir dürfen jedoch nicht national durch solche Vor-
behalte die Mobilität behindern und den Menschen den 
Eindruck vermitteln, sie seien bei uns nicht willkommen.

Europaweit wird zudem immer wieder betont, wie 
wichtig das Zusammenwachsen auch in der Sozialpolitik 
sei. Es geht gar nicht darum, dass wir europaweit die 
gleiche Sozialpolitik machen. Aber es geht darum, dass 
unsere europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wissen, dass sie sich in jedem Land auf das soziale Netz 
verlassen können. Die Bundesregierung konterkariert 
diese Bestrebungen durch den Vorbehalt.

Ich möchte noch auf eine weitere politische Debatte 
aufmerksam machen – die Diskussion über die Fach-
kräfteentwicklung. Ich führe diese Debatte schon seit 
langem, und ich gehöre gewiss nicht zu denen, die sofort 
nach Zuwanderung rufen. Es geht immer erst um Ausbil-
dung derjenigen Menschen, die schon in Deutschland le-
ben. Aber wir dürfen in Zeiten, in denen wir auch auf 
Zuwanderung angewiesen sind, nicht mit solchen Signa-
len das Gegenteil dessen bewirken, was mit der vielzi-
tierten Willkommenskultur angestrebt wird. In Sonntags-
reden wird betont, dass wir ein offener Staat mit einer 
solchen Willkommenskultur sein wollen – und unter der 
Woche wird dann ein Vorbehalt gegen das Europäische 
Fürsorgeabkommen eingelegt. Das ermuntert sicherlich 
niemanden, unbedingt nach Deutschland kommen zu 
wollen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 
Herren von der Bundesregierung, die SPD-Fraktion un-
terstützt aus sozial- und europapolitischer Sicht den An-
trag der Grünen. Für den weiteren Gang vor den deut-
schen Gerichten hoffe ich, dass der Vorbehalt weiterhin 
für nichtig erklärt und dann vom BMAS aus Einsicht in 
die Gerichtsurteile abgeschafft wird.

Pascal Kober (FDP): 

Die Bundesregierung hat mit Wirkung zum 19. De-
zember 2011 einen Vorbehalt zum Europäischen Fürsor-
geabkommen erklärt.

Damit macht die Bundesregierung von einer Mög-
lichkeit Gebrauch, die ihr ausdrücklich zugestanden 
worden ist. Schon im Europäischen Fürsorgeabkommen 
ist ja die Möglichkeit der Äußerung eines Vorbehalts in 
Art. 16 Buchstabe b gegeben. Daher macht der von 
Bündnis 90/Die Grünen vorgelegte Antrag aus diesem 
Vorbehalt eine unnötig große Sache. 

Die positiven Möglichkeiten des europäischen Inte-
grationsprozesses, nicht zuletzt die volle Arbeitnehmer-
freizügigkeit für Menschen aus 25 Ländern der Europäi-
schen Union, haben sich in den vergangenen Jahren in 
ihrer Wirkung entfaltet. Für diejenigen Personen aus 
EU-Staaten, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit nutzen 
und sich in Deutschland aufhalten und arbeiten, beste-
hen im Sozialgesetzbuch II seit Erklärung des Vorbe-
halts wieder einheitliche Regelungen.

Das Problem ist doch, dass das Europäische Fürsor-
geabkommen, das lediglich 18 Staaten des Europarats 
ratifiziert haben, diesen Regelungen entgegensteht. Da-
durch ergibt sich zwangsläufig eine Ungleichbehand-
lung der in Deutschland lebenden EU-Bürger, deren 
Länder das Europäische Fürsorgeabkommen ratifiziert 
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haben und den EU-Bürgern aus Ländern, die es nicht 
ratifiziert haben.

Der Punkt ist doch der, dass das Europäische Fürsor-
geabkommen, wenn es ohne Vorbehalt Geltung hätte, zu 
einer Privilegierung von EU-Bürgern gegenüber ande-
ren EU-Bürgern aus Ländern, die das Europäische Für-
sorgeabkommen nicht ratifiziert haben, führen würde. 
Diese Ungleichbehandlung entspricht jedoch nicht dem 
Verständnis der christlich-liberalen Regierungskoali-
tion vom europäischen Integrationsprozess.

Während das Europäische Fürsorgeabkommen für 
Franzosen, Italiener und Spanier Anwendung finden 
sollte, hätte es für Polen und Tschechen nicht gegolten. 
Daher finde ich die Entscheidung der Bundesregierung, 
einen Vorbehalt einzulegen, nachvollziehbar und rich-
tig. 

Mit dem erklärten Vorbehalt werden alle EU-Auslän-
der wieder gleich behandelt, ganz egal ob er oder sie 
aus einem Unterzeichnerstaat des Europäischen Fürsor-
geabkommens stammt oder nicht. 

Für alle gilt nun wieder: In den ersten drei Monaten 
des Aufenthalts besteht grundsätzlich kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II und, soweit der Aufenthalt allein 
dem Zwecke der Arbeitssuche dient, besteht auch über 
diese Frist hinaus kein Anspruch auf Arbeitslosen-
geld II. Dies halte ich für eine sinnvolle Regelung. Ich 
glaube auch nicht, dass die Erklärung des Vorbehalts 
die Anwerbung qualifizierter Fachkräfte unterläuft, wie 
Sie dies in Ihrem Antrag schreiben. 

Ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass Sie sich 
für eine Regelung einsetzen, die Polen und Tschechen 
diskriminiert. Mit solchen Regelungen der Ungleichbe-
handlung macht man keine Werbung für den Arbeits-
markt in Deutschland.

Sodann glaube ich nicht, dass wir mit der Vorbehalt-
erklärung Fachkräfte fernhalten. Das wäre ja nur dann 
der Fall, wenn wir ihnen unterstellten, dass sie von 
vornherein nach Deutschland kommen, um direkt 
ALG II zu erhalten. Das halte ich für lebensfremd. Ich 
gehe hingegen davon aus, dass Menschen, die als Fach-
kräfte zu uns kommen, bereits einen Arbeitsvertrag ha-
ben und nicht auf Sozialleistungen aus sind. 

Im Übrigen hat diese Bundesregierung eine Menge 
für die Erleichterung der Zuwanderung nach Deutsch-
land getan. Ich möchte an dieser Stelle nur an die Ein-
führung der Bluecard für Hochqualifizierte erinnern. 

Die Bluecard können Hochschulabsolventen aus 
Nicht-EU-Staaten erhalten, wenn sie einen Arbeitsver-
trag mit einem Arbeitgeber in Deutschland vorlegen und 
ein Gehalt von mehr als 44 800 Euro pro Jahr beziehen. 
In Berufen, in denen bereits jetzt Fachkräftemangel 
herrscht, beispielsweise bei Ärzten und Ingenieuren, be-
trägt die Gehaltsschwelle knapp 35 000 Euro. Bei ent-
sprechenden Deutschkenntnissen erhalten Inhaber der 
Bluecard bereits nach 21 Beschäftigungsmonaten eine 
dauerhafte Niederlassungserlaubnis in Deutschland.

Das Gesetz erleichtert zudem die Beschäftigung aus-
ländischer Studenten und ausländischer Absolventen 

deutscher Hochschulen. Die Suchphase, in der sie sich 
um eine adäquate Beschäftigung in Deutschland bemü-
hen können, wird auf 18 Monate erweitert.

Außerdem bietet das neu geschaffene sechsmonatige 
Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche gut ausgebildeten 
Akademikern aus dem Ausland einen stärkeren Anreiz, 
Karrierechancen in Deutschland zu suchen.

Die Erklärung des Vorbehalts läuft daher gewiss 
nicht den Maßnahmen der Bundesregierung zur Anwer-
bung von Fachkräften und für eine Willkommenskultur 
in Deutschland entgegen.

Katja Kipping (DIE LINKE): 
Bereits im Jahr 1953 haben die Mitglieder des Euro-

parates, der nicht identisch mit der heutigen Europäi-
schen Union ist, das sogenannte Europäische Fürsorge-
abkommen unterzeichnet. Ziel dieser Übereinkunft war 
die Festlegung einer Gleichbehandlung der Staatsange-
hörigen der beteiligten Länder; diese Menschen sollten 
in allen beteiligten Ländern dieselben Leistungen der 
Fürsorge erhalten wie die jeweils einheimischen Ein-
wohner und Einwohnerinnen. 

Bei Hartz IV regelt dagegen § 7 Abs. 1 Satz 2 des 
Sozialgesetzbuches II einen Ausschluss von Leistungen 
für Ausländerinnen und Ausländer sowie deren Fami-
lienangehörige, da deren „Aufenthaltsrecht sich allein 
aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt“. Das Bundes-
sozialgericht hat im Oktober 2010 geurteilt, dass diese 
Einschränkung gegenüber Personen, die unter den 
Schutz des Fürsorgeabkommens fallen, nicht greift. In 
Reaktion auf diese BSG-Entscheidung hat die Bundesre-
gierung im Dezember 2011 einen sogenannten Vorbehalt 
beim Europarat angemeldet – mit der Absicht, dass Leis-
tungen nach dem SGB II sowie Leistungen zur Überwin-
dung besonderer Schwierigkeiten nach dem SGB XII 
– Sozialhilfe – von der Anwendung des Fürsorgeabkom-
mens ausgenommen werden sollen. 

Wir als Linke kritisieren den durch die Bundesregie-
rung ausgesprochenen Vorbehalt ausdrücklich. Die For-
mulierung dieses Vorbehalts kommt einer (Teil-)Kündi-
gung des Fürsorgeabkommens gleich. Dieser Schritt 
trifft den Kern des Abkommens und ist daher eine einsei-
tige Aufkündigung europäischer Solidarität. Der Vorbe-
halt praktiziert und symbolisiert eine bornierte natio-
nale Abgrenzungspolitik – und das ausgerechnet in dem 
Moment, in dem sich Deutschland offen zeigen müsste 
gegenüber Menschen, die in ihren Heimatländern 
aufgrund der EU-Kahlschlagpolitik derzeit keinerlei 
Zukunftsaussichten sehen. 

Es ist zudem in Zweifel zu ziehen, dass der Vorbehalt 
der Bundesregierung rechtlich zulässig ist, da er ver-
mutlich gegen den Vertrag – das Europäische Fürsorge-
abkommen – verstößt. Vorbehalte lassen sich nach den 
Regeln des Fürsorgeabkommens lediglich bei der An-
meldung von „neuen“ Rechtsvorschriften vortragen. 
Eine derartige „neue“ Rechtsvorschrift – Gesetz oder 
zumindest eine nationale Verordnung – hat es aber nicht 
gegeben; ein rechtlich zulässiger Anlass für die Anmel-
dung eines Vorbehalts ist damit nicht vorhanden. In die-
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sem Sinne argumentierte jüngst zum Beispiel auch das 
Landessozialgericht Berlin/Brandenburg: „Ein zulässi-
ger Verbehalt“ liege nicht vor, „die Vorschriften des 
EFA sind weiterhin anwendbar“ (L 19 AS 794-12 B ER 
LSG Berlin/Brandenburg vom 9. Mai 2012). 

Das vorgebliche Anliegen der Bundesregierung, eine 
Ungleichbehandlung von EU-Bürgerinnen und -Bürger 
zu vermeiden – je nachdem, ob das jeweilige Land das 
EFA unterzeichnet hat oder nicht –, ist lediglich vorge-
schoben. Denn bereits aus dem bestehenden Unions-
recht ergibt sich ein Leistungsanspruch auf Grundsiche-
rungsleistungen für EU-Bürger. Ein Anspruch für alle 
EU-Bürger ist ebenfalls nach Ansicht vieler Sachkundi-
ger seit dem 1. Mai 2010 unabhängig von dem EFA 
direkt aus der EG Verordnung 883/2004 ableitbar. Auf-
grund dieser Verordnung sprechen die Sozialgerichte zu-
nehmend auch „nur arbeitsuchenden“ Unionsbürgerin-
nen uneingeschränkte Alg-II-Ansprüche zu – damit 
entfällt eine wesentliche Begründung der Bundesregie-
rung für ihren Vorbehalt. Selbst wenn die entsprechende 
Rechtsprechung hier noch uneinheitlich agiert, so folgt 
daraus höchstens die die Forderung nach einer Klarstel-
lung der Anspruchsberechtigung für alle EU-Bürgerin-
nen und -Bürger.

Am letzten Freitag wurde bekanntlich im Bundesrat 
über die Initiative von drei Bundesländern zur Rück-
nahme des EFA-Vorbehalts abgestimmt. Leider fand sich 
hierfür im Plenum keine Mehrheit, aber bezeichnend ist 
doch, dass der Arbeits- und Sozialausschuss eine Zu-
stimmung zu diesem Antrag empfohlen hatte, während 
der Innenausschuss auf Ablehnung plädierte. Diese 
Dominanz der innenpolitischen Hardliner in allen Fra-
gen der Migration und Binnenwanderung muss endlich 
aufhören.

Die Linke fordert daher: Ziehen Sie den Vorbehalt 
zum Europäischen Fürsorgeabkommen zurück! Handeln 
Sie endlich europäisch und solidarisch!

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung legte im Dezem-

ber 2011 einen Vorbehalt gegen das Europäische Für-
sorgeabkommen, EFA, ein. Hiernach soll Zuwanderin-
nen und Zuwanderern aus 14 EU-Ländern sowie 
Norwegen, Island und der Türkei, die ausschließlich zur 
Arbeitsuche nach Deutschland kommen, fortan kein An-
spruch mehr auf Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (SGB II) sowie Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten (Kap. 8 SGB XII) 
zustehen. Die Bundesagentur für Arbeit hat in der Folge 
am 23. Februar 2012 eine Geschäftsanweisung erlas-
sen, die den EFA-Angehörigen mit sofortiger Wirkung 
SGB-II-Leistungen untersagt. 

Auf eine schriftliche Frage von mir (Bundestags-
drucksache 17/8699, Antwort auf Frage 60) begründete 
die Bundesregierung die Einlegung des Vorbehalts 
mit der Ungleichbehandlung von Unionsbürgerinnen 
und -bürgern gegenüber Angehörigen der EFA-Staaten. 
So hätten arbeitsuchende Angehörige aus Ländern der 
Europäischen Union im Gegensatz zu Angehörigen aus 
EFA-Staaten keinen Anspruch auf SGB-II-Leistungen. 

Künftig sollten daher ausnahmslos alle Staatsangehö-
rige, die sich allein zum Zweck der Arbeitsuche in 
Deutschland aufhalten, vom Leistungsausschluss betrof-
fen sein. In der Praxis ist es nun unterschiedlich, wie mit 
den betroffenen Menschen verfahren wird. Während 
Berlin den Personen einen grundsätzlichen Anspruch 
auf Sozialhilfeleistungen gewährt, soll der Deutsche 
Städtetag nach Informationen der Diakonie Freiburg 
der Bundesregierung bereits signalisiert haben, dass 
hier keine Zuständigkeit gesehen wird. 

Mit unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung 
auf, den Vorbehalt zurückzunehmen. Dies ist aus mehre-
ren Gründen geboten: Zuerst einmal verstößt die Notifi-
kation des Vorbehalts gegen das Völkerrecht. Ein Sach-
standsbericht des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Deutschen Bundestages verdeutlicht, dass Vorbehalte 
nur dann im Einklang mit der Wiener Vertragsstaaten-
konvention sowie dem EFA sind, sofern es sich um 
„neue“ Gesetze handelt, die von den Vertragsstaaten 
angezeigt werden müssen. Da es sich im aktuellen Fall 
aber weder um ein neues Gesetz noch um eine Recht-
sprechung handelt, die die gerichtlich festgestellte 
Rechtslage verändert, hätte die Einlegung des Vorbe-
halts unserer Überzeugung nach nicht stattfinden dür-
fen.

Hinzuweisen ist zudem darauf, dass die Bundesregie-
rung weder Bundestag noch dem Bundesrat über die 
Einlegung des Vorbehalts informiert hat. Schon aus dem 
Grundsatz der Organtreue wird man daher in derartigen 
Konstellationen eine Pflicht der Bundesregierung ablei-
ten müssen, die Gesetzgebungsorgane rechtzeitig vor 
Einlegung des Vorbehaltes zu informieren, damit diese 
gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen einlei-
ten können.

Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass der Vor-
behalt zu einer Verschiebung von Kosten zwischen Bund 
und Ländern bzw. Kommunen führt, ist die Nichtbeteili-
gung der Länderkammer zu kritisieren. Soweit SGB-II-
Leistungen versagt werden, geht dies zulasten der Län-
der und insbesondere der Kommunen, da der Aufenthalt 
der betroffenen Unionsbürgerinnen und -bürger regel-
mäßig nicht beendet werden kann und Länder und ins-
besondere die Kommunen die Finanzierungslast der an-
deren infrage kommenden Leistungen trifft. 

Auch das Bayerische Landessozialgericht hält den 
von der Bundesregierung erklärten Vorbehalt zum Euro-
päischen Fürsorgeabkommen für nicht wirksam 
(Beschluss vom 14. August 2012 – L 16 AS 568/12 B 
ER). Zum einen bestünden Zweifel, ob es sich um eine 
neue Rechtsvorschrift im Sinne von Art. 16 Buchstabe b 
EFA handelt. Außerdem hätte an der entsprechenden 
Entscheidung der Bundestag gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz beteiligt werden müssen. 

Das Sozialgericht Berlin kommt in seinem Beschluss 
(25. April 2012 – S 55 AS 9238/12) zu der Auffassung, 
dass der Vorbehalt in innerstaatliches Recht transfor-
miert werden müsste. Mangels gesetzlicher Grundlage 
des erklärten Vorbehalts bestehe für das Gericht keine 
Bindung an diesen Vorbehalt. So heißt es: „Er ist auch 
nicht durch bundesdeutsches Parlamentsgesetz inner-
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staatlich wirksam gemacht worden. Zur Überzeugung 
der Kammer ist zur Wirksamkeit dieses Vorbehaltes 
jedoch ein bundesdeutsches Parlamentsgesetz erforder-
lich, zumindest im Sinne einer Ermächtigung für die 
Erklärung eines entsprechenden Vorbehalts.“

Der Deutsche Anwaltverein appelliert in seiner Stel-
lungnahme des Ausschusses Ausländer- und Asylrecht 
an die Bundesregierung, den am 15. Dezember 2011 er-
klärten Vorbehalt zur Anwendung des SGB II auf die 
Staatsangehörigen der anderen Vertragsstaaten des EFA 
zurückzunehmen. Dies sei insbesondere vor dem Hinter-
grund des Grundsatzes der gegenseitigen finanziellen 
Solidarität der Mitgliedstaaten geboten.

Die Bundesregierung hat mit der Einlegung des Vor-
behalts außerdem einen zentralen und wichtigen Grund-
satz – die gegenseitige europäische Solidarität – ange-
griffen. Anstatt, wie überwiegend in der Literatur 
vertreten, die hiesige Sozialgesetzgebung europarechts-
konform auszugestalten, um allen ernsthaft und nach-
weislich arbeitsuchenden Unionsbürgerinnen und -bür-
gern entsprechende SGB-II-Leistungen zukommen zu 
lassen, nimmt die Bundesregierung mit der Einlegung 
des Vorbehalts eine Anpassung nach unten vor. Dieser 
Schritt ist das Gegenteil einer allgemein angestrebten 
Willkommenskultur zur Anwerbung qualifizierter Fach-
kräfte. 

Es entbehrt dabei jeglicher Grundlage, den grund-
sätzlichen SGB-II-Anspruch für alle arbeitsuchenden 
Unionsbürgerinnen und -bürger mit einer Einladung zur 
Einwanderung in die Sozialsysteme gleichzusetzen. 
So hat sich nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit, BA, die Zahl der arbeitsuchenden Ausländerin-
nen und Ausländer trotz des Urteils des Bundesozial-
gerichts aus dem Jahr 2010 und der seit Mai 2011 gel-
tenden Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht verändert. Rund 
10 000 Personen einschließlich Familienangehörige 
kommen monatlich zur Arbeitsuche nach Deutschland. 
Aktuelle Ergebnisse einer Untersuchung des Instituts 
zur Zukunft der Arbeit ergeben, dass öffentliche Hilfen 
(wie Arbeitslosenunterstützung) die Migrationsentschei-
dung potenzieller Zuwanderer nicht beeinflussen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/9474, den Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/9036 
abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 32:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur 
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher 
Vorschriften

– Drucksache 17/10754 – 

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Thomas Bareiß (CDU/CSU): 
Mit dem Beschluss des Kabinetts vom 29. August 

2012 zur Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes wurde 
ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Energiewende 
gegangen. Es ist nicht nur ein klares Bekenntnis für die 
Windenergie auf See, sondern verdeutlicht auch unser 
umfassendes energiepolitisches Handeln.

Zu oft hört man in den Debatten der letzten Monate, 
dass man am besten auf die Offshorewindenergie ver-
zichten sollte, da diese Technologie zu teuer und risiko-
reich sei. Das ist falsch. Wir brauchen für die Energie-
wende alle erneuerbaren Energieträger: von der Photo-
voltaik bis zur Windenergie auf der See. 

Es ist richtig, die Offshorewindenergie auszubauen, 
da die See mit ihren beständigen Winden ein Topstandort 
für unsere künftige Stromversorgung ist. Denn mit 
4 000 Volllaststunden ist die Offshorewindenergie dop-
pelt so stark wie die Onshorewindenergie (1 900 Voll-
laststunden) und vierfach so stark wie die Photovoltaik. 
Die See ermöglicht auch den Einsatz großer Windkraft-
anlagen mit einer Leistung von bis zu 5 Megawatt (MW). 
Dieses hohe Potenzial macht die Offshorewindenergie 
zu einer starken Säule der Energiewende. 

Das haben nicht nur wir erkannt, sondern auch eine 
Vielzahl von Unternehmen, von den Stadtwerken über 
Hedgefonds bis hin zu den großen Energieversorgern, 
die sich am Aufbau der Offshorewindenergie beteiligen.

Ohne dieses Engagement sowie die richtigen Rahmen-
bedingungen werden wir unsere gemeinsam beschlosse-
nen Ausbauziele von 25 000 MW Offshorewindenergie im 
Jahre 2030 nicht erreichen. Diese ambitionierten Zielset-
zungen bieten sowohl dem Wirtschafts- als auch dem 
Energiewendestandort Deutschland ein hohes Potenzial. 
Deutschland kann in dieser Technologie führend werden. 
Beim Umsetzen der ambitionierten Ausbaupläne anderer 
Staaten sind schon heute viele deutsche Unternehmen an 
Projekten beteiligt. Diese Erfolgsgeschichte möchten 
wir fortsetzen.

Wir sind noch am Anfang der technologischen Ent-
wicklung der Offshorewindenergie. Mangelnde Erfah-
rungswerte erhöhen das Investitionsrisiko. Deshalb war 
es uns als Regierungskoalition wichtig, stärkere Anreize 
zu setzen, um mehr Investitionen auszulösen. 

So haben wir schon im vergangenen Jahr im Rahmen 
der EEG-Novelle die Finanzierung der Offshorewind-
energie verbessert. Um Investitionen zu erleichtern, 
wurde das sogenannte Stauchungsmodell eingeführt, 
das alternativ zur bisherigen Regelung gewählt werden 
kann. Nach diesem Modell wird für einen kürzeren Zeit-
raum eine höhere Anfangsvergütung gewährt. 

Auch haben wird das Kreditprogramm „Offshore-
Windenergie“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, 
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auf den Weg gebracht. Dort werden insgesamt 5 Milliar-
den Euro Kreditvolumen für die Finanzierung von bis zu 
zehn Offshorewindparks bereitgestellt. Dadurch wird In-
vestoren ermöglicht, die hohen Finanzierungsvolumina 
am Kapitalmarkt aufzubringen. 

Neben diesen Maßnahmen ist das jetzige Gesetzes-
vorhaben ein weiterer wichtiger Baustein für mehr 
Windenergie. Mit dem im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Systemwechsel möchten wir verhindern, dass hochmo-
derne Windanlagen betriebsbereit im Meer stehen, aber 
der passende Anschluss für die Stromweiterleitung fehlt. 
Oder dass die Seekabel gelegt sind, aber die Windräder 
nicht stehen. Dies verursacht bei allen Beteiligten unnö-
tige Zusatzkosten und bremst den Ausbau der Off-
shorewindenergie.

Durch die Einführung eines verbindlichen Offshore-
netzentwicklungsplans möchten wir erstmals einen Netz-
ausbauplan einführen. Dieser wird Netzanbindungen 
und Offshorewindparks zukünftig besser koordinieren. 
Er soll den Realisierungszeitpunkt sowie Ort und Größe 
zukünftiger Netzanschlüsse verbindlich festgelegen, um 
eine bessere Abstimmung mit dem Onshorenetzausbau 
zu erreichen. 

Darüber hinaus wird mit der EnWG-Novelle eine 
Haftungsregelung für Verzögerungen bei der Errichtung 
und Störungen beim Betrieb von Offshorenetzanbin-
dungsleitungen eingeführt. Dies ist eine dringend not-
wendige Regelung, da anderenfalls das Investitionsri-
siko so hoch wäre, dass der Ausbau der Offshore-
windenergie zum Erliegen kommt. Die Schadenssummen 
sollen deswegen bis auf einen Eigenanteil von 100 Mil-
lionen Euro zum Großteil über eine Umlage gewälzt 
werden, die die Stromverbraucher zahlen. 

Im Gegensatz zu der EEG-Umlage, für die die Ver-
braucher 3,59 Cent pro Kilowattstunde zahlen, sind 
aber die Mehrkosten für diese Haftung gedeckelt und so-
mit überschaubar. Auf die Stromkunden sollen maximal 
0,25 Cent je Kilowattstunde umgelegt werden, auf große 
Stromverbraucher – mit mehr als 100 000 Kilowattstun-
den pro Jahr – nur maximal 0,05 Cent. 

Mit diesen Regelungen schaffen wir also, sowohl den 
Ausbau der Offshorewindenergie zu beschleunigen, als 
auch die Kosten für den Verbraucher zu begrenzen.

Der Ausbau der Offshorewindenergie lohnt sich. Es ist 
eine Energietechnologie mit Zukunft. So kann sie zur ver-
lässlichen Säule unserer Energieversorgung werden wie 
auch zum Exportschlager für die heimische Offshore-
industrie.

Wo andere schon mit Wahlkampfgetöse beginnen, ge-
hen wir Schritt für Schritt voran in Richtung Energie-
wende. 

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): 
Windenergie ist eine wichtige Säule beim Umbau der 

Energieversorgung in Deutschland. Onshore und off-
shore produzierte Windenergie wird künftig einen wichti-
gen Teil der Stromversorgung ausmachen. Wir brauchen 
die Windenergie, um die Energiewende zu schaffen. 

Bisher ist der Ausbau der Offshorewindenergie aber 
nicht wie geplant vorangekommen. Es besteht die Ge-
fahr, dass er auch weiterhin stocken wird. Wie die Ver-
gangenheit gezeigt hat, haben Übertragungsnetzbetrei-
ber häufig Probleme damit, eine rechtzeitige Anbindung 
von OWPs an das Netz sicherzustellen. Das kann sowohl 
auf Seite eines Offshorewindparkbetreibers als auch ei-
nes Übertragungsnetzbetreibers hohe Risiken bergen: 
Offshorewindparkbetreibern entgeht zum Beispiel die 
EEG-Vergütung, die sie bei rechtzeitiger Anbindung für 
den eingespeisten Strom bekommen würden, sie erleiden 
Zinsverluste oder zahlen Instandhaltungskosten für den 
fertigen Windpark auf See. Übertragungsnetzbetreiber 
sehen sich einem großen Haftungsrisiko ausgesetzt, 
wenn sie gegen ihre gesetzliche Anbindungsverpflich-
tung verstoßen und den Windparkbetreiber eigentlich 
entschädigen müssten. Das könnte nicht nur zu Liquidi-
tätsengpässen, sondern auch zu einer Zurückhaltung bei 
neuen Investitionsentscheidungen führen. 

Es ist daher gut, dass der vorliegende Gesetzentwurf 
jetzt verlässliche Rahmenbedingungen schafft. Bei der 
Netzplanung für die Anbindung von Offshorewindparks 
vollziehen wir einen Systemwechsel, der angesichts der 
Akteure im Offshorebereich unproblematisch, ja geboten 
ist. Wir gehen weg von einem individuellen Anbindungs-
anspruch hin zu einem Offshorenetzentwicklungsplan. 
Dieser jährlich von den Übertragungsnetzbetreibern 
vorzulegende Plan soll künftig alle Maßnahmen zum 
bedarfsgerechten Ausbau der Offshoreanbindungslei-
tungen aufzeigen. Zudem soll er die Zeitpunkte für den 
Baubeginn und die Fertigstellung durch den Übertra-
gungsnetzbetreiber festschreiben. Das verschafft ihnen 
und den Offshorewindparkbetreibern größere Planungs-
sicherheit, denn beide können sich künftig besser zeitlich 
aufeinander einstellen.

Mit diesem Systemwechsel wollen wir erreichen, dass 
eine Haftungssituation gar nicht erst entsteht, da die 
bisherigen zeitlichen Diskrepanzen zwischen Fertigstel-
lung des Windparks und des Netzes vermindert oder gar 
vermieden werden können. Trotzdem ist es wichtig, die 
nach bisheriger Rechtslage noch offenen Haftungsfragen 
bei Verzögerung oder Störung der Anbindung eines Off-
shorewindparks an das Übertragungsnetz zu klären. 

Der vorliegende Entwurf sieht vor, dass der Übertra-
gungsnetzbetreiber für Verspätungen oder Störungen 
nun grundsätzlich entschädigungspflichtig ist. Es stimmt 
natürlich: Die Kosten der Entschädigung kann er ab-
hängig von seinem Verschuldensgrad über eine Entschä-
digungsumlage auf die Verbraucher abwälzen. Diese 
müssen dann höhere Netzentgelte zahlen. Allerdings ist 
diese Wälzungsmöglichkeit eben vom Verschuldensgrad 
abhängig, was verhindert, dass der Übertragungsnetz-
betreiber sich aus der Affäre ziehen kann. Um aber auch 
wirtschaftliches Risiko bei den Offshorewindparkbetrei-
bern zu belassen, haben diese einen bestimmten Selbst-
behalt bei den entstandenen Schäden zu tragen. Das er-
höht den Abstimmungsdruck.

Mit diesen Regelungen geben wir Windparkinvesto-
ren und Übertragungsnetzbetreibern die notwendige Si-
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cherheit für den weiteren Ausbau der Offshorewindener-
gie.

Insgesamt: Vor dem Hintergrund der ohnehin bereits 
hohen Belastungen der Verbraucher durch die Energie-
wende müssen wir die Kosten für sie bei jedem Gesetzes-
vorhaben im Auge behalten, so auch bei dem vorliegen-
den Entwurf. Unsere privaten und gewerblichen 
Verbraucher dürfen durch die Haftungsregelungen nicht 
über Gebühr belastet werden. Vor allem müssen wir da-
rauf achten, dass es nicht zu einem Missverhältnis von 
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten kommt. 

Vielerorts stellt sich – zu Recht – die grundsätzliche 
Frage, warum der Verbraucher überhaupt dafür be-
langt werden soll, wenn ein Netzbetreiber seine Anbin-
dungspflicht nicht erfüllt. Die Netzbetreiber führen hier 
immer wieder gerne das Argument ins Feld, dass Ver-
spätungen häufig dadurch zustande kommen, dass ihre 
Zulieferer sie nicht rechtzeitig beliefern. Das mag ja 
sein. Richtig ist es aber eigentlich nicht, dass der Ver-
braucher dafür geradestehen muss. Denn er kann erst 
einmal nichts dafür, wenn der Netzbetreiber – aus wel-
chen Gründen auch immer – seine Anbindung nicht 
rechtzeitig bewerkstelligt.

Die in dem Entwurf vorgesehenen Haftungsregelun-
gen müssen wir deshalb intensiv auf die Frage der Ver-
antwortlichkeiten der Übertragungsnetz- und Off-
shorewindparkbetreiber prüfen und sie mit den daraus 
resultierenden Belastungen für die Verbraucher genau 
austarieren. Der vorgesehene Ansatz, die aus den Haf-
tungsregeln entstehenden Belastungen in ihrer Höhe zu 
begrenzen und zu verteilen, geht sicherlich in die rich-
tige Richtung, schließlich müssen wir Investitionshemm-
nisse beseitigen, und dazu gehören auch unproportio-
nale Risiken. Gegebenenfalls müssen wir hier aber 
nachbessern.

Wichtig ist auch, dass Kostenkontrolle und -transpa-
renz sichergestellt werden. Denn nur wenn die Verbrau-
cher wissen, was sie wofür bezahlen, werden sie die für 
die Energiewende notwendigen Maßnahmen mittragen. 
Auch hier zeigt der vorliegende Entwurf vernünftige An-
sätze mit einer Pflicht zur Dokumentation und Veröffent-
lichung von Schadensfällen und Maßnahmen zur Scha-
densminderung. Gut ist auch, dass die resultierenden 
Umlagen transparent gemacht werden sollen. 

Wir brauchen die Windenergie auf See und an Land. 
Der vorliegende Entwurf zeigt erste gute Ansätze auf, 
wie verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den können, um den Ausbau der Offshorewindenergie 
weiter voranzubringen. Das ist gut und auch dringend 
notwendig, um unsere energiepolitischen Ziele zu errei-
chen. 

Lassen Sie uns den Weg in das Zeitalter der regenera-
tiven Energie konsequent weitergehen!

Rolf Hempelmann (SPD): 
Wieder einmal befasst sich der Deutsche Bundestag 

mit Reparaturen an der Energiepolitik der schwarz-gel-
ben Bundesregierung. Ob drei EEG-Novellen innerhalb 
von drei Jahren oder die heute diskutierte Investitions-

sicherheit für Betreiber von Offshorewindparks und 
Netzbetreiber – es fehlt an Plänen, Absprachen und Vor-
stellungen. Die aktuelle Debatte über Maßnahmen und 
deren Finanzierung zur Beschleunigung des Ausbaus 
der Offshorewindenergie zeigt einmal mehr, dass die vor 
einem Jahr in panischer Eile beschlossenen Gesetze zur 
Energiewende nicht nur handwerklich schlecht sind, 
sondern eine praktische Realisierung der Energiewende 
behindern. Deshalb hat die SPD-Bundestagsfraktion be-
reits im Juni letzten Jahres dafür plädiert, die parlamen-
tarischen Beratungen zum Erneuerbare-Energien-
Gesetz, EEG, und zum Energiewirtschaftsgesetz, EnWG, 
mit der gebotenen Sorgfalt zu führen und nicht innerhalb 
von sechs Wochen ohne Rücksicht auf Verluste durch den 
Bundestag zu peitschen. Eine stärkere Unterstützung der 
erprobten Windenergie an Land und genügend Zeit zum 
Ausbau der Offshorewindenergie wären richtig gewe-
sen.

Auch am heute zu beratenden Gesetzentwurf der Bun-
desregierung besteht noch weitreichender Änderungsbe-
darf. Auch wir sehen die Notwendigkeit, die aufgeworfe-
nen Haftungsfragen derart zu beantworten, dass 
Investitionen in Offshorewindparks erfolgen und auch 
die Netzbetreiber nicht in den Ruin getrieben werden. 
Gleichzeitig braucht es in einem solchen Gesetz aber 
auch Anreize für die betreffenden Akteure, die Risiken so 
weit wie möglich zu mindern. Gerade wenn mögliche 
Schadenersatzforderungen der Windparkbetreiber ge-
genüber den Netzbetreibern von der Allgemeinheit ab-
gefedert werden, müssen auf allen Stufen des Baus der 
Windparks und des Netzanschlusses sorgfältig Vorkeh-
rungen getroffen werden, damit der Schadensfall mög-
lichst gar nicht erst eintritt. Hierzu zählen auch Anreize 
für ein volkswirtschaftlich sinnvolles Verhalten der 
Übertragungsnetzbetreiber bei der Wartung. Dies be-
deutet, dass mögliche Störungsfälle genutzt werden, um 
gleichzeitig nötige Wartungsarbeiten vorzuziehen. Hier-
durch würde die potenzielle Ausfallzeit der Stromleitung 
verringert.

Noch ein weiterer Aspekt muss gründlich nachgebes-
sert werden: Der vorliegende Gesetzentwurf gewährleis-
tet nicht für alle fortentwickelten Windparkprojekte den 
notwendigen Vertrauensschutz. Denn der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass nur solche Projekte noch einen Anspruch 
auf eine unbedingte Netzanbindungszusage haben, die 
bis 1. September dieses Jahres die Voraussetzungen zur 
Erlangung dieser Zusage nachweisen konnten. Hierbei 
wird vergessen, dass diese Frist zur Entlastung des zu-
ständigen Netzbetreibers und mit Genehmigung der Bun-
desnetzagentur bei einigen Projekten nach hinten ver-
schoben wurde. Wenn auch diese Windparks erst eine 
Netzanbindungszusage auf Grundlage des zu entwi-
ckelnden Offshorenetzplans erhalten sollen, stehen In-
vestitionsentscheidungen in Milliardenhöhe auf der 
Kippe. Deshalb brauchen wir an dieser Stelle einen 
Stichtag für die Gewährung der Übergangsregelung, der 
die nötige Planungs- und Investitionssicherheit wieder-
herstellt. 

Ich möchte noch auf einen weiteren wichtigen Punkt 
hinweisen, der in der schwarz-gelben Kakofonie in der 
Energiepolitik untergeht: Der in Offshorewindenergie-
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anlagen erzeugte Strom kann nur einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit des Landes leisten, wenn der Ausbau 
der Übertragungs- und Verteilnetze vorangeht. Regel-
mäßig stellt die Bundesnetzagentur fest, dass selbst der 
Ausbau der vor drei Jahren im Energieleitungsausbau-
gesetz festgeschriebenen Stromtrassen nicht voran-
kommt. Der zur Systemintegration der erneuerbaren 
Energien notwendige Ausbau der Verteilnetze findet bei 
der Bundesregierung gar keine Beachtung. 

Weitere Schwerpunkte der anstehenden EnWG-
Novelle betreffen die Vermeidung der endgültigen Still-
legung systemrelevanter Kraftwerke sowie die bessere 
Verzahnung der Strom- und Gasversorgung. Gerade die 
vorgesehene Verpflichtung zum Weiterbetrieb eines 
Kraftwerks muss rechtssicher ausgestaltet sein, handelt 
es sich hierbei doch um einen Eingriff in die Eigentums-
rechte des Anlagenbetreibers. In diesem Zusammenhang 
müssen wir auch mögliche Mitnahmeeffekte vermeiden, 
damit nicht schon die reine Ankündigung, ein systemre-
levantes Kraftwerk stillzulegen, zu einem Geschäft wird. 
Hierzu sind Regelungen denkbar, dass das betreffende 
Kraftwerk nach Ablauf der festgelegten zusätzlichen Be-
triebszeit wirklich stillzulegen ist oder die geleisteten 
Entschädigungszahlungen komplett und verzinst zurück-
zuzahlen sind. Darüber hinaus müssen wir auch die vor-
geschlagenen Regelungen zur Sicherung der Gasversor-
gung der Kraftwerke genau auf ihre Umsetzbarkeit 
überprüfen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich in die anste-
henden parlamentarischen Beratungen zur Weiterent-
wicklung des Energiewirtschaftsgesetzes konstruktiv 
einbringen. Die vom Wirtschaftsausschuss beschlossene 
Anhörung sollten wir nutzen, um die von mir angespro-
chenen Vorhaben und Sachverhalte rechtssicher und 
wirksam umzusetzen. Denn wir alle hier tragen Verant-
wortung dafür, dass Deutschland auch zukünftig unter 
für die Betreiber von Erzeugungsanlagen verlässlichen 
Rahmenbedingungen und mit bezahlbaren Preisen für 
Haushalte und Unternehmen sicher mit Strom versorgt 
werden kann. 

Klaus Breil (FDP): 
Mit dem Energiekonzept der Bundesregierung haben 

wir uns zum Umbau der Energieversorgung in Deutsch-
land bekannt. Es ist unser gemeinsames Ziel, den Anteil 
von Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie an unse-
rem Energiemix zu verringern. Ebenso wollen wir ge-
meinsam den Anteil von Biomasse, Wasserkraft und Wind-
kraft ausbauen, sodass sie gemeinsam mit der Photo-
voltaik und der Geothermie bis zum Jahr 2050 rund 
80 Prozent der Stromversorgung in Deutschland überneh-
men.

Aus Gründen der Effizienz kommt der Windenergie in 
unserem Energiemix der Zukunft eine zentrale Rolle zu. 
Einen großen Teil unseres Stroms aus der Windenergie 
wollen wir offshore, das heißt draußen in Nord- und Ost-
see, „ernten“. Die Schwierigkeit an der Sache: Gerade 
in der Nordsee, wo der Großteil der Parks geplant ist, 
sind die Claims sehr weit draußen, oft über 100 Kilome-
ter, im offenen Meer. Bei einer konventionellen Wechsel-

stromübertragung sind hohe Stromverluste über solch 
große Distanzen unvermeidbar. 

Als Alternative bleibt uns alleine die Gleichstrom-
übertragung. Die Herausforderung dabei aber ist, dass 
uns die notwendigen Erfahrungen im Umgang mit dieser 
neuen Technologie fehlen, besonders auf dem Meeresbo-
den: Dort müssen Kabel zum Schutz vor Ankern oder an-
deren Störungen metertief eingespült werden. Ebenso 
fehlen uns Erfahrungen knapp über dem Meeresspiegel: 
Dorthin müssen neue Umspannstationen erst transpor-
tiert werden, und dann müssen sie dort für die kommen-
den zwei Jahrzehnte Wind, Wetter und Salz trotzen.

Wir haben es mit einer vollkommen neuen Technolo-
gie zu tun: Der Ansatz, möglichst schnell möglichst viel 
Offshorewindkraft zu installieren, ging an der Realität 
vorbei. Das zeigt uns die Situation heute! 

Erstens. Die Unternehmen haben nur sehr enge Zeit-
fenster, während derer an den Anschlüssen gearbeitet 
werden kann. Die Auftragnehmer für den Bau solcher 
Anlagen stehen unter einem extremen Wettereinfluss.

Zweitens. Einige Offshorewindparks könnten schon 
Strom produzieren; allerdings sind Anschlüsse für eine 
Einspeisung in das Übertragungsnetz noch nicht fertig-
gestellt. 

Drittens. Die schnelle Nachfrage nach Umspannsta-
tionen steht in einem Markt nur zwei Anbietern gegen-
über. Liefervereinbarungen können zeitlich oft nicht 
eingehalten werden. Dadurch entstehen Windpark-
betreibern teils große Schäden. Je nach Größe eines 
Parks können das bis zu 750 000 Euro pro Tag sein. 

Diese Risiken bedrohen den Erfolg der Energie-
wende. Investoren brauchen Planungssicherheit! Sonst 
werden wir unsere Offshorewindkraftausbauziele nicht 
erreichen. 

Für ein Gelingen der Energiewende möchten wir 
Windparkbetreiber daher entschädigen. Die uns vorlie-
gende Neuregelung legt fest, wie das geschehen soll, und 
sie legt fest, bis zu welcher Höhe des Ausfalls der Netz-
betreiber haften muss, ebenso wie die Summe, ab der es 
für einen Netzbetreiber unmöglich wird, weiter zu be-
zahlen, und der Verbraucher für die Ziele der Energie-
wende seinen Beitrag leisten muss. Zusätzlich verpflich-
ten wir die Übertragungsnetzbetreiber, jährlich einen 
Offshorenetzentwicklungsplan vorzulegen. Auch damit 
schaffen wir mehr Planungssicherheit, insbesondere für 
private Investoren, die wir für die Offshorewindkraft und 
auch für die Energiewende dringend brauchen.

Johanna Voß (DIE LINKE): 
Die von der Bundesregierung privilegierte Off-

shorewindkraft will nicht so richtig in Gang kommen 
und hinkt den anvisierten Ausbauzielen weit hinterher. 
Nun meint die Bundesregierung, das Problem in den 
Haftungsrisiken der Netzbetreiber entdeckt zu haben, 
weshalb es diesen schwerfalle, Investoren zu gewinnen. 
Ihre Schlussfolgerung: Die Stromverbraucher sollen das 
Risiko tragen.
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Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll also Tempo 
gemacht werden für den Ausbau der Offshorewindener-
gie. Hierfür sollen die Haftung für nicht rechtzeitig 
fertiggestellte Anbindungen der Windparks an das Ener-
gienetz auf die Verbraucher abgewälzt sowie ein 
Offshorenetzentwicklungsplan erstellt werden. Künftig 
sollen also die Stromverbraucher dafür zahlen, wenn die 
Windparks nicht rechtzeitig angeschlossen werden – die 
satte Rendite von über 9 Prozent nach Abschluss der An-
bindung kassieren dann aber die Netzbetreiber. Gewinne 
privatisieren, Risiken sozialisieren ist also auch hier das 
Motto der Bundesregierung. Das ist doch absurd: Für 
die Risiken zahlt der Stromkunde, damit die Konzerne 
satte Gewinne machen können. Und wie geht das doch 
so schön: Großkunden werden wieder einmal von der 
Umlage befreit.

Da diese Haftungsabwälzung auch noch rückwirkend 
für bereits durch die Netzbetreiber gemachte Anschluss-
zusagen gelten soll, ist bereits heute klar, dass diese 
Regelung Milliarden Euro an Kosten auf die Verbrau-
cher abwälzt.

Wenn man auf den massiven Ausbau der 
Offshorewindenergie setzen will, dann macht der im 
Gesetzentwurf vorgesehene Offshorenetzentwicklungs-
plan Sinn. Aber diese Übersubventionierung der 
Offshorewindenergie muss grundsätzlich hinterfragt 
werden. Offshorewindenergie ist teuer im Vergleich zu 
anderen erneuerbaren Energieträgern. Sie erfordert 
zusätzlich hohe Netzausbaukosten für Stromleitungen 
bis zur Küste und von Nord nach Süd, zementiert die 
zentralisierte Struktur der Stromproduktion in Deutsch-
land und dient vor allem den großen Energiekonzernen.

Während die Einspeisevergütung für Offshorewind-
energie wahlweise 15 oder 19 Cent je Kilowattstunde 
beträgt, so liegt sie bei Onshorewindenergie bei 
8,93 Cent. Rechnet man Folgekosten wie die höheren 
Kosten für Stromleitungen mit, dann betragen die Kos-
ten für verbrauchernahe Onshorewindenergie nur ein 
Viertel der Kosten von Offshoreanlagen. Die dezentrale 
Versorgung mit erneuerbaren Energien erspart uns nicht 
nur manche Großinvestition, sie ist nicht nur billiger 
und mit weniger Risiken verbunden, sie kann auch den 
Mittelstand stärken, mehr Arbeitsplätze bringen und zur 
Demokratisierung der Energieversorgung beitragen – 
alles in allem eine wünschenswerte Entwicklung.

Stattdessen orientiert sich die Bundesregierung wei-
ter an alten, ineffizienten und gesellschaftlich teuren 
Interessen privater Konzerne, fördert weiterhin vor al-
lem zentrale Offshoreparks und andere Großprojekte 
und erlegt jetzt wieder einmal Kosten der Energiewende 
einseitig den Verbrauchern auf. 

Die Bundesregierung muss von ihrer Fixierung auf 
große Offshoreparks abrücken, denn Onshorewindparks 
sind günstiger und können dort gebaut werden, wo der 
Strom auch gebraucht wird. Die Zukunft der Energie-
versorgung ist dezentral.

Statt die Verbraucher einseitig für das Unterneh-
mensrisiko zahlen zu lassen, muss die Bundesregierung 
endlich ihre dogmatische Haltung hinsichtlich der 

Stromnetze ablegen. Bei natürlichen Monopolen wie den 
Stromnetzen, bei denen es keinen echten Wettbewerb 
geben kann, gehen privatwirtschaftliche Lösungen zu-
lasten der Verbraucher. Gerade in einem für die Ener-
giewende und damit für die Zukunft so zentralen Bereich 
darf man sich nicht auf den guten Willen der Unterneh-
men verlassen. Darüber hinaus muss eine Bundesnetz-
gesellschaft her, damit die Kosten zwischen Bundeslän-
dern gerecht verteilt werden und nicht die Bürger von 
Bundesländern mit einem hohen Anteil erneuerbarer 
Energien stärker belastet werden als andere. Die Netze 
gehören in die öffentliche Hand!

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Heue legt uns die Bundesregierung den Entwurf einer 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes vor, der nichts 
anderes ist als der hilflose Versuch einer Notoperation, 
um den praktisch nicht stattfindenden Offshoreausbau 
vielleicht doch noch zu retten. Es ist wie auf fast allen 
Feldern der Energiepolitik: Die Bundesregierung flick-
schustert nur noch herum und versucht, ihr eigenes Ver-
sagen irgendwie zu korrigieren.

Dabei ist das Offshoreproblem sei Jahren bekannt: 
Netzbetreiber genauso wie die Betreiber der Off-
shorewindparks haben immer wieder darauf hingewie-
sen, dass es einer Synchronisation und Steuerung des 
Baus der Windparks und der Netze auf dem Meer bedarf. 
Doch die zuständigen Minister von Brüderle über Rösler 
bis Röttgen haben sich schlichtweg nicht darum geküm-
mert, weil es ein schwieriges Thema ist, das keine tollen 
Schlagzeilen produziert. Geschehen ist nichts, als man 
hätte handeln müssen und können.

Jetzt, wo der Karren vor die Wand gefahren ist und 
die Probleme nicht mehr weggedrückt werden können, 
versucht man den Rheinischen Klüngel in Gesetzesform 
zu gießen: Drei – Bundesregierung, Netzbetreiber und 
Windparkbetreiber – verständigen sich auf Kosten eines 
Vierten, nämlich der privaten Stromverbraucher. Die In-
dustrie soll wie immer aufgenommen werden. 

Das geht so nicht. Wenn Sie schon die Stromverbrau-
cher für Ihre Fehler zahlen lassen – das ist schon ver-
werflich genug –, dann verteilen Sie wenigstens die Las-
ten fair.

Verbraucherschutzministerin Aigner hat sich völlig 
zu Recht über die Mehrbelastungen der Privathaushalte 
durch die Regelung beschwert. Das Ergebnis dieses Ko-
alitionskrachs ist nun wieder typisch schwarz-gelb: Die 
Privatverbraucher werden weiterhin alleine belastet, 
aber die Haftungsregelung wurde so verändert, dass es 
überhaupt nicht hilft, den Netzanschluss der Windparks 
auf See voranzubringen. Das jedenfalls hören wir im 
Moment von Beteiligten, und das ist nun Absurdistan im 
Quadrat: Rheinischer Klüngel zulasten der privaten 
Stromverbraucher, und gar keiner hat etwas davon.

Im vorliegenden Gesetzentwurf ist nun unter anderem 
festgeschrieben, dass die Übertragungsnetzbetreiber 
jährlich einen Offshorenetzentwicklungsplan vorlegen 
müssen sowie eine verbindliche Mitteilung des Netzan-
schlusses für den Betreiber machen müssen, der 30 Mo-
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nate vor Fertigstellung nicht mehr geändert werden 
kann und somit zu einer größeren Investitionssicherheit 
für die Offshorewindparkbetreiber führt. Um dies zu er-
reichen, soll es zudem neue Haftungsregeln geben, für 
den Fall von Verzögerungen und Pannen beim An-
schluss von Offshorewindparks auf hoher See. Bei der 
Entschädigung ist eine Selbstbeteiligung je nach Scha-
denshöhe der Übertragungsnetzbetreiber vorgesehen, 
wenn es zu fahrlässig verursachten Netzunterbrechun-
gen bzw. -verspätungen kommt. Die Selbstbeteiligung 
liegt zwischen 20 Prozent bei einer Schadenshöhe von 
0 bis 200 Millionen Euro und 5 Prozent bei einer Scha-
denshöhe von 601 bis 800 Millionen Euro Schaden. Die 
allgemeine Haftungsbegrenzung für den Übertragungs-
netzbetreiber liegt bei 100 Millionen Euro. Schäden 
oberhalb von 800 Millionen Euro im Jahr werden kom-
plett auf die Netzentgelte umgelegt. Entschädigungszah-
lungen für Schäden, die nicht vom anbindungsverpflich-
teten Übertragungsnetzbetreiber verursacht werden, 
können komplett umgelegt werden. Durch die Einfüh-
rung einer neuen Umlage von maximal 0,25 Cent pro 
Kilowattstunde werden die Stromverbraucher mit einem 
Gesamtvolumen von etwa 650 Euro jährlich zusätzlich 
belastet. Die Industrie muss ab einem Verbrauch von 
1 Million Kilowattstunden im Jahr jedoch nur eine Um-
lage von 0,05 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. 

Der Großteil der finanziellen Risiken wird auf die pri-
vaten Stromkunden abgewälzt und die Großindustrie 
durch Ausnahmetatbestände weitestgehend von der 
neuen Umlage befreit. Das wird nicht nur von Verbrau-
cherverbänden, sondern auch von Teilen der Energie-
wirtschaft selbst zu Recht kritisiert. Dabei sollte allen 
Beteiligten klar sein, dass der Ausbau der Energiewende 
nur gelingt, wenn die Kosten fair auf allen Schultern 
verteilt werden.

Wir hätten einen anderen Vorschlag, als die Verbrau-
cher in Haftung zu nehmen: Der Bund übernimmt das 
Haftungsrisiko für den Netzanschluss, und als Gegen-
leistung bekommt er Anteile vom Netzbetreiber, der ja 
bisher offensichtlich der Herausforderung des Netzaus-
bau gewachsen war. Das wäre der Einstieg in die deut-
sche Netzgesellschaft, die sich ja sogar als politisches 
Ziel im schwarz-gelben Koalitionsvertrag von 2009 fin-
det. In anderen Wirtschaftsbereichen ist der Einstieg des 
Bundes in schwieriger Lage durchaus nicht unüblich; 
man denke nur an die Commerzbank.

Die Bundesregierung hat außerdem Formulierungs-
hilfen an die Koalitionsfraktionen übersandt, mit der im 
Zuge dieser EnWG-Novelle das Abschalten von Kraft-
werken bei Stromknappheit verboten werden soll. Eine 
weitere Notoperation, denn nach Monaten des Nichts-
tuns ist bei Schwarz-Gelb nun Hektik ausgebrochen, um 
Versorgungsengpässe wie im vergangenen Winter zu 
vermeiden. Bereits im Mai hatte die Bundesnetzagentur 
der Bundesregierung in einem Bericht zu den Versor-
gungsengpässen im vergangenen Winter einen Stapel an 
Hausaufgaben aufgegeben; die Fakten waren sogar 
schon zwei Monate vorher klar. Doch passiert war bis-
her nichts. 

Jetzt staunt man, dass eine christlich-liberale Bun-
desregierung auf Mittel der Wirtschaftspolitik sowjeti-
scher Prägung zurückgreift – die gesetzliche Anordnung 
zum Betrieb eines Kraftwerks in Planwirtschaft in Rein-
kultur. Ich will nicht wissen, was hier und heute los 
wäre, wenn ein Wirtschaftsminister einer rot-grünen 
Bundesregierung so etwas ernsthaft vorschlagen würde. 
Das zeigt, wie hilflos Sie in der Energiepolitik agieren, 
um Ihre eigenen Fehler und Versäumnisse zu korrigie-
ren. Statt über planwirtschaftliche Anordnungen und 
strategische Reserven zu reden, brauchen wir endlich 
eine ernsthafte Debatte über Kapazitätsmärkte. Ich 
freue mich auf eine konstruktive Debatte in den Aus-
schüssen auch darüber.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache 17/10754 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann 
ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 33:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weite-
rer aufenthaltsrechtlicher Vorschriften

– Drucksache 17/10746 – 

Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f)  
Rechtsausschuss

Auch hier werden die Reden zu Protokoll genom-
men.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU): 
Freizügigkeit ist nicht nur ein hohes Gut, sondern 

durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs im Laufe der letzten Jahrzehnte auch ein Kernele-
ment der Unionsbürgerschaft geworden. 

Sie gehört seit jeher zu den durch die europäischen 
Verträge gewährleisteten Grundfreiheiten und ist somit 
maßgeblich am wirtschaftlichen Erfolg des Binnen-
marktes und am Zusammenwachsen der Europäischen 
Union beteiligt.

Längst werden unter dem Begriff der Freizügigkeit 
nicht mehr nur der freie Aufenthalt und die Bewegungs-
freiheit der Unionsbürger verstanden. Vielmehr haben 
der Europäische Gerichtshof und das europäische Pri-
mär- und Sekundärrecht dazu geführt, dass die Regelun-
gen zur Freizügigkeit Bedeutungen für den Arbeits-
markt, die politische Teilhabe, die kulturelle und 
sprachliche Integration sowie für den gesamten Bereich 
des innerstaatlichen Migrationsrechts erlangt haben. 

Von der Freiheit, sich als Unionsbürger in jedem 
Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, bis hin zu umfassenden 
politischen Teilhaberechten bei Wahlen könnten eine 
Vielzahl von Veränderungen aufgeführt werden, die 
letztlich alle auf den Grundsatz der Freizügigkeit der 
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Unionsbürger nach Art. 21 AEUV zurückgeführt werden 
können. 

So konkretisiert auch die Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten, die im Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union bereits verankerte Grundfrei-
heit auf Freizügigkeit. 

Die in der Richtlinie hinterlegten Grundsätze sind im 
deutschen Recht bereits durch das Freizügigkeitsgesetz 
im Jahr 2004 umgesetzt worden. Hierbei wurden jedoch 
einige europarechtliche Vorgaben nicht vollständig be-
rücksichtigt, was einen ergänzenden Gesetzentwurf und 
die heute zu debattierende Änderung des Freizügigkeits-
gesetzes erforderlich gemacht hat. 

So wird durch das heute zu debattierende Gesetz bei-
spielsweise die in der Richtlinie angelegte Regelung zum 
Widerruf von zuvor erhaltenen Freizügigkeitsrechten bei 
nachträglicher Feststellung einer Scheinehe nunmehr in 
das deutsche Recht übernommen. Dies ist eine wichtige 
Ergänzung; denn Abfragen in den Ländern haben erge-
ben, dass es sich hierbei nicht um eine unerhebliche 
Anzahl von Fällen handelt. So hatte eine Erhebung der 
Innenministerkonferenz vor einigen Jahren festgestellt, 
dass es sich um deutlich mehr als 1 000 Fälle pro Jahr in 
Deutschland handeln könnte. 

Damals waren in die Statistik lediglich von den Aus-
länderbehörden gemeldete Fälle aufgenommen worden, 
sodass zudem von einer deutlich höheren Dunkelziffer 
ausgegangen werden darf. 

Typische Fallkonstellationen sind das nur formale 
Eingehen von Ehen sowie Vaterschaftsanerkennungen 
ohne das Ziel, eine familiäre Lebensgemeinschaft zu 
führen, unterschiedliche Formen des Gebrauchs ge-
fälschter Dokumente sowie Täuschung über den Wohn-
sitz oder das Arbeitsverhältnis, insbesondere um 
Einreise- und Aufenthaltsrechte für Angehörige zu er-
langen. Aber auch zum Aufsuchen von Universitäten 
oder Fachhochschulen in Deutschland werden ver-
gleichbare Täuschungen vorgenommen. 

Die Umsetzung der in der Richtlinie vorgesehenen 
Widerrufsmöglichkeit in nationales Recht ist daher eine 
notwendige und angemessene Reaktion auf dieses krimi-
nelle Verhalten. Mit ihr setzt die christlich-liberale 
Koalition ihren Weg gegen das Erschleichen von Aufent-
haltstiteln fort. 

Bereits im vergangenen Jahr haben wir durch die 
Einführung des § 237 StGB zur besseren Ahndung von 
Zwangsehen deutlich gemacht, dass es in diesem 
Bereich keine Toleranz geben darf. Mit der Änderung 
des Strafgesetzbuchs ging auch eine Änderung des Auf-
enthaltsgesetzes einher. Nachdem die rot-grüne Bundes-
regierung im Jahr 2000 die Mindestbestandszeit einer 
Ehe, die für den Fall des Scheiterns ein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht begründet, auf zwei Jahre verkürzt 
hatte, haben wir die Anregung aus der Praxis vieler 
Ausländerbehörden in Deutschland umgesetzt und die 
Mindestbestandszeit auf drei Jahre heraufgesetzt. 

Ursprünglich gesetzte Anreize für ausschließlich zum 
Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels beabsich-
tigte Eheschließungen konnten somit nachträglich wie-
der beseitigt werden. Die mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf beabsichtigte Anpassung stellt somit einen 
weiteren Schritt im Kampf gegen Scheinehen in 
Deutschland dar. 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält darüber 
hinaus noch eine Vielzahl von kleineren, zumeist techni-
schen Anpassungen des Freizügigkeitsgesetzes an die 
oben bereits zitierte EU-Richtlinie. Hierbei handelt es 
sich vor allem um Klarstellungen und Bereinigungen, 
die aufgrund der täglichen Anwendungspraxis des 
Gesetzes erforderlich geworden sind. Diese tragen ins-
gesamt zu mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bei. 

Nachfolgend möchte ich noch eine weitere Änderung, 
die der Gesetzentwurf beinhaltet, ansprechen. Bereits 
vor einiger Zeit haben die Ausländerbehörden die Ertei-
lung einer Freizügigkeitsbescheinigung infrage gestellt. 
Ursache hierfür waren zum einen der erhebliche büro-
kratische Aufwand, der mit der Erteilung und Ausstel-
lung der entsprechenden Bescheinigung verbunden ist, 
und zum anderen sah die maßgebliche EU-Richtlinie 
2004/38/EG das Ausstellen einer solchen Freizügig-
keitsbescheinigung gar nicht vor. Vielmehr verlangte die 
Richtlinie für den Nachweis eines rechtmäßigen Aufent-
halts in einem Mitgliedstaat nur eine aktuelle Meldebe-
scheinigung sowie einen gültigen Pass bzw. Passersatz. 

Dem Anliegen der Ausländerbehörden wird daher 
nunmehr Rechnung getragen, und die entsprechenden 
Vorschriften im Freizügigkeitsgesetz und der Aufent-
haltsverordnung werden dementsprechend angepasst. 
Zukünftig entfallen die Erteilung einer Freizügigkeits-
bescheinigung und die Vorlage einer aktuellen Melde-
bescheinigung. Ferner ist die Vorlage eines gültigen 
Passes bzw. Passersatzes auch in Deutschland ausrei-
chend. 

Auch wenn einige Städte und Gemeinden hierin keine 
erhebliche Reduzierung von Bürokratie zu erkennen ver-
mögen, glaube ich, dass sich die Abschaffung der Frei-
zügigkeitsbescheinigung letztlich doch zugunsten der 
Beschäftigten in den Ausländerbehörden bemerkbar 
machen wird. Zwar muss auch in Zukunft in Zweifelsfäl-
len eine Prüfung des Freizügigkeitsrechts des Einzelnen 
durch die Ausländerbehörden vorgenommen werden, 
aber insgesamt wird durch den Wegfall der Bescheini-
gung der Verfahrensprozess weiter beschleunigt, was zu 
einer Reduzierung der Kosten führen dürfte.

Diese „Arbeitserleichterung“ hat auch der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund in seiner Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung anerkannt. Weiter 
wird darin ausgeführt, dass durch den Wegfall der Frei-
zügigkeitsbescheinigung die Vorgaben der Richtlinie 
2004/38/EG besser und einfacher in der Verwaltungs-
praxis umgesetzt werden können. 

Teilweise hatte sich bei vielen Behörden die Verwal-
tungspraxis eingerichtet, dass Anträge immer mit einer 
Kopie der Freizügigkeitsbescheinigung zu versehen 
waren. Da jedoch zwischenzeitlich seit dem 1. Septem-
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ber 2011 in Deutschland der elektronische Aufenthaltsti-
tel eingeführt worden ist, kann dieser zukünftig als ent-
sprechender Nachweis bei der Antragstellung bei 
Verwaltungs- bzw. Sozialbehörden verwendet werden. 
Auch insofern bedurfte es einer Fortführung der Freizü-
gigkeitsbescheinigung nicht mehr.

Es kann somit im Ergebnis sehr wohl von einer nicht 
geringfügigen Entlastung der Verwaltung bei der 
Durchführung entsprechender Verfahren ausgegangen 
werden. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, 
dass auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 
21. September 2012 keine Einwände gegen den Gesetz-
entwurf erhoben hat. Das parlamentarische Gesetz-
gebungsverfahren sollte daher zügig durchgeführt und 
abgeschlossen werden. 

Rüdiger Veit (SPD): 
Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung 

verfolgt das Ziel, Vorschriften der Richtlinie 2004/38/
EG, die noch nicht „angemessen“ in das deutsche Recht 
implementiert wurden, nunmehr in das Freizügigkeits-
gesetz/EU zu übernehmen. Dabei handelt es sich vor al-
lem um die Gleichstellung von Lebenspartnern von 
Unionsbürgern mit Ehegatten von Unionsbürgern, das 
Recht auf Einreise und den Aufenthalt betreffend, den 
Abbau von Bürokratiekosten durch die Abschaffung der 
rein deklaratorischen Bescheinigung über das Aufent-
haltsrecht für Unionsbürger sowie die Einfügung einer 
Passage in das Freizügigkeitsgesetz/EU, die es ermög-
licht, ein aufgrund des Freizügigkeitsgesetzes/EU ge-
währtes Recht wieder zu entziehen, wenn es nur durch 
die Vorspiegelung von falschen Tatsachen oder durch 
Täuschung erlangt worden ist.

Die rechtliche Gleichstellung von Lebenspartnern mit 
Ehegatten von Unionsbürgern ist nur zu begrüßen und 
findet selbstverständlich unser volles Einverständnis. 
Auch den Abbau von Bürokratiekosten und die Vereinfa-
chung des Verfahrens können wir nur gutheißen. 

Die Ahndung von durch Missbrauch bzw. Täuschung 
erschlichener Freizügigkeitsrechte ist in der Richtlinie 
2004/38/EG zwar nicht zwingend, sondern als Option 
vorgesehen, es spricht jedoch auch nichts gegen die Ein-
fügung eines solchen Instruments in das Freizügigkeits-
gesetz/EU. Wie der Begründung des Gesetzentwurfs zu 
entnehmen ist, haben Abfragen unter den Ländern eine 
nicht unerhebliche Zahl von Rechtsmissbrauchsfällen 
ergeben. Obwohl das sehr unkonkret ist, scheint es doch 
in der Praxis ein Bedürfnis für eine solche Regelung zu 
geben. 

Allerdings haben wir am 7. März 2012 einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des aufenthalts- und freizügigkeits-
rechtlichen Ehegattennachzugs, Drucksache 17/8921, in 
den Bundestag eingebracht. In diesem schlagen wir 
Visaerleichterungen für nachziehende Ehegatten und 
weitere Familienangehörige vor. So soll zum Beispiel 
ein Familienangehöriger, der nicht Unionsbürger ist, 
aber einen Unionsbürger begleitet, an der Grenze ein 
Ausnahmevisum erhalten, wenn er seine Beziehung zu 

dem Unionsbürger sowie die eigene Identität nachweist. 
Ein begleitender Familienangehöriger eines Unionsbür-
gers, der im Besitz einer Aufenthaltskarte eines anderen 
Mitgliedstaates ist, soll kein Visum mehr benötigen. 

Die letztgenannten Gesichtspunkte kommen in dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht vor. Daher 
können wir dem Entwurf nicht zustimmen. Ich empfehle 
daher Stimmenthaltung.

Serkan Tören (FDP): 
Im Jahre 2004 hat die damalige rot-grüne Bundes-

regierung die Richtlinie 2004/38/EG weitestgehend in 
deutsches Recht umgesetzt. Nach einer Prüfung ist die 
christlich-liberale Bundesregierung nun zu dem Schluss 
gekommen, dass an einigen Punkten nachgebessert 
werden muss.

Dies betrifft zum einen die Gleichstellung von 
Lebenspartnern mit Ehegatten bei ihrem Recht auf Ein-
reise und Aufenthalt. Ein Ziel der Koalition von CDU/
CSU und FDP war von Beginn an die weitere Gleich-
stellung von Schwulen und Lesben. Ein Punkt hierbei ist 
für uns die Angleichung der Rechte von eingetragenen 
Lebenspartnerschaften mit der Ehe. Wir haben die volle 
Gleichstellung bei der Erbschaftsteuer, der Grunder-
werbsteuer, beim BAföG, beim Beamten-, Richter- und 
Soldatenrecht erreicht. Wir haben die Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld mit einem Kapital von 10 Millionen 
Euro gegründet. Wir unterstützen damit unter anderem 
die Aufklärungsarbeit an Schulen und die Aufarbeitung 
nationalsozialistischen Unrechts. Mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf bekommen nun Lebenspartner von EU-
Bürgern das gleiche Recht auf Freizügigkeit, das auch 
Ehegatten von EU-Bürgern zusteht.

Der zweite Bereich betrifft die Stärkung der Rechte 
von illegal Beschäftigten, das heißt Menschen ohne 
regulären Aufenthaltsstatus, ohne Papiere. Die christ-
lich-liberale Koalition hat sich engagiert für die Rechte 
von Menschen ohne Papiere stark gemacht. Wir haben 
Schulen und Kindergärten von den Übermittlungspflich-
ten befreit, damit die Kinder von illegalen Zuwanderern 
angstfrei Bildung erlangen können. Auch im Bereich des 
Krankenhausbesuchs haben wir die Übermittlungs-
pflichten beschränkt, damit das Grundrecht auf gesund-
heitliche Versorgung im Notfall auch tatsächlich umge-
setzt werden kann. Die Umsetzung der EU-Vorschrift 
unterstützt Menschen ohne Papiere in einem weiteren 
Punkt: Arbeitgeber von illegal Beschäftigten werden 
künftig stärker bestraft. Illegal Beschäftigte, die gegen 
ihren Arbeitgeber aussagen, bekommen darüber hinaus 
einen besonderen Schutz. Damit setzen wir an der 
Wurzel der irregulären Zuwanderung nach Deutschland 
an: bei der Nachfrage nach illegaler Beschäftigung und 
den damit verbundenen Dumpinglöhnen und Ausbeutun-
gen. Illegale Beschäftigung muss für die Arbeitgeber 
unattraktiv werden.

Mit dem Gesetz schaffen wir zudem eine Ermächti-
gungsgrundlage für das Bundesministerium des Innern, 
eine Prüfungsverordnung zu den Abschlusstests der 
Integrationskurse zu erlassen. Dies ist ein weiterer 
Schritt zur qualitativen Stärkung der Integrationskurse, 

Zu Protokoll gegebene Reden
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die die Bundesregierung bereits mit der Überarbeitung 
der Integrationskursverordnung geleistet hat. Mittler-
weile haben über 1 Million Menschen an den Integra-
tionskursen teilgenommen und können sich dadurch 
leichter in Deutschland orientieren und besser auf 
Deutsch verständigen. Im Gegensatz zur Vorgänger-
regierung haben CDU/CSU und FDP die Mittel für die 
Integrationskurse um 50 Millionen Euro auf 224 Millio-
nen Euro pro Jahr angehoben. Dies ist ein deutliches 
Zeichen dafür, wie wichtig wir die Unterstützung von 
Integration nehmen. Inzwischen haben viele Menschen 
aus den ursprünglichen Zielgruppen der Integrations-
kurse an eben diesen teilgenommen. Es ist daher an der 
Zeit zu überlegen, wie die Integrationskurse künftig 
ausgerichtet werden können. Mir scheint es wichtig, die 
Integrationskurse stärker an Zuwanderern aus der EU 
auszurichten und für sie zu öffnen. Mehr als die Hälfte 
aller Zuwanderer, die heute in unser Land kommen, 
stammen aus der Europäischen Union. Diese Zuwande-
rer können wir besser als bislang bei ihrer Integration 
unterstützen. Darüber sollten wir diskutieren.

Zuletzt wollen wir die Chance des aktuellen Gesetz-
gebungsverfahrens nutzen, um die Entbürokratisierung 
voranzubringen. Durch die Abschaffung der deklarato-
rischen Freizügigkeitsbescheinigung für Unionsbürger 
entlasten wir die Kommunen in Deutschland. Wie eine 
Modellrechnung gezeigt hat, kann allein München 
50 000 Euro pro Jahr durch diese Maßnahme einsparen. 
Auf Deutschland hochgerechnet ergibt sich sicherlich 
eine Summe im oberen sechsstelligen oder gar im sie-
benstelligen Bereich.

Der vorliegende Gesetzentwurf streift eine ganze 
Reihe von Themen, die der christlich-liberalen Koalition 
am Herzen liegen: die Gleichstellung von Schwulen und 
Lesben, die Stärkung der Rechte von Menschen ohne 
regulären Aufenthaltsstatus, die Integrationskurse und 
die Entbürokratisierung in Deutschland. In all diesen 
Bereichen können wir weitere Verbesserungen errei-
chen. Ich freue mich auf die Beratungen.

Sevim Dağdelen (DIE LINKE): 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nimmt die Bun-

desregierung Änderungen an dem Gesetz vor, das die 
Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger der Europäi-
schen Union und ihrer Familienangehörigen in 
Deutschland regelt. Dass nun Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartner von Unionsangehörigen künftig mit Ehe-
gatten gleichgestellt werden, ist gut, auch wenn dies 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wir 
begrüßen auch, dass es bald nicht mehr erforderlich 
sein wird, eine sogenannte Freizügigkeitsbescheinigung 
zu beantragen und vorzuweisen. Diese Bescheinigung 
hat ohnehin nur deklaratorischen Wert und stellt einen 
unnötigen bürokratischen Aufwand dar.

Aus drei Gründen aber lehnt die Linke diesen Gesetz-
entwurf ab:

Erstens. Dass die Freizügigkeitsbescheinigung abge-
schafft werden soll, ist, wie gesagt, gut und richtig. 
Dadurch springt aber eine menschenrechtswidrige Pra-
xis in Deutschland umso mehr ins Auge, die spätestens 

bei dieser Gelegenheit beseitigt werden muss. Ich rede 
von der massiven Beschränkung der Freizügigkeit von 
Asylsuchenden und Geduldeten durch die sogenannte 
Residenzpflicht. Immer mehr Betroffene machen durch 
Protestaktionen, unter anderem durch einen aktuellen 
Protestmarsch nach Berlin, den viele Abgeordnete der 
Linken wie auch andere Aktionen begleitet haben, auf 
diesen Skandal aufmerksam. Das Verbot, ein zugewiese-
nes Gebiet ohne Begründung bzw. ohne behördliche Er-
laubnis zu verlassen, und dies auch noch unter Strafe zu 
stellen, ist diskriminierend und verletzt die Betroffenen 
in ihrer Menschenwürde und in ihren Persönlichkeits-
rechten. Alle vorgeblichen sachlichen Begründungen für 
die Residenzpflicht sind entweder nicht überzeugend 
oder können jedenfalls nicht diese erhebliche Ein-
schränkung der persönlichen Freiheit rechtfertigen. 
Wenn das Wort Freizügigkeit in einem Gesetzentwurf 
vorkommt, dann sollte dieser also auch die Freizügigkeit 
im Land in einem ganz umfassenderen Sinn herstellen.

Zweitens ist der Gesetzentwurf unzureichend, weil 
nicht alle von der EU-Kommission im Rahmen eines 
Vertragsverletzungsverfahrens angemahnten Änderun-
gen zur wirksamen Umsetzung der Freizügigkeitsrichtli-
nie berücksichtigt wurden. So monierte die Kommission 
eine unzureichende Umsetzung der Vorgabe einer Er-
leichterung des Familiennachzugs weiterer Familienan-
gehöriger, also Geschwister, Onkel, Tanten, Neffen usw. 
Die Bundesregierung verwies diesbezüglich zwar auf 
ein noch ausstehendes Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs, doch selbst wenn dieses Urteil im Sinne 
der Bundesregierung entscheiden würde, heißt das 
nicht, dass die Bundesregierung nicht über die darin als 
absolut einzuhaltenden Minimalstandards im Sinne der 
betroffenen Menschen hinausgehen kann und sollte.

Davon abgesehen liegt dieses Urteil des EuGH in der 
Sache „Rahman“ inzwischen seit dem 1. September 
2012 vor. Nach meiner Einschätzung erfordert dies 
zwingend eine weitergehende Änderung des Freizügig-
keitsgesetzes, wie von der Kommission angemahnt. Ein 
Nachzug entfernter Verwandter ist nach geltendem 
Recht nur im außergewöhnlichen Härtefall und nur nach 
Maßgabe des § 36 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz möglich. 
Dies wird den Vorgaben des EuGH nicht gerecht, 
wonach Unionsangehörige gegenüber Drittstaatsange-
hörigen „in gewisser Weise bevorzugt“ behandelt wer-
den müssen, wie auch immer man eine solche Ungleich-
behandlung politisch bewertet. Weiterhin fordert der 
EuGH im Urteil, dass die Einreisebedingungen für diese 
Gruppe im Wortsinne „erleichtert“ werden müssen und 
diese Vorgabe in der konkreten Umsetzung nicht ihre 
„praktische Wirksamkeit“ verlieren darf. Die überaus 
hohen Hürden eines außergewöhnlichen Härtefalls ent-
sprechen dem nicht. Das ist keine Erleichterung, son-
dern eine Erschwernis. Da hilft im Übrigen auch kein 
Hinweis auf die Verwaltungsvorschriften zum Aufent-
haltsgesetz, wo es einen versteckten, aber völlig ungenü-
genden und unbestimmten Hinweis auf diese Betroffe-
nengruppe in Punkt 36.2.2.9. gibt.

Drittens kritisiert die Linke, dass die Bundesregie-
rung eine ausdrückliche Missbrauchsregelung zur 
Verhinderung sogenannter Scheinehen schaffen will. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Wir fürchten, dass dies zu einer verschärften Prüfpraxis 
in den Behörden führen wird und viele binationale Part-
nerschaften unzulässig verdächtigt werden. Zwar heißt 
es in der Gesetzesbegründung, dass „systematische oder 
anlasslose Prüfungen nicht gestattet“ sind und „be-
gründete Zweifel“ vorliegen müssen, doch diese all-
gemeinen Vorgaben gelten auch im Bereich des Aufent-
haltsgesetzes, und wir wissen ja, in welch breitem und 
auch willkürlichem Ausmaß binationale Paare dessen 
ungeachtet in der ausländerbehördlichen Praxis unter 
Verdacht geraten. 

In der Gesetzesbegründung wird auch nicht nachvoll-
ziehbar dargelegt, wieso eine solche Missbrauchsrege-
lung auf einmal erforderlich sein soll. Lapidar heißt es: 
„Abfragen unter den Ländern haben eine nicht unerheb-
liche Zahl von Fällen ergeben“. Konkretere Anhalts-
punkte oder auch nur ungefähre Zahlenangaben fehlen 
aber komplett. Solange dies so ist, bestreite ich, dass es 
den beklagten Missbrauch in bedeutendem Umfang gibt, 
zumal die Zahlen, die uns vorliegen, für eine gegentei-
lige Annahme sprechen.

Erst vor kurzem wurde ein Working Paper, Nr. 43, des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu „Miss-
brauch des Rechts auf Familiennachzug“ vorgestellt. 
Das Ergebnis auf Seite 5 spricht für sich: 

Aufgrund der eingeschränkten Aussagekraft der 
verfügbaren statistischen Informationen lassen sich 
weder verlässliche Aussagen zum Umfang des 
Missbrauchs des Familiennachzugs machen, noch 
zu erforderlichen Gegenmaßnahmen. 

Auf Seite 26 findet sich auch Interessantes: 

Den in der PKS registrierten Verdachtsfällen lässt 
sich entnehmen, dass die Scheinehe offenbar nur in 
geringem Umfang zur irregulären Einreise genutzt 
wird. Stattdessen stellt sie in der Regel ein Instru-
ment zur Verfestigung eines prekären, aber dennoch 
legalen Aufenthalts dar. 

Vor diesem Hintergrund muss es doch heißen: Abrüs-
ten! Für die viel beschworene Gefahr angeblich verbrei-
teter Scheinehen und Missbräuche gibt es keine Belege. 
Was hier produziert und praktiziert wird, befördert 
rechtspopulistische Stimmungsmache. Die Folge dieses 
staatlich gesäten Misstrauens ist eine erhebliche Behin-
derung des Zusammenkommens und Zusammenlebens 
vieler binationaler Paare durch vielfach unbegründete 
ausländerbehördliche Verdächtigungen. 

Lassen Sie mich deshalb zum Abschluss noch auf 
einen Vorgang hinweisen, der schon ein wenig in Verges-
senheit geraten ist. Aber fachkundige Abgeordnete wer-
den sich sicherlich noch daran erinnern, zu welchen 
politischen Auswirkungen das sogenannte Metock-
Urteil des EuGH vom Juli 2008 geführt hat. Es ging da-
bei, grob gesagt, um die Nachzugsrechte drittstaatsan-
gehöriger Ehepartnerinnen und -partner Unionsange-
höriger und welche Regeln gelten sollen. Im 
Innenausschuss des Bundestages war dieses Urteil 
Thema. Der damalige Innenminister Schäuble persön-
lich forderte im EU-Rat mehrfach Konsequenzen aus 
dem Urteil, sogar eine Änderung der Freizügigkeits-

richtlinie wurde ins Spiel gebracht. Er sprach wörtlich 
von einem „großen Einfallstor für Rechtsmissbrauch“. 
Dabei hatte das Urteil Auswirkungen auf eine nur sehr 
geringe Personengruppe von vielleicht etwa 3 000 
Familiennachzugsfällen im Jahr. Auf parlamentarische 
Nachfragen von mir musste die Bundesregierung ein-
räumen, dass es keine Hinweise auf signifikante Ände-
rungen infolge des Metock-Urteils gab, siehe Bundes-
tagsdrucksache 16/13978, Frage 11 a. Selbst der 
Staatssekretär sprach ein Jahr später nur noch von einer 
sehr kleinen Personengruppe, und dies meint wohl-
gemerkt nicht die vermuteten Missbrauchsfälle, sondern 
die Gesamtzahl derer, bei denen es vielleicht einen Miss-
brauch geben könnte. Die Zahl der erteilten Aufenthalts-
karten für Ehegatten von Unionsangehörigen aus Dritt-
staaten – um die ging es bei „Metock“ – ist nach dem 
Urteil in etwa gleich geblieben. Von Missbrauch also 
keine Spur! Die ministerielle Hysterie von damals 
erwies sich als pure rechtspopulistische Panikmache, 
genauso wie die vorliegende vorgeschlagene gesetzliche 
Verschärfung, die wir Linke deshalb ablehnen.

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Meine Fraktion begrüßt, dass die Bundesregierung 

endlich Lebenspartnerinnen und -partner mit Ehegatten 
von Unionsbürgerinnen und -bürgern beim Recht auf 
Einreise und Aufenthalt gemäß dem Freizügigkeits-
gesetz/EU gleichstellt. Diese Änderung ist längst fällig. 
Natürlich gäbe es einen viel einfacheren und unbürokra-
tischeren Weg, Lebenspartnerinnen und -partner gleich-
zustellen, nämlich die Öffnung der Ehe.

Im Übrigen gibt es wenig Positives über den Gesetz-
entwurf zu sagen. Die Bundesregierung hat sich das Ziel 
gesetzt, Vorschriften der Freizügigkeitsrichtlinie, die 
noch nicht angemessen umgesetzt worden sind, vollstän-
dig in das Freizügigkeitsgesetz/EU zu übernehmen. Von 
diesem willkommenen Ziel ist sie jedoch leider weit ent-
fernt. 

Vor über einem Jahr hat die Kommission gegen 
Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen 
mangelnder Umsetzung der Freizügigkeitsrichtlinie ein-
geleitet. In dem laufenden Verfahren ist die fehlende 
Gleichstellung von Lebenspartnern allerdings nur ein 
Kritikpunkt unter vielen. Ich möchte hier nur zwei der 
weiteren Regelungen hervorheben, die die Bundesregie-
rung bei ihrem Gesetzentwurf außer Acht gelassen hat. 

Erstens rügt die Kommission die Einreisebestimmun-
gen für Familienangehörige im Sinne von § 3 Abs. 2a
der Freizügigkeitsrichtlinie, die zwar nicht einen An-
spruch auf Einreise haben, denen nach der Richtlinie 
aber die Einreise und der Aufenthalt erleichtert werden 
sollen. Dazu gehören pflegebedürftige Personen und 
solche, denen der Unionsbürger im Herkunftsland 
Unterhalt gewährt hat oder die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben. Der EuGH hat in seiner 
Entscheidung vom 5. September 2012 in der Sache 
Rahman klargestellt, dass die Mitgliedstaaten verpflich-
tet sind, diese Personen, die zu einem Unionsbürger in 
einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis stehen, ge-
genüber anderen Drittstaatsangehörigen bevorzugt zu 
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behandeln. Insbesondere müssen die persönlichen 
Umstände, wie der Grad der Verwandtschaft und die 
finanzielle oder physische Abhängigkeit, eingehend 
untersucht werden.

Diesen Anforderungen wird das deutsche Recht nicht 
gerecht. Nach § 36 Abs. 2 AufenthG wird den oben-
genannten Familienangehörigen in der Regel der Auf-
enthalt verwehrt. Nur wenn es zur Vermeidung einer 
außergewöhnlichen Härte erforderlich ist, wird eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt. Jeder weiß, dass es fast un-
möglich ist, eine deutsche Behörde von dem Vorliegen 
einer außergewöhnlichen Härte zu überzeugen. 

In diesem Zusammenhang rügt die Kommission 
ebenso, dass diesen Personen nach der Einreise nicht 
die in der Freizügigkeitsrichtlinie vorgesehenen Rechte 
zugestanden werden, wie etwa die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis für fünf Jahre, Gleichbehandlung, 
Ausweisungsschutz und das Recht auf Zugang zur Be-
schäftigung. 

Eine weitere Rüge der Kommission betrifft den Aus-
weisungsschutz. Nach deutschem Recht sind Auswei-
sungsverfügungen aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit automatisch mit 
einem unbefristeten Aufenthaltsverbot verbunden. Die 
automatische lebenslange Wiedereinreisesperre, die nur 
auf Antrag beschränkt werden kann, widerspricht aber 
dem europäischen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Wir erwarten, dass die Bundesregierung im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens den Aufforderungen der Kom-
mission entsprechend ihren Gesetzentwurf nachbessert.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/10746 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann 
ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 34:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung und zur Änderung 
des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentan-
wälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

– Drucksache 17/10487 – 

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f)  
Finanzausschuss

Auch hier werden, wie vorgesehen, die Reden zu 
Protokoll genommen.

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
In den letzten Jahren bemerken wir im Bereich der 

Anwaltschaft und Steuerberatung eine gesellschafts-
rechtliche Flucht nach Großbritannien. Insbesondere 
bei Rechtsanwälten ist eine Abwanderung größeren 

Ausmaßes in die britische LLP, Limited Liability Part-
nership, zu beobachten.

Das bisherige Haftungskonzept der deutschen Part-
nerschaftsgesellschaft wird von den Angehörigen Freier 
Berufe zum Teil nicht als befriedigend empfunden. Zwar 
wird mit der Partnerschaftsgesellschaft schon derzeit 
eine Rechtsform angeboten, die unter anderem den Vorteil 
einer transparenten Besteuerung mit einer Haftungskon-
zentration verbindet. Praktische Schwierigkeiten erge-
ben sich dann, wenn innerhalb der Partnerschaftsgesell-
schaft Aufgaben durch Teams bearbeitet werden. Die 
aufgrund unterschiedlicher Spezialisierung miteinander 
arbeitenden Partnerinnen und Partner können die Ar-
beitsbeiträge der anderen mitunter weder inhaltlich 
noch dem Umfang nach vollständig überblicken und vor 
allem verantworten. 

Vor dem Hintergrund der Initiative „Law Made in 
Germany“ soll es um eine überzeugende Alternative zur 
britischen LLP gehen. Die mit dem Gesetz zur Einfüh-
rung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung vorgesehene Rechtsformvariante der 
Partnerschaftsgesellschaft für die Freien Berufe vereint 
steuerliche Transparenz mit einer Haftungsbeschrän-
kung, wenn es zu beruflichen Fehlern kommt. Damit 
passt die neue Gesellschaftsform besonders zu Kanz-
leien und anderen freiberuflichen Zusammenschlüssen, 
in denen die Partner hoch spezialisiert in Teams zusam-
menarbeiten. Die Haftung für berufliche Fehler, nicht 
jedoch für andere Verbindlichkeiten wie Kreditverbind-
lichkeiten oder Mietzinsen wird auf das Gesellschafts-
vermögen beschränkt. 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll Voraus-
setzung für die Haftungsbeschränkung sein, dass eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird. Dabei sieht 
der Gesetzentwurf eine Differenzierung der Versiche-
rungssummen in Abhängigkeit von der Art des Freien 
Berufs vor. Die Mindestversicherungssumme für Rechts-
anwälte soll 2,5 Millionen Euro betragen. Eine Partner-
schaftsgesellschaft von Steuerberatern soll „angemessen“ 
versichert sein. Für Wirtschaftsprüfer sieht der Gesetz-
entwurf eine Versicherungssumme von 1 Million Euro 
vor.

Die Haftpflichtversicherung soll dem Schutz des Ver-
tragspartners dienen. 

Auf den Briefbögen der Partnerschaftsgesellschaften 
mit beschränkter Berufshaftung soll nach Vorstellung 
des Entwurfs auf die beschränkte Berufshaftung mit ei-
ner Abkürzung aufmerksam gemacht werden. Dies kann 
beispielsweise durch das Kürzel „mbB“ geschehen.

Der Gesetzentwurf sieht überdies vor, dass auch wei-
tere Freie Berufe mit gesetzlichem Berufsrecht jederzeit 
durch entsprechende Regelung in ihrem Berufsrecht hin-
zutreten und die Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung für sich nutzen können. 

Der Entwurf weist in die richtige Richtung. Hinsicht-
lich der Einzelheiten bedarf es jedoch noch weiterer 
Diskussionen im Rahmen des parlamentarischen Ver-
fahrens. 
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Christoph Strässer (SPD): 
Die deutsche Alternative zur britischen Limited Lia-

bility Partnership kommt. – So wirbt das Bundesjustiz-
ministerium.

Neben der Partnerschaftsgesellschaft, PartG, zu der 
sich Angehörige freier Berufe zusammenschließen kön-
nen, soll eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter Berufshaftung eingeführt werden. Damit soll verhin-
dert werden, dass vor allem Großkanzleien auf die 
Rechtsform der Limited Liability Partnership auswei-
chen. Ich lasse dahingestellt, ob es diesen behaupteten 
Trend tatsächlich gibt. Mir liegen jedenfalls keine dem-
entsprechenden Untersuchungen dazu vor.

Größere Kanzleien beklagen, bei großen Teams, die 
mit einer Vielzahl von Spezialisten an einer Aufgaben-
stellung arbeiten, könnten die einzelnen Anwälte, Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer die Arbeitsbeiträge der 
andern oft nicht mehr überblicken und verantworten, 
müssten in einer PartG auch mit ihrem persönlichen 
Vermögen dafür aber haften.

Der Entwurf sieht nun eine Beschränkung der unmit-
telbaren persönlichen Haftung für Fehler bei der Be-
rufsausübung vor. Bei beruflichen Fehlern soll bei der 
PartG mbB nur noch das Gesellschaftsvermögen haften 
und sollen nicht mehr zusätzlich die Bearbeiter des Auf-
trags haften. Bisher haften diese Rechtsanwälte grund-
sätzlich persönlich und mit ihrem gesamten Vermögen. 
Die Haftung für andere Schulden wie Mieten und Löhne 
bleibt bestehen. Im Gegenzug wird ein angemessener 
Versicherungsschutz eingeführt, und die Partnerschaft 
wird durch die Namenwahl auf die Haftungsbeschrän-
kung hinweisen müssen.

Für eine aus Anwälten bestehende Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Berufshaftung sind als Min-
destversicherungssumme 2,5 Millionen Euro vorgese-
hen. Eine aus Steuerberatern bestehende PartG mbB 
muss „angemessen“ versichert sein. Wirtschaftsprüfer 
müssen mit 1 Million Euro versichert sein. Gründe für 
diese Differenzierung der Höhe nach sind nicht, jeden-
falls nicht überzeugend vorgetragen.

Diese haftungsbeschränkende Ausgestaltung komme 
sowohl den Interessen der Anwaltschaft als auch denen 
der Verbraucher entgegen, wird für den Gesetzentwurf 
argumentiert. 

Ziel des Entwurfs sei es, die „transparente Besteue-
rung“ der PartG mit einer wirksamen Beschränkung der 
Außenhaftung zu verbinden. 

Es drängt sich der Eindruck auf, dass damit im Ge-
sellschaftsrecht die eierlegende Wollmilchsau geschaf-
fen werden soll. Damit geht aber die klare Linie im Ge-
sellschaftsrecht verloren. Das Land Bayern ist im 
Rahmen der Bundesratsberatung nicht zu Unrecht der 
Auffassung gewesen, dass das Konzept der PartG mbB 
mit grundlegenden Prinzipien des deutschen Gesell-
schaftsrechts nicht zu vereinbaren ist. Im Recht der Ka-
pitalgesellschaften ist das Privileg der Haftungsbe-
schränkung auf das Gesellschaftsvermögen an die 
Erfüllung strenger Kapitalvorschriften geknüpft. Dage-
gen ist Kernelement der Personalgesellschaften – zu de-

nen auch die PartG gehört – die persönliche Haftung zu-
mindest eines Gesellschafters, die nicht einseitig 
beschränkt werden kann – aus gutem Grund und zum 
Schutz aller Beteiligten.

Auch der Richterbund kritisiert, dass die PartG mbB 
einen Bruch im deutschen System der Gesellschaftsfor-
men darstelle, da für bestimme Berufsgruppen vermeint-
lich vorteilhafte Merkmale der Personenhandels- und 
der Kapitalgesellschaft vermischt würden. 

Außerdem bestehen Zweifel, ob die Begrenzung der 
Haftungsbeschränkung auf bestimmte Berufsgruppen 
mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Denn der 
Gesetzentwurf sieht eine Beschränkung der Haftung nur 
für diejenigen freien Berufe vor, die eine gesetzlich be-
gründete Haftpflichtversicherung haben. Andere Berufs-
gruppen sind von der Gründung einer PartG mbB aus-
geschlossen.

Abgesehen von diesen abstrakten Bedenken gibt es 
aber auch offene Fragen zur konkreten Ausgestaltung. 
Ist die vorgesehene Mindestversicherungssumme von 
2,5 Millionen Euro ausreichend, um die Haftungsbe-
schränkung vollständig auszugleichen? Es gibt aber 
auch anderslautende Meinungen, die diese Summe wie-
derum als zu hoch ansehen. So sei eine wirtschaftliche 
Versicherungsabsicherung nicht mehr möglich, und das 
gefährde die Zusammenarbeit innerhalb großer Kanz-
leien.

Fest steht: Der Rechtsverkehr wird mit neuen Rechts-
formen wieder ein Stück weit unübersichtlicher. Deshalb 
muss geprüft werden, ob nicht bewährte Gesellschafts-
formen zur Verfügung stehen, mit denen sich dasselbe 
Ziel erreichen lässt.

Wer einen Haftungsausschluss zum Kernziel hat, für 
den steht die GmbH als Kapitalgesellschaft zur Verfü-
gung. Sie kann auch von Freiberuflern genutzt werden. 
Als Anwaltsgesellschaft vor einigen Jahren noch um-
stritten, haben sich die berufsrechtlichen Zeichen ge-
wandelt und die Nutzung dieser Rechtsform ermöglicht. 
Kann es deshalb nicht sinnvoll sein, die Kapitalgesell-
schaften für Freiberufler weiter zu öffnen? Dafür müsste 
man die Kapitalgesellschaften für Freiberufler steuer-
lich und bilanzrechtlich attraktiver gestalten. Die Bilan-
zierungspflichten sind für die beratenden Berufen noch 
nicht angemessen. 

Als zweite Alternative ist daran zu denken, die GmbH 
& Co. KG für Anwälte zu öffnen.

Damit möchte ich eins verdeutlichen: Der Vorschlag 
der PartG mbB ist nicht so alternativlos, wie uns dies 
der Gesetzentwurf verkaufen will. Auch wenn Steuer- 
und Gesellschaftsrecht nicht die perfekte Lösung bieten, 
stellt sich die Frage, ob eine weitere Gesellschaftsform 
zwingend notwendig ist. Gesellschaftsrechtler Noack 
spricht nicht zu Unrecht vom „Teilchenzoo“ Gesell-
schaftsrecht.

PartG mbB, ja oder nein? Am Ende läuft die Bewer-
tung auf die Frage hinaus, ob wir rechtspraktischen 
oder rechtssystematischen Erwägungen den Vorzug ge-
ben wollen. Ich befürworte deshalb die vom Rechtsaus-
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schuss beschlossene Anhörung, um diese Fragen und 
Wertungen diskutieren zu können.

Jens Petermann (DIE LINKE): 
Durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderun-

gen im Partnerschaftsgesellschaftsrecht soll für die An-
gehörigen freier Berufe eine neue Alternative neben den 
bestehenden Rechtsformen geschaffen werden. Die 
Partnerschaftsgesellschaft wurde schon vor Jahren in 
Deutschland eingeführt. Sie vereint die Vorteile der steu-
erlichen Überschussrechnung mit einer teilweisen Haf-
tungsbeschränkung – ähnlich der im englischen Recht 
ansässigen Limited Liability Partnerschip, LLP. Jedoch 
ist die Haftungsbeschränkung der LLP weiter ausge-
prägt als die der Partnerschaftsgesellschaften. Deshalb 
war es in den vergangenen Jahren immer häufiger zu be-
obachten, dass große Dienstleistungsgesellschaften sich 
in die anglo-amerikanische Rechtsform umwandelten. 
Damit konnten sie sicherstellen, dass eine persönliche 
Haftung aus beruflichem Handeln dem Mandanten bzw. 
Klienten gegenüber ausgeschlossen ist, und nutzten den 
Vorteil der Rechnungslegung nach den Grundsätzen der 
Überschussrechnung und nicht der umständlichen Bi-
lanzierung.

Durch die voranschreitende Globalisierung, in denen 
es Lebenssachverhalte über Kontinente hinweg zu beur-
teilen und eine Vielzahl von Rechtsordnungen anzuwen-
den gilt, steigt das Haftungsrisiko für berufliche Fehler. 
Jedoch geht die deutsche Partnerschaftsgesellschaft von 
einer persönlichen Haftung aller Gesellschafter aus, 
egal ob sie selbst mit dem Vorgang befasst waren oder 
nicht. Es ist sogar so, dass ein neu in die Partnerschaft 
eingestiegener Gesellschafter für die in der Vergangen-
heit von seinen Partnern begangenen Fehler haften 
würde.

Im Hinblick auf die steigenden Haftungsrisiken und 
Haftungsvolumina kann man es einer natürlichen Per-
son nicht mehr zumuten, persönlich zu haften. Ich be-
grüße es vor diesem Hintergrund ausdrücklich, dass im 
Gesellschaftsrecht die Möglichkeit eröffnet werden soll, 
die Haftung von Personengesellschaften auf das Ge-
schäftsvermögen bei Vorhandensein einer entsprechen-
den Haftpflichtversicherung und eines Hinweises im Na-
men der Partnerschaft zu beschränken. Auch positiv zu 
bewerten ist, dass die bisherige Rechtsform daneben be-
stehen bleibt und damit eine neue Wahlmöglichkeit für 
die Gesellschaftsform eröffnet wird. Das zieht natürlich 
auch eine Anpassung der Berufsrechte der betroffenen 
freien Berufe nach sich, die der vorliegende Gesetzent-
wurf auch folgerichtig aufgreift.

Hier kommt es jedoch auf die Details an: Für Rechts-
anwaltspartnergesellschaften mit beschränkter Haftung 
ist eine Mindestversicherungssumme von 2 500 000 Euro 
pro Partner vorgesehen. Das klingt auf den ersten Blick 
plausibel vor dem Hintergrund, dass eine persönliche 
Haftung der Partner mit ihrem Privatvermögen ausge-
schlossen ist und hier allein die Gesellschaft mit ihrem 
Vermögen haftet. Mit dem Argument des Schutzes der 
Rechtssuchenden und der fehlenden persönlichen Haf-
tung wird die für Rechtsanwälte nach § 51 Bundesrechts-

anwaltsordnung übliche Mindestversicherungssumme 
von 250 000 Euro verzehnfacht. Das ist nach meinem 
Verständnis nicht sachgerecht und unterstellt, dass jeder 
Rechtsanwalt mehrfacher Euro-Millionär sei für den 
Fall der persönlichen Haftung gegenüber dem Mandan-
ten.

Viele Rechtsanwälte sind mit der Summe von 
250 000 Euro pro Schadensfall versichert. Dies reicht in 
der Praxis für die übliche Mandatserledigung aus. Soll-
ten sie Mandate mit höheren Haftungsrisiken überneh-
men, so schließen sie in der Regel eine höhere, mandats-
bezogene Einzelhaftpflichtversicherung ab. Das liegt in 
der Verantwortung eines jeden Rechtsanwalts. Nun be-
steht aber die Gefahr, dass die neue Alternative der 
Partnerschaftsgesellschaft aufgrund der, mit der hohen 
Mindestversicherungssumme verbundenen, entspre-
chend hohen Versicherungsbeiträge nicht angenommen 
wird. Das war auch schon bei der Einführung der 
Rechtsanwalts-GmbH so. Die hat die gleiche Mindest-
versicherungssumme, und es standen am 1. Januar 2011 
453 Rechtsanwalts-GmbH 2 789 herkömmlichen Rechts-
anwaltspartnerschaften gegenüber. Hier muss die Bun-
desregierung noch etwas nachjustieren, um die Attrakti-
vität und Akzeptanz bei der neueren Rechtsform zu 
erhöhen.

Ingrid Hönlinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

sollen nach dem Gesetzentwurf der Regierung, über den 
wir heute beraten, für ihre berufliche Zusammenarbeit 
künftig eine neue Organisationsform wählen können: 
die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, PartGmbH. 

Das Auffällige an dieser neuen Gesellschaftsform ist 
die Kumulation von Vorteilen: Die Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung soll die steuerlichen 
Vorteile der Personengesellschaft mit den Vorteilen der 
beschränkten Haftung der Kapitalgesellschaft verbin-
den.

Damit will die Regierung eine deutsche Alternative 
zur anglo-amerikanischen Limited Liability Partner-
ship, LLP, schaffen. Im Gesetzentwurf hat sie dement-
sprechend auch dargelegt, dass in Deutschland ein er-
heblicher Trend zur Nutzung der Rechtsform der LLP zu 
verzeichnen sei. 

Allerdings führt die Bundesregierung im Gesetzent-
wurf keine Anzahl der LLPs in Deutschland auf. Exakte 
Zahlen konnte sie auch nicht nennen, als wir sie in unse-
rer schriftlichen Frage konkret darum baten. Vielmehr 
heißt es in der Antwort der Regierung: „Aus Berufskrei-
sen der Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater wird berichtet, dass die Zahl der Zusammen-
schlüsse in Form der LLP steigend ist.“ 

Schauen wir uns die öffentlich verfügbaren Zahlen 
genauer an, so stellen wir fest: In den nach jetziger 
Rechtslage möglichen deutschen Gesellschaftsformen 
sind weit über 2 000 Kanzleien in der Rechtsform der 
Partnerschaftsgesellschaft (ohne beschränkte Haftung) 
organisiert, über 300 haben die Rechtsform der GmbH 
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gewählt. Bei den verbleibenden Anwaltszusammen-
schlüssen dominiert die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts.

Sucht man im Handelsregister nach der Rechtsform 
der LLP, so stellt man fest: 54 LLPs sind eingetragen. 
Und das sind nicht nur die Freiberufler, denen das Ge-
setz zugutekommen soll. Neben Rechtsanwälten, Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern sind zum Beispiel auch 
Architekten bei den 54 LLPs im Handelsregister einge-
tragen. 

Das sind Zahlen, die nicht auf gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf schließen lassen.

Und es stellt sich noch ein weiteres Problem:

Unterläuft einem Rechtsanwalt, Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer in seiner Tätigkeit ein Fehler, so haftet 
er bisher mit seinem Privatvermögen. Dieses Risiko si-
chert er mit einer Berufshaftpflichtversicherung ab. Die 
Mindestversicherungssumme liegt für Rechtsanwälte 
derzeit bei 250 000 Euro pro Versicherungsfall.

Bei der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Haftung entfällt die persönliche Haftung des Rechtsan-
walts, Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers. Eine ver-
sicherungsrechtliche Lösung soll den Schutz von Man-
danten gewährleisten. 

Rechtsanwälte müssen dann eine Berufshaftpflicht-
versicherung von mindestens 2,5 Millionen Euro pro 
Versicherungsfall unterhalten. Dies ist das Zehnfache 
der bisherigen Mindestversicherungssumme. Ein ent-
sprechend hoher Versicherungsbeitrag ist die Folge. 

Wie viele Partnerschaften sich diesen Versicherungs-
schutz werden leisten können, ist fraglich. Wenn über-
haupt, ist eine solche Versicherungssumme nur für große 
Kanzleien erschwinglich. 

Das Gesetz hat also im Kern eine sehr beschränkte 
Zielgruppe: Großkanzleien. 

Kleine und mittelständische Kanzleien werden von 
der Möglichkeit der Gründung einer Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Haftung kaum profitieren. 

Die Folgen eines solchen Gesetzes aber betreffen das 
gesamte Gesellschaftsrecht: Die Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung bedeutet eine Vermi-
schung von Merkmalen der Personengesellschaft mit 
Merkmalen der Kapitalgesellschaft. Sie bewirkt eine 
weitere Aufsplitterung der Gesellschaftsformen. Ein Ge-
setz mit einem solch begrenzten Anwendungsbereich wie 
dieses sollte nicht dazu führen, unser gesellschaftsrecht-
liches System zu durchbrechen. 

Gerne können wir die Hinweise auf die Nutzung aus-
ländischer Rechtsformen, wie der LLP, dazu nutzen, 
über eine grundlegende Reform des Gesellschaftsrechts 
nachzudenken. Ziel muss es aber sein, dessen Komplexi-
tät zu verringern und nicht zu vergrößern. 

Meine Damen und Herren Rechtspolitikerinnen und 
Rechtspolitiker, wir müssen durchdachte und sinnvolle 
Gesetze anbieten, wenn wir mit „Law Made in Ger-
many“ in Konkurrenz zu anderen Rechtsordnungen tre-

ten wollen. Diesem Anspruch genügt das vorliegende 
Gesetz nicht.

Dr. Max Stadler, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin der Justiz: 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf für 
ein Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung und Änderung des 
Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer ist ein wichtiger Beitrag 
zur Förderung des Standorts Deutschland. Mit Einfüh-
rung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung wird Freiberuflern eine ausgewogene 
deutsche Alternative zu Rechtsformen des europäischen 
Auslands, insbesondere zur Limited Liability Partner-
ship nach angelsächsischem Recht, geboten. Diese 
Rechtsformvariante der Partnerschaftsgesellschaft steht 
konzeptionell allen freien Berufen zur Verfügung. 

Die Gestaltungsmöglichkeit beschränkt sich dabei 
auf eine Haftungsbegrenzung für berufliche Fehler. Hin-
sichtlich sonstiger Verbindlichkeiten soll es dagegen bei 
der bisherigen Haftung der Gesellschafter verbleiben. 

Das Konzept der Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung ist ausgewogen. Die Interes-
sen des Rechtsverkehrs und der Vertragspartner der 
Gesellschaft werden angemessen berücksichtigt: Zum 
Schutze des Rechtsverkehrs wird die Möglichkeit der 
Haftungsbegrenzung für berufliche Fehler flankiert 
durch die Pflicht der Gesellschaft, im Rechtsverkehr mit 
einem die Haftungsbegrenzung signalisierenden Na-
menszusatz aufzutreten. Außerdem besteht die Pflicht, 
eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung zu un-
terhalten. 

In den Stellungnahmen zum Referentenentwurf wurde 
deutlich, dass die Regelung manchen zu weit und man-
chen nicht weit genug geht: Ich denke, wir haben hier ei-
nen ausgewogenen und vernünftigen Kompromiss ge-
funden. 

Jene, die die Regelung als nicht weitgehend genug 
ansehen, verbinden dies meist mit der Forderung, die 
Rechtsform der GmbH & Co. KG auch für die freien Be-
rufe zu ermöglichen. Eine Öffnung des Handelsgesetz-
buches für freie Berufe kann allerdings nicht in kleinen 
Sonderlösungen für einzelne Berufe erfolgen. Erforder-
lich wäre eine grundsätzliche Umgestaltung des Kauf-
mannsrechts in ein „Unternehmensrecht“. Dies setzte 
jedoch grundsätzliche systematische Überlegungen im 
Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht voraus. Um 
den freien Berufen zeitnah ähnliche Gestaltungsmög-
lichkeiten anbieten zu können, wie sie in anderen euro-
päischen Rechtsordnungen schon bestehen, bietet sich 
die Einführung der Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung als schlanke und überschau-
bare Lösung an. Besser der Spatz in der Hand als die 
Taube auf dem Dach!

Manchen geht die Regelung allerdings auch schon zu 
weit: Hier wird gefordert, es bei der althergebrachten 
grundsätzlich vollen persönlichen Haftung der Gesell-
schafter zu belassen. Dabei wird freilich übersehen, dass 
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Haftungsbeschränkungen auch für Freiberufler schon 
längst über ausländische Rechtsformen erreichbar sind 
und dass Vertragspartnern von Freiberuflern wenig da-
mit geholfen ist, wenn sie sich zunehmend mit ausländi-
schen Rechtsformen auseinandersetzen müssen. Auch ist 
zu bedenken, dass die Höhe der Summe, mit der eine 
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaf-
tung hinsichtlich beruflicher Fehler versichert sein 
muss, in der Regel über das Privatvermögen von Freibe-
ruflern hinausgehen dürfte. Über die Versicherung für 
berufliche Fehler dürften Vertragspartner daher weiter-
gehend geschützt sein als über einen Zugriff auf das Pri-
vatvermögen der Gesellschafter. Hinzu kommt eine sys-
tematische Überlegung: Als Personengesellschaft mit 
Haftungsbeschränkung hat das Gewerbe die GmbH & 
Co. KG, den freien Berufen fehlt bislang ein Äquivalent. 
Es ist systemkonform, diese Lücke zu schließen.

Ich wünsche mir, dass die Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung den Freiberuflern mög-
lichst bald als deutsche Alternative zur Verfügung steht.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache 17/10487 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
anderweitige Vorschläge dazu? – Das ist offensichtlich 
nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 35:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Reform 
des Seehandelsrechts

– Drucksache 17/10309 –
Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f)  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Auch hier sind, wie vorgesehen, die Reden zu Proto-
koll genommen.

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
Das bisher geltende Seehandelsrecht basiert in wei-

ten Teilen auf überkommenen, aus dem 19. Jahrhundert, 
mitunter sogar aus dem Mittelalter stammenden Rechts-
grundlagen. Rechtsinstitute wie Partenreederei oder das 
Verklarungsverfahren haben im Laufe der Zeit an Be-
deutung verloren. Sie werden der Praxis der modernen 
maritimen Wirtschaft nicht mehr hinreichend gerecht. 

Bei der vorgesehenen Reform geht es darum, das 
deutsche Recht an die Erfordernisse des internationalen 
Wettbewerbs anzupassen. Der Gesetzentwurf soll 
maßgeblich die einschlägigen Vorschriften für die 
Frachtschifffahrt und die Personenschifffahrt moderni-
sieren. Die Zahl seehandelsrechtlicher Vorschriften soll 
auf etwa die Hälfte reduziert werden. 

Der Gesetzentwurf trifft zugleich Vorsorge dafür, dass 
Entschädigungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
künftig verschuldensunabhängig gezahlt werden. Die 
Haftungshöchstbeträge sollen deutlich angehoben wer-

den, von derzeit 164 000 Euro auf 468 000 Euro. Die 
Zahl der Unfälle in der Schifffahrt ist indes sehr gering, 
was sich bei der Berechnung von Versicherungsprämien 
auswirkt. 

Mit den Anpassungen an die digitale Realität leisten 
wir einen sehr wichtigen Beitrag zur Stärkung des deut-
schen Seehandels.

Im jetzt beginnenden parlamentarischen Gesetz-
gebungsverfahren und in der vorgesehenen Anhörung 
im Rechtsausschuss wird der umfangreiche Gesetzent-
wurf einer ausführlichen Prüfung unterzogen. 

Im Übrigen danke ich an dieser Stelle den Mitglie-
dern der vom Bundesministerium der Justiz im Jahre 
2004 eingesetzten Sachverständigengruppe zur Reform 
des Seehandelsrechts für ihre guten und wichtigen 
Vorarbeiten, auf denen der Gesetzentwurf basiert. 

Ingo Egloff (SPD): 
Das Seehandelsrecht soll durch die vorgeschlagene 

Reform grundlegend und systematisch überarbeitet und 
im Hinblick auf den internationalen Wettbewerb moder-
nisiert und entbürokratisiert werden. Die Vorarbeiten zu 
dieser Reform begannen 2004 mit der Einsetzung einer 
Sachverständigengruppe (Zypries), auf deren Vorschlä-
gen der vorliegende Entwurf beruht. 

Das im HGB geregelte Seehandelsrecht ist überholt. 
Es stammt in den Grundzügen aus dem Allgemeinen 
Deutschen Handelsgesetzbuch von 1861, als die See-
fahrt noch mit Segelschiffen betrieben wurde. Deshalb 
treffen viele Regelungen die heutige Wirklichkeit nicht 
mehr. Das gilt zum Beispiel für die Vorschriften über die 
Partenreederei, bei der es sich um eine besondere und 
unbekannte Gesellschaftsform des HGB handelt, die 
kaum angenommen wird; Reedereien werden heute von 
Aktiengesellschaften oder anderen Handelsgesellschaf-
ten betrieben. Auch die Vorschriften über die Verkla-
rung, also die eidesstattliche Erklärung des Kapitäns 
nach einem Schiffsunfall, oder über die vermögensrecht-
liche Abwicklung einer Havarie, die sogenannte Have-
rei, sind nicht mehr zeitgemäß. Daher weichen die Un-
ternehmen durch Wahl einer ausländischen Rechts-
ordnung dem deutschen Recht möglichst aus. Falls deut-
sches Recht Anwendung findet, können die Fälle oft nur 
mit richterlicher Rechtsfortbildung gelöst werden. 

Neben dem klassischen Seehandel werden auch die 
Personenbeförderungsverträge auf See neu geregelt, 
§§ 536 HGB-E ff. Für Personenschäden wird neu eine 
verschuldensunabhängige Haftung eingeführt, § 538 
Abs. 2 HGB-E. Auch für die verschuldensabhängige 
Haftung gibt es Haftungshöchstbeträge, § 541 HGB. 
Nach der Entwurfsbegründung sind diese Beträge höher 
als bisher. 

Die Regelungen des Gesetzentwurfs zum „Ausführen-
den Verfrachter“, § 509 HGB-E, müssen wir uns genau 
ansehen. Der Entwurf sieht eine neue Rechtsfigur vor, 
wonach zukünftig neben dem Reeder auch der Seehafen-
umschlagbetrieb direkt und AGB-fest dem Befrachter 
oder Empfänger der Güter so haftet, als wäre er der Ver-
frachter. Dies soll bei Güterschäden gelten, die bei einer 
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Tätigkeit entstanden sind, die zur Erfüllung eines Stück-
gutfrachtvertrages ausgeführt wurden. Die vorgeschla-
gene Haftungsausdehnung auf Umschlagbetriebe würde 
angesichts des weiten Feldes der mit der Ladungsbe-
treuung tätigen Hafenwirtschaft zu unterschiedlichen 
Haftungsregimen auf dem Terminalgelände führen, ab-
hängig davon, ob die Tätigkeit dem Stückgutfrachtver-
trag oder einem Multimodalvertrag (zum Beispiel nach-
folgende Beladung eines Lkw oder Zuges für den 
Nachlauf der Güter) zuzuordnen ist. 

Neben den juristischen Schwierigkeiten kann die Haf-
tungsausdehnung auf Umschlagbetriebe auch zusätzli-
che wirtschaftliche Belastungen und Wettbewerbsnach-
teile zulasten der Umschlagunternehmen zur Folge 
haben. Denn für ausländische Umschlagunternehmen 
gelten diese Regelungen der Mithaftung nicht. Hier sehe 
ich Probleme.

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt insgesamt 
den Antrag. Doch ist es wieder einmal ein Armutszeug-
nis, dass das BMJ offenbar nicht in der Lage ist, zwi-
schen seinen eigenen Abteilungen den vorliegenden Ge-
setzentwurf mit den Bestimmungen des Seearbeitsüber-
einkommens abzustimmen. 

Das Seearbeitsübereinkommen von 2006 zielt auf die 
Schaffung von weltweit einheitlichen Mindeststandards 
für die Arbeits- und Lebensbedingungen von Seeleuten 
an Bord von Handelsschiffen ab, um damit vor allem 
Wettbewerbsverzerrungen und Sozialdumping in der 
weltweiten Schifffahrt zu verhindern. In Art. II Ziffer j 
des Seearbeitsübereinkommens wird klargestellt, dass 
der Reeder für alle Forderungen des Seemannes unein-
geschränkt haftbar ist. Diese Regelung greift zum Bei-
spiel dann, wenn Seeleute von Bemannungsagenturen im 
Auftrag des Reeders an Bord geschickt werden, das 
Schiff von A nach B bringen, aber dann von der Agentur 
kein Geld bekommen. In solch einem Fall haben die See-
leute das Recht, sich wegen der unterlassenen Heuer-
zahlung direkt an den Reeder zu wenden. 

Über den Gesetzentwurf zur Umsetzung des See-
arbeitsübereinkommens, das sogenannte Seearbeitsge-
setz, werden wir uns hier noch zu unterhalten haben; er 
enthält zum Beispiel den Fehler, wonach die Haftung des 
Reeders auf eine „Bürgschaft“ begrenzt ist. Hier müssen 
wir nur feststellen, dass es im Gesetzentwurf zur Reform 
des Seehandelsrechts in den Festlegungen der §§ 476 ff. 
nicht gelungen ist, die Begriffsbestimmungen mit dem im 
selben Hause erarbeiteten Seearbeitsgesetzentwurf in 
Einklang zu bringen. Wir fordern deshalb die Überar-
beitung der vorhergehend genannten Artikel. 

Herbert Behrens (DIE LINKE): 
Das deutsche Seehandelsrecht ist veraltet und schwer 

verständlich. Diese Feststellung im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung trifft zu. Aber das sollte kein Grund 
sein, acht Jahre dafür zu brauchen, ein aktuelles und 
verständliches Seehandelsrecht auf den Weg zu bringen.

3 666 Schiffe gehören deutschen Eignern, die deut-
sche Handelsflotte gehört zu den größten weltweit. 
Trotzdem tun sich die Bundesregierungen sehr, sehr 

schwer damit, internationale Übereinkommen in natio-
nales Recht zu übertragen.

Heute wird uns ein Gesetzentwurf zur Reform des 
Seehandelsrechts vorgelegt, an dem seit 2004 ge-
schraubt wird. Zwischenzeitlich war man international 
schneller und hat bereits Ende 2008 eine „UN-Konven-
tion über Verträge über die internationale Beförderung 
von Gütern ganz oder teilweise auf See“ verabschiedet, 
die sogenannten Rotterdam-Regeln. Mit diesen Regeln 
sollte ein modernes und international einheitliches See-
frachtrecht ermöglicht werden.

Dieses Abkommen ist jedoch nicht in Kraft, weil die 
unterzeichnenden Staaten das Abkommen nicht ratifi-
ziert haben. Deutschland aber hat diese Konvention 
noch nicht einmal unterzeichnet. Die Deutsche Ver-
kehrs-Zeitung (DVZ) kommentiert, mit dem Entwurf des 
neuen Seehandelsgesetzes gehe Deutschland einen Son-
derweg und koppele sich damit von der internationalen 
Rechtsentwicklung ab.

Interessant ist die Begründung. Ich zitiere: „Von ei-
ner vollständigen Einarbeitung der Rotterdam-Regeln in 
das Handelsgesetzbuch soll dagegen abgesehen werden. 
Diese sollte erst dann überhaupt in Erwägung gezogen 
werden, wenn die Rotterdam-Regeln von Deutschland 
auch ratifiziert werden. Eine Entscheidung über eine 
Ratifikation macht aber erst dann Sinn, wenn absehbar 
ist, dass sie völkerrechtlich in Kraft treten und zu den 
Vertragsparteien wichtige Seehandelsnationen der Welt 
zählen werden.“ Also hält sich die wichtige Seehandels-
nation Deutschland zurück, wie auch andere? Soll damit 
ein internationales Übereinkommen ausgebremst wer-
den?

Frau Ministerin, Sie legen uns einen 250-seitigen Re-
ferentenentwurf zur Reform des Seehandelsrechts vor, 
der im Vorfeld wegen teils massiver Bedenken der See-
frachtrechtsexperten und der interessierten Verbände 
überarbeitet werden musste, nun aber wohl akzeptiert 
werden konnte.

Kommen wir zu einigen Details: Zukünftig sollen 
auch Subunternehmer eines Verfrachters für ihren Part 
direkt gegenüber dem Eigentümer der Ladung haften, 
nicht nur auf See, sondern auch beim Umschlag im Ha-
fen. Bislang musste ein Betreiber eines Containertermi-
nals nicht für Schäden haften, die bei der Entladung ent-
standen. Bislang musste der Verfrachter auch weder für 
nautische Fehler der Besatzung noch für Feuer an Bord 
haften, selbst wenn es durch sie verschuldet war. Dies 
wird formal abgeschafft, darf aber durch die Hintertür 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beförde-
rer doch wieder ausgeschlossen werden. Damit bleibt es 
faktisch beim Alten. 

Es gibt weitere Regelungen zur Zeitcharter, zur Haf-
tung im Falle eines Zusammenstoßes von Schiffen, über 
die Bergung, über die Große Haverei, über Schiffsgläu-
bigerrechte und vieles mehr. Eine Haftung für die ver-
spätete Ablieferung von Gütern oder die Einführung ei-
nes elektronischen Seefrachtbriefs sind sicher gute 
Ideen, Letzteres natürlich unter der Voraussetzung, dass 
die datenschutzrechtlichen Vorgaben gewährleistet wer-
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den können. Das sind notwendige Regelungen für einen 
rechtssicheren Seehandel.

Nachdem Sie, Frau Ministerin, ja nun beide großen 
Arbeitsgebiete wie das Seearbeitsrecht und das Seehan-
delsrecht umgestalten und zusammenfassen, hat es uns 
dann doch sehr gewundert, dass das neue Gesetz zum 
Seehandelsrecht keinen Verweis auf das Seearbeitsüber-
einkommen enthält. Wird da in unterschiedlichen Abtei-
lungen aneinander vorbei gearbeitet? In §§ 476 bis 480 
zu dem Abschnitt „Personen der Schifffahrt“ gehört hier 
zwingend der Verweis auf die geltenden Vorschriften des 
Seearbeitsübereinkommens hinein.

Abschließen möchte ich mit einem Appell zur Orien-
tierung des Seehandelsrechts an den zukünftigen inter-
nationalen Regeln. Ihr Zögern bei der Übernahme der 
Rotterdamer Regeln haben Sie, Frau Leutheusser-
Schnarrenberger, im Mai dieses Jahres bei der Vorstel-
lung Ihres Kabinettsentwurfes damit begründet, dass 
Deutschland ja sonst internationale Verpflichtungen ein-
gehen würde, die andere erst etwas später träfen, wo-
durch unsere Reeder leichte Wettbewerbsnachteile hät-
ten, bis sich das Abkommen durchsetzt. Das ist doch 
keine inhaltliche Argumentation. Mit dieser Logik könn-
ten sich doch nie rechtliche Verbesserungen internatio-
nal durchsetzen. Wir erwarten von der deutschen Bun-
desregierung bei einer grundlegenden Überarbeitung 
keine rückwärtsgewandte Politik, sondern ein Voran-
schreiten. 

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Bundesregierung hat einen Entwurf zur Reform 

des Seehandelsrechts vorgelegt. Das Seehandelsrecht 
bildet die Gesetzesgrundlage für die Beförderung von 
Gütern und Passagieren über den Seeweg. Das Seehan-
delsrecht unterscheidet sich insofern vom Seerecht, das 
sich vor allem auf den Hoheitsbezug von Küstenstaaten 
bezieht.

Viele Teile des bisherigen Seehandelsrechts in 
Deutschland stammen noch aus der Zeit der Segelschiff-
fahrt und sind nicht mehr zeitgemäß. Die Transporte, 
Lieferketten und die technischen Entwicklungen lassen 
mittlerweile das bestehende Seehandelsrecht in 
Deutschland antiquiert erscheinen. Deutliche Änderun-
gen und die Aufnahme aktueller Entwicklungen sind da-
her notwendig geworden, um das deutsche Seehandels-
recht an moderne Zeiten anzupassen.

Der vorliegende Gesetzesvorschlag beinhaltet vor al-
lem eine Straffung der gegenwärtigen Regelungen, die 
über Handelsgesetzbuch und Bürgerliches Gesetzbuch 
verstreut zu finden sind. Die Novelle des Seehandels-
rechts fasst jetzt die Rechtslage im Fünften Buch des 
Handelsgesetzbuchs zusammen. Eine Neustrukturierung 
und Reform der Begrifflichkeiten finden sich hierin 
wieder.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist das Ergebnis der 
noch durch Bundesministerin Zypries 2004 eingesetzten 
Sachverständigengruppe Seehandelsrecht. 2009 war 
diese Gruppe fertig mit ihren Beratungen. Aus welchen 
Gründen, werte Frau Justizministerin, hat es drei Jahre 

gedauert, bis wir den Gesetzentwurf nun vorliegen 
haben?

Die bisherigen Pflichten des Kapitäns, die bisher 
einer unternehmerischen Stellung glichen, werden nun 
so formuliert, dass der Kapitän als Person in arbeitneh-
merähnlicher Stellung agiert und haftet. Alle dem 
Verkehrsschutz dienenden Regelungen sollen jedoch 
beibehalten werden, um den Kapitän weiterhin als Ver-
tretungsmacht des Reeders beizubehalten. Diese Ände-
rung erscheint uns überfällig und wird von uns mitgetra-
gen.

Die Angleichung des deutschen Seefrachtrechts an 
die Haager Regeln scheint aus unserer Sicht sinnvoll. 
Lobenswert ist, dass an dieser Stelle auch Elemente der 
Rotterdam Rules, wie die Möglichkeit der Verwendung 
elektronischer Beförderungsdokumente, in den Gesetz-
entwurf eingeflossen sind.

Erstmals werden die weltweit üblichen Schiffschar-
terverträge erwähnt, die sogenannten Schiffsüberlas-
sungsverträge: der Bareboat-Vertrag sowie der 
Zeitchartervertrag: Seit Jahrzehnten wird in der inter-
nationalen Handelsschifffahrt auf Musterverträge zu-
rückgegriffen. Diese sind international geregelt und für 
nahezu jeden Schifffahrtsbereich erhältlich – und kön-
nen je nach Bedarf individuell angepasst werden. Dass 
der Gesetzentwurf die Schiffsüberlassungsverträge aus-
führlich aufgreift und endlich im deutschen Recht regelt, 
war überfällig.

Die Regelung zur Haftung der Beförderungsunter-
nehmen bei Personenschäden hat insbesondere durch 
das steigende Fahrgastaufkommen in der Kreuzschiff-
fahrt starke Wichtigkeit erlangt. Das zeigt uns gerade 
der Unfall mit dem Kreuzfahrtschiff MS „Costa Concor-
dia“. Dass die Haftungssumme bei Personenschäden 
jetzt deutlich erhöht wird, scheint folgerichtig.

Wir werden die weiteren Beratungen in den Aus-
schüssen konstruktiv begleiten. Doch dass die Rotter-
dam Rules, als fortschrittliches Rechtsübereinkommen, 
noch nicht vollständig zur Anwendung kommen sollen, 
ist bedauernswert, sind sie doch bereits 2009 von den 
ersten Staaten in Rotterdam unterzeichnet worden, um 
ein international einheitliches und aktuelles Rahmen-
werk für den Transport von Gütern über den Seeweg zu 
schaffen. Unter den bisherigen Unterzeichnern sind 
große Seehandelsnationen wie Dänemark, Frankreich, 
Griechenland, Niederlande, Norwegen, Spanien und die 
USA. Auch wenn es erst durch zwei Staaten ratifiziert ist 
– Spanien und Togo –, so sollte sich vor allem bei den 
großen Handelsnationen herumsprechen, dass die 
Regeln zwar detailliert, aber doch präzise sind – und die 
entsprechende Anzahl an Unterzeichner- bzw. ratifizie-
renden Staaten benötigt wird, um sie endlich wirksam 
werden zu lassen. Deutschland ist also gut beraten und 
sollte jetzt die Rotterdam Rules sowohl unterzeichnen 
als auch ratifizieren.

Wenn jetzt Deutschland mit der Reform des Seehan-
delsrechts voranschreitet, ist das zwar lobenswert. Aber 
in einigen Jahren, wenn die Rotterdam Rules ratifiziert 
sind, wird auch wieder eine Reform des Seehandels-
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rechts anstehen. Dann müsste der Prozess noch einmal 
wiederholt werden – und unserer Auffassung nach auch 
deutlich schneller ablaufen.

Interessant wäre in der Begründung der Gesetzes-
vorlage ein Vergleich der unterschiedlichen Modelle des 
Seehandelsrechts in Europa gewesen. Innovativ er-
scheint uns das Regelungswerk Rotterdam Rules, das 
erstmals das Seehandelsrecht zusammenfasst und inter-
nationale Maßstäbe setzt. Bisher war es so, dass sich 
bestimmte Staaten zum Beispiel nach den Haag-Visby 
Rules richten oder auch nach den Hamburg Rules.

Am 24. Oktober werden wir im Rechtsausschuss die 
Gelegenheit haben, in einer Anhörung über das neue 
Seehandelsrecht zu sprechen. Ich möchte daher noch 
nicht zu viele Themen vorwegnehmen – aber insgesamt 
scheint der Vorschlag durchaus brauchbar. Das ist zu 
einem seltenen Glück dieser Koalition geworden.

Über verschiedene Auswirkungen wird jedoch noch 
zu reden sein, zum Beispiel, wenn sich aufgrund der neu 
eingerichteten Erhöhung von Haftungs- und Schadensri-
siken am Ende wohl die Versicherer freuen dürften – 
denn es ist anzunehmen, dass die neu entstehenden Risi-
ken durch neue Versicherungen abgedeckt werden müs-
sen.

Wir können also jetzt in hoffentlich konstruktive Be-
ratungen in den Ausschüssen einsteigen.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundes-
ministerin der Justiz: 

Mit dem dem Deutschen Bundestag vorliegenden Ent-
wurf soll das deutsche Seehandelsrecht vollständig neu 
geregelt werden. 

Ziel der Reform ist, das weitgehend noch aus dem 
19. Jahrhundert stammende deutsche Recht den heuti-
gen Bedürfnissen der maritimen Wirtschaft anzupassen 
und damit den Wirtschafts-, Rechts- und Justizstandort 
Deutschland zu stärken. 

Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf Folgendes 
vor: erstens eine Neustrukturierung und Straffung des 
im Fünften Buch des Handelsgesetzbuchs geregelten 
Seehandelsrechts, zweitens eine Abschaffung überholter 
Rechtsinstitute und Regelungen wie etwa die, dass keine 
Gegenstände an die Seiten des Schiffes gehängt werden 
dürfen, drittens eine Modernisierung des geltenden See-
handelsrechts und schließlich viertens eine Anpassung 
des allgemeinen Transportrechts und des Binnenschiff-
fahrtsrechts an das modernisierte Seehandelsrecht.

Eines der wesentlichen Elemente der Reform ist die 
Neuregelung des Rechts der Güter- und Personenbeför-
derungsverträge. 

Die im Entwurf vorgesehenen Vorschriften über das 
Recht der Güterbeförderungsverträge sind klar struktu-
riert: So wird der Raumfrachtvertrag, unter dem der 
Entwurf ausschließlich den Reisefrachtvertrag versteht, 
in einem eigenen Titel geregelt. Die Vorschriften über 
den Stückgutfrachtvertrag gliedern sich in allgemeine 
Vorschriften, in Vorschriften über die Haftung wegen 

Verlust oder Beschädigung des Gutes sowie in Vorschrif-
ten über Beförderungsdokumente. 

Inhaltlich orientieren sich die Vorschriften in weiten 
Teilen an dem im Vierten Buch des Handelsgesetzbuchs 
geregelten allgemeinen Frachtrecht, berücksichtigen 
aber zugleich die Besonderheiten der Seebeförderung. 
Was die Haftung des Verfrachters anbelangt, so sind da-
her die Regelungen weiterhin nach dem Vorbild des für 
die maritime Wirtschaft bedeutsamsten Übereinkommens, 
den sogenannten Visby-Regeln von 1968, ausgestaltet. 
Die Rotterdam-Regeln, also das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen von 2008 über Verträge über die in-
ternationale Beförderung von Gütern ganz oder teil-
weise auf See, spielen insoweit nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Denn es ist noch unklar, ob und wann die Rotterdam-
Regeln völkerrechtlich in Kraft treten werden. Aller-
dings wird von dem skizzierten Regelungskonzept, näm-
lich der Beibehaltung des geltenden Haftungsregimes, in 
einem wichtigen Punkt abgewichen, nämlich der Haftung 
des Verfrachters für einen von der Schiffsbesatzung bei 
der Führung oder der sonstigen Bedienung des Schiffes 
oder durch Feuer an Bord des Schiffes verschuldeten 
Schaden. 

Nach den Visby-Regeln und dem heute geltenden 
deutschen Recht ist in diesen Schadensfällen die Haf-
tung des Verfrachters gesetzlich ausgeschlossen. Dies 
lässt sich jedoch heute, wie die Rotterdam-Regeln zei-
gen, kaum noch rechtfertigen. Dementsprechend soll 
nach dem Gesetzentwurf auf einen gesetzlichen Haf-
tungsausschluss verzichtet werden. 

Mit Blick auf die internationale Rechtslage und die 
Wettbewerbssituation soll aber den Vertragsparteien ge-
stattet werden, einen solchen Haftungsausschluss zu-
mindest zu vereinbaren, und zwar auch durch AGB. 

Soweit der Stückgutfrachtvertrag betroffen ist, möchte 
ich schließlich die Modernisierung der Vorschriften 
über Beförderungsdokumente erwähnen. So regelt der 
Entwurf erstmalig den in der Praxis weithin verwende-
ten Seefrachtbrief und schafft eine gesetzliche Grund-
lage für die Verwendung elektronischer Beförderungs-
dokumente.

Neben den Güterbeförderungsverträgen sollen erst-
malig im Handelsgesetzbuch die sogenannten Schiffs-
überlassungsverträge, nämlich die Schiffsmiete und die 
Zeitcharter, geregelt werden. Hierdurch sollen vor allem 
bestehende Rechtsunsicherheiten wegen der rechtlichen 
Einordnung dieser Verträge und ihrer Abgrenzung von 
Güterbeförderungsverträgen beseitigt werden. 

Soweit das Personenbeförderungsrecht betroffen ist, 
sieht der Entwurf vor, die Haftung des Beförderers ins-
besondere für Personenschäden nach dem Vorbild der 
ab dem 31. Dezember 2012 geltenden EG-Verordnung 
von 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von 
Reisenden auf See deutlich zu verschärfen. Wie wichtig 
ein guter Schutz von Schiffspassagieren ist, hat der 
Schiffsunfall der „Costa Concordia“ gezeigt. Durch die 
Reform soll sichergestellt werden, dass das hohe Schutz-
niveau, das ab Ende dieses Jahres auf EU-Ebene gilt, 
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auch für Schiffsbeförderungen gilt, die nicht unter die 
EG-Verordnung fallen. Erfasst ist damit insbesondere 
die innerstaatliche Küstenschifffahrt sowie die Binnen-
schifffahrt. 

Die Reform des Seehandelsrechts soll nach dem Ent-
wurf am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft 
treten. Ich hoffe, dies wird noch vor Jahresende der Fall 
sein. Denn das geltende Recht der Personenbeförderung 
auf Schiffen sollte mit Inkrafttreten der EG-Verordnung 
am 31. Dezember 2012 an das europarechtliche Vorbild 
angepasst sein. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache 17/10309 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ander-
weitige Vorschläge gibt es offensichtlich nicht. Dann ist 
die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 36:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Be-
kämpfung von Zahlungsverzug im Geschäfts-
verkehr

– Drucksache 17/10491 –
Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss (f)  
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Auch hier sind, wie vorgesehen, die Reden zu Proto-
koll genommen.

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
Das Thema Zahlungsverzug hat uns schon Anfang 

des Jahres 2010 beschäftigt. Viele Kolleginnen und Kol-
legen werden sich erinnern. Im Frühjahr 2012 hatten 
wir mit einer fraktionsübergreifenden Stellungnahme 
wesentliche Verbesserungen der Richtlinie erreichen 
können. 

Zahlungsverzug bringt für viele Akteure und Bran-
chen erhebliche Probleme mit sich. Nicht selten führt 
Zahlungsverzug zu Insolvenzen und in der Folge zum 
Verlust von Arbeitsplätzen. 

Nicht nur die mittelständische Baubranche ist betrof-
fen. Auch andere Unternehmensbereiche wie Dienstleis-
tungs- oder Handwerksbetriebe warten oftmals sehr 
lange auf ihr Geld. 

Es erweist sich als Problem, wenn Schuldner die Be-
gleichung offener Forderungen über Gebühr hinauszö-
gern oder sich durch überlange vertragliche Zahlungs- 
oder Überprüfungsfristen praktisch einen kostenlosen 
Kredit einräumen lassen. Nicht selten nutzen gerade 
große und marktbeherrschende Teilnehmer oder öffent-
liche Auftraggeber eine solche Möglichkeit, Zahlungs-
aufschübe für lange Zeit zu nutzen. Für einige Unterneh-
men führt dies zu einer wirtschaftlich ernsten, ja gar 
existenziellen Gefahr. 

Der Gesetzentwurf soll diesem Problem entgegenwir-
ken. Ziel des Gesetzentwurfs zur Bekämpfung von Zah-

lungsverzug im Geschäftsverkehr ist die Verbesserung 
der Zahlungsmoral von Unternehmen und öffentlichen 
Auftraggebern. Im vorgelegten Gesetzentwurf sehen wir 
als CDU/CSU-Bundestagsfraktion allerdings insbeson-
dere im Bereich der geplanten Zahlungs- und Abnahme-
höchstfristen noch Prüfungs- und Erörterungsbedarf. 
Insbesondere bedürfen die Fälle weiterer Prüfung, in 
denen vor allem große Marktteilnehmer und Auftragge-
ber die nach dem Gesetzentwurf vorgesehenen Überprü-
fungs- und Zahlungsfristen voll ausreizen. 

Ich bin zuversichtlich, dass die noch offenen Fragen 
im Rahmen der vorgesehenen öffentlichen Anhörung 
problematisiert werden. Im Übrigen steht die CDU/
CSU-Fraktion Verbesserungsvorschlägen im jetzt begin-
nenden parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren of-
fen gegenüber.

Dr. Eva Högl (SPD): 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr stellt große 

Teile unserer Wirtschaft, vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen, vor Probleme. Wenn sie nicht umgehend 
für ihre Dienstleistungen bezahlt werden, fehlt ihnen 
wichtiges Kapital. Insbesondere in wirtschaftlich so pre-
kären Zeiten wie den jetzigen, wo viele kleine und mitt-
lere Unternehmen mit den Folgen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise zu kämpfen haben, kann dieser Liquiditäts-
mangel fatale Folgen haben: Ihnen fehlt das notwendige 
Kapital, um Arbeitsplätze zu sichern und Zukunftsinves-
titionen zu tätigen. Im schlimmsten Fall führen ausste-
hende Rechnungen sogar zur Insolvenz. Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr kann somit viele wichtige Arbeits-
plätze in Deutschland gefährden. 

Das Ziel einer EU-Richtlinie von Oktober 2010 ist es, 
die Zahlungsmoral innerhalb der EU zu verbessern. Ins-
besondere kleine und mittlere sowie diejenigen Unter-
nehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, sollen hier-
durch besser geschützt werden. 

Die Regelungen der Richtlinie sollen sicherstellen, 
dass Rechnungen umgehend beglichen werden. Hierfür 
wurden Zahlungsfristen von 30 Tagen festgeschrieben, 
die höchstens auf 60 Tage ausgeweitet werden dürften. 
Dies sei aber nur bei ausdrücklicher Vereinbarung und 
keiner groben Benachteiligung für einen der Vertrags-
partner erlaubt. Bei Verletzung dieser Regelungen wä-
ren Verzugszinsen fällig. Diese Bestimmungen würden 
die notwendige Liquidität garantieren, um Unternehmen 
mehr Standfestigkeit, insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Phasen, zu verleihen, sie vor einer Insol-
venz zu schützen und hierdurch Arbeitsplätze zu sichern.

Von Beginn an habe ich mich bei der Formulierung 
der Richtlinie dafür eingesetzt, dass dabei die Kommu-
nen als wichtige Auftraggeber und Wirtschaftspartner 
nicht durch besonders strenge Sanktionen im Falle des 
Zahlungsverzugs gegenüber privaten Unternehmen be-
nachteiligt werden. Es war für mich sehr erfreulich, dass 
sich diese Ansicht hier im Bundestag fraktionsübergrei-
fend durchgesetzt hatte. Durch eine gemeinsame Be-
schlussempfehlung im Mai 2010 sprachen wir in dieser 
Sache mit einer starken Stimme. Diese Position habe ich 
demnach auch bei einer Anhörung im Europäischen 
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Parlament und in enger Abstimmung mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen im EP als zuständige Berichter-
statterin der SPD-Fraktion vertreten.

Mit dem nun eingebrachten Gesetzentwurf kommt die 
Bundesregierung ihrer Pflicht nach, diese EU-Richtlinie 
in deutsches Recht umzusetzen. In den nun folgenden 
parlamentarischen Debatten und Beratungen der nächs-
ten Wochen liegt es an uns, die Arbeit der Bundesregie-
rung genauestens zu beurteilen. Wir müssen sicherstel-
len, dass sie im Sinne der Richtlinie handelt und damit 
für einen verbesserten Schutz unserer kleineren und 
mittleren Unternehmen eintritt. 

Hierbei ist es zunächst einmal äußerst bedauerlich, 
dass die Bundesregierung zentrale Forderungen aller 
Fraktionen dieses Hauses nicht berücksichtigt hat. So 
haben wir in unserer fraktionsübergreifenden Be-
schlussempfehlung vom Mai 2010 zu den Verhandlungen 
der EU-Richtlinie etwa gefordert, den Begriff der „prüf-
fähigen Rechnung“ einzuführen. Hierdurch wollten wir 
klarstellen, dass nur eine Rechnung, die prüffähig ist, 
den Zahlungsverzug begründen kann. Dieser Begriff fin-
det sich jedoch weder in der Richtlinie noch im Gesetz-
entwurf der Bundesregierung wieder.

Abgesehen hiervon hat die Bundesregierung die EU-
Richtlinie nicht zufriedenstellend umgesetzt: Zum einen 
mangelt es dem Entwurf an Klarheit und Eindeutigkeit. 
Struktur und Formulierungen stehen stellenweise nicht 
im Einklang mit der EU-Richtlinie. Dies stiftet unnötige 
Ungewissheit und Unsicherheit bei den Unternehmen. 
Hier besteht also deutlicher Klärungs- und Vereinfa-
chungsbedarf. Zum anderen sind zentrale Bestandteile 
der Richtlinie nicht richtig umsetzt. So fehlt im Gesetz-
entwurf etwa die notwendige Verbindung der Zahlungs-
frist mit der maximalen Dauer von Abnahme- und Über-
prüfungsverfahren, wie sie etwa in der EU-Richtlinie 
eindeutig hergestellt ist. Darüber hinaus können die Be-
stimmungen des Gesetzentwurfs unter Umständen zu ab-
surden Situationen führen: Ein Unternehmen muss eine 
Rechnung bezahlen, obwohl es noch gar nicht die ent-
sprechende Gegenleistung erhalten hat. Man zahlt für 
etwas, was man noch nicht bekommen hat – ein kurioses 
Novum, das die Bundesregierung in das deutsche Recht 
einführt. Hier besteht also erheblicher Verbesserungsbe-
darf.

Ziel muss es sein, die Situation insbesondere von klei-
nen und mittleren Unternehmen zu verbessern. Sie dür-
fen nicht länger auf ihr Geld warten als bislang. Wie wir 
sehen, ist dieses Ziel jedoch durch den Gesetzentwurf 
der schwarz-gelben Koalition in Gefahr. Statt die Situa-
tion zu verbessern, wird sie im schlimmsten Fall gar ver-
schlechtert.

Wir als SPD-Bundestagsfraktion wollen jedoch, dass 
Unternehmen nicht weniger, sondern mehr Sicherheit 
und Schutz genießen, dass sie genügend Liquidität besit-
zen, um Arbeitsplätze zu sichern und ihre Angestellten 
pünktlich zu bezahlen. Daher werden wir uns in den 
kommenden Wochen intensiv dafür einsetzen, den Ge-
setzentwurf zu vereinfachen und zu verbessern, um den 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr wirksam und im 

Sinne unserer Wirtschaft, vor allem kleinerer und mittle-
rer Unternehmen, zu bekämpfen.

Jens Petermann (DIE LINKE): 
Gegenstand der heutigen Debatte ist die Umsetzung 

einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates aus dem Februar 2012. Die Bundesrepublik ist 
völkerrechtlich verpflichtet, diese Richtlinie in inner-
staatliches Recht umzusetzen. Ob die Segnungen aus 
Brüssel immer den Stein der Weisen darstellen, kann 
dahinstehen. Interessieren soll uns das Ob und das Wie 
der Umsetzung. Hier ist, vor allem wenn es um Anpas-
sungen so alter und umfangreicher Gesetze wie das des 
Bürgerlichen Gesetzbuches geht, sensibles Herangehen 
gefragt. Es kommt darauf an, die Neuerungen bestmög-
lich in die bestehende Systematik einzufügen, ohne die 
Übersichtlichkeit zu verlieren. 

Meines Erachtens ist dem Bundesjustizministerium 
eine behutsame Einbettung nicht gelungen – im Gegen-
teil: Die in der Richtlinie vorgesehenen Veränderungen 
wurden einfach nur eins zu eins in das BGB hinein-
gedrückt.

Größtenteils entspricht das deutsche Zivilrecht be-
reits den Anforderungen der Richtlinie, sodass nur noch 
Teilbereiche neu zu regeln waren. Der Gesetzentwurf 
sieht die Anhebung der gesetzlichen Verzugszinsen vor 
und führt einen Anspruch auf Zahlung eines Pauschal-
betrages bei Verzug ein. Darüber hinaus sollen Höchst-
grenzen für vertraglich vereinbarte Zahlungsfristen 
sowie Höchstgrenzen für die Dauer von Abnahme- und 
Überprüfungsverfahren eingeführt werden. Ein pau-
schaler Schadenersatz und Höchstgrenzen für Zahlungs- 
und Annahmefristen sind dem BGB bisher fremd.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die befürchten, dass die 
Gesetze noch umständlicher und Kauf- oder Werkver-
träge komplizierter werden, kann ich beruhigen: Für 
Verbraucherinnen und Verbraucher wird sich nichts 
ändern. Denn die Neuerungen gelten nur für Verträge 
zwischen Unternehmern und zwischen öffentlichen Auf-
traggebern und Unternehmen.

In den vergangen Wochen erreichten mich und meine 
Kollegen viele Schreiben von Handwerkern, kleinen und 
mittelständischen Unternehmern sowie Handwerkskam-
mern und anderen Interessenvertretungen. Sie warnen 
davor, dass sich die ihrer Auffassung nach richtige Ziel-
setzung der Richtlinie, Zahlungsfristen zu verkürzen und 
damit die Liquidität der Unternehmen zu verbessern, 
durch die Umsetzung in bundesdeutsches Recht ins 
Gegenteil verkehren könnte. 

Ich sehe aber die Gefahr einer drohenden Rechtsun-
sicherheit, die sich erst nach einigen Jahren durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung abstellen lässt. 

Ich hatte darauf hingewiesen, dass die neuen Rege-
lungen teilweise nicht der deutschen Gesetzgebungs-
technik entsprechen. Dies möchte ich mit zwei kurzen 
Beispielen unterstreichen:

Erstens. Der Fristbeginn in § 271 Abs. 1 und Abs. 2 
BGB-Entwurf ist nicht einheitlich geregelt. Der Lauf der 
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Frist kann mit Zugang der Rechnung oder gleichwerti-
gen Zahlungsaufstellung oder Empfang der Gegenleis-
tung beginnen. Hier kann es in der Praxis zu erheblichen 
Missverständnissen kommen. Eine Zahlungsaufstellung 
ist zum Beispiel schon ein Leistungsverzeichnis, welches 
bei Bauaufträgen bereits mit dem Angebot abgegeben 
wird. Hier ist Konkretisierung notwendig.

Zweitens. § 288 Abs. 5 Satz 2 BGB-Entwurf besagt, 
dass eine Vereinbarung, die den Anspruch aus Satz 1 
ausschließt, vermutlich gegen die guten Sitten verstößt. 
Das ist wortwörtlich aus der Richtlinie übernommen, 
entspricht aber mitnichten der deutschen Gesetzesspra-
che. Denn im deutschen Recht sind nur Tatsachen ver-
mutungsfähig, nicht jedoch Wertungen.

Bei diesen beiden Beispielen möchte ich es bewenden 
lassen. Sie zeigen aber deutlich, dass sich die Ersteller 
der Vorlage über das Copy-and-Paste-Verfahren hinaus 
hätten bemühen sollen. Es sind also noch einige Unzu-
länglichkeiten durch die Beamten im Justizministerium 
abzustellen, damit der Gesetzentwurf dann im zweiten 
Durchgang der Rechtsförmlichkeit entspricht.

Ingrid Hönlinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die verspätete Bezahlung von Rechnungen bringt 

kleine und mittlere Unternehmen in Europa immer wieder 
in ernste Schwierigkeiten. Diese können bis zum finan-
ziellen Ruin der Unternehmen führen. Um kleinere Auf-
tragnehmer in Europa besser zu schützen, hat die Euro-
päische Union Anfang 2011 eine Richtlinie erlassen, die 
den Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr besser regle-
mentieren soll. 

Heute debattieren wir über das Gesetz, das die Richt-
linie in Deutschland umsetzen soll. Es geht um den 
Schutz der Unternehmen, die sich einem übermächtigen 
Verhandlungspartner gegenübersehen, der ihnen Zah-
lungsfristen „diktiert“. Die Regelungen gelten für die 
öffentliche Hand und private Unternehmen, nicht für 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Ein hoher Zahlungsverzug ist auch in Deutschland 
keine Seltenheit. Lange Höchstfristen werden in Verträ-
gen festgelegt und bis zum Ende ausgereizt. Das neue 
Gesetz sieht vor, die Zahlungsfristen auf 60 Tage, für öf-
fentliche Auftraggeber sogar auf 30 Tage, zu beschrän-
ken. 

60 Tage sind eine lange Zeit, insbesondere wenn man 
hierzu noch 30 Tage als Höchstgrenze der Abnahmefrist 
hinzuzählt. Bleibt die Zahlung für 90 Tage aus, kann dies 
in Vorleistung getretene Unternehmen bereits in eine fi-
nanzielle Bredouille führen. 

Die neuen Regelungen lösen deshalb im Unterneh-
menskreis die Befürchtung aus, dass das Ziel der Richt-
linie – Bekämpfung des Zahlungsverzugs – nicht erreicht 
wird, sondern sich im Gegenteil am Markt Fristen eta-
blieren, die fern von unserem gesetzlichen Leitbild lie-
gen.

Unser gesetzliches Leitbild sieht die für den Gläubi-
ger günstigste Variante vor: Der Gläubiger kann im 
Zweifel die Zahlung sofort verlangen. Um das Ziel der 

Richtlinie, den Zahlungsverzug zu vermeiden, nicht ins 
Gegenteil zu verkehren, müssen wir bei der Umsetzung 
darauf achten, dass unser gesetzliches Leitbild in Funk-
tion bleibt. Wir müssen klarstellen, dass die Zahlungs-
frist von maximal 60 Tagen das Äußerste ist, was im Ge-
schäftsverkehr noch tragbar ist. Wir dürfen dem 
Ausreizen von Höchstfristen keinen Vorschub leisten. 

Abzuwarten bleibt darüber hinaus, ob ein weiteres 
Element im Gesetzentwurf zu einer Verbesserung der 
Zahlungsmoral führen wird: Die Einführung eines Pau-
schalbetrags von 40 Euro für sogenannte „Beitreibungs-
kosten“. Der Anspruch entsteht, wenn der Gläubiger 
Anspruch auf Verzugszinsen hat. 

Dies ist ein Novum im deutschen Recht. Mit 40 Euro 
ist dieser Anspruch zwar moderat bemessen, dennoch ist 
der pauschale Anspruch, der unabhängig davon vor-
liegt, ob ein solcher Schaden beim Gläubiger überhaupt 
entstanden ist, dem deutschen Schadenersatzsystem 
fremd. 

Fraglich ist, ob eine solche Pauschale tatsächlich 
Schuldner dazu anhält, rechtzeitig zu zahlen. Schuldner, 
die bewusst Zahlungen nach hinten hinausschieben und 
auf einen „Kredit“ des Gläubigers setzen, werden sich 
von 40 Euro nicht unbedingt abschrecken lassen. 

Auch lässt die Pauschale eine gewisse Nähe zum 
Strafschadenersatz erkennen. Die 40 Euro sollen zwar 
laut EU-Kommission keine strafende Wirkung haben. 
Sie sollen dem Gläubiger als Ausgleich für seine Beitrei-
bungskosten dienen. Aber Schadenersatzforderungen 
ohne nachgewiesenen Schaden haben einen „Wieder-
gutmachungscharakter“, der auch dem Strafschadens-
ersatz innewohnt. 

Und die EU-Kommission treibt die Einrichtung von 
Pauschalzahlungen voran: Im Entwurf zum Gemein-
samen Europäischen Kaufrecht findet sich der Anspruch 
auf 40 Euro Entschädigung für Beitreibungskosten wie-
der. 

Meine Damen und Herren, auf EU-Ebene sollten wir 
uns weiterhin Bestrebungen zur Einführung von unange-
messen hohen Pauschalbeträgen oder von Strafschaden-
ersatz im Zivilrecht entgegenstellen. Ein Strafschaden-
ersatz, der weit über einen tatsächlich eingetretenen 
Schaden hinausgeht, stellt eine Bereicherung des Gläu-
bigers dar. Er führt zu einer nicht kalkulierbaren Zusatz-
belastung von Schuldnern oder – im Fall von öffent-
lichen Auftraggebern – letztlich von Steuerzahlern. Einer 
solchen Zusatzbelastung müssen wir vorbeugen.

Dr. Max Stadler, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin der Justiz: 

Mit dem dem Deutschen Bundestag vorliegenden Ent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr soll die im Jahre 2011 über-
arbeitete europäische Richtlinie zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr umgesetzt werden. 
Ziel ist es, die Zahlungsmoral von Unternehmen und 
öffentlichen Auftraggebern zu verbessern. Dies ist vor 
allem zum Schutz des Mittelstandes erforderlich. Denn 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen leiden, 
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wenn Schuldner die Begleichung offener Forderungen 
über Gebühr hinauszögern oder sich durch vertragliche 
Zahlungs- oder Überprüfungsfristen praktisch einen 
kostenlosen Gläubiger- oder Lieferantenkredit einräu-
men lassen. Für die Unternehmen kann dies zu einer 
wirtschaftlich ernsten, wenn nicht gar existenziellen 
Gefahr werden. Mit dem Gesetzentwurf soll diesem 
Unwesen entgegengewirkt werden. 

Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf im Wesent-
lichen Folgendes vor: erstens eine Beschneidung des 
Rechts, durch eine Vereinbarung von Zahlungs-, Ab-
nahme- und Überprüfungsfristen die an sich bestehende 
Pflicht zur sofortigen Begleichung einer Forderung über 
Gebühr hinauszuschieben; zweitens eine Erhöhung der 
gesetzlichen Verzugszinsen; drittens einen Anspruch auf 
eine zusätzliche Pauschale bei Zahlungsverzug.

Der Gesetzentwurf setzt die Richtlinie eins zu eins 
um. Dies bedeutet insbesondere auch, dass Verbraucher 
nicht von dem Gesetzentwurf betroffen sind.

Die im Entwurf vorgesehenen Regelungen über eine 
Vereinbarung von Zahlungs-, Abnahme- und Überprü-
fungsfristen gehen – wie bisher – von dem Leitbild aus, 
dass eine Leistung sofort zu bewirken ist. Allerdings 
setzt das geltende Recht den Vertragsparteien, die von 
diesem Leitbild abweichen wollen, nur wenige Grenzen, 
nämlich das allgemeine Gebot der Wahrung von Treu 
und Glauben sowie der für Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen geltende Grundsatz, dass die Vertragspartner 
des AGB-Verwenders nicht entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligt werden 
dürfen. Diese Grenzen sollen nach dem Gesetzentwurf 
enger gesteckt werden. Insbesondere soll sich der Auf-
traggeber künftig nicht mehr darauf berufen können, 
dass er üblicherweise erst nach Ablauf sehr langer Zah-
lungs-, Abnahme- oder Überprüfungsfristen zahle. 
Dementsprechend sieht der Entwurf für die Verein-
barung bestimmter Fristen im Verkehr zwischen Unter-
nehmen vor, dass Fristen, die eine bestimmte Länge 
überschreiten, nämlich 60 Tage bei Zahlungsfristen und 
30 Tage bei Überprüfungs- und Abnahmefristen, aus-
drücklich vereinbart werden müssen und dass diese 
Fristen für den Gläubiger der Entgeltforderung nicht 
grob nachteilig sein dürfen. Werden diese Anforderun-
gen nicht erfüllt, ist die Vereinbarung unwirksam und 
die Leistung sofort bzw. bei einem Werkvertrag bei 
Abnahme zu bewirken. Bei Geschäften mit öffentlichen 
Unternehmen werden die Anforderungen noch ver-
schärft: So gilt das Erfordernis der Ausdrücklichkeit 
bereits bei der Vereinbarung einer Zahlungsfrist von 
mehr als 30 Tagen. Außerdem wird die Vereinbarung von 
vornherein als unwirksam angesehen, wenn eine Zah-
lungsfrist von mehr als 60 Tagen vereinbart wird. 

Die im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen lassen 
selbstverständlich das Recht der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unberührt. Auch dann, wenn in den 
AGB Fristen vorgesehen sind, die mit denen im Entwurf 
genannten übereinstimmen, ist also nicht ausgeschlos-
sen, dass die AGB im Streitfall als unwirksam anzusehen 
sind.

Die im Entwurf vorgesehenen weiteren Änderungen, 
insbesondere die Anhebung des Verzugszinssatzes um 
1 Prozentpunkt und die Einführung eines Anspruchs des 
Gläubigers auf eine Pauschale in Höhe von 40 Euro bei 
Verzug des Schuldners, dienen ebenfalls der Bekämp-
fung von Zahlungsverzug. Die Einführung des 
Anspruchs auf eine Pauschale trägt außerdem zu einer 
Entlastung der Gerichte bei. Denn hierdurch werden 
Streitigkeiten vor allem über geringe Kosten der Rechts-
verfolgung, wie sie etwa durch die Einschaltung eines 
Inkassobüros entstehen, vermieden. 

Die EU-Richtlinie, die die Vorgaben für den vorlie-
genden Gesetzentwurf definiert, muss bis zum 16. März 
2013 umgesetzt sein. Ich hoffe, dass spätestens zu die-
sem Zeitpunkt neue Regelungen gelten werden, die dazu 
beitragen, dass im Geschäftsverkehr zwischen Unter-
nehmen sowie zwischen Unternehmen und der öffent-
lichen Hand wieder mehr Fair Play Einzug hält und sich 
die Zahlungsmoral bessert. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache 17/10491 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ander-
weitige Vorschläge gibt es nicht. Dann haben wir die 
Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 37:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Novel-
lierung patentrechtlicher Vorschriften und an-
derer Gesetze des gewerblichen 
Rechtsschutzes

– Drucksache 17/10308 – 
Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuss

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
Beim Deutschen Patent- und Markenamt gehen jähr-

lich etwa 60 000 Anmeldungen für Patente ein. Deutsch-
land ist nach wie vor das Land der Tüftler und Erfinder. 

Mit dem Gesetzentwurf wollen wir den Erfindergeist 
der Menschen in Deutschland stärken. Dies umfasst 
auch Verfahrensabläufe bei der Anmeldung von Paten-
ten. Wir wollen zudem die Erfordernisse der Praxis und 
entsprechende Vorschläge aus der Wirtschaft aufneh-
men.

Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor, den Inhalt 
des Rechercheberichts zu erweitern. Dieser soll künftig 
neben der Feststellung der Neuheit einer Erfindung 
auch Angaben über die Patentfähigkeit der angemelde-
ten Erfindung, wie es bereits der Recherchebericht des 
Europäischen Patentamtes vorsieht, enthalten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt kann, um sich 
vor ausuferndem Arbeitsaufwand zu schützen, bereits im 
Rechercheverfahren den Mangel der Uneinheitlichkeit 
der angemeldeten Erfindung feststellen und den Inhalt 
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des Rechercheberichts auf eine einheitliche Erfindung 
begrenzen. 

Weitere Erleichterungen soll es bei der Einreichung 
von englisch- und französischsprachigen Anmeldeunter-
lagen geben. Diese werden künftig erst bis zum Ablauf 
des zwölften Monats beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingereicht werden müssen. Die Verlängerung 
der Übersetzungsfrist bedeutet für den Anmelder, dass 
dieser nunmehr länger Bedenkzeit bekommen wird, ob 
er die derzeit hohen Kosten einer Übersetzung der An-
meldeunterlagen für die Weiterverfolgung des nationa-
len Anmeldeverfahrens aufbringen will. 

Künftig wird die Erteilung eines Patents ohne Benen-
nung des Erfinders nicht mehr möglich sein. Hierdurch 
wird das Persönlichkeitsrecht des Erfinders gestärkt. 

Des Weiteren soll es künftig für die Beteiligten und 
Dritte möglich sein, die Akten von über 18 Monate zu-
rückliegenden Patentanmeldungen und erteilten Paten-
ten auch durch Zugriff über das Internet einzusehen. 

Mit diesen Änderungen tragen wir als christlich-libe-
rale Koalition der Entwicklung im Zeitalter des Inter-
nets Rechnung. Patente werden somit zügiger und kos-
tengünstiger angemeldet werden können. Die Trans-
parenz wird gesteigert. 

Wir als Unionsfraktion stehen weiteren Verbesse-
rungsvorschlägen im parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren offen gegenüber.

Burkhard Lischka (SPD): 
Patente sind ein wichtiger Indikator für die Innova-

tionskraft der deutschen Wirtschaft. Die Zahlen sprechen 
für sich: Im vergangenen Jahr sind beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt, DPMA, fast 60 000 Patentanmel-
dungen eingegangen. Zusätzlich belegte Deutschland 
nach den Vereinigten Staaten und Japan 2011 mit circa 
33 000 Patentanmeldungen beim Europäischen Patent-
amt, EPA, den dritten Platz und war damit Spitzenreiter 
in Europa. Patentrechtsnovellen müssen daher auch an 
ihren Auswirkungen auf den Innovationsstandort 
Deutschland gemessen werden. 

Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Novellie-
rung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze 
des gewerblichen Rechtsschutzes, mit dem die Bundesre-
gierung auf geänderte Erfordernisse der Praxis und ent-
sprechende Vorschläge für Innovationen aus der Wirt-
schaft reagieren will, enthält eine Reihe von Vor-
schlägen zur Optimierung der Effizienz des Verfahrens 
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, DPMA. Sie 
sollen die Verfahren effizienter und transparenter gestal-
ten, Kosten und Bürokratieaufwand senken und den Stel-
lenwert des deutschen Patents im Vergleich zum euro-
päischen Patent wahren bzw. erhöhen. 

Im Einzelnen wird unter anderem vorgeschlagen, den 
Inhalt des Rechercheberichts zu erweitern und an ver-
gleichbare Vorgaben des Europäischen Patentamtes, 
EPA, anzupassen. Der Anmeldetag soll künftig unabhän-
gig von der Einreichung übersetzter Anmeldeunterlagen 
bestimmt werden. Die kostspielige Übersetzung eng-

lisch- und französischsprachiger Anmeldeunterlagen ist 
zukünftig erst bis zum Ablauf des zwölften Monats beim 
DPMA einzureichen. Ferner soll die derzeit geltende 
kurze Einspruchsfrist von drei Monaten auf neun Mo-
nate verlängert werden, um bei komplexen Patenten eine 
sorgfältig Prüfung zu ermöglichen. Schließlich ist auf 
Antrag des Anmelders im Erteilungsverfahren zwingend 
eine Anhörung durchzuführen, und die Erteilung eines 
Patents bedarf künftig grundsätzlich der Benennung des 
Erfinders.

Diese und andere Änderungen klingen auf den ersten 
Blick vernünftig, und wir werden in den weiteren Aus-
schussberatungen klären, ob sie den Anforderungen der 
Praxis genügen oder ob darüber hinaus weitere Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verfahrensabläufe beim 
DPMA notwendig sind.

Aus wirtschaftspolitischer Sicht müssen wir unsere 
Aufmerksamkeit aber auch auf den grenzüberschreiten-
den Patentschutz richten – in Europa und weltweit. Un-
ser Ziel muss sein, ein möglichst einheitliches, über-
schaubares und kostengünstiges Schutzrechtssystem zu 
schaffen. Vor allem brauchen wir im Interesse der Inte-
gration des Binnenmarktes, der Verringerung der Kos-
ten des Patentschutzes in Europa und der Verbesserung 
der Rechtssicherheit einen effektiven und kostengünsti-
gen einheitlichen Patentschutz in der EU. Die Bilanz der 
Bundesregierung ist hier leider ernüchternd: Obwohl 
Deutschland das patentstärkste Land in Europa ist, ist 
es der Bundesregierung nicht gelungen, das Europäi-
sche Patentgericht nach München zu holen. 

Richard Pitterle (DIE LINKE): 

Mit dem heute zu behandelnden Gesetzentwurf ver-
spricht uns die Bundesregierung die nutzerfreundliche 
Verbesserung der Verfahren vor dem Deutschen Patent- 
und Markenamt in Patentsachen. Sowohl für den einzel-
nen Anmelder als auch für das Patentamt soll das Ver-
fahren effizienter und transparenter gestaltet werden. 
Versprochen werden Senkung der Kosten und des Büro-
kratieaufwands. Wer kann diesen Zielen und Vorhaben 
widersprechen, wenn sie auch so umgesetzt werden?

Aus den Fachkreisen hört man Zustimmung. Die Pa-
tentanwaltskammer signalisiert vollinhaltliche Zustim-
mung und findet im Gesetzentwurf viele ihrer Anregun-
gen wieder. Zu Recht macht die Patentanwaltskammer 
auf einige Schwächen aufmerksam, zum Beispiel auf die 
neu geschaffene Ermächtigung zur Datenübermittlung 
an das Europäische Patentamt.

In der Tat ermöglicht der Wortlaut der Ermächtigung 
die unbegrenzte Übermittlung aller Daten, auch derjeni-
gen des Anmelders, die zu den geheimhaltungsbedürfti-
gen Daten gehören, wie etwa eingereichte ärztliche At-
teste. Während von der vorgesehenen elektronischen 
Akteneinsicht durch die Öffentlichkeit diese privaten 
Teile herausgenommen werden können, dürfte das Euro-
päische Patentamt den Zugriff auf alle Daten haben. 
Dies ist weder erforderlich noch zu rechtfertigen. Dies 
sollte im Laufe der anstehenden Beratungen korrigiert 
und der Standard des Datenschutzes respektiert werden.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Während der Gesetzentwurf die Effektivierung der 
Verfahrensabläufe vorsieht, bleiben Fragen grundsätzli-
cher Art außen vor und damit jedoch auf der Tagesord-
nung. Ich will aus Zeitgründen nur drei benennen:

Erstens. Patente sollen Innovationen schützen und 
damit fördern. Werden diese jedoch nur aus markttakti-
schem Kalkül angemeldet, ohne dass eine wirtschaftli-
che Nutzung plausibel gemacht wird, dann droht die Ge-
fahr, dass diese Innovationen verhindern. Es fehlen im 
bisherigen Patentrecht die Mittel, um den wettbewerbs-
widrigen Missbrauch des Patentwesens ordnungspoli-
tisch zu unterbinden.

Zweitens. Ist es noch vertretbar, dass wir die gleichen 
Patentlaufzeiten haben, obwohl sich der Zyklus der Pro-
dukterneuerung ständig verkürzt?

Drittens. Mein Kollege Roland Claus hatte in der 
letzten Legislaturperiode im Januar 2009 eine deutlich 
stärkere personelle Ausstattung für das Patentamt ange-
mahnt. Auch diese Forderung ist meines Erachtens noch 
akut, wenn wir dem von vielen beklagten Patentstau ent-
gegenwirken wollen.

Wenn man sich die Begründung des Gesetzentwurfes 
ansieht, so erwartet die Bundesregierung von der Ein-
führung der elektronischen Akteneinsicht und anderen 
Gesetzesänderungen Einsparungen bei den Personal-
kosten. Es wäre sinnvoll, hierzu den Personalrat der Be-
hörde zu hören; denn es wäre nicht das erste Mal, wenn 
die Einführung von automatisierten Prozessen zumin-
dest in der Anfangsphase nicht mit weniger, sondern mit 
mehr Aufwand verbunden wäre. Jeder, der in der Praxis 
solche Umstellungen erlebt hat, weiß, wovon ich rede.

Ein Unbekannter hinterließ uns zu dem Thema fol-
gende Botschaft: „Für das große Chaos haben wir Com-
puter. Die übrigen Fehler machen wir von Hand.“

Für die bessere personelle Ausstattung bedarf es ei-
nes Gesetzes nicht, sondern entsprechende Beschlüsse 
im laufenden Haushaltsplanverfahren. Hier ist die Re-
gierungskoalition am Zug. Hic Rhodus, hic salta!

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Als Apple kürzlich in einem von zahlreichen Patent-
streitigkeiten um mögliche Nachahmungen seiner 
iPhone-Technik vor einem US-Gericht einen überwälti-
genden Sieg erzielte, da wurde sehr genau reflektiert, 
welche Folgen der mittlerweile voll eskalierte Patent-
krieg zwischen den Großunternehmen, in diesem Fall 
der Softwarebranche, für die Gesellschaft nach sich 
ziehen könnte. Es erscheint nicht abwegig, dass die 
spektakulären Verfahren und die mit stattgebenden 
Urteilen einhergehenden hohen Schadensersatzsummen 
und Unterlassungsansprüche im Ergebnis massiv inno-
vationshindernde Folgen nach sich ziehen können. Wenn 
eben ein Markt und die Neueinführung eines Produktes 
patentrechtlich einem Minenfeld gleicht, sinkt die Be-
geisterung, alle Ressourcen daran zu setzen, Platzhir-
sche infrage zu stellen, Marktführer durch Innovationen 
anzugreifen und dabei ganz nebenbei ein dynamisches 

wirtschaftliches Umfeld zu erzeugen, auf das die Politik 
mit Argusaugen schauen müsste. 

Aber auch die Verbraucherinnnen und Verbraucher 
könnten am Ende diejenigen sein, die den Preis dieses 
Patentkrieges zahlen. Denn in dem Maße, wie das 
Patentrecht sich einer weiten Patentierbarkeit öffnet, 
wie etwa im Fall der Softwarepatente, führen die 
„Monopole auf Zeit“ zu einer vom Preiskampf im Wett-
bewerb temporär abgekoppelten Entwicklung.

Natürlich erscheinen diese Thesen angesichts des 
bereits seit vielen Jahren andauernden Patentkrieges 
auf den unterschiedlichsten Märkten zugespitzt. Genau-
ere Untersuchungen zu den Folgen liegen nicht vor, und 
es erscheint ebenso realistisch, dass sich so hochinnova-
tive und besonders kapitalstarke Branchen wie etwa der 
IT-Sektor von rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem 
Patentrecht allenfalls am Rande, also gewissermaßen als 
ein Nebenkriegsschauplatz, betroffen sehen. Dank des 
hohen Wettbewerbes auch in diesem Bereich sorgt der 
hohe Innovationsdruck auch für laufenden Preisdruck, 
sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher bei den 
Preisen zumeist nicht das Nachsehen haben.

Gleichwohl: Das Diktum vom Patentrecht als bloßem 
Anreizsystem für die allgemeine technische Fortentwick-
lung wirkt vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Realitäten des Patentrechts in den Gerichtssälen etwas 
altbacken, und auch der Gesetzgeber muss hier laufend 
überprüfen, ob etwas aus dem Ruder läuft.

Besonderen Anlass dazu bietet der Streit um Patente 
auf Leben ebenso wie die weiter ausufernde Realität der 
Softwarepatente, gegen die sich die freie Softwarebewe-
gung mit guten Argumenten zur Wehr setzt. Zudem wäre 
es politisch naiv, Wachstum und Erfolg einer Wirtschaft 
allein am zahlenmäßigen Output von Patenten zu be-
messen, wenn nicht sichergestellt ist, dass es sich dabei 
um ein sorgfältiges und vor allem gerechtes System der 
Erteilung handelt.

Die Bundesregierung hat sich in dieser Situation 
lediglich damit begnügt, im nationalen Rahmen eine 
Reform für einzelne Verfahrensverbesserungen in allen 
Sparten des Immaterialgüterrechts vorzulegen. Sie 
dürfte sich damit weitgehend auf sicherem Grund bewe-
gen. Der Entwurf hat denn auch überwiegend Zustim-
mung seitens der beteiligten Verbände erfahren. Es geht 
um den in der Sache anerkennenswerten Anspruch, 
Erteilungsverfahren zu vereinfachen, Anmelder zu ent-
lasten und Anpassungen an die beim Europäischen 
Patentamt vorgegebenen Verfahrensabläufe vorzuneh-
men.

Einen sachgerechten Fortschritt bedeutet die Mög-
lichkeit des Erreichens des Anmeldetages und der damit 
verbundenen Rechtsfolgen bei fremdsprachigen Paten-
ten unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen der Über-
setzung, ferner auch die Erstreckung der Recherche 
nach § 43 auf den „Stand der Technik“, weil und soweit 
damit eine verbesserte Recherchequalität spätere dys-
funktionale Streitigkeiten vermieden werden können.

Als grundsätzlich besonders positiv hervorheben 
möchte ich auch sowohl die nutzerfreundliche und der 
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Allgemeinheit dienende Klarstellung hinsichtlich der 
Akteneinsichtsrechte in die elektronische Schutzrechts-
akte, die seit Mitte 2011 beim DPMA geführt wird, als 
auch die Möglichkeit der Weitergabe von Patentinfor-
mationen über die eigenen Publikationen hinaus. Dabei 
wurde zwar die gebotene Abwägung mit möglichen 
gegenläufigen Datenschutzrechten vorgenommen, zwei-
felhaft erscheint allerdings die Schwelle des „offensicht-
lichen Überwiegens schutzwürdiger Interessen“.

Ich teile ferner die meines Erachtens schlüssige 
Kritik der Patentanwaltskammer vom 2. März 2012 hin-
sichtlich Art. 7 des Gesetzentwurfs. Die darin vorgese-
hene Übermittlungsbefugnis an das Europäische Patent-
amt wurde zwar entsprechend überarbeitet, sieht 
gleichwohl nach wie vor mit der Schwelle „offensichtli-
chen Überwiegens“ eine unnötig hohe Schwelle für das 
Eingreifen einer sorgfältigen inhaltlichen Prüfung vor.

Dr. Max Stadler, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin der Justiz: 

Mit dem Ihnen vorgelegten Gesetz zur Novellierung 
patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des 
gewerblichen Rechtsschutzes verfolgt die Bundesregie-
rung drei Ziele:

Erstens wollen wir die Verfahrensabläufe bei der Er-
teilung von Patenten beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt nutzerfreundlicher ausgestalten. 

Zweitens wollen wir den bürokratischen Aufwand so-
wie die Kosten bei den Anmeldern und beim Patentamt 
senken.

Drittens geht es uns darum, angesichts der bevorste-
henden Umgestaltung der Patentlandschaft in Europa 
durch das EU-Patent die Bedeutung des deutschen Pa-
tents und des deutschen Patentamtes zu stärken.

Dieses Gesetz bildet einen weiteren Baustein auf dem 
Weg zu einem effizienten, anwenderfreundlichen und 
konkurrenzfähigen deutschen Patentsystem. Vor drei 
Jahren ist die letzte größere Novelle in Kraft getreten: 
Mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz von 2009 
ist es gelungen, die Verfahren vor den Patentgerichten 
effektiver auszugestalten und eine ausufernde Beru-
fungspraxis einzudämmen. Bei dem vorgelegten Entwurf 
liegt der Fokus auf der Optimierung des Erteilungsver-
fahrens.

Für die deutsche Wirtschaft ist ein funktionierendes 
Patentsystem von lebenswichtiger Bedeutung. Die deut-
schen Unternehmen haben, was die Zahl der techni-
schen Erfindungen angeht, im europäischen Vergleich 
eine Ausnahmestellung. Dazu nur eine Zahl: Etwa 
40 Prozent aller vom Europäischen Patentamt an An-
melder aus Europa erteilten europäischen Patente ge-
hen nach Deutschland.

Doch auch das deutsche Patent erfreut sich unverän-
dert großer Beliebtheit. Vielen Unternehmen, insbeson-
dere Mittelständlern, genügt es, ihre Erfindung nur im 
Inland schützen zu lassen. Im vergangenen Jahr wurden 
ungefähr 60 000 Patente angemeldet und knapp 14 000 
erteilt. 

Die Bundesrepublik ist unangefochten Innovations-
standort Nummer eins in Europa. Diese Spitzenposition 
wollen wir erhalten. Dazu müssen wir das Patentrecht 
an veränderte Gegebenheiten anpassen. Dies gilt für 
neue technische Entwicklungen ebenso wie für Änderun-
gen im Verhalten der Anmelder.

Dazu greife ich aus der vorliegenden Novelle drei 
Kernpunkte heraus:

Erstens. Die Einsicht in die Anmeldeunterlagen soll 
künftig online über das Internet möglich sein. Bisher 
musste man für die Akteneinsicht die umständliche Me-
thode anwenden, nach München zum Patentamt zu fah-
ren oder sich Kopien per Fax oder Post schicken zu las-
sen. Patentanwälte und Patentabteilungen von Unter-
nehmen haben 18 Monate nach der Anmeldung einen 
Anspruch darauf, zu erfahren, welche technischen Erfin-
dungen sich im Erteilungsverfahren befinden. Dann ken-
nen sie den Stand der Technik; dann können sie ihre ei-
genen Entwicklungsaktivitäten darauf abstimmen und 
alternative technische Lösungsansätze suchen. Es ist 
zeitgemäß und entspricht der Arbeitsweise der Nutzer 
des Patentsystems, dass der Informationsfluss über das 
Internet eröffnet wird.

Mit dieser Neuregelung kommen wir dem einhelligen 
Wunsch der Patentpraxis nach unkomplizierter und ak-
tueller Bereitstellung von Patentinformationen nach. 
Gleichzeitig stärken wir damit die Servicequalität des 
DPMA erheblich. Dass Datenschutzbelange und Urhe-
berrechte bei der Onlineakteneinsicht gewährleistet sein 
müssen, schreibt der Gesetzentwurf ausdrücklich vor. 

Zweitens. Das Stichwort Servicequalität gilt auch für 
die Privilegierung von Patentanmeldungen in engli-
scher und französischer Sprache. Viele Erfinder melden 
zunächst beim DPMA an, um sich dort nach neun oder 
zehn Monaten einen ersten Bescheid abzuholen. Aus die-
sem Recherchebericht erfahren sie nach derzeitigem 
Recht den relevanten Stand der Technik. Fällt dieser Be-
richt ermutigend aus, verfolgen die Antragsteller an-
schließend den Erwerb ihres Schutzrechts beim Europäi-
schen Patentamt in anderer Sprache, zumeist Englisch, 
weiter. 

Derzeit müssen alle Unterlagen schon drei Monate 
nach der Anmeldung in deutscher Sprache vorliegen. 
Unsere Novellierung sieht eine Verlängerung dieser 
Frist für englische und französische Anmeldungen auf 
zwölf Monate vor. Damit wollen wir erreichen, dass in-
ternationale Anmelder ihre für die Nachanmeldung 
beim EPA vorgesehenen fremdsprachigen Papiere erst 
dann ins Deutsche übersetzen müssen, wenn sie sich ent-
schließen, ihr Erteilungsverfahren beim deutschen Pa-
tentamt fortzusetzen. Damit wird es attraktiver, das An-
gebot des DPMA zu nutzen. Und damit wird das DPMA 
gegenüber dem Europäischen Patentamt konkurrenzfä-
higer.

Drittens. Verbesserung der Servicequalität ist auch 
die Überschrift für die inhaltliche Aufwertung des so-
eben angesprochenen Rechercheberichts. Bisher führt 
er nur diejenigen Druckschriften auf, die für die Beurtei-
lung der Patentierbarkeit von Bedeutung sein könnten. 
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Die Recherche soll künftig der Praxis auf internationa-
ler Ebene angeglichen und deshalb erweitert werden um 
eine erste, vorläufige Einschätzung der Patentierungs-
voraussetzungen Neuheit und erfinderische Tätigkeit. 

Der Anmelder hat dann schon wenige Monate nach 
der Antragstellung eine vorläufige Bewertung seiner Er-
teilungschancen in der Hand. Sind diese gering, kann er 
aus dem Verfahren aussteigen und weitere Kosten ver-
meiden.

Die vorliegende Novellierung konzentriert sich auf 
die Straffung und Entbürokratisierung von Verfah-
rensabläufen bei den Unternehmen ebenso wie beim Pa-
tentamt. Als weitere Stichworte nenne ich noch die Ver-
einfachung des elektronischen Rechtsverkehrs und die 
leichtere Zulassung der Öffentlichkeit bei Einspruchs-
verfahren gegen erteilte Patente.

Alle diese Rechtsänderungen scheinen aus der Sicht 
des Patentlaien nur vergleichsweise geringfügige tech-
nische Korrekturen vorzusehen. Doch kann ich Ihnen 
versichern, dass sie für die Patentpraxis ebenso wie für 
das DPMA und damit für den Innovationsstandort 
Deutschland von großer Bedeutung sind. Die Novelle 
greift Anliegen aus der innovativen Wirtschaft auf, die in 
den letzten Jahren immer nachdrücklicher vorgetragen 
wurden. Der Gesetzentwurf übernimmt gleichzeitig eine 
Reihe von Verbesserungsvorschlägen aus dem DPMA. 

Dabei ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht entschei-
dend, dass diese Vorschläge erfüllt werden können, ohne 
die Qualität der Patentprüfung zu beeinträchtigen oder 
die Erteilungsfristen zu verlängern.

Ich bitte Sie daher, im weiteren Verfahren dem Patent-
novellierungsgesetz Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache 17/10308 an den Rechtsausschuss 
vorgeschlagen. – Anderweitige Vorschläge gibt es offen-
sichtlich nicht. Dann haben wir die Überweisung so be-
schlossen.

Tagesordnungspunkte 38 a bis 38 c:

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Rege-
lung des Assistenzpflegebedarfs in stationären 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

– Drucksachen 17/10747, 17/10799 – 

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Ilja 
Seifert, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Assistenzpflege bedarfsgerecht sichern

– Drucksache 17/10784 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f)  
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe

c) Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Dr. Ilja Seifert, Dr. Martina Bunge, 
Matthias W. Birkwald, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion DIE LINKE eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Ausweitung der Assis-
tenzpflege auf Einrichtungen der stationären 
Vorsorge und Rehabilitation

– Drucksache 17/3746 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Gesundheit (14. Ausschuss)

– Drucksache 17/10207 –

Berichterstattung: 
Abgeordneter Hilde Mattheis 

Wie vorgesehen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Maria Michalk (CDU/CSU): 
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Regelung des 

Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus im August 2009 
haben Menschen mit Behinderungen, die nach dem SGB 
XII ihre Pflege durch besondere Pflegekräfte nach dem 
sogenannten Arbeitgebermodell sicherstellen, einen An-
spruch auf Mitnahme dieser Pflegekraft ins Kranken-
haus und auf Fortzahlung von Pflegegeld und Hilfe zur 
Pflege während des gesamten Krankenhausaufenthaltes.

Damit wurde eine wichtige Verbesserung erreicht. 
Zuvor gab es weder einen Anspruch auf Mitnahme der 
Pflegekräfte noch auf Weiterzahlung der Leistungen 
während des Krankenhausaufenthaltes. Oftmals sind 
nur diese Assistenzkräfte in der Lage, entsprechend den 
spezifischen Bedürfnissen diese Patientinnen und Pa-
tienten zu pflegen und das ärztliche und pflegerische 
Personal über die individuellen Bedarfe zu informieren. 
Die Kontinuität in der Begleitung und Assistenz ist für 
das Wohlbefinden und den Genesungsprozess wichtig.

Seit nunmehr über drei Jahren ist das Gesetz in Kraft. 
Die Probleme der ersten Zeit nach seinem Inkrafttreten 
sind dank besserer Aufklärung über die neuen Rechte 
aufseiten der Krankenhäuser, der Krankenkassen und 
der Menschen mit Behinderungen größtenteils überwun-
den. Auch die Finanzierung funktioniert zwischenzeit-
lich geräuschlos und wird sowohl von den Krankenhäu-
sern als auch von den Trägern der Grundsicherung als 
unproblematisch geschildert. Im Jahr 2009 waren es 
nach der Sozialhilfestatistik 685 Personen, die diese 
Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen haben. Für die 
Weiterzahlung des Pflegegeldes während des Kranken-
hausaufenthaltes fielen damit rund 70 000 Euro jährlich 
an. Das ist ein marginaler Kostenfaktor. Die Leistung ist 
aber eine erhebliche Erleichterung im Alltag der Betrof-
fenen. 

Aus der praktischen Anwendung des Gesetzes zeigt 
sich in einem Punkt Änderungsbedarf. Es ist notwendig 
und sinnvoll, die Ausweitung des Anspruchs auf Assis-
tenzpflege im Arbeitgebermodell auf Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen vorzunehmen. Hier steht nicht 
nur das Patientenwohl im Vordergrund. Es ist auch Fakt, 
dass die Pflegepersonen während der Zeit des Kranken-
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haus- und Rehabilitationsaufenthaltes keine alternativen 
Beschäftigungsverhältnisse eingehen können. So entste-
hen Lücken in der Erwerbsbiographie und ein erheblicher 
Verwaltungsaufwand für relativ kurze Zeiträume.

Wir haben im letzten Jahr im Ausschuss für Gesund-
heit mit Vertretern der Bundesärztekammer, der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Forum 
selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen, dem 
GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Heilbäderver-
band ein Expertengespräch durchgeführt, in dem sich 
die Erkenntnis verfestigte, dass es sinnvoll ist, die beste-
henden Assistenzpflegeregelungen auf Reha- und Vor-
sorgeeinrichtungen auszuweiten. 

Ich freue mich, dass wir heute in erster Lesung den 
Entwurf eines entsprechenden Gesetzes vor uns haben 
und den betroffenen Menschen eine Verbesserung in 
Aussicht stellen können.

Menschen mit Behinderungen soll die Nutzung einer 
Vorsorge– oder Rehabilitationsmaßnahme nicht mehr 
unnötig erschwert werden. Aus Beispielen wissen wir, 
dass immer wieder auf die stationäre Reha verzichtet 
wurde. Das wird sich ändern. Es ist nach Beschlussfas-
sung über das Gesetz eine echte Wahlfreiheit gegeben. 
Wir möchten, dass das Pflegegeld aus der Pflegever-
sicherung sowie die Hilfe zur Pflege durch die Sozialhilfe 
für die gesamte Dauer des Vorsorge- und Rehabilita-
tionsaufenthaltes weitergezahlt werden, weil wir den 
spezifischen Bedarf an Assistenz anerkennen. Diese Re-
gelungen erstrecken sich auch auf den Bereich der Hilfe 
zur Pflege der Kriegsopferfürsorge. Wir wollen, dass 
das zum 1. Januar 2013 gilt. 

Die Mehrkosten durch die im Gesetzentwurf vorgese-
hene Leistungsausweitung sind in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung, 
der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge eher gering.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch einmal 
darauf verweisen, dass darüber hinaus die Mitnahme ei-
ner Pflegeperson nach § 11 Abs. 3 SGB V grundsätzlich 
möglich ist, wenn es nach dem Erfordernis des Einzel-
falls medizinisch geboten und erforderlich ist. Das heißt, 
dass in begründeten Fällen in der Praxis Menschen mit 
Behinderungen außerhalb des Arbeitgebermodells ihre 
vertraute Assistenzperson in die Einrichtung mitnehmen 
können. 

Dieser Gesetzentwurf steht ganz im Duktus der UN-
Behindertenrechtskonvention. Wir setzen unsere Bestre-
bungen fort, eine umfassende Verwirklichung der Rechte 
für Menschen mit Behinderungen im praktischen Alltag 
zu erreichen. Ich denke, dass diese sehr sinnvolle Maß-
nahme geeignet ist, dass diesem Gesetzentwurf frak-
tionsübergreifend zugestimmt wird.

Hilde Mattheis (SPD): 
2009 haben wir unter der Gesundheitsministerin Ulla 

Schmidt mit dem Gesetz zur Regelung des Assistenzpflege-
bedarfs den ersten Schritt getan, um Menschen mit Be-
hinderungen die Begleitung einer Assistenzperson wäh-
rend eines Krankenhausaufenthalts zu ermöglichen.

Zuvor gab es keinen gesetzlich verankerten Anspruch 
auf die Finanzierung einer Assistenzpflegekraft für pfle-
gebedürftige Menschen mit Behinderung während der 
Dauer der Krankenhausbehandlung. Dadurch haben 
Menschen mit einem hohen Hilfebedarf Krankenhaus-
aufenthalte vermieden oder auf aufwendige Untersuchun-
gen verzichtet. Ein solcher Zustand war natürlich nicht 
länger hinnehmbar.

Vor Inkrafttreten unseres Gesetzes war die Finanzie-
rung der Assistenzpflegekräfte nicht geklärt, was in der 
alltäglichen Praxis für pflegebedürftige Menschen mit 
Behinderungen ein großes Problem darstellte. Dieses 
Problem ist mit dem Gesetz von 2009 behoben worden.

Die Assistenz von pflegebedürftigen Menschen mit 
Behinderung umfasst die speziell wegen einer Behinde-
rung notwendige und individuelle pflegerische Betreu-
ung, Hilfestellung und Assistenz. Hiervon ist ein eng be-
grenzter Kreis von Personen betroffen, die aufgrund 
ihrer Behinderung für die Verrichtungen im Alltag auf 
Dauer Hilfe bedürfen und dafür auf diese besonderen 
Pflegefachkräfte angewiesen sind. 

Die stationäre Krankenhausversorgung umfasst nach 
§ 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V alle Leistungen, die „für die 
medizinische Versorgung der Versicherten im Kranken-
haus notwendig sind“. Hierzu gehört auch die nach ei-
ner medizinischen Behandlung erforderliche Kranken-
pflege. 

Die notwendige spezifische pflegerische Versorgung 
von Menschen mit Behinderung geht jedoch hinsichtlich 
ihrer Art und des Umfangs über die für die stationäre 
Behandlung einer Krankheit erforderliche Kranken-
pflege hinaus. Deswegen bestand vor unserem Gesetz im 
Jahr 2009 nach § 39 Abs. 1 SGB V keine Leistungs-
pflicht der gesetzlichen Krankenversicherung zur Über-
nahme der Kosten der persönlichen Assistenz.

Mit dem Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebe-
darfs der Großen Koalition von 2009 wurde deshalb 
§ 11 Abs. 3 SGB V eingeführt. Mit dieser Ergänzung im 
SGB V wurde für die stationäre Behandlung von Men-
schen mit Behinderung die Mitaufnahme von Pflegekräf-
ten ermöglicht.

Bereits 2009 haben wir als SPD-Fraktion die Posi-
tion vertreten, dass unser Gesetz nur als eine erste Stufe 
zu verstehen ist und dass in der kommenden Wahlpe-
riode eine umfassende Lösung gefunden werden müsse. 
Es ist daher folgerichtig, dass der gesetzliche Anspruch, 
den wir 2009 für den Bereich der Versorgung im Kran-
kenhaus verankert haben, nun auf Einrichtungen der 
stationären Versorge- und Rehabilitation ausgeweitet 
wird. 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf erhal-
ten dadurch die Möglichkeit, Angebote in Einrichtungen 
der Vorsorge und Rehabilitation wahrzunehmen. Gerade 
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf ist diese 
Ausweitung enorm wichtig. Die Versorgung von Men-
schen mit Behinderung darf nicht auf stationäre Kran-
kenhäuser beschränkt bleiben. Nur durch die Möglich-
keit, ihre Assistenzkräfte mitzunehmen, ist es Menschen 
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mit Behinderung möglich, Einrichtungen der Rehabili-
tation und Vorsorge zu besuchen.

Das nun vorliegende Gesetz der Bundesregierung ist 
somit eine große Erleichterung für pflegebedürftige 
Menschen mit Behinderungen. Ihre gesundheitliche Ver-
sorgung wird wesentlich verbessert. 

Unverständlich ist allerdings, warum die Bundesre-
gierung hier nicht die Chance ergreift, es allen pflegebe-
dürftigen Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, 
Assistentinnen und Assistenten bei Aufenthalten im 
Krankenhaus oder in Einrichtungen der Vorsorge oder 
der Rehabilitation mitzunehmen. Das Gesetz in seiner 
derzeitigen Fassung sieht nur für diejenigen Menschen 
mit Behinderung eine Finanzierung der Assistenzpflege-
kraft vor, die ihre Assistenzkräfte nach dem sogenannten 
Arbeitgebermodell selbst beschäftigen. 

Menschen mit Behinderungen, die ihre Assistentinnen 
oder Assistenten nicht über das „Arbeitgebermodell“, 
sondern über ambulante Dienste oder andere Einrich-
tungen sicherstellen, erhalten mit diesem Gesetz, so wie 
es jetzt in der Fassung der ersten Lesung vorliegt, kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf eine Assistenzpflegekraft 
für die Dauer des Aufenthalts im Krankenhaus oder in 
einer Einrichtung der Rehabilitation und Vorsorge. 

Diese Einschränkung des Personenkreises ist nicht 
nachvollziehbar. Alle Menschen mit Behinderung, die 
Unterstützung bei einem Aufenthalt im Krankenhaus 
oder in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung 
benötigen, sollen diese auch bekommen. Dies ist unab-
hängig davon, auf welche Art und Weise ihre Assistenz-
kräfte beschäftigt sind.

Ohne die Sicherstellung der Betreuung und Pflege 
durch Assistenzkräfte kann der Aufenthalt im Kranken-
haus oder in einer Vorsorge- oder Rehabilitationsein-
richtung für Menschen mit Behinderung nicht bewerk-
stelligt werden. Zudem erzeugt diese Beschränkung auf 
den Personenkreis eine Ungleichbehandlung von Men-
schen mit Behinderung. Eine solche Ungleichbehand-
lung ist nicht vertretbar.

Wenn medizinische Eingriffe bei Menschen mit Be-
hinderung in einer fremden Umgebung ohne Unterstüt-
zung der vertrauten Assistenzperson durchgeführt wer-
den, kann das auf Menschen mit Behinderung extrem 
beängstigend wirken. Die Kommunikation mit den Ärz-
tinnen und Ärzten kann sich schwierig gestalten oder 
findet unter Umständen gar nicht erst statt. 

Die Folge kann sein, dass es bei Menschen mit diesem 
hohen Unterstützungsbedarf zu Fehldiagnosen kommt, 
weil Diagnosen aufgrund einer fehlenden oder falschen 
Kommunikation fehlerhaft gestellt werden. Es besteht 
auch die Gefahr, dass Therapien nicht korrekt verordnet 
werden oder die Verordnung von Therapien sogar aus-
bleibt und Versorgungsmängel auftreten. 

Wir befinden uns erst in der ersten Lesung des Geset-
zes über die Assistenzpflege. Der Gesetzentwurf wird 
noch einmal intensiv in den Ausschüssen beraten. Ich 
glaube, dass wir an dieser Stelle nacharbeiten und dafür 
sorgen müssen, dass alle Menschen mit Behinderung 

den gesetzlichen Anspruch auf eine Assistenzkraft erhal-
ten. 

Ich denke, wir sollten diesen Gesetzentwurf noch ver-
bessern und allen Menschen mit Behinderung ermög-
lichen, ins Krankenhaus und auch in Einrichtungen der 
Vorsorge und Rehabilitation notwendige Assistenzpflege-
kräfte mitzunehmen. 

Wir sollten die Chance hier nicht vertun, wesentliche 
Verbesserungen für alle Menschen mit körperlicher oder 
geistiger Behinderung umzusetzen. 

Gabriele Molitor (FDP): 
Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung haben 

oftmals einen Hilfebedarf, der über die reine medizini-
sche Versorgung hinausgeht, und bedürfen einer beson-
deren Unterstützung.

Mit dem Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebe-
darfs im Krankenhaus aus dem Jahr 2009 wurde ein ers-
ter Schritt getan, um diesem besonderen Bedarf gerecht 
zu werden. Dadurch wurde es pflegebedürftigen Men-
schen mit Behinderung, die ihre Assistenzleistungen 
nach dem sogenannten Arbeitgebermodell erhalten, er-
möglicht, bei stationärer Behandlung im Krankenhaus 
ihre persönliche Assistenzpflegeperson mitzunehmen. 
Damit wurde die kontinuierliche Spezialpflege auch bei 
einem Krankenhausaufenthalt gesichert. 

Mit dem Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebe-
darfs in stationären Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, über das wir hier heute abstimmen, gehen 
wir heute den zweiten Schritt, indem diese Regelung in 
Zukunft auch in Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen gelten wird. Damit werden wir die Versorgungs-
lücke schließen und das bestehende Recht konsequent 
erweitern. Dies ist eine große Verbesserung für behin-
derte Menschen mit Pflegebedarf.

Sie können nun in Zukunft – analog zu der Regelung 
für einen Krankenhausaufenthalt – ihre persönliche As-
sistenzpflegeperson in die Pflege-Einrichtung mitneh-
men und erhalten auch weiterhin über die gesamte 
Dauer das Krankengeld und die Hilfe zur Pflege durch 
die Sozialhilfe. Dadurch stellen wir sicher, dass das Ar-
beitsverhältnis zur vertrauten Pflegeperson nicht unter-
brochen werden muss.

Dieses Gesetz ist eine wichtige Verbesserung für pfle-
gebedürftige Menschen mit Behinderung und ich würde 
mich freuen, wenn es in diesem Haus eine breite Mehr-
heit finden würde.

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): 
Gestern erhielt Andreas Vega in Berlin den Elke-

Bartz-Preis 2012. In einer Feierstunde im Kleisthaus, 
dem Dienstsitz des Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen, wurde der Mün-
chener Rollstuhlaktivist mit dem vom Forum selbstbe-
stimmter Assistenz behinderter Menschen, ForseA, ver-
liehenen Preis geehrt. Der Bundesverband hat zum 
dritten Mal mit dieser Auszeichnung an seine vor vier 
Jahren verstorbene Gründungsvorsitzende erinnert. 
Auch wenn ich bei der Preisverleihung persönlich dabei 
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war, möchte ich auf diesem Wege dir, lieber Andreas, im 
Namen der Bundestagsfraktion Die Linke sehr herzlich 
zu dieser Auszeichnung gratulieren.

Was aber hat der Elke-Bartz-Preis mit dem heutigen 
Thema zu tun?

Auf der REHACARE in Düsseldorf am 19. Oktober 
2006 lud ForseA zu einer Podiumsdiskussion ein. Das 
war der offizielle Auftakt zu der Kampagne: „Ich muss 
ins Krankenhaus … und nun?“ Zu Beginn stellte Mode-
ratorin Elke Bartz die Kampagne und ihre Hintergründe 
sowie die Zielsetzung vor. Dabei betonte sie, dass nicht 
nur körperbehinderte, Assistenz nehmende Menschen 
bei Krankenhausaufenthalten wegen ihres behinde-
rungsbedingten Hilfebedarfes Probleme haben können. 
Auch auf die Bedürfnisse von Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz oder sinnesbehinderten 
Menschen sind die meisten Krankenhäuser nicht einge-
stellt. Zahllose Beispiele von Unterversorgungen bei 
und teils dramatischen Folgen nach Krankenhausauf-
enthalten hätten den Anstoß für die Durchführung der 
Kampagne gegeben.

Podiumsgast Ilona Brandt schilderte ein Ereignis, 
mit dem sie vor einiger Zeit konfrontiert wurde. Ein 
schwerstbehinderte Freundin musste mit einer Atem-
wegserkrankung ins Krankenhaus. Ihre Assistenten 
durfte sie nicht mitnehmen. Im Krankenhaus war man 
nicht auf ihre Bedürfnisse eingestellt. Sie war zu 
schwach, um zu rufen, wenn sie abhusten musste. Die 
Klingel konnte sie ebenfalls nicht bedienen. Ilona 
Brandt wollte sich am folgenden Tag mit dem Sozialhil-
feträger wegen der Kostenübernahme für die Assisten-
ten im Krankenhaus in Verbindung setzen. Doch da war 
es bereits zu spät: Die Freundin verstarb noch in der 
Nacht, erstickt am eigenen Schleim.

Helmut Budroni, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Universität Witten-Herdecke bestätigte, dass behinderte 
Menschen in Krankenhäusern oft unterversorgt sind. 
Die Infrastruktur allein wird in vielen Krankenhäusern 
nicht den Bedürfnissen behinderter Menschen gerecht. 
Hinzu kommen mangelnde Kenntnisse über viele Behin-
derungsarten. Diese und weitere Informationen zur 
Kampagne des Behindertenverbandes können Sie übri-
gens nachlesen auf der Internetseite www.forsea.de.

Es dauerte drei Jahre, bis 2009 das „Gesetz zur Re-
gelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus“ im 
Bundestag verabschiedet wurde. Mit dem Gesetz erhiel-
ten Menschen, die ihre Assistenz durch von ihnen be-
schäftigte besondere Kräfte nach den Vorschriften des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, SGB XII, im soge-
nannten Arbeitgebermodell sicherstellen, die Möglich-
keit, ihre besonderen pflegerischen und persönlichen 
Assistenzbedarfe bei stationärer Krankenhausbehand-
lung zu sichern.

Das so mühsam erkämpfte Gesetzchen war aber von 
Beginn an mit zwei wesentlichen – allen Fraktionen be-
kannten – Mängeln behaftet. Zum einen gilt die Rege-
lung nur für das „Arbeitgebermodell“. Zum Zweiten gilt 
sie nicht während eines Aufenthalts in einer stationären 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sowie in 

Hospizen. Ein diesbezüglicher Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke wurde – nachlesbar in der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit, 
Bundestagsdrucksache 16/13417 – mit den Stimmen von 
CDU/CSU und SPD abgelehnt. Die Fraktion der FDP 
enthielt sich mit der Begründung, die Beschränkung auf 
Personen mit Pflegeassistenz im Arbeitgebermodell 
führe zu einer Ungleichbehandlung.

Ein Jahr danach, am 11. November 2010, schlug die 
Fraktion Die Linke mit einem Gesetzentwurf – Bundes-
tagsdrucksache 17/3746 – vor, zunächst wenigstens den 
Assistenzanspruch für den leistungsberechtigten Perso-
nenkreis auch auf den Bereich der Vorsorge und Rehabi-
litation auszuweiten, also einen der bekannten Mängel 
zu beseitigen. Dass dies notwendig und machbar ist, 
wurde auch in zahlreichen Petitionen an den Deutschen 
Bundestag sowie bei dem Expertengespräch des Aus-
schusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages am 
23. März 2011 deutlich. Was nützt zum Beispiel eine 
Krebs- oder Herzoperation, wenn die danach obligatori-
sche Kur in einer Rehaklinik aufgrund der Behinderung, 
welche nichts mit der akuten Krankheitsbehandlung zu 
tun hat, wegen der ungeklärten Assistenzfrage oder feh-
lender Barrierefreiheit nicht stattfinden kann?

Heute, zwei Jahre danach, steht dieser Gesetzentwurf 
zur Abstimmung. Die CDU/CSU-FDP-Koalition will 
diesen Gesetzentwurf ablehnen. Die Begründung ist in 
der zur Abstimmung stehenden Beschlussempfehlung 
– Bundestagsdrucksache 17/10207 – nachlesbar: „Auch 
die Koalitionsfraktionen hätten das in dem vorliegenden 
Gesetzentwurf thematisierte Problem seit langem er-
kannt und daher ein eigenes Gesetzvorhaben auf den 
Weg gebracht. ... Insofern seien die in dem Gesetzent-
wurf der Fraktion Die Linke enthaltenen Regelungsvor-
schläge bereits gegenstandslos geworden.“

Ja, es gibt inzwischen einen fast wortgleichen Gesetz-
entwurf der Bundesregierung. Ihn beraten wir heute in 
erster Lesung, und es ist nicht geplant, diesen Gesetzent-
wurf sofort abzustimmen. Der Gesetzentwurf geht nun 
zur Beratung in die Ausschüsse, und wann er dann im 
Bundestag abgestimmt wird, ist noch offen. Es kann dau-
ern; schließlich geht es hier nicht um milliardenschwere 
Rettungspakete für Banken, sondern nur um einen Be-
trag unter 1 Million Euro für ein paar Behinderte, die 
seit Jahren nicht zur für die Gesundheit notwendigen 
Kur fahren können, weil das Assistenzproblem nicht ge-
löst ist. Bleibt mir also nur die Hoffnung, dass die Zusa-
gen aus Kreisen der Koalition, dass das Gesetz noch in 
diesem Jahr kommt, auch erfüllt werden.

Leider enthält der Gesetzentwurf keinen Vorschlag, 
den zweiten, seit 2009 bestehenden, Mangel und die da-
mit verbundene Ungleichbehandlung bei den Assistenz-
regelungen zu beseitigen. Natürlich gibt es Beispiele 
– ähnlich wie beim Aufenthalt von Kindern in stationä-
ren Einrichtungen –, dass Assistenzkräfte dabeibleiben 
können und auch ihre Unterkunft und Versorgung ge-
währleistet wird. Es ist aber nicht geregelt.

Deswegen fordert die Linke – auch mit Blick auf 
Art. 25 und 26 der UN-Behindertenrechtskonvention – 
mit einem weiteren Antrag „Assistenzpflege bedarfsge-
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recht sichern“ die Bundesregierung auf, einen Gesetz-
entwurf vorzulegen, mit dem für pflegebedürftige Men-
schen und/oder Menschen mit Behinderungen während 
eines stationären Aufenthalts im Krankenhaus und in 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen der Assis-
tenzpflegebedarf auch dann sichergestellt wird, wenn 
die für sie in der Regel tätigen Pflegekräfte nicht nach 
dem sogenannten Arbeitgebermodell beschäftigt sind.

Vor sechs Jahren begann die Kampagne „Ich muss 
ins Krankenhaus ... und nun?“ Was diesbezüglich heute 
im Bundestag dazu geschieht, ist schlechte Realsatire. 
Wir werden also, auch im Sinne von Elke Bartz, weiter-
kämpfen müssen.

Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Im Juni 2009 hatte der FDP-Kollege Dr. Erwin Lotter 
in seiner Rede zum Assistenzpflegebedarfsgesetz bereits 
vorhergesagt, dass sich die folgende Regierung wohl er-
neut mit den noch ungeklärten Fragen des Gesetzes be-
fassen müsste. Seine damalige Kritik lautete, dass die 
Große Koalition mit der Gesetzesvorlage weit entfernt 
sei von einer umfassenden und vernünftigen Lösung. 

Nun sind die FDP und der Abgeordnete Lotter selbst 
ein Teil der Regierung, und es scheint, dass er die da-
mals vorgebrachte Kritik gänzlich vergessen hat. Die 
uns vorliegende Anspruchserweiterung der Assistenz-
pflege auf Reha- und Vorsorgeeinrichtungen nimmt an 
keiner Stelle die damals von der FDP monierten Punkte 
auf. Der Regierungsantritt kostete wohl einen Teil des 
Gedächtnisses der FDP. 

Menschen mit einer Behinderung, die eine Assistenz-
pflegekraft beschäftigen und als Arbeitgeber für diese 
fungieren, sollen zukünftig einen Anspruch haben, in 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen darauf zu-
rückgreifen zu können und die Refinanzierung gesichert 
zu wissen. Das ist gut so, zumal das bisherige Gesetz nur 
für das Versorgungsgeschehen bei einem Krankenhaus-
aufenthalt von auf Assistenz angewiesenen Personen 
gilt.

Schwarz-Gelb aber führt einen Geburtsfehler des Assis-
tenzpflegebedarfsgesetz, APBG, fort: Die Erweiterung auf 
den Reha- und Vorsorgebereich ignoriert den Kern des 
Problems, ist nicht systemkonform und schließt viele auf 
Hilfe angewiesene Menschen aus. Das ist unverständlich in 
Anbetracht des sich verändernden Versorgungsbedarfs ei-
ner älter werdenden Gesellschaft, in der immer mehr 
Menschen auf Hilfe, Unterstützung und Begleitung an-
gewiesen sind. 

Die Begrenzung im APBG auf diese kleine Gruppe 
von Menschen mit Behinderung im Arbeitgebermodell 
diskriminiert die weitaus größere Gruppe von pflegebe-
dürftigen Menschen, die nach dem Elften Buch Sozialge-
setzbuch ebenfalls als behindert gelten. Es werden auch 
all diejenigen ausgeschlossen, die ihre Assistenz über ei-
nen Pflegedienst erhalten. Das ist diskriminierend und 
ein Systembruch, da das Anstellungsverhältnis der As-
sistenz darüber entscheidet, ob ein gesetzlicher An-
spruch besteht oder nicht.

Die Begründung des Bundesgesundheitsministe-
riums, mit der Gesetzesnovellierung der besonderen Si-
tuation behinderter, pflegebedürftiger Menschen Rech-
nung zu tragen, verkennt die Realitäten. Wie wir aus 
Studien und aus Berichten von pflegenden Angehörigen, 
aber auch Pflegekräften wissen, führt bei Menschen mit 
einer Demenzerkrankung der Krankenhausaufenthalt 
häufig zu einer Destabilisierung ihres Allgemeinzu-
stands. 

Sie erleben dort eine ungewohnte Umgebung, haben 
keine Person, die ihnen Halt gibt, noch als Ansprech-
partner fungiert oder über ihre Biografie, ihre Art der 
Kommunikation, ihre Gewohnheiten Bescheid weiß. Es 
ist nicht nur ihr schlechter Gesundheitszustand, der den 
Klinikaufenthalt zur Zäsur macht, sondern auch der 
Krankenhausaufenthalt an sich. So leiden die Erkrank-
ten bei einem Krankenhausaufenthalt häufiger an Delir, 
kehren häufig desorientierter als zuvor in ihre gewohnte 
Umgebung zurück, sind auch häufiger von freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen betroffen als andere oder ver-
sterben schneller. Hier ist Handlungsbedarf angesagt. 

Es wäre konsequent gewesen, im bisherigen Assis-
tenzpflegebedarfsgesetz all jene Personen einzubezie-
hen, die als Menschen mit Behinderung gelten mit Assis-
tenz außerhalb des Arbeitgebermodells, und es wäre 
darüber hinaus notwendig gewesen, die Menschen mit 
einem auf den Einzelfall feststellbaren Bedarf an Assis-
tenz und Begleitung zu berücksichtigen. 

Wir müssen deshalb, bezogen auf die medizinische 
und pflegerische Notwendigkeit, die Begleitung durch 
eine Pflegeperson als grundsätzlich unterstützenswert 
sehen und dies auch fördern. Die Neuregelung des Assis-
tenzpflegebedarfsgesetz bleibt in dieser Form weit hinter 
den Erwartungen zurück.

Das uns vorliegende Gesetz wird erweitert durch eine 
Empfehlung des Bundesrats zur Notwendigkeit der Re-
gulierung der Investitionskosten stationärer Einrichtun-
gen nach § 82 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Über 
die Zeit haben sich die Investitionskosten zu einem 
„zweiten Heimentgelt“ entwickelt. Über die Jahre sind 
immer mehr Beschwerden laut geworden über die In-
transparenz der Zusammensetzung der Investitionskos-
ten, über nicht nachvollziehbare Erhöhungen und Inves-
titionsstau. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind 
demgegenüber aber in einer schwachen Position. Das 
Bundessozialgericht hat dieses Dilemma 2011 zum An-
lass genommen, die bisherige Handhabung und Rege-
lung zu kritisieren. Aus verbraucherpolitischer Sicht kri-
tisiert unserer Meinung nach das BSG zu Recht die 
mitunter auch trägerabhängige intransparente Vorge-
hensweise bei der Umlage der Investitionskosten. 

Wir Grüne sehen den gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf und auch die Brisanz des Themas. Es muss auch 
weiterhin möglich sein, dass die Verbraucherinnen und 
Verbraucher nicht der ständigen jährlichen Schwankung 
von Instandhaltungskosten unterworfen sind. Rückstel-
lungen sind in Maßen vernünftig, müssen aber vertret-
bar sein und nachweislich für Investitionen verwendet 
werden. 
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Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, hier 
weitreichende Überlegungen anzustellen, die es nicht 
nur gewährleisten, dass die Träger Planungssicherheit 
erlangen, sondern auch die Verbraucherinnen und Ver-
braucher vor unangemessenen Investitionskostenpau-
schalen und Investitionsrücklagen schützt, die dann 
doch nicht getätigt werden. Die Zusammensetzung der 
Investitionskosten sowie etwaige Erhöhungen und Pla-
nungsabsichten des Trägers müssen transparenter für 
den Verbraucher gemacht werden. Unserer Meinung 
nach wäre dabei eine Erweiterung der Informations-
pflicht im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz unum-
gänglich. 

Annette Widmann-Mauz, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: 

Der vorliegende Gesetzentwurf knüpft unmittelbar an 
das Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im 
Krankenhaus vom 30. Juli 2009 an, mit dem für pflege-
bedürftige behinderte Menschen, die ihre Pflege bereits 
ambulant durch von ihnen beschäftigte besondere Pfle-
gekräfte nach den Vorschriften des SGB XII im so-
genannten Arbeitgebermodell sicherstellen, die Mög-
lichkeit einer Assistenzpflege auch bei stationärer 
Krankenhausbehandlung verankert wurde. 

Die Praxis nach Inkrafttreten dieses Gesetzes hat ge-
zeigt, dass auch in stationären Vorsorge- oder Rehabili-
tationseinrichtungen ein Bedarf an Assistenzpflege für 
den betroffenen Personenkreis besteht. Dies war auch 
das Ergebnis eines Expertengesprächs des Gesundheitsaus-
schusses des Deutschen Bundestages vom 23. März 2011.

Der Gesetzentwurf greift deshalb die grundlegende 
Zielrichtung des Gesetzes zur Regelung des Assistenz-
pflegebedarfs im Krankenhaus aus dem Jahr 2009 auf 
und erstreckt die Maßnahmen für den betroffenen Per-
sonenkreis nunmehr auf die stationäre Behandlung in 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen.

Der eine oder andere mag sich fragen, warum der 
Gesetzentwurf den Kreis der berechtigten Personen al-
lein auf solche Pflegebedürftige beschränkt, die ihre 
Pflege durch von ihnen beschäftigte besondere Pflege-
kräfte nach den Vorschriften des SGB XII im Arbeit-
gebermodell sicherstellen. Es gebe doch auch andere 
Gruppen pflegebedürftiger Menschen mit und ohne Be-
hinderung, die darauf angewiesen seien, während des 
stationären Aufenthalts im Krankenhaus oder in statio-
nären Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen die 
Pflegebereitschaft ihrer Pflegeperson aufrechtzuerhal-
ten. 

Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf wird weder 
der betroffene leistungsberechtigte Personenkreises er-
weitert noch Anspruchsinhalte leistungsrechtlich neu 
ausgerichtet und justiert. 

Dazu ist festzustellen, dass sich der Gesetzentwurf 
systematisch und inhaltlich „1:1“ an dem Rahmen des 
Maßnahmenpakets ausrichtet, der bereits durch das Ge-
setz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Kran-
kenhaus verankert worden ist. Dadurch wurde seinerzeit 
eine bestehende Regelungslücke im akutstationären Be-

reich für die besondere pflegerische Versorgung von 
Pflegbedürftigen geschlossen, die ihre Pflege bereits 
ambulant durch von ihnen beschäftigte besondere Pfle-
gekräfte nach dem Arbeitgebermodell des SGB XII si-
cherstellen. 

Die Erstreckung dieses Maßnahmenpakets nunmehr 
auf die stationäre Behandlung in Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtungen ist jetzt folgerichtig und ge-
rechtfertigt, weil die rechtliche und sachliche Situation 
des betroffenen Personenkreises in diesen Einrichtun-
gen mit der in den Krankenhäusern vergleichbar ist. 
Auch das Expertengespräch im Gesundheitsausschuss 
des Deutschen Bundestages hat diese Einschätzung be-
stätigt. 

Anderenfalls hätten die betroffenen Pflegebedürftigen 
im Gegensatz zum Krankenhausbereich nach der 
Rechtslage weiterhin während der Dauer der stationä-
ren Vorsorge- oder Rehabilitationsbehandlung keinen 
Anspruch gegen die jeweiligen Kostenträger auf Mitauf-
nahme ihrer besonderen Pflegekräfte in die stationäre 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung und auf Wei-
terzahlung der bisherigen Leistungen. Eine derartig un-
terschiedliche Rechtslage zwischen dem Krankenhaus- 
und dem stationären Vorsorge- und Rehabilitationsbe-
reich ist ohne Zweifel nicht sachgerecht.

Aus dieser Zielrichtung des Gesetzentwurfs ergibt 
sich auch, dass eine Ausweitung des leistungsberechtig-
ten Personenkreises über die Reichweite des Gesetzes 
zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Kranken-
haus hin zu einer umfassenden Sicherstellung von be-
sonders aufwendigem Pflege- und Betreuungsaufwand 
nicht Ziel und Zweck des Gesetzentwurfs sein kann. 

Eine derartige Erweiterung würde weit über diesen 
Gesetzentwurf hinausgehende komplexe Abgrenzungs-
fragen zwischen den Sozialleistungsbereichen der ge-
setzlichen Krankenversicherung, der Pflegeversiche-
rung und der Sozialhilfe aufwerfen – auch verbunden 
mit der Klärung der jeweiligen Finanzierungsverant-
wortung im Hinblick auf die zu erwartenden erheblichen 
finanziellen Auswirkungen. 

Wer hier A sagt, muss auch B sagen! Insoweit steht 
die Bundesregierung hier auch in Übereinstimmung mit 
der mehrheitlichen Auffassung der Länder, die dies be-
reits in den Anhörungen zum Referentenentwurf und in 
der Abstimmung so auf den Punkt brachten. Eine solche 
umfassende leistungsrechtliche Neuausrichtung ist und 
kann also nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-
fahrens sein.

Der Gesetzentwurf verankert jetzt vielmehr eine 
kleine, aber schnell umsetzbare Lösung. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Im Ergebnis ist es mithin ein 
kleiner, aber konsequenter und gebotener Schritt hin zur 
Verbesserung der Situation pflegebedürftiger behinder-
ter Menschen, die ihre Pflege durch von ihnen beschäf-
tigte besondere Pflegekräfte nach den Vorschriften des 
SGB XII im Arbeitgebermodell sicherstellen.

Die im Übrigen vom Bundesrat in seiner Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf beschlossene Regelung zur 
Investitionsfinanzierung von Pflegeeinrichtungen ist vor 

Zu Protokoll gegebene Reden



23600 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

Annette Widmann-Mauz, Parl. Staatssekretärin

(A) (C)

(D)(B)

dem Hintergrund aktueller Entscheidungen des Bundes-
sozialgerichts zu sehen:

Der Beschluss sieht eine Gesetzesänderung im 
SGB XI zur Anerkennung angemessener Pauschalen für 
die Instandhaltung und Instandsetzung im Landesrecht 
vor. 

Das Bundessozialgericht hat am 8. September 2011 
vier Entscheidungen zur gesonderten Berechnung der 
Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen gefällt. Da-
nach ist ab 2013 die bisherige Praxis in den Bundeslän-
dern, Pauschalen für künftige Instandhaltungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen zu genehmigen, nicht mehr 
zulässig, weil nur tatsächlich entstandene oder sicher 
entstehende Aufwendungen auf die Pflegebedürftigen 
umgelegt werden dürfen. 

Dem verständlichen Wunsch nach einer möglichst un-
bürokratischen Lösung steht das gemeinsame Ziel ge-
genüber, die Pflegebedürftigen bei der Umlage der In-
vestitionskosten vor überhöhten Belastungen zu 
schützen. Eine entsprechende Änderung wird deshalb 
derzeit von uns geprüft.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 

den Drucksachen 17/10747, 17/10799 und 17/10784 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der 
Fall. Dann haben wir das so beschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entwurf ei-
nes Gesetzes der Fraktion Die Linke zur Ausweitung der 
Assistenzpflege auf Einrichtungen der stationären Vor-
sorge und Rehabilitation. Der Ausschuss für Gesundheit 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 17/10207, den Gesetzentwurf der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 17/3746 abzulehnen. Ich bitte die-
jenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um 
das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit 
den Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der drei Oppositionsfraktionen abgelehnt. Da-
mit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere 
Beratung.

Tagesordnungspunkt 39:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Harald 
Weinberg, Dr. Thomas Feist, Michael Kretschmer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
CDU/CSU  
sowie der Abgeordneten Heiner Kamp, 
Dr. Martin Neumann (Lausitz), Sylvia Canel, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Stärken von Kindern und Jugendlichen durch 
kulturelle Bildung sichtbar machen

– Drucksache 17/10122 – 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Haushaltsausschuss

Wie vorgesehen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Dr. Thomas Feist (CDU/CSU):   
Angesichts der aktuellen Diskussionen um die ver-

meintliche Besteuerung von Musikschulen und der damit 
verbundenen Frage der Abgrenzung zwischen Bildung 
und Freizeitaktivität bin ich sehr froh, dass wir heute 
den vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktionen zur 
kulturellen Bildung in diesem Hohen Hause beraten und 
ich somit die Möglichkeit habe, den herausragenden 
Stellenwert der kulturellen Bildung zu unterstreichen. 

Lassen sie mich gleich ganz am Anfang meiner Über-
zeugung Ausdruck geben: Kulturelle Bildung ist Bil-
dung, manchmal auch mehr, aber nie weniger. Sie ist ein 
wesentlicher Teil der ganzheitlichen Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen und trägt insbesondere zur Per-
sönlichkeitsentwicklung bei. Damit leistet kulturelle Bil-
dung einen wichtigen gesamtgesellschaftlichen Beitrag, 
den wir nicht unterschätzen dürfen und dringend weiter 
unterstützen müssen.

Bildung ist ein entscheidender Schlüsselfaktor für 
den zukünftigen Wohlstand unserer Gesellschaft. Wenn 
ich Bildung sage, meine ich dies in ganzheitlichem 
Sinne. Denn Bildung ist nicht nur rationaler Wissenser-
werb, sondern auch Tanz, Theater, Musik und viele an-
dere Formen zählen dazu. Der freie Zugang zu Bildung 
auf allen Ebenen und eine breite Vielfalt individueller 
Bildungsangebote charakterisiert das Bildungssystem, 
das wir Bildungspolitiker uns wünschen und bereits zu 
einem Großteil realisiert haben. So begegnen wir den 
vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit: demogra-
fischer Wandel, kulturelle Heterogenität, Integration 
und Inklusion. Dafür müssen sich unsere Bildungsange-
bote an den aktuellen und zukünftigen Anforderungen 
ausrichten und sich stetig weiterentwickeln. Dabei ist 
die Vermittlung reinen Wissens, um im stetig anwachsen-
den Wettbewerb um die besten Köpfe und dem immer 
schneller zunehmenden Wissenszuwachs zu bestehen, 
als auch die Entwicklung von allseitig gebildeten Per-
sönlichkeiten kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-
als-auch. 

Für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Fa-
milien oder aus sozialen, finanziellen oder kulturellen 
Risikolagen kann sich der Übergang ins Erwerbsleben 
besonders schwierig gestalten. Ziel muss es daher im-
mer wieder sein, gerechte Bildungschancen zu eröffnen 
und Jugendliche in ihrer Ausbildungsreife – egal ob für 
den universitären oder dualen Bildungsweg – zu stär-
ken. Schulisches Lernen muss dabei einhergehen mit der 
Stärkung kultureller und sozialer Kompetenzen.

In der aktuellen Bildungsdiskussion stehen sich die 
Begriffe Wissensvermittlung und Kompetenzerwerb oft 
noch als Gegensätze gegenüber. Diese Sichtweise gilt es 
zu überwinden. Wissensvermittlung und Kompetenzer-
werb müssen als Zugänge zu individuell realisierbaren 
Lernerfolgen gesehen werden, die sich wechselseitig er-
gänzen. Nur so kann eine Kultur des Lernens etabliert 
werden, die den ganzheitlichen Bildungsansatz betont 
und eine Nachhaltigkeit des Lernprozesses sichert. Nach 
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dem humanistischen Bildungsideal findet der Mensch 
nur durch Bildung zu sich selbst. Bildung ist dabei ein 
Wert an sich, der weit über das Ziel, vorwiegend an der 
praktischen Nützlichkeit orientiertes Wissen zu vermit-
teln, hinausreicht und vielmehr an der Herausbildung 
der eigenen Identität und der Ermöglichung von Selbst-
verwirklichung orientiert ist. 

Eine bisher weitgehend unbeachtete Einbeziehung 
der Erfahrungen der kulturellen Bildung kann hier ein 
Schlüssel sein, um Potenziale dieser Bildungsprozesse 
zu nutzen. Eine Implementierung der Methoden kulturel-
ler Bildung führt zudem zum Erlernen von Kulturtechni-
ken des Lernens, die für junge Menschen umso wichtiger 
sind, als sie die Grundlagen für eine Motivation zu le-
benslangem Lernen ebenso legen wie sie durch die 
Sichtbarmachung individueller Stärken für eine Nach-
haltigkeit dieser Motivation von besonderer Bedeutung 
sind. Um unserem Bildungsideal gerecht zu werden, ist 
es daher entscheidend, der kulturellen Bildung den da-
für erforderlichen Stellenwert einzuräumen.

Als Parlamentarier, die sich dem christlichen Men-
schenbild verpflichtet fühlen, gehen wir von den indivi-
duellen Stärken der Kinder und Jugendlichen aus. Diese 
gilt es gezielt aufzugreifen, sichtbar zu machen und zu 
fördern, um so Potenziale zu erschließen, die im Bil-
dungsverlauf zuweilen noch nicht genügend erkannt 
werden. Wir können damit unser Ziel erreichen, allen 
Kindern und Jugendlichen – unabhängig von ihrer so-
zialen Herkunft – den bestmöglichen Bildungsstand zu 
ermöglichen und damit gesellschaftliche Teilhabe und 
Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Angebote der 
kulturellen Bildung sind hierfür besonders geeignet, bei 
Kindern und Jugendlichen durch erfahrungsgeleitete re-
flektierte Lernprozesse persönliche Schlüssel- und Me-
thodenkompetenzen auszubilden. 

Bereits die Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ betont in ihrem Schlussbericht: 

Durch kulturelle Bildung werden grundlegende Fä-
higkeiten und Fertigkeiten erworben, die für die 
Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen, 
die emotionale Stabilität, Selbstverwirklichung und 
Identitätsfindung von zentraler Bedeutung sind: 
Entwicklung der Lesekompetenz, Kompetenz im 
Umgang mit Bildsprache, Körpergefühl, Integra-
tions- und Partizipationskompetenz und auch Dis-
ziplin, Flexibilität, Teamfähigkeit. Mit kultureller 
Bildung werden Bewertungs- und Beurteilungskri-
terien für das eigene und das Leben anderer sowie 
für die Relevanz des erworbenen Wissens gewon-
nen. … Kulturelle Bildung erschöpft sich nicht in 
der Wissensvermittlung, sondern sie ist vor allem 
auch Selbstbildung in kulturellen Lernprozessen. 
Sie fördert soziale Handlungskompetenz und Teil-
habe und qualifiziert den Menschen für neue ge-
sellschaftliche Herausforderungen: Indem kultu-
relle Bildung die Möglichkeit bietet, sich inter-
kulturelle Kompetenzen anzueignen, fördert sie die 
Verständigung zwischen Kulturen im In- und Aus-
land, baut Vorbehalte von Kindern und Jugendli-
chen vor dem „Fremden“ ab und verbessert die ge-

genseitige Akzeptanz in hohem Maße. Da die 
demografischen Entwicklungen verlässliche Bedin-
gungen für soziale Biografien nicht mehr in glei-
chem Maß wie früher formulierbar erscheinen las-
sen, kommt der Stärkung individueller Kompetenz 
für gelingende Lebensentwürfe erhöhte Bedeutung 
zu. Kulturelle Bildung liefert einen grundlegenden 
Beitrag hierzu.

Ich habe selbst jahrelange praktische Erfahrungen 
als Kulturreferent sammeln können und kann die Aussa-
gen der Enquete-Kommission nur bestätigen. Die Be-
schäftigung mit Kultur kann dabei sowohl Ziel des päda-
gogischen Handelns sein, aber ebenso auch als Methode 
eingesetzt werden. Kulturelle Bildung befähigt zum 
schöpferischen Arbeiten und ebenso auch zur aktiven 
Rezeption von Kunst und Kultur. Kulturelle Bildung ist 
sowohl Teil der Persönlichkeitsbildung wie auch der 
schulischen Aus- und Weiterbildung. Sie verbindet kog-
nitive, emotionale und gestalterische Handlungspro-
zesse. 

Ich möchte auch noch einmal die Bedeutung der in-
terkulturellen Kompetenz betonen. Interkulturelle Bil-
dung ist ein wesentlicher Bestandteil kultureller Bil-
dung. Nehmen wir das Ziel ernst, dass Bildung ebenso 
zur sozialen Integration beitragen soll, so gilt es, soziale 
Integration als das Ergebnis gemeinsamer Lernerfah-
rung und gemeinschaftlichen Kompetenzerwerbs zu ver-
stehen. Nur über die Vermittlung kultureller Kompetenz 
kann Heterogenität ebenso angemessen berücksichtigt 
wie gleichermaßen individueller Bildungserfolg reali-
siert werden. Beides ist unerlässlich für die Konstruk-
tion der Persönlichkeit und somit Voraussetzung für die 
Chance gelingender sozialer Integration. 

Durch kulturelle Bildungsangebote wie Kunst und 
Musik, Theater und Tanz, aber auch bei Sport und Bewe-
gung erleben Kinder und Jugendliche, gerade aus bil-
dungsfernen Schichten, dass sie mit Teamgeist, Einsatz 
und Unterstützung etwas erreichen können. Sie erfahren 
– oft zum ersten Mal –, in welchen Bereichen sie indivi-
duelle Potenziale, Talente und Stärken besitzen. Sie ma-
chen die Erfahrung, dass sie etwas beherrschen oder gut 
können. Kulturelle Bildung ermöglicht es also, individu-
elle Stärken zu erkennen, schult die Fähigkeit, die Stär-
ken anderer anzuerkennen, und stärkt den Willen, die ei-
genen Schwächen zu überwinden. Dies ist die 
Grundlage für Selbstmotivation, Leistungsbereitschaft 
und Verantwortungsübernahme junger Menschen und 
leistet somit einen besonders wertvollen und nachhalti-
gen Beitrag zur Bildung und zur Persönlichkeitsentwick-
lung. Im Koalitionsvertrag haben sich CDU/CSU und 
FDP ja gerade deshalb darauf verständigt: 

Wir betonen die zentrale Bedeutung der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung für die Persönlichkeits-
entwicklung der jungen Menschen. Es gilt, die 
neuen Möglichkeiten im Schnittfeld Jugend, Kultur 
und Schule zu nutzen und qualitativ und quantitativ 
auszubauen. 

Der Bericht „Bildung in Deutschland 2012“ hat sich 
als Schwerpunkt mit der kulturellen/musisch-ästheti-
schen Bildung im Lebenslauf auseinandergesetzt und ist 
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zu dem Schluss gekommen, dass das Interesse der Bevöl-
kerung an kultureller Bildung in allen Lebensphasen 
groß ist und dass Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund musikalische Aktivitäten zum Teil noch 
stärker wahrnehmen als Kinder und Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund.

Lassen sich mich in diesem Zusammenhang, und weil 
der Verband der deutschen Musikschulen gerade den 
60. Jahrestag seiner Gründung gefeiert hat, einige 
Worte zitieren, mit denen unser Bundestagspräsident 
Norbert Lammert anlässlich des parlamentarischen 
Abends des VdM treffend die Situation der kulturellen 
Bildung skizziert hat und denen ich mich nur ausdrück-
lich anschließen kann: 

In Deutschland gibt es eine außergewöhnlich große 
Kultur- und besondere Musiklandschaft. Wenn es 
aber um die Zukunftsfähigkeit dieser Landschaft 
geht, ist die kulturelle Bildung die Achillesferse des 
deutschen Kultursystems.

Um einer Verletzung oder gar einem Riss dieser 
Achillesferse vorzubeugen, betonen wir Koalitionspoli-
tiker mit dem vorliegenden Antrag ausdrücklich, wel-
chen Stellenwert wir der kulturellen Bildung beimessen, 
und möchten uns ausdrücklich bei allen Aktiven bedan-
ken, die sich für die kulturelle Bildung unserer Kinder 
einsetzen. Wir setzen ein deutliches Signal, dass wir die 
kulturelle Bildung in unserem Land weiter voranbringen 
wollen. Dies ist eine große und wichtige Initiative des 
Parlaments. Ich kann daher nicht verstehen, dass der 
Haushaltsberichterstatter der SPD, Kollege Hagemann, 
unserem Ansatz vorwirft, wir würden uns verzetteln. So 
kann nur jemand reden, der von der Sache keine, aber 
nicht die geringste Ahnung hat. Schade.

Damit die Angebote der kulturellen Bildung Kindern 
und Jugendlichen zugutekommen, bedarf es einer geziel-
ten Förderung. Größtmögliche Wirkung lässt sich ledig-
lich erreichen, wenn sich alle relevanten zivilgesell-
schaftlichen Akteure vor Ort zu Bildungsbündnissen 
zusammenschließen. Die bisher bestehenden Koopera-
tionen zwischen den Akteuren sind zu wenig systemati-
siert und zu stark vom Engagement einzelner Personen 
abhängig und das, obwohl der Bericht „Bildung in 
Deutschland 2012“ ausdrücklich die Bedeutung der 
Breitenwirkung von bestehenden pädagogischen Pro-
grammen und Kooperationen von Kulturinstitutionen 
mit Bildungseinrichtungen betont hat. 

Aus diesem Grund haben CDU/CSU und FDP in ih-
rem Koalitionsvertrag ebenfalls die Förderung von Bil-
dungsbündnissen als wichtiges Ziel aufgenommen, um 
insbesondere Kinder und Jugendliche zu unterstützen, 
die im Elternhaus nicht die bestmöglichen Startchancen 
erhalten. Neben der Eröffnung von bisher verschlosse-
nen individuellen Bildungsverläufen erhöhen sich damit 
ihre Chancen, einen erfolgreichen Weg in die berufliche 
oder akademische Ausbildung und anschließend in das 
Erwerbsleben zu finden, um damit ihr Leben eigenver-
antwortlich gestalten zu können.

Dass konkrete Maßnahmen der kulturellen Bildung 
nicht nur individuell erlebbare Erfolge liefern, sondern 

gleichzeitig auch formal und objektiv nachvollziehbar 
sind, sich sogar in schulzeugnisähnlichen Dokumenten 
belegen lassen, dafür ist der Kompetenznachweis Kultur 
ein sehr gutes Beispiel. Der Kompetenznachweis Kultur 
ist ein Instrument, welches von der Bundesregierung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ent-
wickelt wurde, um gerade eben die Erfolge von kulturel-
ler Bildung sichtbar zu machen. Der Kompetenznach-
weis Kultur ist ein freiwilliges Angebot an Jugendliche. 
Als ein Bildungspass entsteht er in einem Dialog zwi-
schen den Jugendlichen und extra dafür qualifizierten 
Fachkräften. Der Kompetenznachweis Kultur hilft glei-
chermaßen, individuelle Stärken zu erkennen, als er in 
seinem dialogisch und transparent angelegten Lernpro-
zess die neidlose Anerkennung sowohl der Stärken ande-
rer als auch den Willen aktiver Überwindung eigener 
Schwächen kultiviert. Diese im Lernprozess vermittelten 
Schlüsselkompetenzen verbessern die persönlichen Bil-
dungschancen und Bildungserfolge der Jugendlichen, 
und sie tragen durch das Aufzeigen der bei allen Heran-
wachsenden vorhandenen Potenziale, Talente und per-
sönlichen Stärken erheblich dazu bei, dass Chancenge-
rechtigkeit im Bereich der Bildung kein abstrakter 
Begriff bleiben muss, sondern sich für die Beteiligten mit 
Lebenswirklichkeit füllt und somit auch bestmöglich ge-
nutzt werden kann. Dies ist vor allem dadurch erreich-
bar, dass hier, ausgehend von den Stärken der Jugendli-
chen, Chancen als konkrete Möglichkeiten eigenen 
Aktivwerdens erkannt werden.

Eine Evaluation von Konzepten kultureller Bildung 
hat festgestellt, dass insbesondere der Kompetenznach-
weis Kultur ein geeignetes Instrument zur Profilierung 
der Bildung und zur Verbesserung beruflicher Orientie-
rungsprozesse ist. So heißt es unter anderem in der Pu-
blikation „Neue Wege der Anerkennung von Kompeten-
zen in der kulturellen Bildung“ der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.: 

Der Kompetenznachweis Kultur kann hilfreich sein 
für Jugendliche, für Einrichtungen und für das Ar-
beitsfeld. Die Verfahren der Erstellung lenken die 
Aufmerksamkeit der Fachkraft auch auf die eigenen 
Schlüsselkompetenzen, so dass alleine diese Sensi-
bilisierung für die Kompetenzentwicklung im 
Bereich der Kulturarbeit einen entscheidenden Bei-
trag zur Verbesserung der pädagogischen Profes-
sionalität leistet.

Weiter heißt es: 

Bildungspolitische Forderungen nach einem höhe-
ren Stellenwert der non-formalen Bildung bei der 
Beurteilung der Kompetenzen von Bewerbern für 
fortführende Ausbildung bzw. für Beschäftigungs-
verhältnisse erhalten mit dem Kompetenznachweis 
Kultur eine konkrete Ausdrucksform.

Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ 
macht einen weiteren Vorteil deutlich: die Anerkennung 
durch die Wirtschaft: 

Unternehmer loben die brauchbaren Zusatzinfor-
mationen für die Personalauswahl bei Bewerbun-

Zu Protokoll gegebene Reden
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gen auf Ausbildungsplätze oder andere Stellen, die 
im Lebenslauf und in Zeugnissen nicht enthalten 
sind.

Das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ ist daher der absolut richtige Weg, das – ne-
benbei gesagt – zur bislang größten Einzelfördermaß-
nahme des Bundes im Rahmen der kulturellen Bildung 
geworden ist. Die eingegangenen Bewerbungen zeigen, 
wie groß die Resonanz war. Die ausgewählten Projekte 
versprechen viel Gutes, vor allem für bildungsbenach-
teiligte Kinder und Jugendliche.

Abschließend: Wenn die Linke nun in einer kleinen 
Anfrage zu unserem Antrag allen Ernstes wissen will, ob 
durch eine gezielte Unterstützung dieser bildungsbe-
nachteiligten Kinder und Jugendlichen diese nicht stig-
matisiert werden, löst das bei mir nur eines aus: Kopf-
schütteln. Wenn man sich auf dieses Niveau begibt, zeigt 
dies nur eines: dass die christlich-liberale Koalition hier 
einen Antrag vorgelegt hat, an dessen Sinnhaftigkeit 
nicht wirklich jemand – auch nicht die Linke – zweifeln 
kann.

Marianne Schieder (Schwandorf) (SPD): 
„Die Gewährleistung guter Bildung für die jungen 

Menschen in unserem Land ist als Fundament für ein ei-
genverantwortliches und selbstbestimmtes Leben eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ So lautet der erste 
Satz des Koalitionsantrages „Stärken von Kindern und 
Jugendlichen durch kulturelle Bildung sichtbar machen“. 
Diese einleitende Aussage unterstütze ich voll und ganz. 
Weiter heißt es richtig im Antrag: „Auch der ausge-
prägte Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungschancen bleibt eine große Herausforderung.“

Zwar werden in diesem Antrag zwei wichtige Heraus-
forderungen erkannt, doch leider fehlt es gänzlich an 
den richtigen Konsequenzen. Stattdessen begnügen sich 
die Verfasserinnen und Verfasser mit einer Lobhudelei 
für die Bundesregierung und vermeintlichen Forderun-
gen, aus denen sich für das Bildungsministerium leider 
keine relevanten Handlungsaufträge ergeben. 

Die gesamte Bildungspolitik der schwarz-gelben Ko-
alition, so wie wir sie bisher in diesem Hause kennenler-
nen durften, ist massiv darauf ausgelegt, die Bildung der 
jungen Generation immer stärker vom Geldbeutel der 
Eltern abhängig zu machen. Zahlreiche Studien belegen 
dies immer wieder. Gerade in unionsgeführten Bundes-
ländern wie Bayern oder Niedersachsen entscheiden die 
finanziellen Ressourcen der Eltern über die Chancen der 
Kinder und eben nicht die Fähigkeiten der Kinder und 
jungen Menschen.

Es wäre also höchste Zeit, dass diese sogenannte 
christlich-liberale Koalition den richtigen Erkennt-
nissen, die eingangs in diesem Antrag noch formuliert 
sind, endlich die richtigen Taten folgen lassen würden. 
Ein Wesensmerkmal des christlichen Glaubens ist, dass 
den Worten Taten folgen. So heißt es im zweiten Kapitel 
des Jakobusbriefs:  „Was nützt es, meine Brüder und 
Schwestern, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, 
ohne dass er Werke hat? (…) Denn wie der Leib ohne 

Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.“ Ich 
hoffe, dass diese Worte aus dem Neuen Testament ein 
Impuls sein mögen, um den Antrag im Laufe des parla-
mentarischen Verfahrens deutlich nachzubessern.

So ist beispielsweise das im Antrag erwähnte Pro-
gramm „Kultur macht stark“ keineswegs die richtige 
Antwort auf die drängenden Herausforderungen. Es ist 
leider Gottes nichts anderes als eine „Lotterie“, wie so 
manch anderes Programm, das von Frau Ministerin 
Schavan ins Leben gerufen wurde. Zwar sind die in der 
vergangenen Woche dafür ausgewählten Projekte alle-
samt förderungswürdig und werden sich für die teilneh-
menden Kinder und Jugendlichen sicher positiv auswir-
ken. Allerdings werden die wenigsten überhaupt 
teilnehmen können. An der Mehrheit der Schülerinnen 
und Schüler bzw. der Zielgruppe in Deutschland wird 
diese „Fördertombola“ erneut vorbeigehen. Wir werden 
gleiches erleben wie beim Nationalen Stipendienpro-
gramm, beim Bologna-Mobilitätspaket oder auch beim 
Bildungs- und Teilhabepaket. Ein wirksames Instrument 
gegen oder gar die richtige Antwort auf die Bildungs-
armut ist das sicher nicht.

Dies ist nur ein Beispiel, wo die im Antrag dargestell-
ten Maßnahmen zu kurz greifen. Darüber hinaus stelle 
ich die Frage, was sich eigentlich konkret hinter den 
vielfältigen Aktivitäten der Bundesregierung, die im 
Antrag gelobt werden, verbirgt. Dort ist die Rede von 
bemerkenswerten Anstrengungen, die angeblich unter-
nommen worden sind, um kulturelle Bildung als In-
vestition in die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens 
sichtbar zu machen. Wie spüren die Kinder und Jugend-
lichen im Land diese angeblichen Anstrengungen? Was 
kommt bei ihnen an? Darüber ist im Antrag nichts zu le-
sen, und auch darüber hinaus ist die Bilanz der Bundes-
regierung nicht gerade rühmlich.

Ich kann keinem Antrag zustimmen, in dem mit gro-
ßen Floskeln pauschale Aktivitäten gelobt werden, die 
jedoch nicht klar benannt werden bzw. benannt werden 
können. Ähnlich verhält es sich mit den Forderungen an 
die Bundesregierung. Dahinter verbergen sich nichts 
weiter als kosmetische Formulierungen, die für die Kin-
der und Jugendlichen im Land kaum etwas ändern wer-
den. Ich möchte nur einige Phrasen aufgreifen, die das 
Ausmaß der Unverbindlichkeit deutlich machen: Die 
Bundesregierung soll eine Zwischenevaluierung durch-
führen, um mit den Ergebnissen gegebenenfalls Verbes-
serungen anzustoßen. Sie soll an anderer Stelle die Ad-
ministration so einfach wie möglich ausgestalten, und 
sie soll für Initiativen die Möglichkeit zur Vernetzung er-
möglichen. Oder sie soll darauf hinwirken, dass die För-
derung auch über den veranschlagten Zeitraum hinaus 
weitergeht.

All das, verehrte Kolleginnen und Kollegen der 
schwarz-gelben Koalition, sind doch Selbstverständlich-
keiten, für die es keinen eigenen Antrag braucht. Gutes 
Regierungshandeln sollte solche Schritte implizieren. 

Doch genug der Kritik. Was wären sinnvolle Schritte, 
wenn man tatsächlich die kulturelle Bildung fördern und 
den immer noch existenten Zusammenhang zwischen so-
zialer Herkunft und sozialer Bildung auflösen möchte? 
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Als Erstes: Lassen Sie die wahnwitzige Idee vom Betreu-
ungsgeld endgültig fallen, und lassen Sie uns das Geld 
in den Ausbau von Kindertagesstätten investieren! Eine 
bessere finanzielle Ausstattung würde auch mehr Spiel-
raum für musische und kulturelle Bildung zulassen. Vor 
allem käme eine solche dann viel, viel mehr Kindern zu-
gute.

Darüber hinaus muss kulturelle Bildung eine Aufgabe 
der allgemeinbildenden Schulen sein und bleiben. Wir 
dürfen sie nicht in die Ecke einzelner Projekte und frei-
williger Initiativen verbannen, wenn wir Deutschland 
zur Bildungsrepublik umgestalten wollen. Wenn Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU/CSU und 
FDP, ernsthaft kulturelle Bildung fördern wollen, brau-
chen wir zunächst eine ganz andere Initiative, nämlich 
eine Aufhebung des Kooperationsverbotes. 

Der auf Spitzenforschung verkürzte Grundgesetzvor-
schlag der Bundesregierung lässt das Kooperationsver-
bot stattdessen unbeschadet bestehen. Damit verhindern 
sie gemeinsame Bund-Länder-Initiativen, um auch die 
kulturelle Bildung wieder besser im allgemeinbildenden 
Auftrag der Kitas und Schulen zur Entfaltung zu brin-
gen, an der alle Schülerinnen und Schüler partizipieren.

Bringen Sie endlich die Kraft auf, den Vorschlägen 
der SPD, zum Beispiel zur Aufhebung des Kooperations-
verbots, zu folgen! Dann werden Sie endlich Ihren viel-
zitierten christlichen Ansprüchen gerecht, dass zu den 
Worten Taten gehören. Dann würden Sie nicht nur die 
richtigen Forderungen aufstellen, wie zu Beginn des An-
trags, sondern daraus auch die richtigen Konsequenzen 
ziehen, nämlich solche, die dann tatsächlich etwas be-
wirken könnten.

Ich hoffe sehr, dass es in den Beratungen zu wesent-
lichen Verbesserungen kommt und damit der Antrag 
nicht nur ein Schaufensterantrag bleibt, sondern wirk-
lich etwas bringt für die kulturelle Bildung in unserem 
Land.

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD): 
Kultur macht stark. Kultur macht reich. Kultur defi-

niert uns. Kultur schafft Identität. Kultur bzw. kulturelle 
Bildung macht sehr vieles. Sie stärkt das Ich, sie trägt 
zur Entfaltung der Persönlichkeit bei, sie fördert die 
Schaffenskraft, sie verbessert das Urteilsvermögen, sie 
befähigt zu strategischem Handeln und Denken, sie hilft, 
soziale Kompetenzen zu entwickeln – bei Kindern und 
Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen.

Ich würde mir wünschen, dass wir mit kultureller Bil-
dung auch Bildungsarmut bekämpfen könnten. Doch das 
ist leider nicht so einfach. Denn dazu brauchen wir ein 
gesellschaftliches Umdenken auf breiter Ebene, eine 
Veränderung in den Köpfen der Menschen und der Poli-
tikerinnen und Politiker – auf Bundesebene und in den 
Ländern. Dahin, dass das Miteinander in einer inklusi-
ven Gesellschaft als selbstverständlich aufgefasst wird. 
Es muss als selbstverständlich aufgefasst werden, dass 
Kinder und Jugendliche aus bildungsärmeren Familien 
und Kinder und Jugendliche aus bildungsreicheren 
Familien zusammen eine Schule besuchen – möglichst 

viele Jahre lang, wie es in den Ländern üblich ist, die bei 
PISA erfolgreich sind. 

Die lange gemeinsame Bildung muss möglichst früh 
beginnen. Deswegen appelliere ich an die Kolleginnen 
und Kollegen von CDU/CSU und FDP, endlich die Re-
gelungen zum Betreuungsgeld dorthin fallen zu lassen, 
wo sie hingehören: in den Mülleimer der Geschichte. 
Wir brauchen dieses Geld nämlich dringend, um in den 
Ausbau von Kindertagesstätten zu investieren.

Ich finde es wichtig und richtig, Projekte der außer-
schulischen kulturellen Bildung zu fördern. Wir brau-
chen aber gezielte Maßnahmen, die nicht bestimmte 
Regionen benachteiligen oder bevorteilen. Und wir 
müssen – auch das gehört zum Umdenken – Angebote 
der kulturellen Bildung oder der Soziokultur wie Biblio-
theken als Teil der Daseinsvorsorge begreifen. Sonst 
laufen wir immer wieder Gefahr, dass gerade in Zeiten 
mit schwachen Haushaltskassen solche Angebote gestri-
chen werden.

Und wir brauchen eine Bündelung der Maßnahmen 
auf Bundesebene und gemeinsame Bund-Länder-Initia-
tiven. Kulturelle Bildung muss an den Schulen verankert 
werden. Das Kooperationsverbot muss aufgehoben wer-
den.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU/CSU, Ihr 
Antrag hat gute Absichten wie die Bekämpfung der 
Bildungsarmut. Doch leider können diese durch die ge-
forderten Maßnahmen nicht erreicht werden, auch wenn 
einzelne Maßnahmen und Projekte unterstützenswert 
sind. Der Antrag verschleiert die wirklichen Probleme 
und gaukelt mit sehr hoch gesteckten Zielen vor, zu han-
deln und zu gestalten, wenn letztendlich eine solch 
starke Wirksamkeit doch zu bezweifeln ist. Deswegen 
lehnen wir den Antrag ab.

Sylvia Canel (FDP): 
Kulturelle Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Bildungsarbeit, insbesondere da sie eine große Rolle 
innerhalb der individuellen Persönlichkeitsentwicklung 
spielt. Sie gibt den Menschen, vor allem den Kindern 
und Jugendlichen, Halt und Orientierung. Aus diesem 
Grund ist es unverzichtbar, dass Kinder und Jugendliche 
frühzeitig in Kontakt mit Kunst und Kultur gebracht 
werden.

Im Koalitionsvertrag wird bereits deutlich gemacht, 
dass der Bund gemeinsam mit den Ländern den Zugang 
zu kulturellen Angeboten unabhängig von finanzieller 
Lage und Herkunft vereinfacht und zugleich die Aktivitä-
ten weiter verstärkt. Kulturelle Bildung wird in diesem 
Zusammenhang auch als förderndes Mittel der Integra-
tion angesehen.

Die Sicherstellung von guter Bildung für die Kinder 
und Jugendlichen in der Bundesrepublik ist die Kernauf-
gabe der gesamten Gesellschaft, da sie als Vorausset-
zung für ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes 
Leben fungiert. Um diese Kernaufgabe adäquat umset-
zen zu können, bedarf es starker Bildungspartnerschaf-
ten. Diese sind der Garant für ein erfolgreiches und leis-
tungsstarkes Bildungssystem. Das Ziel ist, Kindern und 
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Jugendlichen faire Teilhabe- und Bildungschancen zu 
bieten. 

In Zeiten der Globalisierung steht die Bundesrepublik 
vor vielen Herausforderungen. Eine bessere Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund ist zwingend erforderlich. Doch auch Herausfor-
derungen wie die Etablierung eines inklusiven Bildungs-
systems müssen angenommen und bewältigt werden. 

Die größte Herausforderung stellt jedoch die Be-
kämpfung von Bildungsarmut dar. Vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels ist dies ein ernst zu nehmendes 
Problem. Um den Wohlstand in der Bundesrepublik 
nachhaltig zu steigern sowie ihn zu erhalten, benötigen 
wir ein Bildungssystem, das unseren Kindern und Ju-
gendlichen eine gute Bildung ermöglicht. 

Der Nationale Bildungsbericht legte bereits dar, dass 
ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren in einer sozialen, kulturellen oder finanziellen Risi-
kolage aufwächst. Alarmierend ist auch die Tatsache, 
dass ein Fünftel aller 15-Jährigen zur sogenannten 
PISA-Risikogruppe gehört. Gerade Kinder und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund sind davon überpro-
portional betroffen. Aus diesem Grund benötigen vor al-
lem diese Kinder und Jugendlichen eine besondere 
Förderung, um ihre Persönlichkeit und sozialen Kompe-
tenzen zu stärken. Dies geschieht vorrangig durch kultu-
relle Bildung. Sie stellt eine Schlüsselfunktion dar. 

Die Koalition setzt sich dafür ein, dass Programme 
wie zum Beispiel „Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ implementiert werden, um den Kindern und 
Jugendlichen als Vermittler von Werten etc. zu dienen. 
Kulturelle Bildung vermittelt Werte und Maßstäbe. 
Ferner setzen wir uns dafür ein, außerschulische Ange-
bote zu fördern. Ziel ist es, die Kompetenzen und Erfah-
rungen der Gesellschaft in den Prozess zu integrieren 
und ihr Engagement in Vereinen, ehrenamtlichen Tätig-
keiten etc. zu unterstützen. Insgesamt birgt die Koopera-
tion zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen einen 
Nutzen für den Einzelnen als auch für die Gesamtgesell-
schaft. 

Durch die Bündnisse der Bildung bekommen die Kin-
der und Jugendlichen einen Bildungsnachweis vermit-
telt. Der Bildungsnachweis macht die Schlüsselkompe-
tenzen in den einzelnen Programmen sichtbar. So 
werden erstmalig einheitlich konkrete Kompetenzen be-
nannt, die durch Singen, Tanzen, Theaterspielen etc. er-
langt werden. Das Herausarbeiten von Kompetenzen ist 
ein dialogisches Verfahren und steht somit für einen bei-
derseitigen Lernprozess. 

Begrüßenswert ist es, dass die Allianz für Bildung als 
Dach für lokale Bildungsbündnisse fungiert, um die Ver-
netzung im Bereich der kulturellen Bildung sicherzustel-
len und diese auch zu fördern. Die Vernetzung ist ein 
wichtiger Bestandteil des Erfolges und daher essenziell.

Die Bündnisse für Bildung werden von der Er-
reichung dreier wichtiger Ziele begleitet, nämlich: der 
Möglichkeit nach neuen Bildungschancen, eine breite 
Bürgerbewegung für gute Bildung und eine stärkere Ver-

netzung verschiedener Bildungsakteure vor Ort – lan-
des- und bundesweit. 

Studien nach zu urteilen, besteht ein enormer Hand-
lungsbedarf im Bereich der kulturellen Bildung in der 
Bundesrepublik. Aus diesem Grund fordern wir unter 
anderem eine weitreichende Unterstützung bei entspre-
chenden Projekten, sowie die Unterstützung von 
deutschlandweiten Bündnissen für Bildung. Des Weite-
ren ist die kulturelle Vermittlung eine Kernaufgabe in 
den geförderten kulturellen Einrichtungen und ist auch 
als solche anzuerkennen. Wichtig ist auch, dass die Bil-
dungsbündnisse über den Förderzeitraum hinaus beglei-
tet und fortgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die Zusammenarbeit zwischen schulischen und außer-
schulischen Akteuren nachhaltig gestärkt wird und ins-
besondere deren Vernetzung angestrebt wird. 

Die Integration von Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen in den Alltag ist eine notwendige Voraussetzung für 
den sozialen Frieden und Zusammenhalt innerhalb der 
Gesellschaft, da die kulturelle Bildung essenziell für die 
Entwicklung der Persönlichkeit des Einzelnen ist. Die 
Vermittlung von Werten, die in einer demokratisch fun-
dierten Gesellschaft von Bedeutung sind, erfolgt im We-
sentlichen durch Kultur- und Bildungseinrichtungen und 
im seltensten Fall innerhalb der Familie. Kulturelle Bil-
dung stärkt die positiven Eigenschaften, die jeden Ein-
zelnen zur Selbstfindung anregen und ferner die sozialen 
Fähigkeiten bekräftigen, die für ein gesellschaftliches 
Zusammenleben notwendig sind. Aus diesem Grund ist 
es zwingend erforderlich, dass die entsprechenden Vo-
raussetzungen für Kooperationen zwischen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen geschaffen werden. So wird ge-
währleistet, dass Kinder und Jugendliche gefördert wer-
den, die von der Bildungsarmut besonders betroffen 
sind. Dies betrifft in erster Linie Kinder und Jugendli-
che, die in einer Risikolage heranwachsen. Mittels der 
Kooperationen können sie kulturelle Fertigkeiten erler-
nen und in ihrem weiteren Lebensweg anwenden. Somit 
wird das Ziel der Integration vorangetrieben. Jedoch 
profitieren nicht nur die Kinder und Jugendlichen von 
solchen Kooperationen, sondern vielmehr die gesamte 
Gesellschaft.

Nach den Zielen der UNESCO Seoul Agenda zu urtei-
len, wird der Zugang zu künstlerischer und kultureller 
Bildung als grundlegender und nachhaltiger Bestandteil 
einer hochwertigen Erneuerung von Bildung angesehen. 
Ferner muss die Qualität solcher Programme sicherge-
stellt werden. Des Weiteren sollen Prinzipien und Prak-
tiken künstlerischer und kultureller Bildung angewendet 
werden, um zur Bewältigung der heutigen sozialen und 
kulturellen Herausforderungen beizutragen.

Kulturelle Bildung und die dazugehörigen Einrich-
tungen sind in der heutigen Zeit von großer Bedeutung. 
Sie geben Impulse für neue Entwicklungen und tragen 
zum sozialen Wohlstand bei.

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE): 
Hinter dem blumigen Titel des Koalitionsantrages 

verbergen sich über weite Strecken beachtliche Einsich-
ten und fast durchgängig richtige Forderungen. Man 
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könnte Ihnen zu diesem Antrag eigentlich gratulieren. 
Er ist gut. Ich frage mich nur, warum Sie ihn stellen 
mussten. Vor der Sommerpause zog die Bundesregie-
rung, genauer das Bundesbildungsministerium, ein Pro-
gramm zur Stärkung kultureller Bildung aus der Schub-
lade. Um immerhin 30 bis 50 Millionen Euro soll der 
entsprechende Haushaltstitel in den nächsten Jahren 
aufgestockt werden. So viel erhielten Träger der kultu-
rellen Kinder- und Jugendbildung noch nie. Sie werden 
sich zu Recht freuen. 

Zudem soll dieses Programm gegen Bildungsarmut 
wirken. Dann hätten wir schon mindestens zwei davon, 
denn das Bildungs- und Teilhabepaket soll das auch. 
Wirkt es nicht hinreichend? Oder sind sie erschrocken 
über die Ahnungslosigkeit des Staatssekretärs, der vor 
der Sommerpause im Kulturausschuss das Programm zu 
erläutern versuchte und damit selbst in den Reihen der 
Koalition Zweifel hervorrief?

Als ich im Sommer auf meiner Tour durch den Wahl-
kreis bei Vereinen vor Ort nachfragte, ob ihnen das Pro-
gramm bekannt sei, sah ich Erstaunen. Zum Beispiel das 
Familienhaus in Magdeburg, kein ganz kleiner Träger, 
war über den drohenden Geldsegen noch gar nicht im 
Bilde. 

Wollten Sie Werbung für die Arbeit der Bundesregie-
rung betreiben? Verständlich wäre das ja bei dem Zank, 
der sonst aus der Koalition zu hören ist, über das 
Betreuungsgeld zum Beispiel. Dann hätten Sie es aber 
weiter vorn in der Tagesordnung platzieren müssen und 
nicht versteckt, bei den Reden zu Protokoll. Aber viel-
leicht haben Sie mit Bedacht den späten Zeitpunkt 
gewählt, denn der Bewerbungszeitraum ist bereits ver-
strichen und die Mittel sind auch bereits verteilt, für die 
nächsten fünf Jahre im Voraus. Was aber soll der Antrag 
dann noch? Haben Sie Angst, dass es ihnen dort so 
ergeht wie bei den Mitteln für Teilhabe aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket, die vor Ort teilweise andere 
Finanzierungen durch die Kommunen einfach ersetzen? 
Oder fürchten Sie sich vor einem bürokratischen Mons-
trum, das einen Großteil der Mittel auffrisst? Diese 
Sorge teile ich, insbesondere, wenn ich Ihren Antrag 
lese.

Wie sollen denn nun aber Initiativen vor Ort an dem 
Programm teilnehmen können? Wie sollen Schulen pro-
fitieren? Wie wollen Sie in die Fläche vordringen, wenn 
vor Ort, wie in der 9 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zählenden Stadt Calbe in meinem Wahlkreis, gerade 
in diesem Jahr die einzige kulturelle Einrichtung, die 
Stadtbibliothek – ich habe heute schon darüber geredet – 
geschlossen wird? Sie brauchen zur Weiterführung der 
Bibliothek etwa 50 000 Euro jährlich, und die haben sie 
nicht. Kultur ist eben eine freiwillige Aufgabe, und das 
heißt für manche Verwaltung und manche Kommunal-
aufsicht: kann auch wegfallen.

Sosehr ich den Verbänden und den kulturellen Akteu-
ren bundesweit den warmen Geldregen gönne: Er 
ersetzt nicht eine solide Finanzierung von Kultur und 
Bildung in der Fläche. Darum: Packen Sie Ihren Antrag 
wieder ein, die Knete ist verteilt; er kommt zu spät um 
noch etwas zu ändern.

Ekin Deligöz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Mit dem Thema kulturelle Bildung diskutieren wir 
heute ein Thema, auf das Wissenschaftler und Hirnfor-
scher schon länger hinweisen. Denn mit der Entwick-
lung der künstlerischen Fähigkeiten verbessern sich 
auch die sogenannten kognitiven Leistungen. Soziale 
und emotionale Kompetenzen können gestärkt werden. 
Besonders für Kinder und Jugendliche aus bildungsfer-
nen Familien kann es einen positiven Einfluss auf ihr 
Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeitsentwicklung 
haben, wenn sie in ihrem künstlerischen Ausdruck geför-
dert werden, als Mitglied einer Band oder auf der Bühne 
Applaus bekommen und so Bestätigung erfahren. Die 
grüne Bundestagsfraktion setzt sich daher mit Nach-
druck für die Aufwertung künstlerisch-kreativer Bil-
dungsinhalte ein. 

Die Bundesregierung hat nun das Programm „Kultur 
macht stark“ vorgelegt; die ersten Konzepte sind vor 
kurzem ausgewählt worden. Die Frage ist jedoch, inwie-
fern Sie mit diesem Programm den Kindern und Akteu-
ren in diesem Bereich wirklich und nachhaltig einen 
Dienst erweisen. Die Zielsetzung des Programms ist 
richtig und wichtig, denn es zielt darauf ab, das Poten-
zial von Kultur und Künsten zur Integration, Entwick-
lung und Teilhabe benachteiligter Kinder im außerschu-
lischen Bereich zu nutzen. Wir bleiben jedoch skeptisch, 
weil es sich bei den bereitgestellten Mitteln um zeitlich 
gebundene Projektmittel handelt und somit für die An-
tragsteller zu wenig Planungssicherheit herrscht. Was 
passiert, wenn die Mittel auslaufen. Welche Antwort ha-
ben Sie auf die Frage der Anschlussfinanzierung? Auch 
stellt sich uns die Frage, ob das zweistufige Antragsmo-
dell über die bundesweiten Verbände möglicherweise 
kleine Initiativen und Vereine vor Ort bei der Antragstel-
lung benachteiligen könnte. Angesichts der Flut an be-
reits bestehenden Programmen und Projekten im Bil-
dungsbereich ist es kein Verdienst am Bildungswesen, 
noch ein weiteres Neues zu schaffen. Wichtiger wäre es, 
diese Art Projekte zu verstetigen und den Verbänden und 
Initiativen in diesem Bereich eine längerfristige Per-
spektive zu bieten. 

Wir fragen uns auch, weshalb die Bundesregierung 
nur Projekte mit mindestens drei Kooperationspartnern 
fördert, während doch mancherorts auch zwei Partner 
gute Projekte auf die Beine stellen können. Der Förder-
richtlinie ist außerdem zu entnehmen, dass primär Pro-
jekte mit Ehrenamtlichen oder Honorarkräften gefördert 
werden sollen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum nicht 
auch hauptamtlich Beschäftigte, die gute Projekte dau-
erhaft weiterführen könnten, förderungsfähig sein sol-
len. Insofern sehen wir viele offene Fragen und fallen 
nicht in den Jubelchor mit ein, ganz zu schweigen von 
ihrem Antrag, der ein reiner Scheinantrag ist und aus-
schließlich der Selbstbeweihräucherung der Bundesre-
gierung dient. Inhaltlich setzen sie rein gar nichts neues 
hinzu. Zwar ist Bildung mehr als Schule und das An-
schieben bürgerschaftlicher Netzwerke für kulturelle 
Bildung richtig, dieser Tatsache trägt das Programm 
Rechnung. Jedoch soll Bildung und besonders kulturelle 
Bildung eben auch in der Schule stattfinden. Vor diesem 
Hintergrund ist das Mauern der Bundesregierung in Sa-
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chen Kooperationsverbot im Bildungsbereich umso un-
verständlicher. Eine neue Kooperation zwischen Bund 
und Ländern könnte ein neues Ganztagsschul-Pro-
gramm ermöglichen, wie wir Grüne es schon so lange 
vorschlagen. 

Von einer ganztägigen, qualitativ hochwertigen Be-
treuung würden vor allem bildungsferne Kinder und Ju-
gendliche profitieren. Ganztagsschulen sind auch der 
richtige Ort, um kulturelle Bildung als Unterrichtsthema 
zu stärken und um außerschulische Akteure wie Musik-
schulen, Theatergruppen, Jugendkulturzentren und Ver-
eine einzubeziehen. Stattdessen blockieren CDU, CSU 
und FDP aber im Bundesrat eine echte Reform und set-
zen auf ein weiteres, zeitlich begrenztes Programm, das 
die Beteiligten nach Ablauf der Bundesförderung ohne 
Perspektive im Regen stehen lässt. 

Dr. Helge Braun, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Bildung und Forschung

Noch immer wachsen in Deutschland fast 30 Prozent 
aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in we-
nigstens einer sozialen, finanziellen oder kulturellen Ri-
sikolage auf, die ihre Bildungschancen schmälert. Etwa 
ein Fünftel aller 15-Jährigen gehört zur sogenannten 
PISA-Risikogruppe. Diesen Jugendlichen wird der 
Übergang ins Erwerbsleben nur mit erheblichen Schwie-
rigkeiten gelingen.

Die Verwirklichung von mehr Bildungsgerechtigkeit 
und die Bekämpfung von Bildungsarmut haben deshalb 
oberste Priorität für die Bildungspolitik der Bundesre-
gierung.

Wir sind dabei auf einem guten Weg. Dies hat auch 
die kürzlich vorgestellte OECD-Studie Bildung auf einen 
Blick gezeigt: Immer mehr Kinder in Deutschland besu-
chen Vorschulen und Kindergärten, das Niveau der Bil-
dungsabschlüsse steigt weiter, immer mehr junge Men-
schen besuchen eine Hochschule: Noch im Jahr 2000 
haben lediglich 30 Prozent eines Jahrgangs ein Studium 
aufgenommen, im vergangenen Jahr waren es über 
50 Prozent.

Um auf diesem Weg weiter erfolgreich voranzuschrei-
ten, setzt sich die Bundesregierung dafür ein, mehr Ver-
antwortung für die Bildung von Kindern zu übernehmen, 
die von Bildungsarmut besonders bedroht sind.

Mit dem Förderprogramm „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung“ haben wir einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung getan. Ziel des Programms ist 
es, durch außerschulische Bildungsmaßnahmen bil-
dungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche von 3 bis 
18 Jahren zu fördern. Die Angebote sollen ab Anfang 
2013 vor Ort – das heißt auf lokaler Ebene – von zivilge-
sellschaftlich getragenen Bündnissen für Bildung durch-
geführt werden. „Kultur macht stark“ fußt auf der Er-
kenntnis, dass Bildung nicht allein eine Aufgabe des 
Staates und der Schule ist, sondern der gesamten Gesell-
schaft.

Wir brauchen eine breite Bewegung für mehr Bil-
dungschancen für alle Kinder und Jugendlichen. Des-
halb muss die außerschulische Bildung neben der früh-

kindlichen und der schulischen einen höheren Stellen-
wert bekommen.

Mit dem Programm „Kultur macht stark“ lädt das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung zivilge-
sellschaftliche Akteure dazu ein, in lokalen Bündnissen 
für Bildung außerschulische Bildungsangebote zu ent-
wickeln, die sich an den konkreten Bedarfen und Mög-
lichkeiten vor Ort orientieren. Denn dort werden die 
besten Möglichkeiten gefunden, um Kindern und Ju-
gendlichen mehr Bildungschancen in bildungsarmer 
Umgebung zu bieten. Dabei können auch Schulen oder 
Kindertagesstätten als Kooperationspartner einbezogen 
werden.

Die Resonanz auf dieses neue Programm war außer-
ordentlich positiv: Über 160 Verbände und Initiativen 
haben ihre Konzepte bei „Kultur macht stark“ einge-
reicht. Die von Frau Bundesministerin Professor
Dr. Annette Schavan, MdB, berufene Jury hat daraus 
insgesamt 35 bundesweite Verbände und Initiativen aus-
gewählt, die in den kommenden fünf Jahren bis zu 
230 Millionen Euro erhalten werden, um außerschuli-
sche Maßnahmen vor allem der kulturellen Bildung zu 
entwickeln und umzusetzen. 

Die konkreten Angebote werden auf lokaler Ebene in 
Bündnissen für Bildung durchgeführt, das heißt von we-
nigstens drei lokalen Kooperationspartnern. Dies kön-
nen Büchereien sein, Theater und Chöre, Sportvereine 
und Jugendverbände.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
lässt sich dabei von einem weiten Kulturverständnis lei-
ten, das alle künstlerischen Sparten bis hin zur Medien-
bildung, Bewegungs- und Alltagskultur umfasst.

Kulturelle Bildung befähigt zum schöpferischen Ar-
beiten und ebenso auch zur aktiven Rezeption von Kunst 
und Kultur. Kulturelle Bildung ist sowohl Teil der Per-
sönlichkeitsbildung wie auch der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Sie verbindet kognitive, emotionale und 
gestalterische Handlungsprozesse. Auch interkulturelle 
Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil kultureller Bil-
dung.

Zu den Verbänden, die durch das BMBF gefördert 
werden, gehören der Deutsche Volkshochschulverband, 
die Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung und der Verband deutscher Musikschulen; alle 
drei werden in den nächsten 5 Jahren mit jeweils bis zu 
20 Millionen Euro gefördert.

Weitere Konzepte, die ebenfalls von der Jury empfoh-
len wurden, sind zum Beispiel das zirkuspädagogische 
Konzept der bundesweiten Initiative „Zirkus macht 
stark“ sowie öffentliche, freie und Amateurtheater oder 
auch der Deutsche Museumsbund, die Sportjugend und 
die Bibliotheken. Sie alle stehen für lokale Bündnisse für 
Bildung, die mit ihren spezifischen thematischen und pä-
dagogischen Zugängen Kinder und Jugendliche in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung stärken können.

Mit „Kultur macht stark“ konzentrieren wir uns auf 
die kulturelle Bildung, da junge Menschen hier neue 
Ausdrucksformen finden können, die ihnen Freude, Er-
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folgserlebnisse und Selbstwertgefühl vermitteln. Gerade 
für junge Menschen aus bildungsfernen Familien ist 
Kultur der Schlüssel zu einer neuen Welt, die ihnen sonst 
oft verschlossen bleibt.

Lokale Bildungsangebote können jedoch nur wahrge-
nommen werden, wenn auf der Seite der Nutzer ausrei-
chend Informationen darüber vorliegen. Der nationale 
Bildungsbericht 2012 mit dem Schwerpunktkapitel 
„Kulturelle Bildung“ weist hier deutlich auf Defizite 
hin. Es fehlen Informationen über die inhaltlichen Ange-
bote im nonformalen und informellen Bereich. Die Nut-
zer der Bildungsangebote haben oft Schwierigkeiten, 
sich über die Einrichtungen vor Ort ausreichend zu in-
formieren und sich in der Vielfalt zu orientieren. Selbst 
die Akteure in den kulturellen Bildungseinrichtungen be-
klagen, dass sie zu wenig über die Arbeit anderer wis-
sen, dass die unterschiedlichen Angebote besser abge-
stimmt werden könnten und dass „das Rad zu oft neu 
erfunden“ werde.

Das BMBF fördert deshalb ab Sommer 2012 eine Dia-
logplattform „Kulturelle Bildung“ beim Deutschen Kul-
turrat, der alle großen Verbände unter einen Dach ver-
eint.

Damit soll die breite Öffentlichkeit durch ein Inter-
netportal mit Wegweiserfunktion und eine Veranstal-
tungsreihe mit aktuellen Informationen zu Angeboten 
der kulturellen Bildung versorgt werden. Die Dialog-
plattform richtet sich auch an die Akteure der kulturel-
len Bildung mit dem Ziel des Austauschs und der besse-
ren Vernetzung.

Insgesamt erhofft sich das BMBF davon mehr Infor-
mation und Transparenz sowie eine Verbesserung der öf-
fentlichen Wahrnehmung. Ziel aller dieser Aktivitäten ist 
es, möglichst vielen Menschen ein Mehr an Bildungs-
chancen und neue Bildungshorizonte durch kulturelle 
Bildung zu bieten und somit die Chance zu einem erfüll-
ten, selbstbestimmten Leben.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/10122 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Dazu gibt es keine 
anderweitigen Vorschläge. Dann ist die Überweisung so 
beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 40 auf:

Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch

– Drucksache 17/10146 –
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)  
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Wie vorgesehen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen.

Maria Michalk (CDU/CSU): 
Elf Jahre ist es her, als das Rehabilitations- und 

Schwerbehindertenrecht als Neuntes Buch in das Sozial-

gesetzbuch eingefügt worden ist. Am 6. April 2001 hat 
der Deutsche Bundestag das „SGB IX – Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen“ mit den Stimmen 
einer parlamentarischen Mehrheit von SPD und Grünen, 
CDU/CSU, FDP beschlossen. Nachdem auch der Bun-
desrat dem Gesetz zugestimmt hatte, ist es am 1. Juli 
2001 in Kraft getreten. Mit dem SGB IX hat die Politik ei-
nen wichtigen Meilenstein in der behindertenpolitischen 
Gesetzgebung markiert und einen Paradigmenwechsel 
eingeläutet: Der Mensch steht mit seiner Behinderung 
und seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Es 
soll nicht mehr allein der Bedarf betrachtet werden, son-
dern auch die Fähigkeiten. Die Orientierung liegt auf 
der Chancengerechtigkeit.

Das Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes, 
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden“ (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG), ist seitdem fest im 
Sozialrecht verankert. Wir wollen, dass Menschen mit 
Behinderung oder solche, die von Behinderung bedroht 
sind, solidarische Leistungen erhalten, damit sie selbst-
bestimmt und gleichberechtigt am Leben in unserer Ge-
sellschaft teilhaben können. 

Das SGB IX hat nicht nur eine breite Zustimmung bei 
den politischen Kräften erhalten, sondern ist auch bei 
den Rehabilitationsträgern und Verbänden im Gesund-
heits- und Sozialwesen auf positive Resonanz gestoßen. 
Ihnen wurde sehr viel mehr Spielraum zur eigenverant-
wortlichen Gestaltung gesetzlicher Vorgaben einge-
räumt. Wir erhofften uns damals, dass diese umfassend 
genutzt werden.

Jeder Mensch ist ein Individuum und braucht eine in-
dividuell zugeschnittene Lösung. Zur besseren prakti-
schen Handhabung hat der Gesetzgeber unter Beibehal-
tung des gegliederten Systems der sozialen Sicherung 
das bis dahin auf alle Sozialgesetzbücher verteilte Recht 
der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
in einem Buch des Sozialgesetzbuchs zusammengefasst. 
Auf dieser Basis soll durch Koordination, Kooperation 
der Rehabilitationsträger und Konvergenz der Leistun-
gen ein gemeinsames Recht und eine einheitliche Praxis 
der Rehabilitation und Behindertenpolitik erreicht wer-
den. Die weitgehende Einheitlichkeit des Leistungs-
rechts ist ein hohes Gut für die praktische Anwendung. 
Wir wollen, dass der behinderte, pflegebedürftige und 
chronisch kranke Mensch losgelöst von der Zuständig-
keit des Rehaträgers und der Ursache für den individu-
ellen Rehabedarf von jedem zuständigen Träger die 
nach Art, Umfang sowie Struktur- und Prozessqualität 
gleich wirksame und bedarfsgerechte Leistung erhält.

Zentrales Ziel des SGB IX ist die Überwindung der 
Schnittstellenprobleme des gegliederten Sozialleistungs-
systems im Bereich des Rehabilitations- und Teilhabe-
rechts. Darüber hinaus fördert und stärkt es die Selbst-
bestimmung und die Rechte der Menschen mit 
Behinderung durch die Einführung des Rechts auf ein 
Persönliches Budget, das Wunsch- und Wahlrecht sowie 
die Verpflichtung zur Berücksichtigung der besonderen 
Belange behinderter Frauen, seelisch behinderter Men-
schen oder von Eltern und Kindern. Vieles ist erreicht, 
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aber mit manchem können wir leider noch nicht zufrie-
den sein.

Menschen mit Behinderung können nur dann selbst-
bestimmt ihrer Arbeit nachgehen oder gleichberechtigt 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wenn dafür die 
notwendigen Grundvoraussetzungen geschaffen sind. 
Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist ihre Mobili-
tät. Daher regelt das SGB IX in Kapitel 13 auch die un-
entgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen 
im öffentlichen Personenverkehr. Menschen mit Behin-
derung können den ÖPNV sowie Nahverkehrszüge kos-
tenfrei nutzen. Dazu müssen sie eine Wertmarke für 
ihren Schwerbehindertenausweis erwerben. Diese Wert-
marke kostete bislang 60 Euro für 12 Monate. Voraus-
setzung ist, dass in ihrem Schwerbehindertenausweis 
das Merkzeichen „aG“ für außergewöhnlich gehbehin-
dert enthalten ist. Zudem haben auch blinde Menschen 
Anspruch auf die sogenannte Freifahrt.

Mit dieser Regelung haben viele Menschen mit Be-
hinderung die Möglichkeit, mit wenig finanziellen Mit-
teln ein sehr breites Netz an öffentlichen Transportmit-
teln zu nutzen. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche 
Bahn zudem ihr Nahverkehrsnetz ohne Kilometerbe-
schränkung für schwerbehinderte Reisende freigegeben. 
Dies war ein weiterer lobenswerter Schritt für mehr Mo-
bilität. 

Ein gut ausgebautes und funktionierendes öffentli-
ches Nahverkehrssystem mit Bussen, Bahnen und Regio-
nalzügen, das sich hinsichtlich der Barrierefreiheit in 
den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat und 
weiter optimiert werden wird, ist nicht zum Nulltarif zu 
haben. Die Kostenaufwendungen sind enorm. Sowohl 
der Staat als Ganzes als auch alle Nutzerinnen und Nut-
zern, die tagtäglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Arbeit, zum Einkaufen, zu Kulturveranstaltungen, zum 
Sport usw. fahren, haben sich an den Kosten zu beteili-
gen. Das ist in unserem solidarischen Grundverständnis 
immanent.

Wohlgemerkt: Seit dem Jahr 1984 hat sich der Eigen-
anteil an der Wertmarke zur kostenfreien Nutzung des 
ÖPNV für Schwerbehinderte nicht erhöht, und das bei 
deutlich verbessertem Service der Nahverkehrsbetriebe 
mit mehr Angeboten und längeren Reichweiten der Stre-
ckennetze. Das ist beachtlich. 

Nun aber haben die Bundesländer Niedersachsen, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt im Bundesrat die Initiative ergriffen und 
einen Gesetzentwurf zur Änderung des 13. Kapitels des 
SGB IX vorgelegt. Sie sehen es als gerechtfertigt an, zum 
jetzigen Zeitpunkt die Kosten zur Beförderung von 
schwerbehinderten Menschen stärker an das aktuelle 
Preissystem anzupassen. Zudem soll künftig auch die 
Möglichkeit bestehen, die Kosten für die Wertmarke dy-
namisch anzuheben, wie es das SGB IX im Übrigen auch 
etwa für die Ausgleichsabgabe oder Kinderbetreuungs-
kosten vorsieht. Der Vorschlag der Länder liegt auf dem 
Tisch: Die Eigenbeteiligung an der Wertmarke soll von 
derzeit 60 auf 72 Euro angehoben werden. Das bedeutet 
pro Monat eine Erhöhung von einem Euro. Es stellt sich 
die Frage, ob das gerechtfertigt ist. 

Aus Sicht der Behindertenverbände ist diese Erhö-
hung ungerecht. Das jedenfalls geht aus den bisherigen 
Stellungnahmen hervor. Wir müssen aber wissen und be-
rücksichtigen, dass diejenigen Schwerbehinderten, die 
bedürftig sind und etwa Leistungen der Grundsicherung 
beziehen, nach wie vor von dem Betrag freigestellt blei-
ben. Für sie übernimmt der Steuerzahler den vollen Aus-
gleich. Das Solidarprinzip bleibt erhalten.

Und festzustellen ist auch, dass von einer realen 
Preiserhöhung bereits im Vorfeld Abstand genommen 
wurde. Denn würde die Eigenbeteiligung in Anlehnung 
an die tatsächliche Verbraucherpreisentwicklung in den 
Bereichen Mobilität und Verkehr angepasst werden, 
müsste die Jahreswertmarke etwa 100 Euro kosten. In-
sofern ist die im Gesetzentwurf vorgesehene Erhöhung 
auf 72 Euro aus unserer Sicht durchaus angemessen und 
zumutbar. Außerdem können sich alle auf ein sich stetig 
verbesserndes Nahverkehrsnetz verlassen.

An dieser Stelle möchte ich auf die überfraktionelle 
Initiative zur Personenbeförderungsgesetz-Novelle hin-
weisen, auf die sich die Fraktionen der Union, FDP, 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen geeinigt haben, um 
den ÖPNV sowie den Fernbuslinienverkehr bis zum 
Jahr 2022 vollständig barrierefrei zu machen. Dies nur 
als Hinweis darauf, dass sich in vielen Bereichen sehr 
viel tut, um die Teilhabechancen von Menschen mit Be-
hinderung durch ein Mehr an Mobilität zu steigern.

Zurück zu den geplanten Änderungen des SGB IX. 
Der uns vorliegende Entwurf sieht vor, die Regelung 
über die Erstattung bei einer Rückgabe der Wertmarke 
zu optimieren, um den Verwaltungsaufwand zu verrin-
gern. Einen Anspruch auf Erstattung sollen Menschen 
mit Behinderung nur noch für die Jahreswertmarken ha-
ben, sofern die Hälfte der Gültigkeit der Wertmarke 
noch nicht abgelaufen ist. Für Halbjahreswertmarken, 
die vor Ablauf zurückzugeben werden, werden die Kos-
ten nicht mehr zurückerstattet.

Aus wirtschaftlicher Sicht will ich der Vollständigkeit 
halber darauf hinweisen, das den Verkehrsunternehmen 
durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinder-
ter Menschen zunächst Einnahmeverluste entstehen, die 
ihnen nach Maßgabe des § 148 ff. SGB IX erstattet wer-
den. Sowohl der Bund als auch die Länder sind je nach 
anspruchsberechtigten Personen und Verkehrsmitteln 
zum Ausgleich dieser Einbußen verpflichtet. Die dazu 
aktuell bestehenden gesetzlichen Regelungen zu den Fi-
nanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern führen zu 
einem hohen Verwaltungsaufwand, der mit den Regelun-
gen im vorliegenden Gesetzesantrag vereinfacht werden 
soll. Auch das ist positiv anzumerken.

In Zukunft sollen die Aufwendungen für eine unent-
geltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen, die 
nach dem Bundesversorgungsgesetz anspruchsberech-
tigt sind, allein von den Ländern übernommen werden. 
Zum Ausgleich sollen die Länder ihre Abführungen aus 
dem Wertmarkenverkauf an den Bund entsprechend re-
duzieren. Diese Regelung betrifft ausschließlich die Fi-
nanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Die Inte-
ressen schwerbehinderter Menschen sind davon nicht 
berührt. Für sie ändert sich dadurch nichts. Aus diesem 
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Grund tragen wir in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
diesen Vorschlag mit, zumal er den Verwaltungsaufwand 
reduziert.

Mit der vorliegenden Gesetzesinitiative der Länder 
wird zudem angestrebt, die Lastenverteilung zwischen 
dem Bund und den Ländern zu verändern. Auf der 
Grundlage des jetzigen Rechts hat der Bund 2011 
32 Prozent der Einnahmen erhalten. Der aktuelle Vor-
schlag der Länder basiert auf 20 Prozent. Fakt ist, das 
die Aufwendungen des Bundes in den vergangenen zehn 
Jahren für die Anspruchsberechtigten nach dem Bundes-
versorgungsgesetz ständig gesunken sind, und sie wer-
den mit Blick auf die demografische Entwicklung weiter 
sinken. Deshalb ist es gerechtfertigt, für die Neufestset-
zung der Lastenregelung die Entwicklung der vergange-
nen zehn Jahre zugrunde zu legen. Danach ergibt sich 
ein Abführungssatz an den Bund von 27 Prozent, den wir 
in § 152 SGB IX festschreiben werden. 

Generell möchte ich noch einmal daran erinnern, 
dass in Zukunft die Schwerbehindertenausweise nur 
noch im Scheckkartenformat ausgehändigt werden. Das 
soll ab 1. Januar 2013 gelten. 

Ich hoffe, dass die Umstellung klappt, weil sie benut-
zerfreundlich ist. 

Silvia Schmidt (Eisleben) (SPD):
Der hier vorliegende Gesetzentwurf des Bundesrates 

enthält mehrere Regelungen, die man sich genauer an-
schauen muss. Lassen Sie mich jedoch zunächst generell 
auf die Situation persönlicher Mobilität für Menschen 
mit Behinderung eingehen.

Der Bundesrat hat in seinem Antrag festgestellt – und 
dem kann man sich nur anschließen –, dass die Mobilität 
schwerbehinderter Menschen durch die sogenannten 
Freifahrtregelungen intensiv gefördert wird. Trotzdem 
erfüllen diese Regelungen – erweitert durch den im ver-
gangenen Jahr erfolgten Wegfall der 50-km-Wohnort-
Grenze – nur teilweise die Voraussetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention.

Ich zitiere aus Art. 20: „Die Vertragsstaaten erleich-
tern ... die persönliche Mobilität von Menschen mit Be-
hinderungen in der Art und Weise und zum Zeitpunkt 
ihrer Wahl und zu erschwinglichen Preisen.“ Wir garan-
tieren den Betroffenen bisher nur erschwingliche Preise. 
Der mittlere Teil dieser Festlegung der Konvention, die 
Art und Weise und der Zeitpunkt ihrer Wahl, muss noch 
deutlich verbessert werden.

Als SPD haben wir in unserem Antrag „Barrierefreie 
Mobilität und barrierefreies Wohnen – Voraussetzungen 
für Teilhabe und Gleichberechtigung“ – 17/6295 – ge-
eignete Vorschläge zur Abstimmung gestellt. Sie wurden 
von dieser Koalition aus CDU/CSU und FDP abgelehnt.

Einige der SPD-Vorschläge möchte ich noch einmal 
aufführen. Politik sollte sich dafür einsetzen, die Bar-
rierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr auf die 
gesamte Reisekette zu beziehen – es muss der gesamte 
Weg – von der Haustür bis zum Ziel – für Mobilitäts-
eingeschränkte zugänglich gemacht werden; Fahrgast- 

und Tarifinformationen barrierefrei und in leichter 
Sprache zu formulieren und darzustellen; Forschungs-
vorhaben und Modellprojekte zur barrierefreien Gestal-
tung von Fahrplanauskünften oder zur Unterstützung 
mobilitätseingeschränkter Menschen bei der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern; den barriere-
freien öffentlichen Personennahverkehr als Teil der Da-
seinsvorsorge in das Regionalisierungsgesetz aufzuneh-
men und gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG 
ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, 
damit alle Bahnhöfe bis 2020 barrierefrei umgebaut 
werden können – die Abschaffung der 1 000er-Regelung 
inklusive.

Dieser vorliegende Gesetzentwurf des Bundesrates 
will die Eigenbeteiligung von Menschen mit Behinde-
rung an den Kosten der Freifahrten von 5 auf 6 Euro an-
heben. Eine Forderung, die angesichts der beschriebe-
nen Leistungsausweitung und der seit 1984 nicht mehr 
angepassten Eigenbeteiligung angemessen erscheint. 
Mobilität bleibt so erschwinglich. Auch die Vereinfa-
chungen, die gefordert werden, sind grundsätzlich sinn-
voll.

Problematischer ist für mich eher die sogenannte 
Dynamisierung der Eigenbeteiligung, denn mit ihr wird 
die künftige Anpassung gesteuert.

Der Gesetzentwurf schlägt vor, das statistische 
Durchschnittsentgelt der Versicherten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung zum Maßstab der jährlichen 
Anpassung der Eigenbeteiligung zu machen. Für das 
Jahr 2012 würde dies gegenüber 2011 eine Erhöhung 
um 5 Euro bedeuten. Selbst wenn diese Steigerung um 
7 Prozent sicher nicht jedes Jahr eintritt, kann man sich 
vorstellen, dass Menschen mit Behinderung so sehr 
schnell eine nicht gewünschte hohe Eigenbeteiligung zu 
leisten haben – und das ohne adäquate Steigerung der 
Regelsätze, Entgelte und ohne kurzfristige Steigerung 
der Barrierefreiheit im Bahnverkehr. Das birgt die große 
Gefahr sozialer Ungerechtigkeit und der finanziellen 
Überforderung der Betroffenen.

Schwerbehinderte Menschen bestreiten ihr Einkom-
men überwiegend aus Renten wegen Erwerbsminde-
rung, Grundsicherung im Alter oder, bei Erwerbsminde-
rung, Werkstattlöhnen und niedrigen Einkommen. Die 
Erwerbssituation schwerbehinderter Menschen ver-
schlechtert sich mit jeder wirtschaftlichen Krise. An 
wirtschaftlichen Aufschwüngen partizipieren die Betrof-
fenen unterdurchschnittlich. „Behinderungen wirken 
sich deutlich nachteilig auf die beruflichen Teilhabe-
chancen der Betroffenen aus“, stellt auch der aktuelle 
Entwurf des 4. Armuts- und Reichtumsberichts fest. Des-
halb wäre zu beraten, die Anpassung an die jährliche 
Entwicklung der Sozialhilferegelsätze vorzunehmen. 
Darüber sollten wir im parlamentarischen Verfahren 
diskutieren und uns ernsthaft mit der Gerechtigkeits-
frage auseinandersetzen.

Gabriele Molitor (FDP): 
Seit mehr als einem Jahr gilt in allen Nahverkehrs-

zügen der Deutschen Bahn die neue Regelung für die 
Beförderung freifahrtberechtigter schwerbehinderter 
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Menschen. Seit dem 1. September 2011 können sie über 
einen Radius von 50 Kilometern hinaus kostenlos die 
Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn nutzen. Sie benö-
tigen hierfür keine zusätzlichen Tickets, sondern nur ih-
ren rot-grünen Schwerbehindertenausweis und ein Bei-
blatt mit Wertmarke. Ein umständlicher Ticketkauf für 
den Nahverkehr gehört somit der Vergangenheit an. 
Auch das Mitführen eines Streckenverzeichnisses, in 
dem der 50-Kilometer-Radius eingetragen wird, fällt 
weg. Schwerbehinderte Menschen können dadurch ohne 
großen Vorbereitungsaufwand bei der Ticketbeschaffung 
Zug fahren. 

Diese verbesserte Regelung der Bahn erweitert das 
Angebot für Menschen mit Behinderung enorm und er-
leichtert ihnen die Nutzung des Nahverkehrs. Sie schafft 
eine größere Mobilität für mehr als 1,4 Millionen Men-
schen mit Behinderung. 

Sie erleichtert den Menschen das Erreichen ihres Ar-
beitsplatzes oder ihrer Ausbildungsstätte. Sie haben bes-
sere Bedingungen für ihre persönliche Mobilität. Ganz 
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention werden 
hierdurch Teilhabemöglichkeiten verbessert. 

Es gilt nun, diese unternehmerische Entscheidung der 
Deutschen Bahn auch gesetzgeberisch nachzuvollzie-
hen. Hierfür sind Änderungen im SGB IX notwendig. 
Dabei soll das SGB IX auch an weitere Entwicklungen 
im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs ange-
passt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf des Bun-
desrates zeigt hier den richtigen Weg. Über die Details 
der Änderungen werden wir in den kommenden Wochen 
gemeinsam beraten müssen.

Dabei ist der Ansatz richtig, die seit fast 30 Jahren 
unveränderte Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten 
Personen für den Erwerb der für die Fahrt notwendigen 
Wertmarke zu erhöhen. Im Zuge der gestiegenen Nut-
zungsangebote für den Nahverkehr ist diese Anpassung 
nachvollziehbar. In § 145 Abs 1 SGB IX wird der zu zah-
lende Beitrag seit 1984 unverändert mit 5 Euro angege-
ben. 

Es liegt auf der Hand, dass dieser Betrag weder dem 
erweiterten Angebot – gerade im Zuge der zuletzt weg-
gefallen Begrenzung auf 50 Kilometer – noch den gestie-
genen Kosten für die Aufrechterhaltung dieser Angebote 
gerecht wird. Es ist daher zu verantworten, den monat-
lich zu entrichtenden Betrag anzuheben. Ebenfalls rich-
tig ist die geplante Dynamisierung des Zuzahlungsbe-
trages, da alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen 
Nahverkehrs von Anpassungen im Preissystem betroffen 
sind.

Zwischen Bundesrat und Bundestag bestehen unter-
schiedliche Auffassungen über die Berechnung dieser 
Summe. Im Zuge der parlamentarischen Beratungen 
werden wir einen geeigneten Kompromiss finden. Be-
stimmte Personengruppen, insbesondere Einkommens-
schwache und Bezieherinnen und Bezieher von Leistun-
gen der Grundsicherung, sollen die Wertmarke selbst-
verständlich auch weiterhin unentgeltlich erhalten. 

Weiterhin ist geplant, die komplizierten Ausgleichsre-
gelungen zwischen Bund und Ländern auf der einen und 

den Verkehrsunternehmen auf der anderen Seite zu ver-
einfachen. In den §§ 148 bis 153 SGB IX werden die 
Ausgleichsleistungen für die Verkehrsunternehmen ge-
regelt, denen durch die verpflichtende Beförderung von 
Menschen mit Behinderung Einnahmeverluste entste-
hen. Nach dieser Regelung sind sowohl Bund als auch 
Länder erstattungspflichtig. In der Praxis führt diese 
Regelung zu aufwendigen Verwaltungs- und Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund und Ländern. Es ist daher 
sinnvoll, Änderungen am SGB IX vorzunehmen, um den 
bürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu hal-
ten. Zusätzliche Belastungen für Menschen mit Behinde-
rung müssen dabei ausgeschlossen sein. 

In diesem Zusammenhang wird auch über die Mög-
lichkeiten zur Rückerstattung gezahlter Beiträge bei der 
Rückgabe nichtgenutzter Wertmarken zu reden sein. Bis-
lang werden nichteingesetzte Wertmarken erstattet, 
wenn sie noch mindestens drei Monate gültig sind. Der 
Vorschlag des Bundesrates, den Erstattungszeitraum in 
Zukunft auf ein halbes Jahr festzulegen, scheint einen 
ausgewogenen Ausgleich zwischen den Interessen aller 
Beteiligten darzustellen.

Weiterhin sollen nach dem Gesetzentwurf des Bun-
desrates die Aufwendungen für eine unentgeltliche Be-
förderung schwerbehinderter Menschen künftig von den 
Ländern übernommen werden. Im Gegenzug wollen die 
Länder ihre Abführungen aus dem Wertmarkenverkauf 
an den Bund entsprechend reduzieren. Diese Vorgehens-
weise ist geeignet, um sowohl beim Bund als auch bei 
den Ländern den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 
Hierzu würde auch die in Rede stehende pauschalisierte 
Abführung beitragen. Im Hinblick auf die hierfür vom 
Bundesrat angesetzte Pauschale von 20 Prozent besteht 
allerdings noch Beratungsbedarf. Eine Pauschale in 
dieser Höhe drückt nicht die tatsächliche Lastenvertei-
lung zwischen Bund und Ländern aus.

Insgesamt ist die Gesetzesinitiative des Bundesrates 
zu begrüßen. Es ist richtig, die Zahl der Tatbestände, für 
die Bund oder Länder kostenerstattungspflichtig sind, zu 
verringern. Der Ersatz individueller Regelungen durch 
pauschalisierte Prozentsätze wird die Finanzbeziehun-
gen zwischen Bund und Ländern vereinfachen. Der da-
durch sinkende Verwaltungsaufwand wird Kosten ein-
sparen und Bürokratie abbauen. 

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): 
Eigentlich sollte dieser Gesetzentwurf still und leise, 

ohne Debatte im Bundestag an die zuständigen Aus-
schüsse verwiesen werden. Auf Forderung der Linken 
gibt es nun wenigstens zu Protokoll gegebene Redebei-
träge der Fraktionen. So kann die Öffentlichkeit erfah-
ren, worum es bei dieser Änderung des Neunten Sozial-
gesetzbuches, SGB IX, geht.

Brauchen wir eigentlich eine Änderung des SGB IX? 
Ich meine, ja. Wir brauchen mit Blick auf die UN-Behin-
dertenrechtskonvention endlich ein Leistungsgesetz, 
welches zur Ermöglichung von Selbstbestimmung und 
umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
bedarfsgerechte, einkommens- und vermögensunabhän-
gige Teilhabesicherungsleistungen gewährleistet. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Das ist aber nicht Ziel des vorliegenden Gesetzent-
wurfes. Dazu müsste man eher den Antrag der Linken 
„Teilhabesicherungsgesetz vorlegen“ (Bundestags-
drucksache 17/7889) in die Hand nehmen. Die Entschei-
dung über diesen Antrag trifft der Bundestag in der kom-
menden Sitzungswoche, am 18. Oktober.

Worum geht es also in diesem Gesetzentwurf? Als 
eine Form des Nachteilsausgleiches und zur Verbesse-
rung der Mobilität gibt es das Recht auf unentgeltliche 
Beförderung für viele schwerbehinderte Kinder, Jugend-
liche, Frauen und Männer im öffentlichen Personennah-
verkehr. Die zur Beförderung verpflichteten Verkehrs-
unternehmen erhalten dafür einen Ausgleich von Bund 
und Ländern. Ein Ziel des Gesetzes ist, das Verwaltungs-
verfahren zwischen Bund, Ländern und Verkehrsträgern 
zu vereinfachen. Dagegen ist nichts einzuwenden.

Weniger bekannt ist, dass die freifahrtberechtigten 
Personen eine Eigenbeteiligung in Form des Erwerbs 
einer Wertmarke leisten müssen, wobei bestimmte Per-
sonengruppen, insbesondere Bezieherinnen und Bezie-
her von Leistungen der Grundsicherung, die Wertmarke 
unentgeltlich erhalten.

Mit der Begründung, „dass sich die Nutzungsmög-
lichkeiten und folglich auch der damit verbundene Wert 
erheblich erhöht haben“, soll der Preis der Wertmarke 
um 20 Prozent, von 60 auf 72 Euro, erhöht und künftig 
dynamisiert, also weiter erhöht werden.

Ja, es stimmt. Die Behindertenbewegung hat es er-
kämpft, dass die Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen 
Nahverkehrs sich in den letzten Jahren verbesserten 
ohne dass der Preis der Wertmarke stieg. Sie sind aber 
aufgrund zahlreicher Barrieren noch längst nicht im 
vollen Umfang gewährleistet.

Es stimmt aber auch, dass sich die Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderungen seit März 2009, also 
dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention, 
mehr verschlechtert als verbessert hat.

Es sind die vielen kleinen Beiträge, die gerade auch 
für die vielen mit niedrigen Einkommen haushaltenden 
Menschen mit Behinderungen zu Buche schlagen. Es 
sind die Mehrkosten infolge der Gesundheitsreformen, 
es sind die überproportional gestiegenen Kosten für 
Miete und Mietnebenkosten, die hohen Benzinkosten, es 
ist die Absenkung der Grundsicherungsleistungen durch 
Einführung der Regelbedarfsstufe 3, um nur einige 
Punkte zu nennen.

Für mehr als 580 000 Menschen mit Behinderungen, 
die bislang von Rundfunkgebühren befreit waren, wird 
der Nachteilsausgleich ab 1. Januar 2013 gestrichen. 
Und nun steigt der Preis der Wertmarke für die Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs um 20 Prozent.

55 Millionen Euro sind die aus dem Wertmarkenver-
kauf geplanten Einnahmen für Bund und Länder, rund 
11 Millionen Euro mehr, weil die Menschen mit Behinde-
rungen wieder einmal zur Kasse gebeten werden. Das ist 
nicht der Weg in eine inklusive Gesellschaft und nicht 
der Weg, um auch diesem Teil der Bevölkerung eine 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu 
ermöglichen.

Deswegen ist sich die Linke an dieser Stelle einig mit 
der Behindertenbewegung: Die Gebührenerhöhung leh-
nen wir ab. 

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Änderung des SGB IX, die hier zur Diskussion 

steht, sieht eine Erhöhung der Eigenbeteiligung beim 
Erwerb der Wertmarke vor, die schwerbehinderte Men-
schen zur Beförderung im öffentlichen Personenverkehr 
berechtigt. Seit fast 30 Jahren konnte diese Wertmarke 
für 60 Euro im Jahr erworben werden, zukünftig soll sie 
12 Euro mehr kosten.

Natürlich ist es nicht schön, wenn Leistungen teurer 
werden. Man kann aber mit Recht sagen, dass sich in 
puncto Barrierefreiheit in den letzten 30 Jahren etwas 
verbessert hat.

Das bedeutet nicht, dass es nichts mehr zu tun gäbe. 
In der Debatte um die Novelle des Personenbeförde-
rungsgesetzes haben wir erlebt, dass die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Fern-
busverkehrs vorgelegt hat, ohne darin einen Gedanken 
auf die Sicherung der Barrierefreiheit zu verwenden. 
Gemeinsam mit der SPD haben wir Grüne in Bundesrat 
und Bundestag einen alternativen Vorschlag einge-
bracht, der klare Fristen zur Sicherung der Barrierefrei-
heit im Nahverkehr und bei den Fernbussen setzt. Im Er-
gebnis gibt es jetzt eine Einigung zwischen vier 
Fraktionen, in denen die Barrierefreiheit berücksichtigt 
wird.

Ich sage ganz offen, dass ich mir mehr gewünscht 
hätte. Die Übergangsfristen, die ausgehandelt wurden, 
sind Kompromisse. Hätte interfraktionell Einigkeit be-
standen, wäre es sicher möglich gewesen, schon früher 
flächendeckend barrierefreie Fernbusse einzuführen. Es 
ist außerdem absehbar, dass weiterhin Diskussionen 
über die Grenzen entstehender Kosten geführt werden. 
Die Unternehmen werden jedes Einfallstor nutzen, um 
Kosten zu sparen. Maßstab der Diskussion muss aber 
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
sein. Wir müssen uns weiterhin für den barrierefreien 
Aus- und Umbau einsetzen, nicht nur im Verkehrs-
bereich.

In diesem spezifischen Fall ist die Verringerung eines 
Nachteilsausgleichs angesichts der Fortschritte, die es 
beim Ausbau der Barrierefreiheit im Verkehrsbereich 
zwischenzeitlich gab, gerechtfertigt. Darüber dürfen wir 
aber nicht aus den Augen verlieren, dass bei den Nach-
teilsausgleichen für Menschen mit Behinderungen ins-
gesamt einiges im Argen liegt: Wir haben noch immer 
kein System, mit dem behinderungsbedingte Nachteile 
ohne Anrechnung von Einkommen und Vermögen nach-
vollziehbar ausgeglichen werden. Stattdessen gibt es 
eine unübersichtliche Zahl „historisch gewachsener“ 
Nachteilsausgleiche, die sich teilweise von Bundesland 
zu Bundesland unterscheiden und in ihrer Höhe willkür-
lich erscheinen. Das ist weder gerecht noch gerechtfer-

Zu Protokoll gegebene Reden
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tigt. Wenn wir hier das nächste Mal über eine Änderung 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch diskutieren, hoffe 
ich auf eine Debatte, in der es um eine konstruktive 
Weiterentwicklung dieses Buches hin zu einem Teilhabe-
leistungsgesetz geht.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/10146 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ander-
weitige Vorschläge gibt es offensichtlich nicht. Dann 
haben wir die Überweisung so beschlossen.

Zusatzpunkt 9:

Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung 
der Unternehmensbesteuerung und des steuer-
lichen Reisekostenrechts

– Drucksache 17/10774 – 

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f)  
Innenausschuss 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Haushaltsausschuss

Es wurde vereinbart, die Reden zu Protokoll zu neh-
men.1)

Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/10774 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Gut gelesen! – 
Christian Lange [Backnang] [SPD]: Ge-
schafft!)

Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tages-
ordnung.

Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir bis hierher 
die Treue gehalten haben.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf morgen, Freitag, den 28. September 2012, 
9 Uhr, ein.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen eine 
freundliche Nacht.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Eine ausgie-
bige freundliche Nacht!)

(Schluss: 23.47 Uhr)

1) Anlage 8
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Anlagen zum Stenografischen Bericht

Anlage 1

Liste der entschuldigten Abgeordneten

Anlage 2

Erklärung nach § 31 GO

des Abgeordneten Dr. Ilja Seifert (Die Linke) 
zur Abstimmung über den Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung personenbeförderungsrecht-
licher Vorschriften (Zusatztagesordnungs-
punkt 8)

Das Gesetz zur Änderung personenbeförderungs-
rechtlicher Vorschriften ist ein großer Erfolg für die 

Menschen mit Behinderungen und deren Organisatio-
nen. Trotzdem habe ich dem Gesetz nicht zugestimmt, 
sondern mich – wie auch die Fraktion Die Linke in 
Gänze – der Stimme enthalten. Warum ich so stimmte, 
möchte ich hiermit erklären:

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich nun so-
wohl die schwarz-gelbe Koalition mit der SPD und den 
Grünen auf die Liberalisierung des Fernbuslinienver-
kehrs geeinigt. Nunmehr sollen Fernbuslinien überall in 
Deutschland möglich sein, angeblich um das Verkehrs-
angebot – vor allem in schlecht angebundenen Regio-
nen – zu verbessern, ohne bestehende Angebote der 
Bahn zu gefährden. Ob das gelingt oder nicht eher zu 
weiteren Verschlechterungen bei der Bahn führen wird, 
ist meines Erachtens fraglich.

Dennoch hat die Änderung des Personenbeförde-
rungsgesetzes aus der Sicht von mobilitätseingeschränk-
ten Menschen auch ihre erfreuliche Seite, denn gegen 
den anfänglichen Regierungsentwurf vom August 2011 
waren nicht nur Behindertenverbände Sturm gelaufen. 
Der Grund: Eine Barrierefreiheit bei Fernbussen war zu-
nächst nicht vorgesehen, obwohl die UN-Behinderten-
rechtskonvention seit März 2009 innerstaatliches Recht 
ist. Auch die Fraktion Die Linke forderte dies mehrfach 
– siehe Drucksache 17/7478 – ein, aber Verkehrsminister 
Ramsauer, CSU, wollte partout nichts ändern. 

Auf Drängen vieler Behindertenverbände, Selbst-
hilfegruppen und Parteien wurde nunmehr nachgebes-
sert. Schon angeschaffte nicht barrierefreie Fernbusse 
dürfen bis 31. Dezember 2019 fahren. Fernbusse, die ab 
dem 1. Januar 2016 neu angeschafft werden, müssen 
barrierefrei sein und zwei Plätze für Rollstuhlfahrer an-
bieten. Der öffentliche Nahverkehr muss bis 2022 um-
fassend barrierefrei sein. 

Doch es gibt – zu viele – Ausnahmen. Barrierefrei ist 
mehr als ein rollstuhlgerechter Zugang. Es geht auch um 
die Toiletten an Bord, um Barrierefreiheit für seh- und 
hörbehinderte Fahrgäste und Barrierfreiheit an den Hal-
tepunkten. Unakzeptabel ist für mich auch, dass die Neu-
regelung nicht für Reisebusse im grenzüberschreitenden 
Verkehr gelten soll. Die UN-Konvention wurde schließ-
lich nicht nur in Deutschland, sondern auch durch das 
Europäische Parlament ratifiziert. Deswegen müssen 
auch auf europäischer Ebene Regelungen geändert wer-
den. Auch fehlen noch gesetzliche Regelungen zur Bar-
rierefreiheit bei Reisebussen und Taxis. Es bleibt also 
noch vieles zu tun, um umfassende Barrierefreiheit im 
Nah- und Fernverkehr zu schaffen.
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Frank Heinrich (CDU/CSU): In Deutschland ist es 
selbstverständlich, dass Kinder zur Schule gehen. In Ent-
wicklungsländern haben sie oft keine Möglichkeit dazu, 
weil sie tagein, tagaus hart arbeiten müssen. Nach Schät-
zungen der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO, 
müssen weltweit täglich 220 Millionen Kinder arbeiten. 
In Subsahara-Afrika muss etwa jedes dritte Kind im 
Alter von 5 bis 14 Jahren arbeiten. Kinderarbeit kann 
vieles sein: die Hilfe bei der Ernte in der Landwirtschaft, 
Arbeiten im Haushalt, Reinigungsarbeiten, Betreuung 
kleiner Kinder, Arbeit in der Produktion von Textilien, 
Schuhen, Teppichen usw.

Im Sinne der Konvention 182 der ILO gehören zu den 
„schlimmsten Formen der Kinderarbeit“: Versklavung, 
Schuldknechtschaft, Kinderhandel, Prostitution, Porno-
grafie, Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten und an-
dere Formen des Einsatzes von Kindern zu unerlaubten 
Tätigkeiten. Nach der ILO müssen weltweit 100 Millio-
nen Kinder unter gefährlichen und ausbeuterischen 
Bedingungen arbeiten. UNICEF geht davon aus, dass 
derzeit mehr als 250 000 Kinder und Jugendliche als 
Soldatinnen und Soldaten missbraucht werden. Sie müs-
sen sich an Kampfhandlungen beteiligen, werden als 
Spione eingesetzt, müssen Boten- und Kochdienste ver-
richten, und viele werden sexuell missbraucht. 

Kinderarbeit ist einer der Hauptgründe dafür, dass 
Kinder nicht zur Schule gehen. Fast die Hälfte der arbei-
tenden Jungen und Mädchen haben keine Möglichkeit, 
eine Schule zu besuchen. Das ist ein Kreislauf der 
Diskriminierung; denn ohne schulische und berufliche 
Ausbildung bekommen sie später auch keine bessere Ar-
beit. Sie bleiben arm und können oft auch ihren Kindern 
kein besseres Leben ermöglichen. 

So ist Kinderarbeit ein riesiges Problem. Laut Art. 32 
der Konvention über die Rechte der Kinder vom 20. No-
vember 1989, die Deutschland und alle VN-Staatenmit-
glieder außer den USA und Somalia ratifiziert haben, 
sollten Kinder vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
geschützt werden. Trotzdem bleibt Kinderarbeit eine 
Alltagsrealität. Ausbeuterische Kinderarbeit müssen wir 
bekämpfen.

Das passiert auch, und zwar nicht nur, indem wir Ar-
mut bekämpfen – denn Armut ist zwar die Hauptursache 
der Kinderarbeit, aber eben nicht die einzige –, sondern 
auch, indem wir alle anderen Ursachen der Kinderarbeit 
bekämpfen. Aus diesem Grund lehnen wir diesen Antrag 
ab. 

Lassen Sie mich zuerst die Ursachen der Kinderarbeit 
vorstellen, die wir berücksichtigen müssen. Ausbeuteri-
sche Kinderarbeit ist in den meisten Fällen eine Folge 
der Armut. Ein Fünftel der Weltbevölkerung, circa 
1,2 Milliarden Menschen – jeder zweite davon ein Kind –,
leben in absoluter Armut. Die Eltern verdienen oft so 
wenig, dass sie ihre Familien nicht ernähren können und 
die Kinder mitarbeiten müssen. Viele Kinder verdienen 
sogar das Geld für die ganze Familie. 

Armut ist aber nicht der einzige Grund für ausbeuteri-
sche Kinderarbeit. Schlechte Schulsysteme spielen eben-
falls eine Rolle. Das Bildungssystem wird von vielen 

Regierungen vernachlässigt, das heißt, es gibt zu wenige 
Schulen und oft schlecht ausgebildete Lehrer. Nach An-
gaben der Vereinten Nationen sind derzeit 72 Millionen 
Kinder weltweit nicht eingeschult, 32 Millionen davon 
im südlichen Afrika. Diese Kinder haben keine Möglich-
keit, Lesen und Schreiben zu lernen, und somit nur 
geringe Chancen auf einen „besseren“ Job. 

Schlechte Gesundheitsversorgung ist eine weitere 
Ursache für Kinderarbeit. In den meisten Ländern gibt es 
keine kostenlose Gesundheitsversorgung für arme Fami-
lien und auch kein Versicherungssystem. Die armen 
Familien müssen den Arzt oder das Krankenhaus mit 
Bargeld bezahlen. Wenn sie nicht genug Geld haben, 
müssen sie einen Kredit aufnehmen. Diesen können die 
Eltern meist ohne Mitarbeit ihrer Kinder nicht zurück-
zahlen. Um ihre Schulden zu tilgen, vermitteln die Eltern 
ihre Kinder oft an Firmen. 

Dazu ist Korruption oft Teil des Problems, denn die 
Behörden und die Polizei in armen Ländern sind häufig 
bestechlich, das heißt, sie zeigen Kinderarbeit nicht an, 
obwohl sie verboten ist. 

Nicht zuletzt sind Kinder die billigsten Arbeitskräfte 
der Welt. Wir alle fördern diese Arbeitsbedingungen und 
damit die Kinderarbeit in den ärmeren Ländern, wenn 
wir T-Shirts, Fußbälle, Kaffee, Schokolade, Orangensaft 
und andere Produkte, die von Kindern hergestellt wer-
den, möglichst billig kaufen wollen und nicht bereit sind, 
„faire” Preise dafür zu bezahlen. 

Die Bekämpfung der ausbeuterischen Arbeit muss al-
len diesen Ursachen begegnen. Das genau macht die 
Regierung. Dazu sagt das deutsche Institut für Men-
schenrechte: „Viele Maßnahmen der deutschen staatli-
chen Entwicklungsarbeit haben zur Verbesserung der 
Entwicklungschancen junger Menschen beigetragen. … 
Vorhaben zur Bekämpfung der Kinderarbeit waren be-
sonders erfolgreich, wenn sie das Familieneinkommen 
steigern und das Bildungsangebot verbessern konnten. 
Ähnliche Erfahrungen dokumentiert auch das Programm 
der Internationalen Arbeitsorganisation zur Bekämpfung 
der Kinderarbeit.“

Erstens unterstützt die Bundesregierung nachdrück-
lich das politische Ziel, Kinderarbeit weltweit zu ächten 
und die in Kinderarbeit hergestellten Produkte nicht zu 
vertreiben oder zu nutzen. Beim Schutz vor Kinderarbeit 
handelt es sich um ein unabdingbares Menschenrecht, 
dem sich die Bundesrepublik Deutschland unter ande-
rem durch die Ratifizierung der Übereinkommen der 
ILO Nummer 138 und Nummer 182 verpflichtet hat. 
Diese Übereinkommen sind in der Bundesrepublik 
Deutschland vollständig umgesetzt worden, und die 
Bundesregierung setzt sich ferner fortlaufend für deren 
Verankerung im Rahmen der internationalen Zusammen-
arbeit ein. Die aktuellen Verhandlungen der EU mit 
Drittstaaten über den Abschluss von Freihandels- und 
Assoziierungsabkommen bieten beispielsweise die Mög-
lichkeit, die Ächtung von Kinderarbeit zu verankern. 
Handelspolitische Anreize, die auf die Einfuhr von Pro-
dukten aus Entwicklungsländern zielen, bestehen im 
Allgemeinen Präferenzsystem, APS, der Europäischen 
Union aus Sonderregelungen für nachhaltige Entwick-
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lung und verantwortungsvolle Staatsführung (sogenann-
tes APS plus). Diese Regeln eröffnen Herstellern aus 
Drittstaaten besonders attraktive Zollvergünstigungen, 
wenn die 27 internationalen Übereinkommen, unter 
anderem die ILO-Konventionen Nummer 138 und Num-
mer 182, in dem entsprechenden Herkunftsland ratifi-
ziert und effektiv umgesetzt wurden. Auf internationaler 
Ebene hat die Bundesrepublik Deutschland zudem 
maßgeblich dazu beigetragen, dass das ILO-Programm 
„International Programme on the Elimination of Child 
Labour“, IPEC, in den 90er-Jahren ins Leben gerufen 
wurde, das bis heute läuft. Deutschland ist mit rund 
55 Millionen Euro einer der wichtigsten Geber und leis-
tet, nach den USA und Japan, den drittgrößten Beitrag. 

Zweitens ist in der Entwicklungspolitik der breite An-
satz der Regierung für die Bekämpfung der Kinderarbeit 
die Armutsbekämpfung. Das Bundesministerium hat 
letztes Jahr eine Strategie zur Armutsreduzierung festge-
legt. Im Konzept „Menschenrechte in der deutschen Ent-
wicklungspolitik“ wird Armut ebenfalls thematisiert: 
„Erfolgreiche Armutsreduzierung erfordert die Verwirk-
lichung von bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Menschenrechten. Denn Armut 
ist das Ergebnis der Verweigerung von Menschenrech-
ten: de facto ein Ausschluss vom Zugang zu elementaren 
Ressourcen und sozialen Diensten wie Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, Gesundheitsdiensten, Energie-
dienstleistungen, Grundbildung, Justiz und politischer 
Teilhabe. Armut führt zu weiteren Beeinträchtigungen 
der Menschenrechte: Menschen in Armut werden 
zwangsweise aus informellen Siedlungen oder von ih-
rem Land vertrieben, Frauen und Mädchen unter ihnen 
sind physischer Unsicherheit und Gewalt ausgesetzt, in 
vielen Fabriken oder auf Plantagen arbeiten Menschen, 
meist junge Menschen, ohne jegliche soziale Sicherung 
zu menschenunwürdigen Bedingungen.“ Die Armuts-
bekämpfung ist die erste der acht Millenniumsentwick-
lungsziele, für die Deutschland sich besonders stark ein-
setzt. Das Ziel ist, den Bevölkerungsteil der Menschen, 
die mit weniger als 1 Euro pro Tag leben, bis 2015 im 
Vergleich zu 1990 zu halbieren. 

Drittens fördert die Bundesregierung neben der 
Armutsbekämpfung die Grund- und Berufsbildung. Laut 
ILO: „Wir werden die Kinderarbeit ohne universelle Bil-
dung nicht beseitigen können, und wir werden umge-
kehrt nicht sicherstellen können, dass jedes Kind in die 
Schule geht, wenn wir die Kinderarbeit nicht beseitigen, 
vor allem ihre schlimmsten Formen.“ Die Bekämpfung 
der Kinderarbeit durch entsprechende Bildungsförde-
rung der betroffenen Kinder ist in der Bildungsstrategie 
der Bundesregierung bisher implizit in Ziel 3 – „Qualität 
und Zugang zu Grundbildung verbessern“ – enthalten. 
Das Konzept „Menschenrechte in der deutschen Ent-
wicklungspolitik“ setzt den Rahmen für die menschen-
rechtliche Ausrichtung deutscher Entwicklungspolitik, 
der durch Positionspapiere zu spezifischen Themen kon-
kretisiert wird, etwa das Positionspapier zu Kinderrech-
ten, in dem auf gute, inklusive Bildungsangebote als 
wichtigem Hebel zur Bekämpfung der Kinderarbeit 
hingewiesen werden wird. Im Strategiepapier zu Jugend-
lichen vom Jahr 2011 wird berücksichtigt, dass Kinder-

arbeit in einem engen Zusammenhang mit Jugendar-
beitslosigkeit steht: Nationale Institutionen werden darin 
bestärkt, Alternativen zur Kinderarbeit anzubieten, zum 
Beispiel durch die Förderung von Jugendbeschäftigung 
und Bildung. Die Förderung der Jugendbeschäftigung ist 
in der Tat ein Hebel, denn eine hohe Jugendarbeitslosig-
keit korreliert oft mit hohen Raten von Kinderarbeit.

Viertens ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft ein weiterer Schwerpunktbereich bei 
der Bekämpfung von Kinderarbeit. Das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung hat im Jahr 2001 aktiv die Einberufung des Runden 
Tisches „Verhaltenskodizes“ unterstützt und moderiert 
diesen. Hier treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus 
Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen und Bundesregierung, 
um zu verbesserten Sozialstandards in Entwicklungslän-
dern beizutragen. Dazu fördert der Runde Tisch die Ein-
führung freiwilliger Verhaltenskodizes in deutschen Un-
ternehmen mit Produktionsstätten oder Zulieferern in 
Entwicklungsländern. Derartige Dialogforen gibt es 
auch auf internationaler Ebene. So unterstützt Deutsch-
land die vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi An-
nan ins Leben gerufene Initiative des Global Compact, 
in der sich weltweit mehr als 5 300 Unternehmen in 
130 Ländern zu der Einhaltung grundlegender Sozial-
standards bekennen. In konkreten Projekten im Rahmen 
des Public-Private-Partnership-Programms, PPP, unter-
stützt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Unter-
nehmen bei der Erarbeitung und Umsetzung von Verhal-
tenskodizes etwa im Kaffee-, Kakao- und Textilsektor, 
die neben zahlreichen anderen Aspekten immer auch die 
Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit bezwecken. 
Darüber hinaus hat das BMZ sich auch dafür eingesetzt, 
dass zwei Richtlinien der Europäischen Union in deut-
sches Recht umgesetzt werden, die vorsehen, dass bei 
der Vergabe von Aufträgen öffentlicher Institutionen so-
ziale Kriterien berücksichtigt werden können. So können 
der Bund, aber auch die Bundesländer und die Gemein-
den explizit soziale und ökologische Kriterien, zum Bei-
spiel das Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit, für die 
Ausführung öffentlicher Aufträge vorgeben.

Fünftens setzt die Bundesregierung sich für die Be-
wusstseinsbildung für die Problematik Kinderarbeit in 
den betroffenen Regionen und bei den Verbrauchern in 
Deutschland ein. Die Bundesregierung unterstützt frei-
willige Nachhaltigkeitsstandardsysteme, die von unab-
hängiger Seite überprüft werden und die in der Zuliefer-
kette wirken, wie zum Beispiel den Fairen Handel, 
Rainforest Alliance oder den Common Code for the 
Coffee Community. Die Standards, deren Einhaltung 
diese Systeme sicherstellen, basieren auf dem ILO-
Übereinkommen zum Verbot und zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Die Bundesregie-
rung fördert insbesondere die Verbreitung von Informa-
tionen zu den Zertifizierungssystemen. Zu nennen sind 
in diesem Zusammenhang das Forum Fairer Handel und 
die Unterstützung der jährlichen Fairen Woche sowie die 
Förderung von themenspezifischen Internetplattformen: 
„Aktiv gegen Kinderarbeit“, „Kompass Nachhaltigkeit“. 
Zur Identifizierung der durch ausbeuterische Kinderar-
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beit hergestellten Produkte verfolgt die Bundesregierung 
die Entwicklungen, Studien und Berichte im Bereich 
Kinderarbeit sowohl auf nationaler als auch auf interna-
tionaler Ebene. Relevante Arbeit und entsprechende 
Studien leisten unter anderem Oxfam, Südwind, BAUM 
e. V. oder die verschiedenen Standardinitiativen im 
Natursteinsektor, mit denen die Bundesregierung in 
verschiedenen Kontexten eng zusammenarbeitet. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit der ILO ist die Bundes-
regierung auch über die wichtigsten Aktivitäten und Be-
richte auf internationaler Ebene informiert.

Zuletzt möchte ich einige Projekte der Bundesregie-
rung, die konkret die Bekämpfung der Kinderarbeit be-
treffen, aufzeigen. 

In West- und Zentralafrika – Kamerun, Elfenbein-
küste, Liberia, Nigeria, Ghana, Kongo – unterstützte die 
Bundesregierung drei regionale Vorhaben zur Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit der Kakaoproduktion, wozu 
ausdrücklich die Überwindung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit gehört, mit einem Gesamtvolumen von 
circa 10,6 Millionen Euro. Ein wesentliches Element 
war der aktive Dialog mit den Regierungen, der Zivilge-
sellschaft und der Privatwirtschaft der Partnerländer. 
Best-Practice-Beispiele für den Kakaosektor wurden 
entwickelt, die von der Elfenbeinküste landesweit umge-
setzt werden können. Schulbesuche und berufliche Aus-
bildung wurden gefördert, Präventions- und Infrastruk-
turmaßnahmen entwickelt und Reintegration von Opfern 
durchgeführt. Mit einem länderübergreifenden Vorhaben 
zur Verbesserung des Zugangs von Kleinbauern zu nach-
haltiger Zertifizierung im Kakaosektor unterstützte das 
BMZ von 2010 bis 2012 die Kooperation zwischen Ini-
tiativen für Umwelt- und Sozialstandards im Kakaosek-
tor – Fairtrade, Rainforest Alliance und UTZ Certified –, 
Privatunternehmen und Entwicklungsorganisationen. 
Die Voraussetzungen für den Zugang zu den Märkten für 
nachhaltig erzeugte Schokolade wurden für die westafri-
kanischen Kakaoproduzenten dadurch verbessert. Die 
Richtlinien der Initiativen sind Mindeststandards für den 
umweltgerechten Anbau von Kakao, den verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Agrochemikalien, den 
Schutz der Biodiversität sowie die Sicherung sozialver-
träglicher Bedingungen, wie faire Entlohnung und Über-
windung von Kinderarbeit.

Ein anderes Beispiel für das Engagement der Bundes-
regierung betrifft das Projekt gegen Kinderarbeit und 
Kinderhandel in Burkina Faso, das die deutsche Bundes-
regierung mit einem Beitrag von 5,6 Millionen Euro bis 
2015 unterstützt. Es wird eng mit nationalen Program-
men und Initiativen anderer Geber zusammengearbeitet, 
um die Kinderrechte in Burkina Faso durch Aufklärung 
und Bewusstseinsbildung zu stärken. In der Tat wird in 
Burkina Faso die Armut von Kinderhändlern in besonde-
rem Maße ausgenutzt. Mit der Aussicht auf ein besseres 
Leben überzeugen sie Eltern davon, ihre Kinder wegzu-
geben: Mehr als 160 000 Kinder wurden so zu Opfern 
von Kinderhandel und schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit. Rund 5 Prozent aller Kinder im Alter von 6 bis 
15 Jahren leben als Arbeitsemigranten getrennt von ih-
ren Eltern – ein schwerer Verstoß gegen die Rechte der 
Kinder. Das deutsche Programm unterstützt die Opfer 

der Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig wendet 
es sich aber auch mit Aufklärungskampagnen an die Ver-
antwortlichen, die die Verletzungen der Kinderrechte 
bisher geduldet haben: an dörfliche Gemeinschaften und 
an staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen. In 
den Dörfern, die in das Projekt integriert sind, stieg die 
Anzahl der Mädchen, die eine Schule besuchen, um rund 
50 Prozent. Obwohl die Kampagne sich in erster Linie 
an Mädchen richtet, nahm auch der Schulbesuch der 
Jungen in beachtlichem Maße zu. Die strafrechtliche 
Verfolgung der Kinderhändler verlief ebenfalls erfolg-
reich. Die Zahl der Opfer von Kinderhandel, die wieder 
in ihre Heimatdörfer zurückgebracht und in ihre Fami-
lien integriert werden konnten, hat kontinuierlich zuge-
nommen und belief sich bis Ende 2009 auf 1 530 Kinder. 
Knapp 4 000 Opfer von Kinderhandel und Kinderarbeit 
profitierten von einem sozioökonomischen Unterstüt-
zungsangebot, beispielsweise einem Familiendialog zur 
reproduktiven Gesundheit oder Theaterstücken zur Auf-
klärung über Kinderarbeit. Die Arbeit des Projektes wird 
von der Bevölkerung inzwischen anerkannt und ge-
schätzt. Die Medien in Burkina Faso berichten regelmä-
ßig über die Aktivitäten; auch das trägt dazu bei, dass 
sich das Bewusstsein in der Gesellschaft nach und nach 
ändert.

Anhand dieses Beispiels bezüglich ausbeuterischer 
Kinderarbeit und Kinderhandel in Burkina Faso möchte 
ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Menschen- 
und Kinderhandel uns auch hier in Deutschland betref-
fen. Deutschland ist Herkunfts-, Durchgangs- und Ziel-
land für den Handel von Männern, Frauen und Kindern, 
insbesondere zum Zwecke von Zwangsprostitution und 
Zwangsarbeit. 2010 kamen 9 Prozent der von Men-
schenhandel zur sexuellen Ausbeutung betroffenen und 
identifizierten Personen aus Europa, davon 28 Prozent 
aus Deutschland; fast ein Viertel von ihnen waren Kin-
der. Laut Daten der IOM dieses Jahres steigen die Fälle 
des Kinderhandels und des Labor Trafficking. Ungefähr 
ein Drittel der Fälle betreffen Kinder unter 18 und zwei 
Drittel insgesamt Frauen oder Mädchen. Nach Daten der 
UNODC finden 79 Prozent der Menschenhandelsfälle 
im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung statt, und 
92 Prozent davon sind Frauen oder Mädchen. In Berlin 
habe ich einen Runden Tisch mit christlichen Hilfswer-
ken, die sich mit dem Thema beschäftigen und die Lage 
ändern wollen, ins Leben gerufen. Menschen- und Kin-
derarbeit verstoßen gegen die Menschenrechte, und das 
passiert bei uns hier in Deutschland. Dagegen müssen 
wir etwas tun.

Zuletzt möchte ich auf den ersten Mädchenwelttag 
verweisen, der am 11. Oktober stattfinden wird. Mäd-
chen werden noch weit häufiger als Jungen wirtschaft-
lich ausgebeutet, denn in Entwicklungsländern sind sie 
meistens diejenigen, die als Letztes zur Schule geschickt 
werden. Und wenn sie zur Schule gehen, brechen sie oft 
vorzeitig ab, weil sie zu Hause helfen müssen, früh ver-
heiratet werden oder der Schulweg zu gefährlich ist. Ein 
anderes Beispiel der Benachteiligung von Mädchen ist 
Wasser: In Afrika sind Frauen und Mädchen für die 
Wasserversorgung zuständig. Im Durchschnitt werden 
30 Minuten benötigt, um Wasser zu holen. Aber meis-
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tens werden mehrere Strecken pro Tag nötig. So bleibt 
für Mädchen keine Zeit übrig, um die Schule zu besu-
chen. Doch ist Grundbildung für Mädchen und Frauen 
besonders wichtig. Ihre Bildung rettet Leben: Kinder, 
deren Mütter lesen und schreiben können, sterben we-
sentlich seltener vor ihrem fünften Geburtstag als Kin-
der, deren Mütter Analphabetinnen sind. Denn Mütter 
mit Grundschulbildung wissen mehr über Gesundheit 
und haben mehr Möglichkeiten, sich Rat und Unterstüt-
zung zu holen. Mit dem Internationalen Mädchentag der 
Vereinten Nationen wollen wir, dass Mädchen sichtbarer 
werden, und das Millenniumsentwicklungsziel zur 
Gleichberechtigung unterstützen. Die Förderung der 
Mädchenrechte und die Stärkung der Mädchen wirken 
sich zugunsten von uns allen aus.

Zurück zum Antrag: Die Beseitigung der Kinder-
arbeit ist eine Sache, für die es sich tatsächlich zu kämp-
fen lohnt. Sicherzustellen, dass kein Kind arbeiten muss 
und eine gute Schulbildung erhält, ist von entscheiden-
der Bedeutung. Die Bekämpfung der Kinderarbeit be-
deutet, dass der Zyklus aus vorenthaltener Bildung, unsi-
cherer Beschäftigung für Jugendliche und allzu sicherer 
Armut der Haushalte durchbrochen wird. Dafür enga-
giert sich die Bundesregierung. Hier gilt es politisch 
weiter zu denken, weiter zu arbeiten und, wenn nötig, zu 
justieren. Zudem ist es aber mindestens genauso wichtig, 
dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich gesell-
schaftlich engagieren und durch ihr Kaufverhalten Si-
gnale aussenden.

Christoph Strässer (SPD): Laut UNICEF müssen 
über 600 000 Kinder und Jugendliche in Ecuador mitar-
beiten, um ihre Familien zu unterstützen: Fast 40 Pro-
zent der Menschen in dem lateinamerikanischen Land 
leben in Armut. Sie haben umgerechnet weniger als zwei 
US-Dollar am Tag zum Leben. Besonders sichtbar sind 
Armut und Ausbeutung auf den Müllkippen der Städte: 
Ganze Familien leben hier vom Durchsuchen des stin-
kenden Abfalls nach Verwertbarem. Die Kinder gehen 
oft nicht zur Schule, viele sind krank. Aber auch Kinder, 
die sich auf der Straße durchschlagen oder auf Baustel-
len und Bananenplantagen arbeiten, sind extrem gefähr-
det.

Im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh arbei-
ten rund 200 000 Kinder in der Baumwollindustrie. Be-
sonders die Mädchen sind beliebte Arbeitskräfte, weil 
sie geschickt und fügsam sind. Elf, zwölf Stunden täg-
lich verbringen sie auf dem Feld – eine anstrengende 
und wegen des starken Einsatzes von Pflanzenschutzmit-
teln auch gefährliche Tätigkeit. Zur Schule gehen die 
wenigsten.

In Nepal haben fast 600 000 Kinder noch nie eine 
Schule besucht. Ein Viertel aller Mädchen im Grund-
schulalter hat keine Chance, am Unterricht teilzuneh-
men. Die meisten müssen Geld verdienen oder im Haus-
halt helfen. Zudem fehlt es in abgelegenen Bergdörfern 
an Lehrern. Die schlechte Qualität des Unterrichts lässt 
die Kinder frühzeitig die Schule abbrechen.

Das sind drei Beispiele von unzähligen, die uns er-
schüttern müssen. Nach neuen Schätzungen von UNICEF 

arbeitet fast jedes sechste Kind zwischen 5 und 14 Jahren; 
weltweit sind das etwa 150 Millionen. Für einen Hunger-
lohn sind sie in der Landwirtschaft, als Straßenverkäufer 
oder Dienstboten beschäftigt, und das unter Bedingun-
gen, die ihrer Gesundheit und Entwicklung schwer scha-
den. Diese Kinder müssen nicht nur ihrer Familie bei der 
Hausarbeit oder auf dem Feld helfen, viele von ihnen 
schuften stundenlang in Betrieben und Fabriken. Rund 
8,4 Millionen Mädchen und Jungen weltweit haben ein 
besonders schlimmes Schicksal: Sie werden als Kinder-
soldaten, Schuldknechte oder Zwangsarbeiter ausgebeu-
tet. Mindestens eine Million Kinder werden allein jedes 
Jahr in Asien als Prostituierte missbraucht. Die meisten 
arbeitenden Kinder leben in Afrika südlich der Sahara, 
69 Millionen Mädchen und Jungen im Alter zwischen 
fünf und 14 Jahren. In Süd- und Ostasien gibt es 66 Mil-
lionen Kinderarbeiter, in Südamerika 12 Millionen. Kin-
derarbeit ist oft kaum sichtbar. Zigtausende Kinder tau-
chen in keiner Statistik auf. Sie schuften in Haushalten, 
als Müllsammler und Schuhputzer und sind nirgendwo 
registriert. Andere werden als Drogenkuriere miss-
braucht. Viele arbeitende Kinder erhalten keine Bezah-
lung. Vor allem Hausmädchen bekommen oft nicht mehr 
als Essen und eine Unterkunft.

Die meisten Kinder arbeiten, weil ihre Eltern zu arm 
sind, die Familie allein zu ernähren. Viele von ihnen ver-
dienen sogar das Geld für die ganze Familie. Für die Ar-
beitgeber ist dies meist ein gutes Geschäft: Kinder lassen 
sich viel leichter ausbeuten und geben weniger Wider-
worte. Sie bekommen weniger Geld und finden aus die-
sem Grund häufiger Arbeit als die Erwachsenen. Kinder-
arbeit einfach zu verbieten, ist deshalb keine Lösung. 
Würden die Kinder ihre Arbeit verlieren, hätten ihre Fa-
milien gar kein Geld mehr. Kinder, die nicht arbeiten 
dürften, müssten betteln oder stehlen. Deshalb schlagen 
Sie von der Linken vor, über Importverbote auch auf 
europäischer Ebene nachzudenken. Gleich vorweg sollte 
man aber wissen, dass nach den bisherigen Erfahrungen 
Importverbote allein nicht dazu beigetragen haben, Kin-
derarbeit zu verringern. Ein Boykott kann eben, wie 
UNICEF richtigerweise immer wieder betont, auch dazu 
führen, dass die betroffenen Familien noch ärmer wer-
den, die Kinder entweder in der Landwirtschaft oder in 
Produktionsbereichen, die keine Waren für den Export 
herstellen, weiter arbeiten müssen. Deshalb sollten Im-
portverbote immer durch Sozialprogramme begleitet 
werden. Das Problem darf nicht nur verlagert werden.

Es gibt bereits zahlreiche internationale Vereinbarun-
gen zur Eindämmung von Kinderarbeit. Das ist gut. Dazu 
zählen insbesondere die Konventionen der Internationa-
len Arbeitsorganisation, ILO, und deren Konvention 138 
zum Verbot der Erwerbstätigkeit unter einem bestimmten 
Mindestalter und die Konvention 182, die die schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit unterbinden soll. Daneben 
hat Deutschland unter anderem die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen unterzeichnet. Sie stellen 
für multinationale Unternehmen einen Verhaltenskodex 
dar. Die Leitsätze sind wichtig, leider sind sie zu unver-
bindlich, überwiegt das „soft law“ mit zu vielen Sollvor-
schriften. Auch die ILO war an der Überarbeitung der 
Leitsätze beteiligt, um die Kernarbeitsnormen zu imple-
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mentieren, zu denen eben auch der Verzicht auf Kinderar-
beit zählt. Zum Kampf gegen Kinderarbeit bedarf es auf 
allen politischen Ebenen Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der ILO-Konvention 182. Deshalb ist ein Indivi-
dualbeschwerdeverfahren auch so wichtig. Recht haben 
reicht eben allein nicht aus. Rechte müssen auch durch-
setzbar sein. Hier ist der Menschenrechtsrat weiter gefor-
dert aber natürlich muss auch die Bundesregierung end-
lich aktiver werden, um hier verbindliche Regelungen, 
wie zum Beispiel im US-amerikanischen Dodd Frank 
Act, zu bewirken. Insofern geht der Antrag komplett in 
die richtige Richtung.

Die wichtigste Ursache von Kinderarbeit ist, genau 
wie die Linken in Ihrem Antrag feststellen, Armut. Das 
wichtigste Instrument ist deshalb die Armutsbekämp-
fung in den Entwicklungsländern. Gleichzeitig gehört 
dazu die Förderung der Schul- und Berufsausbildung. In 
diesem Zusammenhang gibt es in einigen Ländern, wie 
zum Beispiel Mexiko und Brasilien, Sozialprogramme, 
die Familien Sozialleistungen gewähren, wenn Kinder 
Schulen besuchen. Die Programme sind erfolgreich und 
sollten auf weitere Länder übertragen werden. 

Gleichzeitig muss die Bewusstseinsbildung und Ver-
antwortung in Wirtschaft und Gesellschaft der Industrie-
länder verstärkt werden. Jeder sollte sich informieren, 
wo man Produkte erhält, die nach ethischen Regeln ge-
fertigt worden sind, beispielsweise Produkte aus fairem 
Handel. Das „Transfair“-Siegel erhalten zum Beispiel 
nur Produkte, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit her-
gestellt werden. Jeder von uns kann in den Geschäften 
nachfragen, wie zum Beispiel Jeans, Teppiche usw. her-
gestellt werden. Das mag dem einen oder anderen unan-
gemessen erscheinen. Wenn man aber das Leid der Kin-
der in Rechnung stellt, sind solche Fragen mehr als 
gerechtfertigt. Insofern begrüßen wir privatwirtschaftli-
che Initiativen fair gehandelter Produkte. 

Verbraucher sollten in die Lage versetzt werden, be-
wusste Kaufentscheidungen treffen zu können. Das er-
fordert verstärkt die Kennzeichnung gehandelter Waren 
durch die Wirtschaft. In einigen Bereichen wie im Kaf-
fee-, Kakao- und Textilsektor gibt es bereits einige Ver-
haltenskodizes, die sukzessive ausgebaut werden müs-
sen. Wir fordern aber, damit diese grundlegende men-
schenrechtliche Entscheidung gerade nicht dem guten 
Willen einiger Unternehmen überlassen bleibt, eine ver-
bindliche Kennzeichnungspflicht, und zwar für die ge-
samte Produktkette. Dies ist ohne großen bürokrati-
schen und materiellen Aufwand möglich; eine solche 
verbindliche Zertifizierung ist nach meiner festen Über-
zeugung eben gerade kein bloßer Kostenfaktor, sondern 
für jedes Unternehmen, das sich daran hält, ein positiver 
Standortfaktor!

Denn viele Kinder arbeiten gezwungenermaßen in 
Wirtschaftsbereichen, die Produkte für den Export her-
stellen. Trotz ansteigendem Verantwortungsbewusstsein 
bei den Verbrauchern ist eine Kontrolle bzw. Identifizie-
rung von aus Kinderarbeit hergestellten Produkten trotz 
aller positiven Entwicklungen nur eingeschränkt mög-
lich. Vielfach muss man sich an – einigen wenigen – pri-
vaten Initiativen orientieren, die entsprechende Informa-

tionen oder Zertifizierungen zur Verfügungen stellen. 
Das ist nicht ausreichend. Deshalb hat der Bundesrat auf 
Initiative der SPD-geführten Länder Rheinland-Pfalz, 
Bremen, später hinzutretend auch Berlin und Branden-
burg 2010 zu Recht eine Initiative zur Verhinderung des 
Marktzugangs von Produkten aus ausbeuterischer Kin-
derarbeit gestartet, von der der Bundestag im Februar 
2011 unterrichtet wurde. Ich habe Sie bereits in unserer 
letzen Debatte gebeten, wichtige Passagen aus der Ent-
schließung des Bundesrates zu übernehmen – was Sie 
leider nicht gemacht haben. Warum nicht?

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, ich 
find es gut und richtig, dass dieses Thema mit dem An-
trag der Linken wieder einmal auf die Agenda kommt. 
Natürlich bedauern wir, dass sich, wie Sie in Ihrem An-
trag schreiben, in den vergangenen Jahren an der beste-
henden Situation kaum etwas geändert hat. Natürlich un-
terstützen wir die Forderung, Armutsbekämpfung und 
den Schutz der Menschenrechte und damit auch der Kin-
derrechte zu einer Schwerpunktaufgabe der deutschen 
Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit zu ma-
chen, ebenso wie Ihr Anliegen, das Verantwortungs- und 
Problembewusstsein der bundesdeutschen Verbrauche-
rinnen und Verbraucher hinsichtlich einer Ablehnung 
des Kaufs von Produkten aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit zu fördern. 

Aber leider erwecken Sie mit dem Antrag wieder ein-
mal den Eindruck, als ob die deutsche Politik diesbezüg-
lich bisher so gut wie nichts unternommen habe und wir 
uns für unser fehlendes Engagement schämen müssten. 
Nicht, dass man die Hände in den Schoß legen soll – im 
Gegenteil: Natürlich müssen wir in diesem Bereich im-
mer noch mehr leisten. Das erfordert einfach die Situa-
tion der Kinder weltweit. Aber so zu tun, als ob Deutsch-
land hier komplett schläft, ist nicht akzeptabel. Ich will 
hierbei die Bundesregierung auch gar nicht in Schutz 
nehmen. Aber Ihren populistischen Ansatz, die Bemü-
hungen, die es ja auch gibt, zu unterschlagen, können 
wir so nicht mittragen. Das mag für Wahlkampfzwecke 
eine zu differenzierte Sicht sein. Aber ich finde bei die-
sem Thema muss man bei der Abwägung der Argumente 
auch alle Fakten auf den Tisch legen. So arbeiten die 
verschiedenen Bundesregierungen seit 1972 mit der ILO 
im Rahmen der technischen Hilfe zusammen. Das BMZ 
hat mit 55 Millionen Euro seit Anfang der 90er-Jahre 
Programme zur Abschaffung der Kinderarbeit unter-
stützt und gehört zu den größten Gebern. In informellen 
Arbeitskreisen zwischen WTO und ILO wird die Mög-
lichkeit einer Einbeziehung von Sozialstandards bespro-
chen. Aber auch auf kommunaler Ebene gibt es immer 
häufiger Bestrebungen, Produkte aus Kinderarbeit zu 
meiden. Mit der Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkung 2009 können öffentliche Auftrag-
geber an Auftragnehmer und bei Ausschreibungen zu-
sätzliche Anforderungen stellen, die nicht nur die 
Wirtschaftlichkeit des Angebots, sondern auch ethische 
und soziale Aspekte betreffen. Der öffentliche Auftrag-
geber kann die Vorgaben der Einhaltung der ILO-Nor-
men auf die gesamte Lieferkette bis ins Ursprungsland 
erstrecken. 
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Es gibt noch viel zu tun, und deshalb begrüßen wir 
das Engagement der Linken und unterstützen dies. Ihr 
konkreter Antrag ist allerdings aus den genannten Grün-
den zu undifferenziert, sodass wir uns leider diesmal nur 
enthalten können.

Pascal Kober (FDP): Wir befassen uns heute in 
zweiter Lesung mit einem Antrag der Kolleginnen und 
Kollegen der Linken, der das Ziel verfolgt, ausbeuteri-
sche Kinderarbeit weltweit zu bekämpfen. Über dieses 
Ziel sind wir uns einig, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der Linken; denn die christlich-liberale Koalition 
teilt dieses Anliegen uneingeschränkt.

Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation, ILO, müssen noch immer rund 215 Millionen 
Kinder im Alter zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten, 
115 Millionen von ihnen unter ausbeuterischen und oft 
gesundheitsschädlichen und gefährlichen Bedingungen. 
Man kann sogar davon ausgehen, dass die tatsächliche 
Zahl arbeitender Kinder noch deutlich höher ist.

Der Großteil von ihnen, rund 60 Prozent, ist in der 
Landwirtschaft beschäftigt, einem der unfallträchtigsten 
Wirtschaftssektoren. Andere Kinder müssen Teppiche 
knüpfen, Steine hauen, als Haussklaven arbeiten, auf 
Plantagen ernten, Drogen schmuggeln oder sogar als 
Kindersoldaten in den Krieg ziehen. Für Kinderhändler 
und diejenigen, die Kinder beschäftigen, ist dieses Ge-
schäft äußerst lukrativ. Kinder lassen sich leicht ausbeu-
ten, können sich nicht wehren und sind wesentlich billi-
ger als erwachsene Arbeiter.

Bei den Kindern verursachen die oft viel zu schweren 
Arbeiten und Misshandlungen bleibende Schäden an 
Körper und Seele, die zu Traumatisierung, Krankheit 
und sogar bis zum Tod führen können. Kinderarbeit ist 
unmenschlich und verletzt die Menschenrechte dieser 
Kinder auf das Äußerste.

Aber auch die Folgen für die gesamte Gesellschaft 
sind verheerend; denn wir haben es hier mit einem Teu-
felskreis aus Armut, Kinderarbeit, mangelnder Schulbil-
dung und fehlenden Lebenschancen zu tun.

Kinderarbeit ist in den meisten Fällen eine Folge der 
Armut der Eltern. Viele Familien sind darauf angewie-
sen, dass ihre Kinder zum Einkommen beitragen. Statt 
zu lernen und eine richtige Ausbildung zu bekommen, 
müssen viele Kinder darum von klein auf arbeiten. Häu-
fig geht es auch darum, die Schulden der Eltern abzuar-
beiten. Dadurch verlieren sie ihre Chancen auf Schulbil-
dung, auf einen höher qualifizierten Arbeitsplatz und 
bleiben selbst in der Armut gefangen, wie schon ihre El-
tern. In der Folge werden ihre eigenen Kinder wieder 
Gefahr laufen, arbeiten zu müssen; denn wenn die Not 
der Eltern groß genug ist, ist auch die Not groß, ihre ei-
genen Kinder als Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. 
So wird dieser Teufelskreis an die nachfolgende Genera-
tion vererbt. Darum stellt Kinderarbeit über das Leid der 
davon Betroffenen hinaus ein massives Entwicklungs-
hemmnis für die ganze Gesellschaft dar.

An dieser Stelle möchte ich meine Rede zu diesem 
Thema nutzen, um noch einmal auf den Einsatz von Kin-

derarbeit bei der Baumwollernte in Usbekistan hinzu-
weisen. Zwar hat Usbekistan die ILO-Konventionen zur 
Abschaffung von Zwangsarbeit und zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit ratifiziert, den-
noch ist bisher kaum erkennbar, dass deren Inhalte um-
gesetzt werden.

Stattdessen weigert sich die usbekische Regierung 
noch immer, eine unabhängige ILO-Untersuchungskom-
mission einreisen zu lassen. Hinzu kommt, dass nun 
auch einer Delegation von Mitgliedern des Menschen-
rechtsausschusses des Bundestags die Erteilung von Visa 
verwehrt wurde. Dies spricht Bände darüber, wie Usbe-
kistan zu Offenheit, Transparenz und Kooperation steht, 
wenn es um die menschenrechtliche Situation im eige-
nen Land geht.

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert die usbekische 
Regierung auf, noch in diesem Jahr eine ILO-Untersu-
chungskommission einreisen zu lassen. Ebenso fordern 
wir, dass unsere Ausschusskolleginnen und -kollegen 
Visa für die Einreise nach Usbekistan erhalten, um sich 
vor Ort ein Bild über die Lage machen zu können.

Zugleich begrüße ich, dass sich die Bundesregierung 
gegenüber der usbekischen Regierung bilateral, aber 
auch im Rahmen der Europäischen Union und in interna-
tionalen Gremien regelmäßig und nachdrücklich für die 
Beseitigung der Kinderarbeit einsetzt und weiterhin da-
rauf drängt, eine ILO-Beobachtermission zur Baumwoll-
ernte nach Usbekistan zuzulassen.

Neben den diplomatischen Möglichkeiten des Aus-
wärtigen Amtes ist auch das Entwicklungsministerium 
von Dirk Niebel aktiv bei der Bekämpfung von Kinder-
arbeit.

Beispielsweise unterstützt die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit Unternehmen bei der Erarbeitung 
und Umsetzung von Verhaltenskodizes, die neben zahl-
reichen anderen Aspekten immer auch die Vermeidung 
ausbeuterischer Kinderarbeit bezwecken. Derartige Dia-
logforen gibt es auch auf internationaler Ebene. So un-
terstützt Deutschland die Initiative des Global Compact, 
in der sich weltweit mehr als 5 300 Unternehmen in 
130 Ländern freiwillig zur Einhaltung grundlegender 
Sozialstandards wie dem Verzicht auf Kinderarbeit be-
kennen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, wir tei-
len Ihr Ziel, Kinderarbeit zu bekämpfen; allerdings tei-
len wir nicht Ihre Methoden. Denn Verbote allein führen 
nicht weiter. Stattdessen müssen wir die Gesamtsituation 
der von Kinderarbeit betroffenen Familien konkret ver-
bessern. Das bedeutet, wir müssen konkret die Ursachen 
bekämpfen, die zu Kinderarbeit führen.

Dabei müssen wir an vielen verschiedenen Punkten 
ansetzen, zum Beispiel bei der Wasserversorgung. Daher 
legt Bundesminister Niebel einen Schwerpunkt deut-
scher Entwicklungszusammenarbeit auf den Wassersek-
tor. Das heißt, Wasser muss nicht nur sauber, sondern 
auch erreichbar sein, also nicht mehr als 1 Kilometer 
vom Haus entfernt. Davon profitieren vor allem Kinder 
und Frauen, die diese lebensnotwendige Tätigkeit des 
Wasserholens meist ausüben müssen. Indem der tägliche 
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Weg zur Wasserstelle verkürzt wird, gewinnen diese 
Kinder und Frauen täglich etwas Zeit – Zeit für Bildung, 
für sich selbst und die eigene Entwicklung.

Katrin Werner (DIE LINKE): Laut Internationaler 
Arbeitsorganisation, ILO, müssen aktuell weltweit circa 
215 Millionen Kinder arbeiten. Davon werden rund 
115 Millionen Kinder unter sklavenähnlichen Bedingun-
gen ausgebeutet. Die wichtigste Ursache ist Massen-
armut. Kinder arbeiten überall dort, wo die Eltern bitter-
arm sind.

Die Kinder schuften in Steinbrüchen, auf Plantagen, 
in der Sexindustrie oder in Privathaushalten. Laut 
UNICEF bekommen vier von fünf Kindern für ihre Ar-
beit keinen Lohn.

So hat vor circa zwei Wochen in Usbekistan die dies-
jährige Baumwollernte begonnen. Usbekistan ist der 
fünftgrößte Exporteur von Baumwolle weltweit. Die 
ILO schätzt, dass während der Erntezeit bis zu 1 Million 
Jungen und Mädchen gezwungen werden, auf den 
Baumwollfeldern zu arbeiten.

Ein zweites Beispiel: Spiegel Online berichtete am 
2. September 2012, dass in chinesischen Fabriken des 
Elektrokonzerns Samsung systematisch Kinderarbeit 
stattfände. Zwischen Fabriken und Schulen würden so-
gar offizielle „Arbeitsverträge“ abgeschlossen werden. 

Die Linke sagt: Kinderzwangsarbeit ist moderne 
Sklaverei und gehört abgeschafft!

Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung rei-
chen nicht aus. Es handelt sich auch nicht nur um ein 
Problem von fernen Ländern. So verschleppen zum Bei-
spiel skrupellose Menschenfänger im großen Stil min-
derjährige Mädchen und junge Frauen aus Moldau in die 
EU und nach Deutschland, wo sie als Sexsklavinnen in 
Bordellen arbeiten müssen. Aber auch bei alltäglichen 
Produkten profitieren wir als Konsumenten von Kinder-
zwangsarbeit. So stammen circa zwei Drittel aller Grab-
steine auf deutschen Friedhöfen ursprünglich aus Indien. 
Auch zahlreiche Importprodukte für den Eigenheimbau, 
wie Natursteine für Terrassen und Fensterplatten aus 
Marmor, werden nachweislich durch Kinderzwangs-
arbeit gewonnen. Diese Produkte finden den Weg in un-
sere Geschäfte, weil wir uns daran gewöhnt haben, nach 
dem Prinzip „Geiz ist geil“ einzukaufen. Das preisgüns-
tigste Produkt ist jedoch meist auch dasjenige, das zu 
den niedrigsten sozialen und ökologischen Standards 
hergestellt wurde. Das muss sich ändern!

So lange können wir aber nicht warten. Im Interesse 
dieser Kinder muss jetzt gehandelt werden: Wir brau-
chen ein gesetzliches, möglichst EU-weites Verbot für 
die Einfuhr, den Handel und die Verwendung von Pro-
dukten aus Kinderzwangsarbeit. Bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge durch Bund, Länder und Kommunen 
muss öffentlich werden, ob die ILO-Konventionen ge-
gen Kinderarbeit im Herkunftsland und in der Handels-
kette lückenlos eingehalten werden.

Die sozialen Ursachen für Kinderarbeit müssen in den 
Herkunftsländern bekämpft werden. Der Großteil dieser 

Produkte wird für die eigene Binnenwirtschaft herge-
stellt. Brasilien und Mexiko haben gezeigt, wie dies ge-
lingen kann: durch Armutsbekämpfung und Förderung 
der Schul- und Berufsausbildung. Arme Familien erhal-
ten zusätzliche Sozialleistungen, wenn die Kinder Schu-
len besuchen. Das Beispiel sollte Schule machen, und 
dafür muss sich Deutschland in der Entwicklungszusam-
menarbeit einsetzen.

Leider hat Deutschland seine internationale Ver-
pflichtung, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die 
Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, bis heute 
nicht erfüllt. Unter Rot-Grün waren es 0,28 Prozent, und 
unter Schwarz-Gelb sind es auch nur 0,4 Prozent. Das 
zeigt: Weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb haben ein 
Herz für arme Kinder.

Die Linke sagt: Dafür müssen sie sich wirklich schä-
men!

Unser Antrag verfolgt einen doppelten Ansatz: 
Marktzugangssperren für Produkte aus Kinderzwangsar-
beit bei uns und gleichzeitige Bekämpfung der Ursachen 
von Kinderarbeit in den Herkunftsländern. Beides ist 
wichtig, um den Profiteuren von Kinderzwangsarbeit 
das Handwerk zu legen und den betroffenen Familien 
Auswege aus der Armut aufzuzeigen.

Obwohl auch die SPD dies in einem Antrag fordert, 
will sie sich laut Beschlussempfehlung bei unserem An-
trag enthalten. Wenn die SPD in der Sache entscheiden 
würde, dann müsste sie wie die Grünen unserem Antrag 
zustimmen. Darum geht es aber nicht: In der Opposition 
blinken die Sozialdemokraten zwar gern links; wenn es 
darauf ankommt, biegen sie jedoch rechts ab. Sie wollen 
sich damit heute schon als Juniorpartner in einer künfti-
gen großen Koalition nach der nächsten Bundestagswahl 
andienen. Das spricht Bände!

Der weltweite Schutz der Kinderrechte muss Vorrang 
haben vor den Profitinteressen von Unternehmen. Da-
rüber muss über die Fraktionsgrenzen hinweg Einigkeit 
bestehen. Im Interesse der Kinder lehnen wir daher die 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
ab und appellieren an Sie, unserem Antrag doch noch 
zuzustimmen. Kinder sind unsere Zukunft und brauchen 
unseren Schutz! 

Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die 
Schlagzeilen über katastrophale Arbeitsbedingungen in 
der globalen Zulieferkette reißen nicht ab. Mitte Septem-
ber starben bei einem Brand im pakistanischen Karatschi 
über 250 Menschen. Notausgänge? Fehlanzeige! Auch 
die Handelskette kik ließ dort produzieren. Wenige Wo-
chen vor dem Vorfall hatte der Konzern noch beteuert, 
weltweit Arbeits- und Sozialstandards hochzuhalten. 
Nicht besser sieht es bei Foxconn aus. In dem Werk, in 
dem das neue iPhone 5 produziert wird, herrschen de-
saströse Arbeitsbedingungen, die am vergangenen Wo-
chenende zu Krawallen mit einer Beteiligung von etwa 
2 000 Beschäftigten führten. Auslöser soll ein Streit zwi-
schen einem Arbeiter und einem Wachmann gewesen 
sein. Der Arbeiter hatte sich über die Behandlung durch 
das Management und das Wachpersonal beschwert. Laut 
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NGOs gehört Gewalt gegen Arbeiterinnen bei Foxconn 
geradezu zur Unternehmenskultur.

Wie sieht es bei der Kinderarbeit aus? Auch hier man-
gelt es nicht an aktuellen Beispielen. Gerade vor einigen 
Tagen hat die französische Nationale Kontaktstelle, 
NKS, der OECD ihren Abschlussbericht im Fall Devcot 
vorgelegt. Das Unternehmen wurde beschuldigt, mit 
Baumwolle gehandelt zu haben, die in Usbekistan von 
Kindern geerntet wurde. Auch wenn die NKS ein direk-
tes Verschulden von Devcot verneinte, machte sie doch 
klar, dass der Handel mit Produkten aus Kinderarbeit ein 
eklatanter Verstoß gegen die OECD-Leitsätze für multi-
nationale Unternehmen darstellt. Ein wichtiger Schritt, 
um klarzustellen, dass transnationale Unternehmen auch 
für ihre Zulieferketten verantwortlich sind. 

Ausbeuterische Arbeitsbedingungen sind menschen-
verachtend. Ausbeuterische Kinderarbeit ist dies in be-
sonderem Maße: Kinder können ihre Situation noch 
nicht verstehen, sie sind noch leichter auszubeuten, sie 
werden körperlich und psychisch für ihr gesamtes Leben 
schwer geschädigt, oftmals werden sie entweder direkt 
entführt oder aber mit Versprechungen den Not leiden-
den Eltern abgekauft. Sie werden zum persönlichen Ei-
gentum ihrer Besitzer. Deshalb müssen wir weltweit So-
zialstandards für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durchsetzen und Kinderarbeit ächten. Kinder gehören 
nicht an die Werkbank oder in den Steinbruch, sie gehö-
ren in die Schule und haben auch ein Recht auf persönli-
che Entwicklung.

Weltweit sind etwa 215 Millionen Kinder von Kinder-
arbeit betroffen. Aber ich will mich nicht mit Zahlen 
aufhalten, wichtiger sind Lösungsansätze. Die Vor-
schläge der Linken gehen in die richtige Richtung. Aus 
diesem Grund werden wir dem Antrag zustimmen, ob-
wohl er viel an Substanz vermissen lässt: Wir Grüne ha-
ben gerade erst im Mai dieses Jahres ein umfassendes 
Positionspapier verabschiedet, in dem wir viele konkrete 
Ansatzpunkte aufzeigen, wie die Situation von Arbeite-
rinnen und Arbeitern im globalen Netz von Zulieferern 
verbessert und Kinderarbeit überwunden werden kann. 
Dazu angesichts der Kürze der Zeit nur drei Stichworte.

Erstens. Unsere bayerischen, deutschen und europäi-
schen Unternehmen müssen Verantwortung für ihre glo-
bale Lieferkette übernehmen. Wir brauchen klare Vorga-
ben zu Sorgfalts- und Berichtspflichten für transnationale 
Unternehmen. Dazu zählt die klare Verankerung der 
Sorgfaltspflicht für Unternehmen. Die Bundesregierung 
muss sich darum bemühen, solche Pflichten und Verant-
wortlichkeiten auch auf die Lieferketten auszuweiten. 
Außerdem müssen wir transnationale Unternehmen zur 
Offenlegung von sozialen Standards auch in ihren Zulie-
ferketten verpflichten. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die 
sogenannte Nationale Kontaktstelle, NKS, die die Umset-
zung der OECD-Richtlinien gewähren soll. Die NKS ist 
im Bundeswirtschaftsministerium in der Abteilung für 
Auslandsinvestitionen angesiedelt. Interessenkonflikte 
sind vorprogrammiert. In anderen Ländern werden Insti-
tutionen wie die NKS als eigenständige, unabhängige 
Einrichtungen betrieben. Das muss auch bei uns möglich 
sein. Schlussendlich brauchen wir die Möglichkeit, Un-

ternehmen, die Kinderarbeit in ihren Zulieferketten dul-
den, zu sanktionieren. Keine der bisherigen Vereinbarun-
gen ermöglicht Sanktionen. Hierzu müssen zum einen 
international vereinbarte Richtlinien weiter konkretisiert 
werden. Zum anderen müssen von Menschenrechtsver-
letzungen betroffene Personen in Deutschland und 
Europa ein Klagerecht erhalten.

Zweitens: die öffentliche Beschaffung. Jedes Jahr be-
schafft die öffentliche Hand – Kommunen, Länder und 
Bund – Güter und Dienstleistungen im Wert von 250 und 
350 Milliarden Euro. Diese Summen bestätigen die 
enorme Nachfrageverantwortung Deutschlands. Von den 
rund 12 000 deutschen Kommunen sind sich bisher le-
diglich circa 550 dieser Verantwortung bewusst gewor-
den und haben sich deshalb zur „Fairen Kommune“ er-
klärt. Einen Beschluss gegen den Kauf von Produkten 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit haben bereits deutlich 
mehr Kommunen verabschiedet; allerdings ist die Um-
setzung häufig mangelhaft. Erst mit dem Gesetz zur Mo-
dernisierung des Vergaberechts von April 2009 hat die 
Bundesregierung für Rechtssicherheit bei der Berück-
sichtigung ökologischer und sozialer Kriterien in der öf-
fentlichen Beschaffung gesorgt. Die Bundesregierung 
benennt in der für alle Bundesministerien geltenden Ver-
waltungsvorschrift zur Beschaffung vom Januar 2008 
ausschließlich ökologische Kriterien. Menschenrechte 
und Sozialstandards spielen keine Rolle. Diese Vor-
schrift läuft 2013 aus. Eine auf soziale Kriterien ausge-
weitete, konkretisierte und verbindlichere Fortschrei-
bung dieser Vorschrift ist dringend notwendig. Vor allem 
müssen wir Kinderarbeit vor Ort bekämpfen. 

Damit bin ich beim dritten Punkt, den ich ansprechen 
möchte. Wenn Eltern die Lebensgrundlage entzogen 
wird, wenn sie krank werden oder selber die Arbeit ver-
lieren, dann werden Kinder von der Schule genommen 
und zur Arbeit geschickt. Unser langfristiges Ziel ist es, 
allen Menschen Zugang zu sozialem Basisschutz zu er-
möglichen. Die Internationale Arbeitsorganisation hat 
zur Ausweitung der sozialen Sicherung das Konzept des 
sogenannten Social Protection Floor vorgelegt. Allen 
Menschen soll ein sozialer Basisschutz garantiert wer-
den, der folgende Standards umfasst: eine Mindestge-
sundheitsversorgung, Mindesteinkommensgarantien für 
Kinder, Unterstützung für Arme und Arbeitslose und 
Mindesteinkommensgarantien im Alter und für Men-
schen mit Behinderungen. Jetzt heißt es, sich an die Um-
setzung zu machen. 

Leider wurde die Zielgröße „soziale Sicherung“ je-
doch im Dezember 2009 im Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, un-
ter Leitung von Minister Niebel abgeschafft. Gleichzeitig 
wurden Investitionen in private Fonds verstärkt, um pri-
vate Versicherer dabei zu unterstützen, neue Märkte in 
Entwicklungs-, Schwellen- und Transformationsländern 
zu erschließen. Diese Fonds versprechen den Investoren 
zum Teil hohe Profite. Für die grüne Bundestagsfraktion 
steht fest, dass die Förderung privatwirtschaftlicher Lö-
sungen keine Konkurrenz zu solidarischen Systemen 
werden darf. Die privaten Versicherungsunternehmen 
sind auch ohne eine staatliche Förderung dabei, in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern für sich zu werben. 
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Statt die privat getriebene weitere Entsolidarisierung in 
den Gesellschaften der Entwicklungs- und Schwellenlän-
der zu befördern, muss staatliche Entwicklungspolitik ein 
Gegengewicht dazu darstellen. Wir wollen die Zielgröße 
soziale Sicherung wieder einführen und die Zusammen-
arbeit im Bereich soziale Sicherung verstärken. Soziale 
Sicherung soll als zentraler Baustein der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit etabliert werden. Dabei wol-
len wir zunächst eine Summe von 100 Millionen Euro 
jährlich für den Bereich zur Verfügung stellen und die 
personelle Ausstattung für diesen Bereich im BMZ deut-
lich erhöhen. 

Selbstverständlich müssen Sozialstandards auch fes-
ter Bestandteil von Handelsverträgen sein. Die Linke 
macht es sich hier aber zu einfach, wenn sie schlicht for-
dert, auf der Ebene der Welthandelsorganisation einen 
Marktzugang von Produkten aus ausbeuterischer Kin-
derarbeit zu verbieten, und konkrete Vorschläge in ande-
ren Bereichen vermissen lässt. 

Ich habe an drei Beispielen aufgezeigt, dass differen-
ziertere Ansätze notwendig sind. An dieser Stelle bin ich 
offen, auch der Linken mit fachpolitischem Rat weiter-
zuhelfen. Aber zumindest die Stoßrichtung des Antrags 
der Linken geht in die richtige Richtung. Darum erhält er 
unsere Zustimmung.

Anlage 4

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts zu dem Antrag: Entwicklung durch 
Wachstum – Der Beitrag der deutschen Wirt-
schaft zum Erreichen der Millenniumsziele (Ta-
gesordnungspunkt 15)

Jürgen Klimke (CDU/CSU): Leider muss diese 
Rede zu Protokoll gegeben werden. Das halte ich für 
sehr bedauerlich, ist es doch meine Intention sowie jene 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewesen, mit die-
sem Antrag einen neuen Ansatz in der Entwicklungs-
politik weg von der Hilfe hin zur wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit herbeizuführen. Das ist ein Thema, das 
die Debatte, und zwar die öffentliche Debatte, lohnt, tre-
ten hier doch die Differenzen zwischen Koalition und 
Opposition besonders deutlich zutage, die auch eine gute 
Basis für eine Livediskussion gewesen wären.

Die deutsche Entwicklungspolitik hat in dieser Legis-
laturperiode zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen 
umfangreichen Paradigmenwechsel erfahren. Die Ko-
alitionsfraktionen haben erreicht, dass die westliche 
Privatwirtschaft und die regionalen wirtschaftlichen 
Wachstumskräfte in unseren Partnerländern eine enge 
Kooperation eingehen. Dies, liebe Opposition, ist keine 
Wirtschaftshilfe für den deutschen Mittelstand, es ist eine 
moderne Entwicklungszusammenarbeit, die den Staaten 
Know-how und Wirtschaftsstruktur anbietet, damit da-
durch endlich überall unsere Partner vom Tropf der alten 
Entwicklungshilfe abgekoppelt werden.

Sie, liebe Kollegen von der Opposition, haben diese 
Entwicklung immer bekämpft.

Sie haben das letzte UN-Entwicklungsziel – Wachs-
tum durch Privatwirtschaft – über Jahrzehnte in den 
Haushaltsansätzen des BMZ negiert.

Dass die Grünen und vor allem die Linke in der Ent-
wicklungspolitik wirtschaftsfeindliche Positionen vertre-
ten, ist uns allen klar.

Doch dass selbst die SPD jegliche Verbindungen 
zwischen Mittelstand, den Infrastrukturprojekten, den 
Außen- und Handelskammern und der Entwicklungszu-
sammenarbeit immer eher negativ definiert hat, ist be-
zeichnend für ihre Ideologie und gleichzeitig erschüt-
ternd.

Wer bürgerliche Politikerfolge in den drei letzten Jah-
ren sucht, kann diese zuhauf in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit finden.

Ich möchte daran erinnern, als die Kollegin Roth von 
der SPD in der Haushaltsdebatte der letzten Woche in ei-
ner Kurzintervention die Kollegin Pfeiffer fragte, ob 
denn nicht auch die SPD PPP-Programme in ihrer Regie-
rungszeit gefördert hätte.

Wollten Sie uns mit Ihrem Statement wirklich weis-
machen, dass die SPD im BMZ wirtschaftsfreundlich 
agiert hat?

Liebe Kollegin Roth, vielleicht wissen Sie es nicht 
besser, weil Sie damals noch Verkehrspolitik als Staats-
sekretärin betrieben haben, aber es waren ihr Kollege 
Raabe und seine ehemalige Chefin, die jegliche Aufsto-
ckung der Budgetmittel für den Titel „Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft“ und Zugangsverbesserungen und 
Vernetzung zwischen Privatwirtschaft und den Partner-
ländern verhindert haben.

Zudem wurde das PPP-Instrument von den SPD-Obe-
ren im Ministerium peinlichst verschwiegen. Die One-
to-One-Shops, die Messebeteiligungen, Wirtschafts-
Know-how der Verbände bei Regierungsverhandlungen 
oder in den Länderkoordinationskreisen wurden nicht 
beachtet.

Wir haben das geändert, und das ist der wichtige Pa-
radigmenwechsel, von dem ich am Anfang meiner Rede 
gesprochen habe.

Diese programmatische Unkreativität ist einer der 
Hauptgründe, warum die Entwicklungszusammenarbeit 
unter der jahrzehntelangen Regentschaft der SPD vom 
DAC ein teils vernichtendes Zeugnis ausgestellt bekom-
men hat.

Wir stehen für die Entwicklungsrelevanz und deutli-
che Wirkungssteigerung der deutschen EZ durch die Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft.

Dem Ministeriumsnamen „wirtschaftliche Zusam-
menarbeit“ haben wir mit diesem Antrag endgültig ein 
Gesicht gegeben.

Jedem mit Auslandsinvestitionen unerfahrenen deut-
schen Unternehmen geben wir die Möglichkeit, gezielte 
und einfache Informationen und Strategien bei dem 
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Ministerium und den Durchführungsorganisationen ab-
zurufen.

Außenhandelskammern dürfen endlich Gehör bei Re-
gierungsverhandlungen und Ministerreisen finden.

Die Wirtschaft kann an entscheidenden Qualitätsver-
besserungen der Sektorkonzepte mitarbeiten.

Der Personalaustausch in den beteiligten Ministerien 
AA, BMWi und BMZ wird endlich organisatorisch un-
termauert und verstetigt.

Das PPP-Instrument wird auf alle Sektoren erweitert, 
finanziell zielführend gestärkt und im Außenauftritt ver-
bessert.

Die Sequa, die gemeinnützige Gesellschaft der Spit-
zenverbände der deutschen Wirtschaft, die Projekte zum 
Aufbau von Wirtschaftsorganisationen in Entwicklungs-
ländern durchführt, wird finanziell gestärkt.

Es gibt eine Know-how-Verknüpfung innerhalb aller 
nach außen tätigen deutschen Organisationen und aller 
Ministerien, um einen besseren Informationsfluss herzu-
stellen.

Leitlinie unserer Philosophie ist, dass Wirtschafts-
wachstum der einzige nachhaltige Schlüssel ist, der Ar-
mutsbekämpfung in Entwicklungs- und Schwellenländer 
vorantreibt. Das unterscheidet uns von der gesamten Op-
position.

Der vorliegende Antrag betont unser Anliegen in un-
serer entwicklungspolitischen Strategie, mehr Rechts- 
und Investitionssicherheit zu entwickeln, mehr Infra-
struktur zu gewährleisten, mehr Energieentwicklung vo-
ranzutreiben und vor allem den Mittelstand stärker zu 
berücksichtigen.

Dabei lautet unser vorrangiges Ziel, Wirtschafts-
wachstum in den Entwicklungs- und Schwellenländern 
so zu gestalten, dass es direkte Effekte auf die Armuts-
minderung hat.

Wir sehen dieses Vorgehen als das Hauptinstrument 
an, um zu gewährleisten, dass die Schere zwischen Arm 
und Reich nicht weiter auseinandergeht. Deshalb fördern 
wir mit unserem Ansatz der wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit die Weiterleitung des international anerkannten 
deutschen Menschenrechtsstandards und die Weitergabe 
unseres Ansatzes der sozialen Marktwirtschaft, die die 
deutsche Wirtschaft so konkurrenzfähig gemacht hat.

Und wir unterstützen die deutsche mittelständische 
Wirtschaft bei der Umsetzung von Entwicklungsprojek-
ten, um in unseren Partnerländern die regionalen Märkte 
über mittelständische Strukturen aufzubauen.

Ziel ist es, mit unserer EZ wirtschaftliche Kompetenz 
zu vermitteln, die dann endgültig unsere Partnerländer 
zu eigener Leistung befähigt.

Die deutsche Entwicklungspolitik ist bereits nach drei 
Jahren Union/FDP-Regierung insbesondere für den 
deutschen Mittelstand ein Geländer für wirtschaftliche 
Betätigung in Entwicklungsländern. Wir gewährleisten 
es, wenn wir innerhalb des Ministeriums die finanzielle 

und personelle Struktur so verstärken und weiterentwi-
ckeln, dass die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zum 
Beispiel über privat-öffentliche Partnerschaften hinaus 
gestärkt wird.

Das heißt, zum Beispiel unter Einbezug der deutschen 
Kammern und anderer privatrechtlicher Organisationen, 
Grundstrukturen für einen wirtschaftlichen Aufschwung 
in unseren Partnerländern zu legen.

Wichtig ist, dass erstmals auch die EZ-Scouts in die 
deutschen Kammern entsandt werden. Durch die Entsen-
dung von sogenannten Entwicklungsscouts als Verbin-
dungsreferenten in die großen Wirtschaftsverbände er-
fährt die Wirtschaft weitere Unterstützung.

Hier spielt auch die Frage der Bildung und Ausbil-
dung, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem bei-
spielhaften Modell der deutschen beruflichen Bildung, 
dem dualen System, eine entscheidende Rolle. Dieses 
Modell ist überall nachgefragt, und deswegen müssen 
wir es auch verstärkt fördern.

Mit diesem Antrag verbinden wir erstmals die Idee 
des dualen Bildungssystems mit der entwicklungsorien-
tierten Wirtschaftspolitik.

Für mich besonders wichtig ist, dass wir das Millen-
niumsziel 8 – weltweite Partnerschaft entwickeln – kon-
sequent umsetzen und die Privatwirtschaft befähigen, in 
die deutsche Entwicklungspolitik zu investieren.

Wir wollen, dass deutsche Unternehmen sozial und 
umweltfreundlich investieren. Daher haben wir eine 
Servicestelle EZ & Wirtschaft zur Beratung mittelständi-
scher Unternehmen beim BMZ eingesetzt. Darüber hi-
naus fördern wir zusätzlich unsere bestehenden Pro-
gramme zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.

Positive Beispiele gibt es mittlerweile zuhauf. Ich 
denke hier zum Beispiel an das biologische Wasserreini-
gungsverfahren bei der Lederproduktion in Mexiko 
durch die Leipziger Firma BioPlanta oder an die erfolg-
reiche Einführung der Dialysetechnik in Indonesien 
durch die Medizintechniker von Fresenius Medical Care. 
Dies sind Erfolge des Programmes „develoPPP“.

Mit diesem Antrag sind wir jedoch nicht blauäugig. 
Wir wissen, dass entwicklungspolitische Interessen und 
das Streben von Unternehmen nach Gewinn nicht immer 
zusammengehen. Daher haben wir Kontrollmechanis-
men eingefügt.

Wir haben den Ansatz „Win-Win“ für alle beteiligten 
Seiten gestärkt. 

Aber ich möchte hier auch auf für mich wichtige 
Missstände hinweisen: Gerade im Rahmen von Arbeits-
rechten und Mindeststandards sind die Großkonzerne, 
die Bekleidungshersteller, die Rohstoffkooperationen 
und die Lieferketten nicht frei von Zweifeln.

Es ist wichtig, gerade für bürgerliche Politiker, die der 
Kooperation mit der Wirtschaft positiv gegenüberstehen, 
die Verfehlungen von Konzernen zu beobachten und bei 
Bedarf auch zu sanktionieren oder gesetzlich einzu-
schränken.
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Gerade wenn es um den Vorwurf von Menschen-
rechtsverstößen gegenüber Zulieferern von zum Beispiel 
Thyssen Krupp, Siemens oder Metro geht, müssen wir 
wachsam sein. Bei Lieferanten von Rohstoffen wie Ei-
sen, Bauxit, Stahl, Aluminium und Kupfer drücken viele 
deutsche Konzerne die Augen zu.

Verseuchung von Landstrichen, Zwangsumsiedlun-
gen, Verletzungen der Arbeitsrechte sowie von Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit durch Rohstoffkon-
zerne in Ländern wie Indien, Brasilien oder Sambia 
ziehen selten den Abbruch von Geschäftsbeziehungen 
nach sich. 

Hier müssen wir noch einiges tun. Denn dieses Ver-
halten läuft der erfolgreichen Umsetzung anderer ent-
wicklungsrelevanter Sektoren entgegen.

Zwar haben deutsche Konzerne erst einmal keine di-
rekte Zuständigkeit für die Einhaltung von Menschen-
rechten bei Zulieferern – die liegt bei den Regierungen 
unserer Partnerländer –, aber doch eine Mitverantwor-
tung.

Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Einhaltung 
von Standards bei Rohstofflieferanten systematisch 
überprüft wird.

Leider ist diese Einhaltung nicht einfach zu regeln 
und bedarf der Zustimmung vieler Politikfelder.

Ich schlage vor, dass wir in einem ersten Schritt bin-
dende Richtlinien in der EU einführen sowie die bin-
dende Einführung umfassender Menschenrechtsverträg-
lichkeitsprüfungen beschließen.

Sie sehen: Wir sind nicht auf einem Auge blind, son-
dern versuchen, einen angemessenen Interessenaus-
gleich zwischen Wirtschaft und Entwicklungsinteressen 
herzustellen.

Dieser Antrag hat einen vermittelnden Grundgedan-
ken. Jede Seite muss bei der Umsetzung verantwortlich 
vorgehen, damit für die Menschen in unseren Partnerlän-
dern unser Leitsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ nicht eine 
leere Phrase bleibt.

Dr. Sascha Raabe (SPD): „Entwicklung durch 
Wachstum“ – bereits der Titel des vorliegenden Antrags 
belegt erneut die stark wirtschaftszentrierte Auffassung 
von Entwicklungszusammenarbeit, der die Koalitions-
parteien folgen. Die in dem Antrag aufgeführten Punkte 
bestätigen einmal mehr, dass das Engagement der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP rein darauf zielt, Außen-
wirtschaft und Investitionen zu fördern, woraus in die-
sem Verständnis automatisch Entwicklung resultiert. Der 
Antrag ignoriert sämtliche sozialen Kernelemente, für 
die wir uns seit Jahren im Bereich der deutschen und in-
ternationalen Entwicklungszusammenarbeit starkge-
macht haben. Wir lehnen den Antrag daher entschieden 
ab; schließlich sind wir doch in der entwicklungspoliti-
schen Debatte längst entscheidende Schritte weiter. 

Meine Kritik darf an dieser Stelle nicht falsch verstan-
den werden. Ich erachte es grundsätzlich als richtig, dass 
die Privatwirtschaft durch ihre Investitionen in Entwick-

lungsländern positiv zur Entwicklung beitragen kann. 
Meine Fraktionskolleginnen und -kollegen sehen das ge-
nauso. Doch Wachstum alleine reduziert Armut nicht; 
dieser Ansatz greift schlicht zu kurz. Die Menschen in 
den ärmsten Ländern der Welt können nur von einem 
breitenwirksamen inklusiven Wachstum mit guten Ar-
beitsplätzen und fairen Löhnen profitieren. 

Wir haben während unserer Regierungszeit die soge-
nannten Public Private Partnerships eingeführt und stets 
befürwortet. Wir erkennen die Vorteile, die diese Part-
nerschaften in Entwicklungsländern haben können. Hier 
liegt unsere Position nicht weit von der Koalitionsmei-
nung entfernt. Kapital und Investitionen privatwirt-
schaftlicher Unternehmen können Arbeitsplätze schaffen 
und damit die wirtschaftlichen und sozialen Bedingun-
gen der Menschen in diesen Ländern verbessern. Aus 
meiner Sicht ist dieser Punkt unstrittig. 

Doch ich sage bewusst: Sie können die Situation ver-
bessern. Von einem Kausalzusammenhang oder einem 
Automatismus zu sprechen, ganz nach dem Motto „Eine 
Investition schafft Arbeitsplätze und bringt damit Ent-
wicklung“, missachtet die realen Gegebenheiten. Ich 
lehne daher diese Linearität entschieden ab. Mit der Er-
richtung von Produktionsstandorten alleine ist es längst 
nicht getan. Nur nachhaltiges und breitenwirksamens in-
klusives Wachstum kann zu einer nachhaltigen Etablie-
rung von Entwicklungsstandards und -strukturen beitra-
gen. In dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP allerdings bleibt der Aspekt der Nachhaltigkeit na-
hezu völlig außen vor, worüber ich mich sehr stark wun-
dere. 

Mehr als fraglich ist für mich, warum Aspekte der 
Unternehmensverantwortung eine derart untergeordnete 
Rolle spielen beziehungsweise völlig ignoriert werden. 
Im Feststellungsteil heißt es: 

Deutschland ist ein erfolgreicher Akteur auf den glo-
balen Märkten, der sich weltweit für die Verbesserung 
von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards einsetzt.

Hier wird also vorausgesetzt, dass jedes deutsche Un-
ternehmen, das in Entwicklungsländern unternehmerisch 
tätig ist, die genannten Standards wahrt. Das ist leider 
schlichtweg falsch. Zwar gibt es viele deutsche Unter-
nehmen, die sich freiwillig etwa den OECD-Leitsätzen 
zur Unternehmensverantwortung verschrieben haben 
und durchaus faire Arbeitsbedingungen bieten. Aber lei-
der gibt es auch deutsche Unternehmen, die die Arbeiter 
mit Niedriglöhnen vor Ort ausbeuten und Umwelt- und 
Gesundheitsstandards nicht einhalten. In vielen Ländern 
Afrikas sind Investitionen im Rohstoffsektor beispiels-
weise nicht Segen, sondern Fluch. 

Bei privatwirtschaftlichem Engagement in Entwick-
lungsländern geht es nicht um das Ob. Darüber besteht 
schließlich Konsens. Vielmehr geht es um das Wie, und 
das spart der vorliegende Antrag völlig aus. Die eigentli-
che Fragestellung, die wir an Unternehmen herantragen 
müssen, ist: Orientieren Unternehmen, die in Entwick-
lungsländern investieren, ihr Engagement an sozialen 
Normen? Begleichen sie die Arbeit der Menschen dort 
mit fairen Löhnen? Tragen sie dazu bei, dass durch die 
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Zahlung gerechter Steuern Strukturen sozialer Sicherung 
aufgebaut und etabliert werden können? Bieten sie ihren 
Angestellten und deren Familien einen Basisschutz? 
Halten sie sich an Antikorruptionsvereinbarungen, um 
Geklüngel mit den Landesregierungen zu vermeiden? 
Verpflichten sie sich auf die Einhaltung menschenrecht-
licher Grundsätze? Begünstigen sie damit die Entwick-
lung in den ärmsten Ländern der Welt langfristig, sodass 
auch die nachkommenden Generationen davon profitie-
ren? 

Diese vielen Fragen lässt der Antrag unbeantwortet, 
was auf dessen Eindimensionalität zurückzuführen ist. 
Wir brauchen kein reines Wachstum in Entwicklungslän-
dern. Wir brauchen ein breitenwirksames, inklusives 
Wachstum, das die genannten Aspekte einbezieht. 

An dieser Stelle komme ich wieder auf den Titel des 
Antrags zurück. „Der Beitrag der deutschen Wirtschaft 
zum Erreichen der Millenniumsziele“ lautet der Beisatz. 
Ein Versprechen, das zunächst sehr vielversprechend 
klingt. Doch weit gefehlt: Über die Nennung hinaus fin-
den die Millenniumsziele so gut wie keine Erwähnung 
mehr im Text. So steht unter Punkt 3 im Feststellungs-
teil:

Außenhandel und Investitionen deutscher Unterneh-
men sind förderlich für das Erreichen der Ziele der deut-
schen Entwicklungspolitik, die sich eng an den Millen-
niumszielen der Vereinten Nationen orientiert.

Die Millenniumsziele müssen bis 2015 erreicht sein, 
doch noch – das ist keine Neuigkeit – sind wir in vielen 
Punkten weit davon entfernt, die Maßgaben einzuhalten. 
Die Betrachtungsweise, dass durch verstärkte Außen-
handelsförderung quasi automatisch die Millenniums-
ziele erreicht werden können, verfehlt die Realität. Hier 
brauchen wir konkrete Konzepte und keine Allgemein-
plätze. 

Grundsätzlichster Punkt meiner Kritik ist jedoch ei-
ner, der im Grunde allen anderen übergeordnet ist. Folgt 
man der eingangs beschriebenen kausalen Argumenta-
tion, nach der Investitionen zu Wachstum und somit zu 
Entwicklung führen, wird der Wille deutscher Unterneh-
men, in Entwicklungsländern zu investieren, vorausge-
setzt: eine Annahme, die sehr stark zu bezweifeln ist. 
Bereits in der Fragestunde am 28. September 2011 hat 
uns das Ministerium dargelegt, dass der überwiegende 
Teil der PPP-Mittel in Schwellenländer und nicht in die 
am wenigsten entwickelten Länder fließt. Wir bräuchten 
also Konzepte, wie mehr private Investitionen, die zu ei-
nem breitenwirksamen inklusiven Wachstum mit guten 
Arbeitsplätzen zu fairen Löhnen führen, in den ärmsten 
Entwicklungsländern getätigt werden. Dazu ist Ihr An-
trag unbrauchbar. Deshalb lehnen wir ihn ab. 

Joachim Günther (Plauen) (FDP): Seit Beginn der 
Legislaturperiode in 2009 hat sich die Bundesregierung 
mit Nachdruck dafür eingesetzt, die Privatwirtschaft in 
die Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen. Denn 
ohne privatwirtschaftliches Engagement ist keine nach-
haltige Entwicklung der Entwicklungsländer möglich! 
Und ohne die Finanzkraft der Privatwirtschaft ist auch 

keines der globalen Ziele der Entwicklungspolitik zu er-
reichen! Die Zeiten der Scheckheftdiplomatie und der 
bloßen Budgethilfen liegen endlich hinter uns.

Außenhandel und Investitionen deutscher Unterneh-
men sind förderlich und notwendig für das Erreichen der 
Ziele der deutschen Entwicklungspolitik, die sich eng an 
den Millenniumszielen der Vereinten Nationen orien-
tiert. So wird dort im Millenniumziel 8, MDG 8 – Mil-
lennium Development Goal 8, ausdrücklich die Notwen-
digkeit definiert, die Privatwirtschaft anzuerkennen und 
zu fördern. 

Allein im Jahr 2012 wurden zusätzlich 19,8 Millionen 
Euro für Programme zur Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft aufgelegt. Die Bundesregierung hat sich diesen 
Bereich von Beginn an zum Schwerpunkt gemacht und 
eine ganze Reihe von Initiativen gestartet. Sie hat zum 
Beispiel einen Ressortkreis auf Staatssekretärsebene ein-
gerichtet, der zwischen Auswärtigem Amt, Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung zur stärkeren Koordinierung von Au-
ßenwirtschafts- und Entwicklungspolitik beiträgt. Zu-
dem wurde eine Servicestelle für die Wirtschaft beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung gegründet, die zur zentralen Anlauf- 
und Beratungsstelle für Unternehmen mit entwicklungs-
politischem Fokus geworden ist. 

Bewährte Instrumente zur entwicklungsorientierten 
Nutzung privater Wirtschaftstätigkeit sind weiterhin die 
Förderung grenzüberschreitender Direktinvestitionen 
und die Verbesserung von Rahmenbedingungen bei-
spielsweise in Steuer- und Finanzverwaltung.

Im vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktionen 
wird hierauf aufgebaut und werden Mittel und Wege auf-
gezeigt, wie man die Chancen, insbesondere auch für 
kleine Unternehmen und für den deutschen Mittelstand, 
in der Entwicklungszusammenarbeit nutzen kann.

Im Unterschied zum chinesischen Engagement in 
Afrika garantieren gerade kleine und mittlere private 
Unternehmen, dass es nicht um kurzfristige Rendite, 
sondern um eine kontinuierliche Zusammenarbeit zum 
beiderseitigen Nutzen geht.

Zu den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen gehört, 
die Haushaltsmittel mit dem Titel „Entwicklungspartner-
schaft mit der Wirtschaft“ zielgerichtet wirtschaftsnahen 
Organisationen zur Verfügung zu stellen, die deutschen 
Auslandshandelskammern bei der Vorbereitung von Re-
gierungsverhandlungen einzubeziehen und die Erfahrun-
gen der deutschen Wirtschaft bei der Erstellung von ent-
wicklungspolitischen Konzepten zu nutzen.

Es geht weiter darum, den kontinuierlichen Personal-
austausch zwischen den Ressorts Auswärtiges Amt, 
Wirtschaftsministerium, Ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und der Wirtschaft zu intensivieren. 

Inzwischen wurden bereits 14 Verbindungsreferenten, 
sogenannte EZ-Scouts in Kammern und Wirtschaftsver-
bände entsandt. Außenhandelskammern werden durch 
BMZ-finanziertes Personal in Zusammenarbeit mit dem 
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DIHK zur engeren Verzahnung von Entwicklungszu-
sammenarbeit und Außenwirtschaftsförderung verstärkt.

Noch einige Bemerkungen zur Ausgestaltung des 
Förderinstruments Entwicklungspartnerschaften mit der 
Wirtschaft, den PPP, Private-Public-Partnership-Maß-
nahmen: Hier müssen sich die Förderkonditionen an für 
Unternehmen gut nachvollziehbaren Kriterien ausrich-
ten. Das betrifft Handel, Investition, Betreiberfunktion 
und Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie die unter-
schiedliche Attraktivität in den PPP-Zielländern. Beispiels-
weise bei Vorhaben im Gesundheits- oder Infrastrukturbe-
reich können zeitlich befristete Unterstützungsmaßnahmen 
wie die Finanzierung von Machbarkeitsstudien, die Ent-
wicklung von vergaberechtlichen Absicherungsinstru-
menten förderungswürdig sein.

Mittlerweile wurde das Programm für Entwicklungs-
partnerschaften mit der Wirtschaft weiter ausgebaut. Ak-
tuelle Ideenwettbewerbe suchen gezielt nach Projektvor-
schlägen für die Sektoren berufliche Bildung – gerade 
unser duales Ausbildungssystem ist noch immer welt-
weit hochanerkannt –, ländliche Entwicklung, städti-
scher Umweltschutz sowie Rohstoffe, Energie, Ressour-
cen- und Klimaschutz.

Mit ressourcenreichen Entwicklungsländern streben 
wir weitere Rohstoffpartnerschaften an, die in beidersei-
tigem Interesse liegen. Sie versorgen unsere Wirtschaft 
mit den notwendigen Rohstoffen und wir sorgen dafür, 
dass durch Transparenz die Erlöse zum Wohle der Men-
schen in den Entwicklungsländern eingesetzt werden. 

Wir betrachten die Kooperationsländer der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit als Partner auf Augen-
höhe. Die Förderung nachhaltiger Wirtschaftsentwick-
lung ist der Grundbaustein für Wachstum und Wohl-
stand. Sie ist für unsere Partner Voraussetzung, um sich 
aus Armut und Abhängigkeit zu befreien und aus eigener 
Kraft eine bessere Zukunft zu gestalten. 

Deutschland ist im internationalen Vergleich einer der 
größten Geber im bilateralen Schwerpunkt „nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung“. Darunter fallen die Maßnah-
men im Bereich der lokalen Privatwirtschaftsförderung.

Und in diesem Sinne kann ich mich nur den Worten 
unseres Bundesministers Dirk Niebel anschließen: Es 
muss Schluss sein mit Hilfe, die Abhängigkeiten ver-
stärkt!

Heike Hänsel (DIE LINKE): Liest man den Antrag 
der Regierungskoalition, glaubt man sich zurück in die 
1980er-Jahre versetzt, als der unbedingte Glaube 
herrschte, dass sich die Länder des Südens durch mehr 
Markt und Auslandsinvestoren automatisch modernisie-
ren und entwickeln würden. Allerdings haben diese An-
nahmen in der Realität einer praktischen Überprüfung 
nie standgehalten. 

Die großen multinationalen Unternehmen und die Eli-
ten in den Ländern des Südens wurden reicher, während 
sich die Armut der Bevölkerung in den Ländern des Sü-
dens noch vertiefte. Wachstum heißt eben nicht, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung und dazu noch die marginali-

sierten Schichten automatisch davon profitieren. Im Ge-
genteil: Viele Auslandsinvestitionen haben durch Um-
weltzerstörungen, Landgrabbing Armut verschärft. Ich 
möchte hier nur ein aktuelles Beispiel erwähnen: 

Letzte Woche starben bei einem Brand in einer pakis-
tanischen Textilfabrik mehr als 250 Menschen. Die 
Fenster waren vergittert, die Feuerlöscher defekt, und 
nun stellt sich auch noch heraus, dass die Fabrik für den 
deutschen Textildiscounter kik produzierte. Grundsätz-
lich würde kik alle Lieferanten auf die Erfüllung von Si-
cherheitsstandards und elementaren Arbeitsrechten ver-
pflichten, erklärte ein Unternehmenssprecher, doch die 
Einhaltung ist dem Konzern gleichgültig. Arbeitsdruck 
und unbezahlte Überstunden waren an der Tagesord-
nung, die Zuliefererfirma war nicht einmal offiziell re-
gistriert. Hier muss es endlich verbindliche gesetzliche 
Regelungen geben, die dann auch deutsche Unterneh-
men in solchen Fällen zur Verantwortung ziehen und 
auch Entschädigungszahlungen erzwingen.

Die Linke fordert deshalb einen verpflichtenden Men-
schenrechtsschutz mit konkreten Sanktionsmöglichkei-
ten bei den OECD-Leitsätzen für internationale Unter-
nehmen. Die Koalition hat unseren Antrag dazu im 
letzten Jahr aber abgelehnt und besteht weiter auf der 
freiwilligen Selbstverpflichtung, die sich jedoch als völ-
lig unzureichend erwiesen hat – siehe den Fall kik. 

Es gibt viele weitere Fälle von fehlenden sozialen und 
ökologischen Standards. Wir haben zum Beispiel eben-
falls auf das größte Stahlwerk Lateinamerikas, Thyssen- 
Krupp in Brasilien, hingewiesen, das brasilianische Um-
welt- und Sozialstandards verletzt, Tausende von Fischer 
arbeitslos gemacht hat und nun durch den Schadstoffaus-
stoß für massive gesundheitliche Schädigungen in den 
umliegenden Gemeinden verantwortlich ist. Es passiert 
aber nichts! Da geht es nicht um Entwicklung, sondern 
nur um Profitinteressen!

Die Koalition setzt sich für eine Stärkung der öffent-
lich-privaten Partnerschaften, PPP, in der Entwicklungs-
zusammenarbeit, namentlich im Infrastruktur-, Gesund-
heitsbereich und bei Mikrofinanzprogrammen, und 
insgesamt für eine stärkere Abstimmung mit der deut-
schen Wirtschaft ein, so etwa die stärkere Beteiligung 
von Wirtschaftslobbys an Regierungsverhandlungen und 
an der Erarbeitung von Sektorpapieren.

Das ist nichts anderes als Außenwirtschaftsförderung 
statt Entwicklungszusammenarbeit, die sich Armuts-
überwindung zum Ziel setzt. Einige Länder des Südens, 
vor allem natürlich Schwellenländer, werden als Markt- 
und Investitionsplatz betrachtet, die für deutsche Unter-
nehmen geöffnet werden sollen. Der Antrag der Koali-
tion scheint mir daher auch aus der Feder des BDI, des 
Bundesverbands der Industrie, zu stammen!

Bei den PPPs machten Investitionen in Bereichen wie 
Bildung, Gesundheit und Wasser nämlich bisher nur 
15 Prozent am Gesamtaufkommen aus. Das PPP-Pro-
gramm der Bundesregierung schließt auch absurder-
weise gerade die lokale Wirtschaft in den Partnerländern 
aus, obwohl es ja wichtig wäre, eigene wirtschaftliche 
Strukturen in den Ländern des Südens zu stärken. In 
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Deutschland kämpfen Millionen Menschen um die Of-
fenlegung von Geheimverträgen und gegen den Verkauf 
von Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrich-
tungen. Das wollen wir nicht noch weiter auf die Länder 
des Südens ausweiten.

Die Beteiligung privater Finanzunternehmen an Mikro-
finanzprogrammen ist ein unverantwortliches Risiko, 
wenn auch Akteure der Finanzwirtschaft hier Profitmög-
lichkeiten wittern. Wirtschaftslobbys sollen bei der in-
haltlichen Ausrichtung der EZ einbezogen werden? 
Wirtschaftslobbyisten haben in Ministerien nichts verlo-
ren! Entwicklungszusammenarbeit muss Armutsbe-
kämpfung, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der Um-
verteilung von unten nach oben zum Ziel haben und 
nicht Lobbyinteressen geopfert werden.

Im Übrigen haben Sie die wichtigen gesellschaftli-
chen Debatten längst verpasst. Nicht nur die Finanzkrise 
ist an Ihnen vorbeigegangen, auch die Klimakrise. End-
loses Wirtschaftswachstum ist auf einem endlichen Pla-
neten nicht möglich. Wissenschaftler, zivilgesellschaft-
liche Bündnisse und Globalisierungskritiker entwickeln 
Perspektiven jenseits des zerstörerischen Wachstums. 
Nur durch eine Abkehr vom diesem Wirtschaftssystem 
und dem Wachstumswahn im globalen Norden kann glo-
bale soziale ökologische Gerechtigkeit möglich werden. 
Dazu gehören neben dem sozial-ökologischen Umbau, 
der demokratischen Kontrolle der Finanzmärkte und der 
Deglobalisierung – die Regionalisierung und Lokalisie-
rung von Produktion, Verteilung und Konsum – auch die 
Umverteilung und Sicherung des Sozialen. 

Die Linke setzt sich für diese alternativen Visionen 
einer Entwicklung ein, die zu Umverteilung und zu so-
zialer und ökologischer Gerechtigkeit in den Ländern 
des Nordens und Südens führt. Am kommenden Sams-
tag gehen wir zusammen mit vielen anderen gesell-
schaftlichen Gruppen zum bundesweiten Aktionstag 
„umFAIRteilen“ auf die Straße – für die Umverteilung 
vorhandenen Reichtums, kurz: für die Bekämpfung der 
Armut weltweit.

Ute Koczy (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Bei die-
ser Überschrift, geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
von der Koalition, müsste ich Ihnen eigentlich ein gerüt-
teltes Maß an Naivität unterstellen. Denn so einfach ist 
es nicht: „Entwicklung durch Wachstum“, das hat sich in 
der Geschichte wiederholt als ein äußerst problemati-
scher Glaubenssatz entlarvt. 

Die aktuelle Lage beweist doch, wie desaströs eine 
Entwicklung durch Wachstum pur ist. Ich nenne hier als 
Beispiel den Bankensektor, der sich unkontrolliert ent-
wickelt und die Staaten in entsetzliche Schuldenfallen 
gelockt hat. Ich verweise auf fossile Brennstoffe, die uns 
in den Industrieländern einen ungeheuren Wohlstand 
durch Wachstum ermöglichen und gleichzeitig unsere 
Atmosphäre aufheizen – mit heute schon tödlichen 
Folgen in den Entwicklungsländern und mit morgen ein-
treffenden Klimaszenarien von wahrscheinlich katastro-
phalen Dimensionen. 

Einige aus der Koalition werden jetzt fragen: Geht es 
auch eine Nummer kleiner? Bitte schön, auch in der Ent-
wicklungspolitik selbst gab es Zeiten, da hat man voll 
auf Wachstum gesetzt – und sich geirrt. In den 1960ern 
war man davon überzeugt, dass wirtschaftliches Wachs-
tum auf jeden Fall Entwicklung nachziehen würde. Die 
Idee vom Trickle-down-Effekt hatte Konjunktur, also 
vom „Durchsickern“ der Mittel „von oben nach unten“ 
bis hin zu den einzelnen Bedürftigen. In den 1970ern 
wurde aber klar: So funktioniert das nicht. 

Wo es zu Wirtschaftswachstum gekommen war, war 
dieses sehr unterschiedlich verteilt. Robert McNamara, 
der damalige Weltbankpräsident, konstatierte sogar das 
Scheitern des Konzepts „Entwicklung durch Wachs-
tum“. Ein breitenwirksames Wachstum für eine nachhal-
tige Entwicklung einer ganzen Gesellschaft ergibt sich 
nicht einfach so, nicht ohne eine staatliche Umvertei-
lungspolitik. Deswegen wecken Sie mit diesem Antrag 
Hoffnungen, die trügerisch sind. 

Hinzu kommt, dass die Koalition eine hohe Anforde-
rung stellt; denn die deutsche Wirtschaft soll einen Bei-
trag zum Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele 
leisten. So falsch ist das im Grunde nicht; denn natürlich 
ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den letzten 
Jahrzehnten immer ein Baustein von Entwicklungszu-
sammenarbeit gewesen. Wir Grüne wissen, dass privates 
Engagement dringend benötigt wird. Aber wir setzen 
uns dafür ein, dass die Beziehungen auf eine faire und 
nachhaltige wirtschaftliche Basis gestellt werden.

Aber Sie ernten von mir auch deshalb scharfe Kritik, 
weil die Koalition ihren eigenen Beitrag, nämlich die 
Erreichung des 0,7-Prozent-Ziels, grandios verfehlt und 
sogar die Öffentlichkeit täuscht. Minister Dirk Niebel 
hat in dieser Koalition niemals ernsthaft daran gedacht, 
das 0,7-Prozent-Ziel wirklich in dieser Legislatur auf 
den Weg zu bringen. Jetzt diesen Antrag einzubringen, 
auch nach dem Motto „Die Wirtschaft wird’s schon rich-
ten“, ist schlichtweg Augenwischerei.

Zum Zweiten tun Sie so, als ob die deutsche Wirt-
schaft einen ernsthaften Beitrag zur Erreichung der 
MDG leisten könnte bzw. als ob das so einfach wäre. 
Nach allem, was wir von Ihren 30 Wirtschaftsscouts hö-
ren oder was uns die Durchführer der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit berichten, hat es außer viel Lärm bisher 
wenig substanzielle Änderungen gegeben. Nach wie vor 
stehen wir vor der Problematik, dass viele Unternehmer 
sich nicht in dem teilweise riskanten Geschäftsumfeld 
eines Entwicklungslandes engagieren wollen. Die typi-
schen mittelständischen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer tätigen in ihrem Geschäftsleben vielleicht nur 
eine solche Investition. Wie Sie diese Unternehmerinnen 
und Unternehmer dabei unterstützen wollen, in einem 
Hochrisikoumfeld unter Beachtung sozialer, ökologi-
scher und menschenrechtlicher Standards aktiv zu wer-
den, diese Antwort bleiben Sie schuldig. Dabei wäre das 
doch der interessante und entscheidende Punkt.

Außerdem blenden Sie vollkommen aus, welche 
Gefahren auch für die Menschen in den Entwicklungs-
ländern durch das Engagement deutscher und europäi-
scher Unternehmen da sind. Da passt es auch ins Bild, 
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wenn die Bundesregierung ihre Leitlinien für fragile 
Staaten vorlegt, und die Wirtschaftspolitik Deutschlands 
und der EU gar nicht darin vorkommen. Die Kriegsfürs-
ten in fragilen Staaten leben von Drogen- und Waffen-
handel, von Rohstoffexporten und Korruption sowie von 
internationalen Steueroasen. Doch die Bundesregierung 
ist nicht willens, die nötigen Maßnahmen in ihrer Wirt-
schafts- und Finanzpolitik zu ergreifen, um dieser Schat-
tenwirtschaft konsequent einen Riegel vorzuschieben.

Ich finde es sehr richtig, von der Wirtschaft mehr Ein-
satz zu erwarten. Einige Ihrer Vorschläge zielen auch in 
die richtige Richtung. Aber Sie müssen sich schon heute 
fragen lassen, ob hier nicht ein Popanz aufgebaut wird 
und Sie nicht zu viele Hoffnungen auf dieses Pferd 
gesetzt haben. An erster Stelle muss doch stehen, wie 
wir durch wirtschaftliches Engagement den Menschen 
vor Ort nachhaltig helfen können. Zentrales Ziel aller 
Maßnahmen, muss sein, den Aufbau der lokalen Privat-
wirtschaft zu fördern. Dafür braucht es einen maßnah-
men- und instrumentenübergreifenden Ansatz, der eine 
konfliktsensible Förderung lokaler Wirtschaft bei allen 
Lieferungen und Leistungen der deutschen EZ, wie etwa 
bei Infrastrukturmaßnahmen, zum Ziel hat. Vor allem 
das Konzept des beschäftigungsintensiven Wirtschafts-
aufbaus auch und gerade für Frauen muss durch die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit weiter ausge-
baut und stärker mit Fortbildungen verbunden werden. 
Von diesen Punkten findet sich in ihrem Antrag jedoch 
leider fast gar nichts. 

Zum Abschluss. Das Engagement des Mittelstands ist 
begrüßenswert. Aber warum muss das Entwicklungs-
ministerium so tun, als ob Außenwirtschaftsförderung 
jetzt zu seinen Kernaufgaben gehört? Warum fällt kein 
kritisches Wort zu den Ausbeutungssituationen in den 
Zulieferbetrieben für den deutschen Markt? Erst vor-
letzte Woche mussten wir erleben, wie bei einem Brand 
in einer pakistanischen Textilfabrik 300 Menschen ums 
Leben gekommen sind. In dieser Textilfabrik wurde 
Kleidung für die kik hergestellt. Hier war „Geiz ist geil“ 
tödlich. Sie reden von Wirtschaft. Sind aber stumm, 
wenn es um die Auswirkungen schädlicher Handels- und 
Außenwirtschaftspolitik geht.

Aus all diesen Gründen lehnen wir diesen Antrag ab.

Anlage 5

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts zu den Anträgen: Deutschland braucht 
dringend eine kohärente Strategie für die zivile 
Krisenprävention; zivile Krisenprävention ins 
Zentrum deutscher Außenpolitik rücken; res-
sortübergreifende Friedens- und Sicherheits-
strategie entwickeln (Tagesordnungspunkt 19)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Die hier in der 
dritten Lesung zu diskutierenden Anträge haben wir in 
den vergangenen Lesungen bereits umfassend kritisiert 
und bewertet. Lassen Sie mich daher heute abschließend 

noch einige generelle Punkte zum Thema zivile Krisen-
prävention und umfassende Sicherheit machen, die mir 
besonders wichtig sind.

Nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes und im 
Zuge zunehmender globaler Vernetzung aller Lebens-
bereiche ist die Zahl zwischenstaatlicher Kriege zwar 
zurückgegangen, aber Verteilungskonflikte haben erheb-
lich zugenommen. Vorrangiges Ziel deutscher Politik ist 
und bleibt, dem Ausbruch gewaltsamer Konflikte bereits 
durch ziviles Engagement im Vorfeld entgegenzuwirken 
und sie wo immer möglich zu verhindern. Deutschland 
leistet außerdem einen Beitrag zur Bewältigung von 
Konflikten und zur Konfliktnachsorge. 

Zivile Krisenprävention genießt nach wie vor hohe 
Priorität für die Bundesregierung und spielt eine zentrale 
Rolle in der deutschen Außen-, Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik. Dies hat sich in den vergangenen Jahren 
nicht geändert – die SPD liegt hier falsch in Ihrer Bewer-
tung. Zivile Krisenprävention ist deshalb aber noch 
lange kein Allheilmittel, auch wenn uns die Anträge der 
Opposition dies glauben machen wollen. Zivile Krisen-
prävention alleine bringt uns nicht weiter, sondern sie 
muss stets ein Element – aber eben nur eines! – in einer 
umfassenden Sicherheitsstrategie sein. 

Die vorliegenden Anträge fokussieren zu isoliert den 
rein zivilen Aspekt, statt das Prinzip umfassender 
Sicherheit aufzugreifen und auszudeklinieren. Der An-
satz vernetzter Sicherheit war im letzen Jahrzehnt gut. 
Umfassende Sicherheit greift weiter. 

Enttäuschende Erfahrungen in der Praxis – nicht zu-
letzt in Afghanistan – haben den Nutzen umfassender 
Ansätze in der Vergangenheit infrage gestellt. Vor Ort 
müssen Akteure kooperieren, die mit unterschiedlichen 
Aufgaben auf der Einsatzebene betraut sind. Differen-
zen in Planung, Rekrutierung und Prioritätensetzung 
hemmen die Zusammenarbeit zwischen zivilen und mili-
tärischen Kräften. In internationalen Einsätzen wie in 
Afghanistan kann man sehen, wie unterschiedliche 
nationale Mandatsvorgaben multinationale militärische 
Einsätze beeinträchtigen können. Dennoch gibt es ange-
sichts der komplexen Herausforderungen und Bedrohun-
gen unserer Sicherheit keine Alternative zu vernetzten 
Ansätzen.

Umfassende Sicherheit heißt für mich nicht nur 
Krisenvor- und -nachsorge, sondern schließt sowohl die 
zivilen Friedensdienste als auch Fragen der Entwick-
lungspolitik ein. Wo die militärische Unterstützung der 
Krisenbewältigung unausweichlich wird, müssen militä-
rische Mittel mit Instrumenten ziviler und polizeilicher 
Konfliktbewältigung zusammenwirken. 

Deshalb müssen wir unsere außenpolitischen Strate-
gien und Prioritäten weiterentwickeln. In diesem Zusam-
menhang sollten wir den Blick auf eine übergeordnete 
und eine untergeordnete Ebene richten. Auf übergeord-
neter Ebene hat meine Fraktion bereits 2008 eine natio-
nale Sicherheitsstrategie vorgelegt, die sich bedauerli-
cherweise nicht durchsetzen konnte. Dieses Thema 
bleibt weiter auf unserer Agenda und wird intensiv dis-
kutiert. 
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Wir sollten aber unsere Energien auch auf die unter-
geordnete Ebene richten und nach machbaren Lösungen 
suchen, die eine Verbesserung der aktuellen Situation 
zum Ziel haben. Was wir momentan unter dem Ober-
begriff zivile Krisenprävention betreiben, ist weniger 
Krisenprävention als vielmehr Krisenmanagement. Wie 
ich schon im letzten Jahr bei der Debatte dieser Anträge 
ausgeführt habe, möchten wir von der Union die Wirk-
samkeit der Mittel ziviler Krisenprävention noch weiter 
verbessern. Ich möchte das an einer Reihe von Punkten 
darstellen, die ich bereits in meiner Rede 2011 angespro-
chen habe. 

Erstens kommt es darauf an, für jede Art von Mission 
– egal ob zivil, polizeilich oder militärisch – bereits vor 
Entsendung in der Vorbereitung Expertise für kulturelle 
Befindlichkeiten zu vermitteln. Das ist eine der Haupt-
lehren aus Afghanistan. Zweitens sind politische Ziele 
bereits im Vorfeld auch im VN-Mandat festzulegen. Er-
folg und Misserfolg einer Mission müssen evaluierbar 
sein. Das bedeutet, wir brauchen Benchmarks, die im 
Vorfeld festgelegt werden müssen. Drittens. Jeder 
Einsatz sollte jährlich auf unsere nationalen Interessen 
hin überprüft werden. Darüber sollten wir mindestens 
einmal jährlich im Parlament diskutieren. Viertens. Zur 
rechtzeitigen Aufdeckung von Krisen ist ein Frühwarn-
system erforderlich, zu dem auch Nichtregierungsorga-
nisationen einen wesentlichen Beitrag leisten können. 
Fünfter Punkt. Unser Land muss die Voraussetzungen 
für mehr Bewerbungen von geeignetem und gut ausge-
bildetem Personal schaffen. Sechstens müssen wir dafür 
Sorge tragen, vernetztes Denken in den Köpfen von 
Diplomaten, Soldaten, Referenten der Fachministerien 
und im Friedensdienst zu verankern. Dazu brauchen wir 
mehr gemeinsame Schulungen oder Ausbildungen. Die 
umfassende rechtzeitige Zusammenarbeit aller Akteure, 
aber auch Kooperation und Absprache der zivilen Part-
ner untereinander wie auch mit der lokalen Bevölkerung 
sind dafür Voraussetzungen. Eine geeignete internatio-
nale Plattform sind Regionalkonferenzen; national soll-
ten wir unsere Bundesakademie für Sicherheitspolitik 
aufwerten, wie ich in meiner Rede 2011 bereits ausge-
führt habe. 

Statt also einseitig die zivile Krisenprävention ins 
Zentrum deutscher Außenpolitik zu rücken, sollten wir 
weiter an einem umfassenden und schlüssigen sicher-
heitspolitischen Ansatz arbeiten. Eine sicherheitspoliti-
sche Generaldebatte, die durch eine Regierungserklä-
rung begleitet würde, wäre hier ein sehr bedeutsamer 
Schritt in die richtige Richtung. 

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): Auf dem Gebiet 
der zivilen Krisenprävention hat sich in den letzten Jah-
ren viel getan. Dies ist den Entwicklungen und Anforde-
rungen der modernen Außen-, Sicherheits- und Entwick-
lungspolitik geschuldet. 

Krisenprävention als Schnittstelle dieser Politiken 
basiert heute im Sinne der vernetzten Sicherheit auf 
einem breit angelegten Konzept, das den komplexen 
Ursachen von Krisen mit differenzierten Ansätzen 
begegnet. Ein wesentlicher Schlüssel zu einer erfolg-

reichen Krisenprävention ist dabei eine möglichst früh-
zeitige, möglichst rasche und möglichst effiziente res-
sortübergreifende Zusammenarbeit. 

In diesem Zusammenhang ist der Aktionsplan „Zivile 
Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedens-
konsolidierung“ aus dem Jahr 2004 eine wichtige 
Grundlage für eine pragmatische, effiziente Krisenprä-
vention. Mit ihm wurde der zivilen Krisenprävention 
und dem zivilen Krisenmanagement eine zentrale Rolle 
in der Außen-, Sicherheits-, und Entwicklungspolitik 
Deutschlands zuerkannt. Erstmals wurden das gesamte 
Spektrum von Ansätzen zur Krisenprävention dargelegt, 
Handlungsoptionen und konkrete Maßnahmen aufge-
zeigt und die Zusammenarbeit aller Ressorts, insbeson-
dere durch einen verbesserten Informationsaustausch, 
intensiviert. 

Wenn die Kollegen der SPD und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen an diesem Ansatz einen Mangel an 
einer einheitlichen, übergreifenden Strategie kritisieren, 
so kann ich dem nur entgegnen: Auf die Umsetzung die-
ses Aktionsplans kommt es an. Die Praxis hat gezeigt, 
dass in den letzten Jahren die engen Abstimmungspro-
zesse zwischen den Ressorts wesentlich dazu beigetragen 
haben, dass das Konzept der vernetzten Sicherheit mehr 
und mehr zur Normalität und maßgeblich für das Denken 
und Handeln der Verantwortlichen geworden ist. 

Auch jenseits der ressortübergreifenden Zusammen-
arbeit sind bezüglich der Umsetzung des Aktionsplans 
wesentliche Erfolge zu verzeichnen, die ich hier nur 
schlaglichtartig ansprechen kann. 

So ist mit der Gründung der Deutschen Stiftung für 
Friedensforschung, DSF, im Jahr 2000 ein wichtiger 
Beitrag zur internationalen Friedensforschung geglückt. 
Hervorzuheben ist insbesondere das jährliche Friedens-
gutachten, ein Kooperationsprojekt deutscher Friedens-
forschungsinstitute, das Analysen über aktuelle inter-
nationale Konfliktdynamiken und friedenspolitische 
Entwicklungen sowie Handlungsoptionen für die deut-
sche und europäische Friedenspolitik aufzeigt.

Ferner haben wir erst vor Kurzem das zehnjährige 
Bestehen des Zentrums für Internationale Friedensein-
sätze, ZIF, feiern können. Das ZIF ist heute ein solider 
Pfeiler deutscher ziviler Krisenprävention. Derzeit ste-
hen im ZIF-Expertenpool über 1 200 Expertinnen und 
Experten mit einem weiten Spektrum an Fähigkeiten und 
Erfahrungen für Wahlbeobachtungen oder Friedensein-
sätze zur Verfügung. Rund 200 von ihnen arbeiten ge-
rade für die UN, die EU oder die OSZE. Insgesamt 
kamen in den letzten zehn Jahren in über 140 Wahlbeob-
achtermissionen der EU und der OSZE bereits insgesamt 
mehr als 3 100 Expertinnen und Experten zum Einsatz. 

Auch der Kritik der Opposition, die Mittel für zivile 
Krisenpolitik würden gekürzt, muss ich widersprechen. 
Allein im Bereich der Entwicklungspolitik als einem 
wichtigen Eckpfeiler der zivilen Krisenprävention sind 
dieses Jahr über 100 Millionen Euro zusätzlich einge-
stellt worden. Hinzu kommen beispielsweise weitere 
50 Millionen Euro aus den Mitteln des Auswärtigen 
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Amts für die Förderung der Demokratisierungsprozesse 
in Nordafrika und im Nahen Osten. 

Nichtsdestoweniger bleibt noch viel zu tun. In diesem 
Punkt sind wir uns einig, auch wenn wir einen eher prag-
matischen, ergebnisorientierten Ansatz bevorzugen. 

So haben wir beispielsweise bereits seitens unserer 
Fraktion vorgeschlagen, die Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik, BAKS, die seit Jahren wertvolle Arbeit im 
Bereich der Weiterbildung und Vernetzung aller relevan-
ter sicherheitspolitischer Akteure leistet, enger mit dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, BMZ, zu verbinden, sie weiter auszu-
bauen und national noch stärker aufzuwerten. 

Essenziell ist auch – hier möchte ich den Punkt aus 
den Anträgen der Opposition aufgreifen –, ein effizien-
tes Frühwarnsystem, das alle relevanten Informationen 
verarbeitet und eine zuverlässige Basis für politische 
Entscheidungen bietet. Hier herrscht noch Handlungsbe-
darf; da sind wir uns fraktionsübergreifend einig. 

Wie wir sehen, gibt es Ansatzpunkte für eine frak-
tionsübergreifende Debatte zur zivilen Krisenprävention, 
die wir im Sinne einer effizienten zivilen Krisenpräven-
tion gemeinsam führen sollten.

Edelgard Bulmahn (SPD): In der politischen wie 
auch der wissenschaftlich-fachlichen Debatte ist immer 
wieder festzustellen, wie schwierig es ist, die Erfolge 
ziviler Krisenprävention öffentlich darzustellen. Waren 
die ergriffenen Instrumente nämlich erfolgreich, kommt 
es eben nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen den Konfliktparteien, die dann auch das medi-
ale Interesse wecken. Etwas anders verhält es sich da 
allerdings mit der Darstellung der Erfolge der schwarz-
gelben Bundesregierung in diesem Bereich. Diese wer-
den nicht öffentlich diskutiert, nicht weil sie nicht sicht-
bar sind, sondern weil es sie schlicht und ergreifend 
nicht gibt.

Bis heute ist es von der Regierungskoalition und Au-
ßenminister Westerwelle verschlafen worden, das deut-
sche Engagement für Friedensförderung und Konflikt-
transformation weiterzuentwickeln und damit an die 
Erfolge rot-grüner Außen- und Friedenspolitik anzu-
knüpfen. Die dringende Aufgabe, das deutsche Engage-
ment für Friedensförderung und Konflikttransformation 
auch international zu stärken und weiterzuentwickeln, 
wird von dieser Bundesregierung sträflich vernachläs-
sigt. Statt außenpolitische Fehler zu korrigieren und den 
eigenen Ankündigungen endlich selbst Folge zu leisten, 
geschieht genau das Gegenteil.

Mit dem Gesamtkonzept und dem Aktionsplan „Zi-
vile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskon-
solidierung“ wurde in den Jahren 2000 und 2004 die Be-
deutung einer primär auf friedliche Mittel und 
Ressourcen setzenden deutschen Außenpolitik unterstri-
chen. Eine Vielzahl wichtiger Maßnahmen wurde entwi-
ckelt, und entscheidende Impulse wurden gesetzt. Den-
noch gelang es nicht, darauf aufbauend eine 
weiterführende Strategie zu entwickeln. Wir müssen 
selbstkritisch feststellen, dass zu sehr vor allem adminis-

trative und ressortspezifische Fragen im Vordergrund 
standen und es eine Bestimmung der eigentlichen Inte-
ressen und Ziele einer solchen Politik nicht gegeben hat.

Mit ihrem Antrag hat die SPD-Bundestagsfraktion 
bereits im Januar 2011 auf diesen Missstand aufmerk-
sam gemacht und eine ressortübergreifend abgestimmte 
deutsche Strategie für die zivile Krisenprävention, die 
Friedensförderung und die Konflikttransformation ein-
gefordert. Dabei haben wir unterstrichen, dass vor dem 
Hintergrund sich verändernder Formen von Konflikten 
und einer Zunahme der tieferliegenden Konfliktursachen 
eine solche Strategie nicht nur die strategische Ausrich-
tung des Auswärtigen Amtes beschreiben darf, sondern 
zu einer Strategie der gesamten deutschen Bundesregie-
rung weiterentwickelt werden muss. 

Waren Krieg und militärische Auseinandersetzungen 
in der Vergangenheit geprägt durch Grenzkonflikte, 
Hegemonialansprüche, widerstreitende Wirtschaftsinter-
essen oder ethnopolitisch und religiös aufgeheizte Kon-
flikte, so sind spätestens mit dem Ende des Kalten Krie-
ges weitere Ursachen hinzugekommen: Staatszerfall und 
die Entstaatlichung von Gewalt durch asymmetrische 
Konflikte, Genozid und Massenvertreibungen, Terroris-
mus, organisierte Kriminalität, Hunger, Migration und 
Verteilungskonflikte um Ressourcen. All diese Ursachen 
bringen neue Herausforderungen für das nationale wie 
internationale Handeln mit sich, die nicht alleine mit den 
traditionellen Mitteln der Diplomatie gelöst werden kön-
nen. Wir müssen diesen Herausforderungen zusätzlich 
auch mit Instrumenten der Entwicklungspolitik, der Um-
welt-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik begegnen. Er-
folgreiches Handeln setzt deshalb eine übergreifende 
Strategie voraus, die nicht an den Ressortgrenzen halt-
machen darf.

Was seit dem Januar 2011 vonseiten der Bundesregie-
rung geschehen ist, lässt sich leider in wenigen Worten 
beschreiben: Der Entwurf für den kommenden Bundes-
haushalt zeigt die Orientierungs- und Strategielosigkeit 
der Bundesregierung. Für das kommende Jahr setzt 
Außenminister Westerwelle erneut bei den Maßnahmen 
zur Sicherung von Frieden und Stabilität den Rotstift an. 
Alleine für den Bereich der zivilen Krisenprävention und 
der Friedenserhaltung sollen statt 120 Millionen Euro in 
diesem Jahr 2013 nur noch 94 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen. Schon 120 Millionen Euro sind eine lächer-
lich geringe Summe im Vergleich zu den Milliarden-
beträgen, die aufgebracht werden müssen, wenn 
Konflikte so eskalieren, dass militärische Interventionen 
oder umfassende zivile Wiederaufbaumaßnahmen finan-
ziert werden müssen. 120 Millionen Euro dann aber 
noch einmal auf 94 Millionen Euro zusammenzustrei-
chen, zeigt, dass die Bundesregierung ziviler Krisen-
prävention und Friedenserhaltung keine Bedeutung bei-
misst. Das ist die bittere Erkenntnis, die man aus diesen 
Kürzungen ziehen muss. Zusätzlich werden der Zick-
zackkurs und ein Auf und Ab in den Haushaltsansätzen 
fortgesetzt. Das hat fatale Konsequenzen: Wichtige 
Chancen zur Friedenssicherung und Konfliktlösung wer-
den einfach vertan. Und die Verlässlichkeit gegenüber 
unseren internationalen Partnern leidet. 
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In dieser Legislaturperiode haben wir mit dem Unter-
ausschuss „Zivile Krisenprävention und vernetzte Si-
cherheit“ erstmals ein parlamentarisches Gremium ein-
gerichtet, das die Mitwirkung und Kontrolle in diesem 
so wichtigen Feld deutscher Außen- und Sicherheitspoli-
tik erheblich stärkt. Themen und Problemstellungen 
können häufig in einem sehr konstruktiven Dialog auch 
über Fraktionsgrenzen hinweg miteinander besprochen 
und gemeinsame Initiativen entwickelt werden. Leider 
laufen entscheidende Weichenstellungen und Initiativen 
dann aber doch oftmals ins Leere, weil die Unterstüt-
zung der Mitglieder der Koalition im Unterausschuss 
durch ihre Fraktionen fehlt. Vor dem Hintergrund der 
Untätigkeit der Bundesregierung wäre aber eine noch 
stärkere parlamentarische Initiative sehr wünschenswert.

Mit unserem Antrag haben wir keine fertigen Ant-
worten formuliert, aber wir haben Wege aufgezeigt, wie 
wir zu einer umfassenden außen-, sicherheits- und frie-
denspolitischen Strategie Deutschlands kommen kön-
nen, die primär auf zivile Mittel setzt. Wir werden diese 
Wege weiter gehen, auch wenn sie für die derzeitige 
Bundesregierung offensichtlich zu steinig und mühevoll 
sind.

Joachim Spatz (FDP): Deutsche Außen- und Si-
cherheitspolitik ist Friedenspolitik. Daran hat sich auch 
unter der schwarz-gelben Bundesregierung nichts geän-
dert. Im Gegenteil: Ich bin dem Außenminister sehr 
dankbar, dass er das Profil unseres Landes in diesem 
Bereich weiter gestärkt hat. Die jüngsten Aktivitäten 
Deutschlands im Vorsitz des UN-Sicherheitsrats sind 
dafür beredtes Beispiel. Man kann mit Fug und Recht 
behaupten, dass Deutschland in Sachen neuer außenpoli-
tischer Konzepte eine Führungsrolle übernommen hat.
Gerade vor dem Hintergrund der Umwälzungen im 
Nahen Osten und in Nordafrika ist eine differenzierte 
Herangehensweise an komplexe Fragestellungen mehr 
als angeraten.

Zwei Beispiele: Die in unmittelbarer Reaktion auf 
den arabischen Frühling eingerichtete Transformations-
partnerschaft der Bundesregierung für Bildung, Arbeits-
plätze und Wachstum in der MENA-Region verdeutlicht 
den Willen Deutschlands, einer Region im Umbruch 
jene Stabilität zu verleihen, um eine Eskalation in der 
häufig als „Krisenbogen“ bezeichneten Region zu ver-
hindern. Zudem zeigt vor allem der unter Vorsitz des 
deutschen Außenministers erreichte erfolgreiche Ab-
schluss einer Präsidentiellen Erklärung des Sicherheits-
rats für eine verstärkte Kooperation zwischen den 
Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, dass die 
Bundesregierung die entscheidenden Herausforderungen 
erkannt hat. Nachhaltiger Frieden in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der Europäischen Union ist nur dann zu 
erreichen, wenn es gelingt, stabile Brücken zwischen 
den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens zu bauen. 
Dafür bedarf es stabiler Fundamente, deren Grundsteine 
auch mit deutscher Hilfe gelegt werden. Dabei geht es 
nicht darum, einem anderen Kulturkreis unsere Vorstel-
lungen von Zusammenleben und unser Weltbild aufzu-
oktroyieren. Das Prinzip der Ownership, die Freiheit 
junger politischer Systeme, ihre eigenen Entwicklungs-
wege zu gehen, ist unserer Ansicht nach Bedingung für 

einen Weg hin zu einem Gesellschaftssystem, das auch 
von den nach Freiheit und Selbstbestimmung strebenden 
jungen Menschen akzeptiert wird. Diesen Weg begleiten 
wir und stehen mit Rat und Tat zur Seite, um die Länder 
und Völker zu ertüchtigen, ihre Angelegenheiten selbst 
zu regeln.

Der Unterausschuss Zivile Krisenprävention und ver-
netzte Sicherheit hat sich im Laufe der 17. Wahlperiode 
sehr intensiv mit den verschiedensten Aspekten des 
Krisen- und Konfliktmanagements auseinandergesetzt. 
Zur Mitte der Legislaturperiode mündeten die dabei ge-
wonnen Erkenntnisse in einen Zwischenbericht, der, mit 
zahlreichen Empfehlungen versehen, der Bundesregie-
rung zugeleitet wurde. Als Vorsitzender des Unteraus-
schusses und Vertreter der FDP-Bundestagsfraktion in 
diesem Gremium erfüllt es mich mit großer Freude, dass 
die Arbeit von Parlament und Bundesregierung in 
diesem Bereich nahezu komplementär verläuft. Mit der 
Vorlage des Konzepts der Bunderegierung zum Umgang 
mit fragilen Staaten und der deutschen Agenda im VN-
Sicherheitsrat werden genau jene Prinzipien und Maß-
nahmen angegangen und umgesetzt, die vonseiten der 
schwarz-gelben Koalition mit erdacht und an zahlrei-
chen Stellen proklamiert werden: deutsche Außen- und 
Sicherheitspolitik klar auf zivile Mittel ausrichten, poli-
tische und diplomatische Bemühungen an die erste Stelle 
setzen, vorrangig zur Lösung von Konflikten nichtmili-
tärische Mittel einsetzen. Dass sich dahinter nicht nur 
leere Worte verbergen, hat sich in der deutschen Stand-
haftigkeit gegenüber einem Eingreifen in Libyen mani-
festiert. Für diese konsequente Haltung – gerade auch in 
schwieriger Debatte mit der Opposition – möchte ich an 
dieser Stelle der Bunderegierung und ausdrücklich unse-
rem Außenminister nochmals danken.

Eine weitere Erkenntnis aus der Arbeit im Unteraus-
schuss: Um in komplexen Krisenszenarien eine ausrei-
chende Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, benöti-
gen wir den kompletten Instrumentenkasten, um je nach 
Herausforderung die richtigen Werkzeuge zur Hand zu 
haben – ganz im Sinne des umfassenden Ansatzes. Dazu 
gehört auch das Vorhalten ausreichender militärischer 
Mittel, die im schlimmsten Fall auch zum Einsatz ge-
bracht werden. Ich würde mir wünschen, dass dieser 
Fakt in der Debatte zukünftig den Stellenwert einnähme, 
den er verdient, damit die circa 7 000 deutschen Solda-
tinnen und Soldaten unserer Bundeswehr, die sich der-
zeit in Auslandseinsätzen befinden, jene Anerkennung 
erhalten, die sie aus unserer Sicht zweifelsohne verdie-
nen. Gleiches gilt für die zahlreichen zivil engagierten 
Deutschen in Krisen- und Konfliktregionen der Welt. 
Auch ihnen gilt mein besonderer Dank für ihren schwie-
rigen und leider oft auch gefährlichen Einsatz für Frie-
den und Sicherheit in der Welt. 

Die vorliegenden Anträge der Fraktionen Bündnis 90/
Die Grünen und der SPD sind unserer Ansicht nach ob-
solet und werden folgerichtig abgelehnt. Der von Ihnen 
behaupteten Konzeptionslosigkeit und mangelnden 
Kohärenz der Bundesregierung halte ich gerne das 
umfassende Engagement der Bunderegierung entgegen. 
Dieses beinhaltet neue Instrumente, wie die Transforma-
tionspartnerschaft, die erfolgte thematische Schwer-
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punktsetzung, etwa auf das Problem von Kindern in 
bewaffneten Konflikten, die institutionellen Veränderun-
gen, wie zum Beispiel die Schaffung der Länder-Task-
Forces, zum Beispiel zu Mali und Syrien, oder die 
Entwicklung neuer Kooperationsformen, wie die Unter-
stützung kontinentaler und regionaler Kooperationen 
wie die Afrikanische Union oder die bereits eingangs er-
wähnte Arabische Liga.

Manche Empfehlungen aus dem Zwischenbericht 
warten freilich noch auf ihre Umsetzung. Allerdings war 
von Anfang an klar, dass manche Veränderungen schnell 
vorgenommen werden können, andere wiederum etwas 
mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. Insgesamt sind 
wir aber zweifelsohne auf einem guten Weg. Ich bin zu-
dem der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir uns 
dem Themenbereich weiterhin mit der gebotenen Inten-
sität widmen, den umfassenden Ansatz weiter stärken 
und der Krisenprävention zu jenem Stellenwert verhel-
fen, den sie verdient. 

Kathrin Vogler (DIE LINKE): Aus meiner Sicht 
steht im Fokus der drei hier vorliegenden Anträge die 
Wiederbelebung und Weiterentwicklung des Aktions-
plans „Zivile Krisenprävention“. Trotz einer ganzen 
Reihe von Details, die ich am Aktionsplan kritisiere, 
geht das in die richtige Richtung. Aber zivile Konflikt-
bearbeitung kann nur zum Maßstab deutscher Außen-
politik werden, wenn sie von einer klaren Absage an 
Krieg begleitet wird. Und davon sind die Kolleginnen 
und Kollegen von SPD und Grünen weit entfernt. Und 
deswegen können wir Ihren Anträgen so nicht zustim-
men.

Ich muss hier nicht betonen, dass es einen gravieren-
den Unterschied gibt zwischen den Positionen von CDU/
CSU, FDP, SPD und Grünen auf der einen Seite und der 
Position der Linken. Die Linke lehnt alle Kampfeinsätze 
der Bundeswehr ab. Mir ist natürlich aufgefallen, dass 
beide Anträge der Grünen, über die heute beraten wird, 
betonen, dass „die Versuche der militärischen Krisenbe-
wältigung der zurückliegenden Jahre“ gezeigt hätten, 
„dass deren Potential zur Bearbeitung von Konflikten 
maßlos überschätzt“ worden ist. Das muss Ihnen wichtig 
gewesen sein. Ich möchte aber doch einmal nachfragen, 
wer es denn gewesen ist, der das Potenzial überschätzt 
hat? Wer hat denn die Bundeswehr in den ersten Kampf-
einsatz seit 1945, den Angriffskrieg gegen Jugoslawien 
1999, geschickt? Wer hat denn die Bundesrepublik in 
den Afghanistan-Krieg verstrickt? Es war eine rot-grüne 
Bundesregierung. Und Sie haben leider nichts dazuge-
lernt. Bei Libyen waren es Sozialdemokraten und Grüne, 
die für eine deutsche Kriegsbeteiligung geworben haben. 

Wie kann man überhaupt über „do no harm“ schrei-
ben, also das Prinzip, dass die eigenen Maßnahmen nicht 
unbeabsichtigt mehr schaden als nutzen, und dann Mili-
täreinsätze nicht kategorisch ausschließen? Militär darf 
kein Mittel der Außenpolitik sein; denn sonst werden die 
ganzen zivilen Instrumente im Rahmen einer Strategie, 
wie Rot-Grün sie hier vorschlägt, mag sie auch Friedens-
strategie heißen, zu einer Abfederung der Kriegführung 
verkommen. Und folgerichtig kann sich der SPD-Antrag 

noch nicht einmal zu einer konsequenten Absage an die 
verhängnisvolle Strategie der vernetzten Sicherheit 
durchringen. So kriegen Sie keine Kohärenz hin. So be-
steht immer die Gefahr, dass die zivilen Instrumente 
dann das Desaster einfangen sollen, das mit den west-
lichen Interventionen angerichtet worden ist.

Eine wirkliche zivile Außenpolitik setzt den Verzicht 
auf den Einsatz der Bundeswehr voraus. Und dann sollten 
Sie vielleicht noch einmal über eine Außenwirtschafts-
politik nachdenken, die nicht vor allem darauf gerichtet 
ist, die ökonomische Schwäche anderer Länder zum Nut-
zen der deutschen Industrie auszubeuten. Dadurch wäre 
das Problem mangelnder Kohärenz der Außenpolitik nur 
noch halb so groß. Wenn dann noch, wie von Ihnen ge-
fordert, die Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung 
ausgebaut und verlässlich finanziert wären, egal ob sie 
zivilgesellschaftlich oder staatlich getragen sind, dann 
wäre die Bundesrepublik auf dem Weg zu einer fried-
lichen Außenpolitik ein großes Stück weiter.

Kerstin Müller (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wenn Deutschland und die übrigen 192 UNO-
Staaten jetzt in der Generalversammlung in New York 
wieder einmal über Syrien, über die Unterstützung des 
arabischen Frühlings und über Reformen in der UNO 
diskutieren, dann stellt sich besonders für Deutschland 
als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat immer auch 
die Frage: Was konkret will Deutschland dazu beitragen, 
um Gewaltkrisen künftig wirksamer vorzubeugen? Das 
zumindest hat sich die Bundesregierung in ihrem Kon-
zept „Globalisierung gestalten“ selbst als Schwerpunkt 
auf die Fahnen geschrieben. Doch konkrete Antworten 
bleibt sie weiterhin schuldig, und das, obwohl es im 
Aktionsplan Zivile Krisenprävention, den wir 2004 unter 
Rot-Grün auf den Weg gebracht hatten, dafür genug 
Anknüpfungspunkte gibt. Seit Jahren aber macht 
Schwarz-Gelb nichts zur Weiterentwicklung des 
Aktionsplans, hat ihn stattdessen zur Werbebroschüre 
degradiert. Den Ressortkreis und den Beirat Zivile 
Krisenprävention hat die Bundesregierung ins Abseits 
gestellt. Politisch hat er nichts zu melden. Stattdessen 
verkauft sie altbekannte Ressortrunden als neue Ad-hoc-
Taskforces. 

Der Bundesregierung reicht es offenbar, sich mit dem 
Etikett „Aktionsplan“ zu schmücken, ihn allein der Form 
halber zu erwähnen wie jüngst in ihren „Leitlinien für 
fragile Staaten“. Eine kritische Bewertung der bisherigen 
Arbeit des Ressortkreises und eine Auseinandersetzung 
mit den vergangenen Krisenerfahrungen bleiben so auf 
der Strecke. Die Vorschläge zur Weiterentwicklung des 
Aktionsplans kommen nicht etwa von der Bundesregie-
rung, sondern vom Parlament, vom neuen Unteraus-
schuss Zivile Krisenprävention. Dieser Unterausschuss 
war es, der einen Zwischenbericht vorgelegt hat und ein 
neues, kritischeres Berichtsverfahren zum Aktionsplan 
ausgearbeitet hat. Es ist zwar gut, dass so Bewegung in 
die Sache kommt, aber das kann nicht das Handeln der 
Regierung ersetzen.

Sie haben keinen Kompass für die Krisenprävention. 
Deshalb irren Sie hier orientierungslos durch die Weltge-
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schichte. Wozu das führt, hat uns der arabische Frühling 
gezeigt: Auf die Schnelle mussten Sie mit der Transfor-
mationspartnerschaft einen neuen Experimentierkasten 
zum Friedensaufbau aus dem Boden stampfen, weil man 
zuvor blind die Gaddafis und Ben Alis gefördert hatte, 
statt Menschenrechte und demokratische Teilhabe syste-
matisch zu stärken.

Deutliche Spuren hinterlässt diese falsche Politik je-
des Jahr auch im Haushalt. Seit Jahren fahren Titel der 
Zivilen Krisenprävention Achterbahn. Auch in diesem 
Jahr sind dafür wieder 26 Millionen Euro weniger im 
Haushalt des AA eingestellt. Anstatt den Zivilen Frie-
densdienst auszubauen, wie es Ihre letzte Evaluierung 
selbst nahelegt, stecken sie weiterhin lieber viel Geld in 
fragwürdige Programme wie „weltwärts“, die meist 
nicht mehr als Werbeträger für das BMZ sind. Gleichzei-
tig zerschlagen sie über Nacht bewährte Instrumente wie 
die ENÜH mit einer Vereinbarung zwischen AA und 
BMZ. Noch immer ist die Regierung nicht in der Lage, 
im Haushalt abzubilden, was sie zur Krisenprävention 
zählt, obwohl dies ODA-relevante Mittel sind, die das 
BMZ zwar koordinieren soll, es aber offensichtlich nicht 
richtig macht. Auf dieser Basis können Instrumente 
nicht systematisch aufgebaut werden und wirken, 
können Durchführungsorganisationen und NGOs nicht 
planen. So kann es keine nachhaltige Präventionspolitik 
geben. 

Das alles zeigt: Die Bundesregierung hat keine strate-
gische Priorität für die zivile Krisenprävention. Das ist 
besonders bedauerlich, da wir aktuell wieder einmal im 
Sicherheitsrat sitzen, während die UNO mit ihrem „New 
Horizon“-Reformprozess besonders die zivile Krisen-
prävention stärken will. Das muss sich dringend ändern. 
Das sehen wir so, das sieht der Unterausschuss so, und 
da stimmen wir in vielen Punkten mit den Kolleginnen 
und Kollegen der SPD überein, weshalb wir heute auch 
ihrem Antrag zustimmen werden. 

Nur die Bundesregierung sieht das offenbar anders. 
Deutschland braucht wieder einen Kompass für die Kri-
senprävention. Dazu müssen wir den Aktionsplan – ähn-
lich wie es bei der EU seit langem der Fall ist – zu einem 
nationalen zivilen Planziel weiterentwickeln, das regel-
mäßig angepasst wird und sich am Bedarf von EU und 
UNO orientiert. Anders können wir Konfliktländer nicht 
angemessen beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie unterstützen. Gleichzeitig muss ein solches 
Planziel aber auch klare Priorität im Rahmen einer neuen 
ressortübergreifenden Friedens- und Sicherheitsstrate-
gie haben. Dafür werben wir heute auch mit unserem 
zweiten Antrag um Zustimmung.

Wir müssen künftig viel stärker auf präventive Frie-
densmissionen nach Kapitel VI der UNO-Satzung zu-
rückgreifen, mehr auf Diplomatie und Vermittlung durch 
Sondergesandte und auf Untersuchungsmissionen. Ent-
scheidend hierbei wird sein, dass wir schnell und im nöti-
gen Umfang auf Konfliktvermittlerinnen und -vermittler, 
Polizei-, Rechts- und Verwaltungsexpertinnen und -exper-
ten zurückgreifen können. Deshalb ist der Ausbau von 
Personalpools so wichtig. Dabei sollten wir auf die Er-
fahrungen des ZIF zurückgreifen.

Strategische Priorität heißt auch, dass Krisenpräven-
tion eine politische Führung erhält. Für uns heißt das: 
Der Ressortkreis braucht eine politische Führung. Das 
heißt, diese müsste im Range eines Staatsministers bzw. 
einer Staatsministerin sein, und er braucht eigene 
Finanzmittel für ressortübergreifende Projekte. Deshalb 
fordern wir auch in den aktuellen Haushaltsverhandlun-
gen wieder die Zusammenlegung von mindestens 
100 Millionen Euro aus dem AA, BMZ, BMVg und 
BMI sowie eine generelle Anhebung der Krisenpräven-
tionsmittel. Das gebietet schon unsere völkerrechtliche 
Verpflichtung zur Einhaltung des ODA-Aufholplans.

Schließlich sollten wir endlich die besondere Exper-
tise aus der Zivilgesellschaft und Wissenschaft besser 
nutzen. Zivile Akteure sollten frühzeitig bei der Ausar-
beitung von Strategien und Zielen eingebunden werden. 
Hierzu müssen wir vor allem den Beirat aufwerten und 
eine breite Diskussion über sein Mandat anstoßen. 

Wir müssen die zivile Krisenprävention wieder ins 
Zentrum deutscher Außenpolitik rücken. Das ist die 
Aufgabe, der wir uns stellen müssen, wenn wir Deutsch-
land ernsthaft als zivile Friedensmacht in Position brin-
gen wollen. Deshalb werbe ich heute um breite Zustim-
mung für unsere Anträge.

Anlage 6

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes (Tagesordnungspunkt 20)

Norbert Schindler (CDU/CSU): Wir befassen uns 
heute erstmalig mit dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuer-
gesetzes, die zwingend notwendig ist, um eine Nachfol-
geregelung für die bestehenden Steuerbegünstigungen für 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes zu generie-
ren. Der sogenannte Spitzenausgleich, der im Rahmen 
der ökologischen Steuerreform über die Parteigrenzen 
hinweg eingeführt worden ist, ist von der EU-Kommis-
sion beihilferechtlich nämlich nur bis 31. Dezember 2012 
genehmigt und würde ohne Nachfolgeregelung ersatzlos 
wegfallen.

Der mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Schritt, 
eine Nachfolgeregelung für den Spitzenausgleich, der 
bisher in § 55 des Energiesteuergesetzes und in § 10 des 
Stromsteuergesetzes verankert ist, einzuführen, soll die 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Stetigkeit der 
deutschen Politik bestärken. Auch bei dieser Regelung, 
wie schon beim bisherigen Spitzenausgleich, der im Zu-
sammenhang mit der Klimaschutzvereinbarung der Bun-
desregierung mit der deutschen Wirtschaft zur Klima-
vorsorge im Jahr 2000 beschlossen wurde, ist die 
Voraussetzung eine Erhöhung der Energieeffizienz des 
Produzierenden Gewerbes. Diese soll nach einem in ei-
ner neuen Vereinbarung zwischen der Bundesregierung 
und der deutschen Wirtschaft vom 1. August 2012 fest-
gelegten Verfahren geregelt werden.
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Dafür müssen die circa 25 000 betroffenen Unterneh-
men des Produzierenden Gewerbes, wenn sie vom Spit-
zenausgleich profitieren möchten, Energie- und Umwelt-
managementsysteme einführen und die Verbesserung der 
Energieeffizienz nachweisen. Um den Aufwand für klei-
nere und mittlere Unternehmen nicht ausufern zu lassen, 
können diese anstelle der Managementsysteme alterna-
tive Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz be-
treiben, die gewissen Anforderungen nach DIN EN 
16247-1 entsprechen. Ein entsprechender Aufwand in 
den einzelnen Unternehmen, der in den ersten drei Jah-
ren auf jährlich 150 bis 250 Millionen Euro geschätzt 
wird, armortisiert sich sicherlich innerhalb der prognos-
tizierten Laufzeit der Vereinbarung dieser Nachfolgere-
gelung für den Spitzenausgleich.

Nach der Vereinbarung mit der deutschen Wirtschaft 
sollen für die Gewährung des Spitzenausgleichs die Errei-
chung des Zielpfades zur Reduzierung der Energieintensi-
tät und ab 2016 die Anwendung eines erfolgreich imple-
mentierten Energiemanagementsystems Voraussetzung 
sein. Die Zielwerte der jährlichen Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs für die Antragsjahre 2015 bis 2018 belau-
fen sich auf jeweils 1,3 Prozent, was sehr niedrig er-
scheint, aber durchaus begründbar ist: Niedrig deshalb, 
weil allein der technische Fortschritt eine solche Reduzie-
rung der Energieintensität quasi vorgibt; begründbar, da 
der spezifische Energieverbrauch eines Produzierenden 
Gewerbes nicht allein von den getroffenen Maßnahmen 
im technischen Bereich, sondern auch von anderen Fak-
toren wie Auslastungsschwankungen der Produktionska-
pazitäten, sektoralen Strukturveränderungen oder auch 
sonstigen Veränderungen der Rahmenbedingungen ab-
hängt.

In der zusammenfassenden Betrachtung des Gesetz-
entwurfs und der zugrunde liegenden Vereinbarung zwi-
schen der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft 
zur Steigerung der Energieeffizienz erscheinen beide ge-
eignet, einerseits die Verlagerung von Produktionen in 
Drittstaaten mit weniger strengen Klima- und Umwelt-
schutzauflagen zu vermeiden oder zumindest nicht zu 
forcieren. Andererseits stehen die angestrebten Maßnah-
men im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung, indem sie Anreize zu einem schonen-
deren Umgang mit Energieressourcen bieten. Damit leis-
ten auch sie einen deutlichen Beitrag zur Energiewende.

Die Bundesregierung und die sie tragenden Koali-
tionsfraktionen setzen mit diesem Gesetzentwurf einen 
deutlichen Anreiz: Die gesetzlich geforderten indivi-
duellen Maßnahmen der Unternehmen haben unmittel-
bare Auswirkungen auf den Primärenergieverbrauch in 
Deutschland und senken somit die Energiekosten für die 
Unternehmen. Damit bleibt die Bundesregierung ihrer 
Strategie, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzie-
ren, treu. Dagegen widerspricht die Kehrtwende der Eu-
ropäischen Kommission bei der Bioenergie, insbeson-
dere bei den Biokraftstoffen, den eigenen Zielen. Die 
Folgen, die ein geplanter geringerer Anteil von Bioener-
gie bei den Kraftstoffen nach sich zieht, sind überhaupt 
nicht absehbar!

Aber zurück zur Änderung des Energiesteuer- und 
Stromsteuergesetzes. Ein Wermutstropfen hierbei ist die 
ungenügende Abschätzung des Erfüllungsaufwandes bei 
der Implementierung der oben angeführten Überwa-
chungssysteme bei kleinen und mittleren Unternehmen. 
Sie können bei möglicher Inanspruchnahme des Spitzen-
ausgleichs erst dann abschätzen, welche zusätzlichen 
Belastungen auf sie zukommen, wenn die noch zu erlas-
sende Rechtsverordnung in Kraft tritt. Aus Sicht des Ge-
setzgebers und unter dem Aspekt der Rechtssicherheit 
müssten die möglichen Maßnahmen auch im Gesetz fi-
xiert sein; hier sind lediglich Kann-Regelungen vorgese-
hen. Falls dies im Gesetzgebungsverfahren nicht mehr 
geändert werden sollte, muss klargestellt werden, dass 
derartige Regelungen keine geringeren Anforderungen 
an die Energieeffizienz beinhalten dürfen. Auch müssen 
hohe Anforderungen an Messbarkeit und Vergleichbar-
keit in den Energiemanagementsystemen und unter den 
Systemen gewährleistet werden.

Bei den folgenden Beratungen in den Ausschüssen 
des Deutschen Bundestages werden wir die Eingaben 
und Stellungnahmen, insbesondere die des Bundesrates, 
intensiv beratschlagen. Gerade die Frage nach einer pro-
portional anteiligen Steuerentlastung, die derzeit nicht 
vorgesehen ist, muss sicherlich nochmals diskutiert wer-
den. In den Fällen, in denen das vorgegebene Effizienz-
ziel von 92 Prozent nicht erreicht wird, gibt es danach 
gar keine Entlastung. Als Vertreter der deutschen Land-
wirtschaft werde ich auch die vom Bundesrat geforderte 
Gleichstellung der Schäfer mit den Imkern beim soge-
nannten Agrardiesel noch einmal thematisieren. Darüber 
hinaus wird es beim Energiesteuergesetz sicherlich noch 
einigen anderen kurzfristigen Änderungsbedarf geben, 
der in die Gesetzgebung einfließen wird.

Insgesamt ist es aus meiner Sicht mit diesem Gesetz-
entwurf gelungen, eine Regelung einzuführen, die für 
die Unternehmen, die den Spitzenausgleich in Anspruch 
nehmen wollen, fordernd, aber nicht überfordernd ist! 
Ein größerer Beitrag der besagten Unternehmen am Vo-
lumen der Energiesteuern kann nicht verlangt werden, 
da sie beim Haushaltsbegleitgesetz 2011 bereits ihren 
Beitrag geleistet haben. Gleichzeitig müssen sie sich 
aber zu deutlich mehr betrieblicher Energieeffizienz, die 
insgesamt zu Energieeinsparungen des Staates führen, 
verpflichten, um steuerlich auf dem bisherigen Niveau 
zu verbleiben. Dies ist eine ausgewogener und gelunge-
ner Schritt zum Erhalt der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit energieintensiv produzierender Unternehmen 
in Deutschland. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD): „Energie“, 
sprach der Kapitän der „Enterprise“ und das Schiff flog. 
So einfach wünschen wir uns das, ein Kommando und 
Energie fließt. Ohne Sorgen um die Herkunft der Ener-
gie oder des Stroms und ohne die Befürchtung, dass 
Energiequellen endlich sein könnten.

Die Realität sieht anders aus: Mit Energie müssen wir 
sparsam umgehen. Mit Strom müssen wir sparsam um-
gehen. Deshalb haben wir uns Ziele gesetzt, die wir 
weltweit, europaweit und bundesweit erreichen wollen. 
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Gut ist, wenn wir solche Ziele auch für uns privat haben. 
Können wir diese Ziele erreichen? Hat Deutschland 
seine Hausaufgaben gemacht? Haben wir die notwendi-
gen Maßnahmen getroffen? Sind diese Maßnahmen tat-
sächlich geeignet oder sind sie nur weiße Salbe?

Um dies zu beurteilen, schauen wir auch auf die vor-
liegende Drucksache. Ernüchterung macht sich breit. 
Denn der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes ist kein am-
bitioniertes Projekt zum Erreichen der Energiesparziele. 
Das können wir sogar schon vor dem Fachgespräch fest-
halten. 

Ein Vergleich zu dem ursprünglichen Referentenent-
wurf des Bundesministeriums der Finanzen zeigt, dass 
Teile der Bundesregierung zumindest mehr für möglich 
gehalten hätten, als die Bundesregierung nach dem Wil-
len des Wirtschaftsministeriums jetzt vorschlägt.

Immerhin enthält der Gesetzentwurf des BMWi die 
Forderung nach Energiemanagementsystemen, die Un-
ternehmen künftig einzurichten haben. Auch die Berück-
sichtigung der Interessen der kleinen und mittleren Un-
ternehmen durch alternative Systeme ist dabei zu loben. 
Und die vorgesehene Evaluierung im Jahr 2017 ist si-
cherlich auch sinnvoll. Wenn es aber um die Reduzie-
rung der Energieintensität geht, kommt mir das Lob 
nicht mehr über die Lippen.

Das Produzierende Gewerbe soll jährlich 1,3 Prozent 
weniger energieintensiv arbeiten. Der Vergleichsmaß-
stab dazu sind die Jahre 2007 bis 2012. Das heißt, schon 
bei 1,3 Prozent Steigerung der Energieeffizienz bleibt 
den Unternehmen der Spitzenausgleich erhalten. Es ent-
steht bei mir der Eindruck, dass auf jeden Fall eine Si-
tuation verhindert werden soll, in der der Spitzenaus-
gleich wegfallen würde. 

Nicht dass Sie mich falsch verstehen: Den Spitzen-
ausgleich gibt es, weil Unternehmen Energie brauchen, 
um ihr Produkt zu erzeugen, und ohne den Ausgleich 
wären die Produkte sicherlich teurer. Dies würde zwei-
felsohne für den Wettbewerb unserer Unternehmen mit 
den Unternehmen aus anderen Ländern ein Handycap 
bedeuten. Deshalb ist eines klar: Sie brauchen den Spit-
zenausgleich um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies ist 
weithin anerkannt. Und der Spitzenausgleich ist richtig. 
Aber dennoch bleibt ein schaler Geschmack im Mund 
zurück. 

Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass 
der Spitzenausgleich für das BMWi so wichtig ist, dass 
die Energiesparziele dahinter zurücktreten. Bei mir regt 
sich das Unbehagen, dass sich die Industrie vielleicht gar 
keine Gedanken über den Spitzenausgleich machen 
muss, weil sie das Sparziel des Gesetzentwurfes erreicht, 
ohne dass sie aktiv Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 
ergreifen muss. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass das 
Sparziel des Gesetzentwurfes allein durch den techni-
schen Fortschritt und damit ohne eine einzige Sparmaß-
nahme erreicht wird? Ein wenig ambitionierter dürfte es 
von daher schon sein.

Alternativen gibt es mehrere: So zum Beispiel eine 
Rückkehr zu dem ursprünglichen Referentenentwurf und 

den Einsparzielen für jedes einzelne Unternehmen. Da-
bei wäre sicherlich das konkrete Einsparpotenzial des 
einzelnen Unternehmens zu berücksichtigen.

Denkbar wäre es auch, sich auf Branchen innerhalb 
des Produzierenden Gewerbes zu beziehen und für diese 
unterschiedliche Sparziele festzulegen. Nach meiner 
Auffassung müsste die Industrie dies auch beim vorlie-
genden Gesetzentwurf tun, wenn sie sein Sparziel tat-
sächlich umsetzen will. So muss doch eine gewisse Kon-
trolle stattfinden, welches Unternehmen dem Sparziel 
zuträglich ist und wo noch Nachholbedarf besteht. Die 
Industrie täte sicherlich gut daran, sich hierüber Gedan-
ken zu machen.

Denkbar wäre es auch, sofern es bei der Glockenlö-
sung, also bei der Einsparung für das gesamte Produzie-
rende Gewerbe, bleibt, dass das Sparziel in der Höhe an-
gepasst wird. Wären nicht vielleicht auch 1,6 Prozent 
jährlich durch die Industrie erreichbar, ohne sie in exis-
tenzielle Nöte zu stürzen? Für diesen Fall könnte man 
auch über Warnstufen nachdenken, die vor einem Weg-
fall des Spitzenausgleichs zum Tragen kommen. Wird zu 
wenig gespart, könnte man beispielsweise fürs nächste 
Jahr ein erhöhtes Ziel festlegen. 

Unser Fachgespräch wird zu solchen Fragen sicher-
lich Aufklärung bringen. Will die Koalition als diejenige 
in die Geschichte eingehen, die bei den Energiesparzie-
len knauserig war und diese dann nicht einmal erreicht 
hat?

Dr. Birgit Reinemund (FDP): Mit dem vorliegen-
den Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes führen wir exakt die bestehenden 
steuerlichen Regelungen für die energieintensiven pro-
duzierenden Unternehmen wie 1999 beschlossen und 
2010 angepasst auch ab 2013 weiter – für den gleichen 
Kreis der Begünstigten und im gleichen Entlastungs-
volumen. Diese Gesetzesänderung beruht keinesfalls auf 
inhaltlichem Änderungsbedarf, sondern resultiert alleine 
aus dem Auslaufen der beihilferechtlichen Genehmigun-
gen der EU zum Ende des Jahres 2012. Um diese Stär-
kung unserer Unternehmen weiterhin beihilferechtlich 
zu ermöglichen, sind die Entlastungen für die energiein-
tensiven produzierenden Betriebe künftig verknüpft mit 
der verpflichtenden Einführung von Energiemanage-
mentsystemen und dem Nachweis der Effizienzsteige-
rung über alle produzierenden Unternehmen und deren 
regelmäßige Evaluation. Eine sinnvolle und notwendige 
Lösung für unseren Industrie- und Produktionsstandort 
Deutschland und für die Umwelt!

Diese Weiterführung des Spitzenausgleichs gibt es so-
mit nicht zum Nulltarif. Dass die Fortsetzung des Spit-
zenausgleiches zeitlich mit der Diskussion um steigende 
Energiepreise zusammenfällt, ist eher Zufall.

Der Spitzenausgleich für energieintensive produzie-
rende Unternehmen wurde 1999 parallel zur Einführung 
der Ökosteuer beschlossen – von der damaligen rot-grü-
nen Bundesregierung. Natürlich können wir über Sinn 
und Unsinn dieser Ökosteuer grundsätzlich diskutieren, 
das steht allerdings – leider – heute nicht zur Debatte. 
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Solange wir jedoch die europaweit und international 
überdurchschnittliche Belastung durch die Ökosteuer ha-
ben, so lange brauchen wir die Entlastung durch den 
Spitzenausgleich, um die Wettbewerbsfähigkeit des Pro-
duktionsstandorts Deutschland und damit dessen Ar-
beitsplätze nicht zu gefährden. Darin waren sich 1999 
bereits fraktionsübergreifend alle einig.

Was damals richtig war, gilt heute umso mehr. Die 
Preise für Industriestrom in Deutschland bewegen sich 
im internationalen Vergleich am oberen Ende. Das Argu-
ment der Opposition, Industriestrom werde günstiger, ist 
fadenscheinig. Richtig: An der Strombörse zeigen die 
Preise derzeit eine leicht fallende Tendenz. Doch wel-
ches produzierende Unternehmen, welcher Mittelständ-
ler kauft schon an der Börse ein? In der Regel schließen 
Unternehmen längerfristige Abnahmeverträge ab und 
profitieren nicht direkt von günstigeren Tageskursen.

Zusätzlich wird die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen durch die Zusatzbelastung durch EEG-
Umlage und Zertifikatehandel geschwächt.

Von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
Industriestandorts Deutschland hängen immerhin 
600 000 Arbeitsplätze direkt ab und insgesamt 2,5 Mil-
lionen Arbeitsplätze in der Wertschöpfungskette.

Das heißt im Klartext: Mit der Weiterführung des 
Spitzenausgleichs handeln wir durchaus im Sinne unse-
rer Wirtschaft, genauso allerdings im Sinne der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer – ein Gebot des sozialen 
Friedens und der volkswirtschaftlichen Vernunft.

Daher ist der Versuch der Opposition, Industrie und 
private Stromkunden gegeneinander auszuspielen, zum 
Beispiel mit dem heute Nachmittag behandelten Antrag 
der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Unberechtigte 
Privilegien der energieintensiven Industrie abschaffen 
– Kein Sponsoring der Konzerne durch Stromkunden“, 
nicht nur Unsinn, sondern unverantwortlicher Populis-
mus, gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland und 
somit Arbeitsplätze. Die Sorge um Arbeitsplätze treibt 
die Menschen in diesem Land mindestens ebenso um – 
bei derzeit unter 3 Millionen Arbeitslosen vielleicht et-
was weniger als unter Rot-Grün damals, wie die Sorge 
um bezahlbare Energiepreise.

Als Folge der fraktionsübergreifenden Entscheidung 
zum Ausstieg aus der Kernkraft, der von einer überwälti-
genden Mehrheit der Menschen unseres Landes so 
gewollt war, stehen wir heute vor dem – damals abseh-
baren und angekündigten – Problem steigender Energie-
preise für Privathaushalte und für die deutsche Wirt-
schaft, ungeachtet der heutigen Debatte um die 
Fortführung des Spitzenausgleichs.

Für uns Liberale gilt nach wie vor: Energie muss ver-
sorgungssicher, klimafreundlich und bezahlbar sein und 
bleiben. Dazu hat die FDP in dieser Woche als erste 
Partei ein Modell entwickelt, wie wir den Strompreis für 
die Menschen moderat halten wollen:

Wir wollen das heutige EEG in drei Stufen überfüh-
ren in ein Mengensystem, um die erneuerbaren Energien 

marktfähig zu machen und die Kosten durch Einspeise-
vergütung und EEG-Umlage zu deckeln.

Der Fiskus soll nicht überproportional am Zubau der 
erneuerbaren Energien mitverdienen, weshalb die 
Stromsteuer aufkommensneutral abgesenkt werden soll, 
mit dem Ziel einer Absenkung auf das europäische Min-
destniveau. Auch die Länder müssen sich an der Rück-
gabe der Mehreinnahmen an den Steuerzahler beteiligen 
und sich daher im Bundesrat auf die Zustimmung zur 
steuerlichen Entlastung der Bürger bei der energetischen 
Sanierung von Gebäuden einigen.

Die Förderung der erneuerbaren Energien muss neu 
geordnet werden. Nur so verhindern wir, dass die Kosten 
für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Ruder laufen. 
Gleichzeitig garantieren wir den weiteren Ausbau der er-
neuerbaren Energien.

Sie sind herzlich eingeladen, diesen Weg mit uns ge-
meinsam zu gehen.

Dorothée Menzner (DIE LINKE): Vor einigen Ta-
gen berichtete die Financial Times Deutschland darüber, 
dass der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro 
Teile seiner Produktion von Australien nach Deutsch-
land verlegen will. In dem Artikel heißt es, das Unter-
nehmen hoffe darauf, dass Deutschland noch in diesem 
Jahr eine EU-Richtlinie zur CO2-Kompensation umset-
zen werde, durch die der Industrie bestimmte Kosten er-
lassen werden können. 

Nun behandeln wir hier einen Gesetzentwurf, der die 
fortführende Befreiung der energieintensiven Industrie 
von der Strom- und Energiesteuer zum Gegenstand hat. 
Der energieintensiven Industrie werden jährlich mehr als 
9 Milliarden Euro an Energiekosten erlassen, von der 
EEG-Umlage bis zur Energiesteuer. Diese Kosten tragen 
kleine und mittlere Unternehmen und die privaten Haus-
halte. Bislang erhielten die Großen die Befreiung von 
der Energie- und Stromsteuer für lau. Jetzt will die Bun-
desregierung diese Vergünstigungen an Energieeffizi-
enzziele knüpfen. Für sich betrachtet klingt das gut, doch 
sogar die Deutsche Umwelthilfe spricht von einer Mo-
gelpackung. Ich möchte ausführen, warum sie recht hat.

Seit Inkrafttreten der europäischen Energieeffizienz-
richtlinie scheut sich die Bundesregierung, diese mit 
konkretem Leben zu erfüllen. Sie vermeidet es tunlichst, 
greifbare und vor allen Dingen verbindliche Vorgaben 
zur Steigerung der Energieeffizienz zu erlassen. Stattdes-
sen setzt sie auf Eigenverantwortung und Marktregulie-
rung. Gleichzeitig muss sie aber das bevorstehende Ver-
fehlen der nationalen Effizienzziele einräumen, wie etwa 
im Frühjahr dieses Jahres bei der Novellierung des Ge-
setzes zur Kraft-Wärme-Kopplung. 20 Prozent mehr 
Energieeffizienz bis 2020 – dieses Ziel der Bundesregie-
rung ist alles andere als ambitioniert. Doch wie will man 
es erreichen, wenn man, anstatt der Industrie verbindli-
che Vorgaben zu machen, einen Belohnungskatalog ent-
wirft, bei dem schon jene in den Genuss von Vergünsti-
gungen kommen, die weniger als die Hälfte des absolut 
Notwendigen tun? Hinzu kommt, dass sich ein Teil der 
Effizienzmaßnahmen wegen des weiteren Ausbaus der 
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erneuerbaren Energien ohnehin automatisch einstellen 
wird. Faktisch will die Bundesregierung hier also 
2,3 Milliarden Euro jährliche Steuerbefreiungen für die 
Industrie beschließen, die im Gegenzug nur eine margi-
nale Gegenleistung zu erbringen hätte. Das hat mit Ener-
giewende nichts zu tun, sondern ist ein gezieltes Lobby-
programm für die Großindustrie.

Wir können festhalten: Mittlerweile sind in Deutsch-
land die Energie- und Klimakosten für energieintensive 
Industrien im internationalen Vergleich so gering, dass 
es lukrativ wird, solche Produktionen nach Deutschland 
zu verlagern. Die Befreiung der energieintensiven Indus-
trie beläuft sich jährlich auf über 9 Milliarden Euro.
Diese 9 Milliarden Euro müssen kleine und mittlere Un-
ternehmen und die privaten Haushalte stemmen. Das al-
les zeigt nicht nur, welchen Rang der Klimaschutz bei 
der Bundesregierung einnimmt, sondern auch, was sie 
unter sozialer Umverteilung versteht. Es ist bemerkens-
wert, in welchem Maße gerade bei diesen Kosten umver-
teilt wird, und zwar gänzlich in die falsche Richtung. Die 
Linke lehnt den Gesetzentwurf deshalb ab. Stattdessen 
fordern wir, die Privilegierungen der energieintensiven 
Industrie auf ein sozialverträgliches Maß herunterzufah-
ren und statt fragwürdiger Effizienzmaßnahmen konse-
quentes Energiesparen einzufordern.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die Bun-
desregierung hat bei der Reform des Spitzenausgleichs 
die Chance auf eine gründliche Neuregelung vertan. 
Während Haushalte und Dienstleistungsunternehmen 
den vollen Steuersatz auf Strom und Gas bezahlen müs-
sen, will die Regierung weiterhin 2,3 Milliarden Euro an 
Subventionen an die Industrie verschenken – und das of-
fenbar, ohne ernst zu nehmende Gegenleistungen von 
den Unternehmen zu verlangen.

Es ist mittlerweile Allgemeingut, dass ein zentraler 
Baustein der Energiewende darin besteht, Energie einzu-
sparen. Auch die Regierung betont das gerne. Doch 
wenn es konkret wird, lässt die Regierung wirklich jede 
Gelegenheit aus, für echte Anreize zum Stromsparen zu 
sorgen. Dieses Gesetz ist ein weiterer Beleg dafür, dass 
die Energiewende mit dieser Regierung nichts wird. 
Dem Umweltminister scheint dies schon zu dämmern. 
Denn Herr Altmaier hat am Tag der Veröffentlichung 
dieses Gesetzes öffentlich daran gezweifelt, dass 
Deutschland seine Stromsparziele erreichen wird. Dies 
liegt jedoch auch an ihm selbst – er hätte sich im Kabi-
nett ja für ein besseres Gesetz stark machen können.

Dieses bessere Gesetz gibt es übrigens schon – es 
liegt in der Schublade des Finanzministers und ist der 
erste Referentenentwurf dieses Gesetzentwurfs. Im Ge-
gensatz zum vorliegenden Gesetzestext basierte die erste 
Version nämlich auf fundierter wissenschaftlicher Ex-
pertise; das Wissen aus ausführlichen Gutachten floss 
darin ein. Doch dann schalteten sich die Industriever-
bände und ihr Cheflobbyist Herr Rösler ein. Nach mona-
telangem Stillstand in der Gesetzgebung kam dann die-
ses dreiste Geschenk an die Industrie heraus. 

Kern der vorliegenden Novelle des Energie- und 
Stromsteuergesetzes ist, dass ungefähr 25 000 Unterneh-

men weiterhin Steuerrabatte bekommen, wenn zwei Be-
dingungen erfüllt sind:

Als erste Bedingung müssen alle Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes zusammen ein jährliches 
Energieeffizienzziel erfüllen. Das bedeutet im Detail, 
dass ungefähr 400 000 überwiegend sehr kleine Un-
ternehmen, etwa aus der Baubranche, dafür verant-
wortlich sind, 25 000 Unternehmen satte Rabatte auf 
ihre Energie- und Stromsteuerrechnungen zu ermögli-
chen. Hier liegt ohne Zweifel ein Anreiz zum Trittbrett-
fahrerverhalten vor. Die 25 000 Unternehmen, die vom 
Spitzenausgleich profitieren, müssen noch nicht einmal 
selbst etwas leisten, um Energie zu sparen – es reicht, 
wenn ihre Kollegen aus anderen Unternehmen das tun, 
die in der Regel sowieso schon weniger energieintensiv 
sind. Richtig wäre es gewesen, von jedem Unternehmen, 
das von Steuersubventionen profitiert, einen individuel-
len Energieeinsparnachweis zu verlangen. Dass Unter-
nehmen aus jeder Branche fähig sind, ihren individuel-
len Energiesparbeitrag zur Energiewende beizutragen, 
zeigt etwa die Studie, die der Finanzminister selbst zu 
diesem Thema in Auftrag gegeben hat.

Leider konnte die Regierung bisher den Verdacht 
nicht ausräumen, dass es die Wunschzahlen der Indus-
trieverbände waren, die das Finanzministerium unge-
prüft ins Gesetz geschrieben hat. Denn bisher hat die 
Bundesregierung nicht offengelegt, wie sie auf ihre Zah-
len gekommen ist.

Man muss ernsthaft an der Seriosität der Arbeit des 
Finanzministeriums zweifeln, wenn es sich auf Anfrage 
weigert, nachvollziehbar das Ziel zu begründen, warum 
das Produzierende Gewerbe seine Energieeffizienz zu-
nächst um 1,3 Prozent pro Jahr verbessern soll und für 
das Jahr 2016 eine Steigerung von 1,35 Prozent vorgege-
ben ist.

Es ist absurd, dass die Bundesregierung in ihren Ge-
setzentwürfen Zielvorgaben auf zwei Nachkommastel-
len genau festlegt, aber in der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage unserer Fraktion nicht darlegen kann, wie sich 
die Energieeffizienz des Produzierenden Gewerbes in 
den letzten Jahren überhaupt entwickelt hat. Dies wäre 
ein erster Anhaltspunkt, um beurteilen zu können, ob 
diese Vorgaben nun wirklich so ambitioniert sind, wie es 
die Regierung vorgibt, oder ob dieses Ziel sich nicht 
vielmehr wie von selbst erfüllen wird.

Dass Letzteres eher der Fall ist, legt jedenfalls eine 
Statistik der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen nahe, 
nach der sich die Energieeffizienz der deutschen Indus-
trie in den vergangenen 20 Jahren um mindestens 
1,4 Prozent pro Jahr verbessert hat.

Was wir jetzt schon aus dem Gesetzentwurf lesen 
können, ist, dass sich die Bundesregierung die Effizienz-
verbesserungen der Industrie schönrechnet. Die Bundes-
regierung weiß, dass Atom- und Kohlekraftwerke in der 
Statistik deutlich weniger effizient sind als Wind- und 
Solaranlagen. Steigt der Anteil der Erneuerbaren, ver-
bessert sich so auf dem Papier die Effizienz der deut-
schen Industrie, ohne dass diese etwas dafür leisten 
muss. Diesen Rechentrick nutzt die Regierung dreist aus 
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und versucht der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass sie 
der Industrie ambitionierte Energieeinsparungen abver-
langt. 

Bis die Regierung den Gegenbeweis liefert, können 
wir also davon ausgehen, dass die Vorgabe, jährlich 
1,3 Prozent energieeffizienter zu werden, ein Geschenk 
an die Industrie ist.

Als zweite Bedingung müssen die Unternehmen 
Energiemanagementsysteme oder sogenannte alternative 
Systeme einführen, damit sie weiterhin Steuersubventio-
nen erhalten.

Hier verschenkt die Regierung eine Möglichkeit, 
Deutschlands Industrie zu einem echten Energiesparvor-
bild zu machen. Leider gilt die Einführung von echten 
Energiemanagementsystemen nur für große Unterneh-
men. Dies sind 5 000 der 25 000 Unternehmen im Spit-
zenausgleich. Für die 20 000 übrigen mittleren Unterneh-
men und kleinen Unternehmen gelten deutlich weniger 
ambitionierte Anforderungen. Dazu kritisieren wir die 
langen Übergangsfristen, die den Unternehmen zur Ein-
führung von Energiemanagementsystemen gewährt wer-
den. 

Kurz gesagt, ist dieses Gesetz also ein weiterer Beleg 
für die Klientelpolitik der Bunderegierung. Anstatt einen 
mutigen Schritt zu machen, um die Energiewende voran-
zubringen, kuschen Finanz- und Umweltminister vor der 
Industrielobby.

Richtig wäre es gewesen, die Novellierung des Geset-
zes für einen Neuanfang zu nutzen. Dies hätte bedeutet, 
die in die Jahre gekommene Übergangsregelung des Spit-
zenausgleichs abzuschaffen und durch eine gerechte Här-
tefallregelung zu ersetzen. Diese könnte so aussehen, dass 
nur Industrieprozesse, die nachweislich besonders ener-
gieintensiv sind, Ausnahmen bekommen, um zu vermei-
den, dass Unternehmen in Länder mit weniger strengen 
Umweltauflagen abwandern. Damit nicht Verschwen-
dung und technologischer Stillstand subventioniert wer-
den, müsste auch diese Unterstützung an individuelle Ef-
fizienznachweise geknüpft werden.

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister der Finanzen: Das Bundeskabinett hat am 
1. August 2012 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergeset-
zes beschlossen, den ich Ihnen im Weiteren gerne vor-
stelle.

Mit diesem Gesetzesvorhaben verfolgt die Bundesre-
gierung das Ziel, auch in der Zukunft die Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes am Wirtschaftsstandort Deutschland zu erhalten. 
Zugleich sollen diese Unternehmen Anreize erhalten, ih-
ren Energieeinsatz noch effizienter zu gestalten.

Der Hintergrund der vorgeschlagenen Regelung ist in 
Grundzügen folgender: Mit der aktuellen sogenannten 
Spitzenausgleichsregelung bei der Energiesteuer und der 
Stromsteuer wird Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes eine Steuerentlastung in Höhe von bis zu 
92,5 Prozent des in diesen Steuern rechnerisch enthalte-

nen Ökosteueranteils gewährt. Der Spitzenausgleich 
wurde im Zuge der ökologischen Steuerreform einge-
führt, um energieintensiv produzierende Unternehmen 
im internationalen Wettbewerb nicht übermäßig zu be-
lasten.

Der Spitzenausgleich kann nach geltender Rechtslage 
jedoch nur bis zum Ende dieses Jahres – 2012 – gewährt 
werden, weil die von der Europäischen Kommission 
dazu erteilte beihilferechtliche Genehmigung zu diesem 
Zeitpunkt ausläuft.

Die Bundesregierung hat sich mit dem im Herbst des 
Jahres 2010 beschlossenen Energiekonzept dazu be-
kannt, auch über das Jahr 2012 hinaus die Wettbewerbs-
fähigkeit der vom Spitzenausgleich betroffenen Unter-
nehmen zu unterstützen. Zugleich sollen die Unter-
nehmen als Gegenleistung dazu verpflichtet werden, ei-
nen Beitrag zu Energieeinsparungen zu leisten.

Die Bundesregierung geht dabei davon aus, dass die 
Energieeffizienz in Zukunft ein noch wichtigerer Maß-
stab für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der In-
dustrie und auch ihrer Innovationskraft sein wird. Des-
halb möchte sie mit der nunmehr vorgeschlagenen 
Neukonzeption des Spitzenausgleichs die Unternehmen 
dazu anregen, ihre Effizienzpotenziale eigenständig zu 
realisieren und umzusetzen.

Energiemanagementsysteme sind dabei eine wichtige 
Möglichkeit, Effizienzpotenziale aufzuzeigen. Diese 
sind inzwischen durch internationale Normen anerkannt 
und bedeuten im Kern die regelmäßige Erfassung der 
Energieströme und der Minderungspotenziale in den 
Produktionsprozessen. Diese Normen schreiben keine 
Maßnahmen vor, sondern überlassen es den Unterneh-
men, zu entscheiden, welche wirtschaftlichen und Effi-
zienz steigernden Maßnahmen sie umsetzen wollen. 
Schon heute werden Energiemanagementsysteme bzw. 
Energieaudits in vielen Unternehmen genutzt, um syste-
matisch Verbesserungschancen in betrieblichen Energie-
versorgungssystemen zu identifizieren und unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Kosten zu erschließen. 
Dabei geht es um ein kostengünstiges Konzept, das ins-
besondere kleine und mittlere Unternehmen nicht über-
fordert und dennoch systematisch die Verbesserungs-
chancen offenlegt.

Geleitet von diesen Prämissen hat die Bundesregie-
rung den Entwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung 
des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes für eine 
Nachfolgeregelung zum Spitzenausgleich ab dem Jahr 
2013 beschlossen, dessen Grundzüge sich wie folgt dar-
stellen: Das bisherige steuerliche Entlastungsvolumen – 
rund 2,3 Milliarden Euro jährlich – und der Kreis der 
Begünstigten sollen unverändert beibehalten werden.

Die Nachfolgeregelung soll den Unternehmen mit ei-
ner zehnjährigen Laufzeit Planungssicherheit gewähren 
und für die Jahre 2013 bis 2022 gelten.

Dafür sind von allen rund 25 000 Unternehmen, die 
den Spitzenausgleich zukünftig in Anspruch nehmen 
wollen, verbindlich Energiemanagement- oder Umwelt-
managementsysteme einzuführen. Das Offenlegen noch 
vorhandener Einsparpotenziale wird – vor allem bei klei-
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nen und mittleren Unternehmen – zu Investitionen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz beitragen. Kleinen 
und mittleren Unternehmen soll außerdem die Möglich-
keit eröffnet werden, alternativ weniger kostenintensive 
Auditverfahren zu betreiben.

Darüber hinaus wird die Bundesregierung überprüfen, 
ob die Unternehmen im Zuge dieser Maßnahmen insge-
samt ihre Energieintensität tatsächlich reduzieren. Dafür 
sieht der Gesetzentwurf konkrete Effizienzziele vor. Zur 
Überwachung der Zielerreichung soll eine Art „Glocke“ 
gebildet werden, die sowohl die Unternehmen des Pro-
duzierenden Gewerbes als auch der Energiewirtschaft 
umfasst und unter der die Effizienzverbesserungen die-
ser Unternehmen gesammelt erfasst werden.

Dazu hat die Bundesregierung am 1. August 2012 die 
Vereinbarung zur Effizienzsteigerung mit der deutschen 
Wirtschaft abgeschlossen. In dieser Vereinbarung wird 
das Monitoringverfahren zur Ermittlung der Effizienz-
verbesserungen im Detail geregelt. Damit ist es gelun-
gen, ein Verfahren zu entwickeln, das die von den be-
günstigten Branchen tatsächlich erzielten Effizienz-
steigerungen erfasst und belohnt. Zugleich konnte es 
aber vermieden werden, ein bürokratisches Monstrum zu 
erschaffen, das insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen überfordern würde.

Aus Sicht der Bundesregierung ist es mit dem Gesetz-
entwurf gelungen, eine ausbalancierte Lösung zu entwi-
ckeln, die es ermöglicht, den Unternehmen die auch zu-
künftig im internationalen Wettbewerb dringend benötigten
Entlastungen zu gewähren. Wie wichtig der Erhalt der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist, können wir 
derzeit auf beeindruckende Weise erleben.

Zugleich können damit aber Anreize für einen effi-
zienteren Energieverbrauch gesetzt werden, um die kli-
mapolitischen Ziele der Bundesregierung weiter voran-
zubringen, ohne die Unternehmen damit zu überfordern.

Anlage 7

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG) 
(Tagesordnungspunkt 22)

Peter Aumer (CDU/CSU): Die Bekämpfung von 
Geldwäsche ist eine wichtige Angelegenheit. Vor allem 
die organisierte Kriminalität versucht, durch die Einbrin-
gung illegal erwirtschafteten Geldes zum Beispiel aus 
Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel in den Finanz- 
und Wirtschaftskreislauf die Herkunft dieser Gelder zu 
verschleiern. Dies spielt ebenfalls eine große Rolle im 
Bereich der Finanzierung terroristischer Aktivitäten. 
Durch die Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten soll 
unsere Volkwirtschaft von Schaden bewahrt werden und 
zur nationalen und internationalen Sicherheit beigetra-
gen werden.

In den vergangenen Jahren haben wir bereits mehrere 
Gesetze zur Prävention von Geldwäsche auf den Weg 

gebracht. Unsere Gesetze wurden und werden dabei 
maßgeblich von europäischen und internationalen Stan-
dards geprägt, wie sie zum Beispiel die Financial Action 
Task Force on Money Laundering, FATF, vorgibt. Zu-
letzt sind wir mit dem Gesetz zur Optimierung der Geld-
wäscheprävention, welches wir mit fraktionsübergrei-
fender Mehrheit im letzten Jahr verabschiedet haben, 
einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer effektiven 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Ter-
rorismus gegangen, indem wir diesem Personenkreis die 
Möglichkeiten zur Legalisierung ihrer illegal erwirt-
schafteten Gelder deutlich erschwert haben. 

Zur weiteren Fortführung und Verbesserung der Geld-
wäschebekämpfung setzen sich die Berichterstatter aller 
Fraktionen seit der Einführung des Gesetzes im „Forum 
für Geldwäscheprävention“ beim Bundesministerium 
der Finanzen ein. Dort konnten wir dieses Jahr mit Ex-
perten über einige Probleme diskutieren. 

Mit der heutigen ersten Lesung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Er-
gänzung des Geldwäschegesetzes zeigen wir, dass die 
Geldwäschebekämpfung weiterhin ein sehr wichtiges 
Thema der christlich-liberalen Koalition darstellt.

Durch das Gesetz soll der Verpflichtetenkreis zukünf-
tig auf die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen 
im Internet ergänzt werden. Der Markt für Onlineglücks-
spiel hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Die 
Europäische Kommission schätzt die Einnahmen der 
Anbieter von Internetglücksspielen auf über 6 Milliarden 
Euro im Jahr 2008, wobei die Dunkelziffer der illegalen 
Anbieter dabei noch nicht berücksichtigt wurde. Die 
Zahlen für 2012 dürften noch deutlich über diesem Wert 
liegen. Im Rahmen des Gesetzes werden für den Betrof-
fenenkreis spezifische Sorgfaltspflichten geschaffen, die 
das Risiko für Geldwäsche im Zusammenhang mit dem 
Spielbetrieb von Onlineglücksspielen durch strikte An-
forderungen an die Transparenz von Zahlungsströmen 
minimieren sollen.

Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus Sorgfalts-
pflichten für Kredit- und Zahlungsinstitute vor, die in die 
Zahlungskette zwischen dem Spieler sowie dem Ver-
pflichteten im Rahmen von Kreditkartenzahlungen ein-
gebunden sind. Zur Bekämpfung sowie Verhinderung 
des illegalen Onlineglücksspiels sollen die zuständigen 
Länderaufsichtsbehörden zudem mit weiteren Kompe-
tenzen und Auskunftsrechten ausgestattet werden. Hier-
durch sollen die Aufsichtsbehörden in die Lage versetzt 
werden, Finanzströme des Glücksspiels von legalen oder 
illegalen Betreibern wirksam nachzuverfolgen und im 
Falle der Feststellung eines Verstoßes und Illegalität 
diese zu unterbinden.

Mit vorliegendem Gesetzentwurf verfolgen wir wei-
terhin den Präventionsansatz von Geldwäsche. Wir wer-
den uns auch im Rahmen der Verhandlungen zur Überar-
beitung der dritten EU-Geldwäscherichtlinie für eine 
Implementierung unseres Ansatz einsetzen. Wie schon 
beim Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention 
sind wir auch beim vorliegenden Gesetzentwurf auf die 
Mitarbeit der zuständigen Länderbehörden angewiesen. 
Ich hoffe, dass dort das Bewusstsein für dieses wichtige 



23642 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 195. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 27. September 2012

(A) (C)

(D)(B)

Thema ebenso vorhanden ist und wir gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen werden.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein weiterer wich-
tiger Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche in 
Deutschland. Am 22. Oktober werden wir zu dem Ent-
wurf eine öffentliche Anhörung durchführen und den 
Entwurf anschließend im Finanzausschuss beraten und 
beschließen.

Martin Gerster (SPD): „Wer sich an die Vergangen-
heit nicht erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wie-
derholen“. Die Worte des spanischen Philosophen 
George de Santayana erinnern mich stark an das zur 
Beratung anstehende Gesetz und die Art, wie es im par-
lamentarischen Verfahren behandelt wird.

Es ist erst einige Monate her, dass dieses Parlament 
massiv in der Kritik stand, weil wir die Debatte über das 
Meldegesetz mit Reden zu Protokoll abgehandelt haben. 
Auch wenn die Berichterstattung oft überzogen und in 
der Sache nicht immer von der notwenigen Kenntnis 
parlamentarischer Abläufe geprägt war: Wir tun uns kei-
nen Gefallen, unliebsame Themen, bei denen es aus 
Sicht internationaler Beobachter in Deutschland „fünf 
vor Zwölf“ ist, tatsächlich im Plenum auf solche Uhrzei-
ten abzuschieben und letztlich schriftlich abzuhandeln. 

Ich kann mir aber vorstellen, dass es aufseiten min-
destens eines Koalitionspartners nachvollziehbare 
Gründe gibt, das Thema nicht allzu prominent zu disku-
tieren. Insofern bin ich froh, dass wir überhaupt auf die-
sem Wege Stellung zum vorliegenden Gesetzentwurf 
nehmen können. Denn auch hier gilt es zurückzublicken 
und Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.

Das Grundanliegen des Gesetzes teilen wir uneinge-
schränkt. Onlineglücksspiel stellt ein Einfallstor für Kri-
minelle dar, die die Spuren ihrer Gelder aus Drogen, 
Menschenhandel, Internetbetrug und anderen Straftaten 
verwischen wollen. Um dem zu begegnen, müssen die 
am Spiel teilnehmenden Personen identifizierbar bleiben 
und die entsprechenden Geldströme transparent gemacht 
werden.

Darauf zielt ab, was im jetzt vorliegenden Gesetzent-
wurf steht. Das ist sinnvoll und richtig – leider hat die 
Bundesregierung zu lange gezögert, statt rechtzeitig zu 
handeln. Schon im vergangenen Jahr, als wir das Gesetz 
zur – offenbar nur vermeintlichen – „Optimierung“ der 
Geldwäscheprävention beraten haben, hatte ich darauf 
hingewiesen, dass mit dem Ausscheren des damals 
schwarz-gelb regierten Bundeslandes Schleswig-Hol-
stein aus dem gemeinsamen Glücksspielstaatsvertrag der 
Länder ein Deichbruch in Sachen Geldwäscherisiko dro-
hen würde. Die Bundesregierung verwies damals auf die 
angeblich hinreichenden Landesregelungen und sah 
keine Notwendigkeit, vorbeugend tätig zu werden. Erst 
jetzt, nachdem in Schleswig-Holstein die ersten Konzes-
sionen vergeben wurden, hat diese Regierung den Hand-
lungsbedarf erkannt. Man wird abwarten müssen, ob hier 
nicht bereits die Büchse der Pandora geöffnet wurde.

Spannender als das, was der Entwurf fordert, ist 
jedoch, was nicht mehr in dem Gesetz auftaucht: Seit 

Jahren gibt es im Bereich der Geldspielhallen massive 
Vorbehalte hinsichtlich der Manipulationsanfälligkeit 
der Spielgeräte. Es existieren deutliche Hinweise, dass 
eine ganze Reihe von Automatencasinos der organisier-
ten Kriminalität zuarbeiten. 

Wagen wir auch hier den Blick zurück: Im Herbst des 
vergangenen Jahres fragte ich bei der Bundesregierung 
schriftlich nach, wie sie dieses Gefahrenpotenzial bewer-
tet. Am 26. September 2011 antwortete mir der zustän-
dige Staatssekretär im FDP-Wirtschaftsministerium: „Im 
Hinblick auf Geldwäsche geht nach Einschätzung der 
Bundesregierung von gewerblichen Spielhallen kein 
spezifisches Gefahrenpotenzial aus.“ 

Eine Einschätzung, die ich angesichts der Aussagen 
einer Reihe von Sachverständigen, die an der Überprü-
fung von Geldspielgeräten beteiligt sind, nicht teilen 
kann. Von deren Seite heißt es in einem ebenfalls 2011 
veröffentlichten Positionspapier: „Es ist für die Autoren 
vollkommen unverständlich, warum jede moderne elek-
tronische Registrierkasse eine bessere Nachvollziehbar-
keit der erfolgten Einnahmen, Ausgaben und Umsätze 
bietet als Geldspielgeräte. Dies führt direkt dazu, dass 
Steuerbehörden und Aufstellern ein transparenter Ein-
blick verwehrt bleiben muss. … Es ist unverständlich, 
warum wiederholt ‚Technische Richtlinien‘ erarbeitet 
und umgesetzt werden, die offensichtlich billigend in 
Kauf nehmen, dass Manipulationen, Betrug und Geld-
wäsche nicht erkannt oder nachgewiesen werden kön-
nen, und somit die Steuerhinterziehung im großen Stil 
ermöglicht wird.“ 

Bemerkung am Rande: Die für die angesprochenen 
technischen Richtlinien zuständige Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt, PTB, untersteht dem FDP-geführten 
Bundeswirtschaftsministerium. 

Als Berichterstatter meiner Fraktion habe ich diese 
Problematik wiederholt angesprochen. Umso erfreulicher 
war es, dass auch dieses Thema im Mai Gegenstand un-
serer gemeinsamen Beratungen im Forum Geldwäsche-
prävention beim Bundesministerium der Finanzen war. 
Den dort anwesenden Abgeordneten wurde angekündigt, 
man werde sich dem Problem näher widmen. Der kurz 
darauf folgende Referentenentwurf des BMF klang viel-
versprechend: Ein eigener Paragraf sollte die „geld-
wäscherechtliche Aufsicht über den Betrieb von Spiel-
banken“ regeln. Doch in der Ressortabstimmung flog 
der § 16 a zur Spielhallenregulierung aus dem Regie-
rungsentwurf. Augenscheinlich wurde er nach eiliger 
Intervention der Automatenlobby gestrichen – im Zuge 
der Rückkopplung mit dem Wirtschaftsministerium. 
Setzt man dies in Zusammenhang mit den jüngsten 
Berichten über die fragwürdigen Deals zwischen der 
Gauselmann-Gruppe und der FDP, wird die Sache – ge-
linde gesagt – höchst suspekt. 

Da hilft auch das im Regierungsentwurf enthaltene 
Überbleibsel zur Änderung der Gewerbeordnung nichts, 
mit dem Sie Personen das Aufstellen von Geldspielauto-
maten untersagen wollen, wenn diese in den vergange-
nen drei Jahren wegen Geldwäsche verurteilt worden 
sind. Das dürfte die laufenden Wäschereigeschäfte 
kaum ausbremsen. Schon gar nicht, wenn Sie andere 
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Ansätze – wie die Einführung personengebundener 
Spielerkarten – im Zuge der ebenfalls anstehenden Än-
derung der Gewerbeordnung nicht aufgreifen wollen.

In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf hat der 
Bundesrat darum gebeten, einen Punkt wieder in Angriff 
zu nehmen, der mir sehr viel dringender erscheint. Be-
reits seit geraumer Zeit wird kritisiert, dass besonders im 
Nichtfinanzsektor bei Unternehmen und Personen, die 
das GwG zu besonderer Vorsicht im Umgang mit ihren 
Kunden und deren Geldern verpflichtet, keine effiziente 
Aufsicht stattfindet. Genau das fordern jedoch die bei 
der OECD angesiedelte Financial Action Task Force on 
Money Laundering, FATF, und die EU-Kommission. 

Die in diesem Bereich beklagten Defizite bringt 
Rüdiger Zuck in der Europäischen Grundrechte-Zeit-
schrift vom August 2011 auf den Punkt: „Die Geld-
wäscheprävention im Nicht-Finanz-Sektor macht nach 
ihrem bisherigen Stand die Bundesrepublik weitgehend 
zu einem Geldwäscheparadies. Das betrifft zum einen 
den Online-Sektor bei den Spielbanken. Es betrifft aber 
vor allem die Inhalte der Aufsicht. Unter dem Druck von 
Vertragsverletzungsverfahren durch die EU hat die Bun-
desrepublik inzwischen zwar nach jahrelangem (unver-
ständlichen) Zögern ein lückenloses Kompetenz-Instru-
mentarium geschaffen. Niemand weiß aber, wie diese 
Kompetenzen sachgerecht gehandhabt werden sollen.“

Wenn mit dem vorliegenden Gesetzentwurf den Lan-
desbehörden nun auch die Zuständigkeit für die Beauf-
sichtigung der Geldwäscheprävention beim Online-
glücksspiel übertragen werden soll, stellt sich das 
angesprochene Problem umso gravierender dar. Bereits 
2010 attestierte das Bundesfinanzministerium dem Fi-
nanzausschuss in einem Bericht, „die Bundesländer set-
zen die geldwäscherechtlichen Vorschriften im Nicht-
finanzbereich nicht um.“ 

Obwohl darin ein zentraler Grund für die Nichtüber-
einstimmung mit internationalen Empfehlungen zur 
Geldwäscheprävention erkannt wurde, ist es bislang 
nicht gelungen, tragfähige Lösungen zu entwickeln. 
Nach Aussagen der Bundesregierung lagen ihr noch in 
der zweiten Augusthälfte 2012 „keine Bewertungen der 
Länder dahin gehend vor, dass sie mit ihren Kompeten-
zen überfordert seien“. Da halte ich Zweifel für ange-
bracht. 

Mit Blick auf die Zukunft muss es unser Ziel sein, die 
Länder in die Lage zu versetzen, ihren Verpflichtungen 
effektiv und effizient nachzukommen. Hier sehen wir die 
Bundesregierung in der Pflicht, im „Bund-Länder-Aus-
tausch Geldwäscheprävention“ zeitnah die notwendige 
Kreativität zu entwickeln und mit Vorschlägen aufzu-
warten, die Deutschland international aus dem Faden-
kreuz von Geldwäschern und Präventionsexperten brin-
gen.

Björn Sänger (FDP): Wir sind noch nicht am Ziel – 
bei weitem nicht! Geldwäsche ist weiterhin ein großes 
Problem, vor allem weil die illegalen Geschäfte und Ma-
chenschaften auf einem großen Feld stattfinden, auf dem 

sich in großen Teilen immer noch viele undurchsichtige 
und unbekannte Stellen auftun. 

Und das sind unglaubliche Summen, um die es da 
geht: Allein in Deutschland werden jährlich circa 30 bis 
100 Milliarden Euro an kriminellen Geldern gewaschen. 
Weltweit geht es nach Schätzungen des IWF sogar um 
jährlich circa 590 bis 1 500 Milliarden Euro. 

Wenn man ehrlich ist, ist Geldwäsche das Folgepro-
blem einer noch größeren Unbekannten – der organisier-
ten Kriminalität. Aber wo sich Probleme auftun, sollte 
man nach Lösungen suchen, und so soll die Ergänzung 
des Geldwäschegesetzes als solche auch dazu dienen. 
Das Problemfeld Internet ist groß und vor allem gren-
zenlos, aber eines darf das Internet nicht: Schlupflöcher 
für Geldwäsche bieten. 

Nicht zu unterschätzen ist nämlich die wirtschaftliche 
Bedeutung des Onlineglückspielsektor. Es handelt sich 
um einen bedeutsamen und rasch wachsenden Markt. 
Schätzungen zufolge lagen die Einnahmen der Online-
glücksspielanbieter innerhalb der Europäischen Union 
im Jahr 2008 bei über 6 Milliarden Euro. Dabei ist aber 
zu berücksichtigen, dass viele Anbieter bisher illegal 
operieren und die tatsächlichen Beträge entsprechend 
höher ausfallen werden. Nach Einschätzung der Euro-
päischen Kommission ist der Onlinemarkt das Segment 
im Glücksspielwesen, das das stärkste Wachstum auf-
weist und seinen Umfang in den nächsten fünf Jahren 
– ausgehend von Schätzungen aus dem Jahr 2008 – ver-
doppeln wird. Insofern besteht Handlungsbedarf.

Bisher war das Glücksspiel im Internet in Deutsch-
land ausnahmslos verboten. Es war also gar nicht erfor-
derlich, auf Schlupflöcher zu achten oder diese zu ver-
hindern. Mit Auslaufen des Staatsvertrages zum Glücks-
spielwesen haben die Länder im Anschluss daran die 
Möglichkeit für das legale Anbieten von Glücksspielen 
im Internet durch Staatsvertrag geschaffen. Um effektive 
Geldwäscheprävention zu betreiben, brauchen wir diese 
Gesetzesänderung bzw. Ergänzung. Um das illegale 
Treiben des Geldwäschesektors am Onlinemarkt einzu-
dämmen, erscheint es nur logisch, das Geldwäschegesetz 
nun auch auf die Onlinevarianten des Glücksspiels zu er-
strecken und Veranstalter und Vermittler von Glücks-
spielen im Internet in den verpflichteten Kreis des Geld-
wäschegesetzes einzubeziehen. Die Lösung heißt damit 
also: Betreiber von Glücksspielen im Internet sollen 
Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllen. 

Da dies eine Prävention im Onlinesegment nicht aus-
reichend gewährleitstet, sollen die bestehende Geldwä-
scherisiken zusätzlich durch strikte Anforderungen an 
die Transparenz der Zahlungsströme minimiert werden. 
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen im Inter-
net sollen künftig erhöhte Sorgfalts- und Organisations-
pflichten und Anforderungen an das interne Risikoma-
nagement erfüllen sowie interne Sicherungsmaßnahmen 
treffen müssen. Gleichzeitig werden Vorgaben zur Spie-
leridentifizierung sowie Anforderungen an die Errich-
tung eines Spielerkontos und zur Herstellung von Trans-
parenz der Zahlungsströme zwischen Onlineglücksspiel-
anbieter und Spieler eingeführt. Ferner werden die Kom-
petenzen und Auskunftsrechte der zuständigen Glücks-
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spielaufsichtsbehörden der Länder zur Verhinderung des 
illegalen Onlineglücksspiels gestärkt.

Wenn man genauer schaut, machen mir als Liberalem 
erneut datenschutzrechtliche Erhebungen im Zusam-
menspiel mit dem Ziel Geldwäscheprävention Bauch-
schmerzen. Spielanbietern ist es ausdrücklich erlaubt, 
personenbezogene Daten von Kunden zur Erfüllung der 
Verpflichtungen des GWG zu sammeln, wenn dies erfor-
derlich ist. Aber personenbezogene Daten müssen fünf 
Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung gelöscht 
werden. Genauso müssen die lizenzierten Glücksspiel-
anbieter den Spieler vor der Registrierung und Erstel-
lung eines Spielerkontos als auch vor der Teilnahme an 
Glücksspielen identifizieren. Die Identifikation eines 
Spielers erfordert die folgenden Angaben: Name, Ge-
burtsort, Geburtsdatum, Adresse, Nationalität, oder im 
Falle von juristischen Personen: Name, Rechtsform, Re-
gisternummer, Sitz und Name der gesetzlichen Vertreter.

Während das Vorhandensein eines wirtschaftlich Be-
rechtigten möglich ist, muss es ausgeschlossen sein, dass 
der Spieler im Auftrag eines Dritten handelt. Folglich 
muss der Anbieter die zuständige Behörde über alle wirt-
schaftlich Berechtigten informieren, um jeder Art von 
Strohmannverhältnissen entgegenzuwirken. Dies wiede-
rum kann nur meinen Zuspruch finden. Hier erfolgt ef-
fektive Geldwäscheprävention.

Sehr streng sind die Anforderungen an den Zahlungs-
verkehr. Erlaubt ist pro Spieler nur ein Konto je Anbie-
ter. Dieses Spielerkonto muss mit einem Konto des re-
gistrierten Spielers bei einer Bank oder einem Finanz-
institut verbunden sein. Transaktionen auf ein Spieler-
konto dürfen nur zum Zwecke des Spiels erhalten wer-
den. Darüber hinaus werden Transaktionen vom Konto 
eines Spielers zum Anbieter/Spielerkonto und umge-
kehrt nur über die Transaktionsmethoden Lastschriftver-
fahren, Überweisung, Kreditkarte oder Debitkarte er-
laubt. Dies bedeutet, dass alle anderen Methoden für 
eine Transaktion nicht erlaubt sind. Hier sehe ich noch 
Handlungsbedarf und präferiere die Einführung von 
Schwellenwerten. Geldwäsche wird praktisch doch nun 
mal mit hohen Summen betrieben. Eine harte Beschrän-
kung der Zahlungsmethoden erscheint mir hier praxis-
fern. 

Ich sehe mithilfe dieser Maßnahmen jedoch trotzdem 
eine reelle Chance, die Schlupflöcher im Onlineglücks-
spiel schließen zu können, und begrüße den Gesetzent-
wurf. Ich denke, wir werden im Verlauf der weiteren Be-
ratungen und auch der anstehenden Anhörung noch die 
eine oder andere Unebenheit in diesem Entwurf glätten 
und ihn damit handhabbar machen, soweit er es noch 
nicht ist. Denn Handhabbarkeit ist die entscheidende Vo-
raussetzung für Akzeptanz. Und nur akzeptierte Rege-
lungen werden uns dazu bringen, dass wir die Verpflich-
teten als Verbündete gegen die Geldwäsche bekommen.

Richard Pitterle (DIE LINKE): Bei einem Gesetz 
zur Ergänzung eines bestehenden Gesetzes erwartet man 
eine Schließung der zahlreichen Lücken, die entweder 
bei der Verabschiedung des Gesetzes schon bestanden 

hatten oder die im Laufe der Zeit neu hinzugekommen 
sind.

Doch die Bundesregierung bleibt ihrem Prinzip der 
kleinen Tippelschritte treu, auch bei dem Gesetz zur 
Ergänzung des Geldwäschegesetzes: Zwar wird durch 
die Einbeziehung von Glücksspielen im Internet eine 
wesentliche Lücke für die Verhinderung von Geldwä-
sche geschlossen, doch die zahllosen anderen Baustellen 
bleiben offen.

Insbesondere an das Kernproblem der Geldwäschebe-
kämpfung in Deutschland traut sich die Bundesregierung 
weiterhin nicht: die völlig unzureichende Durchführung 
der Geldwäscheaufsicht und -kontrollen im Nicht-
bankensektor – trotz Kritik von vielen Seiten, zum Bei-
spiel von dem Bund Deutscher Kriminalbeamter oder 
der Financial Action Task Force, FATF, die die interna-
tionalen Standards festlegt und zu deren Umsetzung sich 
die Bundesrepublik verpflichtet hat.

Im Nichtfinanzsektor liegt die Zuständigkeit für die 
Aufsicht bekanntlich bei den Bundesländern. Viele Län-
der gaben sie an die Kommunen weiter. Mit der Zustän-
digkeit der Länder und Kommunen ging allerdings keine 
finanzielle Unterstützung einher. Insbesondere die Kom-
munen blieben auf sich allein gestellt. Darüber hinaus 
kommt es zu großen Abstimmungs- und Koordinie-
rungsproblemen, wenn in mehreren Bundesländern zu 
ermitteln ist.

Die meisten Mitarbeiter in den Kommunalverwaltun-
gen, die zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt 
werden, haben keine einschlägige Ausbildung, erst recht 
keine Erfahrung. Es wurden sogar beispielsweise Be-
schäftigte des Standesamtes eingesetzt.

Doch selbst wenn die eingesetzten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bisher in der Gewerbeaufsicht tätig sind, 
können sie ihre Aufsichtsaufgaben nicht wahrnehmen, 
weil weiterhin sowohl Ausbildung als auch Kapazitäten 
fehlen. Geldwäschekontrollen sind etwas völlig anderes 
als Hygienekontrollen. Da muss Mann oder Frau über 
umfangreiche, langjährige Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Buchhaltung und im Steuerrecht verfügen, um den 
Tricks der Geldwäscher auf die Spur zu kommen.

Seit der letzten Novelle des Geldwäschegesetzes 2011 
sind zusätzlich noch die Versicherungsvertreter und 
Versicherungsmakler, der Einzelhandel, der Großhandel 
sowie die Immobilienmakler zu überwachen, ob sie die 
Vorschriften des Geldwäschegesetzes umgesetzt haben. 
Wie soll das funktionieren? Bereits vorher war die 
Gewerbeaufsicht in Deutschland völlig unzureichend 
ausgestattet.

Auch die Zersplitterung auf die örtlichen Ordnungs-
behörden erleichtert es den Tätern ungemein, ihr aus 
kriminellen Geschäften erzieltes Geld in Deutschland 
risikolos in den legalen Geldkreislauf einzuführen, 
sofern das nicht über Banken erfolgt. Wie soll da eine 
Bekämpfung der Geldwäsche gelingen, die auch nur im 
Ansatz das Wort „Bekämpfung“ rechtfertigen würde?

Das sind auch keine Anlaufschwierigkeiten mehr. Es 
ist nicht die noch fehlende Ausbildung und Schulung der 
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insbesondere von den jeweiligen Kommunalverwaltun-
gen eingesetzten Bediensteten, es sind nicht die noch 
fehlenden personellen Ressourcen und Kapazitäten 
aufseiten der Länder und Kommunen, sondern es ist der 
falsche Ansatz, der den Geldwäschern in Deutschland 
Tür und Tor geöffnet hat.

Wie bei den Banken muss die Kontrolle der Geld-
wäschevorschriften eine Bundesaufgabe werden. Das 
empfehlen nicht nur die Fachleute, sondern auch der 
Bundesrat. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Der vorliegende Gesetzentwurf zur Ergänzung des Geld-
wäschegesetzes ist ein weiterer Schritt in einer Serie von 
kleinen Anpassungen des Geldwäschegesetzes. Das Ge-
setz zur Optimierung der Geldwäscheprävention, das Ge-
setz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung und das Gesetz zur Umsetzung 
der Zweiten E-Geld-Richtlinie wurden allein im Jahr 
2011 verabschiedet.

Jedes Mal war bei der Gesetzgebung bereits klar, dass 
eigentlich ein umfassenderer Ansatz nötig wäre, nämlich 
eine Bestandsaufnahme der Defizite bei der Geld-
wäschebekämpfung von der Gesetzgebung bis hin zur 
Umsetzung vor Ort.

Wir hatten deshalb vorgeschlagen, dass wir uns im 
Finanzausschuss einmal der Gesamtthematik Geld-
wäsche widmen. Die Koalition hat das abgelehnt und 
verzögert. Der Grund ist klar: Eine ehrliche Bestands-
aufnahme hätte gezeigt, wie dramatisch groß der Kor-
rekturbedarf in Deutschland ist, wie hilflos diese Regie-
rung den internationalen Normen und Empfehlungen 
hinterherläuft, wie eine plausible Gesamtstrategie zur 
Überwindung der Defizite fehlt. 

Das zeigt sich auch bei der vorliegenden Novelle. Sie 
war bereits absehbar, als wir im vergangenen Dezember 
das letzte Mal das Geldwäschegesetz geändert haben. 
Zusätzliche Dynamik hat die nun anzugehende Einbezie-
hung des Onlineglücksspiels in das Geldwäschegesetz 
bekommen, weil der Glücksspielstaatsvertrag aufgelau-
fen ist und die mittlerweile abgewählte schwarz-gelbe 
Koalition in Schleswig-Holstein sich intensiv für die 
schnelle Legalisierung des Onlineglücksspiels vor den 
letzten Wahlen engagiert hatte. Aber auch das war be-
reits bei der letzten Novelle nur eine Frage der Zeit. 

Leisten wir nun diesmal das Nötige? Nein.

Erstens. Es hakt nach wie vor an der Umsetzung. Wir 
sollten nicht abwarten, bis sich die internationalen Prüf-
kriterien für die Geldwäscheprävention und -bekämp-
fung weniger an der formalen Erfüllung und mehr an der 
Effizienz der Umsetzung orientieren. In den Empfehlun-
gen der Ausschüsse des Bundesrates findet sich unter der 
Nummer vier ein grundsätzlicher Kritikpunkt, den ich 
vor weniger als einem Jahr bereits hier im Bundestag 
vorgetragen habe. Die Ausschüsse der Länder fordern 
den Bund auf, zu einer bundeseinheitlichen Aufsicht 
über den Nichtfinanzsektor – analog zur BaFin für den 
Finanzsektor – überzugehen. Genau das wäre nötig. 

Die Aufsicht darf unserer Meinung nach nicht als Kos-
tenfaktor wie ein Schwarzer Peter zwischen den Ebenen 
hin und her geschoben werden. In einem eindrücklichen 
Monitor-Bericht in der ARD vor wenigen Wochen wurde 
eine Standesbeamtin einer schleswig-holsteinischen Ge-
meinde porträtiert, der kurzerhand die Funktion der Geld-
wäscheaufsicht übertragen wurde – ohne Fortbildung und 
ohne zusätzliche Ressourcen. Das ist kein Einzelfall, 
sondern nur die Spitze des anhaltenden Missstandes. 
Geldwäsche steht im Zusammenhang mit transnational 
organisierter Kriminalität. Eine effektive Aufsicht kann 
sinnvollerweise nur auf Bundesebene organisiert wer-
den – um diese Aussage des Bundesrates kann sich die 
Bundesregierung nicht drücken.

Um die Lücken in der Prävention und Aufsicht zu 
schließen, ist es unabdingbar, die Umsetzung des Geset-
zes zu gewährleisten. In den 20 Jahren seiner Existenz 
ist das beim Geldwäschegesetz nicht gegeben, und die 
Einbeziehung des Onlinebereichs reicht bei weitem nicht 
aus. Wir erwarten von der Bundesregierung – im jetzi-
gen Gesetzgebungsverfahren und bei zukünftigen No-
vellen –, die effektive Umsetzung stärker in den Fokus 
zu rücken und die Arbeit des Geldwäschepräventionsfo-
rums beim Bundesministerium der Finanzen zu versteti-
gen. Bei einem geschätzten Geldwäschevolumen in 
Deutschland von 50 Milliarden Euro jährlich können wir 
es uns nicht leisten, kritischen Einwänden an der Praxis 
der Geldwäscheprävention in Deutschland keine Konse-
quenzen folgen zu lassen.

Zweitens. Das Thema Spielhallen: Auch hier möchte 
ich auf eine Empfehlung des Bundesrates verweisen. 
Der Bundesrat schlägt vor, den die Spielhallen betreffen-
den Passus, der im Referentenentwurf des Bundesminis-
teriums der Finanzen noch enthalten war, wieder einzu-
fügen. Das unterstützen wir Grünen ausdrücklich. 
Offensichtliche Gründe für die Streichung der Normen 
für Spielhallen liegen meiner Ansicht nach nicht vor.

Der Passus würde mit einem neuen § 16 a im Geld-
wäschegesetz Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Auto-
matenspielkasinos eröffnen, sofern dort geldwäscherele-
vante Vorgänge nachgewiesen werden können. Das 
theoretische Risiko lässt sich nicht bestreiten, über die 
Praxis haben wir in den bisherigen Beratungen mindes-
tens widersprüchliche Angaben erhalten. Der Entwurf 
des § 16 a sieht eine spezielle Adressierung der Spielhal-
len vor und greift damit die Bedenken auf, die vor einem 
Jahr gegen die Aufnahme der Spielhallen in den Ver-
pflichtetenkatalog sprachen. 

Im Zusammenhang damit steht ein dritter Punkt, der 
nicht den vorliegenden Gesetzentwurf, sondern die 
Spielordnung betrifft. Diese soll ja ebenfalls novelliert 
werden. Doch das Anliegen der Geldwäscheprävention 
scheint dabei weniger wichtig zu sein als die Interessen 
der Automatenlobby. Denn die unabhängigen Kontrollen 
der Spielgeräte vor Ort sollen abgeschafft werden.

Ist es nicht grotesk? Wir passen – in Bezug auf das 
Onlinespiel – das Geldwäschegesetz an den technischen 
Fortschritt an, und gleichzeitig sollen in der Spielverord-
nung nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministe-
riums die Kontrollen der Spielgeräte vor Ort abgeschafft 
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werden, als handele es sich dabei nicht um manipula-
tionsanfällige, softwaregestützte Geräte, sondern um 
Einarmige Banditen aus dem Technikmuseum. Es ent-
steht der Eindruck, dass hier das Wegsehen des Staates 
bei der Geldwäsche rechtlich verankert werden soll. 

Eine ernstzunehmende Strategie gegen Geldwäsche 
sieht anders aus. 

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminsiter der Finanzen: Nach den Schätzungen der 
Europäischen Kommission lagen die Einnahmen der On-
lineglücksspielanbieter innerhalb der EU bereits im Jahr 
2008 bei über 6 Milliarden Euro. Dabei ist das Dunkel-
feld noch nicht berücksichtigt. Viele Anbieter operieren 
illegal. Deshalb sind die tatsächlichen Volumina weit hö-
her. Onlineglücksspiel ist ein Wachstumsmarkt. Die Ein-
nahmen aus dem Onlineglücksspiel dürften sich in den 
nächsten fünf Jahren – ausgehend von den erwähnten 
Schätzungen aus dem Jahr 2008 – verdoppeln.

Bei Onlineglücksspielen sind auch die Risiken für 
Betrug und Geldwäsche besonders hoch, weil Spieler 
leichter anonym oder mit gefälschten Identitäten auftau-
chen können. Dies geschieht zum Teil im Zusammen-
wirken zwischen Spielern sowie dem Betreiber des On-
lineglücksspiels und meistens zulasten anderer Spieler. 
Die illegale Herkunft der in den Spielbetrieb eingebrach-
ter Gelder kann durch Transaktionen über mehrere Spie-
lerkonten und Konten der Betreiber bestens verschleiert 
werden. Da der Spieler nicht physisch präsent ist und die 
Verifizierung der Identität des Spielers in vielen Staaten 
nur unzureichenden Anforderungen unterliegt, bleibt 
vielfach die handelnde Person oder der wirtschaftlich 
Berechtigte im Dunkeln. Illegal erlangte Vermögens-
zuwächse können durch Teilnahme am Spiel als Spiel-
gewinn deklariert werden. Erleichtert werden Geldwäsche 
und Betrug zusätzlich dadurch, dass im Spiel eingesetzte 
Gelder durch neue Zahlungsmethoden, etwa durch die 
Nutzung von elektronischem Geld, an oder vom Glücks-
spielbetreiber transferiert werden, ohne eine Datenspur 
zu hinterlassen.

Deshalb besteht im Bereich des Onlineglücksspiels 
Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. Mit dem Gesetz-
entwurf sollen die Betreiber von Glücksspielen im 
Internet in den Kreis der Verpflichteten des Geldwäsche-
gesetzes mit einbezogen werden. Die Glücksspielauf-
sichtsbehörden der Länder sollen in die Lage versetzt 
werden, Finanzströme des von legalen oder illegalen 
Betreibern angebotenen Onlineglücksspiels wirksam 
nachzuverfolgen und im Falle der Illegalität auch zu 
unterbinden.

Dieses Ziel lässt sich nur erreichen, wenn die Nach-
vollziehbarkeit aller Zahlungsströme zwischen dem 
Spieler und dem Betreiber gewährleistet ist. Der Herstel-
lung von lückenloser Transparenz bei den Zahlungs-
strömen gilt deshalb ein besonderes Augenmerk. Neue 
Zahlungsprodukte wie elektronisches Geld in der Form 
der anonymen Prepaid-Karte oder Zahlungskarten, die 
nicht zwingend über ein Referenzkonto – Girokonto –
genutzt und von dort gespeist werden, erschweren der 
verunmöglichen die Verfolgung von Zahlungsströmen 

und die eindeutige Zuordnung von Zahlungen an be-
stimmte Auftraggeber oder Empfänger. Intransparente 
Zahlungsproduktformen wie auf Prepaid Cards gespei-
chertes elektronisches Geld oder Bargeld können des-
halb im Onlineglücksspiel nicht verwendet werden. Die 
Identifizierung und Verifizierung des Spielers wird den 
strengen Anforderungen unterworfen, die in Deutsch-
land bereits für Kreditinstitute bei der Eröffnung eines 
Kontos gelten und ohnehin im Vollzug höheren Anforde-
rungen als in vielen Staaten unterliegen.

Gegenüber Betreibern und Spielern soll eine wirk-
same Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der Finanz-
ströme sichergestellt werden. Circa 80 Prozent der 
Spielereinsätze werden weltweit über Kreditkartenzah-
lungen, der Rest weitgehend über nicht nachvollziehbare 
E-Geld-Zahlungen erbracht. Kreditkartentransaktionen 
lassen sich vom pflichtigen Institut, das die Kreditkarte 
emittiert, sowie von den Glücksspielaufsichtsbehörden 
schwerer als etwa Überweisungen nach Auffälligkeiten 
kontrollieren. Hier müssen durch technische und organi-
satorische Vorgaben für Kreditkartenzahlungen und 
sonstige Transaktionen Parameter geschaffen werden, 
die es sowohl den in der Zahlungskette eingeschalteten 
Kredit- und Zahlungsinstituten als auch den Glücks-
spielaufsichtsbehörden, Letzteren durch Auskunfts- und 
Prüfungsrechten, ermöglichen, einschlägige Transaktio-
nen abzuprüfen.

Vor diesem Hintergrund sieht der Entwurf unter ande-
rem folgende Maßnahmen vor:

Einbeziehung von Veranstaltern und Vermittlern von 
Onlineglücksspielen als Verpflichtete in das Geld-
wäschegesetz (§ 2 Absatz 1 GwG-E)

Besondere Sorgfalts- und Organisationspflichten un-
ter Berücksichtigung der spezifischen Geldwäsche-
risiken des Onlineglücksspiels (§§ 9a bis § 9d GwG-E)

Interne Sicherungsmaßnahmen und Anforderungen 
an das interne Risikomanagement für Onlineglücks-
spielanbieter (§ 9a GwG-E)

Auskunftsrechte der zuständigen Glücksspielauf-
sichtsbehörden der Länder gegenüber Finanzinstituten 
zur Verhinderung des illegalen Onlineglücksspiels (§ 9a 
GwG-E)

Vorgaben zur Spieleridentifizierung, Anforderungen 
an die Errichtung eines Spielerkontos und Herstellung 
von Transparenz der Zahlungsströme zwischen Online-
glücksspielanbietern und Spielern (§§ 9b, 9c GwG-E)

Neue Sorgfaltspflichten für die in die Zahlungswege 
eingebundenen Kredit- und Zahlungsinstitute bei der 
Nutzung von Zahlungskarten (§ 9d GwG-E)

Anpassung der Bußgeldtatbestände (§17 GwG-E)

Bisher war in Deutschland das Glücksspiel über das 
Internet oder andere elektronische Fernkommunikations-
mittel – sogenanntes Onlineglücksspiel – ausnahmslos 
verboten. Demzufolge war eine Einbeziehung dieser 
Form des Glücksspiels in den Verpflichtetenkreis des 
Geldwäschegesetzes obsolet. Mit Auslaufen des Staats-
vertrags zum Glücksspielwesen in Deutschland aus dem 
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Jahr 2007 und den in die Zuständigkeit der Länder fal-
lenden Neuregelungen hat sich hier eine grundlegende 
Änderung ergeben. Schleswig-Holstein hat mit dem Ge-
setz zur Neuordnung des Glücksspiels vom 20. Oktober 
2011 Regelungen für legales Glücksspiel im Internet er-
lassen. Die übrigen Bundesländer haben mit dem Ersten 
Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. Dezember 
2011 die Möglichkeit zur Erlaubnis des Eigenvertriebs 
und der Vermittlung von Lotterien sowie die Veranstal-
tung und Vermittlung von Sportwetten im Internet ge-
schaffen.

Deshalb ist es erforderlich geworden, das Geldwä-
schegesetz der neuen Situation anzupassen und die 
Onlinevarianten des Glücksspiels in die präventiv 
wirkenden Regelungen des Geldwäschegesetzes einzu-
beziehen und dem spezifischen Geldwäscherisiko an-
gemessene Sicherungsmaßnahmen und Organisations-
pflichten für diesen Wirtschaftsbereich zu schaffen.

Eine Einbeziehung des Glücksspiels im Internet ist 
auch aus europarechtlichen Gründen erforderlich: Der 
Erwägungsgrund 14 der Richtlinie 2005/60/EG besagt, 
dass diese auch für die über das Internet ausgeübten Tä-
tigkeiten der dieser Richtlinie unterliegenden Institute 
und Personen gelten solle. Nach dem Bericht der Euro-
päischen Kommission an das Europäische Parlament 
und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 2005/
60/EG vom 11. April 2012 wird die Aufnahme einer um-
fassenderen Definition des Begriffs „Glücksspiel“ unter 
Ausweitung des Geltungsbereichs über die derzeit 
Verpflichteten hinaus generell befürwortet. Auch der 
Deutsche Bundestag hat sich im Bericht des Finanzaus-
schusses vom 1. Dezember 2011 zu dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Optimierung der Geldwäscheprävention für solche regu-
latorischen Maßnahmen ausgesprochen.

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass der Ge-
setzentwurf aufgrund seiner beschränkten Reichweite 
nicht alle Probleme beseitigen kann. Deutschland kann 
den legalen und illegalen Glücksspielmarkt nur regulie-
ren, soweit deutsche Konzessionäre, von Deutschland 
aus agierende Spieler oder über deutsche Institute abge-
wickelte Finanzströme betroffen sind. Für legale oder 
illegale Glücksspiele, die weltweit für das internationale 
Publikum von einem Betreiber mit Sitz im Ausland 
online – in Europa insbesondere über die nicht zur EU 
gehörenden Kanalinseln – angeboten werden, gilt dies 
nicht. Der Schwarzmarkt bei Onlinesportwetten wird 
sich deshalb nur wirksam zurückdrängen lassen, wenn 
rechtsverbindliche internationale Standards über die 
Genehmigungsanforderungen an die Konzessionäre ge-
schaffen und umgesetzt werden. Dies ist auch für eine 
harmonisierte Strafverfolgung zwingend. Die Umset-
zung der harmonisierten geldwäscherechtlichen Anfor-
derungen der 3. Geldwäscherichtlinie im europäischen 
Onlineglücksspielsektor und ihre Erweiterung, die Ge-
genstand der Diskussion über die 4. EU-Geldwäsche-
richtlinie sein werden, wäre ein wichtiger erster Schritt.

Mit dem im Gesetzentwurf verfolgten Präventionsan-
satz wird nicht nur der derzeit in der Europäischen 

Union verbindliche Standard zur Verhinderung der Geld-
wäsche eingehalten, sondern dieser qualitativ fort-
geschrieben. Die Bundesregierung wird sich im Rahmen 
der Verhandlungen der kommenden 4. EU-Geldwäsche-
richtlinie dafür einsetzen, dass dieser qualitative Ansatz 
in der neuen Richtlinie für den gesamten Onlineglücks-
spielsektor in der Europäischen Union übernommen 
wird.

Anlage 8

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung und Vereinfachung der Unterneh-
mensbesteuerung und des steuerlichen Reise-
kostenrechts (Zusatztagesordnungspunkt 9)

Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU): Nach dem 
Steuervereinfachungsgesetz von 2011, das wesentliche 
Erleichterungen zugunsten der Bürgerinnen und Bürger 
brachte, sollen nun in einer zweiten „Vereinfachungs-
welle“ Neuerungen beschlossen werden, die Vereinfa-
chungen für Betriebe und Unternehmen bringen.

Wir haben grundsätzlich ein wettbewerbsfähiges Unter-
nehmensteuerrecht. Dennoch wollen wir weiter an einem 
international wettbewerbsfähigen Unternehmensteuerrecht 
arbeiten. Mit dem vorliegenden Gesetz sollen das steuerli-
che Reisekostenrecht und die Besteuerung verbundener 
Unternehmen vereinfacht werden. Beim Verlustrücktrag 
soll der internationalen Entwicklung Rechnung getragen 
werden.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erstens. Im steuerlichen Reisekostenrecht werden 
viele Abgrenzungsfragen und Probleme bei der Ausle-
gung beseitigt, indem wir auf vergleichbare Lebenstatbe-
stände – soweit möglich – gleiche Regeln und Berech-
nungsmethoden anwenden. 

Bei den Pauschalen für die Verpflegungsmehraufwen-
dungen, die in der Steuererklärung angesetzt werden 
können, werden die maßgeblichen Mindestabwesen-
heitszeiten verringert, und die niedrigste Pauschale ent-
fällt. Durch die verbleibende zweistufige Staffelung der 
Pauschalen (im Inland 12 und 24 Euro) wird die steuerli-
che Berücksichtigung der Aufwendungen einfacher. Zu-
dem wird auch die Reisekostenabrechnung handhab-
barer und der Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten 
reduziert.

Im Bereich der Fahrtkosten und bei der Besteuerung 
von Dienstwagen bei Fahrten zur sogenannten regelmä-
ßigen Arbeitsstätte wird es zukünftig in bedeutendem 
Maß mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit geben. 
Die wesentlichen Punkte werden nun gesetzlich fixiert. 
Der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte wird dabei 
durch den der ersten Tätigkeitsstätte ersetzt. Ausgefüllt 
wird dieser zukünftig durch den Arbeitgeber, subsidiär 
anhand quantitativer Elemente. Das Anknüpfen an ar-
beits- und dienstrechtliche Festlegungen oder Weisun-
gen bringt deutliche Erleichterungen bei der Anwendung 
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und Nachweisführung. Für alle Beteiligten bedeutet dies 
mehr Planungs- und Rechtssicherheit.

Die Ermittlung der Aufwendungen für eine zusätzli-
che Unterkunft bei doppelter Haushaltsführung wird ver-
einfacht. Statt der bisher komplizierten Ermittlung eines 
Durchschnittsmietzinses wird zukünftig auf die tatsäch-
lich entstandenen Aufwendungen abgestellt. Diese kön-
nen bis zu einem Höchstbetrag von 1 000 Euro vom Ar-
beitnehmer angesetzt werden.

Eine weitere Vereinfachung – wiederum durch Ver-
einheitlichung – bringt die Angleichung der reisekosten-
rechtlichen Auslandstagegelder und der steuerlichen 
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen. Für 
Tätigkeiten im Ausland gelten zukünftig ebenfalls nur 
noch zwei Pauschalen und dies zu den gleichen Voraus-
setzungen wie im Inland. Damit werden alle beruflich 
veranlassten auswärtigen Tätigkeiten den gleichen Re-
geln und Berechnungsmethoden unterworfen und damit 
generell vereinfacht. 

Zweitens. Steuerpolitik ist immer auch Standortpoli-
tik. Unternehmen vergleichen und der Wechsel an einen 
anderen Standort ist nur allzu leicht. Wir brauchen in 
Deutschland ein einfaches, gerechtes und zeitgemäßes 
Unternehmenssteuerrecht, Planungssicherheit durch 
Rechtssicherheit und gleichzeitig Raum für effektive 
Weiterentwicklung. Nur so bieten wir Unternehmen die 
Voraussetzungen für einen in Europa und der Welt wett-
bewerbsfähigen Standort. Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf soll die Besteuerung verbundener Unternehmen 
deshalb weiter vereinfacht und rechtssicherer gemacht 
werden.

Bei der ertragsteuerlichen Organschaft wird die Erfül-
lung der Voraussetzungen für die Anerkennung der Or-
ganschaft erleichtert. Erforderlich für die Verlustver-
rechnung innerhalb eines Konzerns ist ein wirksamer 
Gewinnabführungsvertrag. Formelle Fehler führten bis-
lang zu einem Wegfall der Organschaft. Künftig gibt es 
die Möglichkeit, fehlerhafte Bilanzansätze, die auf die 
tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsver-
trags durchschlagen, sowie formelle Fehler des Gewinn-
abführungsvertrags hinsichtlich der Vereinbarungen zur 
Verlustübernahme nachträglich zu korrigieren. 

Für mehr Verfahrensökonomie und Rechtssicherheit 
im Rahmen der Besteuerung wird ein Feststellungsver-
fahren zur gesonderten und einheitlichen Feststellung 
insbesondere des dem Organträger zuzurechnenden Ein-
kommens der Organgesellschaft eingeführt. 

Abermals mehr Rechtssicherheit schafft auch die An-
passung an Vorgaben der Europäischen Kommission und 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Der soge-
nannte doppelte Inlandsbezug entfällt. Damit können 
EU/EWR-Gesellschaften mit einem Verwaltungssitz in 
Deutschland Organgesellschaft sein. 

Drittens. Einen weiteren Schritt für mehr Wettbe-
werbsfähigkeit gehen wir beim Verlustrücktrag. Das 
deutsche System des den Veranlagungszeitraum über-
greifenden Verlustabzugs entspricht internationalen 
Standards. Wir wollen aber, dass unsere kleineren und 
mittleren Unternehmen hier in Deutschland genauso 

gute Bedingungen haben wie anderswo in Europa. Mit 
der Anhebung des Höchstbetrags beim Verlustrücktrag 
auf 1 Million Euro bzw. 2 Millionen Euro – Einzel- bzw. 
Zusammenveranlagung – folgen wir dem Beispiel des 
französischen Steuerrechts. In Krisenzeiten können die 
Unternehmen durch den erweiterten Verlustrücktrag 
kurzfristig erhöhte Liquidität gewinnen und sind da-
durch in der Lage, die Krise besser zu überstehen.

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD): Mit der An-
kündigung eines Gesetzes der Koalition zur Vereinfa-
chung der Unternehmensbesteuerung und des steuer-
lichen Reisekostenrechts verbinde ich Erwartungen, nicht 
meine Erwartungen, aber wenigstens jene im lauthals 
verkündeten Koalitionsvertrag. Was war das nicht für 
eine gewaltige Ankündigung – gerade in der Finanzpoli-
tik. Wir lesen dort: Wir wollen „das Unternehmensteuer-
recht weiter modernisieren und international wettbe-
werbsfähig gestalten. Aufkommensneutralität sollte 
gewahrt bleiben. Unternehmerische Entscheidungen 
sollten sich – unabhängig von Rechtsform, Organisation 
und Finanzierung – in erster Linie nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten und nicht nach steuerlichen Aspekten 
richten. 

Auch der Holdingstandort Deutschland soll gestärkt 
werden. Ansatzpunkte für eine Prüfung sind: eine Neu-
strukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung, 
die grenzüberschreitende Besteuerung von Unterneh-
menserträgen, die Einführung eines modernen Gruppen-
besteuerungssystems anstelle der bisherigen Organ-
schaft.“ 

Und so weiter und so weiter. So liest sich das im Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP. Einfach, 
niedrig und gerecht – seit drei Jahren versucht sich die 
schwarz-gelbe Regierung mit dem Regieren: Wir erin-
nern uns auch an die zweijährige Steuererklärung – die 
nicht kam –, an die Ergebnisse der „Kommission zur Er-
arbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung der Ge-
meindefinanzierung“ – die es nicht gibt –, an die „noch 
in dieser Legislaturperiode allen Bürgern auf Wunsch … 
vorausgefüllte Steuererklärung“ –, auf die manche heute 
noch warten. 

Die von der Bundesregierung nun entworfene Mini-
Unternehmensteuerreform, die unter anderem Änderun-
gen bei der Verlustverrechnung, der Organschaft und 
dem steuerlichen Reisekostenrecht umfasst, zeigt einmal 
mehr, dass das von der schwarz-gelben Bundesregierung 
vollmundig angekündigte System einfacher, niedriger 
und gerechter Steuern an der Realität scheitert.

Ein wenig mehr hätten die Unternehmen selbst unter 
Schwarz-Gelb verdient, weil starke Unternehmen, Ar-
beitsplätze und gute Arbeit auch von politischen Rah-
menbedingungen abhängen. Wir werden sehen, wie sich 
die Politik der vergangenen drei Jahre in der näheren Zu-
kunft bewährt, wenn die Zeit noch ein wenig fortge-
schritten ist und die schwarz-gelbe Politik zu wirken be-
ginnt. 

Wir hätten wenigstens Verbesserungen im Umwand-
lungssteuerrecht erwartet. Auch der grenzüberschrei-
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tende Verlustausgleich verdient nach der Rechtsprechung 
des EuGH zur Einkommensteuer, Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuer angepackt zu werden. Oder denken 
Sie an die Fragen rund um grenzüberschreitende Ge-
winnausschüttungen von hybriden Gesellschaftsformen. 
Es bleibt viel zu tun, und wir konstatieren steuerpolitisch 
drei verlorene Jahre.

Die wenigen Regelungen bei den Verpflegungsmehr-
aufwendungen, bei den Fahrtkosten, den Unterkunfts-
kosten oder die Verdoppelung des Höchstbeitrages beim 
Verslustrücktrag rechtfertigen die Überschrift des Geset-
zes nicht und strafen die Koalitionsvereinbarung Lügen.

Die zu erwartenden Steuermindereinahmen des Ge-
setzentwurfs beziffert die Bundesregierung selbst mit 
jährlich 290 Millionen Euro. Angesichts der schwierigen 
Haushaltslage von Bund, Ländern und Kommunen über-
legen wir, die Rechtsänderungen in der jetzt vorgeschla-
genen Form abzulehnen. Unser abschließendes Urteil 
werden wir nach dem Beratungsgang erarbeiten. Gerade 
vor dem Hintergrund der in dieser Woche vorab bekannt 
gewordenen Ergebnisse des vierten Armuts- und Reich-
tumsberichts der Bundesregierung ist es nicht verant-
wortlich, die öffentlichen Haushalte leichtfertig finan-
ziell weiter zu schwächen.

Eine besondere Prüfung verdienen die Regelungen 
zum Gewinnabführungsvertrag. Ich bin gespannt, ob mit 
dem Gesetz die gravierenden Probleme beim EAV, Er-
gebnisabführungsvertrag, hinsichtlich seiner Fallbeilwir-
kung für Organschaften bei kleinen Formulierungs- oder 
Schreibfehlern beseitigt werden. 

Alles konnten wir noch nicht reflektieren – war die 
Einbringung dieses Gesetzes doch auch wieder eher ein 
Überraschungsangriff – nach dreijähriger gespannter 
Wartezeit auf eine Unternehmensteuerreform. Wir müs-
sen morgen früh zwischen sieben und acht Uhr in einer 
Sondersitzung des Finanzausschusses das Verfahren 
wieder geradebügeln. Mit solcher Zeitplanung ist eine 
seriöse Gesetzgebung kaum möglich – dies alles zeigt 
ein wenig, in welchem Zustand sich Regierung und Ko-
alition befinden. Der Parlamentarismus wird zum wie-
derholten Male gestresst.

Ziel einer vernünftigen Unternehmensteuerpolitik 
muss es sein, die Zukunft gerade auch der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen – und damit auch der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – zu sichern und 
dabei die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 
zu stärken. Von diesem Ziel sind die auf ein Minimum 
gestutzten Pläne der schwarz-gelben Koalition zur Un-
ternehmensbesteuerung weit entfernt. Schade, eine wei-
tere Chance wurde vertan.

Holger Krestel (FDP): Die Stärke und Stabilität der 
deutschen Wirtschaft – der Finanzkrise zum Trotz– fun-
diert zu einem nicht unerheblichen Maß auf der Export-
stärke deutscher Unternehmen. Zahlreiche Joint Ven-
tures und Zusammenarbeiten über Landesgrenzen hinweg
sorgen zudem für Technologieaustausch, neue Beziehun-
gen und Absatzmärkte. Die informationstechnisch weit 
fortgeschrittene Umwelt, in der wir leben, unterstützt 

diese Entwicklung. Trotzdem bleibt das persönliche Ge-
spräch mit einem Geschäftspartner eine vertrauensbil-
dende Basis, auf die in der Praxis nicht verzichtet wer-
den kann. Genauso wichtig sind Begutachtungen und 
Bewertung der Lage vor Ort, um sich gegen böse Über-
raschungen zu wappnen und Möglichkeiten frühzeitig zu 
erkennen. Regelmäßig reisende Mitarbeiter sind daher 
eine unentbehrliche Säule für Geschäftsbeziehungen und 
deren Aufbau sowie deren Abwicklung und Koordina-
tion im Ausland.

Insbesondere für mittelständische Unternehmen ohne 
große Steuerabteilungen bedeutet die komplexe Abrech-
nung der Reisekosten stets einen großen Aufwand. Mit 
einem ständigen Innovationsprozess bleibt der deutsche 
Mittelstand international wettbewerbsfähig und bildet so 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Damit auf die-
sem Wege weiterhin Wohlstand in Deutschland garan-
tiert und Arbeitsplätze gesichert werden können, müssen 
wir genauso innovativ sein und stets Rahmenbedingun-
gen anbieten, welche der globalen Dynamik gerecht 
werden. Hierzu gehört vor allem ein modernes, gerech-
tes und einfaches Steuerrecht, welches einheimischen 
Unternehmen keine Steine durch zu viele Sonderrege-
lungen in den Weg legt und trotzdem zielgenau bleibt. 

So haben wir in dem Gesetzentwurf die Verfahren zur 
Abrechnung von Dienstreisen im Bereich von Verpfle-
gungsmehraufwendungen, Fahrtkosten, Übernachtungs-
kosten sowie der Dienstwagenbesteuerung deutlich ver-
einfacht und aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dadurch 
wird Unternehmen als auch den Finanzämtern unnötiger 
Aufwand in der Verwaltung erspart. Das Gleiche gilt für 
Mehraufwendungen für berufsbedingte doppelte Haus-
haltführung, welche nun pauschal mit bis zu 1 000 Euro 
berücksichtigt werden und nicht mehr über die Größe 
der Wohnung mit komplizierten Ermittlungsverfahren 
für Vergleichsmieten.

Auch bei der Vereinfachung der Unternehmensbe-
steuerung haben wir der internationalen Entwicklung 
Rechnung getragen. Hierzu wurde der Höchstbetrag 
beim Verlustrücktrag von derzeit 511 500 Euro auf 
1 Million Euro beziehungsweise auf 2 Millionen Euro 
bei zusammen veranlagten Ehegatten angehoben, um 
das deutsche und französische Steuerrecht zu harmoni-
sieren. Zudem werden die Regelungen zur steuerlichen 
Organschaft vereinfacht und an aktuelle Rechtsprechung 
angepasst. Dies betrifft sowohl die Durchführung als 
auch die formalen Voraussetzungen bei dem Abschluss 
eines Gewinnabführungsvertrags, der Voraussetzung ist 
für eine Verlustverrechnung innerhalb eines Konzerns. 
Außerdem wird, wie in der Praxis schon längst gehand-
habt, die ertragsteuerliche Organschaft nun auch gesetz-
lich an die Vorgaben der Europäischen Kommission und 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs angepasst. 
Wenn sie einen Verwaltungssitz in Deutschland haben, 
können Gesellschaften aus der EU/EWR nun auch Or-
gangesellschaft sein und damit Teil eines Gewinnabfüh-
rungsvertrags.

Im Großen und Ganzen schaffen wir also eine Moder-
nisierung und Entbürokratisierung des Steuerrechts, das 
deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb 
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dabei helfen wird, ihre starke Position zu verteidigen, 
und Ressourcen in der Verwaltung freisetzt. Wir schaf-
fen eine jährliche Entlastung von bis zu 290 Millionen 
Euro, die den hart arbeitenden Männern und Frauen im 
deutschen Mittelstand zugutekommen und helfen, ihre 
Arbeitsplätze zu sichern. Wir schaffen eine internatio-
nale Harmonisierung und Umsetzung europäischer Vor-
gaben, welche die Barrieren in unserem wichtigsten Ab-
satzmarkt weiter schrumpfen lassen.

Ich bitte daher um Ihre Zustimmung für den vorlie-
genden Gesetzentwurf.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE): Der vorliegende Ge-
setzentwurf zur Reform der Unternehmensbesteuerung 
sowie des steuerlichen Reisekostenrechts wurde uns erst 
am 24. September 2012 in den Abendstunden zugeleitet, 
soll aber bereits heute – drei Tage später – im Plenum in 
die erste Lesung gehen. Das ist keine hinnehmbare par-
lamentarische Verfahrensweise; das möchte ich festhal-
ten. Denn in der kurzen Zeit ist es unmöglich, sich mit 
einem sehr ins Detail gehenden Gesetzentwurf zu befas-
sen, übrigens auch vor dem Hintergrund, dass die Bun-
desregierung seit Beginn der Legislaturperiode eine sol-
che Reform angekündigt hatte. Es ist daher mehr als 
unverständlich, warum das jetzt alles im Hauruckverfah-
ren über die Bühne gehen soll. 

Auch stelle ich beim Lesen des Gesetzentwurfes fest, 
dass von den großspurigen Ankündigungen der Bundes-
kanzlerin – ich erinnere an den gemeinsamen Brief vom 
17. August 2011 von Frau Merkel und Sarkozy an den 
Präsidenten des Europäischen Rates Hermann Van Rom-
puy – zur Reform der Unternehmensbesteuerung nicht 
viel übrig geblieben ist. Erinnern wir uns: Es gab eine 
gemeinsame deutsch-französische Initiative von Angela 
Merkel und Nicolas Sarkozy für einen Vorschlag einer 
gemeinsamen Unternehmensteuer in beiden Ländern, ein-
schließlich der Harmonisierung der Bemessungsgrund-
lage und der Steuersätze. Doch aus der Initiative, den 
großen Versprechungen und Ankündigungen zu Fragen 
der Neustrukturierung der Regelungen bei der Verlust-
verrechnung, der Einführung eines modernen Gruppen-
besteuerungssystems sowie der grenzüberschreitenden 
Besteuerung von Unternehmenserträgen ist nichts ge-
worden. Übrig blieb nur dieser kleine Gesetzentwurf, 
verbunden mit einer längst überfälligen Vereinfachung 
des steuerlichen Reisekostenrechts. 

Woran das liegt, möchte ich von der Bundesregierung 
wissen, auch ob das jetzt Ihre großangekündigte Unter-
nehmensteuerreform war. 

Die Bundesregierung hatte beim Bundesfinanzminis-
terium extra eine Arbeitsgruppe „Verlustverrechnung 
und Gruppenbesteuerung“ eingerichtet, die diese Fragen 
klären sollte. Ihr Ergebnis, das sie im Februar 2012 in ei-
nem Grünbuch der Deutsch-Französischen Zusammen-
arbeit veröffentlichte, zeigte jedoch, dass die Pläne der 
Koalition nicht aufkommensneutral umgesetzt werden 
können. Das Ergebnis ist sicherlich mit ursächlich, wa-
rum hier seitens der Bundesregierung weiter nichts pas-
sierte.

Zum ersten Punkt im Gesetzentwurf. Sie schlagen 
Vereinfachungen im steuerlichen Reisekostenrecht bei 
Regelungen zu Verpflegungsmehraufwendungen und 
Fahrtkosten vor. Die Linke fordert hier bereits seit lan-
gem eine Vereinfachung, für die Steuerverwaltung und 
die Unternehmen. Daher begrüßen wir, dass die Bundes-
regierung das Thema endlich anpackt.

Ein zweiter Punkt im Gesetzentwurf ist die Vereinfa-
chung bei der Unternehmensbesteuerung, schwerpunkt-
mäßig der Bereich Verlustrücktrag sowie Regelungen 
zur steuerlichen und ertragsteuerlichen Organschaft. Das 
Thema Verlustverrechnung sollte für die Bundesregie-
rung oberste Priorität haben, denn diese bergen für die 
öffentlichen Haushalte ein enormes steuerliches Ausfall-
risiko. Wir reden hier von körperschaftsteuerlichen Ver-
lusten in Höhe von 605 Milliarden Euro im Jahr 2006 
(bis zum Jahr 2004 bei der Gewerbesteuer angehäufte 
Verlustvorträge in Höhe von 569 Milliarden Euro). 
Diese Verlustvorträge sind übrigens stark konzentriert, 
was wiederum das Risiko eines plötzlichen Ausfalles in 
einem Jahr erhöht; denn die potenziellen Steuerausfälle 
übersteigen das jährliche Aufkommen aus diesen Steuer-
arten um ein Vielfaches. Ich machte Sie bereits im Fe-
bruar 2011 mit einer Kleinen Anfrage auf der Drucksa-
che 17/4279 auf diese Problematik aufmerksam. Daher 
hätte ich mir hier von der Bundesregierung endlich eine 
Lösung gewünscht. Doch nichts dergleichen. Stattdessen 
wollen Sie den Höchstbetrag für Verlustrückträge noch 
erhöhen. Sie können nicht die Augen schließen und den-
ken, die Probleme seien dann weg. Das Thema Verlust-
verrechnung wird uns irgendwann einholen. 

Wir fordern Sie daher noch einmal auf: Schränken Sie 
die Verlustverrechnung ein, und sichern Sie somit Steuer-
einnahmen und machen Sie Vorschläge, wie mit den 
massiven angehäuften Verlusten umgegangen werden 
kann. Wir fordern von Ihnen: Legen Sie einen Gesetz-
entwurf vor, der die Möglichkeit des interperiodischen 
steuerlichen Abzugs von Verlusten vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte nach § 10 d des Einkommensteuergesetzes 
und § 8 des Körperschaftsteuergesetzes sowie vom maß-
gebenden Gewerbeertrag nach § 10 a des Gewerbesteu-
ergesetzes auf die fünf folgenden Veranlagungszeit-
räume beschränkt. Außerdem ist der steuerliche Abzug 
so zu regeln, dass er vorhandene Verlustvorträge in der 
zeitlichen Reihenfolge ihres Anfalls mindert. Eine ange-
messene Übergangsregelung ist natürlich zu berücksich-
tigen.

Wir haben demnächst die Beratungen im Finanzaus-
schuss sowie eine Anhörung. Dort bleibt hoffentlich 
noch genügend Zeit, Änderungen bzw. Ergänzungen 
vorzunehmen. 

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wir beraten heute in erster Lesung über ein Ge-
setz zur Unternehmensbesteuerung der Koalition. Darin 
sollen drei durchaus sinnvolle Themen neu geregelt wer-
den: Änderung des steuerlichen Reisekostenrechts, Än-
derung des Verlustrücktrags und eine Überarbeitung der 
Regelung der steuerlichen Organschaft. So weit, so gut.
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Aber man muss diese Gesetzesinitiative doch verglei-
chen mit dem, was die Koalition sich für diese Legislatur 
vorgenommen hatte: „Wir wollen das Unternehmen-
steuerrecht weiter modernisieren und international wett-
bewerbsfähig machen“, so im Koalitionsvertrag. Und 
weiter heißt es: „Aufkommensneutralität sollte gewahrt 
bleiben.“ Und was ist daraus geworden? Eine Milliar-
densubvention für die Hotels, ein zweijähriges Gezerre 
und Verhandeln hinter verschlossenen Türen über eine 
Gewerbesteuerreform, die dann sang- und klanglos beer-
digt wurde, und ein 12-Punkte-Programm zur Unterneh-
mensteuer in diesem Februar, das eingestampft wurde, 
ehe die Tinte des Papiers trocken war. Jetzt kommt ein 
dürftiges 3-Punkte-Papierchen, von dem der Obmann 
der Unionsfraktion meinte, man könne das doch bitte 
schön in zwei Wochen durchs Parlament winken. Bera-
tung überflüssig. Das Gesetz ist noch nicht mal aufkom-
mensneutral ausgestaltet, sondern verursacht knapp 
300 Millionen Euro Steuerausfälle im Jahr. Wer so mit 
den durchaus vorhandenen Baustellen im Bereich des 
Unternehmensteuerrechtes umgeht, hat nur eines bewie-
sen: Er kann es nicht. 

Wir Grüne wollen, dass Reformen im Bereich der Un-
ternehmensbesteuerung drei Zielen genügen – nachhal-
tig, gerecht und europäisch. Deutschland ist aktuell ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort. Es fließt mehr Kapital 
nach Deutschland rein, als aus Deutschland raus. Die 
Besteuerung von Unternehmen ist mit rund 30 Prozent 
im weltweiten Vergleich wettbewerbsfähig. Das sieht ja 
wohl die Koalition genauso. In Hinblick auf die Haus-
haltskonsolidierung muss deshalb das Ziel bei allen 
Maßnahmen zur Veränderung der Steuerstruktur die 
Aufkommensneutralität sein. Wir sehen keinen Spiel-
raum für Reformen im Unternehmensteuerbereich, der 
zu Einnahmeminderungen führt. Mit der Finanzkrise 
sind die Schulden in Deutschland nochmals dramatisch 
angewachsen, und das vor dem Hintergrund strukturell 
unterfinanzierter Haushalte der öffentlichen Hand. Das 
hatte Schwarz-Gelb offensichtlich erkannt; denn im so-
genannten 12-Punkte-Plan zur Unternehmensbesteue-
rung der Koalition von Februar dieses Jahres gab es Vor-
schläge mit dem Schließen von Steuerschlupflöchern 
zum Beispiel bei der Problematik von „weißen Einkünf-
ten“ bei der Dividendenbesteuerung, die zu Einnahme-
verbesserungen geführt hätten. Diese sinnvollen Maß-
nahmen sind jedoch einfach im Nirwana verschwunden.

Bei der Reform der Organschaft bin ich froh, dass die 
Koalition hier nun auf einen Kurs eingeschwenkt ist, den 
wir Grüne schon am Anfang der Diskussion gefordert 
haben, nämlich eine Nachbesserung des Gewinnabführ-
vertrages und keine großen Reformen. Diese sind nicht 
machbar, solange sie nicht aufkommensneutral umge-
setzt werden können, und auch dann grundsätzlich nur, 
wenn sie einer europäischen Harmonisierung der Unter-
nehmensbesteuerung dienen. Ob die Vorschläge zur Ver-
besserung der Rechtssicherheit so weit sinnvoll ausge-
staltet sind, wird sich in der Anhörung im Finanz-

ausschuss zeigen. Gerade in diesem Punkt dürfen wir 
nicht mit einer unausgegorenen Regelung möglicher-
weise den Zustand der Rechtsunsicherheit verlängern 
oder verlagern. Die Koalition hat drei Jahre Zeit gehabt, 
und jetzt kommen Sie mit einer entsprechenden Geset-
zesvorlage und wollten das in zwei Wochen abhaken. 
Wie heißt es so schön in jeder zweiten Ihrer Verlautba-
rungen in diesen Tagen bezüglich der Bankenunion in 
Europa: „Sorgfalt vor Geschwindigkeit“. Richtig, und 
genau das fordern wir hier ein. 

Noch kurz zu den beiden weiteren Punkten des Ge-
setzentwurfes: Mit der Verdoppelung des Verlustrück-
trags auf 1 Million Euro greifen Sie ein Element zur 
europäischen Harmonisierung der Unternehmensbesteu-
erung auf. Genau dies hatten wir Grüne gefordert. Diese 
Regelung ist so gut wie aufkommensneutral und bringt 
Liquidität für kleinere und mittlere Unternehmen in Kri-
senzeiten. Das hätte man schon früher entscheiden kön-
nen.

Die Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ist 
von der Zielrichtung der Vereinfachung, Entbürokrati-
sierung und Rechtssicherheit insbesondere für kleinste, 
kleine und mittlere Unternehmen grundsätzlich zu be-
grüßen. Hier müssen wir aber die Aufkommenswirkung 
berücksichtigen: Die Maßnahme wird 220 Millionen 
Euro im Jahr kosten. Die Kritik bleibt deshalb bezüglich 
der damit verbundenen Steuerausfälle. Hier hätte die 
Koalition entweder auf eine aufkommensneutrale Aus-
gestaltung achten oder – vielleicht noch sinnvoller – an 
anderer Stelle im Unternehmensteuerbereich gegen-
finanzieren müssen. Sie hatten doch wichtige Elemente 
noch im Frühjahr aufgeführt, die nicht nur mehr Steuer-
gerechtigkeit, sondern auch eine Einnahmeverbesserung 
gebracht hätten. Es ist absolut unerträglich, wenn Sie 
heute hier einen Gesetzentwurf vorlegen, der 300 Millio-
nen Euro kostet und sich mit dem Thema Aufkommens-
neutralität – Ihrem eigenen im Koalitionsvertrag formu-
lierten Anspruch! – überhaupt nicht beschäftigt. 

Eigentlich ist fast wichtiger festzustellen, was nicht in 
diesem Gesetz steht. Es gibt aktuell noch so viele ent-
scheidende Baustellen bei der Unternehmensbesteue-
rung, für die die Koalition einfach keine Lösungen vor-
legt. 

Aber wir können definitiv nicht damit rechnen, dass 
diese Koalition überhaupt noch etwas Vernünftiges zu-
stande bringt. Machen wir das Beste draus und versu-
chen, mithilfe des Struckschen Gesetzes „Kein Gesetz 
verlässt das Parlament so, wie es hineingegeben wurde“ 
wenigstens die drei genannten Punkt so weit zu bringen, 
dass sie zustimmungsfähig werden. Dann ist wenigstens 
etwas gewonnen. Das werden wir in den Beratungen und 
den Anhörungen in den nächsten Wochen versuchen mit 
dem Ziel, dass wir zumindest bei den vorliegenden drei 
Themen eine gesetzliche Regelung erarbeiten, die den 
Unternehmen hilft. In diesem Sinne hoffe ich auf eine 
fruchtbare Arbeit im Ausschuss.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-7980



Plenarprotokoll 17/201

Deutscher Bundestag

Stenografischer Bericht

201. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

I n h a l t :

Glückwünsche zum Geburtstag des Abgeord-
neten Reinhold Sendker  . . . . . . . . . . . . . . . .

Wahl der Abgeordneten Dr. Michael Meister
und Hubertus Heil (Peine) als Mitglieder des 
Verwaltungsrates der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wahl des Abgeordneten Patrick Kurth
(Kyffhäuser) als Mitglied in den Beirat beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR gemäß § 39 Abs. 1 des Stasi-Unterla-
gen-Gesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wahl der Abgeordneten Petra Hinz (Essen) 
als stellvertretendes Mitglied in den Beirat 
zur Auswahl von Themen für die Sonder-
postwertzeichen ohne Zuschlag beim Bun-
desfinanzministerium . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erweiterung und Abwicklung der Tagesord-
nung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Absetzung der Tagesordnungspunkte 4, 5, 22 
und 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachträgliche Ausschussüberweisungen . . . .

Begrüßung der Präsidentin des Parlaments der 
Republik Island, Frau Ásta Jóhannesdóttir  .

Zusatztagesordnungspunkt 2:

Wahl des Vizepräsidenten des Bundesrech-
nungshofes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 3:

a) – Zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu Änderungen im Bereich 
der geringfügigen Beschäftigung
(Drucksachen 17/10773, 17/11174)  . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11178) . . . . . . . . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales zu 
dem Antrag der Abgeordneten Sabine 
Zimmermann, Jutta Krellmann, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Minijobs mit so-
zialversicherungspflichtiger Arbeit gleich-
stellen
(Drucksachen 17/7386, 17/11174) . . . . . .

Karl Schiewerling (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Anette Kramme (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP)  . . . . . .

Diana Golze (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . . .

Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE) 
(Erklärung nach § 30 GO) . . . . . . . . . . . . .

Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU) 
(Erklärung nach § 30 GO) . . . . . . . . . . . . .

Max Straubinger (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . .

Gabriele Hiller-Ohm (SPD) . . . . . . . . . . . . . .

24231 A

24231 B

24231 B

24231 B

24231 C

24232 C

24232 C

24235 A

24232 D

24233 B

24238 A

24233 B

24233 C

24233 C

24233 D

24235 B

24236 C

24238 B

24240 B

24241 D

24242 A

24242 C

24243 A

24244 C

Inhaltsverzeichnis



II Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Sebastian Blumenthal (FDP)  . . . . . . . . . . . . .

Diana Golze (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . .

Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) . . . . . . . . . .

Heike Brehmer (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . .

Namentliche Abstimmung  . . . . . . . . . . . . . . .

Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zusatztagesordnungspunkt 3:

a) Antrag der Abgeordneten Dr. Karl 
Lauterbach, Elke Ferner, Bärbel Bas, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Praxisgebühr sofort abschaffen
(Drucksache 17/11192) . . . . . . . . . . . . . . .

b) Antrag der Abgeordneten Harald Weinberg,
Dr. Martina Bunge, Diana Golze, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Praxisgebühr jetzt abschaffen
(Drucksache 17/11141) . . . . . . . . . . . . . . .

c) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Praxisgebühr und Zusatz-
beiträge jetzt abschaffen
(Drucksache 17/11179) . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Karl Lauterbach (SPD) . . . . . . . . . . . . . . .

Johannes Singhammer (CDU/CSU) . . . . . . . .

Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE)  . . . . . . . .

Heinz Lanfermann (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . .

Birgitt Bender (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jens Spahn (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Karl Lauterbach (SPD)  . . . . . . . . . . . .

Dr. Edgar Franke (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP)  . . . . . .

Karin Maag (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Steffen-Claudio Lemme (SPD)  . . . . . . . . . . .

Rudolf Henke (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 48:

a) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Auswande-
rerschutzgesetzes
(Drucksache 17/11047) . . . . . . . . . . . . . . .

b) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Anpassung der Vorschriften des 
Internationalen Privatrechts an die Ver-

ordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur 
Änderung anderer Vorschriften des In-
ternationalen Privatrechts 
(Drucksache 17/11049)  . . . . . . . . . . . . . .

c) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zu den Vorschlägen für einen 
Beschluss des Rates über die Unter-
zeichnung und für einen Beschluss des 
Rates über den Abschluss des Abkom-
mens zwischen der Europäischen Union 
und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über die Zusammenarbeit bei der 
Anwendung ihres Wettbewerbsrechts
(Drucksache 17/11050)  . . . . . . . . . . . . . .

d) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung des AZR-Gesetzes
(Drucksache 17/11051)  . . . . . . . . . . . . . .

e) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zu dem Internationalen Überein-
kommen von 2004 zur Kontrolle und 
Behandlung von Ballastwasser und Se-
dimenten von Schiffen (Ballastwasser-
Gesetz)
(Drucksache 17/11052)  . . . . . . . . . . . . . .

f) Antrag der Abgeordneten Oliver Krischer, 
Ute Koczy, Beate Walter-Rosenheimer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Transpa-
renz bei Steinkohleimporten
(Drucksache 17/10845)  . . . . . . . . . . . . . .

g) Antrag der Abgeordneten Beate Walter-
Rosenheimer, Dr. Thomas Gambke, Ingrid 
Hönlinger, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Erleichterungen für Klein- und Kleinst-
kapitalgesellschaften bei der Offenle-
gung der Jahresabschlüsse
(Drucksache 17/11027)  . . . . . . . . . . . . . .

h) Antrag der Abgeordneten Stephan Kühn, 
Renate Künast, Dr. Anton Hofreiter, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aufsichts-
rat neu besetzen, Geschäftsführer ent-
lassen und den Flughafen Berlin-Bran-
denburg skandalfrei fertigstellen
(Drucksache 17/11168) . . . . . . . . . . . . . . .

Zusatztagesordnungspunkt 4:

Antrag der Abgeordneten Gerold Reichenbach,
Michael Hartmann (Wackernheim), Petra 
Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD: Europäische Harmonisie-
rung im Datenschutz auf hohem Niveau 
sicherstellen – hier: Stellungnahme des 
Deutschen Bundestages nach Artikel 23 

24245 D

24246 C

24247 D

24249 A

24250 A

24252 A

24254 A

24252 C

24252 C

24252 C

24252 D

24256 B

24258 A

24259 D

24261 A

24262 A

24263 C

24264 C

24265 D

24267 B

24268 D

24270 A

24272 A

24272 A

24272 B

24272 B

24272 B

24272 C

24272 C

24272 D



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 III

Absatz 3 des Grundgesetzes i. V. m. § 10 
des Gesetzes über die Zusammenarbeit von 
Bundesregierung und Deutschem Bundes-
tag in Angelegenheiten der Europäischen 
Union
(Drucksache 17/11144) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 49:

a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die weitere Bereini-
gung von Übergangsrecht aus dem Eini-
gungsvertrag
(Drucksachen 17/10755, 17/11092)  . . . . .

b) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Feststellung des 
Wirtschaftsplans des ERP-Sonderver-
mögens für das Jahr 2013 (ERP-Wirt-
schaftsplangesetz 2013)
(Drucksachen 17/10915, 17/11165)  . . . . .

c) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über die Fahr-
gastrechte im See- und Binnenschiffs-
verkehr sowie zur Änderung des Luft-
verkehrsgesetzes
(Drucksachen 17/10958, 17/11181)  . . . . .

d) – Zweite Beratung und Schlussabstim-
mung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 23. April 
2012 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Großherzog-
tum Luxemburg zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und zur Ver-
hinderung der Steuerhinterziehung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen
(Drucksachen 17/10751, 17/11106)  . .

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Abkom-
men vom 12. April 2012 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich der Nieder-
lande zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen 
(Drucksachen 17/10752, 17/11106)  . .

e) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, Martin 
Burkert, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der SPD: Klimagerechte 
Stadtpolitik – Potentiale nutzen, so-
ziale Gerechtigkeit garantieren, 
wirtschaftliche Entwicklung unter-
stützen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Bettina Herlitzius, Daniela Wagner, 
Stephan Kühn, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Klimaschutz in der Stadt

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Daniela Wagner, Bettina Herlitzius, 
Ingrid Nestle, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Energieeffizienz und Kli-
maschutz im Gebäudebereich

(Drucksachen 17/7023, 17/5368, 17/5778, 
17/8384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)–l)

Beratung der Beschlussempfehlungen des 
Petitionsausschusses: Sammelübersich-
ten 480, 481, 482, 483, 484, 485 und 486 
zu Petitionen
(Drucksachen 17/11020, 17/11021, 17/11022, 
17/11023, 17/11024, 17/11025, 17/11026) 

Zusatztagesordnungspunkt 5:

Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion 
der SPD: Haltung der Bundesregierung zu 
Äußerungen des Vizekanzlers Dr. Rösler, 
das Betreuungsgeld koste viel Geld, sei 
nicht gegenfinanziert und eine Bildungs-
komponente fehle völlig . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) . . . . . . . .

Markus Grübel (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . .

Patrick Meinhardt (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Renate Künast (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norbert Geis (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Caren Marks (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Florian Toncar (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rolf Schwanitz (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daniela Ludwig (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . .

Marianne Schieder (Schwandorf) (SPD) . . . .

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

24272 D

24273 A

24273 B

24273 C

24274 A

24274 A

24274 C

24275 A

24275 C

24275 D

24277 A

24278 B

24279 D

24281 A

24282 B

24283 D

24285 A

24286 C

24287 C

24288 D

24290 B



IV Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Tagesordnungspunkt 7:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Festsetzung 
der Beitragssätze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung für das 
Jahr 2013 (Beitragssatzgesetz 2013)
(Drucksachen 17/10743, 17/11059 (neu),
17/11175)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11177) . . . . . . . . . . . .

b) Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Anton Schaaf, Anette 
Kramme, Petra Ernstberger, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Schaffung eines Demographie-Fonds 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zur Stabilisierung der Beitragssatzent-
wicklung (Demographie-Fonds-Gesetz)
(Drucksachen 17/10775, 17/11175)  . . . . .

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Matthias W. Birkwald, Diana Golze, 
Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion DIE LINKE: 
Rentenbeiträge nicht absenken – 
Spielräume für Leistungsverbesse-
rungen nutzen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Kerstin
Andreae, Markus Kurth, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Beitragssätze 
nachhaltig stabilisieren, Erwerbs-
minderungsrente verbessern, Reha-
Budget angemessen ausgestalten

(Drucksachen  17/10779,  17/11010,
17/11175)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU)  . . .

Anton Schaaf (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP)  . . . . . . . . . . . . . .

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP) . . . . . . . . . . . .

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . .

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU)  .

Paul Lehrieder (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Anton Schaaf (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 6:

a) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, 
Sabine Zimmermann, Dr. Martina Bunge, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Psychische Belastungen in 
der Arbeitswelt reduzieren
(Drucksache 17/11042)  . . . . . . . . . . . . . .

b) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-
Gemmeke, Markus Kurth, Brigitte Pothmer,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Psychi-
sche Gefährdungen mindern – Alters- 
und alternsgerecht arbeiten
(Drucksache 17/10867)  . . . . . . . . . . . . . .

Jutta Krellmann (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Dr. Matthias Zimmer (CDU/CSU) . . . . . . . . .

Josip Juratovic (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pascal Kober (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulrich Lange (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 9:

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
21. September 2011 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft über Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Steuern 
und Finanzmarkt in der Fassung vom 
5. April 2012
(Drucksachen 17/10059, 17/11093) . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11096)  . . . . . . . . . . . . . .

Olav Gutting (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Joachim Poß (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Volker Wissing (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Dr. Volker Wissing (FDP)  . . . . . . . . . . . . .  

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister 
BMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister 
BMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martin Gerster (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24291 C

24291 D

24291 D

24291 D

24292 A

24293 C

24295 B

24296 C

24297 A

24298 B

24298 C

24300 A

24300 C

24303 A

24303 A

24303 B

24304 A

24304 D

24306 B

24307 D

24308 C

24309 C

24309 D

24310 A

24311 B

24312 D

24314 C

24315 B

24316 C

24318 A

24320 A

24320 C

24321 A



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 V

Namentliche Abstimmung  . . . . . . . . . . . . . . .

Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 8:

Antrag der Abgeordneten Kerstin Andreae, 
Dr. Tobias Lindner, Beate Walter-Rosenheimer,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wirtschaft im
Umbruch – Wandel ökologisch, sozial und 
europäisch gestalten
(Drucksache 17/11162) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in Verbindung mit

Zusatztagesordnungspunkt 6:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie zu 
dem Antrag der Abgeordneten Garrelt Duin, 
Hubertus Heil (Peine), Doris Barnett, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD: 
Chancen nutzen – Vorsorgende Wirt-
schaftspolitik jetzt einleiten
(Drucksachen 17/8346, 17/8642) . . . . . . . . . .

Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU)  . . . . . . . . .

Ingo Egloff (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP) . . . . . . . . .

Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP) . . . . . . . . .

Ulla Lötzer (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . . . .

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU) . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 11:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Stärkung der deutschen Fi-
nanzaufsicht
(Drucksachen 17/10040, 17/10252, 17/11119)  .

Peter Aumer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . .

Manfred Zöllmer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Björn Sänger (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Axel Troost (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . .

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

Kerstin Tack (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namentliche Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . .

Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 10:

Beratung der Antwort der Bundesregierung 
auf die Große Anfrage der Abgeordneten 
Uwe Beckmeyer, Sören Bartol, Martin 
Burkert, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der SPD: Zukunft des Mautkonzeptes 
in Deutschland
(Drucksachen 17/9623, 17/11098) . . . . . . . . .

Uwe Beckmeyer (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karl Holmeier (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Florian Pronold (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Sabine Leidig (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Oliver Luksic (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steffen Bilger (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . .

Florian Pronold (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 15:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Jahressteuergesetzes 2013
(Drucksachen 17/10000, 17/10604, 
11190, 17/11220)  . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11191) . . . . . . . . . . . .

b) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Versicherungsteuergesetzes und 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (Ver-
kehrsteueränderungsgesetz – Ver-
kehrStÄndG)
(Drucksachen 17/10039, 17/10424, 
17/11183, 17/11219) . . . . . . . . . . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11187) . . . . . . . . . . . .

Olav Gutting (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD) . . . . . . . .

Dr. Daniel Volk (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Patricia Lips (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

24322 A

24325 A

24322 C

24322 C

24322 D

24323 C

24327 B

24329 A

24330 D

24331 B

24332 A

24332 D

24334 B

24334 C

24335 C

24336 C

24337 B

24338 A

24339 A

24340 B

24341 C

24341 D

24344 A

24344 B

24345 A

24346 A

24346 C

24347 C

24348 C

24349 C

24351 A

24351 C

24351 D

24351 D

24352 A

24352 B

24353 B

24354 B

24355 B

24356 C

24357 C



VI Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD)  . . . . . . .

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) (Erklärung nach § 31 GO)  . . .

Michael Kauch (FDP) (Erklärung 
nach § 31 GO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namentliche Abstimmungen  . . . . . . . . . . . . .

Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 12:

Antrag der Abgeordneten Josip Juratovic, 
Anette Kramme, Hubertus Heil (Peine), wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der SPD: 
Neue Chancen für Menschen mit Migra-
tionshintergrund am Arbeitsmarkt
(Drucksache 17/9974)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Josip Juratovic (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulrich Lange (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Sevim Dağdelen (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . .

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP)  . . . . . .

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uwe Schummer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 13:

a) – Zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung und Verein-
fachung der Unternehmensbesteue-
rung und des steuerlichen Reisekos-
tenrechts 
(Drucksachen 17/10774, 17/11180)  . .

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11189) . . . . . . . . . . . .

b) Beschlussempfehlung und Bericht des Fi-
nanzausschusses zu dem Antrag der Abge-
ordneten Dr. Barbara Höll, Richard 
Pitterle, Dr. Axel Troost, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Verlustverrechnung einschränken – 
Steuereinnahmen sicherstellen
(Drucksachen 17/5525, 17/11180)  . . . . . .

Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU)  . . . . . .

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD) . . . . . . . .

Dr. Volker Wissing (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . .

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU) . . . . .

Tagesordnungspunkt 14:

Antrag der Abgeordneten Nicole Gohlke, Jan 
Korte, Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE: Hochschulzu-
gang bundesgesetzlich regeln – Recht auf 
freien Zugang zum Master sichern
(Drucksache 17/10861)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 20:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes für einen Gerichtsstand bei be-
sonderer Auslandsverwendung der Bun-
deswehr
(Drucksachen 17/9694, 17/11182) . . . . . . . . .

Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU) . . . . . . . . .

Christoph Strässer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Stephan Thomae (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paul Schäfer (Köln) (DIE LINKE)  . . . . . . . .

Katja Keul (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 16:

a) Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, 
Ekin Deligöz, Krista Sager, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Konsequenzen 
aus dem nationalen Bildungsbericht zie-
hen – Bildungsblockaden aufbrechen 
und mehr Teilhabe ermöglichen
(Drucksache 17/11074)  . . . . . . . . . . . . . .

b) Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, 
Markus Kurth, Katja Dörner, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Zusammen ler-
nen – Recht auf inklusive Bildung 
bundesweit umsetzen
(Drucksache 17/11163) . . . . . . . . . . . . . . .

in Verbindung mit

Zusatztagesordnungspunkt 7:

Antrag der Abgeordneten Dr. Rosemarie 
Hein, Dr. Ilja Seifert, Diana Golze, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bil-
dung endlich umsetzen
(Drucksache 17/11143)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24358 D

24359 C

24360 C

24361 C

24362 C, 24364 C

24367 A

24367 B

24368 C

24369 C

24370 B

24372 A

24372 D

24373 D

24374 A

24374 A

24374 B

24375 B

24377 A

24378 D

24380 A

24381 B

24382 D

24383 A

24383 A

24384 D

24386 B

24387 B

24388 B

24389 C

24389 C

24389 D



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 VII

Tagesordnungspunkt 17:

Antrag der Bundesregierung: Fortsetzung 
der Beteiligung bewaffneter deutscher 
Streitkräfte an der AU/UN-Hybrid-Opera-
tion in Darfur (UNAMID) auf Grundlage 
der Resolution 1769 (2007) des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen vom 31. Juli 
2007 und folgender Resolutionen, zuletzt 
2063 (2012) vom 31. Juli 2012
(Drucksache 17/11036)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Guido Westerwelle, Bundesminister 
AA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christoph Strässer (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister 
BMVg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christine Buchholz (DIE LINKE)  . . . . . . . . .

Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Philipp Mißfelder (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 18:

Antrag der Bundesregierung: Fortsetzung der 
Beteiligung bewaffneter deutscher Streit-
kräfte an der von den Vereinten Nationen 
geführten Friedensmission in Südsudan 
(UNMISS) auf Grundlage der Resolutionen 
1996 (2011) des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen vom 8. Juli 2011 und 2057 
(2012) vom 5. Juli 2012
(Drucksache 17/11037)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Guido Westerwelle, Bundesminister 
AA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) . . . . . . . .

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister 
BMVg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christine Buchholz (DIE LINKE)  . . . . . . . . .

Kerstin Müller (Köln) (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Philipp Mißfelder (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 19:

Antrag der Abgeordneten Johannes Pflug, 
Dr. Rolf Mützenich, Dr. Hans-Peter Bartels, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD sowie der Abgeordneten Ute Koczy, 
Dr. Frithjof Schmidt, Kerstin Müller (Köln), 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Eine kohä-
rente Gesamtstrategie für Pakistan – Für 
eine aktive Einbindungsdiplomatie, Stär-
kung der demokratischen Kräfte und eine 
verlässliche Entwicklungszusammenarbeit
(Drucksache 17/11033)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 26:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch 
(Drucksachen 17/10750, 17/11176) . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 21:

Antrag der Abgeordneten Steffen-Claudio 
Lemme, Dr. Marlies Volkmer, Bärbel Bas, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD: Betroffenen Frauen nach dem Anti-
D-Hilfegesetz zu mehr Verfahrenssicher-
heit und Transparenz verhelfen
(Drucksache 17/10645)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karin Maag (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . .

Steffen-Claudio Lemme (SPD) . . . . . . . . . . . .

Dr. Erwin Lotter (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Martina Bunge (DIE LINKE) . . . . . . . . . .

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 28:

Zweite und dritte Beratung des vom Bundes-
rat eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch 
(Drucksachen 17/10146, 17/11184) . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 23:

Antrag der Abgeordneten Dr. Ilja Seifert, 
Diana Golze, Matthias W. Birkwald, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Lebenssituation der durch Contergan ge-
schädigten Menschen mit einem Dritten 
Conterganstiftungsänderungsgesetz und 
weiteren Maßnahmen spürbar verbessern
(Drucksache 17/11041)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thomas Jarzombek (CDU/CSU)  . . . . . . . . . .

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD)  . . .

Nicole Bracht-Bendt (FDP) . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 30:

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Neuordnung der Al-
tersversorgung der Bezirksschornstein-

24390 A

24390 A

24391 B

24393 A

24393 C

24394 C

24395 B

24396 B

24396 C

24398 A

24399 B

24400 A

24401 A

24402 A

24403 B

24403 C

24404 A

24404 A

24405 B

24406 D

24407 D

24408 D

24409 C

24410 A

24410 A

24411 B

24412 C

24413 C

24415 B



VIII Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

fegermeister und zur Änderung ande-
rer Gesetze
(Drucksachen  17/10749,  17/10962,
17/11185)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bericht des Haushaltsausschusses gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung
(Drucksache 17/11188) . . . . . . . . . . . . . . .

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU) . . . .

Max Straubinger (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

Anton Schaaf (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP) . . . . . . . . . . . . . .

Klaus Ernst (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 25:

Antrag der Abgeordneten Dorothea Steiner, 
Hans-Josef Fell, Bärbel Höhn, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Wertstoffsammlung verbes-
sern – Mehr Ressourcen aus Abfällen zu-
rückgewinnen
(Drucksache 17/11161) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Brand (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Gerd Bollmann (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horst Meierhofer (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Ralph Lenkert (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . .

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 32:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung der Gewerbeord-
nung und anderer Gesetze
(Drucksachen 17/10961, 17/11164). . . . . . . . .

Lena Strothmann (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

Andrea Wicklein (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Claudia Bögel (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Johanna Voß (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . .

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 27:

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Rüdiger Veit, Gabriele Fograscher, Wolfgang 
Gunkel, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Situation 

Minderjähriger im Aufenthalts- und Asyl-
verfahrensrecht
(Drucksache 17/9187)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU) . . . . .

Rüdiger Veit (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP) . . . . . . . .

Ulla Jelpke (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . .

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 33:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines
Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeits-
gesetzes/EU und weiterer aufenthaltsrecht-
licher Vorschriften
(Drucksachen 17/10746, 17/11105) . . . . . . . .

Reinhard Grindel (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Rüdiger Veit (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serkan Tören (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sevim Dağdelen (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Ole Schröder, Parl. Staatssekretär 
BMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 29:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie zu 
dem Antrag der Abgeordneten Kerstin Griese, 
Dr. Eva Högl, Michael Roth (Heringen), wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der SPD: 
Nationales Reformprogramm 2012 muss 
soziale Ziele der Strategie „Europa 2020“ 
berücksichtigen
(Drucksachen 17/9154, 17/9480) . . . . . . . . . .

Lena Strothmann (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . .

Kerstin Griese (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Schlecht (DIE LINKE) . . . . . . . . . . .

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hans-Joachim Otto, Parl. Staatssekretär
BMWi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 35:

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines
Gesetzes zum Vorschlag für eine Verord-
nung des Rates über die Erweiterung des 
Geltungsbereichs der Verordnung (EU) 

24416 C

24416 C

24416 D

24417 D

24418 D

24420 A

24420 C

24421 A

24422 A

24422 A

24423 A

24424 D

24426 A

24426 D

24427 D

24427 D

24429 A

24429 D

24431 B

24432 A

24432 D

24433 A

24434 D

24436 D

24437 C

24438 B

24438 D

24439 A

24439 D

24440 C

24441 A

24442 B

24443 A

24444 A

24444 B

24445 D

24446 D

24447 B

24448 A



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 IX

Nr. 1214/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den gewerbsmäßigen 
grenzüberschreitenden Straßentransport von 
Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des 
Euro-Raums
(Drucksachen 17/10759, 17/11186). . . . . . . . .

Peter Aumer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . .

Martin Gerster (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Holger Krestel (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Axel Troost (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 31:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zu dem Antrag der Abge-
ordneten Karin Binder, Dr. Dietmar Bartsch, 
Herbert Behrens, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE: Mineralölhaltige 
Druckfarben bei wiederverwendbarem Pa-
pier und Lebensmittelverpackungen ver-
bieten
(Drucksachen 17/7371, 17/10661) . . . . . . . . .

Mechthild Heil (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Elvira Drobinski-Weiß (SPD) . . . . . . . . . . . . .

Dr. Erik Schweickert (FDP) . . . . . . . . . . . . . .

Karin Binder (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . . .

Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 37:

a) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Unterhaltsvor-
schussgesetzes und anderer Gesetze 
(Unterhaltsvorschussentbürokratisie-
rungsgesetz)
(Drucksache 17/8802) . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Verbesserung des Vollzugs im Unter-
haltsvorschussrecht
(Drucksache 17/2584) . . . . . . . . . . . . . . . .

Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU) . .

Norbert Geis (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . . .

Caren Marks (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sibylle Laurischk (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jörn Wunderlich (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 39:

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Fakultativprotokoll vom 19. Dezember 
2011 zum Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes betreffend ein Mitteilungsver-
fahren
(Drucksache 17/10916)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . .

Eckhard Pols (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . .

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD)  . . .

Miriam Gruß (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diana Golze (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . .

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 34:

Antrag der Abgeordneten Krista Sager, Ekin 
Deligöz, Katja Dörner, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Transparenz als verbindliches Grund-
prinzip in der öffentlich finanzierten Wis-
senschaft verankern
(Drucksache 17/11029)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tankred Schipanski (CDU/CSU)  . . . . . . . . . .

René Röspel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP) . . . . . .

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Krista Sager (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 41:

Zweite Beratung und Schlussabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Abkommen 
vom 17. November 2011 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem Fürs-
tentum Liechtenstein zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der Steuerverkür-
zung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen
(Drucksachen 17/10753, 17/11104) . . . . . . . .

Manfred Kolbe (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD)  . . . . . . .

Holger Krestel (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Richard Pitterle (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24448 C

24448 D

24449 D

24450 B

24450 D

24451 B

24452 A

24452 A

24452 D

24453 C

24454 B

24455 A

24456 A

24456 A

24456 A

24457 C

24458 C

24459 C

24460 B

24461 A

24461 D

24462 A

24463 A

24463 C

24464 A

24464 D

24465 C

24466 B

24466 B

24467 B

24468 B

24469 C

24470 A

24471 B

24471 C

24472 D

24474 A

24474 C

24475 A



X Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Tagesordnungspunkt 36:

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
wärtigen Ausschusses 

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Edelgard Bulmahn, Johannes Pflug, Karin 
Roth (Esslingen), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD: Myanmar auf 
dem Weg zur Demokratie begleiten und 
unterstützen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. 
Frithjof Schmidt, Ute Koczy, Dr. Thomas 
Gambke, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Myanmar – Den demokratischen Wan-
del unterstützen

(Drucksachen 17/9727, 17/9739, 17/10903)  .

Jürgen Klimke (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU)  . . . . . . . . .

Edelgard Bulmahn (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP) . . . . . . . . .

Stefan Liebich (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 38:

Antrag der Abgeordneten Uwe Beckmeyer, 
Ingo Egloff, Dr. Hans-Peter Bartels, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD: 
Kein Port Package III auf Kosten von Ar-
beitsplätzen und Sicherheit
(Drucksache 17/11147) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hans-Werner Kammer (CDU/CSU) . . . . . . . .

Matthias Lietz (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . . .

Uwe Beckmeyer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torsten Staffeldt (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herbert Behrens (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . .

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 40:

a) Antrag der Abgeordneten Tom Koenigs, 
Kerstin Müller (Köln), Volker Beck 
(Köln), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die Anwendung der Administrativhaft 
und willkürliche Festnahmen durch is-
raelische und palästinensische Sicher-
heitskräfte verurteilen
(Drucksache 17/11166) . . . . . . . . . . . . . . .

b) Antrag der Abgeordneten Tom Koenigs, 
Kerstin Müller (Köln), Volker Beck 

(Köln), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die Gaza-Blockade beenden
(Drucksache 17/11167) . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU)  . . . . . . . .

Christoph Strässer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Rainer Stinner (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . .

Annette Groth (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Tom Koenigs (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagesordnungspunkt 42:

a) Antrag der Abgeordneten Lars Klingbeil, 
Martin Dörmann, Doris Barnett, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD: 
Potenziale von WLAN-Netzen nutzen 
und Rechtssicherheit für WLAN-Be-
treiber schaffen
(Drucksache 17/11145) . . . . . . . . . . . . . . .

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Halina Wawzyniak, Jan Korte, Nicole 
Gohlke, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion DIE LINKE eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Telemediengesetzes – Störerhaftung 
(Drucksache 17/11137) . . . . . . . . . . . . . . .

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU) . . . . . . . . . .

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) . . . . . . . . . . .

Lars Klingbeil (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jimmy Schulz (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Halina Wawzyniak (DIE LINKE) . . . . . . . . . .

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nächste Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 1

Liste der entschuldigten Abgeordneten . . . . .

Anlage 2

Namensverzeichnis der Mitglieder des Deut-
schen Bundestages, die an der Wahl des Vize-
präsidenten des Bundesrechnungshofes teil-
genommen haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 3

Erklärungen nach § 31 GO zur namentlichen 
Abstimmung zu dem Entwurf eines Gesetzes 
zu Änderungen im Bereich der geringfügigen 
Beschäftigung (Tagesordnungspunkt 3a) 

24475 D

24476 A

24477 A

24477 D

24479 B

24480 C

24481 B

24482 C

24482 D

24484 B

24484 D

24485 D

24486 B

24487 B

24488 A

24488 B

24488 B

24489 C

24491 A

24491 D

24493 A

24494 B

24494 C

24494 C

24495 B

24496 D

24498 A

24499 A

24500 A

24501 D

24503 A

24504 A



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 XI

Rita Pawelski (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . .

Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU) . . . . .

Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU) . .

Anlage 4

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Dr. Jan-Marco Luczak und Stefanie Vogelsang 
(beide CDU/CSU) zur namentlichen Abstim-
mung über den Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDBIS/90/Die GRÜNEN zu der zweiten 
Beratung des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung; Entwurf eines Jahressteuergesetzes 
2013 (Tagesordnungspunkt 15 a) . . . . . . . . . .

Anlage 5

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und 
Dr. Max Stadler (beide FDP) zur namentli-
chen Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS/90/Die GRÜNEN zu 
der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung; Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2013 (Tagesordnungspunkt 15 a) . . .

Anlage 6

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Sylvia Canel, Michael Kauch, Dr. h. c. Jürgen 
Koppelin, Sebastian Körber, Oliver Luksic, 
Patrick Meinhardt, Jan Mücke und Marina 
Schuster (alle FDP) zur namentlichen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS/90/Die GRÜNEN zu der 
zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung; Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2013 (Tagesordnungspunkt 15 a) . . .

Anlage 7

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Christine Aschenberg-Dugnus, Claudia Bögel, 
Marco Buschmann, Helga Daub, Patrick 
Döring, Jörg van Essen, Heiner Kamp, 
Dr. Erwin Lotter, Gabriele Molitor, Petra 
Müller (Aachen), Burkhardt Müller-Sönksen, 
Dirk Niebel, Gisela Piltz, Werner Simmling, 
Joachim Spatz und Johannes Vogel (alle FDP) 
zur namentlichen Abstimmung über den Än-
derungsantrag der Fraktion BÜNDNIS/90/Die 
GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung; Entwurf 
eines Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesord-
nungspunkt 15 a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 8

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Ingrid Fischbach, Frank Heinrich, Anette 
Hübinger, Dr. Stefan Kaufmann, Nadine 
Schön (St. Wendel), Dr. Kristina Schröder 
(Wiesbaden), Jens Spahn, Antje Tillmann, 
Kai Wegner, Marcus Weinberg (Hamburg), 
Sabine Weiss (Wesel I) und Dr. Matthias 
Zimmer (alle CDU/CSU) zur namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS/90/Die GRÜNEN zu der 
zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung; Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2013 (Tagesordnungspunkt 15 a) . . .

Anlage 9

Erklärung nach § 31 GO zur namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS/90/Die GRÜNEN zu der 
zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung; Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2013 (Tagesordnungspunkt 15 a)

Christian Hirte (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. Birgit Reinemund (FDP)  . . . . . . . . . . . . .

Dr. Daniel Volk (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 10

Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten 
Elvira Drobinski-Weiß, Hans-Joachim Hacker,
Gabriele Hiller-Ohm und Heinz Paula (alle 
SPD) zur namentlichen Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu der 
zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung; Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2013 (Tagesordnungspunkt 15 a) . . .

Anlage 11

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Hochschulzugang bundesgesetz-
lich regeln – Recht auf freien Zugang zum 
Master sichern (Tagesordnungspunkt 14)

Tankred Schipanski (CDU/CSU)  . . . . . . . . . .

Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU)  . . . . . . . .

Swen Schulz (Spandau) (SPD) . . . . . . . . . . . .

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP) . . . . . .

Nicole Gohlke (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24506 A

24506 B

24506 B

24506 D

24507 B

24507 C

24508 A

24508 C

24509 A

24509 D

24510 A

24510 C

24511 A

24511 D

24513 A

24514 B

24515 D

24516 C



XII Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Anlage 12

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
der Anträge: Konsequenzen aus dem nationa-
len Bildungsbericht ziehen – Bildungsblocka-
den aufbrechen und mehr Teilhabe ermögli-
chen; Zusammen lernen – Recht auf inklusive 
Bildung bundesweit umsetzen; Gemeinsam 
lernen – Inklusion in der Bildung endlich um-
setzen (Tagesordnungspunkt 16 a und b, Zu-
satztagesordnungspunkt 7)

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU)  . .

Florian Hahn (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . .

Oliver Kaczmarek (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . .

Sylvia Canel (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE) . . . . . . . . .

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 13

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Antrags: Eine kohärente Gesamtstrategie 
für Pakistan – Für eine aktive Einbindungsdi-
plomatie, Stärkung der demokratischen Kräfte 
und eine verlässliche Entwicklungszusam-
menarbeit (Tagesordnungspunkt 19)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU) . . . . . . . . .

Sibylle Pfeiffer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Johannes Pflug (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijan Djir-Sarai (FDP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heike Hänsel (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . .

Ute Koczy (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 14

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Än-
derung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
(Tagesordnungspunkt 26)

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU)  . . . . . . . .

Paul Lehrieder (CDU/CSU)  . . . . . . . . . . . . .

Josip Juratovic (SPD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miriam Gruß (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE)  . . . . . . .

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlage 15

Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Ta-
gesordnungspunkt 28)

Maria Michalk (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . .

Gabriele Hiller-Ohm (SPD) . . . . . . . . . . . . . .

Gabriele Molitor (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE)  . . . . . . . . . . . . .

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24517 B

24518 C

24519 C

24520 D

24522 A

24523 A

24524 B

24525 B

24526 C

24527 C

24528 C

24529 C

24530 B

24531 B

24532 B

24532 D

24533 B

24533 C

24534 A

24535 C

24536 D

24537 D

24538 C



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 24231

(A) (C)

(D)(B)

201. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Beginn: 9.00 Uhr

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Die Sitzung ist eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz.

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
begrüße Sie zu unserer Plenarsitzung.

Bevor wir in die heutige Tagesordnung eintreten, 
möchte ich zunächst dem Kollegen Reinhold Sendker
zu seinem 60. Geburtstag gratulieren, den er gestern ge-
feiert hat. Alle guten Wünsche im Namen des gesamten 
Hauses!

(Beifall)

Nun müssen wir noch drei Wahlen durchführen:

Die CDU/CSU-Fraktion schlägt vor, den Kollegen 
Dr. Michael Meister für eine weitere Amtszeit als Mit-
glied des Verwaltungsrates der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zu berufen. Die SPD-Fraktion benennt 
für die neue Amtsperiode erneut den Kollegen Hubertus 
Heil als Mitglied des Verwaltungsrates. Sind Sie mit bei-
den Vorschlägen einverstanden? – Das ist offensichtlich 
der Fall. Dann sind die Kollegen Dr. Michael Meister 
und Hubertus Heil für eine weitere Amtszeit als Mitglie-
der des Verwaltungsrates gewählt.

Für die neue Amtszeit des Beirates beim Bundes-
beauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR gemäß § 39 Abs. 1 
des Stasi-Unterlagen-Gesetzes schlägt die FDP-Fraktion 
vor, den Kollegen Patrick Kurth als Mitglied zu wäh-
len. Darf ich auch zu diesem Vorschlag Ihr Einverständ-
nis feststellen? – Das ist offensichtlich der Fall. Damit 
ist der Kollege Kurth für die neue Amtszeit als Mitglied 
des Beirates gewählt.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Schließlich schlägt die SPD-Fraktion vor, als Nach-
folgerin der ausgeschiedenen Kollegin Nicolette Kressl 
die Kollegin Petra Hinz als stellvertretendes Mitglied in 
den Beirat zur Auswahl von Themen für die Sonder-
postwertzeichen ohne Zuschlag beim Bundesfinanz-
ministerium zu wählen.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

– Ich nehme mit besonderer Erleichterung zur Kenntnis, 
dass Sie offenkundig auch die einschränkende Bemer-
kung, dass damit kein Zuschlag verbunden ist, demütig 
akzeptieren. – Sind Sie mit diesem Vorschlag einverstan-
den? – Das ist offensichtlich der Fall. Damit ist die Kol-
legin Petra Hinz „ohne Zuschlag“ für die neue Amtszeit 
als Mitglied des Programmbeirates gewählt.

Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbundene
Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste aufge-
führten Punkte zu erweitern:

ZP 1 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP:

Soziale Situation der Kinder in Deutschland 
verbessert in Zeiten christlich-liberaler Regie-
rungspolitik

(siehe 200. Sitzung)

ZP 2 Wahl des Vizepräsidenten des Bundesrech-
nungshofes

ZP 3 a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Karl 
Lauterbach, Elke Ferner, Bärbel Bas, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Praxisgebühr sofort abschaffen

– Drucksache 17/11192 –

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Harald 
Weinberg, Dr. Martina Bunge, Diana Golze, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Praxisgebühr jetzt abschaffen

– Drucksache 17/11141 –

c) Beratung des Antrags der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Praxisgebühr und Zusatzbeiträge jetzt ab-
schaffen

– Drucksache 17/11179 –
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ZP 4 Weitere Überweisungen im vereinfachten Ver-
fahren

Ergänzung zu TOP 48

Beratung des Antrags der Abgeordneten Gerold 
Reichenbach, Michael Hartmann (Wackernheim), 
Petra Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Europäische Harmonisierung im Datenschutz 
auf hohem Niveau sicherstellen

hier: Stellungnahme des Deutschen Bundesta-
ges nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgeset-
zes i. V. m. § 10 des Gesetzes über die Zusam-
menarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union

– Drucksache 17/11144 –

Überweisungsvorschlag:
Innenausschuss (f)
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss für Kultur und Medien

ZP 5 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion der 
SPD:

Haltung der Bundesregierung zu Äußerungen 
des Vizekanzlers Dr. Rösler, das Betreuungs-
geld koste viel Geld, sei nicht gegenfinanziert 
und eine Bildungskomponente fehle völlig

ZP 6 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Garrelt Duin, Hubertus Heil (Peine), 
Doris Barnett, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Chancen nutzen – Vorsorgende Wirtschafts-
politik jetzt einleiten

– Drucksachen 17/8346, 17/8642 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Dr. Georg Nüßlein

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Dr. Ilja Seifert, Diana Golze, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bildung 
endlich umsetzen

– Drucksache 17/11143 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Haushaltsausschuss

Außerdem werden die Tagesordnungspunkte 4, 5, 22 
und 24 abgesetzt.

Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll, so-
weit erforderlich, abgewichen werden.

Darüber hinaus kommt es zu den in der Zusatzpunkt-
liste dargestellten weiteren Änderungen des Ablaufs un-
serer Tagesordnung.

Schließlich darf ich noch auf mehrere nachträgliche 
Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunkt-
liste aufmerksam machen:

Der am 27. September 2012 (195. Sitzung) überwie-
sene nachfolgende Gesetzentwurf und die mit diesem 
verbundene Unterrichtung sollen zusätzlich dem Aus-
schuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (15. Aus-
schuss) zur Mitberatung überwiesen werden:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Energiesteuer- und des Strom-
steuergesetzes

– Drucksache 17/10744, 17/10797 –

Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 GO

Der am 18. Oktober 2012 (198. Sitzung) überwiesene 
nachfolgende Gesetzentwurf soll zusätzlich dem Aus-
schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (10. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen 
werden:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und 
anderer umweltrechtlicher Vorschriften

– Drucksache 17/10957 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (f)
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

Gibt es Widerspruch hierzu im Ganzen oder zu einer 
einzelnen der vorgetragenen Veränderungen? – Das ist 
nicht der Fall. Dann ist das hiermit so beschlossen.

Wir kommen nun zu unserem Zusatzpunkt 2:

ZP 2 Wahl des Vizepräsidenten des Bundesrech-
nungshofes

Nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes über den Bundes-
rechungshof wählen der Deutsche Bundestag und der 
Bundesrat jeweils ohne Aussprache auf Vorschlag der 
Bundesregierung den Vizepräsidenten des Bundesrech-
nungshofes.

Zur Wahl sind die Stimmen der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages, das heißt mindestens 311 Ja-Stim-
men erforderlich.
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Die Bundesregierung schlägt mit Schreiben vom 
24. Oktober 2012 vor, den Kollegen Christian Ahrendt 
zum Vizepräsidenten des Bundesrechnungshofes zu 
wählen.

Ich gebe Ihnen einige Hinweise zum Wahlverfahren. 
Für die Wahl benötigen Sie Ihren blauen Wahlausweis, 
den Sie bitte, soweit Sie das noch nicht getan haben, Ih-
rem Stimmkartenfach entnehmen. Weiterhin benötigen 
Sie den blauen Stimmzettel mit Wahlumschlag. Diese 
Unterlagen erhalten Sie von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern an den Ausgabetischen vor den Wahlkabi-
nen. Dort zeigen Sie bitte Ihren Wahlausweis vor.

Die Wahl ist geheim. Das heißt, Sie dürfen Ihren 
Stimmzettel nur in einer der Wahlkabinen ankreuzen und 
dort in den Wahlumschlag legen. Andernfalls wäre die 
Stimmabgabe ungültig. Die Wahl kann gegebenenfalls 
vorschriftsmäßig wiederholt werden. Die Schriftführe-
rinnen und Schriftführer bitte ich, darauf zu achten. Gül-
tig sind nur Stimmzettel mit einem Kreuz bei „Ja“, 
„Nein“ oder „Enthalte mich“. Ungültig sind demzufolge 
Stimmzettel, die entweder kein Kreuz oder mehr als ein 
Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten.

Übergeben Sie bitte, bevor Sie den Wahlumschlag in 
eine der Wahlurnen werfen, Ihren Wahlausweis einem 
der Schriftführer an der Wahlurne. Die Abgabe des 
Wahlausweises dient als Nachweis der Teilnahme an der 
Wahl. Kontrollieren Sie daher, ob der Wahlausweis Ihren 
Namen trägt.

Ich darf nun die Schriftführerinnen und Schriftführer 
bitten, die vorgesehenen Plätze einzunehmen und mir zu 
signalisieren, ob das jeweils in der erforderlichen Anzahl 
der Fall ist. – Links fehlt noch ein Schriftführer.

Dann eröffne ich hiermit die Wahl.

Haben alle Mitglieder des Hauses ihre Stimmzettel 
abgegeben?

(Zuruf: Nein!)

– Okay.

Zweiter Versuch: Haben nun alle anwesenden Mit-
glieder des Bundestages ihre Stimmzettel abgegeben? – 
Das scheint der Fall zu sein.

Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszäh-
lung zu beginnen. Das Ergebnis der Wahl geben wir Ih-
nen nach der Auszählung, während des nächsten Tages-
ordnungspunktes, bekannt.1)

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 3 a und 3 b 
auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von den Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu Änderungen im Be-
reich der geringfügigen Beschäftigung

– Drucksache 17/10773 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/11174 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Max Straubinger

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11178 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land)
Bettina Hagedorn
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn)

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Sabine Zimmermann, Jutta Krellmann, Diana 
Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Minijobs mit sozialversicherungspflichtiger 
Arbeit gleichstellen

– Drucksachen 17/7386, 17/11174 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Max Straubinger

Über den Gesetzentwurf werden wir später nament-
lich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 75 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zu-
nächst dem Kollegen Karl Schiewerling für die CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Union und FDP legen heute 
einen Gesetzentwurf zu Änderungen im Bereich der ge-
ringfügigen Beschäftigung vor.

(Elke Ferner [SPD]: Das hätten Sie besser mal 
bleiben lassen!)

Grund ist, dass wir seit 2003 im Bereich der geringfü-
gigen Beschäftigung keine Anhebung der Geringfügig-
keitsgrenze hatten und dass es um einen Inflationsaus-
gleich geht, was ein Stück Gerechtigkeit zu den in dieser 
Zeit tatsächlich stattgefundenen Reallohnsteigerungen 
herstellt.

Meine Damen und Herren, wir wissen, dass Minijobs 
in der Diskussion sind. Minijobs sind nichts Neues. Vor 
100 Jahren, 1911, wurde in der Reichsversicherungsord-
nung festgelegt, dass vorübergehende Dienstleistungen 
versicherungsfrei blieben. 1977 wurde zum ersten Mal 
der Begriff „geringfügige Beschäftigung“ eingeführt. 1) Ergebnis Seite 24238 A
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1999 hatten wir die Angleichung zwischen Ost und 
West. Im Rahmen dieser Angleichung war geklärt wor-
den, dass die Menschen unter gleichen Bedingungen ar-
beiten sollen.

Die Entwicklung der Minijobs bekam allerdings ei-
nen Schub, und zwar 2003, als im Rahmen der Hartz-II-
Gesetze eine neue Regelung eingeführt wurde, nämlich 
dass man zu seiner ordentlichen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung noch einen Minijob dazu ha-
ben konnte. Seitdem ist die Zahl der Minijobs explo-
sionsartig auf 2,5 Millionen gestiegen.

Minijobs sind geschaffen worden, um Menschen aus 
der Schwarzarbeit herauszuholen.

(Elke Ferner [SPD]: Das hat aber nicht 
funktioniert!)

Sie sind geschaffen worden, um das einzubeziehen, was 
bisher unter steuerlichen und sozialrechtlichen Gesichts-
punkten nicht berücksichtigt wurde, und um den Men-
schen die Möglichkeit zu geben, sich in der Sozialversi-
cherung abzusichern.

Unser Gesetz, dessen Entwurf Ihnen vorliegt, sieht 
eine Erhöhung der Entgeltgrenze bei der geringfügigen 
Beschäftigung von 400 auf 450 Euro und beim Gleitzo-
nenentgelt von 800 auf 850 Euro vor. Gleichzeitig legen 
wir mit diesem Gesetz fest, dass Menschen, die eine ge-
ringfügige Beschäftigung ausüben, von Anfang an ren-
tenversicherungspflichtig sind; das ist neu. Bisher sind 
sie es nicht. Bisher müssen sie ausdrücklich erklären, 
wenn sie es sein wollen. Mit diesem Gesetz ändern wir 
die geltende Regelung. Die Betreffenden müssen aus-
drücklich erklären, dass sie nicht rentenversicherungs-
pflichtig sein wollen. Ich halte das für einen wichtigen 
Schritt im Bereich der Sozialpolitik. Ich glaube, dass wir 
vielen Menschen in diesem Land damit einen Gefallen 
tun und so das Bewusstsein dafür, dass man mit einem 
Minijob den Schutz der Rentenversicherung bekommen 
kann, schärfen. Ich hoffe sehr, dass es viele Menschen 
gibt, die die Chancen, die damit verbunden sind, tatsäch-
lich erkennen und nutzen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

In Zukunft wird es so sein, dass nach einer bestimm-
ten Karenzzeit der Arbeitgeber die Verantwortung dafür 
trägt, dass die Arbeitnehmer, die er im Rahmen eines ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses einstellt, über 
die Vorteile der Rentenversicherung informiert werden. Er
muss dokumentieren, dass er die Unterlagen der Knapp-
schaft ausgehändigt hat und seiner Informationspflicht 
nachgekommen ist. Die Vorteile der Rentenversicherung 
sind eindeutig. Mit der Rentenversicherungspflicht er-
wirbt man schon in jungen Jahren Rentenanwartschaf-
ten. Man erwirbt über diesen Weg die Möglichkeit, 
Schutz vor Invalidität zu bekommen. Man hat zudem ein 
Recht auf Rehabilitation. Die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung eröffnet den Arbeitnehmern die 
Möglichkeit, am Riester-Sparen teilzunehmen. Ich halte 
das für einen wichtigen Fortschritt. In der Anhörung ist 
dieser Schritt einhellig von allen begrüßt worden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Anette Kramme [SPD]: Waren Sie bei einem 
anderen Termin, Herr Schiewerling?)

Wir haben heute 7,3 Millionen geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse. Davon üben 2,5 Millionen Beschäf-
tigte die geringfügige Beschäftigung als Nebenjob aus. 
Das heißt, sie haben eine ordentliche sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung und verdienen sich da-
rüber hinaus im Rahmen einer geringfügigen Beschäfti-
gung Geld hinzu. Ich weiß, dass schnell gesagt wird, das 
sei Ausdruck purer Armut und Verelendung. Könnte es 
sein, dass die Menschen die Freiheit, die sich hier ergibt, 
gerne nutzen wollen? Könnte es sein, dass sie die Mög-
lichkeit nutzen wollen, sich über diesen Weg den ein 
oder anderen Wunsch zu erfüllen? Aber es kann auch 
sein – das will ich nicht in Abrede stellen –, dass die 
Menschen über diesen Weg die Möglichkeit haben, ihre 
finanziellen Grundlagen bzw. ihr Familieneinkommen 
zu verbessern.

Insgesamt ist festzustellen, dass von den 7,3 Millio-
nen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen etwa 
20 Prozent Rentnerinnen und Rentner und etwa 20 Pro-
zent Jugendliche, Schüler und Studenten sind. Das 
macht deutlich, dass es gerade in diesem Bereich trotz 
der große Spannbreite viele Menschen gibt, die ein Inte-
resse haben, dass Minijobs als gestaltende Möglichkeit 
erhalten bleiben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Natürlich will ich nicht in Abrede stellen, dass Minijobs 
Gefahren mit sich bringen, dass es Branchen gibt, die 
glauben, allein über den Weg der geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnisse ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich 
halte das auch unter betrieblichen Gesichtspunkten für 
einen völligen Irrglauben. Das wird nicht gut gehen. Der 
Handelsverband Deutschland hat uns mitgeteilt, dass nur 
2 000 der in den letzten Jahren entstandenen 26 000 Be-
schäftigungsverhältnisse Minijobs sind; dem stehen 
24 000 ordentliche sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse gegenüber.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das steht in Ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme aber anders!)

Das zeigt: Die Branche beschreitet in diesem Bereich 
neue Wege. Dies begrüßen wir ausdrücklich.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich hoffe sehr, dass die Menschen die Möglichkeiten 
nutzen, die wir ihnen eröffnen, und dass wir sie auf ih-
rem weiteren Weg in eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung ein gutes Stück unterstützen. Immerhin 
hat ein Drittel aller Minijobber den Weg in ein sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gefun-
den.

(Elke Ferner [SPD]: Aber zwei Drittel nicht!)

– Frau Kollegin Ferner, wenn zwei Drittel den Weg dort-
hin nicht gefunden haben, dann heißt das nicht, dass sie 
ihn nicht gehen durften. Viele von ihnen wollten ihn 
auch nicht gehen,
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(Elke Ferner [SPD]: Zehn Jahre und mehr sind 
viele in einem Minijob!)

weil sie sich bewusst für diesen Schritt entschieden ha-
ben.

Ich hoffe sehr, dass der jetzt eingeschlagene Weg zu 
einer guten Entwicklung führen wird.

(Elke Ferner [SPD]: Ich hoffe, dass diese 
Regierung bald am Ende ist!)

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung unseres Gesetzent-
wurfs.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf der Ehrentri-

büne hat die Präsidentin des Parlaments der Republik 
Island, Frau Asta Johannesdottir, mit ihrer Delega-
tion Platz genommen.

(Beifall)

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
begrüße Sie im Namen des ganzen Hauses. Für Ihren 
Aufenthalt in Deutschland, Ihre Besuche sowie für die 
weiteren Gespräche wünschen wir Ihnen alles Gute. Wir 
freuen uns über die immer enger werdenden Verbindun-
gen zwischen unseren beiden Parlamenten. Vielen Dank 
für Ihr Interesse.

(Beifall)

Nächste Rednerin ist die Kollegin Anette Kramme für 
die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Anette Kramme (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben folgende Tatsache zu beobachten: 
In dieser Legislaturperiode wurde uns bislang von der 
Arbeitsministerin lediglich eine Handvoll von Gesetzen 
vorgelegt. Jetzt aber geht es wahrlich Schlag auf Schlag, 
ein Gesetzentwurf jagt den anderen – zum Rentenbei-
trag, zur Unfallversicherung, zu den Minijobs.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Hier wird re-
giert! Die Fraktion arbeitet!)

Sogar bei den Regelungen für die Bezirksschornsteinfe-
ger wird an den Stellschrauben gedreht. Das artet in ge-
radezu hektischen Aktionismus aus. Aber Sie wissen: 
Mit hektischem Aktionismus geht immer schlechte Qua-
lität einher.

(Beifall bei der SPD – Max Straubinger [CDU/
CSU]: Also, Frau Kramme!)

Man glaubt nicht, dass diese Arbeitsministerin sage und 
schreibe drei Jahre Zeit hatte, um über die erwähnten 
Gesetzentwürfe nachzudenken.

Heute beraten wir abschließend über das Thema Mini-
jobs. Am Freitag hat Ministerin Schröder auf einer Kon-
ferenz des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 45 Minuten über die Minijobs gespro-

chen, den eigenen Gesetzentwurf jedoch noch nicht ein-
mal erwähnt. 

Die Unionsabgeordnete Winkelmeier-Becker hat ge-
sagt: Dieser Gesetzentwurf ist nicht das Konzept der 
Unionsfraktion. – Herr Schiewerling, bei Ihnen hat sich 
das etwas anders angehört. Auf der Webseite des Fami-
lienministeriums – Sie gestatten mir, dass ich zitiere – 
heißt es:

Im Idealfall sind Minijobs ein Übergang in die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung. Häufig 
werden sie aber diesem Anspruch nicht gerecht.

… Die Attraktivität einer Beschäftigung im Mini-
job … wandelt sich mit der Zeit oftmals in Ernüch-
terung über Entwicklungschancen, Einkommens-
perspektiven und Alterssicherungsansprüche um.

Im ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2011 heißt es, Lebensverläufe in Minijobs 
seien desaströs.

(Elke Ferner [SPD]: Ja!)

Meine Damen und Herren in der Union, ist das nicht 
ziemlich eindeutig? Für Rentner und Studenten mögen 
Minijobs eine gewisse Attraktivität haben. Dabei wäre 
es manchmal sinnvoller, wenn auch Studenten einer so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Sollen sie stu-
dieren, oder sollen sie arbeiten?)

Aber für die meisten anderen Menschen werden Minijobs 
zur biografischen Sackgasse. Minijobber erhalten weit-
aus weniger Stundenlohn. Im Jahr 2006 waren es im 
Durchschnitt 9 Euro; Vollzeitbeschäftigte hatten 18 Euro. 
Es gibt Diskriminierung bei bezahltem Urlaub oder beim 
Mutterschutz. Im Jahr 2004 erhielt nicht einmal jeder 
Dreizehnte Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall; von 
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren es 
weitaus mehr. Es gibt Rentenarmut bei Frauen vor allen 
Dingen aus dem Westen. Ich habe mir gestern die Zahlen 
aus der AVID-Studie herausgesucht. 50 Prozent Frauen 
im Westen haben im Durchschnitt sieben Jahre einen Mi-
nijob in ihrer Erwerbsbiografie. Das bedeutet massive 
Einbußen bei der Altersrente.

(Elke Ferner [SPD]: So ist das!)

10 Prozent der Frauen üben 13, 14, 15 oder sogar 
16 Jahre einen Minijob aus.

(Elke Ferner [SPD]: Eine tolle Perspektive!)

Viele Frauen haben oft keine Wahl – gerade nach der 
Babypause –, einen anderen Job als einen Minijob zu be-
kommen. Im Handel sind über viele Jahre sozialversi-
cherungspflichtige Jobs vernichtet worden. Genauso 
sieht es in der Gastronomie aus. Wenn Sie sagen, Herr 
Schiewerling, im Bereich des Handels habe sich etwas 
verändert, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass die 
Zahl der Minijobs dennoch weiter ansteigt.

(Beifall bei der SPD)

All diese Probleme kommen aber in Ihrem Gesetzent-
wurf nicht vor. Sie machen zweierlei: Sie nehmen eine 
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Ausweitung der Minijobgrenzen vor und sorgen damit 
für eine Verfestigung dieser katastrophalen Beschäfti-
gungsform. Sie sagen, es solle eine Versicherungspflicht 
mit der Möglichkeit des Opt-out geben, schreiben aber 
gleichzeitig, dass diese Möglichkeit so gut wie gar nicht 
in Anspruch genommen werden wird.

(Elke Ferner [SPD]: Ja!)

Die Erhöhung der Schwellenwerte ermöglicht es noch 
leichter, normale Jobs in Minijobs zu zerlegen.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Das ist 
Quatsch!)

Es geht angeblich um eine Anpassung an die allgemeine 
Einkommensentwicklung. Aber der Durchschnittsver-
dienst liegt nur bei 220 Euro. Es ist eine Illusion, davon 
auszugehen, dass Arbeitgeber die Stundenlöhne erhöhen 
werden, und auch Minijobber wollen tatsächlich höhere 
Stundenzahlen haben; wir haben dies erst in der Sach-
verständigenanhörung vernommen. Tatsächlich wollen 
sie circa 20 Stunden und nicht lediglich 12 Stunden in 
der Woche arbeiten.

Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen eine 
Rückführung der Minijobs.

(Beifall bei der SPD)

Es geht im Prinzip um Folgendes: Wir brauchen eine 
Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, sodass 
Teilzeitbeschäftigung auch befristet ausgeübt werden 
kann und Frauen so wieder einer regulären Vollzeitbe-
schäftigung nachgehen können. Es gibt im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz einen Rechtsanspruch auf Aufsto-
ckung der Arbeitszeit. Leider kennt niemand diesen An-
spruch; vielleicht müssen wir ihn noch genauer und bes-
ser formulieren, damit sich daraus mehr Chancen 
ergeben.

Wir sollten überlegen, das Nachweisgesetz zu ändern, 
weil gerade Minijobber häufig keine Arbeitsverträge be-
kommen. Wir sollten überlegen, dies – genauso wie im 
Berufsausbildungsgesetz – strafbewehrt zu gestalten, 
also Verstöße mit einer Geldbuße zu belegen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir sollten, damit die Hürde bei 400 auf 401 Euro leich-
ter überwunden wird, über die Einführung einer Gleit-
zeitzonenregelung nachdenken, wie es beispielsweise 
das Institut Arbeit und Qualifikation vorsieht.

Meine Damen und Herren, zuallerletzt sei noch etwas 
zur Rentenversicherung gesagt: Ihre angebliche Absi-
cherung verkommt zur Marginalie. Ihr Tiger ist nicht nur 
zahnlos, er ist ein pazifistischer Vegetarier.

In diesem Sinne herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Johannes Vogel für 

die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Entgegen dem, was hier jetzt wieder von der Opposition 
behauptet wurde, sind Minijobs ein Teil des erfolgrei-
chen deutschen Arbeitsmarkts, der von vielen Menschen 
gebraucht und gewollt wird. Das werden Sie nicht weg-
diskutieren können.

(Beifall bei der FDP)

Das ist so, weil Minijobs Menschen in ganz unterschied-
lichen Lebenssituationen die Möglichkeit geben, sich 
unkompliziert etwas dazuzuverdienen. Da sind in der Tat 
die Studenten. Ich kenne das aus eigener Erfahrung: 
Auch ich habe als Schüler und Student schon im Minijob 
dazuverdient. So ist es auch heute. So sind heute Mini-
jobber zum Beispiel in großer Zahl Menschen wie eine 
Studentin, die nebenher kellnert, um sich das Studium zu 
finanzieren.

Minijobs sind aber noch mehr. Sie eröffnen zum Bei-
spiel einem Feuerwehrmann die Möglichkeit, am Wo-
chenende im Cateringservice noch tätig zu sein und sich 
etwas dazuzuverdienen. Sie stellen zum Beispiel auch 
eine Möglichkeit für eine Seniorin dar, die im Haushalt 
ihrer Nachbarin noch aushelfen will, dies ebenso un-
kompliziert zu tun –

(Zuruf der Abg. Elke Ferner [SPD])

– weil sie es will –, um nur drei Beispiele aus meinem 
persönlichen Bekanntenkreis zu nennen. Weil Minijobs 
den Menschen diese Möglichkeiten bieten und gewollt 
und gebraucht werden, ist es auch richtig und nur fair, 
nach zehn Jahren einen Inflationsausgleich zu ermög-
lichen und die Grenze auf 450 Euro anzuheben.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Es ist auch richtig, dass wir das Versicherungsprinzip 
in der Rentenversicherung umkehren und einen Wechsel 
von Opt-in zu Opt-out vornehmen. So wird dafür ge-
sorgt, dass der, der sich keine Gedanken macht, automa-
tisch in der Rentenversicherung abgesichert ist und zum 
Beispiel eine Erwerbsminderungsrente und die Riester-
Förderung in Anspruch nehmen kann. Gleichzeitig wird 
aber niemand, der das in seiner Lebenssituation nicht 
will, gezwungen, mehr abzuführen als heute. Das ist eine 
maßvolle Regelung, und auch das hat uns die Anhörung 
am vergangenen Montag bestätigt, wie Herr Kollege 
Schiewerling schon gesagt hat.

Schauen wir uns doch einmal an, was den Minijobs 
alles vorgeworfen wird – Sie haben das ja eben auch 
wieder ausgeführt –: Es kam eben bei Ihnen, liebe Frau 
Kollegin Kramme, zum Beispiel die Behauptung, Mini-
jobs hätten in einigen Branchen dazu geführt, dass 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch Mi-
nijobs ersetzt wurde. Machen wir einmal einen Realitäts-
test. Interessanterweise beschäftigen drei Viertel der Ar-
beitgeber, die Minijobber haben, überhaupt nur drei 
Minijobber. Um eine sozialversicherungspflichtige 
Stelle zu ersetzen, brauchten sie schon vier. Das kann 
also nicht aufgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
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(Elke Ferner [SPD]: Das ist eine Milchbuben-
rechnung, Herr Vogel!)

Folgerichtig ist in den vergangenen Jahren die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung stärker gestiegen als 
die Zahl der Minijobs. Dies führt dazu, dass der Anteil 
der Minijobs am Arbeitsmarkt eben nicht zunimmt. Weil 
Sie das nicht glauben, habe ich Ihnen einmal die Grafik 
der Minijobzentrale mitgebracht. Hier ist die Kurve des 
Anteils der Minijobs an der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung zu sehen. Gäbe es eine Ersetzung, 
müsste die Kurve hochgehen; sie ist aber flach.

(Elke Ferner [SPD]: Ihre Rede ist flach!)

Das zeigt: Ersetzung sieht anders aus, sie findet einfach 
nicht statt.

(Beifall bei der FDP – Elke Ferner [SPD]: 
Nein, nein, nein!)

Der zweite Vorwurf, der immer wieder erhoben wird, 
lautet, Minijobs würden niedrig entlohnt. Da zitiere ich, 
weil Sie es uns nicht glauben, einmal das Statistische 
Bundesamt. Ihm werden Sie ja wohl glauben und es 
nicht in Abrede stellen.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 8,4 Prozent!)

Es sagt uns:

Für geringfügig Beschäftigte ist zu beachten, dass sie 
im Unterschied zu anderen Beschäftigungsformen 
kaum Abzüge für Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung haben. Viele geringfügig Beschäftigte stehen
deshalb netto besser da, als der am Bruttoverdienst 
gemessene … Anteil an Niedriglohnbeziehern ver-
muten lässt.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist eine Milchbuben-
rechnung!)

Der mittlere Nettoverdienst von Minijobbern liegt bei 
70 Prozent des Durchschnittsverdienstes. Die Kenner im 
Ausschuss wissen, dass dies oberhalb der Niedriglohn-
schwelle liegt. Im Klartext, auf Deutsch: Minijobs haben 
mit Niedriglohn im Regelfall eben nichts zu tun,

(Lachen bei der SPD und der LINKEN)

und das, obwohl Minijobs ja nun in aller Regel nicht in 
der Neurochirurgie angeboten werden. Das sollten Sie 
zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das sagt nicht die Koalition, sondern das sagt uns das 
Statistische Bundesamt.

Das dritte Argument, das immer genannt wird, lautet, 
Minijobs stellten eine Sackgasse für Frauen dar.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Damit muss man sich ernsthaft beschäftigen, weil wir 
alle wollen, dass der Anteil der Frauen an der Erwerbstä-
tigkeit gerade in Zeiten des Fachkräftemangels hoch-
geht.

(Elke Ferner [SPD]: Sie wollen das offenbar 
nicht!)

Nur, stellen die Minijobs hier das Problem dar? Da muss 
man sich erst einmal vergegenwärtigen, dass die über-
große Mehrheit der Minijobber nicht mehr als einen 
Minijob ausüben will; das zeigen uns alle Umfragen. Sie 
sind in einer Lebenssituation, in der sie nur einen Mini-
job wollen. Ein Drittel der Minijobber ist übrigens unter 
25 oder über 60 Jahre alt. Sie wollen nur einen Minijob 
machen.

(Elke Ferner [SPD]: Oh, mein Gott, wie pein-
lich!)

Die Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen ist unter den 
Minijobbern am stärksten vertreten. Das sind in der Re-
gel Studenten, die nur einen Minijob machen wollen. 
Das dürfen Sie auch nicht vergessen, wenn Sie sich die-
ses Instrument anschauen.

In der Tat sind Frauen unter den Minijobbern – die 
gerne mehr arbeiten würden, das ist die Minderheit – in 
der Mehrheit; das stimmt.

(Elke Ferner [SPD]: Zwei Drittel der Minijob-
ber sind Frauen!)

Die Frage ist aber doch: Liegt das an den Minijobs, dass 
sie nicht mehr als einen Minijob ausüben können, ob-
wohl sie mehr arbeiten wollen? Liegt das nicht an etwas 
anderem, Frau Kollegin Ferner, zum Beispiel daran, dass 
es nicht genug Betreuung gibt? Oder liegt das nicht zum 
Beispiel daran, dass es immer noch die Steuerklasse V 
gibt?

(Elke Ferner [SPD]: Vielleicht liegt das am 
Ehegattensplitting!)

Und sollten wir das dann nicht ändern? Da könnten wir 
gemeinsam agieren. Nur dafür kann der Minijob nichts. 
Insofern ist es falsch, dass Sie hier die Minijobs diskre-
ditieren; das bringt nichts.

Ich habe es Ihnen schon in erster Lesung gesagt: 
Wenn Ihr Auto einen Motorschaden hat und Sie es sich 
nicht leisten können, den Motor auszutauschen, dann 
wechseln Sie auch nicht das Getriebe aus. Das wäre rei-
ner Aktionismus und würde nichts zur Lösung des Pro-
blems beitragen. Ein solcher Aktionismus würde aber 
auf dem Rücken der Minijobber ausgetragen, die einen 
Minijob wollen und brauchen. Sie sollten mit solchen 
Argumenten nicht die Minijobs diskreditieren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Schluss kommen.

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Ich halte abschließend fest: Die Kritikpunkte betref-

fend die Minijobs halten einer Überprüfung nicht stand. 
Sie sollten die These, auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
sei alles schlecht, überdenken – Sie versuchen immer 
wieder, dies anhand der Minijobs zu belegen – und die 
Diskussion nicht auf dem Rücken der Minijobber austra-
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gen. Wir machen das nicht, nehmen stattdessen den 
überfälligen Inflationsausgleich vor und erhöhen die 
Verdienstgrenze auf 450 Euro; wir werden das machen. 
Ich finde es schade, dass Sie nicht zustimmen. Für die 
7 Millionen Minijobber draußen im Land ist es in jedem 
Falle das Richtige.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, 

komme ich zu unserem Zusatzpunkt 2 zurück und gebe 
Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern 
ermittelte Ergebnis der Wahl des Vizepräsidenten des 
Bundesrechnungshofes bekannt: abgegebene Wahlaus-
weise 561, abgegebene Stimmen 561. Davon haben mit 
Ja gestimmt 449,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

mit Nein haben gestimmt 55. 57 Mitglieder des Hauses 
haben sich der Stimme enthalten.1) Ungültige Stimmen 
hat es nicht gegeben. Damit hat der Kollege Christian 
Ahrendt die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Ich 
darf dem Kollegen Ahrendt zu seiner Wahl durch den 
Deutschen Bundestag die herzlichen Glückwünsche des 
Hauses aussprechen.

(Beifall)

Das Ergebnis der Wahl werde ich der Frau Bundeskanz-
lerin und dem Herrn Präsidenten des Bundesrates zu 
weiterer Veranlassung mitteilen.

Wir setzen nun die Aussprache zum Tagesordnungs-
punkt 3 fort. Nächste Rednerin ist die Kollegin Diana 
Golze für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Diana Golze (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich habe einmal ein paar Zeitungsüberschrif-
ten mitgebracht, übrigens nicht aus der taz oder der jun-
gen Welt. Zum Beispiel titelte Die Welt am 3. Oktober: 
„Studie: Minijobs sind ‚Falle‘ für Frauen“. Die Rheini-
sche Post erklärte am gleichen Tag: „Minijobs verschär-
fen den Fachkräftemangel“. Die Welt titelte am 18. Ok-
tober: „DGB warnt Bundesregierung vor Ausweitung 
der Minijobs“. Der Stern schrieb: „Zahl der Zweitjobs 
verdoppelt – Regierung meint: Kein Anlass zur Sorge“. 
Im Internetportal Telepolis ist gar vom „gescheiterten 
Arbeitsmodell Minijob“ die Rede. Ich finde, das sind 
keine guten Schlagzeilen für einen Gesetzentwurf der 
Regierung, den sie doch als so wichtig erachtet und in 
den höchsten Tönen lobt.

Worüber reden wir also? Wir sprechen über 7 Millio-
nen Menschen, die in Minijobs beschäftigt sind, davon 
4,8 Millionen ausschließlich in einem Minijob. Fast eine 

halbe Million davon, 477 000, muss ihren Minijoblohn 
mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken. Die Mehrheit der 
Minijobbenden sind Frauen. Sie arbeiten als Reinigungs-
kräfte, in der Gastronomie, in Hotels, im Einzelhandel 
und zunehmend auch in Gesundheitsberufen.

Die Koalitionsfraktionen wollen nun die Verdienst-
grenze bei der geringfügigen Beschäftigung anheben. 
Aber ich sage: Das ist die falsche Medizin.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Denn nicht die Löhne der Minijobbenden werden stei-
gen, sondern die Zahl der Minijobs wird zunehmen, mit 
all den Problemen, die damit einhergehen. Seit der Re-
form im Jahr 2003 unter Rot-Grün haben sich die Pro-
bleme verschärft, und zwar unter allen Regierungskon-
stellationen. Ich möchte auf drei Schwerpunkte der 
Fehlentwicklungen eingehen.

Erstens. Minijobs bedeuten organisiertes Lohndum-
ping; denn sie werden fast immer unterhalb der Niedrig-
lohnschwelle entlohnt. Laut Angaben des Statistischen 
Bundesamtes werden mehr als 80 Prozent der Minijob-
ber unterhalb der Niedriglohnschwelle entlohnt, Herr 
Vogel.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Brutto! 
Sie müssen auch die zweite Zeile lesen!)

Schon jetzt ist das Verhältnis von Minijobs zu sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung eins zu fünf. Wenn 
bereits 20 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse Mini-
jobs sind, sollte dies Anlass zu großer Sorge sein über 
den Verfall der regulären Strukturen am Arbeitsmarkt.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Es hat sich ein subventionierter Parallelarbeitsmarkt 
gebildet, der dringend abgeschafft werden muss.

(Beifall bei der LINKEN)

Was macht die Regierung? Frau von der Leyen weitet 
das Problem durch die vorgesehene Neuregelung aus, 
statt es zu bekämpfen. Das ist mir vor allem deshalb ein 
Rätsel, weil sie in Talkshows immer mit sorgenvollem 
Gesicht sagt, dass man doch etwas dagegen tun müsse 
und dass gerade Frauen davon betroffen seien.

Herr Vogel, ich möchte ihr Beispiel vom Feuerwehr-
mann aufgreifen, der sich am Wochenende bei einem 
Cateringservice etwas dazuverdient.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Dazu-
verdienen will!)

Mehr als 2 Millionen in Vollzeit arbeitende Menschen 
wie der Feuerwehrmann müssen sich nebenbei mit ei-
nem Minijob etwas dazuverdienen.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Sie 
wollen!)

Haben die alle feuchte Wände zu Hause? Können die 
ihre Familienmitglieder nicht mehr ertragen? Haben die 
zu viel Zeit? Ist das ihr Hobby?1) Anlage 2
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(Zuruf von der CDU/CSU: Es gibt Menschen, 
die arbeiten gern!)

– Ja, sie arbeiten gerne. Ich bin mir aber sicher, dass der 
von Ihnen als Beispiel genannte Feuerwehrmann gerne 
ein Gehalt hätte, von dem er leben und mit dem er seine 
Familie ernähren kann.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Jörg van Essen [FDP]: Ja, viel-
leicht hat er Spaß daran! Dann lassen Sie es 
ihm doch!)

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Feuerwehrmann 
als Hobby am Wochenende bei einem Cateringservice 
arbeitet. Seine Kinder bekommt er dann überhaupt nicht 
mehr zu Gesicht.

Um Menschen wie dem Feuerwehrmann zu helfen, 
brauchen wir einen flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn. Nur so bekommen die Menschen ein Gehalt, 
von dem sie leben können. Es darf nicht sein, dass sie 
trotz Arbeit arm sind.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Vogel, was Sie hier vortragen, ist so was von le-
bensfremd. Ich bitte Sie: Sprechen Sie einmal mit Ihrem 
Feuerwehrmann!

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten der SPD – Zuruf des Abg. 
Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP])

– Das können wir gerne machen, Herr Vogel.

Minijobs sind bei den Arbeitgebern nicht nur wegen 
der niedrigen Löhne beliebt, sondern auch wegen der ge-
ringen Standards, die sich eingeschliffen haben. Zum 
Beispiel gibt es in der Regel keine Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall. Der Mutterschutz ist nur bedingt gege-
ben. Bezahlter Urlaub für Minijobbende ist die Aus-
nahme und nicht die Regel. Dadurch sparen die Arbeit-
geber noch mehr Kosten. Das ist zwar gesetzwidrig, aber 
die Minijobber machen den Mund nicht auf, weil sie die 
400 Euro brauchen. Übrigens bekommen die meisten 
nicht einmal 400 Euro. Im Durchschnitt bekommen sie 
260 Euro, weil die Minijobs eben so schlecht bezahlt 
sind. Sie machen den Mund nicht auf, weil sie diesen 
Zusatzverdienst brauchen, weil sie finanziell von ihm 
abhängig sind. Das darf nicht sein! Wir dürfen keine Be-
schäftigten erster und zweiter Klasse in einer demokrati-
schen Gesellschaft wie der unseren zulassen, und des-
halb müssen Minijobs abgeschafft werden.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Elke 
Ferner [SPD])

Zweiter Schwerpunkt. Minijobs sind aus gleichstel-
lungspolitischer Sicht eine Katastrophe; denn zwei Drit-
tel der Minijobbenden sind Frauen. Sie bewegen sich da-
mit beruflich in einer Sackgasse mit hohen persönlichen 
Risiken. Selbst im Gleichstellungsbericht der Bundesre-
gierung – bitte hören Sie auf Ihre Sachverständigen! – 
werden Minijobs als nicht mehr zeitgemäß eingeschätzt. 
Die Frauen verbleiben in wirtschaftlicher Abhängigkeit, 

entweder von ihrem Mann oder vom Jobcenter. Beides 
ist für Frauen nicht gerade attraktiv.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Altersarmut ist für sie vorprogrammiert. Deshalb besteht 
dringender Handlungsbedarf. Die Anhebung der Ver-
dienstgrenzen führt zu einer Ausweitung dieser Form 
prekärer Beschäftigung. Wir müssen aufhören, die Mini-
jobs auszubauen; vielmehr müssen wir sie mit sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung gleichsetzen.

(Beifall bei der LINKEN)

Dritter Schwerpunkt. Minijobs bedeuten Alters-
armut. Auch die Einführung einer Rentenversicherungs-
pflicht für Minijobs ändert nichts daran, dass Minijobs 
Minilöhne bedeuten und daher Minirenten die Folge 
sind. Die Deutsche Rentenversicherung hat festgestellt: 
Derzeit wird für einen Minijob, der monatlich mit 
400 Euro vergütet wird – wenn denn überhaupt so viel 
gezahlt wird –, ein Rentenbeitrag von 3,18 Euro im Jahr 
erworben. Mit der neuen Regelung sind wir bei 
4,15 Euro – im Jahr!

(Elke Ferner [SPD]: Sensationell!)

Ich habe im März die Bundesregierung gefragt, was 
sie zu diesen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung 
sagt. Mir wurde schriftlich bestätigt: Nach 45 Jahren in 
einem Minijob mit 450 Euro Verdienst bekommt man 
eine Rente von 205,70 Euro.

(Elke Ferner [SPD]: Sensationell!)

Da wir wissen, dass vor allem Frauen lange in Minijobs 
verharren, und da wir wissen, dass die Minijobs kein 
Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt, zu einer so-
zialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung sind, 
wissen wir auch, auf welche Katastrophe – Altersarmut 
von Frauen – wir mit diesen Minijobs zusteuern. Das 
kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein.

(Beifall bei der LINKEN)

Daran müssen wir etwas ändern, und wir dürfen das Pro-
blem nicht auch noch verschärfen.

Die Koalitionsfraktionen gehen übrigens davon aus 
– das zeigt ihr Gesetzentwurf –, dass 90 Prozent der Mi-
nijobbenden das sogenannte Opt-out-Verfahren wählen 
werden, das heißt, dass sie darauf verzichten, in die Ren-
tenversicherung einzuzahlen, weil sie von dem wenigen, 
was sie haben, nicht auch noch etwas in die Rentenversi-
cherung einzahlen können.

Das zeigt, dass mit diesem Vorschlag nur Sand in die 
Augen gestreut wird. Das ist keine Verbesserung für die 
Rente. Das ist kein Ausweg aus der Altersarmut. Mit 
Minijobs kann man keine eigenständige Altersvorsorge 
aufbauen. Auch das ist ein Grund, sie abzuschaffen.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Mechthild Rawert [SPD])

Wir müssen diese Fehlanreize beseitigen. Wir müssen 
Minijobs endlich mit sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung gleichsetzen. Das entspricht auch dem 
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Wunsch der Beschäftigten, gerade dem von Frauen. Zwei 
Drittel der minijobbenden Frauen, Herr Vogel – er ist lei-
der nicht mehr da –,

(Jörg van Essen [FDP]: Doch! Er ist noch da! – 
Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Doch!)

wünschen sich eine längere Arbeitszeit. Das ist das Er-
gebnis von Umfragen, die nicht von der Linken gemacht 
worden sind, sondern diese Zahlen stammen vom Statis-
tischen Bundesamt.

Wir fordern mehr Gleichberechtigung auf dem Ar-
beitsmarkt. Wir fordern einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Wir fordern, dass das Lohndumping endlich beendet 
wird. Es darf keine unterschiedliche Behandlung von 
Beschäftigungsformen geben.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Mechthild Rawert [SPD])

Aus der Wissenschaft gibt es dazu verschiedene Vor-
schläge. Wenn wir uns in dem Ziel einig sind, dass wir 
keine zweite und dritte Klasse von Beschäftigten in die-
sem Land haben wollen, dann lassen Sie uns über den 
Weg streiten. Lassen Sie uns diese Verschärfung bei den 
prekären Beschäftigungsverhältnissen endlich beenden.

Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Wir 
werden den Gesetzentwurf natürlich ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Brigitte Pothmer ist die nächste Rednerin für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In Wirk-

lichkeit weiß es jeder hier im Saal:

(Elke Ferner [SPD]: Die da drüben nicht!)

Die Ausweitung von Minijobs ist falsch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Minijobs haben als Brücke in versicherungspflichtige 
Beschäftigung versagt. Minijobs sorgen für lebenslange 
ökonomische Abhängigkeit von Frauen, entweder von 
ihrem Ehemann oder von staatlichen Transferleistungen. 
Dies ist nicht allein meine Erkenntnis. Diese Erkenntnis 
können Sie einem Gutachten entnehmen, das die Bun-
desfrauenministerin in Auftrag gegeben und letzte Wo-
che Freitag öffentlich vorgestellt hat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Warum finanziert 
das Bundesfrauenministerium teure Gutachten aus Steu-
ergeldern und ignoriert dann die Erkenntnisse, die aus 
diesem Gutachten hervorgehen?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Elke 
Ferner [SPD]: Genau!)

Ich frage Sie: Wo ist in dieser Debatte eigentlich die 
Bundesfrauenministerin?

(Elke Ferner [SPD]: Da, wo sie immer ist! 
Abgetaucht!)

Warum trägt sie heute hier, in dieser Debatte, die Er-
kenntnisse aus diesem Gutachten nicht vor?

(Elke Ferner [SPD]: Genau!)

Sie ignoriert nicht nur die Erkenntnisse aus dem Gutach-
ten, das sie selbst in Auftrag gegeben hat, nein – Frau 
Kramme hat bereits darauf hingewiesen –, sie ignoriert 
auch den eigenen Gleichstellungsbericht, also den 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. In diesem 
Gleichstellungsbericht steht: Minijobs wirken „desas-
trös“ auf die Erwerbsbiografien von Frauen. Vielleicht 
sollten Sie, Herr Vogel, sich diese Lektüre einmal zu Ge-
müte führen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Ich finde, es ist die Aufgabe von Frau Schröder, es ist 
die Aufgabe der Bundesfrauenministerin, einer Politik 
entgegenzuwirken, die sich so negativ auf die Erwerbs-
biografien von Frauen auswirkt. Dafür wird sie gut be-
zahlt. Das ist ihr Job.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber nicht nur Frau Schröder duckt sich weg, wenn es 
um die Minijobs geht, auch Frau von der Leyen prakti-
ziert in dieser Frage einen Totstellreflex. Frau von der 
Leyen, noch vor einem Jahr haben Sie der Wochenzei-
tung Die Zeit ins Blatt diktiert – ich zitiere –:

… ich bin eine entschiedene Gegnerin der Auswei-
tung der Minijobs.

(Elke Ferner [SPD]: Das kann sie ja nachher 
unter Beweis stellen!)

Frau von der Leyen, seit Jahren erklären Sie Frau 
Schröder, was in der Frauenpolitik wichtig und richtig 
ist. Ich bin die Letzte, die behaupten würde, das sei nicht 
notwendig. Aber jetzt sind Sie gefordert. Jetzt geht es 
um Ihren ureigenen Verantwortungsbereich. Ich finde, 
wenn wir heute diesen Gesetzentwurf hier verabschie-
den, dann haben Sie kläglich versagt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Die Ausweitung von Minijobs ist nicht nur frauen-
politisch desaströs, sondern auch aus arbeitsmarktpoliti-
scher Sicht ein kapitaler Fehler. Sie weiten damit den 
Niedriglohnsektor aus und treiben die Spaltung auf dem 
Arbeitsmarkt weiter voran. Außerdem wirkt – das ist 
hier schon gesagt worden – die Ausweitung von Mini-
jobs kontraproduktiv beim Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel. Sie wissen genauso gut wie ich – alle möglichen 
Untersuchungen zeigen das –: Frauen wollen mehr ar-
beiten. Sie wollen ihr Erwerbsarbeitsvolumen ausdeh-
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nen. Frauen wollen mehr als Minijobs. Die Wirtschaft 
braucht diese gut qualifizierten Frauen. Aber Minijobs 
halten die Frauen am Arbeitsmarkt klein.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Was 
hindert sie, Frau Kollegin? Doch nicht die 
Minijobs! Steuern! Betreuung! All das!)

Ihr Potenzial verkümmert. Die Qualifikationen werden 
abgewertet. Nur die wenigsten schaffen den Sprung in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und in ein 
auskömmliches Einkommen. Ich frage Sie, Frau von der 
Leyen: Sieht so Ihr Kampf gegen den Fachkräftemangel 
aus?

(Beifall der Abg. Elke Ferner [SPD])

Sieht so Ihr Kampf für bessere Erwerbsbiografien von 
Frauen aus? Das kann nicht Ihr Ernst sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Außerdem – auch das ist bekannt –: Altersarmut und 
Minijobs gehen Hand in Hand. Sie behaupten, der Al-
tersarmut den Kampf anzusagen. Die Ausweitung von 
Minijobs ist die Ausweitung von Altersarmut.

(Beifall der Abg. Elke Ferner [SPD])

So schlicht ist die Gleichung.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD)

Dass Ihre Opt-out-Regelung daran wirklich gar nichts 
ändern wird, das wissen Sie. Das schreiben Sie selbst in 
Ihrem Gesetzentwurf.

(Elke Ferner [SPD]: Genau! 90 Prozent! – 
Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Weiße Salbe!)

Sie schreiben: 90 Prozent werden diese Regelung nicht 
in Anspruch nehmen. Für diesen minimalen Effekt be-
treiben Sie einen maximalen bürokratischen Aufwand.

(Elke Ferner [SPD]: Ja!)

Ich habe Ihnen das schon bei der Einbringung des Ge-
setzentwurfes vorgerechnet. 787 500 Arbeitsstunden 
werden in Betrieben gebraucht. Sie verbrennen in den 
Betrieben 22 Millionen Euro nur für den bürokratischen 
Aufwand. Den Beschäftigten bringt das nichts.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Lieber Herr Vogel, ich habe mich einmal ein bisschen 
auf der Homepage der FDP getummelt.

(Jörg van Essen [FDP]: Wie schön! – Max 
Straubinger [CDU/CSU]: Oh!)

– Ja, wir alle hier erhalten ein gutes Schmerzensgeld. Ich 
finde, da muss man sich das einmal zumuten.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben dort eine Rubrik: Meilensteine zum Büro-
kratieabbau. – Herr Vogel, da lacht doch die Koralle.

(Heiterkeit)

Das, was Sie hier mit diesem Gesetzentwurf vorlegen, ist 
ein Meilenstein für Bürokratieaufbau.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Johannes 
Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Waren Sie bei der 
Anhörung?)

Sie stellen sich jetzt hierhin und versuchen, den Ein-
druck zu erwecken, als würde ausgerechnet die FDP das 
Füllhorn über die Arbeitenden, über die Armen und Ent-
rechteten ausschütten. Herr Vogel, das ist zynisch. Wenn 
Sie wirklich etwas für Geringverdiener tun wollten, dann 
gäben Sie endlich Ihre Bockbeinigkeit beim gesetzlichen 
Mindestlohn auf.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der LIN-
KEN)

Kommen Sie nicht immer mit dem Ammenmärchen vom 
Inflationsausgleich. Sie wissen genauso gut wie ich: 
Drei Viertel aller Minijobber und Minijobberinnen kom-
men an die 400-Euro-Grenze überhaupt nicht heran.

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Ein 
Drittel arbeitet über der Grenze!)

Was Sie wollen, ist eine Ausweitung des Niedriglohnbe-
reichs. Sie wollen mehr Niedriglohn, noch mehr Nie-
driglohn und noch mehr Niedriglohn.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Nach diesen 
Aussagen weint die Koralle!)

Das wollen wir ausdrücklich nicht.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der LIN-
KEN)

Wir wollen mehr gute Arbeit, von der die Menschen 
auch leben können. Wir wollen Arbeit, die auch vor Al-
tersarmut schützt. Das alles bietet Ihr Gesetzentwurf 
nicht. Deswegen lehnen wir ihn ab.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der LIN-
KEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin Enkelmann will zur Geschäftsordnung 

sprechen. Bitte schön.

Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

glaube, der Verlauf der Debatte macht eines sehr deut-
lich: Es geht hier um ein wichtiges Thema, um ein 
Thema, das Millionen Frauen in diesem Land beschäf-
tigt. Wir können nicht nachvollziehen, weshalb die Frau-
enministerin nicht im Plenum ist.



24242 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Dr. Dagmar Enkelmann

(A) (C)

(D)(B)

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Caren Marks [SPD]: Jetzt fragt sich die 
Koalition: Wer ist eigentlich die Frauenminis-
terin? – Heiterkeit bei Abgeordneten der LIN-
KEN, der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Wir beantragen deswegen nach § 42 der Geschäftsord-
nung die Herbeirufung der Ministerin.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Die Regierungs-
bank ist doch hervorragend besetzt!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Wird das Wort zur Gegenrede gegen den Geschäfts-
ordnungsantrag gewünscht? – Bitte schön, Herr Kollege 
Grosse-Brömer.

Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich bedaure, dass zwischendurch immer wie-
der diese Spielchen gespielt werden müssen.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Das 
ist kein Spiel, das ist Geschäftsordnung!)

Auf der Regierungsbank sitzen die Ministerin für Arbeit 
und Soziales und der Parlamentarische Staatssekretär 
aus dem Familienministerium, Dr. Hermann Kues.

Man kann natürlich der Auffassung sein, man müsse 
regelmäßig Minister herbeizitieren.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Das ist 
Geschäftsordnung, Herr Grosse-Brömer!)

– Das ist Ihr gutes Recht. Ich appelliere ja nur, darüber 
nachzudenken, ob es wirklich Sinn macht, diesen Mei-
nungsaustausch zu unterbrechen,

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Das 
liegt an Ihrer Frauenministerin! – Gegenruf 
des Abg. Max Straubinger [CDU/CSU]: Es 
geht doch gar nicht um die Frauenministerin!)

nur weil Ihnen eine sehr gut besetzte, fast vollständig be-
setzte Regierungsbank immer noch nicht ausreicht.

(Widerspruch bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
LINKEN – Elke Ferner [SPD]: Wo denn? – 
Zuruf von der Linken: Auf der Regierungs-
bank ist fast niemand da!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Ich lasse über den zweifellos zulässigen Geschäfts-
ordnungsantrag abstimmen. Wer dem Antrag der Frak-
tion Die Linke zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich der 
Stimme? – Nach meinem Eindruck hat die Mehrheit die-
sen Antrag abgelehnt.

(Widerspruch bei Abgeordneten der LINKEN)

– Dafür ist, wie Sie wissen, nach der Geschäftsordnung 
das Präsidium zuständig. Diesem Eindruck hat niemand 
widersprochen. Damit ist der Antrag abgelehnt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Wir setzen die Debatte fort. Nächster Redner ist der 
Kollege Max Straubinger für die CDU/CSU-Fraktion.

Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Das zeigt sehr deutlich: Die Oppositionsfraktionen wol-
len lieber Klamauk machen, als sich mit den Tatsachen 
auseinanderzusetzen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Um bei den Worten von Frau Pothmer zu bleiben: Da 
weint die Koralle.

Es geht hier nämlich um eine ganz ernste Angelegen-
heit: Wollen wir die Preissteigerungsraten der vergange-
nen zehn Jahre anrechnen und die Geringfügigkeits-
grenze dementsprechend anheben? Frau Pothmer, Ihre 
Partei und auch die SPD haben 2003 der Neuregelung 
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse zuge-
stimmt – aber mit Begründungen, die völlig anders sind 
als die, die Sie heute dargelegt haben.

(Elke Ferner [SPD]: Sie haben es im Vermitt-
lungsausschuss verschlimmbessert!)

Insofern ist es richtig, wenn wir die Grenzen anpassen 
und eine Erhöhung von 400 auf 450 Euro vornehmen so-
wie die Midijobgrenze von 401 auf 850 Euro ausdehnen. 
Dies ist sachgerecht, zumal wir es zusätzlich sozialpoli-
tisch hervorragend untermauern. Kollege Schiewerling 
hat bereits darauf hingewiesen, dass wir jetzt eine gene-
relle Rentenversicherungspflicht einführen, aus der man 
sich nur per Antrag verabschieden kann. Für Rentnerin-
nen und Rentner ist das auch sinnvoll. Schülern und Stu-
denten würde ich eine solche Antragstellung gar nicht 
empfehlen, weil sie bereits mit geringsten Beiträgen An-
wartschaftszeiten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erwerben und damit schneller die fünfjährige War-
tezeit nachweisen können.

Unter diesen Gesichtspunkten haben wir, glaube ich, 
eine großartige, auch sozialpolitisch orientierte Rege-
lung in das Gesetz aufgenommen, verehrte Damen und 
Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Anette Kramme [SPD]: Sie sollten sich schä-
men!)

Von den Kolleginnen und Kollegen wurde schon dar-
gelegt, was die Rentenversicherungspflicht bedeutet. 
Damit werden Altersrentenanwartschaften erworben. 
Vor allen Dingen wird auch eine Anwartschaft für Reha-
leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und 
für eine Erwerbsunfähigkeitsrente erworben. Außerdem 
kann man dann die Riester-Rente abschließen. Darüber 
hinaus hat man die Möglichkeit, zusätzliche Anwart-
schaftszeiten wie Zeiten für langjährig Versicherte und 
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dergleichen mehr in der Rentenversicherung nachzuwei-
sen. Das zeigt sehr deutlich, dass wir damit eine gute ge-
setzliche Grundlage geschaffen haben, die sich in keiner 
Weise von der Grundlage sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung unterscheidet.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Straubinger, darf der Kollege 

Strengmann-Kuhn Ihnen eine Zwischenfrage stellen?

Max Straubinger (CDU/CSU):
Gerne.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Bitte schön.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Herr Kollege Straubinger, Sie haben gerade die Be-
deutung der Rentenversicherungspflicht, des Zugangs 
zur Erwerbsminderungsrente, zur Reha und zur Riester-
Rente erläutert. Nicht zu vergessen ist, falls das irgend-
wann einmal kommen sollte, der Zugang zur Zuschuss-
rente zwecks Bekämpfung der Altersarmut.

Warum führen Sie, wenn Sie das so sehen, nicht eine 
Rentenversicherungspflicht für die Minijobber ein, son-
dern dieses merkwürdige Opt-out-Modell? Schließlich 
gehen Sie selbst davon aus – Brigitte Pothmer hat das 
eben schon beschrieben –, dass sich nur 10 Prozent für 
die Rentenversicherung entscheiden werden und die 
restlichen 90 Prozent dagegen. Sie haben gerade noch 
einmal an die Studierenden appelliert, sich doch eben-
falls sozialversicherungspflichtig beschäftigen zu lassen. 
Das ist durchaus vernünftig. Warum sind Sie dann nicht 
konsequent und führen eine Rentenversicherungspflicht 
für die Minijobber ein? Dann gibt es zumindest für die 
entsprechenden Fälle eine Absicherung. Es bestünde so-
gar eine Absicherung gegen Altersarmut, wenn es ir-
gendwann einmal eine Zuschussrente, eine Garantie-
rente oder was auch immer gibt. Warum lassen Sie sich 
da von der FDP über den Tisch ziehen? Ich weiß, dass 
Sie selbst – aus den Gründen, die Sie genannt haben – 
durchaus gegen das Opt-out-Modell sind.

Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Kollege Strengmann-Kuhn, ich bin Ihnen sehr 

dankbar für diese Frage. Natürlich könnte man es gene-
ralisieren. Dann müsste man aber auch Ausnahmen for-
mulieren. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass 
man aktiven Rentnerinnen und Rentnern nicht zumuten 
kann, Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung 
zahlen zu müssen. Bei Schülern, die Zeitungen, Rekla-
meheftchen und dergleichen austragen, ist eine Beitrags-
zahlung in meinen Augen ebenfalls nicht sinnvoll. Inso-
fern müsste man bei ihnen Ausnahmen machen.

Man kann sich über die Opt-out-Regelung streiten; 
das ist völlig klar. Meines Erachtens ist es aber eine 
Fehlannahme – das ist auch im Gesetzentwurf der Koali-
tionsfraktionen niedergeschrieben –, dass sich mögli-

cherweise 90 Prozent verabschieden werden. Ich bin 
überzeugt, dass es weit weniger sein werden.

Allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass diese 
Bundesregierung und unsere Fraktionen vorsichtig 
schätzen. Das machen wir ja auch beim Haushalt.

(Lachen der Abg. Brigitte Pothmer [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

– Natürlich. Wir haben in den Haushaltsgesetzen bisher 
immer Schulden in einer Höhe veranschlagt, die das 
überstieg, was dann tatsächlich an Schulden aufgenom-
men werden musste. – Ähnlich verfahren wir bei vielen 
Prognosen, bei Wirtschaftsprognosen und dergleichen 
mehr. Damit sind wir gut gefahren.

Ich bin überzeugt, dass weit mehr als von Ihnen er-
wartet die Rentenversicherungspflicht in Anspruch neh-
men bzw. sich nicht daraus verabschieden werden. Wir 
sollten uns überraschen lassen. Mit den positiven Zah-
len, die dann festzustellen sind, können wir uns noch 
trefflich auseinandersetzen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich wende mich 
gegen die Dämonisierung der Minijobs, die heute stattfin-
det. Ich habe es bereits ausgeführt: Wer die Versiche-
rungsfreiheit in der Rentenversicherung aufgibt, hat den 
Vorteil, dass der pauschale Betrag in Höhe von 15 Pro-
zent, den der Arbeitgeber zahlt, ihm persönlich zugerech-
net wird. Wenn er das nicht tut, dann hat er persönlich 
nichts davon, sondern es profitiert nur die allgemeine 
Rentenversicherung. Auch unter diesem Gesichtspunkt 
lohnt es sich also, die Rentenversicherungsfreiheit aufzu-
geben. Damit wird natürlich genauso ein Anspruch auf 
Altersrente begründet.

Frau Kollegin Pothmer und Frau Kollegin Kramme, 
ob Sie 400 Euro in einem rein sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnis oder in einem Minijob 
verdienen, ist egal. Der Rentenanspruch wird nicht hö-
her, wenn wir an der beitragsbezogenen Rente festhal-
ten.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es gibt doch keine Rentenversiche-
rungspflicht! – Anette Kramme [SPD]: Es geht 
doch um die Stellenzahlerhöhung! – Elke 
Ferner [SPD]: Also ist das jetzt die Beerdi-
gung der Zuschussrente von Frau von der 
Leyen?)

Wenn ich das SPD-Rentenkonzept betrachte, das Sie zu-
künftig noch überarbeiten sollten, habe ich den Ein-
druck, dass sich die SPD davon verabschieden will. 
Auch unter diesen Gesichtspunkten lohnt es sich also, 
dies hier sehr sachgerecht zu beurteilen und zu betrach-
ten.

(Elke Ferner [SPD]: Sie müssen das mit Frau 
von der Leyen besprechen!)

Ich wende mich gegen die Dämonisierung der Mini-
jobregelung, zu der es heute vor allen Dingen aus der 
Fraktion Die Linke wieder gekommen ist. Diese ist letzt-
endlich in keiner Weise mit dem Ausdruck „prekäre 
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Beschäftigung“ zu stigmatisieren. Hier gelten genau die-
selben Arbeitsbedingungen: Jeder ganz normale Tarif-
vertrag, die Urlaubsregelungen und die Regelungen zur 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind einzuhalten.

(Elke Ferner [SPD]: Das tun die aber nicht!)

Sie können nicht pauschal jedem Arbeitgeber unter-
stellen, sie würden das nicht einhalten, und ständig nur 
Misstrauen gegenüber allen Arbeitgebern ausdrücken. 
Das nicht einzuhalten, wäre bei einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung genauso möglich, indem 
man sagt: Ich entlohne Sie für sieben Stunden, aber zehn 
Stunden müssen Sie arbeiten. Das wäre ganz genau das-
selbe.

Das, was Sie betreiben, ist unstatthaft. Sie stellen hier 
alle Arbeitgeber letztendlich so dar, als ob sie die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Lohn betrügen 
würden. Das ist aber Ihre Sache. Wir machen das nicht 
mit, und das lassen wir auch nicht gelten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Diana Golze [DIE LINKE]: Sie sind dafür ver-
antwortlich!)

Sie haben dann auch noch dargestellt, dass ein Mini-
job bedeutet, dass man mit Hartz IV aufstocken muss.

(Diana Golze [DIE LINKE]: Nein, mit der 
Grundsicherung!)

In der Regel ist das ganz anders: Die Hartz-IV-Leistun-
gen werden durch einen Minijob aufgestockt, weil durch 
einen 400-Euro-Minijob 160 Euro zusätzlich verdient 
werden, die nicht auf die Hartz-IV-Leistung angerechnet 
werden. Das ist die Erfahrung – nicht umgekehrt. Die 
Hartz-IV-Leistung wird aufgestockt und nicht umge-
kehrt der Minijob durch eine Hartz-IV-Leistung. Hier 
verkennen Sie die Realität.

Sie müssen noch einmal in Ihren Antrag hinein-
schauen, der von Fehlinformationen nur so strotzt. Dort 
wird dargestellt, dass die Arbeitgeber einen Vorteil hät-
ten, wenn sie Beschäftigungsverhältnisse in Form von 
Minijobs einführen würden. Bei diesem Beschäftigungs-
verhältnis werden die Arbeitgeber aber mit einer Pau-
schale von 30 Prozent belastet, während sie nur mit 
20 Prozent Lohnnebenkosten belastet werden, wenn sie 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis anbieten.

Es ist sehr deutlich, dass letztendlich sowohl die Mi-
nijobber als auch die Betriebe ein Interesse an dieser 
Form der Beschäftigung haben können. Bei mir in der 
Heimat zum Beispiel wird die örtliche Tankstelle als ein-
facher Familienbetrieb geführt. Der Inhaber ist froh, 
wenn ein Student dort ein paar Stunden lang aushilft, da-
mit sich die Familie auch einmal in Ruhe einen freien 
Sonntag gönnen kann.

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen.

Max Straubinger (CDU/CSU):
Für diese Tätigkeit könnte niemals ein ganztägiges 

Beschäftigungsverhältnis bzw. eine Vollzeitbeschäfti-
gung angeboten werden. Minijobs sind deshalb notwen-
dig zur Flexibilisierung und vor allen Dingen zum Abar-
beiten von Arbeitsspitzen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Beim 
Herrn Präsidenten bedanke ich mich herzlich für die Ge-
duld.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Diana 
Golze [DIE LINKE]: Setzen! Sechs!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nun erhält die Kollegin Gabriele Hiller-Ohm das 

Wort für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Gabriele Hiller-Ohm (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

debattieren heute über zwei parlamentarische Initiativen, 
die unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen 
Seite haben wir den Gesetzentwurf von CDU/CSU und 
FDP zur Ausweitung der Minijobs, und auf der anderen 
Seite fordert die Linke die Abschaffung selbiger.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Wir haben folgende Ausgangslage: Ungefähr 7,5 Mil-
lionen Menschen in Deutschland arbeiten ohne eigen-
ständige Krankenversicherung, ohne vollwertige Ren-
tenansprüche und ohne ein Recht auf Arbeitslosengeld I. 
Lohnfortzahlung bei Krankheit oder bezahlter Urlaub 
werden ihnen in der Regel verwehrt. Sie verdienen, ob-
wohl die meisten von ihnen eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung haben, durchschnittlich etwa 5 Euro in der 
Stunde und 300 Euro im Monat. So, lieber Herr Kollege 
Vogel und Herr Straubinger, sieht die Wirklichkeit aus. 
Wenn Sie, Herr Kollege Straubinger, in diesem Zusam-
menhang von Dämonisierung sprechen, dann haben Sie 
wirklich keine Ahnung, wie die Wirklichkeit aussieht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Der Niedriglohnsektor weitet sich aus – durch Ihr Mi-
nijobgesetz noch mehr –, und im Niedriglohnsektor wird 
niedrig bezahlt. Deshalb heißt er auch so, Herr Kollege 
Vogel. Der Übergang in existenzsichernde Beschäftigung 
gelingt nur selten. Die meisten dieser Beschäftigten sind 
Frauen, Minijobberinnen. Für Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von Schwarz-Gelb, sind diese Minijobs ganz 
offensichtlich der Hit; denn Sie wollen noch mehr davon. 
Deshalb schlagen Sie in Ihrem Gesetzentwurf vor, die 
Verdienstgrenze von 400 auf 450 Euro für die geringfü-
gig Beschäftigten anzuheben.

Welche Folgen wird dieses Gesetz haben? Die Mini-
jobberinnen werden nicht etwa mehr verdienen, was 
vielleicht ganz gut wäre. Nein, es wird lediglich noch 
mehr Minijobberinnen geben.

(Elke Ferner [SPD]: So ist das!)

Damit steigt der Anteil der Frauen, die entweder von ih-
rem Partner oder von Sozialleistungen abhängig sind.
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Es wird im Zusammenhang mit den Minijobs viel von 
der „dazuverdienenden Ehefrau“ gesprochen. Die Wirk-
lichkeit ist: Nicht einmal die Hälfte aller Minijobberin-
nen hat heute einen Partner, der in einem regulären Ar-
beitsverhältnis steht und sie mitversorgen könnte. Alle 
anderen, wenn sie nicht gerade Studentinnen oder Rent-
nerinnen sind, müssten eine aufstockende Sozialleistung 
in Anspruch nehmen; denn weder 300 noch 450 Euro 
Monatsgehalt sind existenzsichernd. Unser gemeinsa-
mes Ziel muss doch aber die wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit von Männern und Frauen auf der Basis eines ei-
genen Einkommens sein.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

In unserem Unterhaltsrecht und in unserer Hinterblie-
benenversorgung wird davon im Übrigen schon lange 
ausgegangen. Davon, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von Schwarz-Gelb, lese ich in Ihrem Gesetzentwurf 
nichts.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Im Gegenteil: Sie halten eine Beschäftigungsform, die 
einen Partner, zumeist die Frau, in einer Zuverdiener-
rolle sieht, ganz offensichtlich für zukunftsweisend. 
Diese Vorstellung ist zwar von vorvorgestern,

(Elke Ferner [SPD]: Von vorvorvorgestern!)

Sie halten aber daran fest und zementieren dieses Frau-
enbild mit Ihrem Minijobgesetz. Ehegattensplitting und 
die kostenlose Krankenmitversicherung tun ihr Übriges. 
Frauen werden so wichtiger Perspektiven auf dem Ar-
beitsmarkt beraubt, jetzt und später. Jetzt bedeutet der 
Minijob Entgeltdiskriminierung, Abhängigkeit und in 
der Regel eine berufliche Sackgasse. Später führt er in 
die Altersarmut.

Ich komme zu der von Ihnen vorgeschlagenen Ren-
tenversicherungspflicht, die automatisch gilt, wenn die 
Minijobberin nicht widerspricht. Dies macht die Sache 
aber nicht leichter. Zwar rückt damit eine eigenständige 
Alterssicherung näher, aber aus zwei Gründen wird sie 
das Problem drohender Altersarmut nicht lösen.

Erstens. Der Rentenanspruch, der erworben werden 
kann, ist sehr gering. Laut Rentenversicherung beträgt er 
maximal 4,30 Euro pro Jahr. Erst nach etwa 200 Jahren 
im Minijob würde man die Grenze der Grundsicherung 
im Alter erreichen.

Zweitens muss davon ausgegangen werden – das 
wurde auch in unserer Anhörung am Montag deutlich –, 
dass mehr als neun von zehn geringfügig Beschäftigten 
nicht in die Rentenversicherung einzahlen werden.

Eines steht fest: Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von Schwarz-Gelb, verstehen nichts von Gerechtigkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das haben Sie inzwischen zur Genüge bewiesen, und 
zwar mit ihrem Betreuungsgeld, mit der Flexi-Quote und 
jetzt mit diesem Frauenbenachteiligungsgesetz. Sie 
ignorieren dabei selbst knallharte Fakten Ihrer eigenen 
Bundesregierung; es wurde schon darauf hingewiesen. 

Der Gleichstellungsbericht bezeichnet bereits die jetzt 
bestehende Minijobregelung gleichstellungspolitisch als 
desaströs. Die jetzige Ausweitung setzt dem noch eins 
obendrauf. So viel zur Geschlechtergerechtigkeit. Aber 
auch volkswirtschaftlich gesehen ist diese – so wurde es 
in unserer Anhörung am Montag genannt – Ausweitung 
der „Stilllegung von Arbeitsvermögen“ nicht vertretbar.

Herr Kollege Straubinger, Sie haben darauf hingewie-
sen, dass sich die SPD und die Grünen 2003 für die Aus-
weitung der Minijobs ausgesprochen haben. Das ist rich-
tig. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass wir 
damals auf Ihren Druck hin im Vermittlungsausschuss so 
gehandelt haben. Zudem hatten wir damals eine andere 
Arbeitsmarktsituation. Wir hatten eine sehr hohe Ar-
beitslosigkeit. Auch wir hatten die Hoffnung, durch die 
Minijobs eine Brücke in reguläre Beschäftigung, in den 
ersten Arbeitsmarkt schlagen zu können. Leider hat sich 
das als Illusion, als falsch erwiesen. Deshalb müssen wir 
nachsteuern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir haben heute eine ganz andere Arbeitsmarktsitua-
tion. Wir brauchen dringend Fachkräfte, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. Das diskutieren wir immer wieder. 
Wer nun meint, ausgerechnet mit der Ausweitung von 
Minijobs Fachkräfte gewinnen zu können, hat schlicht-
weg keine Ahnung vom Arbeitsmarkt.

(Beifall bei der SPD)

Ich fasse zusammen:

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das muss jetzt sehr konzentriert erfolgen.

Gabriele Hiller-Ohm (SPD):
Ihr Gesetzentwurf ist inakzeptabel. Er gehört in die 

Tonne.

Danke.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Sehr schön! Geht doch. – Sebastian Blumenthal ist 

der nächste Redner für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sebastian Blumenthal (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Man kann 

nur noch staunen, in welche Richtung Rot-Rot-Grün die 
Debatte lenkt.

Frau Kramme, Sie hatten vorhin ausgeführt, das In-
strument der Minijobs sei ein katastrophales Instrument, 
das nun ausgeweitet werden solle.

(Elke Ferner [SPD]: Sagt im Gleichstellungs-
bericht Ihre Expertin!)
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Ich frage Sie und die SPD-Fraktion: Wie stehen Sie 
dazu, dass wir den 163 geringfügig beschäftigten Mitar-
beitern bei Ihnen in der Bundestagsfraktion – ich habe 
mir einmal angeschaut, wie viele bei Ihnen auf Basis der 
Minijobregelung beschäftigt sind – mit der Ausweitung 
der Verdienstgrenze neue Möglichkeiten eröffnen? – Sie 
sprechen von der Ausweitung eines katastrophalen Ar-
beitsmarktinstruments, arbeiten aber in Ihrer Bundes-
tagsfraktion selbst mit diesem Instrument. Das ist auf gar 
keinen Fall glaubhaft, und das diskreditiert schon Ihre 
ganze Argumentationsführung.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Elke Ferner [SPD]: Das sind 
Praktikantenverträge! Bei uns bekommen die 
Praktikanten wenigstens noch Geld! – Anette 
Kramme [SPD]: Da sind die Auszubildenden 
drin!)

Ich komme zu den Grünen. Frau Pothmer, Ihr Bei-
trag war nicht nur frei von biologischen Grundkenntnis-
sen – Stichwort: Da lacht doch die Koralle –, sondern 
auch Sie müssen einen Widerspruch aufklären: Obwohl 
Sie das Instrument hier sehr stark negativ dargestellt 
haben, sind in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen 43 Mitarbeiter auf genau dieser Basis be-
schäftigt. Ich kann Ihnen sogar noch weitere Beispiele 
nennen, die belegen, dass in Wahlkreisbüros, in den 
Kreisverbänden usw. sowie in weiteren Untergliederun-
gen genau mit diesem Arbeitsmarktinstrument Arbeits-
plätze auch im Umkreis von Bündnis 90/Die Grünen ge-
schaffen werden. Ihre Argumentation ist genauso wenig 
glaubhaft wie die Argumentation der SPD. Ansonsten 
müssten Sie ja auf dieses Instrument verzichten.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Elke Ferner [SPD]: Im Ge-
gensatz zu Ihnen bezahlen wir unsere Prakti-
kanten!)

Ich komme zur Fraktion Die Linke. Frau Golze, Sie 
hatten dem Kollegen Vogel vorhin unterstellt, er würde 
lebensfremd argumentieren.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Völlig 
zu Recht!)

Ich möchte Ihnen zurückgeben: Auch Ihre Argumenta-
tion scheint realitätsfremd zu sein. In der Bundestags-
fraktion Die Linke werden 67 Mitarbeiter genau auf die-
ser Basis beschäftigt. Das sind mehr als 10 Prozent der 
Mitarbeiter, die bei der Fraktion Die Linke insgesamt im 
Einsatz sind.

Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel nennen.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Darf die Kollegin Golze Ihnen eine Zwischenfrage 

stellen, bevor Sie ein weiteres Beispiel nennen?

Sebastian Blumenthal (FDP):
Bitte schön.

Diana Golze (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die 

Zwischenfrage zulassen.

Ich möchte Sie einfach nur fragen, ob Sie bereit sind, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass im Gegensatz zu der 
Unionsfraktion und der FDP-Fraktion – zumindest nach 
meinen Informationen – bei den anderen Fraktionen 
Praktikantinnen und Praktikanten, zum Beispiel auch 
Studentinnen und Studenten, die innerhalb ihrer Ausbil-
dung ein Praktikum bei einem Bundestagsabgeordneten 
machen, eine Aufwandsentschädigung bekommen

(Johannes Vogel [Lüdenscheid] [FDP]: Das ist 
schlicht falsch!)

und dass viele meiner Kollegen – ich gehe davon aus, 
dass das auch in den anderen Fraktionen so ist –

(Anette Kramme [SPD]: So ist es!)

diesen Praktikantinnen und Praktikanten dafür etwas 
zahlen

(Elke Ferner [SPD]: Bei Ihnen! Bei denen aber 
offenkundig nicht!)

und dass das als ordentliches Beschäftigungsverhältnis 
über die Bundestagsverwaltung abgewickelt wird.

(Zuruf von der FDP: Wo ist denn da der Ge-
gensatz?)

Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Ich 
glaube, wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, 
zieht Ihr Argument nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Sebastian Blumenthal (FDP):
Vielen Dank für die Anregung, Frau Kollegin. Damit 

bringen Sie mich jetzt aber nicht wirklich in Verlegen-
heit.

(Elke Ferner [SPD]: Doch!)

Wenn Sie suggerieren wollen, die Fraktion der FDP 
würde eine solche Bezahlung nicht vornehmen,

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Ihre 
Zahlen stimmen nicht!)

kann ich Ihnen das Gegenteil darlegen.

(Elke Ferner [SPD]: Wie viel zahlen Sie denn 
Ihren Praktikanten? – Anette Kramme [SPD]: 
Wie viel zahlen Sie denn Ihren Praktikanten?)

Sie lösen damit auch den Widerspruch nicht auf, dass Sie 
in Ihren Reihen mit dem Instrument der Minijobs Abge-
ordnetenmitarbeiter beschäftigen. Diesen Widerspruch 
konnten Sie auch in Ihrer Zwischenfrage nicht auflösen. 
Insofern ist das meine Antwort darauf: Wir zahlen auch, 
und Sie können den Widerspruch nicht auflösen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Elke Ferner [SPD]: Setzen! 
Sechs! – Anette Kramme [SPD]: Welche Re-
gelung gibt es denn bei Ihnen? Können Sie die 
darlegen?)
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Ich komme zu einem weiteren Beispiel aus den Rei-
hen der Linken, das hochinteressant ist. Sie intonieren 
hier immer den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“. Von einer Ihrer Landtagsfraktionen gibt es eine 
Stellenausschreibung, die auf Basis von 450 Euro im 
Monat ausgeschrieben wird. Das Ganze ist als Vollzeit-
stelle ausgeschrieben. Wenn wir das herunterrechnen, 
kommen Sie mit der Ausschreibung auf einen Stunden-
lohn von 2,92 Euro.

(Zurufe von der LINKEN: Quatsch! – 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Das glauben 
Sie doch selber nicht!)

Das sind die Ausschreibungen, die Sie veröffentlichen; 
uns unterstellen Sie, wir würden unlauter agieren. Auch 
das ist widersprüchlich, Frau Kollegin.

Das ist die Klammer um die Argumentationslinie von 
Rot-Rot-Grün: Sie unterstellen uns mit der Skandalisie-
rung und dem Vorwurf, wir würden für prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse sorgen,

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Das ist unred-
lich, was Sie machen, Herr Kollege! Das ist 
wirklich unredlich!)

dass wir Menschen in Situationen bringen, in denen kein 
vernünftiger Lohn mehr gezahlt wird. Sie selbst bieten 
aber in Ihrem realen Handeln genau solche Stellen an, ob 
in der Bundestagsfraktion, in den Parteiuntergliederun-
gen oder auf der Ebene der Landesparlamente.

(Elke Ferner [SPD]: Sie lügen, ohne rot zu 
werden! – Anette Kramme [SPD]: Sie lügen, 
ohne rot zu werden! Wirklich!)

Mit solchem Verhalten können Sie uns mit Sicherheit 
nicht dazu bringen, dass wir sagen, das Instrument sei 
nicht gerechtfertigt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich komme noch zu weiteren Punkten. Sie haben von 
der Anhörung berichtet. Ich glaube, das waren Sie, Frau 
Pothmer. Sie hatten aus dem Gutachten für das BMSFJ 
zur Situation der Frauen zitiert. Meine Bitte ist: Zitieren 
Sie dann vollständig! Ich werde jetzt das vortragen, was 
Sie nicht vorgetragen haben. Das Zitat aus der Studie 
„Frauen im Minijob“ lautet wie folgt:

Diese Entwicklung hängt eng mit den sozial- und 
steuerrechtlichen Regelungen für Verheiratete zu-
sammen.

…

84 % der aktuell im Minijob pur tätigen Frauen sind 
verheiratet (nur 10 % sind ledig).

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ehegattensplitting!)

Vor allem folgenden Satz haben Sie vergessen:

Die gelegentlich geäußerte These von der Ausbeu-
tung von Frauen im Minijob durch den Arbeitgeber 
bestätigt sich im Horizont der subjektiven Wahr-

nehmung und Erfahrungen von Frauen im Minijob 
pur nicht.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Elke Ferner [SPD]: Aber 
wenn Sie nicht mehr im Minijob sind, schon!)

Sie sehen, dass wir bei allen Punkten, die Sie uns ent-
gegenzustellen versucht haben, mit Fakten und nackten 
Zahlen dagegen argumentieren können. Wir verwahren 
uns gegen die Art und Weise, wie Sie eine Skandalisie-
rung dieses Instruments herbeiführen wollen.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Fragen Sie das doch einmal Frau von 
der Leyen! Fragen Sie das doch einmal Frau 
Schröder!)

Für uns gibt es gute Gründe, dem Gesetzentwurf zu-
zustimmen. Ich denke, dass ich auf die meisten Ihrer 
Punkte die entsprechende Antwort geben konnte.

(Elke Ferner [SPD]: Nein! – Mechthild Rawert 
[SPD]: In keinster Weise!)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist die Kolle-

gin Gabriele Lösekrug-Möller.

(Beifall bei der SPD)

Gabriele Lösekrug-Möller (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lieber 

Kollege Blumenthal, ich glaube, so etwas nennt man 
Entlastungsangriff. In der Regel gehen die schief. So war 
das bei Ihnen auch.

Ich werde wie die Kollegin Pothmer nicht davor 
zurückschrecken, heute Mittag mit Interesse auf der 
Homepage der FDP-Bundestagsfraktion nachzusehen.

(Jörg van Essen [FDP]: Das lohnt sich immer!)

Ich erwarte eine lückenlose Darstellung, wie Sie mit 
Ihren Praktikanten und Mitarbeitern umgehen. Das 
wüssten wir jetzt alle gerne ganz genau.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich verstehe auch, dass Sie diesen Entlastungsangriff 
gestartet haben. Wir erleben ja im Deutschen Bundestag 
zum wiederholten Male, dass diese Regierungskoalition 
wider besseres Wissen handelt. Das erste Beispiel ist das 
Betreuungsgeld. Wider besseres Wissen werden Sie es 
einführen.

(Holger Krestel [FDP]: Bleiben Sie mal beim 
Thema!)

Das zweite Beispiel ist genau das, über das wir heute 
diskutieren. Nach dem Gesetz der Serie fürchte ich: Sie 
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werden in den wenigen Monaten, die Sie noch Zeit 
haben, erneut vielfach wider besseres Wissen handeln.

Wer hätte gedacht, meine Damen und Herren, dass 
Frauenministerin Schröder

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Die nicht da 
ist, kein Interesse hat!)

mit der Vorstellung des Gutachtens die amtierende Ar-
beits- und Sozialministerin frauenpolitisch überholen 
könnte?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich finde, das ist ein besonderer Moment in unserer 
Republik.

Ich habe den großen Wunsch, dass wir in Sachen 
Minijobs alle miteinander die rosaroten Brillen ablegen. 
Dann würde es allerdings kräftige Fallgeräusche in Ihren 
Reihen geben, weil Sie im Gegensatz zu uns den Ar-
beitsmarkt nicht realistisch sehen. Wenn Sie diese Bril-
len abnehmen würden, könnten Sie das aber auch.

(Elke Ferner [SPD]: Das Problem ist nur, dass 
sie unter den Brillen auch noch Scheuklappen 
haben!)

Wir diffamieren keinen Arbeitgeber, aber wir sagen: 
Es gibt solche und solche. Leider – das werden Sie nicht 
entkräften können, aber Sie haben ja gleich noch das 
Wort – gibt es Arbeitsverhältnisse, bei denen viele Mini-
jobber ihre Rechte nicht kennen und deshalb nicht nut-
zen. Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, und leider, leider nutzen das auch einige 
Arbeitgeber aus. Dass das nicht wenige sind, das konn-
ten wir bei der Anhörung am Montag erfahren.

Ich zitiere aus der Stellungnahme von Frau Dr. 
Weinkopf in der Anhörung:

Ich befürchte …, dass die Zahl der Minijobs weiter 
steigen wird. Durch die Anhebung der Verdienst-
grenze rutschen einige hinein, die bislang sozialver-
sicherungspflichtig waren. Von daher ist eine Aus-
weitung zu erwarten, die dem Arbeitsmarkt aus 
meiner Sicht überhaupt nicht guttut. Wir haben jetzt 
schon einen Minijob auf etwa fünf sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Wir 
erweitern also den Anteil derjenigen …, die nicht 
voll in die Sozialversicherungspflicht einbezogen 
sind …

Das ist die Wahrheit; darüber reden wir hier, und Sie ge-
ben Gas an dieser Stelle. Eine Regelung, über die Sie 
heute sagen: „90 Prozent werden sie gar nicht nutzen“, 
die ist ja nur 10 Prozent wert.

(Elke Ferner [SPD]: Genau!)

Deshalb frage ich mich: Warum regeln Sie das gesetzlich 
dann eigentlich so?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie der 
Abg. Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Ich finde, das heißt, Leute hinter die Fichte zu führen, 
und insbesondere betrifft das Frauen.

Als ich mir den Gesetzentwurf ansah, dachte ich: Das 
ist wie bei den Berliner Hinterhöfen. Die sind ja bekannt 
dafür: ein schickes Vorderhaus, dann kommt ein Hinter-
hof, und dann gibt es ein erstes und ein zweites Hinter-
haus. Wir reden bei Minijobs im Augenblick über dieses 
letzte Hinterhaus.

(Elke Ferner [SPD]: Den Keller!)

Da gibt es keinen Aufzug nach oben, da gibt es kaum 
Tageslicht, und – das will ich Ihnen sagen – da gibt es 
eben auch nicht den wunderbaren Aufstieg oder die Brü-
cke, über die hier vielfach geredet wurde.

Sie finden es gut, dass ein Drittel einen vermeint-
lichen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt findet. Mich 
interessieren die anderen zwei Drittel noch viel mehr.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die erwarten, dass wir hier handeln, und zwar auf eine 
Weise, die sie unterstützt.

Dass das ein Gleichstellungsproblem ist, ist heute 
deutlich geworden. Ich bin mehr als betrübt darüber, 
dass Sie an dieser Stelle gar kein Wort darüber verlieren. 
Wir reden nicht über jene kleinen Arbeitsverhältnisse, 
die die Gattin eines gutverdienenden Ehemanns neben-
her haben mag – das ist eine persönliche Lebensplanung, 
die jedem freisteht, die aber mancher Frau auch schon 
zum Verhängnis wurde –; wir reden darüber, dass Frauen 
und Männer in ordentlichen sozialversicherungspflichti-
gen Jobs Vollzeit arbeiten. Diese Zielperspektive haben 
Sie offenkundig aus den Augen verloren.

(Elke Ferner [SPD]: Genau!)

Das ist das eigentliche Drama, das wir heute feststellen 
müssen.

(Beifall bei der SPD)

Wo ich schon bei diesem Bild „Hinterhof und Hinter-
haus“ bin, will ich Ihnen auch sagen: Genau deshalb 
haben der DGB und die Regierung in NRW gute Über-
legungen dazu angestellt, welche Lösungen wirklich 
zielführend sind. Darüber höre ich überhaupt nichts von 
Ihnen. Haben Sie sich beschäftigt

(Elke Ferner [SPD]: Nein!)

mit der Begrenzung der Wochenarbeitszeit bei Mini-
jobs?

(Elke Ferner [SPD]: Nein, haben die nicht!)

Ein interessanter Vorschlag! Haben Sie sich beschäftigt 
mit Gleitzonen? Ich finde, das ist ein kluger Vorschlag; 
er ist diskussionswürdig. Nichts höre ich davon. Deshalb 
befürchte ich leider, dass Sie weiterhin einen gespalte-
nen Arbeitsmarkt haben wollen und nicht davor zurück-
schrecken, den Graben tiefer zu machen. Ich bedaure 
dies sehr. Deshalb kann es keine Zustimmung geben zu 
Ihrem Entsetzesentwurf – – Gesetzentwurf, der entsetz-
lich ist.

Vielen Dank.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Elke Ferner [SPD]: „Entsetzes-
entwurf“, das ist gut!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Kollegin Heike Brehmer hat nun für die CDU/

CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Heike Brehmer (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen 
wir heute Änderungen im Bereich der geringfügigen Be-
schäftigung vornehmen.

Nach der Wirtschaftskrise hat sich der deutsche Ar-
beitsmarkt erfolgreich entwickelt. Die gute Entwicklung 
der deutschen Wirtschaft hat dazu geführt, dass sich 
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Lohn-
erhöhungen freuen können. So konnten die Renten so-
wie die Sätze für das Arbeitslosengeld II angehoben und 
die Rentenbeitragssätze für Arbeitnehmer gesenkt wer-
den.

(Zuruf von der FDP: Sehr gut!)

Wir als christlich-liberale Koalition wollen mit den 
Änderungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten 
der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Rech-
nung tragen. Angesichts der Lohnentwicklung der 
letzten Jahre sehen wir es als notwendig an, die Arbeits-
entgeltgrenze von 400 auf 450 Euro anzuheben. Entspre-
chend wird die Grenze für das Gleitzonenentgelt von 
800 auf 850 Euro angepasst.

(Zuruf von der FDP: Hört! Hört!)

Die vielfach von der Opposition vorgebrachte Be-
hauptung, dass Minijobs sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung verdrängen, ist bei genauer Betrachtung 
nicht haltbar.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Mechthild 
Rawert [SPD]: Stimmt nicht!)

Seit 2005 ist die Zahl der Minijobber lediglich um 
2,9 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum haben die 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse um 
9 Prozent zugelegt.

Die Einführung der Minijobs im Jahr 2003 durch Rot-
Grün hat zur Umwandlung der Schwarzarbeit in reguläre 
Beschäftigung geführt. Ein Hinweis darauf ist der starke 
Aufwuchs der Beschäftigungszahlen in den letzten Jah-
ren. Hier zeigt sich, dass die Einführung der Minijobs 
eine richtige Entscheidung war; denn dadurch wurde 
Schwarzarbeit erfolgreich bekämpft.

Minijobs eignen sich für Studenten, die sich etwas da-
zuverdienen wollen, aber auch für rüstige Senioren, wel-
che sich etwas zu ihrer Rente dazuverdienen wollen.

In den letzten Wochen bin ich wiederholt im Wahl-
kreis darauf angesprochen worden, wann wir nun end-
lich die Erhöhung im Deutschen Bundestag beschließen. 
Viele Menschen in geringfügiger Beschäftigung erwar-

ten von uns, dass die Geringfügigkeitsgrenze angehoben 
wird. Viele Betroffene – Frau Kramme, da gebe ich Ih-
nen recht – wollen mehr verdienen und würden natürlich 
auch gern mehr arbeiten.

Mit Blick auf die demografische Entwicklung werden 
wir mit Minijobs dem Fachkräftemangel nicht begegnen 
können. Zur Wahrheit gehört aber auch, zu sagen, dass 
für viele Bürger der Minijob die einzige Möglichkeit ist, 
etwas Geld dazuzuverdienen. Besonders in struktur-
schwachen ländlichen Regionen fehlen Vollzeitarbeits-
plätze. Durch die weiten Entfernungen sind Familie und 
ein Vollzeitjob oft nicht unter einen Hut zu bringen. Das 
Fehlen von Kindertagesstätten und schlechte Verkehrs-
anbindungen kommen in manchen Regionen noch er-
schwerend dazu. Ein flexibler Minijob, mit dem man Be-
ruf und Familie in Einklang bringen kann, ist für viele 
eine gute Möglichkeit, um das Haushaltsbudget etwas 
aufzubessern.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist, dass be-
reits heute in dünn besiedelten Gebieten keine Tageszei-
tung pünktlich im Briefkasten wäre oder die Tankstelle 
nicht so lange geöffnet hätte, wenn es keine Minijobs 
gäbe.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das könnte man auch anders regeln, 
Frau Kollegin!)

Ohne die geringfügig Beschäftigten wäre vieles in unse-
rem Alltag nicht möglich. Eine Dankeschön an dieser 
Stelle einmal allen, die sich tagtäglich einbringen und in 
einem Minijob eine gute Arbeit verrichten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Mit unserem vorliegenden Gesetzentwurf zur gering-
fügigen Beschäftigung wollen wir einen besseren Ein-
stieg in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen 
ermöglichen. Minijobs sollten nur eine vorübergehende 
Beschäftigungsform sein. Eine jahrelange Dauerbe-
schäftigung in Minijobs führt später zu einer unzurei-
chenden Altersvorsorge.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber genau das ist doch die Realität! 
Was erzählen Sie denn da?)

Genau deswegen wollen wir mit der beabsichtigten Neu-
regelung eine Verbesserung der Rentenversicherungs-
möglichkeiten für die geringfügig Beschäftigten schaf-
fen.

Im Zuge der Einführung der Rentenversicherungs-
pflicht für geringfügig Beschäftigte, verbunden mit der 
Opt-out-Regelung, müssen sich die Arbeitnehmer mit 
der eigenen Altersvorsorge befassen. Die Arbeitnehmer 
können so für die Zeit in geringfügiger Beschäftigung 
Entgeltpunkte für die Rentenversicherung sammeln und 
zu Anwartschaften für ihre Rente beitragen. Damit sind 
sie auch im Falle einer Erwerbsunfähigkeit abgesichert.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)
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Auch Riestern – Herr Schiewerling hat vorhin schon da-
rauf hingewiesen – ist für die betroffene Gruppe mög-
lich. Darüber hinaus sichern sich die Minijobber mit ih-
ren Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung einen 
Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen. Mit dieser 
Neuregelung wollen wir entscheidend den Versiche-
rungsschutz für geringfügig Beschäftigte verbessern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser gemeinsames 
Ziel muss es sein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
so zu setzen, dass mehr sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze entstehen und ein Minijob im Erwerbsle-
ben nur eine Ausnahme bleibt.

Die CDU/CSU lehnt den Antrag der Fraktion Die 
Linke ab.

Ich würde Sie, meine Damen und Herren, bitten, un-
serem Gesetzentwurf zuzustimmen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der 

Kollege Peter Tauber, auch für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir schreiben 
heute eine Erfolgsgeschichte fort, bei der wir – das kann 
man ganz offen sagen – nicht die Urheberschaft haben. 
Die Urheberschaft haben Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von SPD und Grünen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vor diesem Hintergrund ist es schon bezeichnend, auf 
welche Art und Weise Sie ein Instrument, von dem Mil-
lionen Menschen in diesem Land profitieren, selbst in-
frage stellen. Das zeugt von einem Selbstverständnis 
– damit müssen Sie am Ende des Tages klarkommen –, 
das sich für mich nur sehr schwer erschließt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Mechthild Rawert [SPD]: Wir 
kommen damit moralisch klar!)

Wenn wir uns die Situation der Minijobber in diesem 
Land anschauen, dann müssen wir – da haben Sie recht – 
auch auf die Bereiche schauen, wo es Probleme gibt, wo 
Erwerbsbiografien entstehen, die uns nicht kalt lassen 
können, weil sie im Zweifel zu Altersarmut führen kön-
nen, wo es vor allem um die Frauen geht und um die 
Frage: Gelingt es, aus einem Minijob heraus oder im An-
schluss an einen Minijob

(Elke Ferner [SPD]: Was sagt denn die Studie 
von Frau Schröder dazu? Haben Sie sich die 
einmal angeguckt?)

in ein vollwertiges sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis zu wechseln?

Zur Wahrheit gehört es aber auch, zu sagen, dass die 
Legende, die Sie hier stricken, dass wir eine Ausweitung 
der Minijobs wollen, nichts anderes ist als eine Legende.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Wir wollen lediglich die Rahmenbedingungen für die 
Minijobber, die es gibt, verbessern. Sie wollen es ihnen 
dagegen verwehren, an der Lohnentwicklung der letzten 
Jahre und am wirtschaftlichen Aufschwung zu partizi-
pieren, indem Sie die Minijobber in dem 400-Euro-Getto 
festmauern wollen. Wir wollen, dass sie mehr bekom-
men können, und zwar 450 Euro. Das haben die meisten 
Minijobber auch verdient. Sie müssen sich dann der 
Frage stellen: Was antworten Sie den Minijobbern, wenn 
sie fragen, warum sie weiterhin 400 Euro und nicht 
450 Euro bekommen sollen? Darauf bin ich sehr ge-
spannt.

(Zurufe der Abg. Brigitte Pothmer [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Dass die Rede von der Ausweitung eine Legende ist, 
weil Sie damit unterstellen, dass es zulasten der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse 
geht, belegen schon die Zahlen. Während die Zahl der 
Minijobber seit Einführung nur leicht gestiegen ist, zwi-
schenzeitlich sogar im ersten Quartal dieses Jahres rück-
läufig war, wächst die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Jobs in diesem Land überproportional. Wir 
haben bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen einen Anstieg um 9 Prozent. Das 
sind 2,4 Millionen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ehe Sie unterstellen, dass Minijobs dies verhinderten, 
sollten Sie lieber etwas Mathematik machen und sich nur 
diese Statistik anschauen. Dann werden Sie ein bisschen 
schlauer.

(Elke Ferner [SPD]: Eine Milchbubenrech-
nung ist das, was Sie gerade aufmachen!)

– Schade, dass ich diesen Zwischenruf nicht verstanden 
habe, Frau Kollegin.

(Elke Ferner [SPD]: Eine Milchbuben-
rechnung ist das!)

Ich werde das mit großem Interesse im Protokoll nachle-
sen. Vielleicht stellen Sie das nächste Mal eine Zwi-
schenfrage.

Wir müssen also mit dieser Legende aufräumen. Wir 
dürfen dabei die Probleme – das gestehe ich Ihnen zu – 
natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen aber 
auch die Fortschritte klar benennen. Das haben die Kol-
leginnen und Kollegen, die hier gesprochen haben, ein-
drucksvoll getan. Die Regelung, die wir jetzt bei der 
Rentenversicherung treffen wollen, ist ein solcher Fort-
schritt mit den beschriebenen Effekten.

Einen Punkt muss man noch etwas näher benennen, 
weil er in der Debatte viel zu kurz kam: der Erfolg im 
Kampf gegen die Schwarzarbeit.
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(Elke Ferner [SPD]: Schauen Sie doch einmal 
in die Studie von Frau Schröder! Das stimmt 
nicht, was Sie da erzählen!)

Das betrifft gerade den Bereich der häuslichen Beschäf-
tigungsverhältnisse. Schauen Sie sich doch die Wirklich-
keit an. Es mag nicht in Ihr vorgeprägtes Weltbild pas-
sen,

(Elke Ferner [SPD]: Das steht in der Studie 
Ihrer eigenen Regierung!)

aber meistens ist die Wirklichkeit nicht so, wie man sie 
sich wünscht.

Schauen Sie sich doch an, wie viele 400-Euro-Jobs im 
Haushaltsbereich entstanden sind.

(Elke Ferner [SPD]: 220 000! – Zurufe der 
Abg. Anette Kramme [SPD])

Diese Tätigkeiten wurden früher in Schwarzarbeit aus-
geübt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Darüber muss man reden. Es ist ein großer Erfolg, dass 
uns dies gelungen ist, und es ist wichtig, dass es diese 
Möglichkeiten gibt.

Werfen wir einen Blick auf diejenigen, die einen Mi-
nijob haben. Allein in meinem Wahlkreis sind das 
32 000 Menschen, davon 7 000 junge Menschen, die ei-
nen Minijob neben ihrem Studium, neben der Schule 
oder vielleicht sogar neben der Berufsausbildung aus-
üben. Diese jungen Menschen sagen möglicherweise: 
Das Ganze ist für mich eine tolle Chance, andere Berei-
che des Arbeitslebens kennenzulernen. Das sind immer-
hin 400 Euro, um die ich nicht Mama und Papa bitten 
muss, sondern über die ich frei verfügen kann. – Das ist 
für junge Menschen viel Geld.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Insofern muss man festhalten: Es ist gut, dass es diese 
Jobs für junge Leute gibt, weil sie auf diese Weise ler-
nen, wie unsere Arbeitswelt funktioniert, weil sie sich 
ausprobieren können,

(Elke Ferner [SPD]: Weil sie sich ausbeuten 
lassen können!)

weil sie unterschiedliche Bereiche des Arbeitslebens 
kennenlernen, weil sie auch die Belastungen kennenler-
nen, denen man sich im Arbeitsleben stellen muss.

Wenn Sie das gleich als Ausbeutung definieren, dann 
haben Sie eines nicht verstanden: Es gibt viele Men-
schen, die gerne arbeiten und nicht nur deshalb neben ei-
nem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis zusätzlich einen Minijob ausüben, weil es mit 
dem Gehalt nicht reicht. Das mag es auch geben.

(Elke Ferner [SPD]: Das ist die Regel!)

– Das ist nicht die Regel. – Die Frage lautet aber: Was 
machen Sie mit diesen Menschen, wenn Sie ihnen den 
400-Euro-Job wegnehmen? Es gibt sehr viele Menschen, 
die sagen: Ich arbeite gerne, ich möchte gerne zusätzlich 
in einem anderen Bereich arbeiten, und deshalb mache 
ich neben meinem Job noch einen Minijob. Es gibt bei-
des. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass Sie endlich auf-

hören, nur ein einseitiges Bild der Minijobber in diesem 
Land zu zeichnen.

Dasselbe gilt übrigens auch für die Älteren. Natürlich 
gibt es auch die dramatischen Fälle, in denen die Rente 
nicht ausreicht und die Menschen gezwungen sind, mit 
einem 400-Euro-Job noch etwas hinzuzuverdienen. Es 
gibt jedoch sehr viele Rentnerinnen und Rentner, die so 
rüstig sind, dass sie noch etwas tun wollen und zum Bei-
spiel mit einem 400-Euro-Job in ihrer alten Firma wei-
terarbeiten.

Unsere Aufgabe ist es, diese Bandbreite abzudecken. 
Hierum geht es, wenn wir diesen Gesetzentwurf disku-
tieren. Man darf nicht pauschal sagen: Das taugt alles 
nichts, hier ist damals nicht ordentlich gearbeitet wor-
den, wir krempeln das jetzt um. Das wäre der völlig fal-
sche Ansatz bei diesem Thema.

Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen: 
Wir hören, dass quer durch alle Fraktionen Praktikanten 
und Mitarbeiter auf 400-Euro-Basis beschäftigt werden. 
Das sind wohl eher junge Menschen, die neben dem Stu-
dium in einer Bundestagsfraktion arbeiten oder dort ein 
Praktikum machen und davon profitieren. Das ist ja auch 
in Ordnung. Das ist übrigens gängige Praxis in allen 
Fraktionen. Es ist nun extrem unredlich von Ihnen, den 
Kollegen von der FDP zu unterstellen, sie würden nach 
anderen Maßstäben verfahren, als wir das alle gemein-
sam tun.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Elke Ferner [SPD]: Das tun die 
doch ständig!)

Umgekehrt müssen Sie sich die Frage gefallen lassen, 
ob Sie bei Ihren Praktikanten oder Mitarbeitern, die Sie 
auf 400-Euro-Basis beschäftigen, auch die Arbeitszeiten 
einhalten.

(Elke Ferner [SPD]: Ja! Doch!)

Ich behaupte, nein.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Elke Ferner [SPD]: Das ist eine 
Lüge, die Sie da aufstellen!)

Diese Leute werden nämlich viel länger im Büro sitzen. 
Den gegenteiligen Nachweis müssen Sie erbringen, 
wenn Sie den Kollegen von der FDP entsprechende Vor-
würfe machen. Sie müssen sich an denselben Maßstäben 
messen lassen, die Sie an andere anlegen.

(Elke Ferner [SPD]: Ich habe damit überhaupt 
keine Probleme! Im Gegensatz zu Ihnen!)

Das ist die Wahrheit.

Als Letztes gebe ich Ihnen Folgendes mit auf den 
Weg: Wenn wir das nächste Mal über Minijobs diskutie-
ren, dann lassen Sie sich Ihre Reden besser von Ihren 
Minijobbern schreiben; dabei kommt mehr rum, als 
wenn Sie es machen.

(Elke Ferner [SPD]: Und Sie halten Ihre 
Reden am besten gar nicht!)

Danke.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Zurufe von der SPD)
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Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Ge-
setzentwurf zu Änderungen im Bereich der geringfügi-
gen Beschäftigung.

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt un-
ter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 17/11174, den Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP auf der Drucksache 17/10773 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Damit ist der Gesetzentwurf in zwei-
ter Beratung angenommen.

Wir kommen nun zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Wir stimmen dabei über den 
Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktion der SPD na-
mentlich ab. Bei der Stimmabgabe bitte ich alle Kolle-
ginnen und Kollegen sorgfältig darauf zu achten, dass 
die Stimmkarten, die sie verwenden, auch Ihren Namen 
tragen. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, 
die vorgesehenen Plätze einzunehmen.

Bevor ich die Abstimmung eröffne, weise ich darauf 
hin, dass mir drei Erklärungen zur Abstimmung vorlie-
gen. Falls es noch weitere geben sollte, fügen wir sie wie 
üblich dem Protokoll bei.

Sind alle Abstimmungsplätze von jeweils zwei 
Schriftführern besetzt? – Dort ist das der Fall. Links 
auch? – Dann eröffne ich die Abstimmung.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich stelle die obligate Frage: Haben alle anwesenden 

Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen? – Aha, 
da kommt noch jemand.

Ich glaube, jetzt haben alle an der Abstimmung teilge-
nommen. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte 
die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Aus-
zählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung 
wird Ihnen später bekannt gegeben.1)

Wir setzen jetzt die Abstimmungen fort. Zunächst zur 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem 
Titel „Minijobs mit sozialversicherungspflichtiger Ar-
beit gleichstellen“. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache
17/11174, den Antrag der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 17/7386 abzulehnen. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung?

(Unruhe)

– Ich bitte darum, sich an der Abstimmung zu beteiligen. 
Wie ist es bei der CDU/CSU? Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung?

(Zurufe von der CDU/CSU: Alle!)

Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschluss-
empfehlung ist mit den Stimmen von CDU/CSU und 
FDP gegen die Stimmen von SPD und Linken bei Ent-
haltung der Grünen angenommen.

Ich rufe die Zusatzpunkte 3 a bis 3 c auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Karl 
Lauterbach, Elke Ferner, Bärbel Bas, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Praxisgebühr sofort abschaffen

– Drucksache 17/11192 –

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Harald 
Weinberg, Dr. Martina Bunge, Diana Golze, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Praxisgebühr jetzt abschaffen

– Drucksache 17/11141 –

c) Beratung des Antrags der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Praxisgebühr und Zusatzbeiträge jetzt ab-
schaffen

– Drucksache 17/11179 –

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt, über 
ihren Antrag in der Sache namentlich abzustimmen. 
Diese namentliche Abstimmung werden wir aber nur 
durchführen, wenn nicht, wie von den Koalitionsfraktio-
nen beantragt, zuvor die Ausschussüberweisung be-
schlossen wird.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache eineinviertel Stunden vorgesehen. – Ich 
höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist das beschlos-
sen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile Karl 
Lauterbach für die SPD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dr. Karl Lauterbach (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und 

Kollegen! Die Praxisgebühr wurde in der Großen Koali-
tion eingeführt. Mit ihr waren damals drei Hoffnungen 
verbunden: Wir wollten damals die Anzahl überflüssiger 
Arztbesuche reduzieren, wir wollten die Anzahl unnöti-
ger Facharztbesuche ohne vorherigen Hausarztbesuch re-
duzieren, und wir wollten mehr Kostenbewusstsein bei 
den Patienten säen.

Der Erfinder der Praxisgebühr ist heute nicht bei uns; 
er verantwortet sich in München. Das ist Horst Seehofer 
gewesen. Ich erlaube hier ausdrücklich dem ZDF die Be-
richterstattung über diesen Punkt.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Thomas Oppermann [SPD]: Das darf gesendet 
werden! – Stefan Müller [Erlangen] [CDU/
CSU]: Sie sind ja ein Scherzkeks!)

Horst Seehofer hat damals im Vermittlungsausschuss 
– ich sage dies deshalb, weil man das selten hört – darum 1) Ergebnis Seite 24254 A
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gebeten, dass die Praxisgebühr eingeführt wird. Er war 
damals in einem regelrechten Zuzahlungsrausch und for-
derte, die Praxisgebühr bei jedem Arztbesuch zu erhe-
ben. Wir haben damals als SPD verhindern können, dass 
die Praxisgebühr bei jedem Arztbesuch gezahlt werden 
muss. Wir haben – so sage ich es einmal – das 
Schlimmste verhindert. Aber der Erfinder der Praxisge-
bühr – Unehre, wem Unehre gebührt – war Horst 
Seehofer.

(Beifall bei der SPD)

Unsere damaligen Bedenken haben sich bestätigt: Die 
Zahl der Arztbesuche ist gestiegen, sie ist nicht zurück-
gegangen. Auch die Zahl unnötiger Facharztbesuche 
ohne steuernde Wirkung hat zugenommen. Das Kosten-
bewusstsein bei den Patienten ist nicht besser geworden. 
Wir haben mehr Bürokratie in den Praxen; die Ärzte leh-
nen daher die Praxisgebühr zu Recht ab. Alte und 
Kranke fühlen sich diskriminiert. Sie fragen sich: Wes-
halb müssen wir dieses Sonderopfer erbringen, während 
die Krankenkassen fast 30 Milliarden Euro Überschuss 
erwirtschaften?

Die Praxisgebühr gehört somit abgeschafft; das ist 
eine richtige Entscheidung. Dies bleibt auch dann eine 
richtige Entscheidung, wenn sich die FDP dafür einsetzt. 
Nicht alles, was die FDP für richtig hält, ist automatisch 
falsch.

(Lachen des Abg. Heinz Lanfermann [FDP])

Hier sind wir mit der FDP in einem Boot. Die Praxisge-
bühr muss ersatzlos gestrichen werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Unsere Sorge ist – ich will es gleich auf den Punkt 
bringen –, dass die unstrittig unsinnige Praxisgebühr 
durch ein noch unsinnigeres Betreuungsgeld ersetzt 
wird. Das ist unsere Sorge. Wir wissen alle: Es ist ein 
Kuhhandel in Vorbereitung, der als solcher noch ver-
deckt werden soll. Das gelingt aber, ehrlich gesagt, recht 
schlecht. Die Praxisgebühr, die aus Perspektive der FDP 
unsinnig ist, soll gegen die Einführung des Betreuungs-
geldes eingetauscht werden, das aus Sicht der FDP eben-
falls unsinnig ist. Der Vizekanzler und FDP-Vorsitzende 
Rösler trug vor, das Betreuungsgeld koste viel Geld, sei 
nicht gegenfinanziert und eine Bildungskomponente 
fehle völlig. Da muss man sagen: Chapeau, Herr Rösler! 
Damit haben Sie es auf den Punkt gebracht. Dann ist es 
aber völlig unklar, weshalb Herr Brüderle darauf hin-
weist, dass das unsinnige Betreuungsgeld jetzt einge-
führt werden soll.

Der Eindruck, der sich hier aufdrängt, ist: Die Praxis-
gebühr schadet in erster Linie Alten und Kranken; sie 
soll jetzt durch ein Betreuungsgeld ersetzt werden, wel-
ches in erster Linie Kindern schadet. Ich sage: Das ist 
der Tiefpunkt des schwarz-gelben Regierungshand-
werks, wenn man hier noch von „Handwerk“ zu spre-
chen wagt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Hier wird Murks gegen Murks getauscht. Seien wir doch 
ehrlich: Hier wird ein Murks zugelassen, damit ein ande-
rer Murks abgeschafft werden kann. Es wird für 
Deutschland nichts erreicht. Es ist unklar, was dem Land 
mehr schadet: der abgeschaffte Murks oder der neu ein-
geführte Murks. Insofern ist die Regierungskoalition 
hier in einen Kuhhandel verwickelt, der zum Schluss al-
len Beteiligten schadet.

Vizekanzler Rösler wurde vom Parlamentarischen 
Geschäftsführer Oppermann als „Umfaller“ bezeichnet. 
Ich muss sagen: Besser kann man es nicht ausdrücken; 
es ist tatsächlich so. Vizekanzler Rösler hat sich selbst 
früher einmal als „Bambus im Sturm“ bezeichnet. Wenn 
ich ehrlich sein soll: Er erinnert heute eher an einen ein-
geknickten Strohhalm als an einen Bambus im Sturm.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben der FDP und auch der Union heute ein fai-
res Angebot zu machen. Das faire Angebot ist Folgen-
des: Wir haben unseren Antrag modifiziert. Wir verzich-
ten auf jedes Beiwerk. Mit unserem heutigen Antrag gibt 
es die Abschaffung der Praxisgebühr pur, ohne jedes 
Beiwerk, keine anderen Inhalte.

(Gisela Piltz [FDP]: Keine Inhalte! Das ken-
nen wir von Ihnen!)

Das heißt: Wenn es die FDP ehrlich meint, dann kann sie 
heute mit uns abstimmen. Ein Kuhhandel ist bei uns 
nicht nötig. Bei uns bekommen Sie die sinnvolle Ab-
schaffung der Praxisgebühr, ohne dass Sie dafür einem 
anderen Unsinn zustimmen müssen.

Die Bundeskanzlerin, die gerade gekommen ist, er-
weckt den Eindruck, als ob sie dies alles nichts angehe. 
Tatsache ist aber, dass der Murks, der hier getauscht 
wird, zum Schluss auch in ihrer Verantwortung liegt. Da-
her ist es nicht unwichtig, was wir hier beschließen. Die 
wichtigen Entscheidungen, die im Ausland für unser 
Land zu treffen sind, ersetzen kein aktives Regierungs-
handeln, das unsere Kinder und die alten und kranken 
Menschen im Land betrifft. Daher möchte ich appellie-
ren, diese Debatte ernst genug zu nehmen.

Wir bringen heute unseren Antrag ein, mit dem die 
Praxisgebühr abgeschafft werden kann, ohne dass sich 
jemand verbiegen muss, ohne Kuhhandel. Es ist eine 
ehrliche Abschaffung. Meine sehr verehrten Kollegen 
von der FDP, hier können Sie einmal Ehrlichkeit und 
Rückgrat zeigen.

(Beifall bei der SPD)

Sie können zeigen, dass Sie nicht nur Taktiker und Strate-
gen sind, dass Sie es ernst meinen, dass Sie nicht zum Ver-
druss beitragen. Denn genau diese Kuhhandel, die zulas-
ten der Menschen gehen, führen zu Politikverdrossenheit. 
Das ist der Grund, weshalb Sie in Umfragen bei 3 Prozent 
liegen und die Union in keiner Großstadt mehr ernst ge-
nommen wird und keine Wahl mehr gewinnen kann.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischendurch 

gebe ich das von den Schriftführerinnen und Schriftfüh-
rern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung über den von den Fraktionen der CDU/CSU und 

FDP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zu Ände-
rungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 
bekannt: abgegebene Stimmen 583. Mit Ja haben ge-
stimmt 315, mit Nein haben gestimmt 268, Enthaltungen 
keine. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 580;

davon

ja: 314

nein: 266

Ja

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Axel E. Fischer (Karlsruhe-

Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Erich G. Fritz
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Peter Gauweiler
Dr. Thomas Gebhart

Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
Ute Granold
Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Monika Grütters
Olav Gutting
Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Frank Heinrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Peter Hintze
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Joachim Hörster
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Dieter Jasper
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Steffen Kampeter
Alois Karl
Bernhard Kaster
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Roderich Kiesewetter
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Manfred Kolbe
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer

Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Maria Michalk
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt
Marlene Mortler
Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)
Dr. Philipp Murmann
Bernd Neumann (Bremen)
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp
Ronald Pofalla
Christoph Poland
Ruprecht Polenz
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief

Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Annette Schavan
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder
Bernhard Schulte-Drüggelte
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Karl-Georg Wellmann
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
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Elisabeth Winkelmeier-
Becker

Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

FDP

Jens Ackermann
Christian Ahrendt
Christine Aschenberg-

Dugnus
Daniel Bahr (Münster)
Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Rainer Brüderle
Angelika Brunkhorst
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Dr. Wolfgang Gerhardt
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein
Manuel Höferlin
Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Michael Kauch
Dr. Lutz Knopek
Pascal Kober
Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Heinz Lanfermann
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Oliver Luksic
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Burkhardt Müller-Sönksen

Dr. Martin Neumann 
(Lausitz)

Dirk Niebel
Hans-Joachim Otto 

(Frankfurt)
Cornelia Pieper
Gisela Piltz
Jörg von Polheim
Dr. Birgit Reinemund
Dr. Peter Röhlinger
Dr. Stefan Ruppert
Björn Sänger
Frank Schäffler
Christoph Schnurr
Jimmy Schulz
Marina Schuster
Dr. Erik Schweickert
Werner Simmling
Judith Skudelny
Dr. Hermann Otto Solms
Joachim Spatz
Dr. Max Stadler
Torsten Staffeldt
Dr. Rainer Stinner
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Florian Toncar
Serkan Tören
Johannes Vogel 

(Lüdenscheid)
Dr. Daniel Volk
Dr. Guido Westerwelle
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Volker Wissing
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)

Nein

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Klaus Brandner
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher

Dr. Edgar Franke
Dagmar Freitag
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Wolfgang Gunkel
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann
Michael Hartmann 

(Wackernheim)
Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Josip Juratovic
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Hans-Ulrich Klose
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Fritz Rudolf Körper
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Ullrich Meßmer
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Dietmar Nietan
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Johannes Pflug
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix

René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Karin Roth (Esslingen)
Michael Roth (Heringen)
Marlene Rupprecht 

(Tuchenbach)
Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Peer Steinbrück
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Herbert Behrens
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst
Wolfgang Gehrcke
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
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Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Katja Kipping
Harald Koch
Jan Korte
Jutta Krellmann
Katrin Kunert
Caren Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Cornelia Möhring
Kornelia Möller
Niema Movassat
Wolfgang Nešković
Thomas Nord
Petra Pau
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Paul Schäfer (Köln)

Michael Schlecht
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Alexander Ulrich
Kathrin Vogler
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg
Katrin Werner
Jörn Wunderlich

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Kerstin Andreae
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Cornelia Behm
Birgitt Bender
Agnes Brugger
Viola von Cramon-Taubadel
Ekin Deligöz
Katja Dörner

Harald Ebner
Hans-Josef Fell
Dr. Thomas Gambke
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
Priska Hinz (Herborn)
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
Thilo Hoppe
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Memet Kilic
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Agnes Krumwiede
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner

Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
Lisa Paus
Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
Krista Sager
Manuel Sarrazin
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Ulrich Schneider
Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Hans-Christian Ströbele
Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Arfst Wagner (Schleswig)
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms

Wir fahren in der Diskussion zum jetzigen Tagesord-
nungspunkt fort. Ich erteile Johannes Singhammer für 
die CDU/CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Johannes Singhammer (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Herr Lauterbach, Ihnen von der Opposition geht es 
nicht um die Praxisgebühr. Es geht Ihnen auch nicht um 
die Sorgen der Patientinnen und Patienten.

(Widerspruch bei Abgeordneten der SPD)

Ihnen geht es um ein schräges, taktisches Spielchen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Sie hoffen und glauben, dass Sie mit Ihrem Antrag die 
Koalition in Bedrängnis bringen könnten.

(Elke Ferner [SPD]: So einen Antrag schaffen 
Sie von ganz alleine!)

Lassen Sie mich eines sagen: Ihr schiefer Winkelzug 
ist zum Misserfolg verdammt. Warum? Weil er den Cha-
rakter einer unfreiwilligen Vorlage hat.

(Elke Ferner [SPD]: Was? – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Zur Sache!)

Sie können über die Abschaffung der Praxisgebühr und 
die Verringerung der Überschüsse der gesetzlichen 
Krankenversicherung nur sprechen, weil wir die histo-
risch einmalige Situation von gefüllten Kassen im Ge-
sundheitsfonds und bei den Krankenkassen haben.

(Elke Ferner [SPD]: Über 12 Milliarden nur 
aus Beitragsanhebungen!)

Dieses historisch Einmalige, das hat diese Koalition ge-
schafft, weil wir die richtigen Rahmenbedingungen ge-
setzt und eisenharte Sparmaßnahmen verfügt haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Lachen der Abg. Elke Ferner 
[SPD])

Das war nicht planlos, sondern planvoll.

(Thomas Oppermann [SPD]: Waren Sie ein 
paar Jahre im Ausland?)

Im vergangenen Jahr sind allein bei den Arzneimitteln 
1,1 Milliarden Euro eingespart worden. Das ist der 
Grund für die jetzige komfortable Situation. Viele erin-
nern sich noch: Vor nicht weniger als zwei Jahren haben 
wir diskutiert: Wie können wir das sich abzeichnende 
Defizit von 11 Milliarden Euro vermeiden? Wie können 
wir das schwarze Loch im Bereich Finanzen beseitigen? 
Heute führen wir eine Diskussion, die im Deutschen 
Bundestag in den vergangenen Jahrzehnten so noch 
nicht geführt worden ist: Wie gehen wir mit Überschüs-
sen im Fonds, mit Reserven bei den Kassen um? Was 
soll mit diesen Überschüssen geschehen?

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Weil Sie den Beitragssatz großzü-
gig angehoben haben! Das ist doch ganz klar!)

Eine solche Diskussion ist für uns komfortabel, sie ist 
angenehm, und wir werden dafür sorgen, dass uns die 
Überschüsse nicht zerrinnen, sondern dass der Aspekt 
der Sicherheit bei der gesetzlichen Krankenversicherung 
gewahrt wird.
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Zur Praxisgebühr. Sie ist natürlich auch zum Zweck 
der Einnahmegewinnung eingeführt worden. In den ver-
gangenen Jahren – darauf hat der Kollege Zöller immer 
wieder hingewiesen – hat die Praxisgebühr 16 Milliar-
den Euro eingebracht.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: In ei-
nem Jahr? Niemals! – Dr. Karl Lauterbach 
[SPD]: Niemals! – Elke Ferner [SPD]: Die 
Zahlen sollten Sie noch einmal überprüfen, 
Herr Singhammer! – Gegenruf des Abg. Jens 
Spahn [CDU/CSU]: In acht Jahren! – Gegen-
ruf der Abg. Elke Ferner [SPD]: Das hat er 
aber nicht dazu gesagt! – Gegenruf des Abg. 
Heinz Lanfermann [FDP]: Sie wissen doch 
noch, wann sie eingeführt worden ist!)

– Frau Ferner, Sie kommen mir gerade recht. Sie haben 
Ihren Antrag ursprünglich überschrieben mit: „Hausärz-
tinnen und Hausärzte stärken“. So haben Sie Ihren An-
trag ursprünglich genannt.

(Mechthild Rawert [SPD]: Toller Titel! Sehr 
gut!)

Nun haben Sie ihn wieder beseitigt. Das ist auch gut 
so.

(Mechthild Rawert [SPD]: Genau!)

Denn die Praxisgebühr hat insbesondere bei den soge-
nannten Hausarztverträgen zu einer Steuerungswirkung 
geführt. Viele Hausarztverträge sind deshalb angestrebt 
worden und haben sich deshalb als attraktiv erwiesen, 
weil ein Bestandteil vieler dieser Verträge war, dass die 
Praxisgebühr in diesem Komplettpaket nicht mehr ent-
halten ist. Wenn jetzt die Praxisgebühr abgeschafft wird, 
dann bedeutet das eine massive Verringerung der Attrak-
tivität von Hausarztverträgen. Insofern ist es richtig, dass 
Sie Ihren ursprünglichen Antragstext leicht verändert ha-
ben. Ich kann Ihnen nur sagen: Machen Sie weiter so!

Ich darf daran erinnern – Sie haben das so beiläufig 
erwähnt –: Die Praxisgebühr ist in der Zeit der rot-grü-
nen Koalition beschlossen worden,

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: 
Genau!)

mit Zustimmung der Union. Ja, so war es.

(Birgitt Bender [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Auf Betreiben der Union!)

2009 – auch das kann ich Ihnen nicht ersparen – hat die 
frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt – nicht 
2004, sondern 2009 – erklärt: Im Gegensatz zu Ländern, 
wo Patienten bei jedem Arztbesuch zuzahlen müssen, sei 
die Praxisgebühr moderat und sozial ausgewogen. Sie 
sagte: „Wir planen keine Erhöhung, aber auch keine 
Rücknahme.“ Das war vor drei Jahren. Ich stelle fest: 
Die politische Halbwertszeit von derartigen Bekundun-
gen beträgt bei den Sozialdemokraten genau drei Jahre.

(Elke Ferner [SPD]: Wollen wir einmal sehen, 
wie lange Ihre dauert!)

Was machen Sie nach der Bundestagswahl als Nächs-
tes? Wie werden Sie Ihre Meinung wieder geändert ha-
ben?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ich sage Ihnen: Wichtiger als all diese Diskussionen 
ist für die Patientinnen und Patienten, dass sie jederzeit 
und überall in unserem Land eine qualitätsvolle gesund-
heitliche Versorgung erhalten.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Das ist doch 
trivial! Allgemeinplätze!)

Das interessiert die Menschen draußen. Sie wollen, dass 
es in der Stadt und auf dem Land gleichermaßen eine 
qualitativ gute Versorgung gibt.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Wer will das 
nicht?)

Deshalb fördern wir die Struktur der Gesundheitsversor-
gung gleichmäßig und bewerten auch die Gesundheits-
versorgung als eine Strukturleistung.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Fangen Sie doch 
damit an!)

Das wird auch künftig nicht ohne Mehrausgaben zu 
bewältigen sein. Wir haben mit Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des ländlichen Raumes begonnen, 
damit sich mehr Ärzte im ländlichen Raum niederlassen. 
Mit 120 Millionen Euro wollen wir die Feiertags- und 
Notdienste der Apotheken im ländlichen Raum honorie-
ren. Damit stärken wir die Struktur in den ländlichen Re-
gionen. Wir werden die Strukturleistung, die das Ge-
sundheitswesen darstellt, weiterhin unterstützen. Denn 
der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und des schnellen 
Internets im ländlichen Raum kann keine positive Wir-
kung entfalten, wenn in den ländlichen Regionen keine 
ausreichende qualitätsvolle Gesundheitsversorgung vor-
handen ist. Dann werden alle anderen Strukturmaßnah-
men nichts nützen. Deshalb nehmen wir nochmals Geld 
in die Hand. Deshalb setzen wir hier einen Schwerpunkt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Heinz Lanfermann [FDP])

Darum sage ich Ihnen: Lasst uns darüber diskutieren. 
Lasst uns den Menschen die Sicherheit geben, dass die 
Versorgung auch weiterhin garantiert ist, und lasst uns 
nicht mit schrägen taktischen Spielchen, die erkennbar 
und durchschaubar sind, die Menschen verunsichern.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Fasst 
euch mal an eure Nase!)

Wir machen eine nachhaltige Gesundheitspolitik auf ei-
ner gesicherten finanziellen Basis. Diese Politik wird die 
Koalition in den verbleibenden Monaten dieser Legis-
laturperiode und in der nächsten Legislaturperiode fort-
setzen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Mechthild Rawert [SPD]: Der 
Wunschzettel wird noch geschrieben zu Weih-
nachten!)
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Dietmar Bartsch für die Fraktion 

Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kol-

lege Singhammer, mich hat gewundert, dass Sie allen 
hier unterstellen, dass es ihnen nur um Taktik geht. Was 
glauben Sie eigentlich, was die Leute, die uns hier zu-
hören, denken? Einigen von ihnen, die heute noch die 
Praxisgebühr zahlen müssen, fällt es vielleicht wirklich 
schwer, sie zu bezahlen.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: 52 Prozent 
sind befreit! Reden Sie doch nicht so einen 
Schwachsinn!)

Lassen Sie uns doch einmal über die Sache sprechen, 
darüber, worum es hier geht, über die Anträge der Oppo-
sition. Lassen Sie uns beleuchten, ob die Abschaffung 
der Praxisgebühr machbar ist oder ob das nicht machbar 
ist. Die Linke hat schon vor längerer Zeit einen solchen 
Antrag gestellt.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: 
Richtig!)

Sie haben im Ausschuss verhindert, dass dieser Antrag 
auf die Tagesordnung gekommen ist.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: 
Genau so ist es!)

In diesem Sinne: Lieber Karl Lauterbach, die Linke hat 
damals ein ehrliches Angebot unterbreitet, dem die SPD 
hätte zustimmen können.

(Beifall bei der LINKEN)

Eines ist doch ganz klar: Die Praxisgebühr ist unso-
zial, die Praxisgebühr ist überflüssig, und die Praxisge-
bühr gefährdet letztlich die Gesundheit. Wir haben schon 
bei der Einführung gesagt, dass wir dagegen sind. Seit 
langem versuchen wir, die Praxisgebühr abzuschaffen. 
Jetzt gibt es einen großen Wettlauf: Die Grünen sind für 
die Abschaffung. Die Sozialdemokraten sind für die Ab-
schaffung. Heute habe ich gelesen, dass das rot-grüne 
Nordrhein-Westfalen die Abschaffung im Bundesrat be-
antragen will. Die FDP ist für die Abschaffung der 
Praxisgebühr. Selbst bei der Union gibt es viele, die die 
Praxisgebühr abschaffen wollen. Eigentlich könnten wir 
heute ruhig abstimmen und die Praxisgebühr schlicht ab-
schaffen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Schauen Sie, es ist doch so: Auf der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz haben sich elf Länder dafür ausgespro-
chen, dass die Praxisgebühr abgeschafft wird. Das 
schwarz-gelb regierte Hessen ist dafür. Das zeigt doch 
ganz klar: Das sollten wir machen. Warum machen wir 
das nicht? Aus einem Grund: Im Koalitionsausschuss 
– da wird wie auf einem Basar oder bei einem Kuhhan-

del verhandelt – steht die Praxisgebühr mit auf der Ta-
gesordnung. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Wie 
wollen Sie den Menschen erklären, dass das die Politik 
hier im Bundestag ist?

(Beifall bei der LINKEN)

Ich will aber auch daran erinnern – das ist schon ge-
sagt worden; das sollten wir alle nicht vergessen –, wann 
die Praxisgebühr eingeführt worden ist. Das war 2004. 
Das hat Rot-Grün im Rahmen des GKV-Modernisie-
rungsgesetzes gemacht, mit Zustimmung der CDU/CSU. 
Das war im Rahmen der Agenda 2010. Es ging darum, 
die Lohnnebenkosten zu senken, die Krankenversiche-
rungsbeiträge zu senken und eine Steuerungswirkung zu 
entfalten. Die Praxisgebühr war Teil eines Pakets.

Ich will den Anlass nutzen, um zu sagen, was alles 
damals von Rot-Grün beschlossen worden ist. Es wur-
den ja nicht nur die 10 Euro pro Quartal beschlossen. Es 
wurden eine Zuzahlung von 10 Prozent zu Arznei- und 
Hilfsmitteln und bei einem Krankenhausaufenthalt an 
den ersten 28 Tagen 10 Euro pro Tag beschlossen. Es ist 
beschlossen worden, dass die Kosten für nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel und die Fahrtkosten zur 
ambulanten Behandlung komplett von den Patientinnen 
und Patienten getragen werden müssen. Das Entbin-
dungs- und das Sterbegeld sind gestrichen worden. Die 
Belastungsobergrenze für Zuzahlungen ist auf 2 Prozent 
des jährlichen Bruttoeinkommens erhöht worden. Das 
alles ist damals von Rot-Grün im Rahmen der Agenda 
2010 zulasten der Patientinnen und Patienten beschlos-
sen worden.

Die Praxisgebühr – das ist sonnenklar; ich glaube, da 
gibt es Konsens hier im Haus – hat ihre Ziele nicht er-
reicht. Die Steuerungswirkung ist nicht eingetreten. Wir 
können feststellen, dass es insgesamt nicht weniger 
Arztbesuche gibt. Es gibt sogar mehr Arztbesuche. Aber 
einige Versicherte verzichten deswegen auf Arztbesu-
che. Das sind nicht wir Bundestagsabgeordnete und an-
dere Gutverdienende. Wer verzichtet darauf? Die Ge-
ringverdienenden sowie Rentnerinnen und Rentner.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Das ist doch 
Quatsch!)

Der Verzicht auf Arztbesuche führt zur Verschleppung 
von Krankheiten und hat negative Folgen für die Ge-
sundheit. Letztlich führt dies sogar zu Zusatzkosten. Ei-
nige Versicherte gehen oft zum Arzt, aber gerade die so-
zial Schwächeren verzichten auf Arztbesuche.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Die sind alle 
befreit!)

Dazu kommt der bürokratische Aufwand; das wissen 
wir alle. Auch die FDP weist darauf hin. Die Bürokratie-
kosten für Arztpraxen betragen 360 Millionen Euro. 
Dieses Geld steht für die Patientinnen und Patienten 
letztlich nicht zur Verfügung. Die zusätzlichen Einnah-
men betragen nicht 8 Milliarden Euro. Es sind nicht 
einmal 2 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man diese Ein-
nahmen einmal in Relation zu den Einnahmen des Ge-
sundheitsfonds betrachtet – diese liegen bei ungefähr 
180, 190 Milliarden Euro –, dann sieht man, dass sie 
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circa 1 Prozent der Einnahmen des Gesundheitsfonds 
ausmachen. Das hat die Praxisgebühr eingebracht.

Noch einmal: Die anderen Maßnahmen haben für die 
Patientinnen und Patienten insgesamt zusätzliche Belas-
tungen in Höhe von 46 Milliarden Euro gebracht. Das 
Ergebnis ist – dies verkünden Sie jetzt mit großem 
Stolz –: Die Krankenversicherungen haben einen Über-
schuss von über 20 Milliarden Euro. Ich finde, dass es 
nicht in Ordnung ist, wenn auf der einen Seite die Kran-
kenkassen einen Überschuss von 20 Milliarden Euro ha-
ben und auf der anderen Seite die Ärmsten der Bevölke-
rung eine Praxisgebühr zahlen müssen. Das ist nicht 
akzeptabel.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Wolfgang Zöller [CDU/
CSU]: Von den Ärmsten zahlt sie niemand!)

Im Übrigen gibt es auch bei den Kassen sehr wohl 
differenzierte Sichtweisen. Es ist nicht so, dass alle Kas-
sen das ganz toll finden. Es ist im Übrigen auch eine 
schreiende Ungerechtigkeit, dass 9 Millionen Privatver-
sicherte diese Gebühr nicht zahlen. Dies ist eine Zwei-
klassenmedizin.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Geht es noch ein 
bisschen plumper?)

Nun möchte ich einen Satz zur SPD sagen. Man kann 
es ja nett ausdrücken, lieber Karl Lauterbach, und es eine 
Weiterentwicklung von Positionen nennen und von Er-
kenntniszuwachs sprechen. Eines allerdings geht nicht: 
dass sich die SPD in dieser Frage als Speerspitze der Be-
wegung geriert. Das ist sie nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Es gibt nämlich eine andere Fraktion, die die Abschaf-
fung der Praxisgebühr seit vielen Jahren fordert.

Ich finde es zwar gut, dass sich Ihre Position verän-
dert hat; letztlich müssen wir aber auf etwas anderes 
drängen. Wir brauchen eine solidarische Bürgerversiche-
rung, damit wir diesen Bereich insgesamt verändern. 
Nicht nur die Praxisgebühr muss weg. Die Beitragsbe-
messungsgrenze muss natürlich auch aufgehoben wer-
den. Wir müssen Beamte, Abgeordnete und Selbststän-
dige in das allgemeine System einzahlen lassen. Dann 
werden wir dieses Problem lösen können.

Wir als Linke haben eine Studie anfertigen lassen. Die 
Ergebnisse dieser Studie sind sonnenklar. Ähnliche Er-
kenntnisse gibt es auch bei den Sozialdemokraten. Ak-
tuell liegen die Beiträge bei 15,5 Prozent, nicht einmal 
paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf-
geteilt. Wir wollen eine Bürgerversicherung mit einem 
Beitrag in Höhe von 10,5 Prozent, wobei beide, Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer, 5,25 Prozent übernehmen. 
Dann könnten wir alle Zuzahlungen abschaffen, wir 
könnten die Praxisgebühr abschaffen, und wir könnten 
das Ganze finanzieren. Das wäre der Weg; das wäre 
wirklich eine große Lösung.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist natürlich interessant, dass auch Sie das wollen. 
Wir alle wissen, dass die Privatversicherungen im Nie-
dergang sind. Das wird sich so ergeben.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Wir wollten die 
Bürgerversicherung zuerst! – Elke Ferner 
[SPD]: Die haben wir schon beschlossen, da 
gab es die Partei Die Linke noch gar nicht!)

– Nur zu, ich bin ja für die Bürgerversicherung. Sie müs-
sen mir aber eines erklären: Wenn Sie wirklich für die 
Bürgerversicherung sind, dann müsste doch für Sie – an-
ders als für Ihren Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück – 
die FDP ein Albtraumpartner sein; denn die wollen das 
nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Linke wäre der Traumpartner; denn wir wollen eine 
Bürgerversicherung. Lassen Sie uns das doch gemein-
sam machen. Das wäre eine vernünftige Variante. Wir 
sollten darüber nachdenken, hier einen großen Schnitt zu 
machen, und nicht nur kurzfristig handeln.

Sie haben jetzt gesagt, dass Sie einen Antrag vorle-
gen, in dem Sie ausschließlich die Abschaffung der Pra-
xisgebühr fordern. Ich sage Ihnen: Wir werden Ihrem 
Antrag bei allen Differenzen – die Linke verhält sich da 
ein bisschen anders –, zustimmen. Die Grünen haben ei-
nen Antrag gestellt. Ich sage ganz klar: Die Fraktion Die 
Linke stimmt diesem Antrag zu. Die FDP ist für die Ab-
schaffung der Praxisgebühr. Es könnte heute eine ganz 
einfache Angelegenheit sein: Wir stimmen ab, und wir 
schaffen die Praxisgebühr ab. Ich glaube, im Lande wür-
den sich ganz viele darüber freuen.

Ganz nebenbei: Es wäre ein Gewinn für die Demo-
kratie, wenn wir einmal außerhalb dieser Basarhandlun-
gen und außerhalb von Anrufen und Ähnlichem etwas 
im Bundestag klärten, wovon die Mehrheit des Hauses 
überzeugt ist. Die Mehrheit hält die Einführung der Pra-
xisgebühr für einen großen Fehler, weil alles das, was 
man sich davon erwartet hat, nicht eingetroffen ist. Wir 
sollten endlich eine Entscheidung treffen, die im Sinne 
der Ärztinnen und Ärzte, im Sinne der Patientinnen und 
Patienten, im Sinne der Krankenkassen, also im Sinne 
der Mehrheit in diesem Lande ist.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Heinz Lanfermann für die FDP-

Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Heinz Lanfermann (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-

men und Herren! Wir haben hier schon eine Vielzahl von 
Debatten zur Gesundheitspolitik erlebt. Mit einer ganzen 
Reihe von Gesetzen haben wir die Finanzen wieder in 
Ordnung gebracht. Wir haben den Arzneimittelmarkt völ-
lig neu organisiert, wir haben das GKV-Versorgungs-
strukturgesetz durchs Parlament gebracht, das insbeson-



24260 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Heinz Lanfermann

(A) (C)

(D)(B)

dere für den ländlichen Raum viele Verbesserungen 
bringt. Zuletzt haben wir das Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz beschlossen, von dem insbesondere Menschen mit 
Demenz profitieren.

Wir kümmern uns um eine Verbesserung der gesund-
heitlichen Versorgung, die schon sehr gut ist in diesem 
Lande. Das, was noch verbessert werden kann, gehen 
der liberale Gesundheitsminister und die Gesundheits-
politiker von CDU/CSU und FDP gemeinsam an.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU – Elke Ferner [SPD]: Das kann ja 
noch lange dauern!)

„Worum geht es heute?“, wird sich mancher Zu-
schauer fragen. Angeblich geht es um die Praxisgebühr; 
doch das stimmt so nicht ganz.

Herr Kollege Lauterbach, Sie haben versucht, sich in 
ein fremdes Boot zu setzen. Als Kuckucksei werden Sie 
bei uns nicht unterkommen. Sie wollen gerne teilhaben 
an einer Diskussion, die in den letzten anderthalb Jahren 
in der Hauptsache von der FDP angestoßen wurde.

(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Ach 
nein!)

Es geht darum, Ideen zu entwickeln, gute Gründe vorzu-
tragen, sich aber auch Argumente anzuhören, die dage-
gen sprechen könnten. In dieser Debatte befinden wir 
uns im Übrigen noch.

Indem hier Anträge gestellt werden, die aus Versatz-
stücken früherer Anträge bestehen, wird in der Öffent-
lichkeit der Eindruck erweckt, die Opposition würde an 
der Mitarbeit gehindert. Damit muss ich aufräumen. Wir 
wären ganz im Gegenteil froh, wenn aus der Opposition 
konstruktive Vorschläge kämen und die Debatte mit uns 
wirklich geführt würde.

Die drei Anträge der einzelnen Oppositionsfraktio-
nen, die heute wieder neue Anträge gestellt haben, sind 
im Plenum bereits ausführlich behandelt worden. Wie es 
sich gehört – so werden wir es auch heute halten –, ha-
ben wir die Anträge an den Gesundheitsausschuss über-
wiesen. Im Ausschuss sind die Anträge auf die Tages-
ordnung gesetzt und aufgerufen worden. Über die Sache 
sprechen wollten die Oppositionsfraktionen nicht. Sie 
wollten, dass möglichst schnell abgestimmt wird, damit 
die Anträge wieder ins Plenum gehen. So wiederholt 
sich ein seltsames Schauspiel im Gesundheitsausschuss, 
über das man hier durchaus einmal berichten sollte: Ich 
habe im Ausschuss mehrfach den Antrag gestellt, dass 
wir diskutieren, man aber bitte darauf Rücksicht nehmen 
möge, dass innerhalb der Koalition eine diesbezügliche 
Diskussion läuft. Wir wollen, wie es im Koalitionsver-
trag steht, prüfen, ob die Praxisgebühr sinnvoller und un-
bürokratischer erhoben werden kann. Das hängt zusam-
men mit der generellen Frage – auch das ist kein 
Geheimnis –, welche Steuerungsinstrumente es denn ge-
ben könnte, die womöglich sinnvoller sind als die Pra-
xisgebühr, über die zumindest die Mehrheit der Betrach-
ter sagt, dass sie ihre Lenkungsfunktion nicht oder 
jedenfalls nicht sehr gut erfüllt. Das haben Sie leider 
nicht wahrgenommen. Das heißt, dieser Tagesordnungs-
punkt wird seit mehreren Sitzungswochen jedes Mal im 

Ausschuss auf die Tagesordnung gesetzt und von der 
Vorsitzenden aufgerufen; aber es meldet sich aus der Op-
position niemand zu Wort, um entsprechende Beiträge 
vorzubringen. Das Einzige, was Sie wollen, ist, dass ab-
gestimmt wird. Wir sagen: Wir haben hier noch Bera-
tungsbedarf untereinander.

(Elke Ferner [SPD]: Sie drücken sich vor der 
Abstimmung!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Heinz Lanfermann (FDP):
Nein, danke. – Diese Beratung führen wir, und wir 

sind kurz vor dem Ziel, zusammen eine vernünftige Lö-
sung zu erarbeiten. Das können Sie übrigens alles den 
Tageszeitungen entnehmen, weil darüber auch genügend 
geschrieben und gesprochen wird.

Deswegen verwahre ich mich in aller Form gegen 
das, was Herr Bartsch gesagt hat. Ich bedaure übrigens, 
dass weder der Kollege Weinberg noch die Kollegin 
Bunge dazu reden, die sich tatsächlich schon seit länge-
rem mit diesem Thema beschäftigen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Immer dann, wenn es angeblich wichtig wird, sprechen 
andere aus der Fraktion. Die Kollegin Bender hat das mit 
dem Kollegen Kuhn auch erlebt. Die Stuttgarter Wähler 
haben sie jetzt davon erlöst, sodass das hier nicht mehr 
vorkommen wird.

Ich habe hier mit Erstaunen festgestellt, dass Sie ge-
sagt haben, wir hätten das von der Tagesordnung abge-
setzt, Herr Bartsch. Das stimmt so nicht. Es ist niemals 
im Gesundheitsausschuss von der Tagesordnung abge-
setzt worden. Sie haben nur die Gelegenheit zur Diskus-
sion erst gar nicht wahrgenommen. Ich möchte Sie doch 
bitten, dass Sie da bei der Wahrheit bleiben.

Meine Damen und Herren, wir haben erlebt, dass die 
SPD einen Antrag gestellt hat. Herr Lauterbach hat dann 
versucht, uns einzuladen. Sie haben aber in der Tat ge-
trickst. Zuerst haben Sie einen Antrag verschickt, in dem 
es hauptsächlich um das Hausarztmodell ging, weil Sie 
es hier wieder heimlich auf die Tagesordnung bringen 
wollten. In allerletzter Minute haben Sie dann gemerkt, 
dass das vielleicht nicht ganz passt. Der Kollege 
Singhammer hat schon einiges dazu gesagt. Deswegen 
haben Sie Ihren Antrag schnell noch abgeändert und auf 
die Praxisgebühr beschränkt.

Ich sage Ihnen in aller Offenheit: Es gibt gute Gründe, 
zu diskutieren. Wir haben über die Steuerungswirkung 
zu sprechen. Wir haben über die Finanzwirkung zu spre-
chen. Wir haben über die Konstruktion zu sprechen. Ein 
Inkasso für Dritte ist nämlich immer eine unglückliche 
Konstruktion. Die Ärzte haben ja niemals die Praxisge-
bühr für sich eingetrieben, sondern das immer für die 
Krankenkassen getan. Zuerst haben sie sogar noch Ver-
luste damit gemacht, weil sie hinter Geld herlaufen 
mussten, was dann noch mehr Geld gekostet hat. Außer-
dem gibt es Bürokratiekosten.
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Wir haben uns bereits Gedanken darüber gemacht. 
Bis hin zur Kanzlerin haben wir erreicht, dass jetzt da-
rüber nachgedacht wird. Wir stehen kurz vor einem, wie 
ich glaube, erfolgreichen Ende.

Liebe Kollegen, deswegen appelliere ich an Sie: Las-
sen Sie uns das Ganze weiter im Ausschuss beraten – da, 
wo es hingehört.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Birgitt Bender für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.

Birgitt Bender (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Jetzt re-

den wir einmal nicht über Geschäftsordnung und Gedan-
ken, sondern über die Politik, die diese Regierung 
macht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Nach acht Jahren Geltung der Praxisgebühr kann man 
ganz nüchtern feststellen: Die Praxisgebühr ist ein büro-
kratisches Ärgernis in den Praxen und ein soziales Är-
gernis im Hinblick auf Arme und Kranke, die – Überfor-
derungsklausel hin oder her – deswegen Arztbesuche 
hinausschieben. Das können wir nicht wollen. Deswegen 
gibt es gute Gründe, die Praxisgebühr abzuschaffen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wir stellen auch fest: Im Gesundheitsfonds ist im Mo-
ment – auch unter Beachtung der notwendigen Rückla-
gen – genügend Geld, um die Abschaffung der Praxisge-
bühr zweieinhalb Jahre lang zu finanzieren. Also spricht 
eigentlich alles dafür, es zu tun.

Wir stellen nun aber fest: In der Regierung gibt es ei-
nen Kuhhandel. Die FDP hat jetzt ein Thema entdeckt, 
das „Entlastung der Versicherten“ heißt. Entlastung der 
Versicherten? Geht es Ihnen wirklich darum? Was dür-
fen wir denn allen Berichten entnehmen? Die FDP ist 
jetzt bereit, einer schuldenfinanzierten Ausgabe von 
1,5 Milliarden Euro zuzustimmen – das sogenannte Be-
treuungsgeld; der Sache nach nichts anderes als eine 
Fernhalteprämie für Kinder aus der Kita; mithin 1,5 Mil-
liarden Euro Schulden dafür, dass Kinder aus armen Fa-
milien weniger Chancen auf Förderung haben, als sie in 
der Kita hätten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Die FDP weiß sogar, dass das so ist, und hat es auch 
gesagt. Sie ist aber bereit, das dafür mitzumachen, dass 
es 2 Milliarden Euro weniger bei der Praxisgebühr gibt. 
Das nennen Sie Entlastung? Das ist doch lächerlich. Das 
ist ein politischer Kuhhandel. Er stinkt zum Himmel. 
Dafür kann man Sie in keiner Weise loben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben aber Gelegenheit, heute unseren Anträgen 
hier zuzustimmen. In diesem Zusammenhang muss man 
noch einmal sagen, worum es bei der Praxisgebühr auch 
geht. Ich habe gesagt, dass im Moment im Gesundheits-
fonds genügend Geld vorhanden ist, um ihre Abschaf-
fung zu finanzieren. Dass Geld vorhanden ist, ist aber 
nicht das Ergebnis guter Politik. Warum haben wir denn 
Überschüsse im Gesundheitsfonds? Warum haben wir 
Überschüsse bei den Kassen? Weil Sie, aufbauend auf 
den Vorarbeiten der Großen Koalition, ein Modell ge-
schaffen haben, bei dem es nicht nur einen Einheitsbei-
trag gibt, sondern auch eine Unterfinanzierung der Kas-
sen, die sich das Geld über einen Zusatzbeitrag holen 
sollen.

Schwarz-Gelb hat diesen von Beschäftigten und Ar-
beitgebern zu zahlenden Beitrag eingefroren. Sie wollen, 
dass in Zukunft nur noch die Versicherten für die Bewäl-
tigung jeglicher Kostensteigerung im Gesundheitswesen 
zuständig sind. Weil Sie aber Angst vor Ihrer eigenen 
Courage hatten, haben Sie den einheitlichen Beitragssatz 
geschwind noch einmal erhöht. Deswegen ist so viel 
Geld im Gesundheitsfonds.

Weil die Kassen Angst vor dem Zusatzbeitrag hatten, 
haben sie das Geld die ganze Zeit festgehalten, kein 
Geld für neue Versorgungsmodelle ausgegeben und bei 
der Reha gespart. Das Ganze ist eine Innovationsbremse 
im Gesundheitswesen par excellence.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Sozial ist daran überhaupt nichts. Wenn es nämlich 
keinen Regierungswechsel gäbe, dann würde die Ab-
schaffung der Praxisgebühr mittelfristig natürlich wieder 
zu Zusatzbeiträgen führen. Sie würden mit den Versi-
cherten also „Linke Tasche – rechte Tasche“ spielen. Ge-
nau das wollen wir verhindern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Veronika Bellmann [CDU/
CSU]: Warum schreien Sie so laut! – Gegenruf 
des Abg. Heinz Lanfermann [FDP]: Sie 
schreit, weil sie Unrecht hat!)

Wir wollen, dass das Gesundheitswesen wieder ge-
scheit finanziert ist. Der Weg dahin ist die Bürgerversi-
cherung.

Als Erstes müssen die Kassen wieder entscheiden 
können, welche Beiträge sie erheben. Dann werden etli-
che die Beiträge senken, und das Geld geht direkt in die 
Taschen der Versicherten.

Abgeschafft werden müssen dabei die Zusatzbeiträge, 
und abgeschafft wird dabei auch die Praxisgebühr. Mit-
telfristig wird sie durch die Bürgerversicherung finan-
ziert, wodurch es zu größerer Solidarität und mehr Ein-
nahmen kommt. Das muss die Perspektive sein – und 
kein Kuhhandel, bei dem man noch Geld dafür heraus-
wirft, die sozialen Chancen Benachteiligter noch weiter 
zu vermindern. Das kann es nicht sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. 
Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE])
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Jens Spahn für die CDU/CSU-Frak-

tion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Jens Spahn (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

finde es wichtig, sich angesichts der Debatte noch ein-
mal in Erinnerung zu rufen, warum wir überhaupt in der 
Lage sind, eine solche Debatte zu führen,

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: 
Richtig!)

und dass es eigentlich ein Novum in der längeren, jünge-
ren deutschen Krankenversicherungsgeschichte ist, dass 
wir mittlerweile seit Wochen öffentlich an vielen Stellen 
darüber reden, wie wir mit Rücklagen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung umgehen.

Über Jahrzehnte wurde immer darüber gesprochen, 
wie wir mit Defiziten umgehen und dass wir im Gesund-
heitswesen Kostendämpfung betreiben müssen. Unsere 
erfolgreiche Politik hat uns dahin gebracht, dass wir in 
den sozialen Sicherungssystemen Rücklagen haben. Ich 
finde, das gehört am Anfang einer solchen Debatte erst 
einmal entsprechend gewürdigt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Diese Rücklagen haben für sich genommen tatsäch-
lich große Formen angenommen. Sie betragen im Ge-
sundheitsfonds 10 Milliarden Euro. Bei einzelnen Kas-
sen sind es noch einmal Rücklagen in Höhe von 
14 Milliarden Euro. Das muss man übrigens bitte wirk-
lich differenzieren, Herr Kollege Lauterbach; das kön-
nen Sie nicht einfach zusammenzählen. Das heißt also, 
einzelne Kassen haben sehr hohe Rücklagen, während 
andere auch heute noch Zusatzbeiträge erheben. Ge-
nauso wie es früher Unterschiede beim Beitragssatz gab, 
gibt es heute Unterschiede in der Finanzsituation der 
Kassen. Die einen schütten Prämien aus, andere müssen 
Zusatzbeiträge erheben. Das ist gelebter Preiswettbe-
werb.

Die Summen sind für sich genommen natürlich hoch. 
10 Milliarden Euro: Das ist und bleibt eine Menge Geld. 
Zur Wahrheit gehört aber auch, zu sagen: Bei Gesamt-
ausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung im 
nächsten Jahr von 190 Milliarden Euro reichen 10 Mil-
liarden Euro nicht einmal, um sie einen halben Monat 
lang zu finanzieren. Auch das müssen wir in der Debatte 
einmal deutlich machen: Es sind Rücklagen da, und es 
ist gut, dass es Rücklagen gibt, aber wir sollten es auch 
einmal ertragen, diese Rücklagen zu behalten, für den 
Fall, dass wieder schlechtere Zeiten kommen. Dafür 
werben wir in der Union jedenfalls massiv.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Elke Ferner [SPD]: Und bei der 
Rente?)

Rücklagen auch einmal ertragen und erhalten zu kön-
nen und in der Politik nicht gleich wieder Debatten da-
rüber führen zu müssen, wie wir Rücklagen möglichst 

schnell wieder ausgeben können, ist wichtig und im Üb-
rigen insbesondere auch im Interesse von Patientinnen 
und Patienten;

(Zuruf von der LINKEN: Was ist bei der 
Rente?)

denn zum einen kann uns keiner garantieren, dass die 
gute wirtschaftliche Lage in einer Zeit, in der es in fast 
allen Ländern auf der Welt wirtschaftlich nicht ganz so 
gut läuft, für uns, die Exportnation Deutschland, weiter-
hin so bestehen bleibt, und zum anderen erwartet uns 
eine demografische Veränderung – wir werden weniger 
und älter –, die sich natürlich auch im Gesundheitswesen 
und bei der Bekämpfung und Behandlung von Krankhei-
ten bemerkbar machen wird.

Deswegen ist es im Interesse von Patientinnen und 
Patienten, aber auch von denjenigen, die im Gesund-
heitswesen tätig sind, dass wir einmal drei, vier, fünf, 
sechs Jahre lang und idealerweise noch länger Stabilität 
in der gesetzlichen Krankenversicherung haben.

(Elke Ferner [SPD]: Für die Rente gilt das 
nicht, oder wie?)

Dafür sind Rücklagen gut. Deswegen wollen wir gerne 
von diesen Rücklagen möglichst viel erhalten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Elke Ferner 
[SPD]: Gilt das nicht für die Rente?)

– Das gilt im Übrigen auch für die Rente. Darauf weise 
ich hin, weil Sie hier immer „Rente“ schreien. Ja, wir 
senken den Beitragssatz in der Rentenversicherung, aber 
es bleiben selbst nach der Senkung des Beitragssatzes 
noch 20 Milliarden Euro an Rücklagen in der Rentenver-
sicherung übrig.

(Elke Ferner [SPD]: Wie lange, Herr Spahn?)

Das heißt, auch dort betreiben wir Vorsorge für schlech-
tere Zeiten. Auch dort wollen wir Geld zurücklegen, 
weil das eben im Interesse derjenigen ist, die damit viel-
leicht dieses Jahr nichts zu tun haben, aber in drei, vier 
oder fünf Jahren mit diesem sozialen Sicherungssystem 
umgehen müssen.

Ein anderer Punkt ist die Praxisgebühr und Ihre 
Frage, Herr Lauterbach: Wer hat sie denn eigentlich ein-
geführt? Wissen Sie, das ist das grundsätzliche Problem 
jenseits der Praxisgebühr, das Sie bzw. Rot-Grün mit 
dem haben, was Sie im Übrigen zusammen mit uns an 
vielen Stellen, auch in der Opposition, eine verantwor-
tungsvolle Rolle übernehmend, unter dem Oberbegriff 
„Agenda 2010“ beschlossen haben. Es ging um die Ge-
sundheitsreform, eine Rentenreform, eine Steuerreform, 
die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt.

Genau diese Maßnahmen, vor sechs, sieben, acht Jah-
ren beschlossen, haben den deutschen Aufschwung, den 
wir heute haben, das zweite große deutsche Wirtschafts-
wunder, erst möglich gemacht. Wir stehen heute wirt-
schaftlich so gut da wie nie zuvor, im Grunde genommen 
seit vielen Jahrzehnten. Wir haben in vielen Regionen 
des Landes Vollbeschäftigung. Wir haben in Deutsch-
land so viele Menschen in Beschäftigung wie noch nie 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 24263

Jens Spahn

(A) (C)

(D)(B)

zuvor. Das hat mit den Reformen vor sechs, sieben, acht 
Jahren zu tun. Sie schämen sich aber für das, was Sie ge-
tan haben. Deswegen stellen die Menschen diesen positi-
ven Kontext zwischen „Es wurden Reformen gemacht“ 
und „Diese Reformen haben Erfolg gehabt“ nicht her, 
weil Sie sich ständig populistisch in die Büsche schla-
gen. Das ist an dieser Stelle ein grundsätzliches Problem.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Die Praxisgebühr ist ein Ausfluss dieses grundsätz-
lichen Problems. Ulla Schmidt ist gerade schon zitiert 
worden. Sie hat sich zu Recht bis 2009 – heute traut sie 
sich wahrscheinlich nicht mehr, das zu sagen, weil das 
bei Ihnen nicht mehr angesagt ist – dazu bekannt. Wir 
haben die Zuzahlungen gemeinsam eingeführt: Zuzah-
lungen als Steuerungselement,

(Birgitt Bender [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Da hat aber nichts gesteuert!)

aber auch als eine Form von Solidarität desjenigen, der 
auf eines der besten Gesundheitswesen der Welt zählen 
kann. Herr Bartsch, Sie sollten nicht so unehrlich daher-
reden, wie Sie das gerade gemacht haben.

(Elke Ferner [SPD]: Sie haben einen sehr 
merkwürdigen Solidaritätsbegriff!)

Wir haben für die sogenannte Chronikerregelung ge-
sorgt: Ein chronisch Kranker muss nicht mehr als 1 Pro-
zent seines Einkommens für die Praxisgebühr aufwen-
den.

(Elke Ferner [SPD]: Sie wollten sie doch 
abschaffen! Unglaublich!)

– Frau Ferner, ich glaube, wir haben diese Regelung 
gemeinsam eingeführt. Sie stehen zwar nicht mehr dazu. 
Dafür schreien Sie ganz schön laut herum.

(Elke Ferner [SPD]: Sie wollten sie doch in 
der letzten Wahlperiode abschaffen!)

Von den allgemein Versicherten muss niemand mehr als 
2 Prozent seines Einkommens dafür aufwenden. Das 
heißt, dass Geringverdiener, dass chronisch Kranke 
durch Zuzahlungen natürlich nicht überfordert werden.

Wir haben das bewusst sozial ausgewogen.

(Elke Ferner [SPD]: Sie wollten sie doch 
abschaffen!)

Deswegen muss jemand, der beispielsweise nur 
1 000 Euro im Monat hat, niemals mehr als 10 Euro im 
Monat für Zuzahlungen oder für die Praxisgebühr ausge-
ben und kann gleichzeitig darauf hoffen, dass eines der 
besten Gesundheitswesen der Welt mit guten Leistungen 
in jeder Lebenslage und bei jeder Erkrankung, egal wie 
teuer die Behandlung ist, für ihn zur Verfügung steht. 
Auch das ist eine Form von Solidarität.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Lauterbach?

Jens Spahn (CDU/CSU):
Jederzeit mit Freude.

Dr. Karl Lauterbach (SPD):
Vielen Dank. – Sie haben gerade den Kollegen 

Bartsch gemaßregelt,

(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Nein!)

er hätte fälschlicherweise die Chronikerregelung kriti-
siert, die Sie eingeführt hätten. Ist es richtig, dass die 
Union damals gegen die Einführung der Chronikerrege-
lung gewesen ist? Ist es richtig, dass Sie in der letzten 
Legislaturperiode die bestehende Chronikerregelung, die 
Sie sich gerade noch selbst zugeschrieben haben, ab-
schaffen wollten?

(Elke Ferner [SPD]: Genau!)

Jens Spahn (CDU/CSU):
Es ist erst einmal richtig, wie ich das schon festge-

stellt habe, dass wir die Chronikerregelung vor acht Jah-
ren gemeinsam eingeführt haben.

(Elke Ferner [SPD]: Sie eiern herum!)

– Sie müssen einmal differenziert debattieren lernen, 
finde ich manchmal.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD – Beifall 
bei Abgeordneten der CDU/CSU)

– Sie machen das immer mit dem Vorschlaghammer.

(Mechthild Rawert [SPD]: Herr Spahn, der 
Spiegel ist groß gewesen!)

– Nein, ein chronisch Kranker ist nicht per se sozial 
schwach.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: So ist es!)

Es gibt Millionäre mit Diabetes. Auch in diesem Land 
gibt es sie.

(Birgitt Bender [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann sind sie aber nicht gesetzlich ver-
sichert!)

Deswegen haben wir einmal gesagt: Lasst uns doch ein-
mal schauen, ob die Chronikerregelung nicht zu weit 
gefasst ist; denn darüber, dass wir den Millionär mit Dia-
betes nur 1 Prozent und nicht 2 Prozent seines Einkom-
mens zuzahlen lassen, kann man einmal reden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Elke Ferner [SPD]: Sie wollten sie abschaffen! 
Stehen Sie zu dem, was Sie gefordert hatten! – 
Birgitt Bender [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Der Millionär ist nicht gesetzlich versi-
chert!)

Dass aber diejenigen, die nur ein geringes Einkommen 
haben, insbesondere dann, wenn sie chronisch krank 
sind und regelmäßig Medikamente brauchen, natürlich 
nicht überfordert werden dürfen,

(Elke Ferner [SPD]: Das haben Sie doch nicht 
gefordert!)
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und dass es dafür natürlich eine prozentuale Begrenzung 
braucht, haben wir nie infrage gestellt. Das ist sogar eine 
elementare Regelung eines fairen, eines gerechten Sys-
tems. Wir wollen allerdings dieses Instrument zielgenau 
bei denen einsetzen, die ein geringes Einkommen haben. 
Heute profitieren aber auch viele davon, die gut verdie-
nen. Wir wollen es gerechter machen, und wenn es da-
rum geht, sind wir jederzeit dabei.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich bleibe dabei: Die Praxisgebühr als Form der Zu-
zahlung ist grundsätzlich auch eine Form von Solidari-
tät. Das heißt, wenn ich Krebs habe, wenn ich Multiple 
Sklerose habe, wenn ich Parkinson habe, kann ich damit 
rechnen, dass mir eines der besten Gesundheitssysteme 
der Welt zur Verfügung steht und dass mir von der Soli-
dargemeinschaft geholfen wird. Im Rahmen dessen, was 
ich leisten kann, und unter Berücksichtigung von Ein-
kommensgrenzen bringe ich mich aber auch ein. Ich 
glaube – das erlebt man auch in zahlreichen Veranstal-
tungen –, viele Menschen sind genau dazu bereit.

Wir haben aber auch gesagt – es ist richtig, darüber zu 
diskutieren –, dass man die hohen Rücklagen auch dazu 
nutzen kann, die Bürgerinnen und Bürger moderat zu 
entlasten. Der größte Teil sollte aber für schlechte Zeiten 
zurückgelegt werden. Gleichzeitig können wir in der ge-
setzlichen Krankenversicherung eine moderate Entlas-
tung vornehmen in einer Phase, in der es sinnvoll ist, Im-
pulse für wirtschaftliches Wachstum im nächsten Jahr zu 
setzen. Darüber reden wir gerade in der Großen Koali-
tion.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

– Das war ein klassischer Freud’scher Versprecher. Ich 
meinte natürlich unsere großartige Koalition. Ich musste 
heute so oft unsere gemeinsamen Beschlüsse loben, dass 
ich gedanklich in der falschen Richtung unterwegs war.

Diese großartige Koalition diskutiert darüber, wie wir 
die Rücklage im Bestand sichern können, aber gleichzei-
tig zu moderaten vernünftigen Entlastungen für die Men-
schen im Lande kommen können. Glauben Sie mir, wir 
werden auch zu einem guten Kompromiss kommen.

Eines wird aber zu keinem Zeitpunkt passieren. Das 
kann ich Ihnen versprechen. Wir werden nicht um der 
billigen Überschrift willen – das ist genau das, was Sie 
mit der Debatte heute Morgen bezwecken wollen –

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Nein! Nein! 
Nein!)

und um des Populismus willen politisch aktiv werden. 
Ob es die Rente mit 67 ist, ob es die Praxisgebühr ist 
oder ob es um höhere Steuern geht, Sie schlagen sich bei 
alldem in die Büsche und laufen weg vor dem, was Sie 
einmal gemeinsam mit uns beschlossen haben. Sie lau-
fen außerdem weg vor dem, was die Basis für den gro-
ßen wirtschaftlichen Erfolg war, den wir heute zu ver-
zeichnen haben.

Mit uns wird es das nicht geben. Wir werden verant-
wortungsvoll und vor allem auch über den Wahltag 

hinaus planen und zudem mit den Finanzen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung vernünftig umgehen. 
Das jedenfalls kann ich Ihnen versprechen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Edgar Franke für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Edgar Franke (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In be-

stimmten Medien in Deutschland liest man manchmal 
jede gängige Geschichtsfälschung. Wenn man heute den 
einen oder anderen Redner gehört hat, so konnte man 
den Eindruck gewinnen, dass das ein bisschen in diese 
Richtung ging. Es wurde gesagt, Rot-Grün mit der Ge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt wollte 2003 bzw. 
2004 diese Praxisgebühr. Richtig ist vielmehr, Herr 
Singhammer: Die jetzige Praxisgebühr ist von CDU und 
CSU durchgesetzt worden.

(Zuruf des Abg. Johannes Singhammer [CDU/
CSU])

CDU und CSU wollten im Rahmen der Erarbeitung des 
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes diese Praxisge-
bühr. Rot-Grün hatte aber damals im Bundesrat nicht die 
Mehrheit.

Ich erinnere daran, dass die Union damals 10 Prozent 
der Behandlungskosten als Selbstbeteiligung und 5 Euro 
für jeden Arztbesuch forderte. Das ist die historische 
Wahrheit, Herr Singhammer. Das darf man nicht verges-
sen.

(Beifall bei der SPD)

Herr Seehofer hat einmal von der schönsten Nacht 
seines Lebens mit Ulla Schmidt gesprochen. In dieser 
schönsten Nacht wurde ein Kompromiss vereinbart. Der 
Kompromiss war die Praxisgebühr von 10 Euro.

Herr Spahn, ich habe vorhin noch persönlich mit Ulla 
Schmidt gesprochen.

(Zurufe von der CDU/CSU und FDP)

Sie hat gesagt, man habe dem Kompromiss nur zuge-
stimmt, um weitergehende Zuzahlungen zu verhindern. 
Das ist etwas ganz anderes als das, was Sie gesagt haben.

Rot-Grün wollte nämlich Praxisgebühren gerade 
beim Hausarzt und insbesondere bei den Standardfach-
ärzten verhindern. Wir wollten lediglich eine Gebühr für 
den Besuch bei teuren Fachärzten, um unnötige Appara-
temedizin und unnötige Kosten zu verhindern. Diese 
Richtung hat Rot-Grün damals in der Gesundheitspolitik 
eingeschlagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Wir wollten nämlich gerade das Facharzt-Hopping ver-
meiden und Kosten einsparen und effizienter gestalten.

Viele Geschichtsfälschungen – ich habe es eben 
schon erwähnt – gingen hier weiter. Man muss deshalb 
fragen: Warum diskutieren wir die Abschaffung der Pra-
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xisgebühr? Es ist richtig: Wir haben 20 Milliarden Euro 
Überschüsse bei der gesetzlichen Krankenversicherung 
und im Gesundheitsfonds. Aber diese Überschüsse ha-
ben wir auch deshalb, weil diese Regierung nicht richtig 
rechnen kann. Die Beiträge sind nämlich viel zu hoch. 
Die FDP wollte immer „Mehr Netto vom Brutto“, aber 
was hat sie gemacht? Sie haben die Beiträge zur Kran-
kenversicherung erhöht. Das ist auch eine Wahrheit.

(Beifall bei der SPD – Jens Ackermann [FDP]: Aber 
Sie haben ein Minus gehabt! Ein Minus!)

Den Versicherten ist somit Geld vorenthalten worden.

Herr Spahn hat angesprochen, warum wir so gute Be-
schäftigungszahlen haben. Es ist richtig, Herr Spahn: 
Wir haben so gute Beschäftigungszahlen, weil unter Rot-
Grün Strukturreformen realisiert worden sind.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Nein!)

Wir haben den Reformstau unter Kohl aufgelöst. So wird 
die Katze bunt; so ist die Wahrheit, mein sehr verehrter 
Herr Spahn.

Was erleben wir heute? Chaotische Zustände in der 
Regierungskoalition.

(Zuruf von der CDU/CSU: Wo denn?)

Was will die Regierung? Zur Abschaffung der Praxisge-
bühr hört man das eine oder das andere. Wollen Sie die 
Beiträge senken? Wollen Sie am Einheitsbeitragssatz 
festhalten? Frau Bender hat zu Recht darauf hingewie-
sen. Über die Beitragssatzautonomie wäre nachzuden-
ken. Wollen Sie die Rücklage als Finanzpolster? Kein 
Mensch weiß so richtig, was diese Regierung will.

(Jens Ackermann [FDP]: Gute Qualität für die 
Patienten!)

Mein geschätzter Kollege Lauterbach hat schon ge-
sagt: Der Geburtshelfer der Praxisgebühr, CSU-Chef 
Seehofer, will die Beibehaltung. Auch der geschätzte 
Kollege Singhammer hat in der Rheinischen Post aus-
drücklich gesagt:

Die CSU in Berlin ist weiter der Meinung, dass die 
Praxisgebühr ihre Berechtigung hat.

Söder will die Abschaffung. Hasselfeldt will die Sen-
kung. Frau Bundeskanzlerin Merkel war ein bisschen 
dagegen und lässt jetzt durch ihren Regierungssprecher 
erklären, dass sie ein bisschen dafür sei. Herr 
Lanfermann hat sich eben selber zitiert. Er sagt in jeder 
Ausschusssitzung treuherzig, dass noch Beratungsbedarf 
besteht. Die FDP hat noch keine konkrete Position.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Natür-
lich haben wir die!)

Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, glaube 
ich, wie es geht. Wir wollen die Krankenversicherung 
entlasten. Ich darf noch einmal die drei Punkte nennen, 
die für unseren Antrag „Praxisgebühr sofort abschaffen“ 
sprechen.

Erstens. Allen ist klar, dass die Praxisgebühr keine 
Steuerungswirkung mehr hat. Sie ist lediglich ein Finan-
zierungsinstrument.

Zweitens. Die Kranken und Einkommensschwachen 
werden durch die Praxisgebühr einseitig besonders be-
lastet.

Drittens – das darf man nicht vergessen, und das muss 
man hier noch einmal ausdrücklich sagen – hat die Pra-
xisgebühr zu erheblichen Bürokratie- und Verwaltungs-
kosten geführt. Der Normenkontrollrat hat festgestellt, 
dass 300 Millionen Euro Bürokratiekosten für den Ein-
behalt und die Dokumentation anfallen. Auch das spricht 
ganz klar dafür, die Praxisgebühr abzuschaffen.

Der Zoff in der Koalition um die Praxisgebühr zeigt 
erneut die Zerrissenheit von Schwarz-Gelb. Er zeigt mir 
vor allen Dingen auch, dass es in der Sozialpolitik kei-
nen Konsens zwischen CDU/CSU und FDP mehr gibt.

Die SPD ist für die Abschaffung der Praxisgebühr. 
Noch einmal: Sie belastet einseitig die Einkommens-
schwachen und Kranken. Die erhoffte Lenkungswirkung 
hin zu den Hausärzten ist ausgeblieben. Es ist lediglich 
Bürokratie erzeugt worden.

Ich kann nur an die Vertreter der Koalition appellie-
ren, dass sie mit uns für die Abschaffung der Praxis-
gebühr stimmen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, auch einmal etwas Vernünftiges machen. 
Machen Sie etwas Vernünftiges: Stimmen Sie einfach 
für unseren Antrag!

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Christine Aschenberg-Dugnus für 

die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Meine Damen und Herren! Bevor ich auf 
unser eigentliches Thema komme, möchte ich – wie der 
Kollege Spahn es getan hat – auf unsere gute Finanzsi-
tuation eingehen; das ist nämlich das Positive, das wir 
haben. Ich kann nur sagen: Sie hätten sich zu rot-grünen 
Regierungszeiten darüber gefreut, aber Sie haben nicht 
im Traum daran gedacht, dass einmal eine Zeit kommen 
würde – zu Ihrer Zeit war das nämlich nie der Fall –, in 
der die Kassen und der Fonds so gut dastehen würden 
wie jetzt.

(Elke Ferner [SPD]: Das stimmt doch nicht! 
Frau Kollegin, Sie haben keine Ahnung und 
davon eine ganze Menge!)

Das kann man den Menschen draußen gar nicht oft ge-
nug sagen.

Wir haben hier gute Politik abgeliefert. Unser Minis-
ter Daniel Bahr macht gute Politik. Nur deswegen stehen 
wir überhaupt hier, um dieses Thema zu debattieren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)
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Nun komme ich zum eigentlichen Thema. Lieber 
Kollege Franke, ich schätze Sie als Mensch ja sehr, aber 
nach dem, was Sie eben zum Thema Geschichtsfäl-
schung gesagt haben, muss ich Ihnen raten: Sie sollten 
sich mal an die eigene Nase fassen. Das war schon eine 
Nummer aus dem Tollhaus: Rot-Grün als Regierung ist 
von der Opposition genötigt worden, bestimmte Dinge 
zu verabschieden. – Das können Sie hier doch keinem 
erzählen und draußen auch keinem erzählen.

(Mechthild Rawert [SPD]: Bundesrat!)

Wenn ich mir einmal Ihren Antrag anschaue, sehe ich: 
Da steht: „die von CDU/CSU … durchgesetzte Praxisge-
bühr“. In dem gesamten Antrag wird so getan, als wären 
Sie von der SPD überhaupt nicht daran beteiligt gewe-
sen.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: So ist das! – 
Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Sie waren 
doch überhaupt nicht dabei! Sie wissen das 
doch gar nicht!)

Wem wollen Sie draußen eigentlich Sand in die Augen 
streuen? Damit lassen wir Sie nicht durchkommen!

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Die Öffentlichkeit weiß, dass Sie es waren, die die Pra-
xisgebühr installiert haben.

(Elke Ferner [SPD]: Die Öffentlichkeit weiß, 
dass Sie gegen die Abschaffung sind! – Birgitt 
Bender [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Stim-
men Sie der Abschaffung zu, ja oder nein?)

Wir haben eben vom Kollegen Singhammer gehört 
– vielen Dank dafür! –, dass Frau Schmidt noch im Jahr 
2009 gesagt hat, sie ist für die Beibehaltung der Praxis-
gebühr; sie möchte sie nicht abschaffen.

(Heinz Lanfermann [FDP]: Hat keiner wider-
sprochen!)

Genau vor diesem Hintergrund müssen wir den Antrag 
der SPD sehen.

Sie schreiben dann noch, wir als FDP würden nur öf-
fentlich so tun, als wollten wir die Praxisgebühr abschaf-
fen.

(Beifall der Abg. Dr. Marlies Volkmer [SPD])

Das empfinde ich persönlich als Frechheit. Sie werfen 
uns Täuschung vor.

(Elke Ferner [SPD]: Deshalb sind wir ja gespannt, 
wie Sie gleich abstimmen werden!)

Sie sind die Pharisäer, die hier etwas behaupten, aber Ihr 
Agieren in der Vergangenheit war völlig anders.

(Beifall bei der FDP)

Sie machen die taktischen Spielchen hier, und dazu kann 
ich nur sagen: Wir werden diese taktischen Spielchen 
aufdecken.

(Mechthild Rawert [SPD]: Welche Karte he-
ben Sie gleich, rot, blau oder weiß? – Elke 

Ferner [SPD]: Dann sind Sie gegen die Ab-
schaffung der Praxisgebühr?)

Die Bevölkerung wird mitbekommen, dass das zu über-
haupt nichts führt.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):
Nein, ich würde gerne weitermachen.

(Heinz Lanfermann [FDP]: Lauterbach mit 
Tarnkappe! – Dr. Karl Lauterbach [SPD]: An-
fangen!)

Meine Damen und Herren, die Koalition braucht Ihre 
Anträge nicht, um gute Gesundheitspolitik mit Augen-
maß zu machen.

(Beifall bei der FDP)

Das schaffen wir auch ohne die Opposition.

Ich muss sagen: Ja, natürlich, wir haben in der Koali-
tion unterschiedliche Auffassungen. Das ist so in einer 
Demokratie. Das können einige hier im Hause vielleicht 
nicht so nachvollziehen,

(Heinz Lanfermann [FDP]: Das haben die 
schon wieder vergessen!)

aber das ist so.

Es wird jetzt gesagt, man mache uns ein faires Ange-
bot. Ich empfinde das nicht als faires Angebot; das ist 
ein unmoralisches Angebot.

(Johannes Singhammer [CDU/CSU]: Jawohl!)

Wir gehen nicht fremd.

(Lachen der Abg. Elke Ferner [SPD])

Wir werden die Sache mit unserem Koalitionspartner re-
geln, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Birgitt Bender [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist ein Kuhhan-
del mit dem Betreuungsgeld!)

Der Kollege Lanfermann hatte vollkommen recht. Es 
geht Ihnen gar nicht um eine sachliche Diskussion; es 
geht Ihnen darum, hier Schaufensteranträge zu stellen. 
Sie haben gemerkt: Aha, es steht auf einmal eine Eini-
gung kurz bevor. Da müssen wir aber schnell noch ein-
mal unsere Spielchen hier im Plenum treiben.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Das ist der Hintergrund dieser Debatte, die wir hier 
heute zum x-ten Male führen.

(Elke Ferner [SPD]: Was denn jetzt, jetzt erst 
oder zum x-ten Male?)

Ich sage Ihnen: Das machen wir nicht mit.
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Wir werden in der Koalition weiter beraten. Wir wer-
den im Ausschuss weiter beraten. Wir werden gemein-
sam zu einem guten Ergebnis kommen.

(Elke Ferner [SPD]: Das wäre was ganz 
Neues!)

– Das ist nichts Neues; das machen wir in der Koalition 
schon von Anfang an so, meine Damen und Herren. – 
Ich kann der Öffentlichkeit immer nur sagen: Ihre Spiel-
chen, vor allen Dingen die der SPD, machen wir nicht 
mit. Ich nehme da Sie von den Grünen aus, weil Ihr An-
trag anders aussieht. Sie haben Ihren Antrag heute Vor-
mittag noch einmal geändert.

(Elke Ferner [SPD]: Ja, wir wollten Ihnen die 
Zustimmung erleichtern!)

Bei Ihnen – das muss ich jetzt wirklich sagen – geht es 
auch noch um andere Dinge. Aber bei Ihnen von der 
SPD ist es wirklich so, dass ich sage: Da sitzen die Pha-
risäer im Plenum.

(Elke Ferner [SPD]: Jetzt aber mal halblang 
hier!)

Das müssen wir ganz klar aufzeigen. Das machen wir 
nicht mit. Wir werden uns in der Koalition einigen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Heinz Lanfermann [FDP]: 
Und die Schaufenster sind auch noch schlecht 
dekoriert!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Karin Maag für die CDU/CSU-

Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Karin Maag (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben das heute schon mehrfach gehört: Die Debatte 
wird offensichtlich nur deshalb geführt, weil die Opposi-
tion meint, sie könne einen Keil zwischen Union und 
FDP treiben.

(Zuruf von der FDP: So ist es! – Dr. Dietmar 
Bartsch [DIE LINKE]: Der Keil fällt durch, so 
weit sind Sie auseinander!)

Ich bin mir sehr sicher: Das wird ihr nicht gelingen.

Der fundamentale Unterschied zwischen Ihnen und 
uns ist: Wir, Union und FDP, ringen mit Argumenten in 
der Sache. Die Opposition insgesamt hingegen streitet 
ausschließlich um ihr Führungspersonal. Wir diskutieren 
zuerst und stimmen dann ab. Offensichtlich ist es bei Ih-
nen genau umgekehrt. Auch den Versicherten, liebe Kol-
leginnen und Kollegen von der SPD, nützt diese Debatte 
nichts.

Die Zuzahlungen – das muss man einfach einmal sa-
gen – sind eine wichtige Einnahmequelle für die Kassen, 
und sie entlasten die Beitragszahler.

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aber den Patienten würde es was 
nützen!)

– Nein, liebe Frau Kollegin. Die dauerhaft fehlenden 
Einnahmen müssen ja irgendwo ausgeglichen werden.

(Birgitt Bender [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Eben!)

Ich habe von Ihnen noch nicht gehört, dass Sie irgendwo 
weniger Ausgaben vorsehen wollen. Dies geht nur über 
andere Einnahmearten, und dafür kämen wieder die Bei-
tragszahler infrage.

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Bürgerversicherung!)

Insofern halte ich von Ihren Anträgen nichts.

(Elke Ferner [SPD]: Was erzählen Sie für ei-
nen Unsinn? Eben erzählten Sie noch was von 
Überschüssen!)

– Ich komme dazu, Frau Ferner.

Diese Debatte hat natürlich etwas Gutes – jetzt sind 
wir bei den Überschüssen –: Sie ist doch ein Kompli-
ment an die Leistung von Union und FDP.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Elke Ferner [SPD]: Mit Beitragssatzanhebun-
gen! Damit haben Sie die Überschüsse gene-
riert!)

Uns ist es gelungen, die Finanzierung in der GKV si-
cherzustellen, und zwar ohne Leistungseinschränkung 
und vielen Unkenrufen zum Trotz. Es wurde immer ge-
schrien: Priorisierung, Rationierung! – Wir sichern eine 
dauerhafte, gute Versorgung für unsere Patienten und für 
die Versicherten. Das ist doch ein Wert. Darauf können 
wir aufbauen.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Das glauben Sie 
doch selbst nicht!)

Klar ist – Sie selbst haben es gesagt –: Im Moment 
geht es den meisten – ich betone: den meisten – Kassen 
gut. Wenn wir das weiterhin gewährleisten wollen, brau-
chen wir eine verlässliche Finanzierung. Wir wollen, 
dass sich die Menschen weiterhin darauf verlassen kön-
nen, in jeder Lebenssituation eine medizinische Versor-
gung auf höchstem Niveau zu bekommen. Aber das kos-
tet. Dafür wurde mit der Praxisgebühr nicht nur 
Preisbewusstsein geschaffen, sondern vor allen Dingen 
ein stabilisierendes Element der Finanzierung, und das 
ist mir wichtig.

Wir wissen, dass Wirtschaftswachstum nicht von Gott 
gegeben ist. Die Liquiditätsreserve über die Mindestre-
serve hinaus – wir reden hier von 25 Prozent, also einem 
Viertel einer durchschnittlichen Monatsausgabe; wir re-
den hier nicht über Vermögen – ist deshalb ökonomisch 
sinnvoll und vor allem auch wieder im Interesse der Ver-
sicherten.

Meine Damen und Herren insbesondere von den Lin-
ken, würden wir die Praxisgebühr oder die Zuzahlungen 
insgesamt abschaffen, wie Sie es fordern, dann hätten 
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uns in den letzten 8 Jahren – das bezieht sich jetzt auf die 
Praxisgebühr – 16 Milliarden Euro im System gefehlt. 
Jedes Jahr waren das 2 Milliarden Euro aufgrund der 
Praxisgebühr. Wenn wir die Zuzahlungen insgesamt ab-
schaffen, fehlen jährlich 5 Milliarden Euro in den Kas-
sen. Das würde übrigens einer dauerhaften Erhöhung der 
Kassenbeiträge um 0,5 Beitragssatzpunkte entsprechen. 
Ohne Ausgleich würde jede kleine Delle in der Konjunk-
tur zu einem Zusatzbeitrag führen. Insofern ist das ein 
völlig sinnloses Unterfangen.

Auch über die Mär davon, dass sich Arztbesuche 
– diese haben insbesondere Sie wieder vorgebracht – ein 
Teil der Bevölkerung nicht leisten kann, haben wir schon 
gesprochen. Die Überforderungsklausel gilt. Es gibt sie, 
und niemand will sie abschaffen.

2003 wurde unter anderem als Ziel eine Stärkung der 
Eigenverantwortung der Versicherten genannt. Lieber 
Herr Lanfermann, die Eigenverantwortung ist Ihr Thema. 
Deswegen wäre es mir schon wichtig, dass Sie zuhören. 
Danke. – Es geht um Leistung gegen Kostenbeteiligung. 
Damit sollte bei den Versicherten ein Gefühl für Preissen-
sibilität und Ressourcenverantwortlichkeit geschaffen 
werden. Das hat wenig mit einer dauerhaften steuerlichen 
Entlastung zu tun, die Sie, liebe Kollegen von Rot-Grün, 
im Bundesrat nachhaltig blockieren.

Mit der Praxisgebühr, die einmal im Quartal anfällt, 
ist diese Selbstbeteiligung sehr moderat ausgefallen. Das 
ist mir wichtig, weil rund 20 Prozent der Versicherten 
80 Prozent der Kosten tragen. Ähnlich wie bei der Rente 
alimentieren doch hier innerhalb des Systems die Jünge-
ren die Älteren und die eher Gesunden die eher Kranken.

(Elke Ferner [SPD]: Also, Solidarität ist für 
Sie Alimentation! Das ist ja ein tolles Solidari-
tätsverständnis!)

Ohne die Praxisgebühr würde dieser Transfergedanke 
noch mehr ausgeweitet. Mit welchen Argumenten wen-
den Sie sich gegen den Verzicht auf weitere Zuzahlun-
gen? Wo ist hier die Grenze; bei den Krankenhäusern, in 
den Apotheken usw.? Ich jedenfalls will den Gedanken 
der Eigenverantwortung nicht ohne Not aufgeben.

Jetzt noch ein Satz zur Steuerungswirkung. Lieber 
Kollege Franke, das Gesetz ist nicht im Vermittlungsaus-
schuss entstanden. Bei aller Liebe, Sie waren an der Re-
gierung.

(Elke Ferner [SPD]: Ich weiß nicht, was Sie 
für ein Verständnis und für ein Wissen haben, 
aber offenbar kein gutes!)

Das nur als Hinweis. Die Debatte wird vor allen Dingen 
auf der Basis von Untersuchungen zur Häufigkeit von 
Arztbesuchen geführt.

(Harald Weinberg [DIE LINKE]: Ausscheren 
aus dem Bundesrat! Das föderale System gilt 
für Sie nicht?)

– Ich habe den Vermittlungsausschuss angeführt, und 
dort ist das Gesetz nicht entstanden.

(Elke Ferner [SPD]: Aber dort ist das Gesetz 
vorgeschlagen und beschlossen worden!)

– Liebe Frau Ferner, das nächste Mal lassen Sie sich von 
Ihrer Fraktion Redezeit geben, und dann können Sie al-
les, was Sie jetzt so vor sich – schwäbisch gesagt – brud-
deln, ordentlich vortragen.

(Elke Ferner [SPD]: „Bruddeln“ ist eine Belei-
digung, Frau Kollegin! Als Saarländerin ver-
stehe ich das sehr wohl! Das gebe ich zurück! 
Das gebe ich zurück, was Sie hier vorne ma-
chen! Sie machen es selbst! – Zurufe von der 
CDU/CSU: Oh!)

– Frau Ferner, machen Sie einfach einen Punkt und halb-
lang.

Wir reden jetzt über die Steuerungswirkung. Tatsache 
ist, dass diese Debatte vor allem auf der Basis von Un-
tersuchungen zur Häufigkeit der Arztbesuche geführt 
wird. Richtig ist, dass es im Durchschnitt 17 Kontakte 
im Jahr sind. Richtig ist aber auch, dass 16 Prozent der 
Patienten für 50 Prozent der Kontakte zuständig sind. 
Ich habe schon in der letzten Debatte darauf verwiesen, 
dass es immer noch eine ordentliche und gute Steue-
rungswirkung gibt, dass die Praxisgebühr vor allem die 
Hinwendung der Patienten zu Selektivverträgen, zu 
Hausarztverträgen und damit zu den Hausärzten fördert. 
Es gibt entsprechende Modelle, zum Beispiel der Bar-
mer GEK und vieler Betriebskrankenkassen. Ich nenne 
als Beispiel für eine gute Steuerungswirkung die Zuzah-
lungen im Generikamarkt. Erst das In-Aussicht-Stellen 
des Verzichts auf die Gebühr veranlasst viele Patienten 
dazu, sich in die Verträge einzuschreiben. Ohne Praxis-
gebühr werden wir wieder das Facharzthopping erleben.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen.

Karin Maag (CDU/CSU):
Wir werden ohne Not wieder volle Notfallambulan-

zen am Wochenende haben. Und die sinnvolle Stärkung 
der Hausärzte im System können wir wieder zu den Ak-
ten legen. Genau deshalb werden wir ohne Ihre Hilfe in-
nerhalb der Koalition das Notwendige überlegen und zu 
guten und richtigen Entscheidungen kommen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Steffen-Claudio Lemme für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Steffen-Claudio Lemme (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister Bahr! 

Frau Staatssekretärin Widmann-Mauz! Frau Flach! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Praxisgebühr“: Al-
lein der Name ist irrsinnig. Eine Gebühr, wie man sie 
sonst vielleicht von Parkgebühren oder den unsäglichen 
Studiengebühren kennt, zu entrichten, um im Krank-
heitsfall behandelt zu werden, widerspricht dem sozialen 
und solidarischen Grundgedanken der gesetzlichen 
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Krankenversicherung. Kurzum: Die Praxisgebühr gehört 
abgeschafft.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Auch darum, weil sich der erhoffte Nutzen nicht gezeigt 
hat: Weder konnte die Anzahl der Arztbesuche signifikant 
gesenkt noch die hausarztzentrierte Versorgung gestärkt 
werden. Noch immer sind die Deutschen Spitzenreiter in 
den Wartezimmern mit durchschnittlich 17 Arztbesuchen 
pro Jahr gegenüber nur 6 Arztbesuchen in den Niederlan-
den. Die Praxisgebühr verursacht zusätzliche Kosten für 
die Versicherten ohne zusätzlichen Nutzen. Eigentlich ist 
es noch schlimmer; denn es entstehen zusätzliche Kosten 
bei geringerem Nutzen für die Versicherten, da die Pra-
xisgebühr manchen Kranken davon abgehalten hat, zum 
Arzt zu gehen. Das macht nicht nur aus gesundheitsöko-
nomischer Sicht absolut keinen Sinn, nein. Da müsste 
doch selbst bei Schwarz-Gelb der Groschen fallen. Statt-
dessen spielen Sie die Praxisgebühr gegen das Betreu-
ungsgeld aus.

Um eines an dieser Stelle klipp und klar zu sagen: Wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind gegen 
die Praxisgebühr und gegen das Betreuungsgeld.

(Beifall bei der SPD)

Ich finde es moralisch verwerflich, dass Sie Ihre Zanke-
reien auf dem Rücken der emanzipierten Familien aus-
tragen; denn mit dem Betreuungsgeld kommen wir wie-
der in der Steinzeit an.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: Wir haben 
es ja nicht gemacht damals!)

Ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist: Führende 
Ökonominnen und Ökonomen, Soziologinnen und So-
ziologen, Juristinnen und Juristen sagen Ihnen: Stoppen 
Sie das Betreuungsgeld! – Aber auf diesem Ohr moder-
ner wissenschaftlicher Erkenntnisse scheint die Bundes-
regierung taub zu sein.

(Patrick Kurth [Kyffhäuser] [FDP]: Wie 
bitte?)

Doch zurück zur Praxisgebühr. Die Abschaffung 
kommt den Patientinnen und Patienten in vielerlei Hin-
sicht zugute. Wir kommen damit der paritätischen Finan-
zierung wieder ein Stück näher. Betrachtet man die Fi-
nanzierung des Gesundheitssystems, stellt man fest, dass 
der Anteil der sogenannten Out-of-Pocket-Zahlungen, 
also der Zuzahlungen, die von den Patientinnen und Pa-
tienten direkt aus der eigenen Tasche geleistet werden 
müssen, bereits im Jahr 2009 bei 13 Prozent lag.

Die Daten von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, zeigen 
darüber hinaus, dass der Anteil der Selbstbeteiligung 
zwischen den Jahren 2000 und 2009 in nicht unerhebli-
chem Maße gestiegen ist. Das bedeutet eine stetige Zu-
nahme und einseitige finanzielle Belastung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land; denn 
die Arbeitgeber sind hier ja fein raus.

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass der 
Anteil der Selbstbeteiligung im Durchschnitt aller 
OECD-Mitgliedstaaten gesunken ist. Deutschland steht 
mit der Privatisierung von Gesundheitskosten und der 
Individualisierung von gesundheitlichen Risiken im in-
ternationalen Vergleich fast alleine da.

Was sind die Folgen? Wir haben: die Praxisgebühr in 
Höhe von 10 Euro pro Quartal, Zuzahlungen zu Medika-
menten und Hilfs- und Heilmitteln, 10 Euro pro Kalen-
dertag im Krankenhaus – und das bis zu 28 Tagen – und 
noch vieles mehr. Wie sollen sich das Alleinerziehende 
oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit gerin-
gem Einkommen leisten, wie beispielsweise im Osten, 
wo das Lohnniveau spürbar unter dem der westdeut-
schen Bundesländer liegt? Da tun die 10 Euro Praxisge-
bühr deutlich mehr weh.

Ihre Reaktion darauf fällt eindeutig aus. Sie gehen 
trotz Krankheit entweder gar nicht zum Arzt, oder aber 
sie schieben den Arztbesuch ins nächste Quartal, um für 
das auslaufende Quartal die Praxisgebühr zu sparen. Das 
ist aber nicht nur schlecht für die Kranken, sondern führt 
auch für uns alle zu weiter steigenden Kosten.

Gewerkschaften, Patientenorganisationen, Sozial- und 
Wohlfahrtsverbände weisen seit längerem auf die negati-
ven Steuerungseffekte der Praxisgebühr hin und betonen 
dabei die Verschärfung der sozialen und gesundheitlichen 
Ungleichheit in Deutschland. Wir müssen endlich han-
deln. Die Praxisgebühr muss weg!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hausärztinnen und 
Hausärzte sind wichtige Akteure in der Versorgungsland-
schaft. Leider wird ihnen bislang noch nicht der Stellen-
wert beigemessen, den sie verdienen. Ihre Funktion wird 
unterschätzt. Durch die Praxisgebühr war beabsichtigt, 
dass die Hausärztinnen und Hausärzte die Patientinnen 
und Patienten durch das ambulante Versorgungssystem 
navigieren und damit als Lotsen fungieren. Auch dieser 
erhoffte Effekt ist nicht eingetreten. Die Hausärztinnen 
und Hausärzte leiden noch immer unter einem schlechten 
Image, auch bei den Medizinstudenten.

Im Vergleich zu anderen Facharztgruppen verdienen 
Hausärzte deutlich weniger, und ihre Arbeit ist noch nicht 
so hoch angesehen wie beispielsweise die eines Kardio-
logen. Dabei müsste den Hausärztinnen und Hausärzten 
in einer immer älter werdenden Gesellschaft eine Schlüs-
selfunktion zukommen. Doch der Hausärztemangel ist in 
manchen Regionen Deutschlands fatal.

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Die Praxisge-
bühr hat in keinster Weise dazu geführt, positive Effekte 
im deutschen Gesundheitssystem hervorzurufen. Im Ge-
genteil: Sie hat einen Beitrag zur sozialen und gesund-
heitlichen Ungleichheit geleistet. Ihre Abschaffung ist 
überfällig. Daher bitte ich Sie um breite Zustimmung zu 
unserem Antrag, die Praxisgebühr abzuschaffen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Als letztem Redner in dieser Debatte erteile ich Kol-

legen Rudolf Henke für die CDU/CSU-Fraktion das 
Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Rudolf Henke (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren!

Im Alter, bei Krankheit oder in anderen schwieri-
gen Lebenssituationen kann es für jeden von uns 
Momente geben, in denen wir auf die Solidarität 
der anderen angewiesen sind. Diese Solidarität un-
ter veränderten ökonomischen Bedingungen in ei-
ner globalisierten Welt, aber auch angesichts der 
veränderten demographischen Entwicklung zu ge-
währleisten ist unsere Aufgabe. Dass wir alle 
glücklicherweise immer älter werden und die Le-
benserwartung steigt, auf der anderen Seite aber zu 
wenig Kinder geboren werden, ist die größte He-
rausforderung des 21. Jahrhunderts.

Das waren Worte aus der Debatte vom 9. September 
2003, vorgetragen von der damaligen Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt. Im Anschluss daran wurde 
im Deutschen Bundestag die Einführung der Praxisge-
bühr als Teil eines Sanierungskonzepts für die sozialen 
Versicherungssysteme beschlossen. Es ist im Protokoll 
registriert: „Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/
Die Grünen“. Wenn ich das Gleiche sage, hätte ich jetzt 
gern den gleichen Beifall.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Aber Sie haben sich ja von Ihrer damaligen Haltung 
abgewendet. Sie nennen die Praxisgebühr heute ja sogar 
„irrsinnig“.

(Zuruf von der CDU/CSU: Wendehälse!)

Sie erwecken den Anschein, es sei moralisch verwerf-
lich, was damals Ihre eigene Politik war,

(Mechthild Rawert [SPD]: Wir schauen nach 
Evidenz!)

und Sie stellen sich hin und tun so, als wäre das im 
Grunde gänzlich unehrenhaft.

(Mechthild Rawert [SPD]: Wo ist denn die 
Evidenz?)

Sie bringen drei Argumente. Das erste lautet, die Pra-
xisgebühr ist unwirksam; das zweite lautet, sie ist unso-
zial, und das dritte lautet, sie ist unnötig. Mit allen drei 
Argumenten möchte ich mich auseinandersetzen.

Zur Frage der Wirksamkeit. Wenn man sich das me-
thodisch einmal genau anguckt, merkt man: Es ist ja eine 
superkomische Konstruktion, zu sagen: Weil nach der 
Einführung der Kassengebühr die Arztbesuche trotzdem 
angestiegen sind, ist das der Beweis dafür, dass die Kas-
sengebühr auf Arztbesuche keinen Einfluss hatte; sie hat 
bei der Steuerungswirkung versagt. – Das ist relativ al-
bern. Denn es kann ja dafür, warum die Zahl der Arztbe-

suche steigt, eine Begründung geben, die gar nichts mit 
der Kassengebühr zu tun hat. Dann hat die Kassenge-
bühr trotzdem eine Wirkung, die darin liegt, dass sie ei-
nen Anstieg, der darüber läge, dämpft. Ich halte das je-
denfalls für methodisch genauso gut belegt, genauso gut 
vertretbar wie die Aussage, sie sei unwirksam.

(Mechthild Rawert [SPD]: Darüber gibt es nur 
keine Untersuchungen! Über das andere ja!)

Im Übrigen möchte ich aus einem Interview mit der 
damals immer noch amtierenden Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt mit der Welt online aus dem 
Jahr 2004 zitieren, wo sie erklärt hat:

Sie bringt jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro. Sie war 
ein Kompromiss. … Sie ist nicht beliebt, aber die 
Mehrheit der Versicherten hat sie akzeptiert. …

Es stimmt, dass die Praxisgebühr mittlerweile nur 
eine geringe Lenkungswirkung hat. Aber sie ist 
eine Form der Zuzahlung und bringt eine Menge 
notwendiger Einnahmen.

So weit Ulla Schmidt, die ja zu Ihren Reihen gehört – 
egal, worüber Sie, Herr Franke, mit ihr telefoniert haben. 
Das müsste dann ja im Gegensatz zu dem stehen, was sie 
noch 2004 der Öffentlichkeit gegenüber erklärt hat.

(Elke Ferner [SPD]: Wir können Ihnen dann ja 
auch Ihre Rede vorhalten!)

Dann zu der Frage, ob die Praxisgebühr denn unsozial 
ist. Es ist ja schon viel darüber gesprochen worden, dass 
Zuzahlungen nicht einen Wert von 1 Prozent oder 2 Pro-
zent des Jahreseinkommens überschreiten können. Aber 
ich glaube, es gibt noch einen zweiten Punkt. Worum 
machen sich die Menschen Sorgen, wenn sie über die 
Sozialkassen in Deutschland sprechen und nachdenken? 
Sie machen sich Sorgen darum, dass die Finanzkraft der 
sozialen Kassen angesichts der demografischen Ent-
wicklung, angesichts des medizinischen Fortschritts, an-
gesichts berechtigter Erwartungen an Lohnerhöhungen 
bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen möglicher-
weise nicht reichen könnte, um die Versicherungsver-
sprechen einzulösen.

Das Wichtigste, was wir für Patientinnen und Patien-
ten in Deutschland tun können – noch wichtiger viel-
leicht als all das, was wir mit dem Patientenrechtegesetz 
bewirken, jedenfalls aber zusätzlich nötig –, ist, dass wir 
die Finanzkraft der gesetzlichen Krankenkassen so stark 
machen, dass sich jeder, der heute in dieses System hi-
neinkommt, darauf verlassen kann, dass dieses System 
auch dann, wenn er älter ist, finanziell tragfähig sein 
wird. Dies erfordert natürlich, dass man sich auf die gro-
ßen Risiken konzentriert und sie zuverlässig absichert. 
Wo ist denn dann das Problem für jemanden, der durch-
schnittlich verdient, eine Eigenbeteiligung von 10 Euro 
zu leisten? Im Übrigen, verehrte SPD-Kollegen, wollen 
Sie ja auch gar keine Abschaffung der übrigen Zuzah-
lungen, jedenfalls jetzt nicht, oder Sie machen die Ab-
schaffung der Praxisgebühr zu einem Schritt auf dem 
Weg dazu.

Dritte Bemerkung: Die Praxisgebühr ist unnötig. – Ja, 
es ist wahr und mit Recht betont worden, dass die Koali-
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tion erreicht hat, dass die Finanzlage der gesetzlichen 
Krankenkassen unendlich viel besser ist, als sie es früher 
war.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Zulas-
ten der Versicherten!)

Die Koalition hat dies erreicht, weil die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in den Betrieben die Grundlage 
dafür erwirtschaftet haben und weil wir auf einen 
Wachstumspfad zurückgekehrt sind, der heute zu Re-
kordzahlen an sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten geführt hat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Elke 
Ferner [SPD]: Trotz dieser Regierung, nicht 
wegen!)

Das ist eine Leistung, die uns diese Situation erst ermög-
licht.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, in meiner Hei-
matstadt Aachen, in meinem Wahlkreis kämpfen jetzt 
zur Stunde 600 Arbeiter der Firma Bombardier um ihre 
Arbeitsplätze, weil das Unternehmen angekündigt hat, 
600 Stellen zu streichen und das Werk, das 174 Jahre alt 
ist, zu schließen, da man angeblich in einem wachsenden 
Markt für Ausrüstungsinvestitionen bei der Bahn keine 
Aufträge mehr bekommt. In einer Situation, wo das auch 
anderswo eintreten kann, soll ich mich jetzt hierher stel-
len und sagen: „Wir sind sicher, dass das Geld, das in 
den Kassen ist, für alle reicht, um in Zukunft die Sozial-
versicherungsaufgaben zu finanzieren“, und ich soll auf 
Einnahmen in Höhe von 1,5 oder 1,6 Milliarden Euro 
verzichten?

(Elke Ferner [SPD]: Dann stimmen Sie doch 
wohl gegen die Absenkung der Rentenversi-
cherungsbeiträge?)

Das ist kurzsichtig, das geht in meiner Wahrnehmung 
weit über das hinaus, was Sie an Prognosekraft aufbrin-
gen können. Deswegen sage ich: Die Finanzkraft der so-
zialen Kassen zu erhalten, ist für deren Verlässlichkeit 
und für die Gültigkeit des Versicherungsversprechens 
viel wichtiger als die Frage, ob wir jetzt den Ärzten oder 
den Versicherten gefallen und Applaus dafür bekommen, 
dass wir uns für die Abschaffung der Praxisgebühr ein-
setzen.

Zum Schluss noch eine letzte Bemerkung. Lieber 
Herr Kollege Lauterbach, Sie haben Horst Seehofer als 
Erfinder der Kassengebühr angegriffen. Ich weiß nicht, 
ob er das war; ich war nicht dabei, ich kann das nicht sa-
gen.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Er war es, ich war 
dabei!)

Sie haben dazu gesagt: Unehre, wem Unehre gebührt. – 
Herr Lauterbach, wenn das der Stil der Debatte ist,

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Ja! Die Wahr-
heit!)

dass Sie, wenn jemand eine neue Idee hat und sie vor-
trägt, anschließend sagen: Ich bin derjenige, der hier die 
Schulnote verteilt, der ihn moralisch abwertet und der 

dann erklärt, wer eine neue Idee hat, verdient das Urteil 
„Unehre, wem Unehre gebührt“, dann machen Sie parla-
mentarische Debatte im Sachkern unmöglich und sorgen 
dafür, dass nur noch populistisch und polemisch gestrit-
ten werden kann. Das dürfen wir uns nicht gefallen las-
sen.

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU und 
der FDP – Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Heu-
chelei! Wie gehen Sie denn miteinander um? – 
Elke Ferner [SPD]: Die klatschen aber auch 
bei jedem Müll!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.

Die Fraktionen der SPD, der Linken und von Bünd-
nis 90/Die Grünen wünschen die Abstimmung ihrer 
Anträge auf Drucksachen 17/11192, 17/11141 und
17/11179 in der Sache. Die Fraktionen von CDU/CSU 
und FDP wünschen jeweils Überweisung, und zwar fe-
derführend an den Ausschuss für Gesundheit. Die An-
träge auf den Drucksachen 17/11192 und 17/11179 sol-
len darüber hinaus mitberatend an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie, den Ausschuss für Arbeit 
und Soziales sowie an den Haushaltsausschuss überwie-
sen werden.

Nach ständiger Übung stimmen wir zuerst über die 
Anträge auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage des-
halb: Wer stimmt für die beantragten Überweisungen? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen?

(Thomas Oppermann [SPD]: Mehrheit! 
Sofortige Abstimmung!)

– Es besteht Uneinigkeit im Präsidium. Ich wiederhole 
die Abstimmung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – 
Wolfgang Zöller [CDU/CSU], zum Abg. 
Thomas Oppermann [SPD] gewandt: Das 
haben Sie doch schon vorher ausgemacht, Sie 
scheinheiliger Tropf!)

Wer stimmt für die Überweisungen? – Wer stimmt dage-
gen? –

(Zurufe von der SPD: Mehrheit!)

Enthaltungen? – Es herrscht Uneinigkeit. Sie kennen das 
Verfahren: Es folgt jetzt ein Hammelsprung.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU], zum Abg. 
Thomas Oppermann [SPD] gewandt: Schämen 
Sie sich!)

Ich bitte Sie also, den Plenarsaal zu verlassen und dann 
durch die entsprechenden Türen – Ja, Nein, Enthaltung – 
den Plenarsaal wieder zu betreten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, 
den Plenarsaal zu verlassen, damit wir eine ordnungs-
gemäße Durchführung des Hammelsprungs garantieren 
können.

Ich habe den Eindruck, alle Kolleginnen und Kolle-
gen haben den Plenarsaal verlassen, sodass wir jetzt mit 
der Abstimmung beginnen können. Die Abstimmung ist 
eröffnet.
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Darf ich fragen, ob alle werten Abgeordneten den Ple-
narsaal wieder betreten haben? – Das ist der Fall. Ich 
schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerin-
nen und Schriftführer, mir das Ergebnis zu übermitteln.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich teile Ihnen das 
von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte 
Ergebnis der Abstimmung mit – Sie wissen, es geht um 
die Frage der Überweisung an die Ausschüsse –: Mit Ja 
haben gestimmt 297, mit Nein 225, Enthaltungen keine.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Damit sind die Überweisungen so beschlossen. Das 
heißt, wir stimmen heute nicht in der Sache über die An-
träge ab; daher entfällt auch die namentliche Abstim-
mung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe die Tages-
ordnungspunkte 48 a bis 48 h sowie Zusatzpunkt 4 auf:

48 a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Auswandererschutzgesetzes

– Drucksache 17/11047 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Innenausschuss

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Anpas-
sung der Vorschriften des Internationalen Pri-
vatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/
2010 und zur Änderung anderer Vorschriften 
des Internationalen Privatrechts

– Drucksache 17/11049 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss

c) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu den Vor-
schlägen für einen Beschluss des Rates über 
die Unterzeichnung und für einen Beschluss 
des Rates über den Abschluss des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Zusammenarbeit bei der Anwendung ihres 
Wettbewerbsrechts

– Drucksache 17/11050 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Rechtsausschuss

d) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des AZR-Gesetzes

– Drucksache 17/11051 –
Überweisungsvorschlag:
Innenausschuss (f)
Rechtsausschuss

e) Erste Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Interna-
tionalen Übereinkommen von 2004 zur Kon-
trolle und Behandlung von Ballastwasser und 
Sedimenten von Schiffen (Ballastwasser-Gesetz)

– Drucksache 17/11052 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

f) Beratung des Antrags der Abgeordneten Oliver 
Krischer, Ute Koczy, Beate Walter-Rosenheimer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Transparenz bei Steinkohleimporten

– Drucksache 17/10845 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Auswärtiger Ausschuss 
Innenausschuss 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung

g) Beratung des Antrags der Abgeordneten Beate 
Walter-Rosenheimer, Dr. Thomas Gambke, Ingrid
Hönlinger, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Erleichterungen für Klein- und Kleinstkapi-
talgesellschaften bei der Offenlegung der Jah-
resabschlüsse

– Drucksache 17/11027 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Finanzausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

h) Beratung des Antrags der Abgeordneten Stephan 
Kühn, Renate Künast, Dr. Anton Hofreiter, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Aufsichtsrat neu besetzen, Geschäftsführer 
entlassen und den Flughafen Berlin-Branden-
burg skandalfrei fertigstellen

– Drucksache 17/11168 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Ausschuss für Tourismus

ZP 4 Beratung des Antrags der Abgeordneten Gerold 
Reichenbach, Michael Hartmann (Wackernheim), 
Petra Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Europäische Harmonisierung im Datenschutz 
auf hohem Niveau sicherstellen
hier: Stellungnahme des Deutschen Bundes-
tages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes i. V. m. § 10 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union

– Drucksache 17/11144 –
Überweisungsvorschlag:
Innenausschuss (f)
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
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Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss für Kultur und Medien

Es handelt sich um Überweisungen im vereinfach-
ten Verfahren ohne Debatte.

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu 
überweisen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der 
Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.

Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 49 a 
bis 49 l. Es handelt sich um die Beschlussfassung zu 
Vorlagen, zu denen keine Aussprache vorgesehen ist.

Tagesordnungspunkt 49 a:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die weitere Bereinigung von Übergangs-
recht aus dem Einigungsvertrag

– Drucksache 17/10755 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/11092 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Marco Wanderwitz
Sonja Steffen
Marco Buschmann
Jens Petermann
Ingrid Hönlinger

Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11092, den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung auf Drucksache 17/10755 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Was ist mit der FDP und 
den Grünen? – Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Be-
ratung mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Linken 
und FDP bei Enthaltung der Grünen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen?

(Markus Grübel [CDU/CSU], an BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gerichtet: Aufstehen! – Gegenruf 
der Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wir haben eine Lücke!)

– Die Lücke ist geschlossen. Das Haus stimmt zu bei 
Enthaltung der Grünen.

Tagesordnungspunkt 49 b:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die Feststellung des Wirtschaftsplans des 
ERP-Sondervermögens für das Jahr 2013 
(ERP-Wirtschaftsplangesetz 2013)

– Drucksache 17/10915 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Technologie (9. Aus-
schuss)

– Drucksache 17/11165 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Dr. Heinz Riesenhuber

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 17/11165, den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung auf Drucksache 17/10915 anzunehmen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, 
um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Bera-
tung einstimmig angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist damit in dritter Lesung einstimmig angenom-
men.

Tagesordnungspunkt 49 c:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 über 
die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffs-
verkehr sowie zur Änderung des Luftver-
kehrsgesetzes

– Drucksache 17/10958 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(15. Ausschuss)

– Drucksache 17/11181 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Thomas Lutze

Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/11181, den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung auf Drucksache 17/10958 anzunehmen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, 
um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen 
bei Enthaltung der drei Oppositionsfraktionen angenom-
men.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie in 
der zweiten Beratung angenommen.
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Tagesordnungspunkt 49 d:

– Zweite Beratung und Schlussabstimmung des von 
der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs ei-
nes Gesetzes zu dem Abkommen vom 23. April
2012 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Großherzogtum Luxemburg 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der Steuerhinterziehung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen

– Drucksache 17/10751 –

– Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 12. April 2012 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich der Niederlande zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen

– Drucksache 17/10752 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/11106 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Manfred Kolbe
Lothar Binding (Heidelberg)

Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe a 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11106, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Druck-
sache 17/10751 anzunehmen.

Zweite Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP 
gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung der Grü-
nen angenommen.

Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11106, den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/10752
anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzent-
wurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf 
ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen von 
CDU/CSU, SPD und FDP bei Enthaltung von Linken 
und Grünen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf zu-
stimmen will, möge sich erheben. – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist mit den 
gleichen Mehrheitsverhältnissen wie in der zweiten Be-
ratung angenommen.

Tagesordnungspunkt 49 e:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Sören 
Bartol, Uwe Beckmeyer, Martin Burkert, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Klimagerechte Stadtpolitik – Potentiale 
nutzen, soziale Gerechtigkeit garantieren, 
wirtschaftliche Entwicklung unterstützen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Bettina 
Herlitzius, Daniela Wagner, Stephan Kühn, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Klimaschutz in der Stadt

– zu dem Antrag der Abgeordneten Daniela 
Wagner, Bettina Herlitzius, Ingrid Nestle, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Energieeffizienz und Klimaschutz im Ge-
bäudebereich

– Drucksachen 17/7023, 17/5368, 17/5778, 
17/8384 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Peter Götz

Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/8384 die Ablehnung des An-
trags der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/7023 mit dem 
Titel „Klimagerechte Stadtpolitik – Potentiale nutzen, 
soziale Gerechtigkeit garantieren, wirtschaftliche Ent-
wicklung unterstützen“. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der bei-
den Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der drei 
Oppositionsfraktionen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die 
Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 17/5368 mit dem Titel „Klima-
schutz in der Stadt“. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der bei-
den Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen von Linken 
und Grünen bei Enthaltung der SPD angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buch-
stabe c seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 17/5778 mit dem Titel „Energieeffizienz und Kli-
maschutz im Gebäudebereich“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der beiden Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Grünen bei Enthaltung von SPD und Linken ange-
nommen.

Wir kommen nun zu den Beschlussempfehlungen des 
Petitionsausschusses.
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Tagesordnungspunkt 49 f:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 480 zu Petitionen

– Drucksache 17/11020 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht 480 ist einstimmig an-
genommen.

Tagesordnungspunkt 49 g:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 481 zu Petitionen

– Drucksache 17/11021 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht 481 ist einstimmig an-
genommen.

Tagesordnungspunkt 49 h:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 482 zu Petitionen

– Drucksache 17/11022 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht 482 ist einstimmig an-
genommen.

Tagesordnungspunkt 49 i:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 483 zu Petitionen

– Drucksache 17/11023 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht 483 ist mit den Stim-
men von CDU/CSU, SPD und FDP gegen die Stimmen 
von Linken und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 49 j:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 484 zu Petitionen

– Drucksache 17/11024 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht 484 ist mit den Stim-
men von CDU/CSU, FDP und Linken gegen die Stim-
men von SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 49 k:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 485 zu Petitionen

– Drucksache 17/11025 –

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Sammelübersicht 485 ist mit den Stim-
men von CDU/CSU, FDP und Grünen gegen die Stim-
men von SPD und Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 49 l:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 486 zu Petitionen

– Drucksache 17/11026 – 

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Sammelübersicht 486 ist mit den Stimmen der 
beiden Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der drei 
Oppositionsfraktionen angenommen.

Ich rufe nun den Zusatzpunkt 5 auf:

Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion der SPD

Haltung der Bundesregierung zu Äußerungen 
des Vizekanzlers Dr. Rösler, das Betreuungs-
geld koste viel Geld, sei nicht gegenfinanziert 
und eine Bildungskomponente fehle völlig

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich eröffne die Aussprache und erteile Frank-Walter 
Steinmeier für die SPD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das … Betreuungsgeld kostet viel Geld, ist nicht 
gegenfinanziert und eine Bildungskomponente fehlt 
völlig.

(Beifall bei der SPD)

Ich muss Ihnen offen und ehrlich sagen: Ich hatte bisher 
nicht viel Gelegenheit, Übereinstimmung mit Herrn 
Rösler zu suchen, aber hier hat er recht.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich finde es schön, dass im Laufe der Zeit Entwick-
lung möglich ist. Sie begreifen jetzt, was Opposition, 
Wissenschaft, Verfassungsjuristen, Kinderschutzbund, 
Migrantenverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeber, 
Evangelische Kirche und vor allen Dingen die große 
Mehrheit der Bevölkerung schon seit langem wissen: 
Das Betreuungsgeld ist Geldverschwendung, setzt völlig 
falsche Anreize, taugt nichts und muss vom Tisch.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich hier auch 
zum Betreuungsgeld geredet. Dass das Thema noch im-
mer „hängt“, hat natürlich Gründe. Wenn Sie in der Ko-
alition davon überzeugt wären, dass das Betreuungsgeld 
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wirklich das Richtige ist, dann hätten Sie es längst um-
gesetzt. Was Sie, meine Damen und Herren von den Ko-
alitionsfraktionen, in Wahrheit beunruhigt,

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Wir sind die 
Ruhe selbst!)

ist, dass Sie in diesem Falle nicht nur Kritik aus der Op-
position bekommen, sondern dass die Verständnislosig-
keit in den eigenen Reihen von Monat zu Monat wächst.

Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen von FDP und 
CDU glauben selbst nicht an dieses Instrument. Sie haben 
aber nicht die Kraft – und das ist das Entscheidende –, aus 
der wachsenden Verständnislosigkeit in den eigenen Rei-
hen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Sie lassen die 
Dinge treiben und hoffen auf Ermüdung der Öffentlich-
keit bei diesem Thema. Genau das werden wir Ihnen 
aber nicht durchgehen lassen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Dass ich mich zu diesem Thema nach einem Jahr hier 
im Bundestag wieder zu Wort melde, hat nichts damit zu 
tun, dass ich das Betreuungsgeld für eine der vielen nicht 
finanzierten sinnlosen Maßnahmen zur Klientelbefriedi-
gung halte, sondern weil ich noch immer – heute sogar 
immer mehr – der Meinung bin, dass Sie in unserem Bil-
dungssystem an einer verhängnisvoll falschen Weichen-
stellung arbeiten. Die Tragweite dessen, was Sie hier 
jetzt auf den Weg schicken wollen, erkennen Sie bei Ih-
rem koalitionären Tunnelblick inzwischen gar nicht 
mehr.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Sie müssen sich doch über eines im klaren sein: Sie 
können in der nächsten Woche im Koalitionsausschuss 
irgendeinen krummen Kompromiss zurechtzimmern, 
den der Finanzminister am Ende bezahlt und der Ihnen 
in der Koalition vielleicht über die nächsten vier Wochen 
hilft. Es bleibt aber bei der Wahrheit, die ich vor einem 
Jahr von diesem Pult aus auch schon gesagt habe: Das, 
was Sie hier vorbereiten, ist eine bildungspolitische Ka-
tastrophe. Ein anderes Wort habe ich dafür nicht zur Ver-
fügung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Was immer Sie in der Koalitionsküche jetzt zusam-
menbrutzeln: Sie verantworten am Ende einen grundle-
gend falschen Anreiz, nämlich eine Prämie dafür, dass 
Kinder zu Hause bleiben. Viele von Ihnen wissen ver-
mutlich, was Sie damit anrichten: Gerade viele der Kin-
der, die wir viel mehr in öffentlichen Betreuungseinrich-
tungen sehen möchten, gerade viele der Kinder, die erst 
durch die Betreuung in öffentlichen Einrichtungen über-
haupt eine Chance im Bildungssystem bekommen, ge-
rade auch viele Kinder aus Familien mit Migrationshin-
tergrund, die eine möglichst frühzeitige Sprachförderung 

erhalten müssen, werden durch Ihre Prämie und Ihren 
Fehlanreiz zu Hause bleiben. Sie wissen das, machen es 
aber trotzdem. Das ist das Verantwortungslose.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Ich meine, wir müssen familienpolitisch argumentie-
ren. Aber auch ökonomisch verstehe ich Sie nicht, ge-
rade diese Koalition nicht, gerade wenn Sie, wie viele 
von Ihnen, bei der letzten BDA-Jahrestagung geredet 
und gehört haben, was Ihnen die Unternehmer in diesem 
Lande berichten, nämlich von ihrer Sorge um den Man-
gel an Arbeitskräften. Nun besteht aber die Hälfte der 
gut ausgebildeten jungen Menschen in diesem Lande aus 
Frauen. Deren Erwerbstätigkeit – daran haben wir ein 
Interesse – müssen wir fördern und nicht behindern.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Aber es scheint so zu sein, dass Ideologie oder Koali-
tionsarithmetik auch die einfachsten Gesetze der Logik 
außer Kraft setzen.

Vor einem Jahr kam ich aus einem Gespräch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zu der Debatte zum Be-
treuungsgeld hierher. Zufälligerweise hat ein solches 
Treffen gerade gestern wieder stattgefunden. Ich will Ih-
nen noch einmal sagen: Die Botschaft, die von unseren 
Kommunen kommt, ist immer noch dieselbe. Sie ist 
ganz einfach und klar: Hört damit auf, Geld auszugeben, 
damit Kinder zu Hause bleiben! Ganz im Gegenteil: Je-
der Euro, jeder Cent, der für diesen Unsinn verschleudert 
wird, der wird für den Kitaausbau dringend gebraucht. – 
Recht haben die kommunalen Spitzenverbände!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Deshalb zum Schluss. Mit Verlaub: Alle Argumente 
liegen auf dem Tisch, aber sie sind eben nicht auf Ihrer 
Seite. Auf Ihrer Seite ist der ominöse Koalitionsfrieden. 
Nicht aber dem sind Sie mit Ihrem Mandat verpflichtet, 
sondern dem Wohl von Familien und der Zukunft der 
Kinder hier in Deutschland. Deshalb muss das Betreu-
ungsgeld vom Tisch.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Dr. Frank-Walter Steinmeier. – 
Nächster Redner für die Fraktion der CDU/CSU ist un-
ser Kollege Markus Grübel. Bitte schön, Kollege 
Markus Grübel.

(Beifall bei der CDU/CSU – Martin Burkert 
[SPD]: Wo sind denn eure Frauen?)
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Markus Grübel (CDU/CSU):
Die kommen noch. – Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Wir haben hier im Deutschen Bun-
destag schon eine sehr seltsame Opposition. Wenn das 
Thema Betreuungsgeld auf der regulären Tagesordnung 
des Bundestages steht, dann verweigert sich die Opposi-
tion, dann versucht die Opposition mit allen Verfahrens-
tricks, auch mit schlechten, die Debatte hier im Parla-
ment zu verhindern.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Wenn dieses Thema in einer Woche einmal nicht auf der 
Tagesordnung steht, dann können wir uns blind darauf 
verlassen, dass es dazu eine Aktuelle Stunde gibt. Ich 
kann die Zahl der Aktuellen Stunden zum Betreuungs-
geld schon nicht mehr zählen.

(Caren Marks [SPD]: Es reicht noch nicht ein-
mal mehr, bis zehn zu zählen!)

Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir Sie noch 
durch Sachargumente überzeugen können.

Aber zur Sache. Zur Grundsatzfrage hat der Vorsit-
zende der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, 
Rainer Brüderle, gestern alles gesagt. Herr Brüderle hat 
noch einmal betont, dass er zum Betreuungsgeld steht.

(Caren Marks [SPD]: Was zählt denn nun?)

Ich zitiere: Wir sind vertragstreu, das ist vereinbart.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Brüderle 
oder Rösler?)

Das sagt Rainer Brüderle. Wir werden in naher Zukunft 
den Gesetzentwurf hier im Deutschen Bundestag zu ei-
nem guten Abschluss bringen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Es wird noch ein paar Änderungen geben, zum Beispiel 
Wahlleistungen für eine kapitalgedeckte Rente, oder die 
FDP hat noch Wünsche für eine Bildungskomponente, 
aber im Kern wird es beim vereinbarten Betreuungsgeld 
bleiben.

(Katrin Kunert [DIE LINKE]: Jetzt kommen 
aber wir ins Grübeln, Herr Grübel!)

Um was geht es beim Betreuungsgeld? Bund, Länder 
und Gemeinden fördern jeden Platz für jedes Kind unter 
drei Jahren mit 900 bis 1 000 Euro im Monat. Eltern, die 
die Betreuung selbst organisieren oder eine Betreuung, 
die nicht öffentlich gefördert wird, in Anspruch nehmen, 
sollen künftig 150 Euro im Monat erhalten. Als Aner-
kennung für ihre Betreuungsleistung, aber auch als 
Unterstützung für die selbstorganisierte Betreuung, die 
nicht staatlich gefördert wird,

(Caren Marks [SPD]: Wer keine Bibliothek 
nutzt, kriegt auch Geld jeden Monat?)

fördern Bund, Länder und Gemeinden jeden Platz für ei-
nen unter Dreijährigen mit 900 Euro bis 1 000 Euro im 
Monat. Dabei geht es um ein- oder zweijährige Kinder.

(Iris Gleicke [SPD]: Kriegen jetzt Nicht-
schwimmer, die nicht ins Schwimmbad gehen, 
auch Geld?)

Meine Damen und Herren, wir wollen die Wahlfrei-
heit. Dazu gehört einerseits das Betreuungsgeld und an-
dererseits der massive Ausbau der Kinderbetreuungs-
plätze auch für die unter Dreijährigen. Noch nie wurden 
in Deutschland so viele Betreuungsplätze für unter Drei-
jährige geschaffen wie in den letzten drei Jahren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
ist auch notwendig!)

Noch nie wurde so viel Bundesgeld eingesetzt, um 
Betreuungsplätze zu schaffen. In den letzten drei Jahren 
haben wir 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. In 
vielen Ländern sind diese Mittel jetzt aufgebraucht. Da-
rum haben wir jetzt zusätzliche Mittel, nämlich 580 Mil-
lionen Euro, für zusätzliche 30 000 Betreuungsplätze be-
reitgestellt.

Was machen nun aber manche Länder bzw. die Län-
der? Sie blockieren, weil sie nicht regelmäßig berichten 
wollen, wie viele Betreuungsplätze zur Verfügung ste-
hen. Diese Zahl brauchen wir aber, um garantieren zu 
können, dass wir im August 2013 auch wirklich den 
Rechtsanspruch erfüllen können.

Ich kann mich noch gut an das Tagesbetreuungsaus-
baugesetz erinnern – Herr Steinmeier; Frau Künast, Sie 
reden nachher –, das von Rot-Grün auf den Weg ge-
bracht worden ist. Dabei sind auch Milliarden eingesetzt 
worden. Ich habe aber noch keinen SPD-Bürgermeister 
und noch keinen SPD-Kämmerer gefunden, der mir ge-
sagt hat: Das Geld ist in meiner Kommune angekom-
men.

Das haben wir beim Kinderförderungsgesetz besser 
gemacht. Damals haben wir gemeinsam regiert. Wir ha-
ben gesagt: Es muss nachweisbar sein, dass die Kom-
mune das Geld bekommt, die tatsächlich Betreuungs-
plätze für unter Dreijährige schafft. – Heute kann jeder 
im Haushaltsplan seiner Gemeinde nachlesen, zu wel-
chem Anteil der Bund beispielsweise einen Neubau be-
zuschusst und wie hoch die laufende Förderung des Bun-
des ist. Dabei können sich die Kommunen auf den Bund 
verlassen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wenn man sich auf Sie verlässt, ist man 
verlassen! Das ist die Wahrheit!)

Diese guten Erfahrungen wollen Sie jetzt wieder auf-
geben. Insbesondere die rot-grün regierten Länder wol-
len das ändern und das Geld wieder in ihre Taschen lei-
ten. Deshalb haben wir die Sorge, dass nur wenig oder 
gar nichts bei den Kommunen ankommt. Dabei machen 
wir nicht mit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Caren Marks [SPD]: Am Thema vorbei!)

Meine Damen und Herren, schauen wir doch einmal 
auf den Ausbauzustand. Wer hat sich in den letzten Jah-
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ren angestrengt? Es gibt eine neue Studie vom Deut-
schen Jugendinstitut. Danach ist der Fehlbedarf in einem 
SPD-regierten Land am größten, nämlich in Bremen. 
Dann folgt Nordrhein-Westfalen. Im Osten ist der Fehl-
bedarf in Mecklenburg-Vorpommern am größten. Wer 
ist denn dort Sozialministerin? Das ist doch eine von der 
SPD,

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Eine 
gute!)

die hier immer dicke Backen macht, es aber nicht hinbe-
kommt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen stehen bes-
ser da. Deshalb kann man wirklich sagen, dass die Vo-
raussetzungen ähnlich sind.

(Caren Marks [SPD]: Niedersachsen! 
Schwarz-gelb!)

Schauen wir doch einmal in den Westen. Wer hat im 
Westen den geringsten Fehlbedarf? Dies ist der Freistaat 
Bayern.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Bayern ist für das Betreuungsgeld, tut aber etwas für den 
Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen und ist da-
bei vorbildlich. Bayern hat sich wirklich angestrengt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Bei dieser Lage sollten Sie Ihre Länder beeinflussen, 
dass sie die 580 Millionen Euro für die 30 000 neuen 
Betreuungsplätze nehmen, nicht weiter blockieren und 
ihrer Berichtspflicht nachkommen.

(Caren Marks [SPD]: Reden Sie einmal zum 
Betreuungsgeld!)

Vielleicht ist der wirkliche Grund für die heutige Ak-
tuelle Stunde, von diesem Problem und von Ihrem eige-
nen Versagen abzulenken. Dabei machen wir aber nicht 
mit.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Caren Marks [SPD]: Thema 
verfehlt!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Markus Grübel. – Nächster 

Redner in unserer Aktuellen Stunde ist für die Fraktion 
Die Linke unser Kollege Dr. Gregor Gysi. Bitte schön, 
Kollege Dr. Gregor Gysi.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich be-

schäftige mich jetzt einmal mit dem Frauenbild der Män-
ner der CDU/CSU. Ich kenne Ihr Frauenbild. Sie stellen 
sich Frauen so vor: Frauen sitzen zu Hause, betreuen, 
versorgen und erziehen die Kinder. Dann machen sie die 

Wohnung sauber. Dann kümmern sie sich um die Wä-
sche aller Familienmitglieder. Dann bügeln sie die Hem-
den des Ehemannes. Dann gehen sie einkaufen. Dann 
stellen sie ihrem Mann die Puschen hin, damit er abends 
bequem vor dem Fernseher sitzen kann.

(Markus Grübel [CDU/CSU]: Realitätsfremd!)

Ich sage Ihnen aber: Dieses Frauenbild ist so etwas 
von veraltet, dass ich mich wundere, dass Frau 
Hasselfeldt in der CSU nicht darum kämpft, dass das 
endlich einmal überwunden wird.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Frank-Walter 
Steinmeier [SPD]: Zwischendurch müssen sie 
beim ZDF anrufen!)

Davon gibt es auch eine Folge: In Ihrer Fraktion gibt es 
wenig Frauen, nämlich nur 18,98 Prozent. In unserer 
Fraktion gibt es mehr Frauen als Männer, nämlich 
55,2 Prozent. Erreichen Sie das erst einmal.

(Beifall bei der LINKEN – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Einen Frak-
tionsvorsitzenden!)

Ich weiß natürlich auch, dass es Frauen gibt, die eine 
solche Rolle übernehmen und sich sogar darin wohlfüh-
len. Ich habe vor ihnen auch vollen Respekt. Aber das 
heißt nicht, dass man das politisch als Bundestag noch 
finanziell fördern und unterstützen muss. Ganz im Ge-
genteil: Wenn man die Gleichstellung der Geschlechter 
erreichen will, muss man zumindest in der CDU/CSU 
erst einmal das Bild der Männer von den Frauen grund-
sätzlich ändern.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die ein-
deutig beweisen, dass es ein großer Vorteil für Kinder 
ist, wenn sie Kindertageseinrichtungen aufsuchen.

(Sabine Weiss [Wesel I] [CDU/CSU]: Ab drit-
tem Lebensjahr! – Daniela Ludwig [CDU/
CSU]: Kindergärten sind super!)

Warum nehmen Sie sie nicht zur Kenntnis? Die Kinder 
lernen von anderen Kindern. Sie lernen auch sozial. Das 
gilt übrigens nicht nur für Kinder von Alleinerziehen-
den, sondern gerade auch für Kinder aus betuchten Ver-
hältnissen. Sie lernen dann nämlich auch den Umgang 
mit anderen Verhältnissen und werden wieder natürli-
cher, als sie es von zu Hause mitbekommen haben.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

In der Schule zeigt sich, dass diese Kinder, die vorher 
Kindertagesstätten besucht haben, aufgeschlossener sind 
und leichter den Lehrstoff erfassen als jene Kinder, die 
nur zu Hause waren.

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Klassenkampf 
in der Kita, oder was?)

Nach den Kindertagesstätten müsste der Besuch einer 
Ganztagsschule beginnen, und zwar auch deshalb, weil 
es den Kindern hilft und gleichzeitig ermöglicht, dass 
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Frauen und Männer sich gleichberechtigt beruflich ent-
wickeln können.

(Beifall bei der LINKEN)

Es gibt eine Studie, die Folgendes besagt – ich zitiere 
wörtlich –:

Besonders für die Kinder von Alleinerziehenden 
hat die Ganztagsbetreuung einen positiven Effekt. 
Ihre Schulleistungen lassen sich durch die Betreu-
ung signifikant verbessern.

Dann wird in der Studie Folgendes festgestellt: Der An-
teil der Kinder von Alleinerziehenden an Gymnasien 
würde von 36 auf 62 Prozent steigen, wenn alle Kinder 
diese Angebote hätten und auch wahrnehmen könnten.

Mit Ihrem Geld wollen Sie genau das verhindern. Er-
klären Sie doch einmal den Kindern, was Sie damit ei-
gentlich anrichten.

(Beifall bei der LINKEN – Markus Grübel 
[CDU/CSU]: Wir brauchen keine Betreuungs-
plätze, damit sie leer bleiben!)

– Ja, natürlich. Sie wollen ja dann bezahlen, wenn die 
Eltern die Kinder nicht dort hinschicken. Damit richten 
Sie sich geradezu an die ärmeren Eltern, nach dem 
Motto: Wenn ihr Knete haben wollt, dann bringt eure 
Kinder nicht in die Kindertageseinrichtungen. – Ich bitte 
Sie, das ist 19. Jahrhundert. Das hat mit dem 21. Jahr-
hundert nichts mehr zu tun.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Übrigens haben die Kindertageseinrichtungen im Os-
ten einen Vorsprung. Warum können wir das nicht in 
ganz Deutschland einführen? Man kann doch auch ein-
mal einen Vorsprung im Osten für ganz Deutschland nut-
zen. Was spricht eigentlich dagegen?

(Lachen des Abg. Holger Krestel [FDP])

– Ja, da reagieren Sie sofort arrogant. Das ist eine völlige 
Fehlleistung. Schauen Sie sich einmal die Studien etc. 
zur beruflichen Entwicklung von Frauen aus dem Osten 
an! Wenn Sie das nicht zur Kenntnis nehmen, dann hilft 
es nichts. Es tut mir leid: Dann bleiben Sie im Kalten 
Krieg stecken.

(Beifall bei der LINKEN – Holger Krestel 
[FDP]: Gucken Sie mal, wo der Osten damit 
hingekommen ist! Sie waren am Ende pleite, 
und zwar nicht nur finanziell!)

Ab 1. August gibt es einen Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuungsstellen. Vielen Kommunen fehlt aber das 
Geld. Warum geben Sie das für diesen Unsinn vorgese-
hene Geld nicht den Kommunen, um die Kinderbetreu-
ungsstellen zu finanzieren? Sie haben von Bayern und 
vielen anderen Ländern gesprochen, die auf den Ausweg 
setzen, eine Mutter zu finden, die mehrere Kinder be-
treut. Das ist natürlich nur die halbe Miete.

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Haben Sie ein 
Problem mit Tagesmüttern, oder was?)

Eine Kindertageseinrichtung mit hochqualifiziertem Per-
sonal ist wesentlich besser. Das müssen wir übrigens 
auch erreichen, und zwar verstärkt.

(Beifall bei der LINKEN)

Also: Ich halte von diesem Zwischenweg relativ wenig.

Nun sage ich Ihnen – auch an die Adresse der FDP –: 
Das Geschacher in der Koalition ist nicht nachvollzieh-
bar. Ich frage Sie von der FDP: Was hat ein ohnehin 
nicht zu rechtfertigender Zuschuss zur privaten Pflege-
versicherung mit dem Betreuungsgeld zu tun? Was hat 
die Berücksichtigung von Rentenpunkten für Frauen, die 
vor 1992 Kinder zur Welt gebracht haben, mit dem Be-
treuungsgeld zu tun? Was hat die Verpflichtung zur 
Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen von Kin-
dern mit dem Betreuungsgeld zu tun? Was hat ein soge-
nanntes Bildungssparen für Kinder – fragen Sie das mal 
Herrn Brüderle! – mit dem Betreuungsgeld zu tun?

Was ist das für ein Kuhhandel, den Sie organisieren?
71 Prozent aller Befragten in Deutschland wollen kein 
Betreuungsgeld, übrigens auch 62 Prozent aller Anhän-
gerinnen und Anhänger der CDU. Das sollten Sie beden-
ken.

Deshalb sage ich Ihnen: Lassen Sie diesen Blödsinn, 
diesen Rückfall in ein völlig antiquiertes Frauenbild und 
ins 19. Jahrhundert! Das brauchen wir nicht. Wir brau-
chen dieses Geld dringend für die Kinderbetreuungsstel-
len.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Dr. Gregor Gysi. – Nächster 

Redner für die Fraktion der FDP, unser Kollege Patrick 
Meinhardt. Bitte schön, Kollege Patrick Meinhardt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Patrick Meinhardt (FDP):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Steinmeier, ich darf einmal zitieren:

Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kinder 
von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen be-
treuen lassen wollen oder können, eine monatliche 
Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) eingeführt 
werden.

So beschlossen bei der Änderung des Sozialgesetzbuchs 
durch die Große Koalition – mit Ihrer Stimme, Herr 
Steinmeier.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

An dieser Stelle muss man einmal sehr deutlich sa-
gen: Stehen Sie zu dem, was Sie in der Vergangenheit in 
das Sozialgesetzbuch hineingeschrieben haben!

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Gott sei 
Dank haben wir es nicht!)
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Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, Herr 
Steinmeier.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Caren Marks [SPD]: Da drückt sich aber einer 
vor der Verantwortung!)

Fühlten Sie sich dem Koalitionsfrieden oder fühlten Sie 
sich dem deutschen Volk verpflichtet?

Aus dem gleichen Jahr darf ich den Kollegen 
Steinbrück zitieren. Da kam die Meldung über die Ti-
cker: Koalition konnte sich einigen. „Das Veto des Fi-
nanzministers ist weg“, sagte die damalige Ministerin 
von der Leyen. – Was sagte Herr Steinbrück dazu, zu 
diesem Betreuungsgeldkompromiss? – „Es sei ein ver-
nünftiger Kompromiss.“ Damit sind Sie als Sozialdemo-
kraten aus der Debatte herausgekommen. Stellen Sie 
sich doch Ihrer eigenen Verantwortung und schlagen Sie 
sich hier nicht in die Büsche!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Caren Marks [SPD]: Wer führt es jetzt ein? 
Sie! Wir nicht! – Swen Schulz [Spandau] 
[SPD]: Was sagt die FDP heute?)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein 
wichtiges Datum; das ist der 1. August nächsten Jahres. 
Alle Anstrengungen müssen darauf hinauslaufen, den 
Ausbau der Krippenplätze genau so umzusetzen, wie er 
verabschiedet worden ist. Diese Bundesregierung stellt 
die Mittel hierfür in vollem Umfang zur Verfügung. Sie 
legt noch einmal 580 Millionen Euro obendrauf.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
wird nicht reichen! – Caren Marks [SPD]: Die 
wir Ihnen mühselig abgetrotzt haben!)

Deswegen: Kümmern Sie sich darum, dass Ihre Landes-
regierungen diese Mittel abrufen, die Auszahlung nicht 
blockieren, sondern den Weg freimachen, sodass wir am 
1. August kommenden Jahres auch das erreichen, was 
wir in diesem Land gesellschaftspolitisch erreichen wol-
len.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben 
eine ganze Reihe von Herausforderungen, die wir in 
diese Diskussion um die Frage des Betreuungsgeldes, 
die Frage der richtigen Familienpolitik und die Frage der 
richtigen gesellschaftspolitischen Schwerpunkte mit 
hineinbringen wollen. Logischerweise – das gehört zu 
einer Koalition – gibt es bei Wegen zu einem Ziel unter-
schiedliche Akzentuierungen und auch eine Diskussion 
darüber, wie die Ausgestaltung optimal laufen soll.

Als FDP-Bundestagsfraktion haben wir klare Akzente 
in der Debatte gesetzt. Zum Ersten geht es darum, dass 
wir so schnell wie möglich eine schwarze Null im Bun-
deshaushalt wollen;

(Caren Marks [SPD]: Wir haben eine Null in 
der Regierung sitzen! – Jürgen Trittin [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir haben nur Nullen 
in der Regierung!)

das hat für uns oberste Priorität. Wir wollen erreichen, 
dass eine solide Finanzierung sichergestellt ist; denn 
eine solide Haushaltspolitik ist die beste Generationen-
politik.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Zum Zweiten – das ist für uns der zentrale Punkt –: 
Wir wollen als Liberale und wir wollen auch in dieser 
Regierungskoalition ein bildungspolitisches Signal set-
zen.

(Caren Marks [SPD]: Das haben Sie auch 
nötig!)

Es geht um eine starke Bildungskomponente, wie es der 
Bundesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei 
formuliert hat. Es geht darum, für die Kinder Bildungs-
chancen für die Zukunft zu eröffnen.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was denn jetzt?)

Deswegen ist das Ziel der Liberalen, in dieser Debatte, 
in dieser gesellschaftspolitisch wichtigen Debatte, ein 
kluges Zeichen für ein intelligentes Bildungssparen zu 
setzen.

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Wo ist es 
denn? Wo denn?)

Bildungspolitische Fragestellungen an dieser Stelle zu 
diskutieren, ist aus liberaler Sicht der richtige Ansatz-
punkt.

(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Machen Sie 
doch einmal einen Vorschlag!)

Monat für Monat sind hier Möglichkeiten gegeben, 
die wir im Koalitionsvertrag auch schon angedeutet und 
aufgetan haben, nämlich beispielsweise über ein Bil-
dungskonto, über einen Bildungsbonus Schwerpunkte zu 
setzen. Das wäre der Einstieg in ein modernes und sozial 
gerechtes Bildungssparen. Unser Ziel ist es, dass wir in 
dieser gesellschaftspolitischen Debatte einen starken 
Akzent, ein starkes Zeichen für die Bildung setzen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zusam-
menhang ist es auch wichtig und gut, dass das Bundes-
wirtschaftsministerium ein Gutachten zur Zukunft des 
Vermögensbildungsgesetzes in Auftrag gegeben hat,

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Herr Meinhardt, wir reden doch zum 
Betreuungsgeld!)

um zu schauen, auf welche Art und Weise wir Vermö-
gensbildung über die Frage des Bildungssparens und die 
Frage der stärkeren Akzentuierung hier miteinander er-
reichen können.

(Mechthild Rawert [SPD]: Soziale Chancen-
gleichheit!)

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Es lohnt 
sich, in diesem Hohen Hause darum zu streiten, wie wir 
Zukunftschancen für Kinder verbessern können. Es 
lohnt sich, auch darum zu streiten, wie wir einen Bil-
dungsbonus schaffen können. Es lohnt sich mit Sicher-
heit, darum zu streiten, wie wir die Bildungschancen in 
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diesem Land noch weiter erhöhen können. Das ist die 
Debatte, die wir hier auch führen müssen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Patrick Meinhardt. – Nächste 

Rednerin in unserer Aktuellen Stunde ist für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen unsere Kollegin Renate Künast. 
Bitte schön, Frau Kollegin Renate Künast.

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke. – Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Ich will einmal sagen: Bisher habe ich kein entscheiden-
des Argument für das Betreuungsgeld gehört.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Mein letzter Vorredner, Herr Meinhardt, hat gesagt, das 
wichtigste Datum im nächsten Jahr sei der August 2013, 
wenn es den Rechtsanspruch gibt. Ich habe eher den Ein-
druck: Bei Ihnen ist das wichtigste Datum der 1. April 
nächsten Jahres; denn so agieren Sie.

(Markus Grübel [CDU/CSU]: Inkrafttreten 
Betreuungsgeld! Da haben Sie recht!)

Anders kann ich das nicht verstehen; denn mit dem 
1. April verbindet man doch immer einen Aprilscherz.

(Holger Krestel [FDP]: Hören Sie die Bartwi-
ckelmaschine klappern?)

Was soll man denn davon halten: Herr Rösler läuft he-
rum und kritisiert zu Recht: Das Betreuungsgeld ist zu 
teuer. Es ist ein falsches Instrument. Es ist nicht gegen-
finanziert und hat keine bildungspolitische Komponente. – 
Da denken wir schon: Wow! Endlich legt sich jetzt die 
FDP einmal ins Zeug – ganz modern – und tut etwas für 
die Kinder und für die Frauen. – Kurz danach kommt 
Herr Brüderle, springt Rösler in den Nacken und sagt: 
Nein, wir sind vertragstreu. – Dann gilt wieder das.

Herr Meinhardt hat gerade hier am Redepult einen 
doppelten Rittberger zur Aufführung gebracht und ge-
sagt:

(Patrick Meinhardt [FDP]: So etwas schaffe 
ich gar nicht!)

Beide haben recht. Wir sind vertragstreu. – Dann kommt 
mit Bildungssparen sozusagen die bildungspolitische 
Komponente ins Spiel. Wollen Sie uns und auch die 
Frauen in diesem Land eigentlich veräppeln?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Wer über Bildung redet, weiß: Auf den Anfang 
kommt es an. Wollen Sie uns jetzt erzählen, dass ein 
Kind das erste, zweite, dritte, vierte Lebensjahr zu Hause 
bleiben soll, obwohl es auf den Anfang ankommt, um 
Bildung zu erleben – wir wissen, der Kindergarten hat 
einen Bildungsauftrag –,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und dass man mit 100 oder 150 Euro für Bildungssparen 
für später vorsorgen soll?

Sie müssen wissen: Die Entscheidung darüber, ob 
sich ein Kind auf seinem Schulweg tapfer und mutig 
zum Beispiel zum Abitur und um zu studieren auf den 
Weg macht, wird nicht dadurch gefällt, dass man sicher-
heitshalber schon im Kindesalter Bildungssparen für das 
Studium macht. Vielmehr wird dies dadurch entschie-
den, dass dieses Kind seine Kompetenzen und Möglich-
keiten kennenlernt und ausleben und entwickeln kann. 
Und da gehen Sie wieder nicht ran! Insofern: Vergessen 
Sie Ihr Bildungssparen an dieser Stelle!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN – Zuruf des 
Abg. Patrick Meinhardt [FDP])

– Über das Bildungssparen können wir gerne diskutie-
ren. Aber vorher machen wir das Betreuungsgeld nicht. 
Dann würde Bildungssparen Sinn machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das alles ist doch von vorgestern und keine Antwort 
auf die Frage, die die meisten Eltern haben, die sagen, 
sie seien hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie aufgerieben.

Der Bedarf an Krippenplätzen steigt immer noch wei-
ter. In manchen Kommunen liegt er schon heute bei über 
50 Prozent. Viele Väter wollen gerne weniger erwerbstä-
tig und Frauen mehr erwerbstätig sein. Für solche Dinge 
muss man doch einen familienpolitischen und bildungs-
politischen Rahmen schaffen. Aber ich habe den Ein-
druck: Hier sollen nicht die Familien gerettet werden, 
sondern hier soll die Koalition gerettet werden, weil Sie 
sich gerade noch durchmauscheln wollen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Das ist nichts als ein Versuch, irgendwie davon abzulen-
ken, dass die Aufgaben für den August 2013 in Bezug 
auf den Rechtsanspruch nicht realisiert werden können.

Der nationale Bildungsbericht, von Frau Schavan in 
Auftrag gegeben, hat vor der Leistung Betreuungsgeld 
gewarnt. Bei den Empfehlungen aus Europa für unseren 
Haushalt wird gesagt: keine steuerlichen finanziellen 
Anreize dieser Art für das Zuhausebleiben.

Die Mehrheit der Eltern will das Betreuungsgeld 
nicht. Selbst der Sozialdienst katholischer Frauen in 
Bayern will das Elterngeld nicht.

(Norbert Geis [CDU/CSU]: Elterngeld?)

– Betreuungsgeld. Entschuldigung. – Alle wollen an die-
ser Stelle eine bessere Infrastruktur mit mehr Personal 
und individueller Förderung.

Dann frage ich mich noch, warum Sie und Frau von 
der Leyen an dieser Stelle so gern von einer drohenden 
Altersarmut der Frauen reden. Sie bekämpfen doch die 
Altersarmut der Frauen nicht damit, dass Sie ihnen heute 
100 oder 150 Euro geben. Vor drei, vier Wochen sollte 
das noch sein, damit die Frauen ihre Altersvorsorge be-
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zahlen können. Aber auch das ist offensichtlich schon 
wieder vergessen.

(Markus Grübel [CDU/CSU]: Nein! Das steht 
noch auf der Tagesordnung! Abwarten!)

Was soll denn sein? – Die Frauen brauchen eine echte 
Wahlfreiheit. Das heißt, es muss mehr Kindergarten-
plätze geben, und es muss irgendwann einmal einen 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagskindergartenplatz ge-
ben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Nur so funktioniert das.

Wir müssen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch 
viel mehr erreichen, zum Beispiel die Schließung der 
Lohnlücke und einen Mindestlohn. Was ich bei Ihnen 
kritisiere, ist ganz klar: Nach Ihrer Vorstellung soll mit 
dem Betreuungsgeld die Erziehungsleistung gesetzlich 
anerkannt werden. Aber am Ende bekommen auch die, 
die gar nicht erziehen, sondern die 100 oder 150 Euro als 
Taschengeld für das Au-pair-Mädchen nehmen, das 
Geld. Was wollen Sie denn nun: eine Erziehungsleistung 
an dieser Stelle rechtfertigen oder einen Bildungsauftrag 
wahrnehmen?

Mein letzter Gedanke in meiner Rede gilt Ihnen, 
Herrn Grübel. Herr Grübel, Sie haben sich hier durch das 
Thema gegrübelt. Sie haben gesagt, Sie würden den Län-
dern 580 Millionen Euro zusätzlich geben. Sie haben 
aber nicht gesagt, dass die 580 Millionen Euro von den 
Bundesländern kofinanziert werden sollen und es eine 
regelmäßige Berichtspflicht geben soll.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Aha! – 
Markus Grübel [CDU/CSU]: Das ist doch 
Aufgabe der Länder!)

Ausgemacht war an dieser Stelle: Länder und Kommu-
nen übernehmen die Personalkosten, während der Bund 
eine einmalige finanzielle Leistung als Investition er-
bringt. Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Sie geben 
den Kommunen nicht das Unterstützungsgeld, sondern 
stattdessen das Betreuungsgeld.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Das lehnen wir ab. Im Notfall schaffen wir es im nächs-
ten Jahr wieder ab.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Frau Kollegin Renate Künast. – Nächs-

ter Redner für die Fraktion der CDU/CSU ist unser Kol-
lege Norbert Geis.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Norbert Geis (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Liebe Frau Künast, Sie bringen eini-
ges durcheinander. Sie verwechseln nicht nur das Be-

treuungs- mit dem Elterngeld, sondern Sie unterscheiden 
auch nicht zwischen Krippe und Kindergarten.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Der eine Versprecher!)

Die Krippe betreut Kinder in den ersten drei Jahren, und 
dann beginnt der Kindergarten. Wir alle sind dafür, dass 
möglichst viele Kinder in den Kindergarten gehen. Wir 
stimmen mit Ihnen darin überein, dass die Kinder ab die-
sem Alter in den Kindergarten kommen sollen, damit de-
ren Kommunikationsfähigkeit wächst. Das wollen wir 
genauso wie Sie.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sie dürfen uns das Gegenteil nicht vorwerfen.

In dieser Debatte ist nichts Neues hervorgebracht 
worden, und es wird auch nichts Neues hervorgebracht.

(Caren Marks [SPD]: Ja, dann können Sie sich 
ja setzen!)

Wir reden hier im Parlament zum siebten oder achten 
Mal über das Betreuungsgeld. Sieben oder acht Mal sind 
dieselben Argumente vorgetragen worden. Um was geht 
es Ihnen eigentlich? Es geht Ihnen gar nicht mehr um die 
Argumente, sondern darum, aus einer vielleicht koali-
tionsinternen Meinungsverschiedenheit Kapital für Ihre 
eigene Partei zu schlagen.

(Caren Marks [SPD]: Nein, die Kinder! Es 
geht um die Kinder!)

– Darum geht es nicht. Es geht Ihnen nicht um die Kin-
der. – Es geht Ihnen ganz billig um einen Vorteil für Ihre 
eigene Partei. Den brauchen Sie natürlich auch, weil Sie 
sonst keinen bekommen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Caren Marks 
[SPD]: Wir kämpfen für die Kinder!)

– Lassen Sie mich doch einmal ausreden!

Ich will Ihnen sagen, was ich am Betreuungsgeld kri-
tisiere. Ich kritisiere am Betreuungsgeld die Bezeich-
nung. Früher haben wir dazu Erziehungsgeld gesagt. Es 
wurde zwei Jahre das Erziehungsgeld und in einigen 
Bundesländern ab dem dritten Jahr das Landeserzie-
hungsgeld gezahlt. Das gab es beispielsweise in Bayern, 
Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Wir haben 
es damals Erziehungsgeld genannt. Es geht hier schließ-
lich um Erziehung. Es geht darum, dass durch dieses 
Geld die Erziehungsleistung der Eltern unterstützt wird. 
Dazu hat der Staat nach Art. 6 Grundgesetz eine Ver-
pflichtung. Er muss die Erziehungsleistung der Eltern 
unterstützen.

(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Aller Eltern!)

– Aller Eltern. – Deswegen sollten wir es nicht Betreu-
ungsgeld nennen; denn es geht nicht um Betreuung, son-
dern um Erziehung. Eine bessere Bezeichnung wäre also 
Erziehungsgeld.

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Wa-
rum denn nur dann, wenn die Krippe nicht be-
sucht wird?)
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Herr Steinmeier und viele andere haben vorgetragen, 
dass Kinder, wenn sie in den ersten drei Jahren bei ihren 
Eltern bleiben und daheim erzogen werden,

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
steht nicht drin im Gesetz!)

einen Nachteil gegenüber Kindern haben, die eine Kita 
besucht haben.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Nein, 
nein, nein!)

– Okay, ich nehme Ihre Korrektur entgegen. – Das kann 
auch nicht richtig sein. Aber es wird so verstanden. Es 
kann nicht sein, dass Sie die Erziehung durch die Eltern, 
die Mutter oder den Vater, disqualifizieren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Das kann doch nicht sein. Damit will ich aber nicht sa-
gen, dass die Eltern, die ihr Kind in die Kita geben, nicht 
in gleichem Maße Nähe und Bindung zum Kind auf-
bauen können. Ich gehe davon aus, dass dies ebenfalls 
der Fall ist.

(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Nein, das sagen 
Sie überhaupt nicht!)

– Nein, ich sage das nicht. Aber ich sage Ihnen: Sie kön-
nen auch nicht das Gegenteil behaupten, nämlich dass 
ein Kind einen Nachteil hätte, wenn es nicht in die Kita 
kommt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das ist weit hergeholt und völlig falsch.

Des Weiteren wird immer wieder behauptet – auch 
von Ihnen, Herr Steinmeier –, das Betreuungsgeld sei 
verfassungswidrig.

(Caren Marks [SPD]: Das sagen Verfassungs-
experten! – Marianne Schieder [Schwandorf] 
[SPD]: Nicht das Betreuungsgeld, der Entwurf 
ist verfassungswidrig!)

Das kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Was 
geschieht denn hier? Meine sehr verehrten Damen und 
Herren von der SPD, im Jahr 2008 haben Sie zuge-
stimmt, dass die Erziehungsleistungen der Eltern unter-
stützt werden sollen. Das sollte zum einen durch die Ki-
tas erfolgen; hier sind wir voll bei Ihnen. Hierfür hat der 
Staat bereits über 4 Milliarden Euro geleistet. Es sind die 
SPD-regierten Länder, die ihre Leistung noch nicht er-
bracht haben. Das müssen Sie sich vorhalten lassen. 
Zum anderen sollte eine Unterstützung durch das Be-
treuungsgeld erfolgen. Das haben Sie im Jahr 2008 sel-
ber so entschieden. Sie haben mit uns entschieden, dass 
der Staat die Unterstützung der Erziehungsleistungen auf 
zweierlei Weise vornehmen kann

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Jetzt 
brauchen Sie uns, um Ihr Betreuungsgeld zu 
rechtfertigen?)

– nein, ich will Ihnen nur die Wahrheit sagen –, nämlich 
auf der einen Seite durch die Kita als Sachleistung und 
auf der anderen Seite durch das Betreuungsgeld als 
Geldleistung. Was soll daran verfassungswidrig sein? 

Wir geben den Eltern Wahlfreiheit. Wir sagen ihnen: Ihr 
könnt wählen, ob ihr euer Kind in die Kita gebt oder ob 
ihr das Betreuungsgeld nehmt. – Eine solche Wahlfrei-
heit kann doch nicht verfassungswidrig sein. So etwas 
kann doch nur einem seltsam gewundenen juristischen 
Hirn einfallen. Damit können Sie bei uns nicht anlanden.

Ich möchte einen weiteren Punkt hervorheben. Der 
Staat wird meiner Meinung nach in eine Gerechtigkeits-
lücke geraten, wenn er nur die Eltern unterstützt, die ihr 
Kind in die Kita geben. Das sind ja maximal 40 Prozent 
der Eltern. 60 Prozent der Eltern, die ihr Kind in den ers-
ten drei Jahren daheim erziehen wollen, soll der Staat 
nicht unterstützen? Das führt meiner Meinung nach zu 
einer Gerechtigkeitslücke.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das können wir so nicht stehen lassen.

Bitte werfen Sie einen kurzen Blick zu unseren Nach-
barn in Frankreich. Dort werden die Kinder landesweit 
zu maximal 15 Prozent in die Krippe gebracht, 25 Pro-
zent gehen zur Tagesmutter. Frankreich zahlt aber ein 
einkommensabhängiges Betreuungsgeld von 300 bis 
500 Euro. Ähnlich verhält es sich in Skandinavien. In 
Norwegen werden einkommensabhängig pro Monat und 
Kind mindestens 300 Euro als Betreuungsgeld gezahlt.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die schaffen das Betreuungsgeld ge-
rade ab!)

In Schweden wird es ähnlich gehandhabt. Nur wir sind 
wieder einmal klüger. Wir sollten etwas bescheidener 
sein und uns lieber ein Beispiel an unseren Nachbarn 
nehmen.

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Skandinavien 
schafft es ab, Herr Geis!)

Vielleicht kommen Sie dann auf andere Ideen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Norbert Geis. – Nächste Red-

nerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist unsere 
Kollegin Caren Marks. Bitte schön, Frau Kollegin Caren 
Marks.

(Beifall bei der SPD)

Caren Marks (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Geis, wenn Ihre Argumentation so überzeugend 
wäre, dann hätte das vielleicht auch zu einer erneuten 
Aufstellung in Ihrem Wahlkreis geführt. Das sei nur ne-
benbei bemerkt.

(Zurufe von der CDU/CSU und der FDP: Oh! 
Oh!)

Herr Meinhardt, das ist doch der verzweifelte Versuch 
der FDP, sich hier einen schlanken Fuß zu machen.
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(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Wenn 
Ihnen die Argumente ausgehen, kommen per-
sönliche Verleumdungen! Pfui!)

Im KiföG steht ausdrücklich, dass das Betreuungsgeld 
2013 eingeführt werden soll. Das heißt, diejenigen, die 
jetzt regieren, kommen nicht aus der Verantwortung he-
raus.

(Patrick Meinhardt [FDP]: Sie aber auch 
nicht!)

Wer den Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld einbringt 
und verabschiedet, der ist dafür verantwortlich.

(Patrick Meinhardt [FDP]: Sie haben es 
verabschiedet!)

Frau von der Leyen, die im Übrigen genauso wie die 
SPD immer ganz klar gegen das Betreuungsgeld war, hat 
es nicht vermocht, die CSU im Zaum zu halten und zu 
verhindern, dass das Betreuungsgeld im KiföG aufge-
nommen wird. Hätten wir in dem Gesetzentwurf nicht 
die unverbindliche Sollbestimmung aufgenommen, hätte 
der Bund damals nicht den gesamten U-3-Ausbau voran-
gebracht und 4 Milliarden Euro bereitgestellt. Es ging 
uns um die Kinder und die Familien; das war wichtiger. 
Jetzt liegt es alleine an Ihnen, die Einführung des Be-
treuungsgeldes scheitern zu lassen. Aus dieser Nummer 
kommen Sie als FDP nicht heraus; das sage ich Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Wer die Debatte über das Betreuungsgeld in den ver-
gangenen Monaten verfolgt hat, dem wird sicherlich auf-
gefallen sein, dass sich die Regierungskoalition stets um 
die Beantwortung einer ganz entscheidenden Frage he-
rumdrückt: Wer soll das bezahlen? Der FDP – genauer 
gesagt: dem FDP-Vorsitzenden und Vizekanzler Rösler – 
fällt auf einmal ein, dass die Regierungskoalition hierauf 
ja noch eine Antwort schuldig ist. Plötzlich stellt er das 
Betreuungsgeld unter Finanzierungsvorbehalt.

(Zuruf von der CDU/CSU: Nicht plötzlich!)

Ist das vielleicht ein Versuch, sich – auch in den eigenen 
Reihen – als Hardliner zu profilieren, Herr Rösler? Wa-
rum Sie nicht schon von Anfang an auf die Finanzierung 
des Betreuungsgeldes gepocht haben – gerade bei einem 
derart umstrittenen Gesetzentwurf –, findet meine Frak-
tion wirklich mehr als rätselhaft. Wir haben immer da-
rauf gedrängt, Ross und Reiter bei der Finanzierung zu 
nennen.

Dann kommt wenige Tage nach Ihnen, Herr Rösler, 
Ihr Fraktionsvorsitzender Brüderle als Versöhner um die 
Ecke gebogen und sagt: Das Betreuungsgeld wird von 
der FDP mitgetragen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Guter Mann!)

Meine Herren von der FDP, welches Wort gilt denn nun? 
Auch die Berliner Zeitung spricht bereits von einer De-
batte in der FDP, die verzweifelte Formen angenommen 
habe. Aber der Gipfel in dieser Debatte ist, dass die CSU 
öffentlich ein Finanzierungskonzept ablehnt. So sieht 
Frau Hasselfeldt – so in öffentlichen Erklärungen – 
keine Notwendigkeit einer Gegenfinanzierung. Solide 

Haushaltspolitik, meine Kolleginnen und Kollegen von 
Schwarz-Gelb, geht definitiv anders. Wo kommen wir 
hin, wenn die Bundesregierung in Zukunft nicht mehr 
verpflichtet ist, zu sagen, woher das Geld für ein neues 
politisches und vor allem unsinniges Vorhaben kommt? 
Zu Recht gibt es große Befürchtungen, dass vor allem im 
Bereich des Bundesfamilienministeriums wirklich herbe 
Einschnitte drohen. Kürzungen zulasten von Familien, 
Kindern, Jugendlichen und Älteren – so wird das Gegen-
finanzierungskonzept zum Betreuungsgeld aussehen. 
Das geht auf Kosten der Familien, für die Sie angeblich 
mit dem Betreuungsgeld Politik machen wollen.

Meine Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist: Das ge-
plante Betreuungsgeld ist wirklich nichts anderes als der 
verzweifelte Versuch der CSU, die Kosten für ein baye-
risches Wahlversprechen dem Bund aufs Auge zu drü-
cken.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Ihnen lassen wir das nicht durchgehen.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Sie haben es doch 
damals als SPD vereinbart!)

Das ist die Wahrheit, der Sie sich, meine Damen und 
Herren von der Regierungskoalition, stellen müssen und 
die nun endlich auch dem kleinen Koalitionspartner, zu-
mindest dem Vizekanzler, zu dämmern scheint.

Meine Damen und Herren von der Koalition, jenseits 
der Finanzierungsfrage ist noch etwas ganz anderes 
wichtig: Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bür-
ger und die große Mehrheit der Familien in unserem 
Land verstehen nicht, warum Sie so vehement dieses Be-
treuungsgeld durchdrücken wollen. Erst recht durch-
schaut wirklich niemand mehr die Vorschläge, die wie 
Tennisbälle aus einer Ballmaschine auf uns niederpras-
seln. Mal soll das Betreuungsgeld an alle ausgezahlt 
werden, dann wieder nur an bestimmte Gruppen, aber 
nicht an Empfängerinnen und Empfänger von Transfer-
leistungen. Dann kommt ein neuer Vorschlag: Empfän-
gerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II sollen 
vielleicht doch das Betreuungsgeld bekommen, aber na-
türlich nicht bar, sondern quasi als Gutschein. Mal for-
dern Sie, das Betreuungsgeld an die Wahrnehmung von 
Vorsorgeuntersuchungen zu knüpfen, dann wieder nicht. 
Ein anderes Mal verknüpfen Sie es mit der Praxisgebühr. 
Ich fürchte, Schwarz-Gelb blickt hier selbst nicht mehr 
durch.

Für meine Fraktion und für die Menschen wird diese 
Diskussion von Tag zu Tag absurder. Wir bleiben bei un-
serer klaren Haltung: Das Betreuungsgeld ist und bleibt 
Unsinn, egal wie es ausgestaltet wird. Es schadet dem 
Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Es 
konterkariert Bildungs-, Gleichstellungs- und Sozial-
politik.

(Zuruf von der CDU/CSU: Mein Gott!)

Es widerspricht einer modernen Familienpolitik, wie 
übrigens auch vier ehemalige Familienministerinnen, 
darunter auch zwei aus den Reihen der Union, öffentlich 
deutlich gesagt haben. Vielleicht denken Sie einmal da-
rüber nach.
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Wir appellieren erneut an Sie, insbesondere an Sie, 
Herr Rösler, den Vizekanzler: Stehen Sie als FDP zu Ih-
rem Wort! Stehen Sie als FDP-Vorsitzender zu Ihrem 
Wort! Lassen Sie die Finger von diesem Vorhaben! Es 
wird uns gesellschaftspolitisch um Jahre zurückwerfen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollegin Caren Marks. – Nächster Red-

ner für die Fraktion der FDP ist unser Kollege Florian 
Toncar. Bitte, Kollege Toncar.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Iris Gleicke [SPD]: Frauenstreik! – Kai 
Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
FDP-Frauen ins Plenum!)

Florian Toncar (FDP):
Danke schön, Herr Präsident. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe Verständnis dafür, dass wir heute 
eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema haben, auch 
wenn es eigentlich in fast jeder Woche der letzten Mo-
nate dazu eine Debatte gegeben hat; aber es ist ja auch 
ein kontroverses Thema. Neue Argumente hat die heu-
tige Debatte nicht hervorgebracht; das muss man auch 
sagen. Frau Kollegin Marks, ich glaube, dass Sie nicht 
verstanden haben oder nicht verstehen wollten, dass es 
nicht darum geht, dass sich irgendjemand in der Koali-
tion um die Verantwortung für das Betreuungsgeld drü-
cken möchte. Vielmehr verantworten alle, die darüber zu 
beschließen haben, das, was letztlich beschlossen wird. 
Das war und ist so.

(Iris Gleicke [SPD]: Eure Frauen haben sich 
schon aus dem Plenum verabschiedet, weil es 
ihnen so peinlich ist!)

Aber worum es natürlich schon geht, ist die Frage Ihrer 
eigenen Glaubwürdigkeit, und das hat der Kollege 
Meinhardt thematisiert. Ich halte es für nicht besonders 
glaubwürdig, dass diejenigen, die schon einmal eine 
Barleistung akzeptiert hatten – das Wort „Zahlung“ steht 
in Ihrem Konzept von 2008 –,

(Caren Marks [SPD]: Soll!)

nun die Allerersten sind, die solche Aktuellen Stunden 
beantragen. Darum geht es und nicht um die Frage der 
Verantwortung der Regierungskoalition.

(Beifall bei der FDP)

Der Bundeswirtschaftsminister Dr. Rösler hat am ver-
gangenen Sonntag nochmals auf zwei Sachargumente 
hingewiesen, die es zu berücksichtigen gilt. Es geht um 
die Frage, wie man das Betreuungsgeld so ausgestalten 
kann, dass es bildungspolitisch die richtigen Folgen zei-
tigt, dass es eine Bildungskomponente gibt, und um die 
Frage, wie wir es in Zeiten abkühlender Konjunktur mit 
dem Ziel der Haushaltskonsolidierung vereinbaren kön-
nen.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Dann können Sie den Quatsch doch einfach 
wegstreichen!)

Das sind berechtigte Argumente. Sie sind im Übrigen 
nicht zum ersten Mal geäußert worden. Sie wurden von 
meiner Fraktion hier immer wieder vorgetragen. Das ist 
nichts Neues; aber es bleibt natürlich richtig, dies auch 
so zu sagen.

(Beifall bei der FDP)

Über diese Fragen wird jetzt gesprochen. Es wird in 
den nächsten Wochen darüber Gespräche geben,

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Drei Jahre schon!)

und wenn es etwas gibt, was entscheidungsfähig ist,

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Seit drei Jahren schon!)

dann wird es hier im Deutschen Bundestag vorgelegt. 
Die FDP ist vertragstreu; aber Gründlichkeit geht uns 
vor Schnelligkeit. Es kann keine Rede davon sein, dass 
hier etwas durchgedrückt wird, wie Sie gesagt haben, 
Frau Kollegin. Ganz im Gegenteil: Es wird gründlich 
diskutiert, und der Vizekanzler hat dazu berechtigte An-
merkungen gemacht.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Herr 
Brüderle auch?)

Sie haben aber auch zur Kenntnis zu nehmen, dass 
diese Koalition in dieser Wahlperiode viele echte Ver-
besserungen für Familien bereits beschlossen hat, und 
das übrigens in einer sehr angespannten finanziellen Si-
tuation. Ich will darauf noch einmal hinweisen, weil ich 
glaube, dass die Debatte einen falschen Eindruck er-
weckt, wenn hier immer nur über ein Thema diskutiert 
wird und viele Verbesserungen für Familien und im Bil-
dungsbereich in den letzten Jahren völlig ignoriert wer-
den. Die Familien sind von dieser Koalition steuerlich 
entlastet worden; das Kindergeld ist erhöht worden. Wir 
haben beschlossen, in vier Jahren 12 Milliarden Euro zu-
sätzlich für Bildung und Forschung auszugeben. Das ist 
etwas, wovon Familien sehr profitieren, gerade auch im 
Bereich der frühkindlichen Bildung.

Wir haben beispielsweise 300 Millionen Euro dafür 
zur Verfügung gestellt, dass es in den Kindertagesstätten 
eine qualifizierte Sprachförderung durch zusätzliches 
Personal gibt, damit unter drei Jahre alte Kinder, die 
nicht ausreichend Deutsch können, dort Deutsch lernen. 
Dies kostet übrigens die Kommunen keinen einzigen 
Euro; das zahlt alles der Bund. Das heißt, wir haben 
nicht nur in die Quantität, also in Betreuungsplätze, son-
dern auch in die Qualität der Betreuung, in die Bildung 
in den Kindertageseinrichtungen investiert. Die Ange-
bote vor Ort werden hervorragend angenommen, und 
das zeigt auch, dass man im Bereich der frühkindlichen 
Bildung wirklich etwas getan hat.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wir haben in diesem Jahr beschlossen, dass der Bund 
nochmals 580 Millionen Euro für zusätzliche Plätze bei 
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der Kinderbetreuung ausgibt. Früher haben alle drei 
staatlichen Ebenen ihren Anteil geleistet und sich betei-
ligt, also auch Länder und Kommunen. Jetzt füllt der 
Bund die Lücke und stellt die zusätzlichen Mittel allein 
bereit.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Stimmt ja gar nicht! Sie wollen eine 
Kofinanzierung!)

Ich würde von Ihnen gern einmal wissen, was Sie dazu 
sagen, dass die Länder nicht eine ähnliche Verpflichtung 
wie der Bund übernommen haben. Wenn die Länder dies 
getan hätten, wären wir weiter, was die Zahl der Betreu-
ungsplätze angeht. Dann hätten wir mehr Geld zur Ver-
fügung, um die frühkindliche Bildung zu verbessern. Da 
sind Sie wiederum aus der Debatte ausgestiegen. Ihre 
Länder haben da nichts gemacht, und auch darauf muss 
man an dieser Stelle einmal hinweisen.

Wir haben dafür gesorgt, dass der Bund über das hi-
naus, was bereits den Kommunen zugesagt wurde, Ver-
pflichtungen bei den Betriebskosten der Kitas übernimmt,
weil es eben nicht reicht, nur Gebäude herzustellen und 
auszustatten und Plätze zu schaffen. Schließlich haben 
die Kommunen Folgekosten zu tragen. Auch da engagie-
ren wir uns stärker, als es ursprünglich im Jahr 2007 zu-
gesagt worden war.

Diese Koalition kümmert sich also um frühkindliche 
Bildung. Sie nimmt dafür auch eine ganze Menge Geld 
in die Hand. Auch das soll heute erwähnt werden.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Ganz allgemein will ich darauf hinweisen, dass wir 
auch in Zeiten der Schuldenbremse die Kommunen in 
Deutschland um über 4 Milliarden Euro jährlich entlas-
ten, weil wir wissen, dass sie gerade wegen dieser Mam-
mutaufgabe, dieser riesigen Aufgabe des Kinderbetreu-
ungsausbaus, mit den herkömmlichen finanziellen 
Mitteln alleine nicht klargekommen wären. Wir werden 
– aufwachsend in den nächsten Jahren – über 4 Milliar-
den Euro zur Verfügung stellen und so den Kommunen 
zusätzlichen Spielraum verschaffen. Sie wissen genauso 
gut wie wir, dass Kommunen besonders stark in Bildung 
investieren, dass also eine Entlastung der Kommunen 
immer direkte Folgen für die Qualität der Bildungsarbeit 
vor Ort hat. Wir tun etwas für die frühkindliche Bildung. 
Alle anderslautenden Behauptungen gehen an den Tatsa-
chen vorbei. Wir werden uns deswegen in dieser Frage 
über Lösungen verständigen, aber ansonsten unseren 
Kurs weiterverfolgen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Kollege Toncar. – Nächster Redner für 
die Fraktion der Sozialdemokraten ist unser Kollege 
Rolf Schwanitz. Bitte schön, Kollege Rolf Schwanitz.

(Beifall bei der SPD)

Rolf Schwanitz (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kol-

lege Geis, nach Ihrem ergreifenden Bekenntnis, dass wir 
alle dafür sind, dass möglichst viele Kinder im Alter von 
unter drei Jahren in die Kindertagesstätten gehen,

(Norbert Geis [CDU/CSU]: Das habe ich nicht 
gesagt! In den Kindergarten!)

will ich auf den Zusammenhang zwischen Kitaausbau 
und Betreuungsgeld hinweisen. Ich will dazu einfach aus 
dem Gesetzentwurf zitieren, den die Regierung im Kabi-
nett beschlossen hat. Da heißt es nämlich zum Betreu-
ungsgeld:

Es schließt die verbliebene Lücke im Angebot 
staatlicher Förder- und Betreuungsangebote für 
Kinder bis zum dritten Lebensjahr.

Das Betreuungsgeld soll den Bedarf im Kitabereich ver-
ringern. Darum geht es, meine Damen und Herren; das 
ist der Zusammenhang.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
der Abg. Krista Sager [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Sie wissen das und schreiben das sogar in den Gesetzent-
wurf. Das geht schon knapp an Heuchelei vorbei.

Ich will etwas zur Finanzierung dieses Rückschrittspro-
jekts sagen, weil sie mich als Haushälter natürlich ganz 
besonders berührt. Das Betreuungsgeld ist im Haushalts-
entwurf 2013 mit 300 Millionen Euro etatisiert, im Fa-
milienetat als gesetzliche Leistung ausgewiesen. Ich 
habe die Ministerin bei den Berichterstattergesprächen 
gefragt: Wie sieht denn die Gegenfinanzierung aus? Die 
Ministerin hat in der ihr eigenen schmallippigen Art ge-
sagt: Herr Schwanitz, Sie sehen doch, dass dies nicht mit 
Mitteln aus meinem Etat gegenfinanziert wird. – Das ist 
richtig. Aber richtig ist auch, dass es 2013 über die Net-
tokreditaufnahme finanziert wird. Ich halte also zunächst 
einmal für das Jahr 2013 fest: Das, was Sie als 300-Mil-
lionen-Euro-Block für das Betreuungsgeld in den Haus-
halt eingestellt haben, muss auf Pump, über neue Schul-
den, finanziert werden. Sie finanzieren das zulasten der 
künftigen Generationen, die das mit Zinsen und Zinses-
zinsen zurückzuzahlen haben, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Das dicke Ende kommt erst noch; denn bei voller 
Haushaltswirkung im Jahr 2014 sind es 1,1 Milliarden 
Euro. 2015 wären es – wenn der Wähler Sie im nächsten 
Jahr gewähren ließe – 1,2 Milliarden Euro, die hier 
finanziert werden müssten, und das alles unter den Vor-
gaben der Schuldenbremse. Es geht also nicht, dass Sie 
hier den Notausgang für Helden nutzen, nach dem 
Motto: Wir machen mal neue Schulden. – Dieser Betrag 
von 1,2 Milliarden Euro muss durch Kürzungen in glei-
cher Größenordnung direkt gegenfinanziert werden; da-
rum geht es.

Nun habe ich aufmerksam gehört, was Sie, Herr FDP-
Generalsekretär Döring, gestern Morgen im Deutsch-
landfunk gesagt haben. Sie haben auf die Frage, wo die 
1,2 Milliarden Euro eigentlich eingespart werden sollen, 
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gesagt: Dort, wo es eingeführt wird, also im Familien-
etat.

(Caren Marks [SPD]: Genau wie ich es gesagt 
habe!)

Er hat gleich zwei Tipps hinterhergeschoben und gesagt: 
Da gibt es ja die familienpolitischen Leistungen und die 
kinderpolitischen Leistungen.

Die inhaltliche, politische Seite – es ist rückschrittli-
che Politik, ein Rückfall in das 19. Jahrhundert – ist das 
eine. Das andere ist, dass es faktisch einen Kahlschlag 
bei den familienpolitischen Leistungen geben muss, da-
mit diese Vergangenheitspolitik finanziert werden kann.

(Beifall bei der SPD – Kai Gehring [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Schade, dass Frau 
Schröder wieder nicht spricht! Sonst könnte 
sie uns dazu etwas sagen!)

Ich will einmal die Dimensionen ins Verhältnis setzen. 
Die Zuschüsse für Gleichstellungspolitik, Familien und 
Ältere, die aus dem Familienetat von Frau Schröder auf-
gebracht werden, haben ein Volumen von 37 Millionen 
Euro. Das sind schlappe 3 Prozent dessen, was Sie für 
das Betreuungsgeld aufbringen und an anderer Stelle 
kürzen müssten.

(Patrick Döring [FDP]: Die familienpoliti-
schen Leistungen sind doch nicht im Etat von 
Frau Schröder!)

Wo wollen Sie denn da eigentlich kürzen? Das würde 
mich einmal interessieren, Herr Döring. Der Kinder- und 
Jugendplan, das zentrale Förderinstrument im Familien-
etat für die Kinder- und Jugendpolitik in Deutschland, 
hat ein Volumen von knapp 150 Millionen Euro. Das 
sind 12 Prozent dessen, was Sie für das Betreuungsgeld 
kürzen müssten. Was wollen Sie denn eigentlich kürzen, 
Herr Döring? Das würde mich schon einmal interessie-
ren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Nein, dieser Irrsinn, meine Damen und Herren, muss 
gestoppt werden. Hier wird faktisch – ich bin fest davon 
überzeugt, dass das in den Hinterzimmern der Koalition 
schon längst diskutiert wird – der Kahlschlag einer zeit-
gemäßen Familienpolitik erwogen und vorbereitet, nur 
damit die CSU ihren Fetisch bekommt. Das ist die Situa-
tion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die eigentliche Schuld liegt nicht bei Frau Schröder 
– mit Verlaub, von Frau Schröder erwarte ich an dieser 
Stelle nichts mehr –,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

sondern bei der Bundeskanzlerin. In dieser Bundesregie-
rung wird nicht geführt. In dieser wunderbaren schwarz-
gelben Koalition kann sich jeder austoben, wie er will: 

vom kleinen liberalen Hanswurst bis zum Politiker aus 
bajuwarischen Ländern mit verstaubten Vorstellungen 
von vorgestern.

(Widerspruch bei der CDU/CSU – Patrick 
Meinhardt [FDP]: Bewahren sie Haltung im 
Spiel!)

Man wolle Nachteile vom deutschen Volk abwenden, hat 
Frau Merkel gesagt. Dieses Schauspiel muss nächstes 
Jahr beendet werden.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächste Rednerin in unserer Aussprache ist für die 

Fraktion der CDU/CSU unsere Kollegin Daniela 
Ludwig. Bitte schön, Kollegin Daniela Ludwig.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Daniela Ludwig (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und 

Kollegen! Frau Marks, zu Ihrer Rede möchte ich eigent-
lich gar nichts sagen, außer vielleicht zu Ihrer allerersten 
Äußerung.

(Caren Marks [SPD]: Dann ist ja gut! – Martin 
Burkert [SPD]: Ja, das ist auch besser!)

– Ja, das sehen Ihre Kollegen selber so, dass man Sie 
besser nicht kommentieren sollte.

(Caren Marks [SPD]: Nein! Dass Sie besser 
nichts dazu sagen, das sehen die so! – Stefan 
Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Ja, ja, bei der 
SPD ist Fremdschämen angesagt!)

Wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt – Ihre Taktik ken-
nen wir aus den letzten Aktuellen Stunden –, dann müs-
sen Sie offenbar gegenüber jemandem aus meiner Kolle-
genschaft – in diesem Fall gegenüber Herrn Geis – 
persönlich und diffamierend werden. Das möchte ich an 
dieser Stelle in aller Deutlichkeit zurückweisen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Man muss andere Meinungen aushalten können, ohne 
gleich unter die Gürtellinie zu schlagen. Vielleicht neh-
men Sie sich das beim nächsten Mal mehr zu Herzen.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann fangen Sie doch mal an! – Stefan 
Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Es wäre eine 
Entschuldigung angebracht!)

Lieber Herr Steinmeier, Sie sagen, es sei eine bil-
dungspolitische Katastrophe,

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nein, das ist Frau von der Leyen!)

wenn Eltern ihre Kinder im Alter von ein oder zwei Jah-
ren selbst betreuen wollen.



24288 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Daniela Ludwig

(A) (C)

(D)(B)

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Das ist 
doch Quatsch! Jetzt hören Sie doch mit diesem 
Unsinn auf!)

– Hätten Sie diesen Unsinn nicht gesagt, dann bräuchte 
ich ihn nicht zu zitieren.

(Caren Marks [SPD]: Ja, dann zitieren Sie mal 
richtig!)

Herr Steinmeier, Sie sagen, es sei eine bildungspolitische 
Katastrophe,

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Das sagt 
Frau von der Leyen!)

wenn Eltern eine andere Betreuung als eine staatliche 
Krippe für ihre ein- und zweijährigen Kinder in An-
spruch nehmen wollten.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das war Ihre Ministerin! Reden Sie in 
Richtung Regierungsbank, nicht zu uns!)

Herr Steinmeier, Sie sagen, es sei eine bildungspolitische 
Katastrophe,

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Wann redet Frau Schröder eigentlich?)

wenn Eltern frei und individuell entscheiden, was sie mit 
ihren Kleinst- und Kleinkindern im Hinblick auf die Be-
treuung machen wollen.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Darum geht es doch gar nicht!)

Das ist peinlich. Schämen Sie sich!

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Sie wer-
den es nie verstehen! – Gegenruf der Abg. 
Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie will es nicht verstehen!)

– Ich fürchte, Sie verstehen es nicht.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sie haben gar nichts verstanden!)

Ich gestehe Ihnen aber eines zu: Zumindest haben Sie 
seit der letzten Aktuellen Stunde zum Betreuungsgeld, in 
der Sie gesprochen haben, den Unterschied zwischen 
Krippe und Kindergarten gelernt. Das muss man bei Ih-
nen schon als Fortschritt bezeichnen.

(Caren Marks [SPD]: Oh Gott!)

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was ist ei-
gentlich so schwierig daran, zu akzeptieren, dass Eltern, 
wenn sie ein sehr kleines Kind haben, frei darüber ent-
scheiden wollen, ob und in welche Betreuung sie ihr 
Kind geben wollen? Was ist eigentlich so schwierig da-
ran, anzuerkennen, dass es neben einer massiven, guten 
und richtigen Förderung von Kinderkrippen von staatli-
cher Seite andere Möglichkeiten einer Kleinst- und 
Kleinkindbetreuung geben kann und dass diese mit ei-
nem ohnehin ausgesprochen geringen Betrag von 
100 bzw. 150 Euro ein Stück weit unterstützt werden 
sollen? Was spricht eigentlich dagegen?

(Martin Burkert [SPD]: Dass die CSU nicht 
mit Geld umgehen kann, das wissen wir mitt-
lerweile!)

Worauf gründet sich eigentlich Ihr ständig vorgetragenes 
Misstrauen gegenüber Eltern? Sie behaupten: Wenn je-
mand nicht genug Einkommen hat, nicht mindestens 
Abitur oder die deutsche Staatsbürgerschaft vorweisen 
kann, dann kann er darüber nicht verantwortungsbe-
wusst entscheiden. Das verstehe ich nicht.

(Caren Marks [SPD]: Das glauben wir!)

Ich habe es heute leider wieder nicht verstanden. Noch 
einmal: Wir vertrauen Eltern, wir misstrauen ihnen 
nicht.

(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Gar nicht wahr! – 
Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Stehen Sie eigentlich noch zum Rechtsan-
spruch? – Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: 
Dem ZDF vertrauen Sie ja auch! – Weiterer 
Zuruf von der SPD: Sie vertrauen Ihrem Pres-
sesprecher! – Heiterkeit bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Deswegen können wir mit ausgesprochen gutem Gewis-
sen hinter dem Konzept des Betreuungsgeldes stehen.

Die FDP will noch eine Bildungskomponente ein-
bauen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Da es um ein- oder 
zweijährige Kinder geht, bin ich gespannt, was Sie vor-
schlagen wollen, aber ich bin offen für alles.

(Zurufe von der SPD: Oh! Oh!)

Wir können aber nicht darüber reden, dass es die 
Mehrheit der linken Seite dieses Hauses als schlecht an-
sieht, wenn Kinder im Alter von einem Jahr zu Hause 
bleiben und erst in den Kindergarten gehen, wenn sie 
drei Jahre alt sind. In Bayern haben wir eine 99-prozen-
tige Abdeckung mit Kindergartenplätzen. Ich glaube, 
den bayerischen Kindern geht es gut. Wer möchte, dass 
sein Kind in eine Krippe geht, findet in Bayern in quanti-
tativer und qualitativer Hinsicht die besten Vorausset-
zungen. Unser Haushalt ist so gesund, dass wir uns einen 
ordentlichen Krippenausbau locker leisten können.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Zuruf von der SPD: Die Lan-
desbank lässt grüßen! Herzlichen Glück-
wunsch!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächste Rednerin ist für die Fraktion der Sozialdemo-

kraten unsere Kollegin Marianne Schieder. Bitte schön, 
Frau Kollegin Marianne Schieder.

(Beifall bei der SPD)

Marianne Schieder (Schwandorf) (SPD):
Lieber Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich hatte das große Glück, auf einem Oberpfälzer 
Bauernhof groß werden zu dürfen, zusammen mit Ge-
schwistern und in einer ganz typischen bäuerlichen 
Großfamilie, vor allen Dingen aber mit einer Großmut-
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ter, die für nahezu alle Lebenssituationen die richtige Le-
bensweisheit parat hatte. Kurz, knapp, prägnant und sehr 
bildhaft wurde die Sache auf den Punkt gebracht. Eine 
dieser Lebensweisheiten passt so gut zu dieser wirklich 
unsäglichen Diskussion über das Betreuungsgeld, dass 
ich sie Ihnen nicht vorenthalten möchte. Immer dann, 
wenn wir Kinder unsere Aufgaben so gar nicht auf die 
Reihe gebracht haben und wenn das Ergebnis alles an-
dere als zufriedenstellend war, sagte unsere Oma – sie 
sagte es natürlich auf Oberpfälzisch –: Du bist wia da 
söll Schneinda, der hot gsagt, des gibt se scho mi’m 
Biegln’, wäi a kennt hot, dass a an seina Hosn des 
Hosndial hint und niat vorn eingnaht hot.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Da ich natürlich wusste, dass ein Großteil der Kolle-
ginnen und Kollegen unsere wunderbare Sprache nicht 
kann, habe ich auch die Übersetzung dabei. Also, meine 
Oma hätte auf Hochdeutsch gesagt: Du bist wie jener 
Schneidermeister, der bei näherer Betrachtung der von 
ihm genähten Hose leider feststellen musste, dass er den 
Reißverschluss, der zum Öffnen derselbigen Hose ge-
braucht wird, am Hinterteil angebracht hatte und eben 
nicht vorn. Der sagte dann: Ja, das wird sich schon ge-
ben beim Bügeln.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, dass diesem 
guten Schneidermeister das Bügeln nicht helfen wird. So 
ist es auch mit den Vorstellungen der Bundesregierung 
zum Betreuungsgeld: Man kann die Sache drehen und 
wenden, wie man will – das ganze Ding ist von Grund 
auf eine Fehlkonstruktion.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist rückwärtsgewandt und absolut nicht geeignet, sei-
nen Zweck zu erfüllen. Ganz bestimmt ist es absolut un-
geeignet, um jungen Menschen die zu Recht eingefor-
derte Unterstützung bei ihrer Erziehungsleistung 
zukommen zu lassen.

Nun werden Sie nicht müde, zu betonen – Frau Raab 
hat es gerade wieder gesagt –, das Betreuungsgeld müsse 
kommen, weil die Leistung der Eltern, die ihre Kinder zu 
Hause erziehen, honoriert werden müsse. Ja, was meinen 
Sie denn, was Eltern tun, deren Kinder vier oder acht 
Stunden in der Krippe sind? Der Tag hat 24 Stunden und 
nicht 8 Stunden! Diese Eltern erziehen ihre Kinder ge-
nauso zu Hause.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Übrigens, lesen Sie doch einmal Ihren Gesetzentwurf. 
Da ist von der Betreuung durch die Eltern keine Rede.

(Caren Marks [SPD]: Ganz genau!)

Da geht es einzig und allein darum: Wird eine Kita auf-
gesucht oder nicht? Dort heißt es wörtlich: Anspruch auf 
Betreuungsgeld hat, wer „für das Kind keine dauerhafte 

durch öffentliche Sach- und Personalkostenzuschüsse 
geförderte Kinderbetreuung, insbesondere keine Betreu-
ung in Tageseinrichtungen“ in Anspruch nimmt.

(Dr. Frank-Walter Steinmeier [SPD]: Ja!)

Ferner heißt es in der Begründung: Für den Bezug 
von Betreuungsgeld ist es nicht relevant, „in welchem 
Umfang die Eltern erwerbstätig sind“, und es ist nicht 
nötig, dass die Eltern für die Betreuung ihre Berufstätig-
keit reduzieren.

(Beifall des Abg. Florian Toncar [FDP])

Das heißt de facto: Wie und wo das Kind betreut wird, 
ist egal. Für den Bezug ist einzig und allein wichtig, dass 
das Kind nicht in einer Kita betreut wird.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht Ihr Ernst 
sein. Das kann doch nicht Ihre Vorstellung von mög-
lichst guter frühkindlicher Bildung sein.

Alle Welt erkennt inzwischen die enorme Bedeutung 
der frühkindlichen Bildung. Überall wird heftig darüber 
diskutiert, wie man das Wissen über die frühkindliche 
Bildung besser in die Köpfe der Eltern bringen kann. 
Überall wird darüber diskutiert, wie man die Ausbildung 
der Erzieherinnen und Erzieher noch besser gestalten 
kann. Die Kommunen investieren landauf, landab in 
gute Kitas, weil sie deren Bedeutung für die Entwick-
lung der Kinder kennen. Dennoch kommen Sie daher 
und wollen einen Gesetzentwurf durchdrücken, in dem 
steht: Liebe Eltern, wichtig ist, dass Sie keine Kita in 
Anspruch nehmen. Dann sparen Sie nicht nur Geld, son-
dern bekommen von uns auch noch Geld bar auf die 
Hand. – Das hat mit Familien- und Kinderfreundlichkeit 
nichts zu tun.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, seien 
Sie zumindest ehrlich: In Wahrheit hoffen Sie doch, dass 
Sie sich mit dem Betreuungsgeld darüber hinwegretten 
können, dass am 1. August 2013 in Bayern bei weitem 
nicht genügend Kitaplätze vorhanden sein werden, um 
den Rechtsanspruch zu erfüllen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Sie alle kennen die Zahlen zum Stand des Aufbaus der 
U-3-Betreuung: Mecklenburg-Vorpommern 52 Prozent, 
Bayern 21 Prozent.

(Caren Marks [SPD]: Das sind die Zahlen! – 
Max Straubinger [CDU/CSU]: Und Nord-
rhein-Westfalen, Marianne?)

Ich komme zurück auf meine Großmutter, Herr Kol-
lege, und appelliere an Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von CDU/CSU und FDP: Versuchen Sie, sich nicht 
länger einzureden, dass dieser Murks von Gesetzentwurf 
noch zu retten ist. Schmeißen Sie das Ding weg! Denn es 
wird nichts mehr.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
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LINKEN – Max Straubinger [CDU/CSU]: Im 
Sinne der Großmutter!)

– Ja. – Der FDP möchte ich einen Spruch eines berühm-
ten bayerischen Volksschauspielers mit auf den Weg ge-
ben, einen Spruch von Karl Valentin.

(Patrick Meinhardt [FDP]: Toller Mann!)

Er hat einmal gesagt: „Mögen hätt ich schon wollen, 
aber dürfen hab ich mich nicht getraut.“

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Trauen Sie sich, zu dürfen, und versenken Sie mit uns 
diesen Gesetzentwurf.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Frau Kollegin Marianne Schieder, ich hätte Ihnen 

gern noch einen Zeitzuschlag für die Übersetzung gege-
ben; aber Sie haben dies nicht benötigt.

(Heiterkeit – Caren Marks [SPD]: Sie hat es 
untertitelt!)

Nächster und letzter Redner in dieser Aktuellen 
Stunde ist Kollege Dr. Peter Tauber für die Fraktion der 
CDU/CSU.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eigentlich 

kann man über die Frage, ob man neben den jeweils mit 
knapp 1 000 Euro von der Solidargemeinschaft finan-
zierten Krippen- und Kitaplätzen einen Ausgleich für die 
Eltern, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen 
wollen, schaffen will, ganz rational und ruhig diskutie-
ren. Rein theoretisch kann man nach einer sehr ruhigen 
und besonnenen Überlegung oder Debatte zu dem Er-
gebnis kommen: Na ja, vielleicht wollen wir das Geld an 
dieser Stelle nicht investieren. Ich sage Ihnen ganz ehr-
lich, dass ich diese Diskussion mit mir selbst und mit 
Freunden und Kollegen immer wieder geführt habe und 
führe. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich: Ich brau-
che nur eine einzige Debatte mit Ihnen in diesem Haus, 
und ich weiß, dass ich dafür stimmen werde.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dies mache ich aus einem einfachen Grund; man 
kann es in zwei Sätzen zusammenfassen. Herr Präsident, 
ich zitiere aus dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dort 
hat jemand die Debatte und Ihre Wortbeiträge mit einem 
schönen Satz in 140 Zeichen zusammengefasst: „Ah! 
SPD, Grüne und Linke heute wieder so: ‚Eltern schaden 
ihren Kindern.‘“ Das ist die Quintessenz Ihrer Aussagen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Widerspruch bei 
der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Sie wollen eben nicht das, was wir wollen. Wir wollen, 
dass beides gleichberechtigt akzeptiert und wertge-
schätzt wird. Wir wollen auch, dass es gute, qualifizierte 
Betreuung für unter Dreijährige gibt.

Ein kleiner Hinweis an die Kollegen von den Grünen: 
Ich hätte mich hier lieber mit Frau Dörner gestritten. 
Auch sie ist eine sehr große Gegnerin des Betreuungs-
geldes; aber sie kennt sich zumindest in der Sache, in der 
Materie aus, nicht wie Frau Künast, die über Vierjährige 
und über Bildung schwadroniert.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Über Vierjährige reden wir nicht. Wir sprechen über 
Kinder, die jünger als 36 Monate sind. Sie erwecken den 
Eindruck, dass wir über Bildungspolitik reden und dass 
es darum gehe, 15 Monate alten Kindern frühkindliches 
Englisch beizubringen. Das ist sehr weit weg von der 
Lebenswirklichkeit. Es ist fast unerträglich, was Sie hier 
von sich geben. Für wie dumm halten Sie die Menschen?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Natürlich geht es auch um Bildung, aber um eine an-
dere Art von Bildung. Es geht um Zuwendung, Liebe 
und Betreuung,

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: 
Wo steht dies?)

und zwar sowohl in der Krippe als auch zu Hause. Sie 
unterstellen permanent, dass es eine große Zahl von El-
tern in diesem Land gibt, die das nicht leisten.

(Iris Gleicke [SPD]: Sie unterstellen gerade 
allen anderen etwas!)

Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das ist der erste 
Punkt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Lesen Sie einmal in den Protokollen Ihre Reden dazu in 
den letzten Debatten nach. Dann werden Sie das feststel-
len.

Man kann zu dem Ergebnis kommen: Ja, wir wollen 
einen solchen Ausgleich, ein solches Angebot für die El-
tern schaffen, die ihr 15 Monate altes Kind noch nicht in 
eine Krippe geben wollen, die es vielleicht erst mit drei 
Jahren in den Kindergarten geben wollen. Das ist der 
Gegenstand dieser Aktuellen Stunde. Die spannende 
Frage ist: Auf welche Art und Weise wird das organi-
siert, was ist die Grundlage, wie sieht das genaue Modell 
aus?

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Es ist gar nicht schlimm, 
dass wir mit den Kollegen der FDP über den richtigen 
Weg streiten. Das hat einen einfachen Grund: Nicht die 
Kollegen der FDP haben das erfunden, Sie haben das mit 
uns erfunden.

(Caren Marks [SPD]: Nein! – Ekin Deligöz 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die Finnen 
haben das erfunden? Wie war das mit sachlich 
und fachlich?)
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– Sie können dazwischenrufen und das abstreiten, so viel 
Sie wollen, Frau Marks. Ich bin Ihre Zwischenrufe ge-
wöhnt.

Im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2008, Teil I, Nr. 57, 
ausgegeben zu Bonn am 15. Dezember 2008, steht 
– Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich –:

Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kinder 
von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen be-
treuen lassen wollen oder können, eine monatliche 
Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) eingeführt 
werden.

(Caren Marks [SPD]: „Soll“ heißt nicht, dass 
man das machen muss!)

Dieses Gesetz hat die Große Koalition beschlossen, Sie 
haben das mit beschlossen. Unter dem Gesetz steht 
– vielleicht ist das der Grund, warum er in der Debatte 
heute nicht da ist – zum Beispiel der Name Peer 
Steinbrück.

Bis zum Beschluss des Gesetzes in diesem Hohen 
Hause, aber auch darüber hinaus werden Sie in zwei 
Punkten Ihre Ansichten ändern müssen:

Erstens. Das Misstrauen, das Sie Eltern entgegenbrin-
gen, die sich dafür entscheiden, keinen Krippenplatz in 
Anspruch zu nehmen, müssen Sie ablegen. Dieses Miss-
trauen ist eine Unverschämtheit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Ekin Deligöz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und was ist mit Ihrem Misstrauen gegenüber 
erwerbstätigen Eltern? – Kai Gehring [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wieso misstrauen Sie 
den Erzieherinnen und Erziehern? – Anton 
Schaaf [SPD]: Sie reden gerade zum Teil Un-
fug!)

Zweitens. Sie müssen anerkennen – wir tun das; das 
ist der große Unterschied zwischen Ihnen und uns; des-
wegen sind wir in der Debatte sehr viel sachlicher und 
ruhiger als Sie –, dass manche Eltern, auch wenn es gute 
Betreuungseinrichtungen gibt,

(Marianne Schieder [Schwandorf] [SPD]: Das 
war auch nicht immer so!)

diese Einrichtungen erst später in Anspruch nehmen 
wollen. Ich finde, diese Eltern müssen Wahlfreiheit ha-
ben, und wir müssen ihnen die Wahl erleichtern.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Soll es demnächst auch ein Bibliotheksgeld 
oder ein Schwimmbadgeld geben?)

In Wahrheit ist es doch so: Weil es Ihrem Gesell-
schaftsmodell entspricht, wollen Sie alle Kinder in die 
Krippe zwingen. Von der Lufthoheit über den Kinderbet-
ten träumen die Sozis schon immer. Die wollen Sie jetzt 
erringen. Da machen wir nicht mit.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Anton Schaaf [SPD]: Das war un-
terirdisch!)

Vizepräsident Eduard Oswald:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege 
Dr. Peter Tauber war der letzte Redner in unserer Ak-
tuellen Stunde.

(Iris Gleicke [SPD]: Stimmt, das war das 
Letzte!)

Die Aktuelle Stunde ist damit beendet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 7 a bis 7 c auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Festsetzung der Beitragssätze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung für das Jahr 
2013 (Beitragssatzgesetz 2013)

– Drucksachen 17/10743, 17/11059 (neu) –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/11175 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Matthias W. Birkwald

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11177 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land)
Bettina Hagedorn
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn)

b) Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Anton Schaaf, Anette Kramme, Petra 
Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über die Schaffung eines Demographie-
Fonds in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zur Stabilisierung der Beitragssatzentwick-
lung (Demographie-Fonds-Gesetz)

– Drucksache 17/10775 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/11175 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Matthias W. Birkwald

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss)
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– zu dem Antrag der Abgeordneten Matthias W. 
Birkwald, Diana Golze, Dr. Martina Bunge, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Rentenbeiträge nicht absenken – Spielräume
für Leistungsverbesserungen nutzen

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Kerstin 
Andreae, Markus Kurth, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Beitragssätze nachhaltig stabilisieren, Er-
werbsminderungsrente verbessern, Reha-
Budget angemessen ausgestalten

– Drucksachen 17/10779, 17/11010, 17/11175 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Matthias W. Birkwald

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Sie sind da-
mit einverstanden. Dann ist das so beschlossen.

Erster Redner in unserer Aussprache ist der Kollege 
Peter Weiß für die Fraktion der CDU/CSU. Bitte schön, 
Kollege Peter Weiß.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Im deutschen Rentenrecht steht eine eindeutige und 
klare Formulierung – ich zitiere –:

Der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversi-
cherung ist vom 1. Januar eines Jahres an zu verän-
dern, wenn am 31. Dezember dieses Jahres bei Bei-
behaltung des bisherigen Beitragssatzes die Mittel 
der Nachhaltigkeitsrücklage … das 1,5fache der … 
Ausgaben für einen Kalendermonat … voraussicht-
lich übersteigen.

Nach Feststellung des unabhängigen Schätzerkreises für 
die Rentenversicherung, der Mitte dieses Monats getagt 
hat, bedeutet diese gesetzliche Bestimmung, dass der 
Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zum 1. Januar 2013 auf 18,9 Prozent gesenkt werden 
muss.

Das Gesetz ist eindeutig

(Anton Schaaf [SPD]: Eindeutig änderbar!)

und lässt keine andere Entscheidung zu.

(Iris Gleicke [SPD]: Wir sind der Gesetzgeber, 
Herr Weiß!)

Die Bundesregierung und das Parlament sind gehalten, 
die Gesetze zu achten. Deswegen entspricht das, was wir 
heute beschließen, schlichtweg dem, was im Gesetz 
steht. Es ist auch richtig, dass Regierung und Deutscher 
Bundestag das tun, was ihnen gesetzlich vorgegeben ist.

(Beifall bei der CDU/CSU – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Gesetze kann man 
ändern! Dafür sind wir da!)

Weil in dieser Debatte vonseiten der Opposition ande-
res vorgetragen wird, noch der freundliche Hinweis: 
Diese Gesetzesformulierung ist im Jahr 2001 so von der 
damaligen rot-grünen Koalition hier im Deutschen Bun-
destag beschlossen worden. Deswegen ist es umso ver-
wunderlicher, dass die damaligen Regierungsparteien 
diese Gesetzesbestimmung offensichtlich nicht mehr 
kennen oder kennen wollen.

(Iris Gleicke [SPD]: Wir sind der Gesetzgeber und 
nehmen unsere Verantwortung hier wahr!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist ein erfreu-
licher Tag, da wir über die Möglichkeit einer Beitrags-
senkung sprechen können. Der Unterschied zur Zeit von 
Rot-Grün ist, dass die Rentenkasse damals ins Minus 
fiel. Erstmals musste der Bundesfinanzminister der Ren-
tenkasse mit einem staatlichen Zuschuss aushelfen, da-
mit Renten ausbezahlt werden konnten.

(Karl Schiewerling [CDU/CSU]: So ist es!)

Heute haben wir eine Rücklage in der Rentenkasse; wir 
haben ein Plus in der Rentenkasse. Insofern ist es eine 
gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner in 
Deutschland, dass die Rente nicht auf Pump ausgezahlt 
werden muss, sondern aus einer prall gefüllten Renten-
kasse ausgezahlt werden kann. Das ist eine tolle Leis-
tung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Karl 
Schiewerling [CDU/CSU]: Wir reden lieber 
über Überschüsse als über Defizite!)

Nun ist es sehr verwunderlich, dass der Vorschlag ge-
macht wird, wir sollten diese Absenkung gar nicht vor-
nehmen. Das hat zwei unterschiedliche Folgen. Die erste 
Folge ist: Eine Beitragssenkung führt automatisch dazu 
– so die Rentenformel, die Rot-Grün ebenfalls beschlos-
sen hat –, dass die Rentenerhöhung der Rentnerinnen 
und Rentner zum 1. Juli höher ausfällt. In diesem Jahr 
hat dies ungefähr 0,4 Prozentpunkte zusätzliche Renten-
erhöhung ausgemacht, im nächsten Jahr würde es vo-
raussichtlich 0,9 Prozentpunkte zusätzliche Rentenerhö-
hung ausmachen.

(Zuruf von der FDP: Da freuen sich die 
Rentner!)

Wenn die Opposition heute beantragt, die Beitragsab-
senkung nicht zu beschließen, dann soll ebendiese Op-
position den deutschen Rentnerinnen und Rentnern bitte 
auch erklären, warum sie ihnen eine Rentenerhöhung 
vorenthalten will. Wir wollen ein Plus für die Rentnerin-
nen und Rentner.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Dann 
streichen Sie lieber alle Kürzungsfaktoren aus 
der Rentenformel! Dann ist das Sparpotenzial 
größer!)

Richtig ist, dass zu Zeiten, als Helmut Kohl und 
Norbert Blüm noch die Verantwortung für die deutsche 
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Rentenversicherung als Regierungschef und Bundes-
arbeitsminister getragen haben, in der Rentenversiche-
rung eine höhere Rücklage gebildet werden konnte. Ich 
finde es schon ein wenig verwunderlich, dass bei den 
Sozialdemokraten und den Grünen offensichtlich die 
Meinung vorherrscht, Helmut Kohl und Norbert Blüm 
seien Sozialdemokraten gewesen. Mitnichten!

(Anton Schaaf [SPD]: Da lege ich auch Wert 
drauf!)

Natürlich kann man auch dafür plädieren, zum alten 
Recht zurückzukehren. Der Punkt ist nur der – das ist der 
große Unterschied –: Die Rentenpläne, die von der Op-
position vorgelegt werden, zeigen uns, dass es den Op-
positionsfraktionen gar nicht darum geht, noch mehr 
Rücklage in der Rente zu ermöglichen. Vielmehr wollen 
sie Geld ausgeben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wenn ich die Rücklage aber verjubeln will, dann habe 
ich für die Rentenversicherung nichts gewonnen, son-
dern werde sie auf alle Zeit mit höheren Belastungen 
versehen

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Aber 
für die Rentnerinnen und Rentner hat man was 
gewonnen!)

und künftig immer höhere Beiträge der Beitragszahlerin-
nen und Beitragszahler erheben müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Max 
Straubinger [CDU/CSU]: Jugendfeindlich ist 
das!)

Es gibt keinen ungeschickteren Augenblick als den 
heutigen, mehr Rücklage in der Rentenversicherung zu 
fordern. Warum? Die Rentenversicherung sollte ihr Geld 
in unser aller Interesse und im Interesse der Rentnerin-
nen und Renten gut anlegen können. Bei den niedrigen 
Zinssätzen, die die Rentenversicherung wegen der stren-
gen Vorschriften,

(Anton Schaaf [SPD]: Dann sollte auch keiner 
privat vorsorgen im Moment! Da ist doch das 
gleiche Argument! Das ist doch unterirdisch!)

die wir ihr machen, derzeit erzielt, liegt sie allerdings un-
terhalb der Inflationsrate. Insofern ist der heutige Zeit-
punkt der ungeschickteste Zeitpunkt, einen solchen An-
trag zu stellen.

(Iris Gleicke [SPD]: Deswegen brauchen wir 
Leistungsverbesserungen! – Anton Schaaf 
[SPD]: Dann sollten Sie den Leuten auch nicht 
empfehlen, zu riestern!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es 
gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen den Op-
positionsfraktionen und den Regierungsfraktionen.

(Anton Schaaf [SPD]: Ja, in der Tat!)

Für eine sichere Rente unserer Rentnerinnen und 
Rentner und auch für Rentensteigerungen sorgt nur eine 
solide, vor allem eine auf solider Finanzierung aufbau-
ende Rentenpolitik. Was die Opposition vorlegt, ist 

keine solide Rentenpolitik, sondern bedeutet zusätzliche 
Ausgaben zulasten der nächsten Generationen. Weiter-
hin gilt: Eine sichere Rente ist ein Markenzeichen der 
Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP. Dazu ste-
hen wir. Das zeigt auch die heutige Verabschiedung die-
ses Gesetzentwurfs.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Vielen Dank, Kollege Peter Weiß. – Nächster Redner 

ist unser Kollege Anton Schaaf für die Fraktion der So-
zialdemokraten. Bitte schön, Kollege Anton Schaaf.

(Beifall bei der SPD)

Anton Schaaf (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Peter Weiß, das war gerade wirklich abenteuerlich. 
Heute Morgen stand hier die Koalition, diskutierte über 
die Gesundheitspolitik und die Praxisgebühr

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Minijobs!)

und sagte: Wir müssen das Geld im Bereich der Gesund-
heitspolitik zusammenhalten, und wir müssen sparsam 
damit umgehen. Deswegen wollen wir die Praxisgebühr 
nicht abschaffen, sondern wir wollen Rücklagen bilden, 
damit wir die Leute auch in Zukunft sicher versorgen 
können. – Das war das Argument heute Morgen.

Jetzt argumentieren Sie genau gegenteilig. Wir wollen 
diese Rücklage behalten, damit die Rente sicher bleibt. 
Sie sagen: Lasst uns die Nachhaltigkeitsrücklage wieder 
auf 0,2 Monatsausgaben senken; das Geld gehört ande-
ren. – Nein, wir wollen Sicherheit bezogen auf die Ren-
tenkasse. Deswegen fordern wir, die Beiträge jetzt nicht 
zu senken. Damit stehen wir übrigens nicht allein. Ge-
meinsam mit den Gewerkschaften und den Sozialver-
bänden sagen wir: Lasst die Finger davon.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Max Straubinger [CDU/CSU]: 
Und verbraten!)

Ihre Argumentation lautet: Im Gesetz steht, dass der 
Beitragssatz gesenkt werden muss. Ja, das steht im Ge-
setz. Aber wir sind der Gesetzgeber. Wir können Gesetze 
verändern.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Gute Gesetze 
soll man nicht verändern!)

Wir haben Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, über 
den heute ebenfalls abgestimmt wird, den Sie aber ab-
lehnen. Offensichtlich sind Sie nur noch Vollzugsbeamte 
und nicht mehr Gesetzgeber in diesem Land, Herr Peter 
Weiß. So habe ich zumindest Ihre Argumentation hier 
verstanden.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Gute Gesetze 
soll man nicht verändern!)

Man muss sich einmal anhören, was Sie beim Thema 
Rente noch vorhaben. Die Ministerin war beim Thema 
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„Rente“ in dieser Legislaturperiode ein Totalausfall; das 
lässt sich ja nun konstatieren. Mit ihrer Zuschussrente ist 
sie voll vor die Wand gefahren. Von ihren Plänen ist 
nichts mehr übrig. Uns werfen Sie vor, immer mehr Geld 
ausgeben zu wollen, weswegen wir die Rücklage behal-
ten und die Beiträge nicht senken wollten. Diesen Vor-
wurf kann man von mir aus erheben.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Ja, 
zu Recht!)

Aber Sie selber verweisen beispielsweise darauf, dass 
Sie in Bezug auf die Kindererziehungszeiten von Eltern, 
deren Kinder vor 1992 geboren sind, etwas machen wol-
len. Das kostet übrigens viel Geld. Wenn ich mir ansehe, 
was dabei herauskommt, dann muss ich sagen, dass Sie 
die Menschen ganz gewaltig hinter die Fichte führen. Sie 
wollen nämlich nicht allen, deren Kinder vor 1992 gebo-
ren worden sind, sondern nur denen, die neu in Rente ge-
hen, einen halben und nicht etwa einen ganzen Entgelt-
punkt gewähren. Diejenigen, die schon jetzt in Rente 
sind, bekommen gar nichts. Mit solchen Regelungen 
führen Sie die Menschen hinter die Fichte, meine Damen 
und Herren von der Koalition. Eine Reform in dieser Art 
und Weise geht nicht. Sie wollten sogar die Zuschuss-
rente – verfassungswidrig – über Beiträge finanzieren; 
sie wollten einen Griff in die Rentenkasse vornehmen.

Daneben philosophieren Sie jetzt über die Erwerbs-
minderungsrente. Ich sage Ihnen: Ja, da muss man etwas 
machen. Sie wollen aber – das habe ich in der Zeitung 
gelesen – erst ab dem Jahre 2030  1 Milliarde Euro zu-
sätzlich für Verbesserungen bei der Erwerbsminderungs-
rente einsetzen. Das, was Sie hier veranstalten wollen, 
ist geradezu lächerlich. Lassen Sie es lieber sein. Ab 
2013 werden wir einige Korrekturen vornehmen, auch 
was die Rentenpolitik angeht.

Ich sage Ihnen auch: Wenn wir wollen, dass ein höhe-
res Renteneintrittsalter für die allermeisten Menschen in 
diesem Lande, die schwer und hart arbeiten, akzeptabel 
wird, dann müssen wir die notwendigen Voraussetzun-
gen dafür schaffen. Dafür muss man Geld in die Hand 
nehmen. Die Erwerbsminderungsrente ist dabei ein zen-
traler Punkt. Die Abschläge müssen weg, und die Zu-
rechnungszeit muss heraufgesetzt werden. Ansonsten 
wird die Rente mit 67 von den Menschen, die in diesem 
Lande hart arbeiten, nie akzeptiert. Man muss das also 
schon im Zusammenhang sehen.

(Beifall bei der SPD)

Dafür nehmen wir Geld in die Hand, wenn wir wieder 
die Verantwortung in diesem Land bekommen haben.

Schauen Sie sich an, was die geplante Beitragssen-
kung für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer bringt: 
etwa das, was die berühmte Maß Bier kostet. Eine Maß 
Bier mag in Bayern eine besondere Einheit sein. Für die 
restliche Republik spielt es aber überhaupt keine Rolle, 
ob man eine Maß Bier mehr oder weniger hat.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Was ist mit 
Kölsch?)

Die Menschen wollen Sicherheit und nicht 8 Euro mehr 
in der Tasche. Das Ganze nützt ja letzten Endes übrigens 

nur Gutverdienern und Durchschnittsverdienern. Wenn 
man sich Niedrigverdiener anschaut, dann sieht man, 
dass bei ihnen durch eine Rentenbeitragssenkung nur 
2 bis 4 Euro übrig bleiben.

Schaut man sich unseren Gesetzentwurf an, dann 
sieht man, dass es möglich ist, Gesetze zu ändern. Man 
hat sich an den Begrifflichkeiten ein wenig gestört. Ich 
kann das nachvollziehen, wenn von Begriffen wie De-
mografiereserve gesprochen wird. Wenn man diesen Ge-
setzentwurf zur Rentenpolitik isoliert betrachtet, ist es 
sogar berechtigt, das so zu sehen. Aber wenn man ihn in 
einem größeren Zusammenhang sieht, Stichwort „Ein-
führung einer Erwerbstätigenversicherung“, dann er-
kennt man, dass aus Ihrem Vorwurf ein Schuh wird. 
Mich selber stört diese Begrifflichkeit an dieser Stelle 
persönlich nicht; aber ich kann nachvollziehen, dass sich 
andere daran stören. Allerdings muss man das im Kon-
text sehen, und dann macht es wieder Sinn, darüber zu 
diskutieren.

Wenn wir jetzt den Rentenbeitragssatz bei 19,6 Pro-
zent belassen würden, dann wäre es so, dass wir bis Ende 
des Jahrzehnts eine Ansparphase hätten und bis zum Jahr 
2025 den Beitragssatz ohne Mehrausgaben nicht anhe-
ben müssten. Das wäre Ausdruck von Verlässlichkeit. 
Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre 
das verlässlich. Aber diese Verlässlichkeit wollen Sie 
nicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich sage Ihnen, was dabei herauskommen wird – das 
ärgert mich dabei maßlos –, wenn der Rentenbeitragssatz 
jetzt auf 18,9 Prozent gesenkt wird: Am Ende dieses Jahr-
zehnts wird der Beitragssatz sprunghaft ansteigen müs-
sen. Ich hoffe, dass Sie dann nicht in der Verantwortung 
sind. Aber wenn ja, dann müssten Sie auch rechtfertigen, 
warum man so große Sprünge in der Rentenversicherung 
zulässt. Ich finde solche großen Sprünge unzulässig.

Jemand muss mir einmal erklären: Was ergibt sich 
dann im Zusammenhang mit der Schuldenbremse? 
Wenn die Konjunktur schwächelt und die Einnahmen 
der Rentenversicherung nachlassen und Sie keinen Kre-
dit an die Rentenkasse wegen der Schuldenbremse aus-
zahlen können, was ist dann? Dann muss man die Bei-
träge erhöhen. Davon werden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unmittelbar betroffen sein. Das ist das, 
was dabei herauskommen wird.

Zu den Erziehungszeiten habe ich bereits etwas ge-
sagt.

Sie wollen nun doch so etwas Ähnliches wie eine Zu-
schussrente einführen, sagen das aber nicht mehr. Das ist 
auch nicht mehr durchsetzbar; dieses Thema ist durch. 
Dabei wollen Sie Menschen, die lange gearbeitet haben, 
über das jetzige Rentensystem mit einer Rente nach 
Mindestentgeltpunkten helfen. Da bin ich sofort bei Ih-
nen, absolut und ohne jeden Zweifel.

Was ich aber auf keinen Fall mitmachen werde – das 
sage ich den Menschen im Lande ganz laut –: Diese Ko-
alition will mit dieser Lösung vor allen Dingen die Ver-
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sicherungswirtschaft in Deutschland stärken. Sie sagen: 
Voraussetzung dafür, dass wir das machen, ist die Be-
schäftigungszeit; aber einen Freibetrag gibt es nur bei 
Riester-Rente oder einer betrieblichen Altersvorsorge, 
also einer kapitalgedeckte Altersvorsorge. Ich sage Ih-
nen: Das ist eine massive Ungleichbehandlung gegen-
über allen anderen Sparformen, übrigens auch gegen-
über der Rentenversicherung. So kann man mit dem 
Thema aus meiner Sicht nicht umgehen. Wir schlagen 
etwas anderes vor, nämlich dass ausschließlich die Be-
schäftigungszeiten dazu berechtigen, eine auf 850 Euro 
aufgestockte Rente in Anspruch zu nehmen.

(Beifall bei der SPD)

Es war einmal ein Reisender in Österreich unterwegs, 
der aus seiner Reise einen Reisebericht gemacht hat. Da-
bei war er auch im Stubaital gewesen. Die Menschen 
dort hat er folgendermaßen beschrieben: ein kleines, lis-
tiges Bergvolk, das sich im Wesentlichen durch Jodeln 
verständigt.

(Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Und den Reiß-
verschluss hinten hat!)

Klein sind Sie in der Rentenpolitik, weil Sie nichts 
auf die Reihe bekommen haben. Listig sind Sie, wenn 
Sie die Menschen mit Ihren Modellen hinter die Fichte 
führen. Jodeln kann wohl der eine oder andere bei Ihnen, 
aber eines ist völlig klar: Die Politik von Ihnen versteht 
kein Mensch.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster Redner ist für die Fraktion der FDP unser 

Kollege Dr. Heinrich Kolb. Bitte schön, Kollege 
Dr. Heinrich Kolb.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Lieber Toni Schaaf, das war ja eine Reise quer durch den 
Garten der Rentenpolitik mit anekdotischen Anwandlun-
gen. Wenn man so redet, dann meidet man damit das 
Kernthema der Debatte. Insofern will ich gerne auf das 
zurückverweisen, worüber wir heute reden, nämlich da-
rüber, dass es in Deutschland möglich ist, in krisenhaften 
Zeiten eine kräftige Rentenbeitragssenkung vorzuneh-
men. Das ist alles andere als selbstverständlich; das ist 
vielmehr der Erfolg der guten Politik dieser Bundesre-
gierung. Das will ich hier zu Beginn meiner Rede sehr 
deutlich feststellen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Wenn wir es nämlich nicht geschafft hätten durch die 
Nutzung eines ganzen Repertoires von Beschäftigungs-
formen einen zahlenmäßigen Höchststand an sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung in Deutschland zu 
erreichen – darüber haben wir hier öfters debattiert –, 
dann hätten wir überhaupt nicht die Spielräume, um 

heute diese Rentenbeitragssatzsenkung zu beschließen. 
Wenn Sie so wollen, ist das ein Luxusproblem, um das 
uns ganz Europa beneidet. Ich bin sicher, die SPD hätte 
jede Woche ein Freudenfeuer angezündet, wenn sie an-
nähernd solche Zahlen vorzuweisen gehabt hätte.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Der zweite Punkt. Die Nachhaltigkeitsrücklage ist ein 
Liquiditätspuffer, der unterjährige Schwankungen, auch 
kurzfristige konjunkturelle Schwankungen, ausgleichen 
soll; sie ist nicht mehr und nicht weniger. Deswegen ist 
es gut, das auch der Höhe nach zu bemessen. Ich will 
diejenigen, die immer noch so ein bisschen den Julius-
turm aus den frühen Adenauer-Zeiten im Hinterkopf ha-
ben, darauf hinweisen: In heutigen Werten war der Juli-
usturm nicht viel höher als die Nachhaltigkeitsrücklage, 
die wir trotz Senkung des Rentenbeitragssatzes am Ende 
des Jahres 2013 voraussichtlich haben werden, nämlich 
knapp 30 Milliarden Euro. Das ist die Wahrheit, und das 
muss man hier auch einmal sagen.

Sie sagen: Gesetze kann man ändern. Ich finde aber, 
seine Überzeugungen sollte man nicht unbedingt ändern, 
jedenfalls nicht ohne Not. Deswegen muss man noch 
einmal darauf hinweisen: Es gab Zeiten, in denen die 
SPD in diesem Haus über die Notwendigkeit gesprochen 
hat, die Lohnnebenkosten zu begrenzen. Als im Jahr 
2001 die Automatik eingeführt wurde, dass die Beiträge 
gesenkt werden, wenn die Nachhaltigkeitsrücklage ein 
bestimmtes Maß überschreitet, hieß es damals von Rot-
Grün, konkret von Arbeitsminister Walter Riester: Die 
Stabilisierung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung wendet den Anstieg der Lohnnebenkos-
ten ab. Dies hat eine stabilisierende Wirkung auf die Ent-
wicklung des Preisniveaus. Die Lohnkosten sind eine 
wichtige Einflussgröße für das Preisniveau. – Die Parla-
mentarische Staatssekretärin Mascher sagte: Das erhöht 
unsere Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Das 
stärkt das Wirtschaftswachstum und hilft, dass neue Jobs 
entstehen.

Das war die SPD des Jahres 2001. Leider klingt das 
im Jahr 2012 ganz anders. Für uns ist es aber unverän-
dert wichtig, dass wir mit der Absenkung des Rentenbei-
tragssatzes in einer Schlüsselsituation der konjunkturel-
len Entwicklung einen Wachstumsimpuls dadurch 
geben, dass wir die Beitragszahlerinnen und Beitrags-
zahler um knapp 7 Milliarden Euro entlasten. Diesen 
könnte man verstärken, wenn Sie im Bundesrat endlich 
Ihre Blockadehaltung gegenüber der Beseitigung der 
kalten Progression aufgeben würden. Dies sind jeweils 
circa 6,5 Milliarden Euro, also 13 Milliarden Euro ins-
gesamt. Das würde nicht einfach in der Volkswirtschaft 
verpuffen, sondern uns helfen, Beschäftigung auf hohem 
Niveau in Deutschland zu stabilisieren.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Es ist schon gesagt worden, dass viele von dieser Sen-
kung profitieren. Deswegen kann ich Ihre Verbohrtheit 
auch gar nicht verstehen. Der Bundeshaushalt profitiert 
in doppelter Weise, nämlich durch einen niedrigeren 
Bundeszuschuss, aber auch durch höhere Steuereinnah-
men, weil die steuerlich absetzbaren Rentenversiche-
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rungsbeiträge niedriger ausfallen werden. Die Haushalte 
von Bund, Ländern und Kommunen profitieren bei der 
Vergütung der Arbeit ihrer Angestellten davon. Vor allen 
Dingen profitieren aber die Rentner.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das 
Rentenniveau sinkt weiter!)

Ich halte es auch für außerordentlich wichtig, dass wir 
nicht durch dauerndes Herumfummeln an den Stell-
schrauben der Rentenpolitik das Vertrauen in die Ren-
tenversicherung beschädigen. Vielmehr müssen wir den 
Rentnern das Zeichen geben: Wir halten an der Rentenfor-
mel und an den Stellschrauben der Rentenversicherung 
auch dann fest, wenn dies zu euren Gunsten wirkt. – Des-
wegen muss der Beitragssatz heute gesenkt werden, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sie ge-
ben ihnen Krümel und nehmen ihnen den Ku-
chen!)

In der Anhörung ist sehr deutlich geworden, dass ein 
Demografiefonds, wie ihn sich die SPD vorstellt, nicht 
funktioniert. Die Sachverständigen haben das sehr deut-
lich gesagt. Wenn es einen Peak bei der Beitragssatzent-
wicklung geben würde, dann könnte man diesen tunneln. 
Wir steuern aber auf ein Plateau zu. Deshalb kann man 
nicht, indem man über wenige Jahre hinweg Beiträge an-
spart, eine Entwicklung aushebeln, die unvermeidlich 
ansteht. Auch wenn der Beitragssatz nicht gesenkt wer-
den würde, muss der Beitragssatz ab 2020, spätestens ab 
2025 angehoben werden, weil die demografische Ent-
wicklung nun einmal so ist, wie sie ist, weil die Men-
schen in unserem Land länger leben und weil der Anteil 
der Menschen im Alter von mehr als 65 Jahren steigt. 
Diese Grundgesetze kann man nicht aushebeln. Die Ein-
richtung eines Demografiefonds heißt für Sie: Es soll ein 
bisschen Geld zurückgelegt werden, damit man sich 
möglicherweise ein paar Wünsche erfüllen kann. – Ich 
bin aber sicher, Sie werden überhaupt nicht in die Situa-
tion kommen, dass das am Ende möglich wäre.

(Zuruf des Abg. Anton Schaaf [SPD])

Wenn Sie noch ein bisschen Verantwortung für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 
empfinden, lieber Toni Schaaf, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD – früher sind Sie ja immer ange-
treten, Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Deutschland zu machen –,

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Das ist schon 
lange vorbei!)

dann können Sie heute nicht wirklich den Menschen 
diese Entlastung verweigern, so wie Sie bisher ihnen 
schon die steuerliche Entlastung im Zusammenhang mit 
der kalten Progression verweigert haben. Es handelt sich 
hier nicht um Menschen, deren Einkommen an der Bei-
tragsbemessungsgrenze liegt oder darüber hinausgeht. 
Diese Menschen spüren diese Entlastung überhaupt 
nicht. Sondern es handelt sich um Menschen mit einem 
kleinen oder mittleren Einkommen, die das, was sie an 
dieser Stelle erhalten, unmittelbar zu Konsumzwecken 

verwenden können und teilweise auch verwenden müs-
sen. Diese Entlastung sollten wir den Menschen geben. 
Das ist mein Plädoyer, und darum bitte ich Sie alle.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster Redner in unserer Debatte ist für die Frak-

tion Die Linke unser Kollege Matthias W. Birkwald. 
Bitte schön, Kollege Matthias W. Birkwald.

(Beifall bei der LINKEN)

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Herr Kolb, es gibt für Regierungsparteien nichts 
Schöneres, als mit Geschenken in den Wahlkampf zu ge-
hen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Das hat mit 
Wahlkampf nichts zu tun!)

Genau das machen CDU/CSU und FDP, wenn sie jetzt 
die Beitragssätze von 19,6 auf 18,9 Prozent senken wol-
len.

Manchmal bleibt von Geschenken wenig übrig, wenn 
man sie erst einmal ausgepackt hat. Genau so ist es mit 
der Rentenbeitragssenkung: mit viel Tamtam verpackt, 
aber letztendlich doch nur Kleinkram und obendrein 
auch noch vergiftet. Ein solches Geschenk lehnen wir 
ab.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Eine Dachdeckergesellin erhält nach zweijähriger Tä-
tigkeit ein Tarifgehalt von 2 707 Euro brutto im Monat. 
Wenn der Beitragssatz um 0,7 Prozentpunkte gesenkt 
wird, muss sie knapp 9,50 Euro weniger Beitrag in die 
Rentenkasse zahlen. Das heißt in Köln-Lindenthal: in 
der Mittagspause einmal Currywurst mit Pommes und 
zwei Mineralwasser.

(Hartwig Fischer [Göttingen] [CDU/CSU]: 
Und was macht sie bei der Praxisgebühr von 
10 Euro?)

Ein Kölner Friseur mit Tarifgehalt müsste da schon auf 
die Currywurst verzichten und sich auf Pommes und 
Kakao beschränken. Denn bei einem Bruttomonatsver-
dienst von 1 326 Euro kommen bei der von den Christ-
demokraten und den Liberalen gewollten Beitragssen-
kung nur noch 4,60 Euro bei ihm an. Dabei wird aber 
eines vergessen: Diese mit großer Geste verteilte kleine 
Gabe führt dazu, dass die Menschen im Alter noch 
schlechter vor Altersarmut geschützt sein werden.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Nein! Ausdrück-
lich nein, Herr Birkwald! Das wissen Sie 
auch!)

Sie, meine Damen und Herren von den Koalitions-
fraktionen, beschenken heute die Menschen mit Curry-
wurst und Pommes, die sich diese Beschäftigten morgen 
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als Rentnerinnen und Rentner nicht mehr werden leisten 
können. Ihre Rentenpolitik, Herr Kolb – vor allem die 
Rente erst ab 67 und die Absenkung des Rentenni-
veaus –, wird am Ende zu Rentenkürzungen führen. Ge-
nau das müssen Sie den Menschen aber auch sagen. Hö-
ren Sie auf, die Menschen an der Nase herumzuführen!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Sagen Sie ihnen, dass das bisschen mehr Netto vom 
Brutto heute zu mehr Altersarmut morgen und übermor-
gen führen wird! Seien Sie einfach ehrlich! Oder noch 
besser: Ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Herr Kollege Birkwald, gestatten Sie eine Zwischen-

frage des Kollegen Dr. Kolb?

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Gerne.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Bitte schön, Kollege Dr. Kolb.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Kollege Birkwald, wären Sie bereit, mir zuzu-

stimmen,

(Anton Schaaf [SPD]: Kann ich mir schwer 
vorstellen!)

dass die erworbenen Rentenanwartschaften in einem 
Jahr nicht von der Höhe des in diesem Jahr geltenden 
Rentenbeitragssatzes abhängen, sondern allein vom Ver-
hältnis des verbeitragten Entgeltes eines Versicherten 
zum Durchschnittsentgelt in diesem Jahr, dass also der, 
der genau das Durchschnittsentgelt verdient, einen Ent-
geltpunkt bekommt? Dieser Entgeltpunkt ist aktuell 
28,07 Euro wert, und zwar unabhängig von dem Beitrag, 
den man dafür bezahlt.

Wären Sie auch bereit, mir zuzustimmen, dass nie-
mand, nicht einmal ein Matthias Birkwald, heute voraus-
sehen kann, wie hoch der Rentenwert im Jahr 2030 sein 
wird, dass es jedenfalls keinen Automatismus gibt, dass 
das Nettostandardrentenniveau vor Steuern auf 43 Pro-
zent absinkt, sondern dass wir derzeit eine deutlich güns-
tigere Entwicklung haben? Wären Sie bereit, mir in die-
sen Punkten zuzustimmen?

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Herr Kollege Kolb, Sie haben das gestern im Aus-

schuss schon einmal versucht.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Aber es hat 
nichts genutzt! – Heiterkeit bei der FDP und 
der CDU/CSU sowie des Abg. Anton Schaaf 
[SPD])

Ich will Ihnen gerne sagen, dass Sie gerade am Schluss 
Ihrer Frage den wesentlichen Punkt genannt haben: Ihre 
Politik ist es, das Rentenniveau abzusenken.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Nein!)

Ob am Schluss 43 Prozent oder 44,5 Prozent heraus-
kommen – all das sichert deutlich nicht mehr den Le-
bensstandard.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Wir sind besser 
als die Opposition!)

Es ist deutlich weniger als heute, wo das Rentenniveau 
bei knapp 50 Prozent liegt. Gerade diejenigen, die 
Durchschnittseinkommen oder niedrigere Einkommen 
haben, schicken Sie damit in die Altersarmut. Das hat 
Ministerin von der Leyen – das habe ich ausdrücklich 
gewürdigt – mit ihrer Schocktabelle in der Bild am Sonn-
tag deutlich gemacht.

Wenn Sie an der Rentenformel nichts ändern und die 
Kürzungsfaktoren nicht streichen, dann werden die Ren-
ten weiter absinken und dann werden Sie damit Millio-
nen Menschen in die Altersarmut treiben. Daran führt 
kein Weg vorbei.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Heinrich L. 
Kolb [FDP]: Wir sind viel besser unterwegs 
als Walter Riester!)

Meine Damen und Herren, wer jetzt den Rentenbei-
trag senkt, tut nichts dafür, dass die Rente zum Leben 
reicht. Das habe ich gerade noch einmal erläutert. Die 
Rente muss wieder den Lebensstandard sichern, und sie 
muss vor Altersarmut schützen. Mit der ständigen Bei-
tragssatzsenkerei ist das nicht zu machen, Herr Kolb. 
Das sollten Sie nicht behaupten. Das sind wenige Euro 
im nächsten und übernächsten Jahr, aber auf Dauer geht 
das Rentenniveau herunter, und damit ist das die falsche 
Politik.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Sie sollten auch 
sagen, dass die Zahl der Beitragszahler eine 
Rolle spielt! Eine entscheidende sogar!)

Der DGB hat erkannt, dass die Beitragssatzsenkerei 
nichts nützt, und die CDU/CSU hat das auch verstanden; 
bei der FDP bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber den-
noch wollen Sie das Problem verschlimmern. Auch die 
SPD tut, bisher jedenfalls, nichts gegen den freien Fall 
des Rentenniveaus. Die Kollegin Pothmer von den Grü-
nen findet sogar die Absenkung des Rentenniveaus auf 
bis zu 43 Prozent richtig. Das Motto bei mehreren im 
Hause lautet also: Hauptsache, die Rentenbeiträge stei-
gen nicht zu sehr. Das bedeutet dann aber, dass die Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber ordentlich entlastet blei-
ben und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer privat 
vorsorgen sollen. Wer das nicht schafft, wird in die 
Grundsicherung abgeschoben. – Das ist zynisch, das ist 
unverantwortlich, und da macht die Linke aus guten 
Gründen nicht mit.

(Beifall bei der LINKEN)

Meine Damen und Herren, die Rentenversicherung 
hat kürzlich auf das besonders hohe Armutsrisiko für Er-
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werbsgeminderte hingewiesen. Wer im Jahr 2000 in eine 
volle Erwerbsminderungsrente ging, erhielt im Durch-
schnitt, Herr Kolb, 738 Euro. Im vorigen Jahr waren es 
noch 634 Euro, also 104 Euro weniger. Wenn die Kölner 
Dachdeckerin vor ihrem 63. Geburtstag erkrankt und 
nicht mehr arbeiten kann, wird ihr die Rente um bis zu 
10,8 Prozent gekürzt werden. Diese ungerechten Ab-
schläge zu streichen, würde die Betroffenen im Durch-
schnitt immerhin aus der Grundsicherungsbürokratie he-
rausholen. Das wäre zwar noch lange nicht genug, aber 
es wäre ein erster wichtiger Schritt. Und er ist finanzier-
bar! Die Abschläge abzuschaffen, würde bis zum Jahr 
2030 insgesamt circa 4,6 Milliarden Euro kosten. Durch 
die Beitragssatzsenkung gehen der Rentenkasse 8 Mil-
liarden Euro verloren – jedes Jahr.

Meine Damen und Herren, niemand wird freiwillig 
krank, und deshalb müssen die Abschläge in der Er-
werbsminderungsrente gestrichen werden. Das wäre lo-
cker zu finanzieren.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster Redner in unserer Aussprache ist für die 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unser Kollege 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Bitte schön, Kollege 
Dr. Strengmann-Kuhn.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Damen und Herren auf den Tribünen und vor den 
Fernsehschirmen! Was wir jetzt hier erleben, ist eine 
reine Showveranstaltung der schwarz-gelben Koalition.

(Widerspruch bei der CDU/CSU)

Eigentlich ist es völlig unnötig, hierzu einen Gesetzent-
wurf vorzulegen. Peter Weiß hat vorhin selber gesagt: Es 
gibt ein Gesetz, und es ist ein reiner Automatismus, der 
jetzt abläuft. Das hätte man normalerweise einfach per 
Verordnung machen können. Das haben viele von den 
Sachverständigen in ihren schriftlichen Stellungnahmen 
zu der Anhörung am Montag auch geschrieben und ihr 
Befremden darüber bekundet, dass überhaupt ein Ge-
setzentwurf vorgelegt wird; man hätte es über eine Ver-
ordnung machen müssen und können.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Dann könnten 
Sie nicht diskutieren, Herr Strengmann-
Kuhn!)

Man brauchte einfach eine Bühne, um sich hinzustellen 
und zu sagen: Wir tun Tolles für die armen Rentnerinnen 
und Rentner

(Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Endlich sagt es 
mal einer! Prima!)

und für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Ich 
glaube, dass diese Show nicht aufgeht.

(Abg. Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU] 
meldet sich zu einer Zwischenfrage)

– Aber jetzt kommt erst mal eine Zwischenfrage des 
Kollegen Peter Weiß.

Vizepräsident Eduard Oswald:

Ja. Da Sie die schon zugelassen haben und der Präsi-
dent damit einverstanden ist, sage ich: Bitte schön. Es ist 
ja gut, wenn das alles so läuft.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):

Verehrter Herr Kollege Strengmann-Kuhn, Sie haben 
mit Ihrem Hinweis recht: Man kann es auch per Rechts-
verordnung machen. – Bedeutet die Tatsache, dass Sie 
gleich zu Beginn Ihrer Rede dieses Thema ansprechen, 
dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sich wünscht, 
dass man kein Gesetz macht, sondern eine Rechtsverord-
nung, und dass dann, wenn eine solche Rechtsverordnung 
vorgelegt würde, die Grünen den Landesregierungen, an 
denen sie beteiligt sind, empfehlen, im Bundesrat dieser 
Rechtsverordnung mit Freude zuzustimmen?

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Vielen Dank für die Frage; denn jetzt kann ich aus-
führlich auf das eingehen, was Sie in Ihrer Rede gesagt 
haben.

Die Regelungen zur Obergrenze und Untergrenze ha-
ben ja wir unter Rot-Grün im Gesetz eingeführt.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Richtig!)

Nun ist das zehn Jahre her. Nach zehn Jahren kann man 
sich die Lage durchaus neu anschauen und überlegen, ob 
die Ober- und Untergrenze, die wir damals festgelegt ha-
ben, heutzutage noch Sinn machen.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: 20 Prozent sind 
immer noch 20 Prozent!)

Dazu kann ich sowohl die Sachverständigen aus der 
Anhörung zitieren als auch einige Kolleginnen und Kol-
legen aus Ihrer eigenen Fraktion, die durchaus auch hier 
im Plenarsaal schon gesagt haben, dass man darüber 
nachdenken könnte, die Obergrenze von 1,5 Monatsaus-
gaben zu erhöhen, nämlich auf zwei Monatsausgaben, 
wie ein Sachverständiger gesagt hat, oder auf drei Mo-
natsausgaben, was Herr Schiewerling ins Spiel gebracht 
hat. Die meisten Sachverständigen waren bezüglich der 
Untergrenze der Meinung, man sollte nicht auf 0,2 Mo-
natsausgaben, sondern auf 0,5 Monatsausgaben gehen, 
damit die Rücklage nicht komplett abgesenkt wird. Die 
Debatte darüber sollten wir hier sehr sachlich führen. 
Wenn man das gemacht hätte, dann wäre man nicht un-
bedingt zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich 
sinnvoll ist, jetzt die Beiträge zu senken.

Wir beide waren gestern bei einer Veranstaltung der 
AWO, auf der Sie selbst gesagt haben, Sie hätten durch-
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aus Sympathie für den Vorschlag, die Beiträge jetzt nicht 
zu senken, sondern sie langfristig konstant zu halten.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Hört! 
Hört! – Zurufe von der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Ihr macht jetzt aber keinen Dialog!

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Ich sage: Herzlichen Glückwunsch! Genau das bean-
tragen wir. In Ihrer Rede gerade haben Sie aber gesagt, 
die Beiträge nicht zu senken, mache wenig Sinn, weil die 
Renditen auf dem Finanzmarkt im Moment zu gering 
sind. Wir finden, das ist nicht so ein starkes Argument. 
Wir wollen vielmehr langfristig konstante Beitragssätze 
und sie jetzt nicht senken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – 
Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Abends spricht 
er so und jetzt so! Hört! Hört! – Peter Weiß 
[Emmendingen] [CDU/CSU]: Also Zustim-
mung zur Verordnung! Das war aber keine 
Antwort auf die Frage!)

– Die Antwort auf die Frage habe ich im Prinzip gege-
ben.

(Iris Gleicke [SPD]: Nicht nur im Prinzip!)

Sie haben ja gefragt, was wir den Bundesländern raten 
würden. Wir würden ihnen raten, der Verordnung nicht 
zuzustimmen. Vielmehr wäre jetzt die Gelegenheit, das 
Gesetz im Rahmen der ganzen Debatten zu verändern, 
die wir ohnehin über die Rente führen und in der die 
Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen nach wie 
vor überhaupt nichts vorlegen, außer dieses eine Gesetz, 
das eigentlich unnötig wäre, weil man dies als Verord-
nung machen könnte, und das Schornsteinfegergesetz, 
bei dem wir als Parlament gezwungen sind, etwas zu 
machen. Auch da haben Sie reagiert, weil Sie den Geset-
zen und Gerichtsurteilen nicht widersprechen wollen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Gutes Gesetz! – 
Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Gu-
tes Gesetz!)

Insofern ist das, was Sie hier machen, wieder einmal 
großartig. Eigentlich sind Sie bei der Rentenpolitik völ-
lig blank. Da hat der Kollege Schaaf – er hat das gerade 
schon angesprochen – völlig recht: Da passiert nichts. 
Das alles, was hier wieder einmal stattfindet, ist nichts 
anderes als eine große Rentenshow von Frau von der 
Leyen.

Warum wir der Meinung sind, dass die Rentenbei-
träge jetzt nicht gesenkt werden sollen, habe ich eben 
schon angedeutet, nämlich weil das ein sehr kurzsichti-
ges Vorgehen ist. In der Tat ist es meines Erachtens kein 
Zufall, dass die Rentenbeiträge kurz vor der Bundestags-
wahl gesenkt werden sollen. Das hat natürlich etwas mit 
Wahlkampf zu tun.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Wir haben auch 
letztes Jahr gesenkt!)

Auch intern gab es bei Ihnen eine Diskussion darüber, ob 
man nicht besser andere Wege geht. Aber das macht sich 
vielleicht ganz gut; denn schließlich ist das insbesondere 
für die FDP der letzte Strohhalm, vielleicht doch noch 
dazu zu kommen, mehr – wie hieß es doch gleich? – 
Netto vom Brutto hinzubekommen.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Wir lösen das 
ein!)

Das ist aber sehr kurzfristig gedacht. Die meisten Bürge-
rinnen und Bürger durchschauen das. Zumindest diejeni-
gen, mit denen ich rede, fragen: Was soll das, jetzt die 
Rentenbeiträge zu senken, wenn sie in wenigen Jahren 
wieder steigen und wir dann wieder mehr zahlen müs-
sen?

Es ist in der Tat eine Frage der Generationengerech-
tigkeit, ob wir es hinbekommen, die Beiträge dauerhaft 
konstant zu halten. Da gehen wir auch konform mit der 
Debatte über die Krankenversicherungsbeiträge. Auch 
da ist unsere Position, dass wir sagen: Man muss die 
Beiträge in der Krankenversicherung durch eine Bürger-
versicherung dauerhaft und nachhaltig niedrig halten. 
Langfristig müssen wir das auch bei der Rente hinbe-
kommen, um stabile Beitragssätze mit einem vernünfti-
gen Rentenniveau zu gewährleisten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Sie sagen weiterhin, es mache keinen Sinn, so wie 
SPD und Linke es vorschlagen, die Obergrenze bei der 
Nachhaltigkeitsrücklage komplett abzuschaffen und das 
Geld auf dem Kapitalmarkt anzulegen. Richtig! Deswe-
gen sagen wir, dass man das Geld teilweise verwenden 
sollte, nicht um einen Tunnel zu bohren, sondern um von 
der jetzigen Beitragssenkung zur Beitragssteigerung eine 
Brücke zu schaffen. Dann könnte man die Beiträge auf 
der einen Seite längerfristig konstant halten und auf der 
anderen Seite gemäßigte Leistungsverbesserungen durch-
führen. Von Vervespern oder Verschleudern zu reden, 
wenn wir fordern, Verbesserungen bei der Erwerbsmin-
derungsrente vorzunehmen und das Rehabudget bedarfs-
gerecht auszustatten, finde ich wirklich hanebüchen.

Unsere Position ist: keine Beitragssatzsenkung jetzt, 
stabile Beitragssätze in der Zukunft – das ist generatio-
nengerecht –

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Das geht nicht 
zusammen!)

und Leistungsverbesserung insbesondere für diejenigen, 
die aus gesundheitlichen Gründen eine Erwerbsminde-
rungsrente beziehen. Für diese müsste es möglich sein, 
ohne Abschläge in Rente zu gehen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ja, das 
ist gut!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Bevor Sie mit einem neuen Gedanken beginnen, 

schauen Sie bitte schnell einmal auf die Uhr.
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Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN):

Ich habe keinen neuen Gedanken mehr, sondern will 
nur noch sagen: Noch ein Jahr geht diese schwarz-gelbe 
Show weiter. Danach machen wir wieder eine nachhal-
tige, solide Rentenpolitik.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD – Lachen bei der CDU/CSU 
und der FDP – Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: 
Das warten wir einmal gelassen ab!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Nächster und letzter Redner in unserer Aussprache ist 

für die Fraktion der CDU/CSU der Kollege Paul Lehrieder.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposi-
tionsfraktionen, sofern Sie es vergessen haben, rufe ich 
Ihnen gerne in Erinnerung, dass wir mit der Absenkung 
des Beitragssatzes zum 1. Januar 2013 auf 18,9 Prozent 
in der gesetzlichen Rentenversicherung und auf 25,1 Pro-
zent in der knappschaftlichen Rentenversicherung gel-
tendem Recht folgen; Recht aus rot-grüner Zeit. Das will 
ich noch einmal ausdrücklich betonen.

Lieber Anton Schaaf, wenn ich deine Währungsein-
heit von einem Maß Bier nehme, dann sind das jetzt fünf 
kleine Kölsch. Die 10,50 Euro, über die wir reden, sind 
sehr wohl keine Peanuts.

(Anton Schaaf [SPD]: Trinkt keiner! – Gegen-
ruf des Abg. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – Weitere Zu-
rufe von der SPD)

– Herr Präsident, ich brauche jetzt erst einmal wieder die 
Aufmerksamkeit der SPD.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Lieber Kollege Schaaf, wenn Sie im selben Atemzug die 
heute Morgen diskutierte Praxisgebühr anführen, so ge-
bietet es die Ehrlichkeit, zu sagen, dass die Praxisgebühr 
mit 10 Euro einmal im Quartal anfällt. Die Entlastung, 
die wir heute vornehmen, beträgt bei einem Durch-
schnittseinkommen jeden Monat immerhin 10,50 Euro. 
Das heißt, wir entlasten um dreimal so viel, wie die Pra-
xisgebühr maximal bringen könnte.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

So gesehen handelt es sich keinesfalls um Kleinkram, 
wie Sie ausgeführt haben. Zur Währungseinheit Curry-
wurst, Herr Kollege Birkwald, fällt mir momentan auch 
nichts ein.

Nach § 158 SGB VI ist der Beitragssatz zu Beginn ei-
nes Jahres zu senken, wenn die Mittel der Nachhaltig-
keitsrücklage zum Ende des Jahres – –

(Abg. Anton Schaaf [SPD] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage)

– Herr Präsident, ich bin selbstverständlich bereit, die 
Frage des Kollegen Schaaf anzunehmen.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Alles läuft gut. Hier sieht man auch das gute kollegi-

ale Verhältnis im Ausschuss. Bitte schön.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das 
stimmt!)

Anton Schaaf (SPD):
In der Tat, es ist ein sehr gutes kollegiales Verhältnis. 

Deswegen werde ich den Kollegen Lehrieder auch nicht 
bitten, zu jodeln, sondern bitte ihn, mir Folgendes zu be-
antworten: Heute Morgen beim Thema Gesundheit war 
die Argumentation, man müsse die Kasse beieinander-
halten und sparsam mit dem Geld umgehen und dürfe 
deswegen die Praxisgebühr nicht abschaffen. Gilt bei der 
Rentenkasse nicht das gleiche Argument, und zwar im 
Hinblick auf die Schuldengrenze, die wir im Grundge-
setz vereinbart haben, und im Hinblick darauf, dass es 
vielleicht einmal schlechtere Zeiten geben könnte und 
wir damit eine schlechtere Einnahmesituation haben 
könnten? Sie haben dabei auch nicht berücksichtigt, was 
die Sachverständigen zur Obergrenze gesagt haben. Das 
Gleiche gilt auch für die Untergrenze. Hier wurde ge-
sagt, man solle eine Rücklage von 0,5 Monatsausgaben 
halten. All das ist überhaupt nicht berücksichtigt wor-
den. Hier geht es nur darum, einen maximalen Effekt ge-
genüber der Bevölkerung zu erreichen. Das habe ich 
schon im Zusammenhang mit der Praxisgebühr moniert.

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Lieber Kollege Anton Schaaf, jodeln und Schuhplatt-

ler tanzen werde ich hier nicht. Da kann ich Sie beruhi-
gen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Schade 
eigentlich!)

Ich komme aus Franken. Da ist es nicht üblich, Schuh-
plattler zu tanzen. Wir haben andere, gleichwohl schöne 
Tänze. Den Gefallen werde ich Ihnen aber nicht tun.

Sie haben ausgeführt: Wir entlasten die Mitbürgerin-
nen und Mitbürger; dabei müssen wir aber auch die Kas-
sen zusammenhalten. Das ist auch der Kern dessen, was 
die Sachverständigen am Montag ausgeführt haben.

Die Demografierücklage, die immer angesprochen 
wird und für die ich am Anfang zugegebenermaßen ein 
hohes Maß an Sympathie hatte – wir lassen das Geld an-
sparen, weil wir es in den nächsten Jahren brauchen –, 
wird eben nicht so lange reichen, wie es für eine nach-
haltige Senkung der Beiträge notwendig wäre.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann aber gleich ganz weg?)

Die Demografierücklage beträgt maximal etwas über 
80 Milliarden Euro. Wir hätten in den Wahljahren 2017 
eine Rücklage von etwa 79 Milliarden Euro und 2021 
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von etwa 80 Milliarden Euro, wenn wir auf die Absen-
kung verzichten. Auch das gehört zur Wahrheit. Das 
heißt, die Chance, dass wir diese Demografierücklage 
zweckmäßig verwenden, ist außerordentlich gering.

Zur Frage der Verwendung der Demografierücklage 
im Umlageverfahren: Die Beträge, die hier aufgebaut 
werden, sind, wenn wir die Gesamtsumme, die für die 
Renten ausgegeben werden, ansehen, relativ bescheiden. 
Das war die Aussage der Sachverständigen am vergan-
genen Montag. Im Übrigen ist dies auch nur ein tempo-
räres Problem, worauf schon hingewiesen wurde. Die 
Demografierücklage ist, wenn wir diese Berechnungen 
nehmen, spätestens im Jahr 2024, 2025 verbraucht. 
Dann gehen wir in das normale Verfahren hinein. 2030 
liegen alle Schätzungen zu den Beitragssätzen, Herr 
Kollege Schaaf, bei 21,8 bzw. 21,9 Prozent, also knapp 
unter der 22-Prozent-Grenze. Wir reden hier also über 
einen ganz bescheidenen Zeitraum.

Deshalb ist die Gefahr groß – auch darauf müssen wir 
achten –, dass wir im Hinblick auf die derzeit günstige 
Finanzierung – –

(Abg. Anton Schaaf [SPD] nimmt wieder 
Platz)

– Aufstehen bitte, ich bin noch nicht fertig. Herr Präsi-
dent, kann er sich wieder hinstellen? Ich bin noch bei der 
Beantwortung.

(Zurufe von der SPD)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Braucht ihr jetzt doch einen Präsidenten dazu? Vorher 

ging es ohne.

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Es geht um die Beantwortung der Frage, was mit dem 

Geld zu geschehen hat.

Wenn Leistungen ausgebaut werden, haben diese 
Leistungen finanzielle Folgen, die weit über das Jahr 
2024 hinausgehen und die dann ohnehin schwierige 
Finanzierung der Rentenversicherung weiter erschwe-
ren. Deshalb kann man davor nur warnen, lieber Anton 
Schaaf.

Das Geld, das sich heute in der Rücklage befindet, ha-
ben die jetzigen Beitragszahler aufgebracht. Genau de-
nen steht das Geld auch zu. Deshalb sind wir der Auffas-
sung – im Übrigen ähnlich wie die Große Koalition beim 
Thema Arbeitslosenversicherung –, dass die Beiträge in 
den sozialen Sicherungssystemen da abgesenkt werden 
sollten, wo man die Menschen entlasten kann. Eine Ent-
lastung der kleinen Bürger und der Arbeitnehmer war 
früher auch Augenmerk der SPD. Ich würde mir wün-
schen, dass Sie in diesem Verfahren wieder einer Entlas-
tung zustimmen könnten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Jetzt bin ich fertig, Herr Präsident.

Vizepräsident Eduard Oswald:
Jawohl. Damit darf sich der Kollege wieder setzen.

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Unter Anwendung des gesetzlichen Anpassungs-

mechanismus sowie auf der Grundlage der Ergebnisse 
der turnusgemäßen Einschätzung der Rentenfinanzen 
durch den Rentenversicherungsschätzerkreis, verbun-
den mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung, ergibt 
sich die Absenkung des Beitragssatzes auf 18,9 Prozent.

Lieber Herr Kollege Schaaf, es ist längst nicht so, 
dass wir diesen Zeitpunkt beeinflussen können. Schön 
wäre es ja. Es ist Zufall, dass uns jetzt die gut laufende 
Konjunktur ein Dreivierteljahr vor der nächsten Wahl 
die Möglichkeit gibt, diese Absenkung vorzunehmen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Aha! 
Also die Bundesregierung ist unschuldig da-
ran! Schön, dass man das auch einmal hört!)

Das liegt aber daran, dass in Deutschland die Arbeitge-
berverbände und die Gewerkschaften die Krise gut über-
standen haben, im Übrigen auch mit gemeinsam hier in 
diesem Hause entwickelten Szenarien, zum Beispiel der 
Verlängerung des Kurzarbeitergeldes usw. Das heißt: 
Wir befinden uns derzeit in der günstigen Situation – an-
ders als alle Länder um uns herum –, dass wir Absen-
kungen in den Sozialabgabebereichen vornehmen kön-
nen. Das sollten wir tun. Das sind wir unseren Bürgerinnen
und Bürgern schuldig.

Lieber Anton Schaaf, wenn Sie Ihren Beitrag zur Ent-
lastung der Bürgerinnen und Bürger leisten wollen, dann 
bitte ich Sie höflich: Sprechen Sie mit Ihren Ministerprä-
sidenten, damit sie die Blockade im Bundesrat gegen die 
Absenkung der Steuertarife, gegen die Verbesserungen 
im Bereich der kalten Progression endlich aufgeben. 
Dann können wir die kleinen und mittleren Bürger noch 
besser entlasten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Absen-
kung des Beitragssatzes führt im Jahr 2013 zu einer 
deutlichen Erhöhung der verfügbaren Einkommen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Interessen 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen 
Einkommen sind in dieser christlich-liberalen Koalition 
gut aufbewahrt. Wir sind die Anwälte der kleinen Leute.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – La-
chen bei Abgeordneten der SPD sowie des 
Abg. Matthias W. Birkwald [DIE LINKE])

Das führt zu einer spürbaren Entlastung der Arbeitneh-
mer und Unternehmen in Höhe von etwa 3,2 Milliarden 
Euro. Hiermit werden deutliche Impulse für die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung und positive Signale auf 
dem Arbeitsmarkt gesetzt.

Des Weiteren profitieren auch die Rentnerinnen und 
Rentner davon; denn die Senkung des Rentenbeitragssat-
zes zum 1. Januar 2013 wirkt sich auch auf die Renten-
anpassungsformel aus und somit steigernd auf die Ren-
tenanpassung zum 1. Juli 2014. Die Renten werden dem-
nach in den nächsten beiden Jahren um 1,3 Prozent stei-
gen. Neben der normalen Erhöhung erhält ein Rentner 
mit einer Rente von etwa 1 000 Euro im Monat durch die 
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Absenkung der Beitragssätze zur Rentenversicherung im 
Monat circa 13 Euro zusätzlich.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das 
Rentenniveau sinkt trotzdem weiter!)

Es gehört zur Generationengerechtigkeit dazu, dass die 
Menschen, die unser Land aufgebaut haben, jetzt auch 
von einer Entlastung profitieren können.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wie Sie sehen, steht die Beitragssatzsenkung – anders 
als von Ihnen behauptet –, keineswegs im Widerspruch 
zu unserem Ziel der Vermeidung von Altersarmut.

Schließlich leisten wir einen weiteren wichtigen Bei-
trag zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte von 
Bund, Ländern und Kommunen; denn die Anpassung 
des Beitragssatzes bedeutet zugleich eine Entlastung um 
etwa 1,6 Milliarden Euro für den Bund, um 80 Millionen 
Euro für die Länder und um 150 Millionen Euro für die 
Kommunen, also insgesamt um 1,9 Milliarden Euro. Al-
lein der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung sinkt 
um 1,1 Milliarden Euro.

Wir entlasten die Länder, wir entlasten die Kommu-
nen, nicht nur im SGB-XII-Bereich, über den wir 
nächste Sitzungswoche reden werden, sondern auch 
durch die Absenkung der Rentenbeiträge. Ich stelle fest: 
Die Interessen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
aber auch der Kommunen sind in dieser christlich-libera-
len Koalition in guten Händen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Im Übrigen, meine sehr geehrten Damen und Herren 
auf der linken Seite des Hohen Hauses, hat die Sachver-
ständigenanhörung am vergangenen Montag doch ganz 
klar und deutlich gezeigt, dass Ihre Vorhaben nicht das 
Geringste mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Im Gegen-
teil: Ihre Forderungen würden in den nächsten Jahrzehn-
ten unweigerlich zu Kostenexplosionen führen, die nicht 
zu verantworten wären. Über den Leistungsausbau habe 
ich vorhin bereits ausgeführt.

Der Verzicht auf die Absenkung der Beitragssätze zur 
gesetzlichen Rentenversicherung und damit der Aufbau 
einer sogenannten Demografiereserve würde lediglich 
zu einer zeitlichen Verschiebung der Beitragssatzerhö-
hung ab 2025 führen.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: 13 Jahre später!)

Ich habe es bereits ausgeführt: Von den Sachverständi-
gen wurde das Problem des Tunnels unter einem Plateau 
angesprochen. Sie können sich unschwer vorstellen: 
Wenn Sie unter einem Plateau einen Tunnel bauen, kön-
nen Sie sehr lange bohren, Sie werden das Ende aber nie 
erreichen.

Genau in diese Richtung dürfen wir uns nicht bewe-
gen. Deshalb ist die Absenkung richtig. Deshalb bitte ich 
Sie: Helfen Sie mit, für die Bezieher von kleinen und 
mittleren Einkommen in Deutschland etwas Gutes zu 
tun. Stimmen Sie für unsere Anträge.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Auf gar 
keinen Fall!)

Vizepräsident Eduard Oswald:
Das war eine punktgenaue Landung, Herr Kollege 

Paul Lehrieder. – Ich schließe nun die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Festset-
zung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für das Jahr 2013. Der Ausschuss für Arbeit und 
Soziales empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11175, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksachen 17/10743 
und 17/11059 (neu) in der Ausschussfassung anzuneh-
men. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der 
Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die drei Oppositionsfraktionen. 
Enthaltungen? – Keine. Der Gesetzentwurf ist damit in 
zweiter Beratung angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. 
– Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind die drei Oppositionsfraktionen. Enthal-
tungen? – Keine. Somit ist der Gesetzentwurf angenom-
men.

Tagesordnungspunkt 7 b, Abstimmung über den Ge-
setzentwurf der Fraktion der Sozialdemokraten über die 
Schaffung eines Demographie-Fonds in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zur Stabilisierung der Beitragssatz-
entwicklung. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales 
empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 17/11175, den Gesetzentwurf der 
SPD auf Drucksache 17/10775 abzulehnen. Ich bitte die-
jenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um 
das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der Sozialdemo-
kraten. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Koalitions-
fraktionen und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
Enthaltungen? – Die Fraktion Die Linke. Der Gesetzent-
wurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt 
nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung.

Tagesordnungspunkt 7 c. Wir setzen die Abstimmun-
gen zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Arbeit und Soziales auf Drucksache 17/11175 fort. Der 
Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner Be-
schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Die Linke auf Drucksache 17/10779 mit dem Titel 
„Rentenbeiträge nicht absenken – Spielräume für Leis-
tungsverbesserungen nutzen“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenprobe! –
Fraktion Die Linke. Enthaltungen? – Fraktion der So-
zialdemokraten. Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men.

Unter Buchstabe d empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
auf Drucksache 17/11010 mit dem Titel „Beitragssätze 
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nachhaltig stabilisieren, Erwerbsminderungsrente ver-
bessern, Reha-Budget angemessen ausgestalten“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die Linksfraktion. Gegen-
probe! – Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Die 
Sozialdemokraten. Die Beschlussempfehlung ist ange-
nommen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 a und 6 b auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Jutta 
Krellmann, Sabine Zimmermann, Dr. Martina 
Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt re-
duzieren

– Drucksache 17/11042 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Gesundheit

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Beate 
Müller-Gemmeke, Markus Kurth, Brigitte 
Pothmer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Psychische Gefährdungen mindern – Alters- 
und alternsgerecht arbeiten

– Drucksache 17/10867 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Gesundheit

Verabredet ist, hierzu eine halbe Stunde zu debattie-
ren. – Dazu sehe und höre ich keinen Widerspruch. Dann 
ist das so beschlossen.

Ich gebe das Wort der Kollegin Jutta Krellmann für 
die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Jutta Krellmann (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wachsen-
der Leistungsdruck prägt immer mehr die Arbeitswelt in 
dieser Gesellschaft. Die Zunahme von Arbeitsstress hat 
gravierende gesundheitliche Folgen für Millionen von 
Menschen. Der jährliche Fehlzeiten-Report der AOK be-
legt, dass die Zahl der Krankheitstage wegen psychi-
scher Belastungen von 1994 bis heute um 120 Prozent 
gestiegen ist. Psychische Erkrankungen sind in Deutsch-
land mittlerweile die Hauptursache für Frühverrentun-
gen.

Die Bundesregierung hat dieses Thema neuerdings 
für sich entdeckt. Die Gründe für wachsenden Arbeits-
stress sind aber eigentlich schon lange bekannt:

Die erste und wichtigste Ursache in diesem Zusam-
menhang ist die Verdichtung von Arbeit. Die meisten 
Beschäftigten müssen heute mehr Arbeit in derselben 
Zeit leisten als vor wenigen Jahren. Krankenhäuser sind 
mittlerweile ein sehr gutes Beispiel dafür. So wurde in 
der Berliner Charité jahrelang Personal gekürzt. Jetzt ist 
eine einzelne Pflegerin in der Nachtschicht für die Pflege 
von 31 Patienten verantwortlich. Das ist Akkord im 
Krankenhaus, das verursacht Stress. Einen solchen Job 
macht man nicht nur wegen des Geldes, sondern auch 
aus sozialem Engagement und aus Liebe zu den Men-
schen.

Zweitens führt die zunehmende Entgrenzung von Ar-
beit zu Stress. Viele Beschäftigte können sich nicht mehr 
ausreichend von der Arbeit erholen. Der Achtstundentag 
ist für sie längst Vergangenheit. Unbezahlte Mehrarbeit 
nimmt breitflächig zu.

Drittens führt die Zunahme von unsicheren Arbeits-
verhältnissen zu wachsendem Stress in vielen Unterneh-
men. Befristete Arbeitsverhältnisse nehmen seit einigen 
Jahren kontinuierlich zu, gleichzeitig Leiharbeit und 
Werkverträge. All dies zwingt Beschäftigte zum häufige-
ren Wechsel ihres Arbeitsplatzes, was auch wieder Stress 
bedeutet. Dies bedeutet auch größeren Konkurrenzdruck 
in den Belegschaften. Die Politik der Bundesregierung 
hat diese Entwicklung gefördert ebenso wie zuvor die 
Agenda 2010 von Rot-Grün.

Die Linke will mit drei gesetzlichen Maßnahmen den 
Stress am Arbeitsplatz verringern:

Erstens. Wir wollen den Arbeitsschutz verbessern. 
Konkret heißt dies: Wir unterstützen die Forderung meiner 
Gewerkschaft, der IG Metall, nach einer Anti-Stress-
Verordnung. Damit werden im betrieblichen Arbeits-
schutz verbindliche Standards zur Prüfung von Stressbe-
lastungen verankert.

Zweitens. Wir wollen die Arbeitszeiten klarer regeln. 
Die gesetzliche Höchstarbeitszeit muss auf 40 Stunden 
verringert werden,

(Beifall bei der LINKEN)

und Überstunden müssen stärker begrenzt werden. Frei-
zeit muss Freizeit bleiben.

(Beifall bei der LINKEN)

Drittens. Wir wollen die Einflussmöglichkeiten der 
Beschäftigten auf die Organisation der Arbeitsprozesse 
im Betrieb deutlich verbessern. Dies bedeutet: Beschäf-
tigten und ihren Betriebsräten muss Einfluss auf die Per-
sonalausstattung ihres Arbeitsbereichs gegeben werden, 
um die gestellten Anforderungen erfüllen zu können. Sie 
müssen an diesen Entscheidungen beteiligt werden. Sie 
brauchen Vetorechte gegen den Einsatz von Leiharbeit 
und Werkverträgen, wenn Stammbeschäftigte ersetzt 
werden sollen.

(Beifall bei der LINKEN)

All diese Maßnahmen hätte die Bundesregierung 
längst anpacken können, wenn sie dieses Thema ernst 
genommen hätte. Stattdessen hat sie jahrelang von flexi-
bler Arbeit geschwärmt und dabei billigend in Kauf ge-
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nommen, dass private Unternehmen ihre Gewinne auf 
Kosten der Gesundheit ihrer jeweiligen Beschäftigten er-
höhen. Damit muss Schluss sein.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bedürfnisse der Beschäftigten müssen Vorfahrt be-
kommen vor den Profitinteressen der Unternehmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat der Kollege Dr. Matthias Zimmer für 

die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Dr. Matthias Zimmer (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 

richtig, Frau Krellmann: Die Verdichtung von Arbeit ist 
in der Tat zu einem Problem geworden. Auch die Tat-
sache, dass wir die Arbeitseffizienz in den letzten Jahren 
in einem erheblich höheren Maße steigern konnten als 
die Materialeffizienz und die Energieeffizienz, spricht 
sicherlich nicht für Nachhaltigkeit. Arbeit nur als einen 
Produktionsfaktor zu sehen und sie nur als Human Re-
source zu bezeichnen, entspricht aus unserer Sicht nicht 
der Personalität der Arbeit, die zum Ausdruck kommen 
sollte. Es überrascht dann nicht, dass 67 Prozent der 
Menschen in ständiger Hektik und Unruhe die größten 
Auslöser von Stress sehen und dass die Weltgesundheits-
organisation beruflichen Stress zu einer der größten Ge-
sundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt hat.

Nun hat die IG Metall – die Kollegin Krellmann hat 
das erwähnt – eine Anti-Stress-Verordnung vorgelegt. 
Ein wenig aufbauend auf der Anti-Stress-Verordnung, 
diskutieren wir heute einen Antrag der Linken und einen 
Antrag der Grünen. Mir ist bei der Lektüre sowohl der 
Anti-Stress-Verordnung als auch der beiden Anträge 
nicht so ganz klar geworden, ob es tatsächlich richtig ist, 
die psychischen Belastungen im Arbeitsleben vorrangig 
über gesetzliche Maßnahmen oder über Verordnungen 
zu regeln. Ich glaube, uns tut es gut, dass wir erst einmal 
vornehmlich in die Betriebe hineinschauen. Dabei geht 
es für mich im Wesentlichen um vier zentrale Punkte:

Erstens. Der Erhalt der psychischen Gesundheit von 
Beschäftigten muss zur Selbstverständlichkeit in jeder 
Unternehmenskultur werden. Die besten Lösungen können 
partnerschaftlich zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern gefunden werden. Dabei sollen sie von Kranken-
kassen, Rentenversicherungen, Werks- und Betriebs-
ärzten, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Innungen 
und Kammern Unterstützung erhalten. Das entspricht 
dem Prinzip der Subsidiarität.

Zweitens. Wir sollten einen gesamtgesellschaftlichen 
Prozess initiieren, damit psychische Erkrankungen, vor 
allen Dingen Depressionen, enttabuisiert werden, damit 
Erkrankungen dieser Art und Weise nicht als Schwach-
heit oder Mangel ausgelegt werden, sondern als etwas, 
das jedem Arbeitnehmer passieren kann. Wir müssen 

also darangehen, diese Dinge zu enttabuisieren und ein 
Klima der Wertschätzung zu erreichen.

Drittens. Wir müssen auch darangehen, eine genaue 
Diagnostik und Klassifikation des Begriffes „Burn-out“ 
zu erreichen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der 
Begriff „Burn-out“ ein bisschen den Stellenwert des Be-
griffes der Hysterie im 19. Jahrhundert hat: Man klebt 
das Label auf unterschiedlichste Symptome, ohne genau 
zu wissen, was man damit letztendlich meint.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Die Wissenschaft weiß das 
schon!)

Ich bin der Meinung, eine geeignete wissenschaftliche 
Begründung, Diagnostik und Therapie von Burn-out 
wäre hier ausgesprochen hilfreich.

Viertens. Last, not least bin auch ich der Überzeu-
gung, dass eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer 
– über eine Kapitalbeteiligung, eine Prozessbeteiligung 
oder andere Formen der Beteiligung – ebenfalls hilfreich 
ist, wenn es darum geht, die psychischen Belastungen 
am Arbeitsplatz deutlich zu senken.

Meine Damen und Herren, große Entwürfe treffen auf 
konkrete Lebenswelten. Wir können natürlich ganz prak-
tisch etwas tun; denn wir sind als Bundestagsabgeord-
nete auch Arbeitgeber. Und wir alle sind vorbildliche 
Arbeitgeber.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Na ja!)

Wir rufen unsere Mitarbeiter nie am Wochenende oder 
abends, nach Feierabend, an.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Ich nicht!)

Wir bestehen natürlich darauf, dass keiner der Mitarbei-
ter länger als 40 Stunden arbeitet, und sind natürlich der 
Meinung, dass die Tätigkeit unserer Mitarbeiter, wie es 
die Anti-Stress-Verordnung der IG Metall vorsieht, „der 
Gesundheit zuträglich“ ist. Oder nicht?

Nur selten finden gegenteilige Erfahrungen den Weg 
in die Presse. Das zeigt aber auch, wie schwierig der 
Umgang mit diesem Themenfeld ist. Letztendlich, denke 
ich, fangen die Veränderungen bei uns an. Wenn wir ver-
nünftig sind, wenn wir vernünftig mit unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern umgehen, dann brauchen wir 
keine Gesetze. Wenn wir nicht vernünftig sind, dann hel-
fen keine Gesetze.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Josip 

Juratovic.

(Beifall bei der SPD)

Josip Juratovic (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Schon seit Jahrzehnten wird über das Projekt 
„Humanisierung der Arbeit“ diskutiert. Als ehemaliger 
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Betriebsrat war ich mit dabei, wenn es darum ging, die 
Arbeitswelt an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer anzu-
passen. Das Ziel ist es, die Arbeitswelt so zu gestalten, 
dass Arbeit nicht krank macht.

Die Humanisierung der Arbeitswelt ist ein immer-
währendes Thema. Während der Industrialisierung ging 
es darum, schwere körperliche Arbeit zu vereinfachen. 
Später mussten in der Industrie die Taktzeiten arbeitneh-
merfreundlich gestaltet werden. Das Problem ist jedoch, 
dass die Arbeitswelt insgesamt nicht unbedingt humaner 
geworden ist. Die Probleme haben sich nur verlagert und 
haben ein anderes Gesicht als früher. Heute ist es in Be-
zug auf die Humanisierung der Arbeitswelt die große 
Aufgabe, darauf zu achten, psychische Belastungen zu 
vermeiden.

Die Belastungen in unserer Arbeitswelt haben sich 
zwar verändert, aber es sind Belastungen geblieben. Das 
Problem ist, dass die Belastungen heute nicht mehr auf 
den ersten Blick zu erkennen sind. Früher war es offen-
sichtlich, dass es Probleme mit dem Rücken gibt, wenn 
man permanent über Kopf arbeiten muss. Heute sind die 
Belastungen subtiler, wenn Arbeitnehmer viel Stress ha-
ben.

Viele Unternehmen operieren heute nur noch nach 
reiner Wachstumslogik und schauen nur auf die kurzfris-
tige Rendite. Es wird großer Druck auf die Mitarbeiter 
ausgeübt, die sich ständigen Optimierungsprozessen 
ausgesetzt sehen. Diese Leistungsverdichtung bedeutet 
für viele Arbeitnehmer Stress. Zudem bestimmen mo-
derne Informations- und Kommunikationsmedien die 
meisten Bereiche unserer Arbeit. Technische Innovatio-
nen führen zu immer schnelleren Veränderungen. Das 
Wissen, das man gestern noch brauchte, ist heute schon 
nichts mehr wert. Die Arbeitnehmer brauchen immer 
mehr Flexibilität und Lernbereitschaft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Entwick-
lung von prekärer Arbeit hat Einfluss auf Stress in der 
Arbeitswelt. Wenn ein Arbeitnehmer weiß, dass er be-
fristet, über Leiharbeit oder auf der Grundlage eines 
Werkvertrags arbeitet, lebt er in der ständiger Unsicher-
heit in Bezug auf seinen Arbeitsplatz. Er kann seine 
Zukunft nicht planen, geschweige denn eine Familie 
gründen. Zudem will er dauernd Höchstleistungen voll-
bringen, um eventuell vom Unternehmen übernommen 
zu werden.

Außerdem hat in vielen Berufen die Arbeitszeit zuge-
nommen. Im Sommer veröffentlichte das Statistische 
Bundesamt Daten zur Qualität der Arbeit. Seit Mitte der 
90er-Jahre ist die Wochenarbeitszeit um etwa 40 Minu-
ten angestiegen, ein Viertel der Beschäftigten arbeitet 
auch samstags – in den 90er-Jahren waren es nur 
18,8 Prozent –, und immer mehr Beschäftigte arbeiten 
nachts. Die Zahlen belegen, dass die Arbeitnehmer im-
mer flexibler werden müssen, um ihre Arbeit zu erfüllen.

All diese Trends zeigen, dass sich unsere Arbeitswelt 
verändert hat. Mit diesen Veränderungen kommen neue 
Herausforderungen auf uns zu, auf die wir reagieren 
müssen. Wir brauchen neue Regelungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, um auf die steigenden psychischen 

Belastungen zu reagieren. Im Arbeitsschutz ist alles 
Mögliche detailliert geregelt; ich denke zum Beispiel an 
die Biostoffverordnung. Eine Verordnung im Bereich der 
psychischen Belastungen fehlt jedoch. Wir brauchen 
dringend eine Anti-Stress-Verordnung, um diese Rege-
lungslücke zu schließen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die Gestaltung unserer Arbeitswelt und die konkreten 
Arbeitsbedingungen müssen stärker in den politischen 
Fokus rücken. Zu oft wird der Arbeits- und Gesundheits-
schutz in die technische Ecke von DIN-Normen und Ver-
ordnungen gedrängt. Wir brauchen hier mehr politische 
Gestaltung im Sinne der Humanisierung der Arbeitswelt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Darüber hinaus müssen wir sicherstellen, dass die Ar-
beitsschutzaufsicht gut und effektiv arbeiten kann. Ich 
appelliere an die Länder, die Personalsituation zu verbes-
sern. Zudem müssen wir uns dafür starkmachen, dass 
Gefährdungsbeurteilungen häufiger genutzt werden. Der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz hängt davon ab, dass 
bekannt ist, welche Belastungen der jeweilige Arbeits-
platz beinhaltet. Diese Gefährdungsbeurteilungen müs-
sen auch alterssensibel durchgeführt werden. Wir müssen 
dringend dafür sorgen, dass alle Betriebe Gefährdungs-
beurteilungen erstellen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Bereich 
Arbeitszeit müssen wir Lösungen finden. Wir müssen re-
geln, bis wann ein Mitarbeiter für den Arbeitgeber er-
reichbar sein muss. Oft machen sich die Mitarbeiter auch 
selbst oder untereinander Druck und arbeiten deshalb bei 
Projektarbeiten mit kurzen Fristen abends und nachts 
weiter. Hier müssen auch die Unternehmen handeln; 
denn kein Arbeitgeber kann ein Interesse daran haben, 
dass sein Mitarbeiter aufgrund überlanger Arbeitszeiten 
nach ein paar Jahren ein Burn-out-Syndrom hat. Unsere 
Fachkräfte dürfen nicht durch enorm lange Arbeitszeiten 
und eine enorme Arbeitsbelastung verbraten werden.

Dies ist auch ein entscheidender Punkt im Zusam-
menhang mit dem Thema „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“. Wenn die Arbeitszeiten nicht so geregelt 
sind, dass Zeit für die Familie bleibt, bringt das alles 
nichts. Unser Ziel im Bereich des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes muss sein, möglichst viele psychische Be-
lastungen präventiv zu verhindern.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des Abg. Markus Kurth 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir müssen die Arbeitswelt so gestalten, dass psychi-
sche Belastungen erst gar nicht entstehen.
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An einem besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sollten alle in unserer Gesellschaft ein Interesse haben: 
die Arbeitnehmer, damit sie nicht krank werden, die Ar-
beitgeber, damit ihre Arbeitnehmer nicht aufgrund von 
Krankheit fehlen, und der Staat, weil wir damit Kosten 
für unser Gesundheitssystem vermeiden.

Es ist dringend notwendig, dass im Bereich der psy-
chischen Belastungen endlich konkret etwas geschieht. 
Bisher fällt Ministerin von der Leyen vor allem dadurch 
auf, dass sie medienwirksam Regelungen für die Er-
reichbarkeit über das Smartphone fordert. Konkret aber 
passiert nichts. Zur Anti-Stress-Verordnung sagt unsere 
Ministerin zum Beispiel nichts. Herr Zimmer, Sie haben 
hier hervorragend analysiert. Ich wünsche Ihnen viel 
Glück bei der Erstellung eines entsprechenden Antrags 
bzw. Gesetzentwurfs.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wir müssen das neue Ziel der psychischen Gesund-
heit in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie stärker nutzen. Es reicht nicht, warme Worte an die 
Presse zu richten. Die Bundesregierung muss endlich ge-
setzlich handeln; denn viele Arbeitgeber handeln nicht 
aus Eigeninteresse, sondern nur, wenn sie dazu ver-
pflichtet sind, wie Studien belegen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz ist entscheidend für die Lebensquali-
tät in unserem Land. Arbeit darf nicht krank machen, 
insbesondere nicht psychisch. Wir müssen Arbeit so ge-
stalten, dass die Menschen ihr Leben genießen können 
und genug Freizeit und Zeit für ihre Familie haben. Wir 
brauchen gute und gesunde Arbeit, um die Lebensquali-
tät in unserem Land zu steigern. Die SPD wird in den 
nächsten Wochen einen umfassenden Antrag zur Moder-
nisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes vorle-
gen.

In diesem Sinne: Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und der Abg. Beate Müller-
Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Pascal Kober hat das Wort für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Pascal Kober (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In den beiden Anträgen von Linken und Grünen, die wir 
heute beraten, wird ein durchaus wichtiges Thema auf-
gegriffen: die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Dieses Thema ist wichtig. Dieses Thema hat die Regie-
rungskoalition allerdings schon etwas früher erkannt als 
Sie. Sie hat schon im Koalitionsvertrag vor drei Jahren 
vereinbart, eine umfassende Präventionsstrategie zu er-

arbeiten. Diese Strategie ist gründlich ausgearbeitet wor-
den; die Arbeiten stehen kurz vor ihrem Abschluss.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Schon! Vor drei Jahren! Da haben 
Sie noch gar nicht lesen können!)

Parallel dazu wurden vonseiten der christlich-libera-
len Regierungskoalition entscheidende Schritte zur För-
derung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz un-
ternommen. So hat das Bundesgesundheitsministerium 
die Kampagne „Unternehmen unternehmen Gesundheit“ 
im Jahr 2011 gestartet. Ziel dieser Kampagne ist es vor 
allem, die Zahl von kleinen und mittleren Unternehmen 
zu erhöhen, die sich aktiv im Bereich der betrieblichen 
Gesundheitsförderung engagieren. So gibt es auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit eine 
Sammlung von hundert vorbildlichen Projekten der 
Krankenkassen, die den kleinen und mittleren Unterneh-
men als Ideenbörse dienen können.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wir reden hier über den Arbeits-
schutz!)

Der demografische Wandel und der damit einherge-
hende Fachkräftemangel werden dazu führen, dass das 
Thema der psychischen Gesundheit und die Notwendig-
keit, die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu fördern, bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes 
und der Arbeitsabläufe in den Unternehmen in Zukunft 
noch mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Klar ist aber auch, dass die Zahl der psychisch be-
dingten Krankheiten in den vergangenen Jahren zuge-
nommen hat. 2010 verursachten psychische Erkrankun-
gen 53,5 Millionen Krankheitstage; das sind 80 Prozent 
mehr als 1997. Mittlerweile sind fast 40 Prozent der 
Neuzugänge bei Frühverrentungen darauf zurückzufüh-
ren. Ich denke, dass man aber auch genau prüfen muss, 
inwieweit die zunehmende Zahl wirklich auf steigende 
Erkrankungsfälle zurückzuführen ist und nicht zum Teil 
auch auf verbesserte Diagnosemöglichkeiten.

Peter Weiß hat gestern in der Ausschusssitzung fol-
gendes Beispiel genannt: Was früher vielleicht als ein 
Rückenleiden diagnostiziert wurde, aber in Wahrheit 
eine psychische Erkrankung war, kann und wird mittler-
weile als solche diagnostiziert. Es ist gut, dass das 
Thema enttabuisiert wurde und man sich nicht mehr für 
psychische Erkrankungen schämen muss.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Gerade im Bereich des Sports gibt es prominente Bei-
spiele wie den Skispringer Sven Hannawald oder den 
Fußballtrainer Ralf Rangnick, die durch ihr öffentliches 
Bekenntnis zu ihrer Burn-out-Erkrankung Verständnis 
und gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt 
haben. Das ist gut.

Nicht nur das Bundesgesundheitsministerium hat be-
reits entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
sondern auch das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales hat Programme aufgelegt und arbeitet tatkräftig 
daran. So hat es beispielsweise die Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie von Bund, Ländern und 
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Kommunen fortgeführt, die nun das Thema „Schutz und 
Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychi-
scher Belastung“ zu einem der drei Schwerpunktthemen 
für das Jahr 2013 erklärt hat.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte das BMAS ei-
nen Expertenworkshop organisiert, um den gegenwärti-
gen Forschungsstand zum Thema „Psychische Erkran-
kungen in der Arbeitswelt“ zu erheben, und darauf 
folgend weitere Forschungsvorhaben zum Schließen von 
wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnislücken in die-
sem Bereich in Auftrag gegeben. Das ist nur ein kleiner 
Teil der Maßnahmen dieser christlich-liberalen Bundes-
regierung. Sie sehen daran, wie wichtig uns dieses Thema 
ist.

Die Maßnahmen, die die Linken und die Grünen in 
ihren Anträgen vorschlagen, gehen am Ziel weit vorbei.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Wohl wahr!)

So will die Linke ein Vetorecht für Betriebs- und Perso-
nalräte beim Einsatz von Zeitarbeit oder Werkverträgen. 
In anderen Anträgen, die Sie schon in den Bundestag 
eingebracht haben, fordern Sie gar das Verbot dieser bei-
den Instrumente der Arbeitsteilung.

(Zuruf von der LINKEN: Ja, richtig so!)

Dies würde jedoch die psychische Gesundheit nicht er-
höhen, sondern bedeuten, dass viele Menschen ihren Ar-
beitsplatz verlieren würden,

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Leider wahr!)

mit allen negativen Auswirkungen, die Arbeitslosigkeit 
auf das psychische Befinden eines Menschen hat.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, ist 
gut und wichtig, aber dies sollte nicht auf Kosten des Ar-
beitsplatzes geschehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die Kolleginnen und Kollegen der Grünen stellen in 
ihrem Antrag ähnliche Forderungen; damit gehen Sie 
das Thema von der falschen Seite an. Sie fordern in Ih-
rem Antrag einen gesetzlichen flächendeckenden Min-
destlohn sowie die Einschränkung von Zeitarbeit und be-
fristeter Beschäftigung. Auch hier kann ich Ihnen nur 
entgegnen, dass diese Maßnahmen mehr Menschen in 
die Arbeitslosigkeit bringen würden. Daher können wir 
dem auf gar keinen Fall zustimmen.

(Klaus Ernst [DIE LINKE]: Woher wissen Sie 
denn das?)

Ziel muss es sein, die Gesundheit der Menschen am Ar-
beitsplatz zu fördern, aber nicht auf Kosten der Arbeits-
plätze.

Zum Abschluss, lieber Herr Ernst, möchte ich noch 
einen anderen Aspekt einbringen. Ich halte es für einen 
ein wenig verengten Blickwinkel, wenn man das Thema 

„psychische Erkrankungen“ nur auf der Ebene der Ar-
beitswelt betrachtet. Uns allen muss doch klar sein, dass 
Arbeit nur ein Teil des Lebens ist. Auch die privaten Le-
bensumstände haben Auswirkungen auf das psychische 
Befinden eines Menschen und können Ursache von 
Krankheiten sein. Jemand, der frisch verliebt ist, ist ge-
wöhnlich in besserer Stimmung als jemand nach einer 
Trennung. Wem gerade ein Kind geboren worden ist, 
dem geht es besser als jemandem nach einem Trauerfall 
in der Familie. Entsprechend werden dann auch Belas-
tungen am Arbeitsplatz unterschiedlich wahrgenommen 
und wirken sich entsprechend unterschiedlich auf den 
Einzelnen aus. Ich möchte uns daher davor warnen, das 
Thema ausschließlich aufseiten der Arbeitswelt anzuge-
hen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Auch andere gesellschaftliche Bereiche wie beispiels-
weise die Schule – auch Schülerinnen und Schüler sind 
psychischen Belastungen ausgesetzt – gehören in den 
Blickwinkel der gesellschaftlichen Debatte über dieses 
Thema.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das eine schließt das andere nicht 
aus!)

Psychische Erkrankungen können mannigfaltige Ursa-
chen haben, deren wir uns als Gesellschaft insgesamt an-
nehmen müssen. Diese Regierungskoalition hat das 
Thema angepackt. Wir werden den Menschen zur Seite 
stehen und diese gesellschaftliche Debatte gemeinsam 
führen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat Beate Müller-Gemmeke für Bündnis 90/

Die Grünen.

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Gute und gesunde Arbeitsbedingun-
gen sind eine Zukunftsinvestition, die sich für alle lohnt: 
für die Betriebe, für den öffentlichen Dienst und ins-
besondere für die Beschäftigten. Schlechte Arbeits-
bedingungen machen hingegen krank.

Heute sind – das wurde schon gesagt – die psychi-
schen Belastungen mit 37 Prozent die Hauptursache für 
Frühverrentungen. Wer zu früh in Rente geht, bekommt 
weniger Geld; in der Folge droht Altersarmut. Dieses 
Problem hat inzwischen auch die Ministerin entdeckt. 
Mit ihrer Zuschussrente hat sie allerdings nur die Symp-
tome im Blick.

Entscheidend sind jedoch die Ursachen. Wer Alters-
armut bekämpfen will, der muss auch dafür sorgen, dass 
die Menschen gesund bis zur Rente arbeiten können.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Gestern haben wir zum ersten Mal im Ausschuss über 
dieses Thema diskutiert. Unstrittig war, dass die Zahl der 
Krankheitstage aufgrund von psychischen Belastungen 
von Jahr zur Jahr zunimmt. Die vagen Lösungsansätze 
waren für mich aber nicht überzeugend. Es ging um 
deklaratorische Klarstellung, um Sensibilisierung. Das 
alles hat sich sehr unverbindlich angehört. Das ist mir 
schlichtweg zu wenig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was wir brauchen, sind konkrete Werkzeuge, die wir 
den Betrieben an die Hand geben können. Notwendig 
sind klare Definitionen und Vorgaben. Die Betriebe müs-
sen wissen, wann und wie psychische Gefährdungen am 
Arbeitsplatz entstehen und wie sie, zum Beispiel bei 
Schichtarbeit oder bei Taktarbeit, vermieden werden 
können. Die Betriebe müssen wissen: Was bewirkt Mob-
bing? Wo liegen die Grenzen bei der Rufbereitschaft? 
Wo liegen die Grenzen bei Arbeitsverdichtung und 
Mehrarbeit? Betriebswirtschaftliche Ziele und die Leis-
tungsfähigkeit der Menschen müssen schlicht zusam-
menpassen.

Geht es um den Lärmschutz oder um giftige Chemi-
kalien, dann existieren Verordnungen. Für den Bereich 
der psychischen Belastungen fehlen aber entsprechende 
Regelungen. Das ist nicht akzeptabel. Der Schutz vor 
psychischen Gefährdungen und Stress am Arbeitsplatz 
muss im System der Arbeitsschutzgesetze konkretisiert 
werden. Deshalb fordern auch wir mit unserem Antrag, 
dass endlich eine Anti-Stress-Verordnung auf den Weg 
gebracht wird.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Das reicht aber nicht. Die Arbeitsbedingungen müs-
sen auch alters- und alternsgerecht ausgestaltet werden. 
Zentral dafür sind die Gefährdungsbeurteilungen; sie 
müssen zukünftig verbindlich durchgeführt werden, und 
zwar auch altersbezogen. Hier greift der Antrag der 
Linken zu kurz. Notwendig sind Arbeitsbedingungen, 
die dem jeweiligen Alter der Beschäftigten angemessen 
sind und perspektivisch das gesamte Erwerbsleben im 
Blick haben.

Dem Arbeitsschutz fehlt bisher auch eine Geschlech-
terperspektive; denn was für Männer akzeptabel ist, 
muss noch lange nicht für Frauen gesundheitsförderlich 
sein. Gerade wenn es um arbeitsbedingte psychische 
Belastungen geht, sind Frauen doppelt so stark betroffen 
wie Männer. Das liegt zum einen daran, dass ein 
beträchtlicher Anteil der Frauen in prekären Jobs arbei-
tet. Andererseits ist es auch ein Indiz dafür, dass in 
Deutschland die angebliche Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf immer noch auf Kosten von Frauen geht.

Sehr geehrte Regierungsfraktionen, bei diesem 
Thema geht es um die Gesundheit und die Lebensquali-
tät der Beschäftigten. Psychische Erkrankungen sind 
schrecklich; denn sie isolieren die Menschen und belas-

ten zugleich die gesamte Familie. Nehmen Sie dieses 
Thema bitte endlich ernst!

Aber es geht auch um die Betriebe; denn nur mit einer 
tragfähigen Arbeitskultur, die Jungen und Älteren 
ebenso wie Männern und Frauen gleichermaßen gerecht 
wird, sind der demografische Wandel und der drohende 
Fachkräftemangel in den Betrieben zu bewältigen. Neh-
men Sie sich des Themas an, machen Sie sich zusammen 
mit den Sozialpartnern auf den Weg. Wir brauchen eine 
alters- und alternsgerechte Arbeitswelt.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Es spricht jetzt der Kollege Ulrich Lange für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Ulrich Lange (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir haben – ich glaube, da sind wir uns in diesem 
Hause einig – das Problem sehr wohl als drängendes 
Problem erkannt. Liebe Kollegin Krellmann, allzu oft 
stimme ich Ihnen ja nicht zu, aber ich bedanke mich für 
den Hinweis, dass sich die Bundesregierung dieses 
Themas angenommen hat. Das sehen wir durchaus als 
positives Zeichen von Ihrer Seite für unsere Arbeit. 
Herzlichen Dank dafür.

Ich will nicht alle Zahlen wiederholen, die wir jetzt 
schon gehört haben, beispielsweise wie viel Prozent der 
Frühverrentungen aus psychischer Erkrankung resultie-
ren und in welchem Maße dieses Krankheitsbild in der 
Arbeitswelt auftritt.

Kollege Kober hat, glaube ich, sehr richtig ausge-
führt, dass wir es hier mit einer multikausalen Kette zu 
tun haben, die zu diesen Erkrankungen führt. Auch die 
Entstigmatisierung, eine bessere Kenntnis über diese 
Erkrankungen und natürlich auch das offene Umgehen 
der Betroffenen selber mit dieser Krankheit führen dazu, 
dass man diesem Krankheitsbild heute anders entgegen-
tritt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, mit den 
Eingangssätzen genug des Lobes von mir. Die Vor-
schläge, die Sie machen, halten wir in Gänze für nicht 
zielführend; ich erwähne beispielhaft das individuelle 
Vetorecht, eine Kommission zur Umsetzung des Arbeits-
schutzgesetzes, Meldepflicht.

Wir haben durchaus Vertrauen in unsere Unterneh-
men, in unsere Unternehmer und Unternehmerinnen, 
dass das Arbeitsschutzgesetz in den Betrieben angewen-
det wird. Man sollte hier nicht immer das Negativ-
beispiel nennen, auf das schwarze Schaf abzielen. In vie-
len Betrieben wird mit den Arbeitnehmervertretungen 
zusammen sehr wohl, sehr gut und sehr konstruktiv an 
diesem Thema gearbeitet.
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Ich möchte auch ausdrücklich unterstreichen, dass ich 
davon überzeugt bin, dass wir ein sehr gutes Arbeitszeit-
gesetz haben und wir hier nicht über das Arbeitszeit-
gesetz, Kollegin Krellmann, eingreifen sollten.

Zum Betriebsverfassungsgesetz. Mit dieser Keule, 
mit der Sie schlagen, sind Sie bei einem alten Thema. 
Immer dann, wenn wir hier irgendetwas diskutieren, 
wollen Sie über das Betriebsverfassungsrecht Dinge re-
geln, womit letztlich die Systematik dieses Gesetzes und 
das Grundverständnis über die Stellung unserer Betriebe 
verändert würden. Sie wollen ein Mitbestimmungsrecht 
bei wirtschaftlichen Fragen und bei der strategischen 
Ausrichtung.

(Zuruf von der LINKEN)

Das betrifft nicht die Frage der psychischen Belastung 
am Arbeitsplatz, sondern zielt in Richtung einer grund-
sätzlichen Veränderung unserer Wirtschaftsstruktur, die 
Sie damit erreichen wollen.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Klaus-
Peter Flosbach [CDU/CSU])

Solche Gesetze, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
brauchen wir mit Sicherheit nicht. Vielmehr brauchen 
wir das Verständnis in den Betrieben.

Ich will auf die Vorschläge der Grünen auch nur mit 
einem Satz eingehen: Es geht nicht darum, dem Problem 
mit mehr Verordnungen oder mehr Bürokratie, sondern 
mit konkreten Ansätzen in den Betrieben zu begegnen. 
Ich glaube, dass unsere Bundesregierung hier mit 
zahlreichen Initiativen über die Häuser hinweg auf dem 
richtigen Weg ist: ob es um die Initiative Neue Qualität 
der Arbeit – hier schon mehrfach besprochen – geht, ob 
es die Initiativen für mehr Familienfreundlichkeit und 
flexiblere Arbeitszeiten sind, ob es mit dem Ausbau von 
Kitas um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, ob 
es um die Initiative „Unternehmen unternehmen Gesund-
heit“ aus dem Gesundheitsministerium für die betriebliche 
Gesundheitsförderung oder ob es um die schon genannte 
Koordinationsplattform Nationale Arbeitsschutzkonfe-
renz geht.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es 
geht um den Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten!)

Insgesamt gesehen sind wir hier auf einem guten 
Weg, weil wir alle wissen, dass wir dem Problem nur 
über eine ressortübergreifende Strategie

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie müssen doch für diejenigen eine 
Antwort haben, die es nicht machen wollen! 
Das ist doch das Problem!)

begegnen können.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die Zahlen zeigen doch das Problem!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir von der Koali-
tion wollen, dass der Erhalt der psychischen Gesundheit 
von Beschäftigten Teil einer jeden Unternehmenskultur 
– ich unterstreiche das Wort „Unternehmenskultur“ –

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist schön, aber es reicht nicht!)

und Teil unserer Gesellschaft wird und dass wir mit 
diesem Thema offen umgehen. Helfen wir zusammen. 
Dann werden wir dieses Problem auch in den Griff 
bekommen.

(Abg. Klaus Ernst [DIE LINKE] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage)

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Ernst hätte Ihnen gerne eine Frage gestellt, aber 

das möchten Sie wohl nicht mehr zulassen.

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 17/11042 und 17/10867 an die 
Ausschüsse vorgeschlagen, die Sie in der Tagesordnung 
finden. – Damit sind Sie einverstanden. Das ist dann so 
beschlossen.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 9 auf:

– Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 21. September 2011 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über Zusammenarbeit in den Bereichen Steu-
ern und Finanzmarkt in der Fassung vom 
5. April 2012

– Drucksache 17/10059 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/11093 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Olav Gutting
Martin Gerster
Holger Krestel
Dr. Barbara Höll
Dr. Thomas Gambke

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11096 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Norbert Barthle
Carsten Schneider (Erfurt)
Otto Fricke
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn)

Hierzu liegen ein Entschließungsantrag der Fraktion 
der SPD und ein solcher der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vor. Am Ende der Beratung werden wir über die-
sen Gesetzentwurf namentlich abstimmen.
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Es ist vorgesehen, eine Dreiviertelstunde zu debattie-
ren. – Dazu sehe und höre ich ebenfalls keinen Wider-
spruch.

Ich eröffne die Aussprache und gebe dem Kollegen 
Olav Gutting für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Olav Gutting (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen! 

Meine Herren! Wir stimmen heute über den Gesetzent-
wurf zum Deutsch-Schweizer Abkommen über die 
Zusammenarbeit im Bereich Steuern ab.

In den Beratungen wurde immer wieder der Vorwurf 
erhoben, dieses Abkommen sei ungerecht; vor allem 
seien die Steuersätze zu gering. Allerdings ist diese 
Behauptung bei nüchterner Betrachtung nicht haltbar. 
Die Steuersätze liegen im Bereich zwischen 21 und 
41 Prozent. Diese beziehen sich wohlgemerkt auf das 
Kapitalvermögen, also nicht auf die Erträge, sondern auf 
die Substanz, und zwar auch dann, wenn die Steueran-
sprüche eigentlich bereits verjährt wären.

Natürlich kann man sich bei einem solchen Abkom-
men immer wieder Einzelfälle in der Theorie denken, 
bei denen man auf individuelle Steuersätze kommt, die 
in der Tat nicht ganz befriedigen können. Man muss aber 
immer bedenken: Wir haben es hier mit einem Abkom-
men zu tun, das nicht im luftleeren Raum entstanden ist, 
sondern zwischen zwei souveränen Staaten ausgehandelt 
wurde.

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Genau!)

Wie immer bei Verhandlungen zwischen gleich 
starken Partnern gibt es nicht nur Weiß und Schwarz, 
sondern Kompromisse. Kompromisse bedeuten auch 
Grautöne. Es ist eben nicht so, dass wir uns in der Regie-
rungskoalition das einfach nur ausgedacht und aufge-
schrieben haben, sondern das, was heute vorliegt, ist das 
Ergebnis von langwierigen, zähen, am Ende aber erfolg-
reichen Verhandlungen mit der Schweiz.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wir werden jetzt gleich in der weiteren Debatte erle-
ben, wie die Opposition über dieses Abkommen her-
zieht. In dieser Diskussion muss man deshalb schon 
auch einmal erwähnen, dass die rot-grüne Bundesregie-
rung, als sie noch in Amt und Würden war, ein Steuer-
amnestiegesetz vorgelegt hat, mit dem den Steuersün-
dern weltweit ein Discountsteuersatz von 15 Prozent und 
Straffreiheit angeboten wurden. Wir sprechen heute über 
ein Abkommen mit Steuersätzen, die fast dreimal so 
hoch liegen wie der von Ihnen mit 15 Prozent gesetzte 
Standard. Hier muss man sich schon einmal überlegen, 
ob man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht 
ein bisschen zurücknehmen sollte.

Wie immer in der Politik muss man sich, wenn man 
Kompromisse eingehen muss, die Frage stellen: Wie ist 
die Situation jetzt und heute, und wie ist sie mit diesem 
Abkommen in der Zukunft?

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Viel besser!)

Die Situation jetzt ist die: Die Besteuerung von deut-
schem Vermögen in der Schweiz erfolgt nur auf freiwil-
liger Basis oder eben aufgrund von Zufallserkenntnissen 
im Zusammenhang mit den Ankäufen von Steuer-CDs. 
Ich glaube, damit werden wir dem Gleichheitsgrundsatz 
nicht gerecht. Ich denke, wir sind uns in diesem Hause 
zumindest diesbezüglich einig, dass das nicht dem 
Grundsatz gleicher Besteuerung entspricht.

Dass das Modell der CD-Ankäufe auch in Zukunft 
nicht funktioniert, sollte eigentlich bei allen hier Kon-
sens sein.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Die haben richtig 
Kohle hereingebracht!)

Diese CD-Ankäufe können kein Zukunftsmodell sein.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Nun zum Vergleich mit der Situation in der Zukunft: 
Mit diesem Steuerabkommen ist zukünftig sichergestellt, 
dass die Besteuerung erstmals überhaupt in einer gleich-
mäßigen Weise durchgeführt wird.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Ja, aber in einer 
schlechten!)

Die Steuer auf die Geldanlagen in der Schweiz bildet in 
Zukunft genau das ab, was auch in Deutschland durch-
geführt wird, nämlich die anonyme Quellenbesteuerung. 
Genau das Gleiche, was wir in Deutschland haben, wer-
den wir zukünftig auch in der Schweiz haben. Diese ano-
nyme Quellenbesteuerung wurde im Übrigen von einem 
Finanzminister der SPD, Ihrem heutigen Kanzlerkandi-
daten, eingeführt. Es tut mir leid: Ich kann nicht erken-
nen, dass das, was in Deutschland rechtmäßig ist, in der 
Schweiz unrechtmäßig sein soll.

Zu der Höhe der Einnahmen. Nun, was die Höhe der 
Einnahmen aus diesem Abkommen anbelangt, da be-
steht zugegebenermaßen ein gewisses Maß an Unsicher-
heit. Wenn wir die exakte Summe dessen kennen wür-
den, was in der Schweiz an unversteuerten Vermögen 
liegt, dann bräuchten wir dieses Abkommen nicht. Wir 
wissen es nicht. Trotzdem halte ich es für plausibel, für 
nachvollziehbar und realistisch, dass wir mit Einnahmen 
von circa 10 Milliarden Euro für die Nachversteuerung 
rechnen können und danach dann jährlich mit einem 
Aufkommen in Höhe eines dreistelligen Millionenbetra-
ges;

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Dr. Barbara Höll [DIE 
LINKE]: Milchmädchenrechnung!)

das ist Geld, das unsere Kommunen und die Länder drin-
gend brauchen.

Ich weiß wirklich nicht, wie Sie von der Opposition 
sich das vorstellen. Was sind denn die Alternativen zu 
diesem Abkommen?

(Dr. Thomas Gambke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Abkommen mit automatischem Infor-
mationsaustausch!)

Ist es denn etwa gerecht, dass wir es mit dem Ankauf 
von CDs vom Zufall abhängig machen, ob eine Besteue-
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rung von Vermögensanlagen in der Schweiz stattfindet 
oder nicht? Ich glaube das nicht. Bei denjenigen, die un-
ehrlich sind und die nicht durch Zufall erwischt werden, 
verjähren nämlich zwischenzeitlich die Steueransprüche 
munter weiter, Jahr für Jahr. Mit jedem Jahr, in dem die-
ses Steuerabkommen von Ihnen aus parteitaktischen Grün-
den blockiert wird, verliert der deutsche Staat, verlieren 
die deutschen Bürgerinnen und Bürger Steueransprüche 
im Milliardenbereich.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Ja, das stimmt!)

Wenn Sie weiter im Bundesrat blockieren, wie Sie das 
schon angekündigt haben, dann werden Sie auf abseh-
bare Zeit gar nichts haben.

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt nicht!)

Wer die Stimmung in der Schweiz aufmerksam verfolgt 
hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass es keine neuen 
Verhandlungen geben wird. Die Schweiz wird sich eben 
nichts diktieren lassen. Ihre Ministerpräsidenten Beck 
und Kretschmann waren erst vor kurzem in der Schweiz. 
Seit sie dort waren und die Lage sondiert haben, ist es 
um sie relativ still geworden.

Ich kann Ihnen abschließend nur raten: Erkennen Sie 
an, dass wir heute mit diesem Abkommen einen Zwi-
schenschritt erreicht haben. Das ist nicht das Abkommen 
für alle Zeiten, sondern das ist die Basis für weitere Ver-
handlungen, die wir heute abschließen können.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Quatsch!)

Erlauben Sie mir noch eine Empfehlung zum Ab-
schluss an Sie in der Opposition.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Olav Gutting (CDU/CSU):
Ich möchte Ihnen raten: Klettern Sie nicht allzu hoch 

auf die Bäume; denn Sie werden bei diesem Abkommen 
ziemlich bald wieder heruntersteigen müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Die werden nicht 
heruntersteigen, die fallen runter!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für die SPD-Fraktion hat Joachim Poß jetzt das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Joachim Poß (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Stimmung in der Schweiz war jedenfalls nach der 
ersten Paraphierung des Abkommens glänzend. Da ha-
ben die Champagnerkorken geknallt, Herr Kollege Gutting.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: 
Quatsch!)

Das hatte seine Gründe:

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Reden 
Sie doch mal mit der Kavallerie!)

Ihr Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich 
nämlich mit diesem Abkommen zum Komplizen einer 
fragwürdigen Weißgeldstrategie der Schweiz und der 
Schweizer Banken gemacht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Klaus-Peter Flosbach [CDU/
CSU]: Das ist unverschämt!)

Auch nach intensiven Beratungen, Gesprächen mit 
Praktikern, Finanzbeamten, Kriminalbeamten, nach der 
Anhörung der Sachverständigen ist die Beurteilung der 
SPD eindeutig: Dieses Abkommen muss aus Gründen 
der Steuergerechtigkeit und aus vielen anderen Gründen 
abgelehnt werden.

(Beifall bei der SPD – Dr. h. c. Hans 
Michelbach [CDU/CSU]: Aus parteitaktischen 
Gründen!)

Es bringt für den deutschen Rechtsstaat und die ehrli-
chen deutschen Steuerzahler mehr Nachteile als Vorteile.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Das kann belegt werden.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Hehlerei und 
Datenklau – ist das Rechtsstaat?)

Dieser Vorgang ist im Übrigen, Herr Kauder, für mich 
ein Präzedenzfall, wie ernst es diese Bundesregierung im 
Kampf gegen die Steueroasen meint,

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: 
Sagen Sie mal was zur Hehlerei!)

die auszutrocknen Sie bei den G-20-Konferenzen ver-
sprochen haben.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Der Hehler ist so 
gut wie der Stehler!)

Mit bilateralen Abkommen dieser Qualität kommt man 
nicht gegen die Steueroasen und deren Wirksamkeit an.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Dieses Abkommen würde eine wirksame europäische 
Strategie gegen Steuerhinterziehung auf Jahre verzö-
gern, wenn nicht ganz unterlaufen. Dieses Abkommen 
ist deshalb ein Hindernis im weiteren Kampf gegen die 
Steueroasen.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Der 
Verzögerer ist der Steuerhinterzieher!)

– Herr Kollege Michelbach, Sie kennen sich in der Ge-
schäftswelt doch gut aus.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Ja klar!)
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Mit dem vorliegenden Abkommen werden auch zu-
künftig unversteuerte Gelder aus Deutschland unent-
deckt in die Schweiz fließen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Die mit dem Abkommen verbundene Legalisierung 
von Steuerkriminalität bei fortbestehender Anonymität 
können wir nicht akzeptieren. Kollege Gutting, das ist 
der Unterschied. Was zu Zeiten von Hans Eichel ge-
macht wurde, war von den Steuersätzen her bescheiden, 
wie Sie es zu Recht geschildert haben. Die Betreffenden 
mussten aber, anders als beim vorliegenden Abkommen, 
sozusagen die Hosen herunterlassen. Die Anonymität 
wurde aufgehoben. Sie wollten in die Steuerehrlichkeit 
zurück. Nach Ihren Vorstellungen können sie jedoch in 
der Steuerunehrlichkeit verbleiben. Es sind nicht nur 
Steuersünder, sondern auch Kriminelle ganz anderer Art, 
die im Schutz der Anonymität verbleiben wollen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die USA geben sich mit diesen Qualitäten und Stan-
dards nicht zufrieden. In diesem Fall sollten wir den 
USA beipflichten, was deren Standards angeht. Die USA 
geben sich jedenfalls nicht mit der Anonymität zufrie-
den.

Es gibt eine Alternative – warum beschreiten Sie 
nicht diesen Weg, Herr Schäuble? –, die besser ist und 
für die Sie – dies gilt für die gesamte Koalition – eigent-
lich kämpfen müssten. Das ist der umfassende automati-
sche Informationsaustausch, der auch die Aufdeckung 
unbekannter Steuerfälle ermöglicht.

Herr Schäuble, Sie haben aber von vornherein das 
Ziel verfolgt, überhaupt zu einem Abkommen zu gelan-
gen. Deshalb haben Sie die Position der Schweizer Re-
gierung und der Schweizer Banken weitgehend über-
nommen.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Elf Jahre 
habt ihr nichts geschafft!)

Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner der 
Schweiz.

(Olav Gutting [CDU/CSU]: Also erpressen 
wir sie?)

Daher frage ich: Vor diesem Hintergrund sollte nicht 
mehr zu erreichen gewesen sein? Die Schweiz verfolgt 
doch eigene Interessen. Sie will auch bei uns wirtschaft-
lich tätig sein, wie sie auch in den USA wirtschaftlich tä-
tig sein will. Darauf haben die USA Bezug genommen.

Es gibt auch keine Entwicklungen in neuerer Zeit, die 
das Abkommen akzeptabler machen würden. Weder das 
von Ihnen gefeierte neue Doppelbesteuerungsabkommen 
Deutschlands mit Singapur, das im Übrigen noch gar 
nicht unterzeichnet worden ist, noch die mögliche Zulas-
sung von Gruppenanfragen durch die Schweiz beheben 
die großen Lücken im vorliegenden Abkommen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
des Abg. Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Was sind also die Hauptpunkte, die einzuwenden 
sind? Die Legalisierung der Steuerhinterziehung bei 
fortbestehender Anonymität ist ein ganz wichtiger 
Punkt. Die pauschale Einmalzahlung hebt im Kern auf 
die über die Jahre unversteuerten Kapitalerträge ab und 
berücksichtigt deshalb nicht wirklich, dass die in der 
Schweiz angelegten und jetzt nachversteuerten Vermö-
gen oftmals bereits das Ergebnis von Steuerhinterzie-
hung sind. Das ist ein Sachverhalt, den der nordrhein-
westfälische Finanzminister zu Recht stark betont.

(Dr. Michael Meister [CDU/CSU]: Herr Poß, 
erst lesen, dann reden!)

Dies alles ist und bleibt ein Schlag ins Gesicht aller 
Steuerehrlichen.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Fachlich 
falsch!)

Vermögenswerte können trotz Abkommen über Fami-
lienstiftungen, Trusts oder Schließfächer anstelle von 
Konten und Depots leicht und legal der Besteuerung ent-
zogen werden. Steuerpflichtige können ihre Konten und 
Depots bis zum Jahresanfang 2013 auflösen und die Ver-
mögenswerte unerkannt und sanktionslos aus der Schweiz
in Drittländer abziehen. Insofern ist das vorliegende Ab-
kommen wie ein Schweizer Käse.

Wie so die 10 Milliarden Euro, von denen oft die 
Rede ist, für den deutschen Fiskus zustande kommen 
sollen, mit denen Sie werben, das weiß allein der liebe 
Gott. Belastbar sind diese Zahlen jedenfalls nicht. Das 
alles spricht dafür, dass wir dieses Abkommen im Deut-
schen Bundestag ablehnen. Meine Parteifreunde und, ich 
denke, auch die Parteifreunde der Grünen werden das 
auch im Bundesrat machen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Wissing für die 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dr. Volker Wissing (FDP):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Lieber Kollege Poß, ich finde es nicht 
schlimm, dass Sie die Meinung vertreten, die Sie hier 
vorhin kundgetan haben. Schlimm finde ich aber, dass 
Sie das wider besseres Wissen tun.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dieses Abkommen regelt zwei Bereiche: zum einen 
geht es um die Altfälle, und zum anderen schafft es eine 
Lösung für die Zukunft.

Es ist nicht richtig, dass bei den Altfällen nur die Ka-
pitalerträge besteuert werden, sondern es wird die ge-
samte Vermögenssubstanz, das heißt die Summe, die 
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sich auf dem Konto befindet, in vollem Umfang besteu-
ert, also das gesamte Anlagevermögen und die Kapital-
erträge.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Genau! 
Das hat er immer noch nicht begriffen!)

Das wissen Sie auch. Dass Sie das Gegenteil behauptet 
haben, finde ich nicht in Ordnung; denn die Menschen 
wollen zu Recht, dass wir mit dem Thema Steuerhinter-
ziehung und der Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
seriös und sachlich umgehen.

Wer wider besseres Wissen behauptet, nach dem Ab-
kommen würden nur Kapitalerträge, aber keine Vermö-
genssubstanz besteuert, der leistet keinen Beitrag zur 
sachlichen Auseinandersetzung mit dem wirklich erns-
ten Problem.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: So ist es!)

Herr Kollege Poß, Sie haben eben gesagt, es gebe 
eine Alternative auch für die Altfälle, indem man über 
einen vollständigen Informationsaustausch mit der 
Schweiz verhandelt.

(Joachim Poß [SPD]: Nicht nur mit der Schweiz! 
Mit Österreich geht es auch!)

Sie wissen, dass auch das nicht wahr ist; denn die 
Schweiz ist ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik 
Deutschland auch. Wir haben eine Verfassung, die ver-
bietet, dass man Gesetze rückwirkend ändern kann. Die-
ses Prinzip des Rückwirkungsverbotes nach unserem 
deutschen Grundgesetz nehmen wir alle im Deutschen 
Bundestag sehr ernst.

Ich finde, es ist eine Frage des Respekts vor Abgeord-
neten anderer Parlamente, in diesem Fall vor den 
Schweizer Kollegen, anzuerkennen, dass sie das Rück-
wirkungsverbot in ihrer Verfassung ebenso ernst nehmen 
wie wir. Deswegen sagen wir ganz klar: Es ist nicht 
wahr, dass es eine Alternative für die Altfälle gibt. Das 
Rückwirkungsverbot gilt in Deutschland wie in der 
Schweiz. Deswegen sollten Sie sich endlich von Ihrer 
Scheinlösung verabschieden und sich den konkreten 
Problemen zuwenden. Sie haben keine Lösung für die 
Altfälle – wir haben heute eine in Gesetzesform.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Sie haben 
eine für die neuen Fälle!)

Auch das verbale Aufrüsten gegenüber der Schweiz, 
dass man die Kavallerie dorthin schicken will oder die 
Schweiz in die Nähe der Kriminalität rückt,

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Steueroasen!)

wie Sie es eben gemacht haben – Sie haben gesagt, die 
Schweiz verfolge mit ihrer Weißgeldstrategie irgendwel-
che kriminellen Ziele und man mache sich zum Kompli-
zen; das alles waren Ihre Worte –, ist kein seriöser Bei-
trag zur Lösung des ernsten Problems der Steuerhinter-
ziehung; denn Sie wissen, dass das alles nicht wahr ist.

Was das Problem in der Zukunft angeht, ist in dem 
Abkommen klar geregelt, dass die Kapitalerträge in der 

Schweiz in Zukunft ebenso besteuert werden wie in 
Deutschland. Jetzt muss ich alle Bürgerinnen und Bürger 
fragen: Finden Sie es gerecht, dass man auf Kapitaler-
träge in der Schweiz genauso viel Steuern zahlt wie in 
Deutschland? Wir finden das gerecht, und deswegen 
wollen wir dieses Gesetz.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Warum sind Sie dagegen? Wenn Sie dazu etwas ge-
sagt hätten, wären wir einen Schritt weiter; denn die 
Anonymität gilt bei den Kapitalerträgen in Deutschland 
genauso wie in der Schweiz.

(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Aber nicht für 
illegales Geld! Sie legalisieren damit Steuer-
hinterziehung!)

Also gibt es auch da keinen Unterschied. Deswegen soll-
ten wir, finde ich, den Menschen sagen, dass dieses Ab-
kommen ein Problem löst, und zwar mit maximaler Ge-
rechtigkeit: gleiches Steuerrecht für Deutsche in der 
Schweiz wie in Deutschland. Was will man denn noch 
mehr erreichen? Warum wollen Sie denn die Kavallerie 
ausrücken lassen, wenn Ihnen so ein gutes Abkommen 
vorliegt?

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Wo 
ist denn der Kavallerieführer? – Gegenruf der 
Abg. Michaela Noll [CDU/CSU]: Er hält Vor-
träge, aber dafür gibt es nichts mehr!)

Deswegen: Wir brauchen dieses Abkommen. Ich 
finde es hervorragend, dass Sie, Herr Minister Schäuble, 
in Verhandlungen mit der Schweiz auch erreicht haben, 
dass es Gruppenanfragen gibt, dass für die Zukunft mehr 
Kontrollmöglichkeiten geschaffen werden und dass 
Steuerhinterziehung über die Schweiz der Vergangenheit 
angehört, sobald dieses Abkommen in Kraft tritt. Das ist 
auch Ihr Verdienst. Wir wissen, dass Sie sich sehr darum 
bemüht haben. Deswegen auch ein ganz herzliches Dan-
keschön vom Deutschen Bundestag an Sie persönlich, 
Herr Minister Schäuble, für dieses hervorragende Ver-
handlungsergebnis im Sinne der Steuergerechtigkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, die Steuerhinterziehung ist 
nicht nur ein Problem mit der Schweiz, sondern auch mit 
anderen Ländern. Dass Sie, Herr Minister Schäuble, 
auch mit anderen Steueroasen auf der Welt Gespräche 
führen, um das System der Steuerhinterziehung durch 
mangelnden Informationsaustausch und fehlende Steuer-
abkommen systematisch zu schließen, sind wir den 
Menschen schuldig, die in Deutschland ehrlich ihre 
Steuern zahlen. Fair ist ein Staat nur dann, wenn er 
gleichmäßig Steuern erhebt.

Jetzt komme ich zu Ihren Steuer-CDs. Sie sagen ge-
nauso wie wir: Der Staat soll seinen Steueranspruch 
gleichmäßig durchsetzen. Die Frage ist aber: Schafft 
man das mit ordentlichem Recht und guten Gesetzen wie 
mit dem Gesetzentwurf, den wir vorgelegt haben,

(Widerspruch bei der LINKEN)
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oder schafft man das durch Kooperation mit Kriminel-
len, die in ihren Heimatländern gegen Datenschutzbe-
stimmungen und ihre arbeitsrechtlichen Pflichten versto-
ßen und Daten von Bürgerinnen und Bürgern entwenden,
um sie an den deutschen Staat zu veräußern?

Nun können wir lange diskutieren, ob solche Daten-
ankäufe nach deutschem Recht möglich sind oder nicht 
möglich sind. Wir können lange darüber diskutieren, ob 
das im Strafprozess verwertbar ist oder nicht. Die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs spricht dafür, dass es 
eine Verwertbarkeit gibt. Aber was Sie nicht wegdisku-
tieren können, ist, dass es eines Rechtsstaats – für mich 
ist und bleibt die Bundesrepublik Deutschland ein 
Rechtsstaat – unwürdig ist, den eigenen Steueranspruch 
nur durchsetzen zu können, indem man mit Kriminellen 
in anderen Staaten kooperiert.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Was Sie den Menschen, die in Deutschland ehrlich 
Steuern zahlen, auch sagen müssen, ist, dass das Geld, 
das Sie den Datendieben in der Schweiz bezahlen, von 
den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern er-
wirtschaftet werden muss.

(Ingo Egloff [SPD]: Beschäftigen Sie sich mal 
mit Steuerkriminellen, die das Geld ins Aus-
land bringen!)

Ich bin nicht der Meinung, dass die Deutschen Steuern 
zahlen sollen, damit der Staat mit den Steuereinnahmen 
Kriminelle im Ausland finanziert, sondern ich erwarte 
ein konsistentes, rechtsstaatlich einwandfreies Steuer-
recht und saubere Doppelbesteuerungsabkommen, damit 
Ordnung und Recht und Klarheit und Fairness und Ge-
rechtigkeit im Steuersystem herrschen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das ist ein gutes Abkommen, weil es ein Beitrag zu 
rechtsstaatlichem Steuervollzug ist.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Nein! Das 
Abkommen hilft Steuerhinterziehern!)

Es ist ein gutes Abkommen, weil es die Altfälle abarbei-
tet und besteuert und dabei die Möglichkeiten maximal 
ausschöpft. Und es ist ein gerechtes und gutes Abkom-
men, weil für die Zukunft gleiches Steuerrecht für Deut-
sche in der Schweiz wie in Deutschland gilt. Deswegen 
finde ich es richtig, wenn Kollege Gutting sagt: Rüsten 
Sie bei diesem Thema ab! Hören Sie auf, den Menschen 
zu erklären, dass es eine Alternative gibt! Diese Alterna-
tive wird von Ihnen schlicht und einfach nur erfunden. 
Sagen Sie den Menschen doch die Wahrheit, nämlich 
dass man mit den Altfällen nicht mehr anders umgehen 
kann als so und dass die Alternative zu diesem Abkom-
men keine gerechtere Besteuerung ist –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Dr. Volker Wissing (FDP):
– ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin –, son-

dern dass die Alternative zu diesem Abkommen die Ver-

jährung für alle Zeit ist! Das ist die ungerechteste Va-
riante gegenüber den ehrlichen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahlern.

Deswegen: Denken Sie noch einmal darüber nach! 
Stimmen Sie dem Abkommen zu! Es ist das beste, was 
mit der Schweiz jemals ausgehandelt worden ist.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Dr. Barbara Höll hat jetzt das Wort für 

die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Wissing, das war ja mal wieder ein Tiefpunkt.

(Lachen des Abg. Holger Krestel [FDP])

Wenn man seine Politik ständig als alternativlos darstellt 
und Alternativen nicht mehr wahrnimmt, ist man in der 
Politik wirklich überflüssig; denn Politik ist der Kampf 
um Alternativen, um verschiedene Lösungsmöglichkei-
ten.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Herr Schäuble erklärte vorgestern, der weitere Ankauf 
von Steuer-CDs sei keine Alternative zu einer vernünfti-
gen gesetzlichen Regelung. Ich finde, dem kann man zu-
stimmen. Hätten Sie doch eine vernünftige Regelung vor-
gelegt! Aber Ihr Vorschlag ist einfach ein Geschenk für 
Steuerbetrüger, für die Schweizer Finanzindustrie und 
eine Einladung zu organisierter Steuerkriminalität, und es 
widerspricht dem, was wir hier in Sachen Schwarzgeld-
bekämpfung versucht haben. Das ist ein Schlag gegen all 
diese Bemühungen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Zuruf von der CDU/CSU: Nein!)

Sie sagen einfach: Entweder dieses schlechte Abkom-
men oder gar keines. – Nein, die Alternative ist: entwe-
der ein Abkommen oder automatischer Informationsaus-
tausch.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Das stimmt 
doch einfach nicht!)

Um das einmal zu erklären: Der automatische Informa-
tionsaustausch ist das effektivste Mittel, um Steuerhin-
terziehung wirklich zu bekämpfen. Das heißt einfach, 
dass zwischen den Ländern vereinbart wird, dass steuer-
relevante Daten wie Person, Vermögenswerte, Erträge, 
Kontodaten automatisch zwischen den Finanzbehörden 
der Länder ausgetauscht werden.

Wenn Sie jetzt dieses Abkommen beschließen, ver-
hindern Sie vor allem auf internationaler Ebene und in 
der EU den weiteren Kampf um diesen automatischen 
Informationsaustausch; und das ist ein großer Skandal.

(Beifall bei der LINKEN)
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Es ist doch völlig klar: Wir sind die größte Volkswirt-
schaft in Europa. Wenn wir jetzt hier klein beigeben, hat 
kein anderes Land in der Europäischen Union überhaupt 
nur den Hauch einer Chance, mit der Schweiz einen au-
tomatischen Informationsaustausch zu vereinbaren.

Dass es anders geht, das haben die USA bewiesen.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Das stimmt doch 
gar nicht! Das ist doch nicht wahr!)

Da gelten jetzt solche Bedingungen, dass de facto ein au-
tomatischer Informationsaustausch besteht. Es geht also 
anders.

Es ist nachgewiesen, dass heute schon zum Beispiel 
Österreich mit Hinweis auf die Unterzeichnung des Ab-
kommens Deutschland/Schweiz sagt: Wir werden uns an 
der weiteren Erarbeitung der europäischen Zinsrichtlinie 
– hin zum automatischen Informationsaustausch – nicht 
mehr beteiligen. – Damit behindern Sie wirklich den 
Kampf gegen Steuerhinterziehung. Das wirft uns um 
Jahre zurück. Auch das ist ein Grund, warum wir dieses 
Abkommen ablehnen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn Sie sich einigermaßen bemüht hätten, hätte sich 
das auch in der Anhörung im Finanzausschuss wider-
spiegeln müssen. Sie haben zu der Anhörung im Finanz-
ausschuss interessanterweise vor allem Vertreter der 
Schweizer Finanzindustrie eingeladen, nämlich von 
UBS, SwissBanking und dem Eidgenössischen Finanz-
departement.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Höll, Herr Wissing würde Ihnen gerne eine Zwi-

schenfrage stellen.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Ja.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bitte schön.

Dr. Volker Wissing (FDP):
Frau Kollegin, Sie haben eben gesagt, dass die 

Schweiz mit den USA einen automatischen Informa-
tionsaustausch vereinbart hat.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Nein.

Dr. Volker Wissing (FDP):
In der Öffentlichkeit wird immer wieder behauptet, 

mit den USA seien weitergehende Informationsabkom-
men getroffen worden als mit der Bundesrepublik 
Deutschland.

Nun hat der Finanzausschuss eine Anhörung mit vie-
len Sachverständigen durchgeführt. Sind Sie bereit, zur 
Kenntnis zu nehmen, dass alle Sachverständigen gegen-
über dem Deutschen Bundestag bestätigt haben, dass das 
Abkommen mit den USA, was den Datenaustausch an-

geht, nicht über das hinausgeht, was wir zwischen 
Deutschland und der Schweiz ausgehandelt haben?

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Danke für die Frage. – Nach den weiteren Beratungen 

im Finanzausschuss habe ich sowieso den Eindruck, 
dass wir in verschiedenen Anhörungen saßen; davon ein-
mal ganz abgesehen.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Da gibt es 
Protokolle, Frau Höll!)

Klar ist: Ich habe hier nicht gesagt, dass ein automati-
scher Informationsaustausch vereinbart wurde. Ich habe 
soeben gesagt, dass die Kriterien für die Auskünfte mas-
siv abgesenkt wurden. Dadurch wird faktisch erzwun-
gen, dass es zu einem Informationsaustausch kommt, der 
zwar noch kein automatischer Informationsaustausch ist, 
der aber kurz davor ist, einer zu sein. Und das, finde ich, 
kann man auch tatsächlich zur Kenntnis nehmen.

Wir sollten uns wirklich einmal mit den Meinungen 
der Sachverständigen in der Anhörung beschäftigen. Ich 
habe mir extra einmal einige Zitate herausgesucht. Herr 
Thomas Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerk-
schaft sagte – Zitat –: „Wir lehnen das Abkommen ab.“ 
Er verweist auf Art. 108 des Grundgesetzes mit der ent-
sprechenden Vorschrift, wonach für den Vollzug von 
Steuergesetzen nun einmal die Finanzbehörden zustän-
dig sind. Das gilt ja wohl noch. Aber was machen Sie in 
dem Abkommen? Sie übertragen die definitive Besteue-
rung, die abschließende Besteuerung an Banken in der 
Schweiz, Banken, die jahrelang mit dem Geschäftsmo-
dell „Schweizer Bankgeheimnis“ Geld verdient haben.

(Olav Gutting [CDU/CSU]: Dasselbe Pro-
blem wie in Deutschland! Kontrolle durch die 
Behörden!)

Sie haben jetzt auf einmal das Grundvertrauen, dass 
diese Banken die Vorreiter bei der Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung sind. Das ist doch einfach Augenwi-
scherei.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Steinbrück hat ja 
auch keine Zeit! Sonst hätten wir den hinge-
schickt!)

Herr Eigenthaler kritisiert das geplante Verbot von CD-
Käufen, weil er sagt: Das ist natürlich eine massive Be-
hinderung der Steuerfahnder.

Die vereinbarte Zahl von 1 300 Anfragen, die die 
deutschen Finanzbehörden innerhalb von zwei Jahren an 
die Schweizer stellen dürfen, ist einfach aus der Luft ge-
griffen. Das wird kein wirksames, effektives Mittel sein.

Ich verweise auf Markus Meinzer vom Netzwerk für 
Steuergerechtigkeit. Er verwies auf die Behinderung der 
EU-Zinsrichtlinie, weil sich, wie ich es eben gesagt 
habe, Österreich und Luxemburg schon jetzt darauf be-
rufen, dass Deutschland dieses Steuerabkommen ab-
schließen will. Er hat auch auf den hohen Verwaltungs-
aufwand verwiesen, der mit dem Abkommen verbunden 
ist, weil in weiteren Verhandlungen die Staaten jeweils 



24316 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Dr. Barbara Höll

(A) (C)

(D)(B)

bilaterale Abkommen abschließen müssen, wenn es 
keine EU-einheitliche Zinsrichtlinie gibt.

Professor Grinberg von der Georgetown University 
sagte, die Ratifizierung des Abkommens sei ein Rück-
schlag für die deutschen Bemühungen, die Steuerflucht 
deutscher Staatsbürger mittels ausländischer Konten zu 
bekämpfen.

Das alles sind Aussagen der Sachverständigen.

Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbe-
amter hatte eine klar ablehnende Haltung. Das muss ich 
einfach zitieren:

Es führt dazu, dass diese Gelder nach wie vor 
anonym bleiben. Und das ist im Grunde das, was 
uns in der Tat sehr schockiert hat. … Wir erkennen 
eine gewisse Beratungsresistenz der Bundesregie-
rung.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Eine gewisse 
Erkenntnisresistenz der Opposition!)

„Gewisse Beratungsresistenz“ – das ist sehr freund-
lich formuliert. Aber klar ist – darauf hat er hingewie-
sen –, dass alles das, was intern auf Selbstregulierungs-
maßnahmen hinausläuft, immer nur ein Feigenblatt ist.

Die Schweizer Banken haben im Rahmen ihrer Bera-
tung Bürgerinnen und Bürger angeschrieben, die bei ih-
nen Konten haben, dass sie das Geld pauschal nachver-
steuern können und dafür anonym bleiben. Das heißt, 
das ist wirklich ein Ablasshandel. Also, ich habe krimi-
nelle Energie entwickelt – – Ich nicht!

(Heiterkeit)

Wenn man kriminelle Energie entwickelt hat und Geld 
schwarz in die Schweiz verbracht hat, besteht nun die 
Möglichkeit einer pauschalen Nachbesteuerung mit 
21 Prozent. Das wird bei den meisten zum Tragen kom-
men. Das ist oftmals weniger, als man bei einer norma-
len Besteuerung zahlen müsste. Hinzu kommt: Ich 
bleibe anonym. Ich entziehe mich dem Zugriff für diese 
kriminellen Handlungen und bekomme einen Persil-
schein. Ich frage mich wirklich, wo wir leben. Herr 
Wissing, Sie haben eben die Rechtsstaatlichkeit hochge-
halten. Das hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Das zu der Nachbesteuerung.

Wir lehnen natürlich auch ab, dass Sie nichts tun, um 
Möglichkeiten für zukünftige Steuerhinterziehungen, die 
die Schweizer Banken schon wieder aufgezeigt haben, 
zu beseitigen. Wenn man einen Trust oder eine Stiftung 
in Luxemburg oder Liechtenstein gründet und diese von 
einer Schweizer Bank verwalten lässt, dann bleibt es da-
bei, dass dem Staat das Geld entzogen wird.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Mein letzter Satz. – Wir reden hier über Bürgerinnen 

und Bürger, die über sehr hohe Einkommen verfügen 
und sich ihrer Pflicht entziehen, entsprechend ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit etwas zum Gemeinwe-
sen beizutragen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Ich frage mich, warum Sie dafür so viel Kraft aufwen-

den. Wir lehnen das Abkommen konsequent ab.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort der Kollege 

Dr. Gerhard Schick.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Dieses Abkommen geht sowohl beim Umgang 
mit der Vergangenheit als auch beim Weg in die Zukunft 
in die falsche Richtung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Was die Vergangenheit angeht: Es ermöglicht eine 
Amnestie ohne Aufdeckung; das heißt, es wird ein 
Mantel des Schweigens nicht nur über die Steuerhinter-
ziehung, sondern auch über damit verbundene Straftaten 
gelegt, weshalb nicht nur die Steuerbehörden, sondern 
auch Experten aus dem Bereich der Justizverwaltung sa-
gen: Das darf nicht passieren.

Was die Zukunft betrifft: Es wird mit der Abgeltung-
steuer etwas festgelegt, was schon in Deutschland unge-
recht ist. Ist es denn gerecht, dass man Kapitalerträge, 
die insbesondere Menschen mit sehr hohen Einkommen 
haben, mit einem niedrigeren Satz besteuert als Arbeits-
erträge? Nein, das ist ungerecht, und es wäre falsch, das 
über das Schweizer Steuerabkommen für die Zukunft 
festzuschreiben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Olav Gutting [CDU/
CSU]: Meinen Sie Steinbrück?)

Stellen wir einmal die Frage: Wem nützt eigentlich 
das Abkommen? Wie ist die Situation mit und wie ist die 
Situation ohne Abkommen? Es ist interessant, welche 
Einschätzungen wir aus der Schweiz erhalten können. 
Ich zitiere aus dem Tagesspiegel vom 10. Oktober den 
Leiter des German Tax and Legal Center der KPMG AG 
in Zürich: Ohne Steuerabkommen wird der Druck auf 
Steuerhinterzieher in der Schweiz größer werden. – Ich 
zitiere Herrn Odier, den Präsidenten der Schweizeri-
schen Bankiervereinigung:

Sollte das Abkommen scheitern, „müssten die Kun-
den mit erhöhter Unsicherheit rechnen. …“

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Ja, dieses Abkommen schafft Sicherheit für Steuerhin-
terzieher statt Unsicherheit. Und das ist falsch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Sie verwirklichen im Endeffekt die Strategie der 
Schweizerischen Bankiervereinigung. Angesichts des 
Drucks, der nach der Aufdeckung der skandalösen Steu-
erhinterziehungsfälle aufgebaut worden ist, hat man in 
der Schweiz überlegt: Wie können wir diesem Druck 
standhalten? Was können wir dem entgegensetzen? – 
Die Idee war: Wir schaffen eine Abgeltungsteuer. Sie 
können das sehr genau in der Publikation der Schweize-
rischen Bankiervereinigung, Faktenblatt Steuerabkom-
men 2012, nachlesen. Dort heißt es:

Um das zu verhindern, hat die Schweiz ein eigen-
ständiges Gegenkonzept entwickelt: die Abgel-
tungssteuer.

Es soll damit genau das erreicht werden, was nicht im 
Interesse aller ehrlichen Steuerzahler sein kann. Ich zi-
tiere wieder:

Das bewahrt die Privatsphäre der Bankkunden.

Also das Bankgeheimnis.

Und da machen wir Grüne nicht mit; denn nur die Of-
fenlegung gegenüber dem Finanzamt stellt sicher, dass 
es eine faire Besteuerung für alle gibt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Das Schöne ist: Sie haben uns ja demonstriert, wem 
dieses Abkommen nutzt. Von den 18 Sachverständigen, 
die Stellung genommen haben, hat sich die Mehrheit ge-
gen dieses Abkommen ausgesprochen – und das, obwohl 
Sie die Mehrheit benennen konnten –, und nur eine Min-
derheit von sieben Sachverständigen war dafür. Von diesen 
sieben kamen vier aus der Schweiz.

(Lachen des Abg. Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Und welche Sachverständigen aus der Schweiz waren 
das? Das war zunächst ein Vertreter der UBS, des größ-
ten Vermögensverwalters, der mit üblen Steuerhinterzie-
hungsfällen und Fällen von Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung in den USA, in Frankreich, in der Schweiz und in 
Deutschland in Verbindung gebracht wird. Das war die 
Credit Suisse, das waren die Schweizerische Bankierver-
einigung sowie ein Vertreter der Schweizer Regierung. 
Das sind die Sachverständigen, die der Meinung sind, 
dass dieses Steuerabkommen gut sein soll.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Aha!)

Ich glaube, das ist Beweis genug.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Interessant ist auch, wen Sie befragt haben: Von 
16 Fragen der Koalitionsfraktionen gingen 10 Fragen an 

die Vertreter aus der Schweiz, die in ihren Antworten he-
rausgearbeitet haben, dass dieses Abkommen nicht den 
ehrlichen deutschen Steuerbürgern nutzt.

(Joachim Poß [SPD]: Kumpanei! Üble Kumpanei!)

Danke, dass Sie das so deutlich gemacht haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen, der 
sehr wichtig ist, wenn man das Wesen der Steuerhinter-
ziehung erfassen will. Ein Großteil der Steuerhinter-
ziehung läuft heute nicht mehr so wie früher ab, dass 
einfach jemand mit einem Köfferchen eine Grenze über-
quert – also bilateral –,

(Zuruf von der FDP: Jetzt kommt der Mann 
vom Fach!)

sondern es handelt sich häufig um Konstruktionen, die 
mehrere Staaten berühren. Mal sind es die Schweiz und 
Liechtenstein, mal sind es die Schweiz und Panama etc. 
Deswegen muss jeder rein bilaterale Ansatz zwangsläu-
fig zu Problemen führen.

Deswegen ist es ein strategischer Fehler, Herr 
Schäuble, dass Sie die jahrelange produktive Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland und Frankreich auf 
diesem Gebiet beendet haben, die Ihre beiden Amtsvor-
gänger erfolgreich betrieben haben – im Rahmen der Eu-
ropäischen Union durch das Vorantreiben der Zinssteu-
errichtlinie und im Rahmen der OECD –, und uns jetzt 
auf einem bilateralen Weg in die Sackgasse führen.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Das ist der 
größte Quatsch, den ich je gehört habe!)

Ich zitiere dafür den Vertreter aus den USA, der bei 
der Anhörung dabei war:

Für Deutschland und die EU insgesamt wird es … 
schwieriger werden, Druck auf andere Rechtsge-
biete auszuüben, sich am automatischen Informa-
tionsaustausch zu beteiligen, sobald Deutschland 
mit der Schweiz eine anonyme Abgeltungssteuer 
vereinbart hat.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege!

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das zeigt genau: Der von Ihnen gewählte bilaterale 

Ansatz führt in die Irre. Wir brauchen einen europäi-
schen Ansatz gegen die Steuerhinterziehung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort für die Bundesregierung ergreift der Bun-

desminister Dr. Wolfgang Schäuble.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finan-
zen:

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich möchte zunächst darum bitten, dass wir in einer Zeit, 
in der in Europa vielfältige Diskussionen geführt wer-
den, in der Art, wie wir unsere nationalen politischen 
Debatten führen, immer daran denken, dass unsere Part-
ner in Europa einen Anspruch darauf haben, dass wir mit 
Respekt über sie reden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Es schadet Deutschland und es schadet Europa,

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Sie haben 
Stil!)

wenn wir bloß aus innenpolitischen Gründen in einer 
Weise über andere reden, die unerträglich ist.

Ich möchte gerne eine zweite Bemerkung machen. 
Herr Kollege Schick, man kann ja unterschiedlicher 
Meinung sein, ob man die geltende deutsche Steuerge-
setzgebung, also das System der Kapitalertragsbesteue-
rung mit der definitiven Abgeltungsteuer, für richtig hält 
oder nicht. Ich glaube, Sie haben das damals nicht für 
richtig gehalten. Das ist Ihr gutes Recht. Das Gesetz 
trägt allerdings die Unterschrift des damaligen Finanz-
ministers, und das war Herr Steinbrück. Wir haben dem 
Gesetz auch zugestimmt; es ist in Kraft.

Mit diesem Abkommen – wenn es in Kraft tritt – stel-
len wir sicher, dass Kapitalanlagen von deutschen Steuer-
flüchtigen in der Schweiz genauso steuerlich behandelt 
werden, wie wenn sie in Deutschland angelegt worden 
wären. Etwas anderes kann man nicht machen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Behauptung also, wir würden durch das Abkommen 
mit der Schweiz etwas anderes schaffen, ist Unsinn. Das 
ist nun wirklich unterhalb dessen, was man als Niveau 
parlamentarischer Auseinandersetzung akzeptieren sollte. 
Wir schaffen damit die Möglichkeit, und die Schweizer 
Banken machen dann dasselbe, was die deutschen Ban-
ken auch machen. Das muss auch der Vorsitzende einer 
Gewerkschaft einsehen. Ob ihm das passt oder nicht, ist 
eine andere Frage; aber in Deutschland ist es mit Spar-
kassen und Banken genauso.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Deswegen ist das ein Abkommen für die Zukunft; es 
sei denn, man sagt, das deutsche Gesetz sei falsch. Das 
darf man aber nicht der Schweiz vorwerfen, sondern das 
ist unsere deutsche Verantwortung. Wir können jederzeit 
neue Gesetze machen; daran haben wir ja keinen Man-
gel. Aber solange das betreffende deutsche Gesetz so 
gilt, müssen wir dafür sorgen, dass es gesetzmäßig voll-
zogen wird, nicht allein durch Zufallsfunde, womöglich 
in der Zusammenarbeit mit mehr oder weniger Kriminel-
len, sondern durch einen verwaltungsmäßigen, einen 
ordnungsgemäßen rechtsstaatlichen Vollzug. Dies sichert 
das Abkommen mit der Schweiz für die Zukunft.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Das ist der erste Punkt. Daran können Sie überhaupt 
nicht rütteln.

Es entspricht im Übrigen dem Informationsaustausch. 
Dazu haben wir den OECD-Standard mit der Schweiz ja 
vereinbart. Das ist alles international; das sind die multi-
lateralen Bemühungen. Sie werfen die Dinge völlig 
durcheinander.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Richtig!)

Die zweite Bemerkung bezieht sich auf die Vergan-
genheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss 
einfach zur Kenntnis nehmen – der Kollege Wissing hat 
es gesagt –: Belastende Gesetze können nach unserem 
Verfassungsverständnis rückwirkend nicht eingeführt 
werden. Angesichts dessen, was für uns gilt, müssen wir 
doch respektieren, dass es in der Schweiz nicht anders 
ist. Die Schweiz hat ein Bankgeheimnis; es ist integraler 
Bestandteil der Schweizer Rechtsordnung seit 70 oder 
mehr Jahren. Wenn dies so ist, dann kann man für die 
Vergangenheit nicht erreichen, dass die Schweiz dies 
rückwirkend ändert. Das wäre bei uns verfassungswid-
rig, und das ist es in der Schweiz auch. Daher sollte man 
die Schweiz deswegen nicht beschimpfen, sondern man 
sollte sich anschauen, welche Lösung wir mit der 
Schweiz verhandelt haben.

Zwei Möglichkeiten hat der Steuerpflichtige, und das 
teilen ihm die Banken auch mit. Entweder kann er eine 
Mitteilung seines Finanzamts bringen, dass er seine steuer-
lichen Pflichten erfüllt hat, oder der Bestand seines Ver-
mögens – Herr Kollege Poß, Sie sollten schon zwischen 
Erträgen und Vermögensbestand unterscheiden –

(Joachim Poß [SPD]: Ich habe von der techni-
schen Durchführung gesprochen! Ich habe 
nicht gesagt, das ist das Vermögen!)

wird mit einem Pauschalsatz an Steuer belegt. Jetzt sage 
ich Ihnen, wie er sich berechnet. Wenn ein Vermögen 
schon seit zehn Jahren in der Schweiz liegt, dann – es 
mag wie auch immer entstanden sein – sind die steuer- 
und strafrechtlichen Ansprüche verjährt. Diese Verjäh-
rung kann auch rückwirkend nicht aufgehoben werden. 
Auch das ist ein festes Verfassungsprinzip.

58 Prozent aller Konten und Depots in der Schweiz 
bestehen seit mehr als zehn Jahren. Dies sage ich, damit 
wir wissen, wovon wir reden. Daher können steuerlich 
also nur diejenigen Erträge von Belang sein, die in die-
sen zehn Jahren angefallen sind und zu besteuern sind. 
Dafür gilt ein Satz von 21 Prozent auf die Summe, auf 
die Substanz des Kapitals. Das ist ein höherer Satz, als 
man ihn bei einer Regelbesteuerung erzielt. Deswegen 
gehen alle davon aus – Schweizer Banken haben ja Un-
tersuchungen dazu durchgeführt –, dass in mehr als 
90 Prozent aller Fälle die Durchführung der Regel-
besteuerung für den Steuerpflichtigen günstiger ist. Das 
ist aber der Sinn einer Pauschalregelung. Wenn Sie 
100 Prozent erreichen wollen, bekommen Sie keine Pau-
schalregelung zustande.

Was ist mit den Vermögen, die in den letzten zehn 
Jahren angewachsen sind oder überhaupt erst in den letz-
ten zehn Jahren in die Schweiz verbracht worden sind? 
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Dort wird ein höherer Prozentsatz auf das Kapital erho-
ben, aus genau diesem Grund, damit man nämlich auch 
den Teil erfasst, der möglicherweise in der Substanz der 
Besteuerung liegt. Es kann auch die Erbschaftsteuer ge-
wesen sein, die hinterzogen wurde.

Wir haben noch gar nicht darüber diskutiert, dass in 
der Zukunft, wenn der Steuerpflichtige verstirbt, ent-
weder die Erbschaftsbesteuerung regulär durchgeführt 
wird oder der höchstmögliche Erbschaftsteuersatz von 
50 Prozent von der Schweizer Bank abgeführt wird.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: So ist es!)

Meine Damen und Herren, was wollen wir denn eigent-
lich mehr?

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Wenn dies nicht der Fall ist, dann beendet die Schweizer 
Bank ihre Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. Die 
Schweiz teilt uns mit, wohin die Vermögen verlagert 
werden, damit wir mit den betreffenden Ländern Kon-
takt aufnehmen können. Sie haben ja diese sogenannte 
Abschleichbewegung in den letzten Monaten zum gro-
ßen Thema gemacht. Inzwischen haben wir uns belehren 
lassen: Nur bei 0,5 Prozent der Vermögenswerte sind in 
den letzten Monaten Konten aufgelöst worden. Das ist 
der ganz normale Schwund; bei jeder Bank werden im-
mer mal Konten aufgelöst. Also kann davon überhaupt 
keine Rede sein. Darüber hinaus bekommen wir die Ant-
wort, in welche Länder es abfließt, sodass wir in Zukunft 
auch die entsprechenden Möglichkeiten haben.

Das Abkommen ist – auch diese wahrheitswidrige 
Behauptung darf hier nicht unwidersprochen stehen blei-
ben – von der Kommission der Europäischen Union ge-
prüft und für gut befunden worden. Es gibt keine Ein-
wendungen aus dem europäischen Recht heraus. Das 
heißt, Sie reden wider besseres Wissen, meine Damen 
und Herren, und verunsichern die Menschen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Alternative zu diesem Abkommen ist, dass die 
Steueransprüche verjähren. Die Verjährungsfrist beträgt 
in aller Regel zehn Jahre. Da 58 Prozent aller Depots 
und Konten bereits länger als zehn Jahre bestehen, muss 
jedermann wissen: Das meiste wird in kurzer Zeit ver-
jährt sein. Entweder wird dieses Abkommen zum 1. Ja-
nuar 2013 in Kraft treten, oder wir werden kein Abkom-
men haben. Dann wird weiterhin ein Zustand bestehen, 
in dem wir die Besteuerung von Einkünften, die deutsche 
Steuerpflichtige aus Kapitalvermögen in der Schweiz 
haben, von Zufallsfunden und von der Zusammenarbeit 
mit mehr oder weniger rechtsstaatlich einwandfreien Per-
sönlichkeiten abhängig machen. Das kann doch nicht im 
Sinne einer gesetzmäßig handelnden Verwaltung sein.

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich 
mit allem Ernst und in aller Ernsthaftigkeit: Wenn wir un-
sere Verantwortung für einen gerechten Vollzug der deut-
schen Steuergesetze einigermaßen wahrnehmen wollen, 
dann erfüllen wir mit diesem Abkommen unsere Pflicht. 
Deswegen werbe ich um Ihre Zustimmung zu diesem 
Abkommen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Hören Sie auf, aus vordergründigen parteistrategischen 
Überlegungen Unbehagen gegen Banken, Steuerhinter-
ziehung und was weiß ich zu schüren!

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Natürlich habe ich Unbehagen ge-
gen Steuerhinterziehung! Das ist wohl gerecht-
fertigt!)

– Nein, nein, ich habe doch gar nichts dagegen. Ich sage 
nur: Wenn Sie Steuerhinterziehung bekämpfen wollen, 
müssen Sie dieses Abkommen in Kraft setzen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Christian Lange [Backnang] [SPD]: Das Ge-
genteil ist der Fall! Das wissen Sie auch!)

Anderenfalls laden Sie die Verantwortung dafür auf sich, 
dass wir auch weiterhin auf Zufallsfunde angewiesen 
sind und unserer Verpflichtung, für die Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung und die Rechtsstaatlichkeit des Gesetzes-
vollzugs zu sorgen, nicht gerecht werden.

Dieses Abkommen wird zum 1. Januar in Kraft treten, 
oder es wird gescheitert sein. Sie werden in absehbarer 
Zeit kein anderes Abkommen bekommen. Sie werden 
als Alternative zu diesem Abkommen haben, dass die 
Steueransprüche verjähren.

Das Bundesfinanzministerium hat nie von 10 Milliar-
den Euro gesprochen; davon haben wir überhaupt nichts 
gesagt.

(Joachim Poß [SPD]: Aber Ihre Redner haben 
das so erwähnt!)

– Nein, ich erkläre es Ihnen doch. Herr Kollege Poß, ich 
kann es Ihnen genau erklären. Wir haben mit der 
Schweiz verabredet, dass die Schweizer Banken bei Ab-
schluss des Abkommens eine anzurechnende Vorauszah-
lung, die gilt und definitiv ist, von 2 Milliarden Schweizer 
Franken leisten werden. Großbritannien hat ein ähnliches 
Abkommen mit der Schweiz. Großbritannien bekommt 
eine Vorauszahlung Schweizer Banken in Höhe von 
500 Millionen Schweizer Franken. In Großbritannien hat 
man eine bestimmte Summe, die man dort aus der rück-
wirkenden Besteuerung erwartet, in den Haushalt einge-
stellt. Wenn man die britischen Zahlen mit vier multipli-
ziert, was nach der Logik einigermaßen richtig sein 
könnte, dann kommt man auf einen Betrag, Herr Kollege 
Poß, der größer als 10 Milliarden Euro ist. Nur dies ha-
ben wir gesagt. Wir selber haben nichts anderes als die 
2 Milliarden Schweizer Franken in unsere Planungen 
eingestellt. Alles andere warten wir ab.

Aber darüber hinaus ist klar: Für die Zukunft werden 
wir die normalen Kapitalertragsteuern aus der Schweiz 
genauso abgeführt bekommen, wie wir sie auch von 
deutschen Banken bekommen. Wenn Sie das Abkom-
men scheitern lassen, dann werden wir auch für die Zu-
kunft allenfalls auf Zufallsfunde angewiesen sein. Das 
ist nicht zu verantworten. Deswegen werbe ich mit allem 
Ernst und in aller Sachlichkeit um Ihre Zustimmung zu 
diesem Abkommen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem 

Kollegen Jürgen Trittin.

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lieber 

Herr Schäuble, ich habe mich gemeldet, weil Sie davon 
gesprochen haben, man solle mit seinen Nachbarn re-
spektvoll umgehen. Ich rate sehr dazu. Aber dazu passt 
es nicht, dass Sie diejenigen, die sich in Deutschland da-
rum bemühen, Steuerhinterziehung zu verfolgen, zum 
Beispiel den nordrhein-westfälischen Finanzminister, 
hier in Ihrer Rede klandestin und hintenherum der Zu-
sammenarbeit mit Kriminellen bezichtigen. Das ist keine 
Zusammenarbeit mit Kriminellen, sondern Strafverfol-
gung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Wenn Sie sich heute hier einer Garantiesumme von 
2 Milliarden Euro rühmen, dann muss ich Sie darauf hin-
weisen, dass diejenigen, die Sie der Zusammenarbeit mit 
Kriminellen zeihen, durch den Ankauf von Steuer-CDs 
mittlerweile fast das Doppelte für den deutschen Steuer-
zahler hereingeholt haben. Das sollte Ihnen zu denken 
geben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Sie haben schon 2009 einer Bundesregierung ange-
hört. Im Jahre 2009 war die Bundesregierung beim G-20-
Gipfel in London vertreten. Sie haben ein Schlusskom-
muniqué verabschiedet. Darin steht wörtlich: „Die Ära 
des Bankgeheimnisses ist vorbei.“ Aber das Abkommen, 
das Sie heute vorlegen, ist nichts anderes, als eine über-
lebte Ära mit aller Gewalt in die Zukunft zu retten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Ich sage Ihnen eines: Sie überantworten den Vollzug 
deutscher Steuergesetze Banken wie der UBS und der 
Credit Suisse, die in diversen Verfahren in den USA, in 
Frankreich und auch in Deutschland der Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung nicht nur bezichtigt, sondern auch 
überführt worden sind. Was ist das für eine Vorstellung 
von Rechtsstaatlichkeit, Herr Minister?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN – Zuruf von der 
CDU/CSU: Jetzt ist Schluss!)

Bis heute habe ich gedacht, Sie wären ein großer 
Europäer.

(Unruhe bei der CDU/CSU)

Aber Ihre Haltung, mit der Schweiz ein bilaterales Ab-
kommen abzuschließen, führt dazu, dass die Umsetzung 
der europäischen Zinssteuerrichtlinie von Österreich und 
Luxemburg mehr und mehr infrage gestellt wird.

Sie sagen, man solle respektvoll mit den Nachbarn 
umgehen. Auch ich bin der Auffassung, dass man re-
spektvoll mit der Schweiz umgehen sollte. Aber mit ei-

nem sollte man keinen Schindluder treiben: mit der 
Freundschaft und der guten Nachbarschaft zu Frank-
reich. Was Sie mit diesem bilateralen Abkommen ange-
fangen haben, ist eine Absage an Europa. Das ist nicht 
im Interesse der Bundesrepublik Deutschland und nicht 
im Interesse von Europa.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Herr Bundesminister zur Antwort.

Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finan-
zen:

Herr Kollege Trittin, ich habe eine lange parlamenta-
rische Erfahrung und habe meine Vorstellungen vom 
Sinn der parlamentarischen Kurzintervention und davon, 
was nicht ihr Sinn ist. Ich weiß auch, dass es zurzeit in 
Parteien Mitgliederbefragungen und Ähnliches gibt. 
Aber lassen wir das einmal dahingestellt,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob man das unbe-
dingt miteinander vermischen sollte.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Es 
scheint ja gesessen zu haben!)

– Herr Kollege Trittin, wissen Sie: Ich bin vom Inhalt Ih-
rer Ausführungen wenig beeindruckt. Jeder hat gehört, 
was Sie hier gesagt haben. Jeder hat auch gehört, was Sie 
vorher gesagt haben.

Ich habe gesagt, dass es besser ist, wir setzen den 
Vollzug unserer Gesetze durch, die wir verabschiedet ha-
ben, die aber von Ihrer Fraktion infrage gestellt werden; 
denn Ihr Kollege hat gesagt, es sei ganz schlimm, dass 
wir eine Abgeltungsteuer, die Kapitalertragsteuer, haben. 
Herr Kollege Trittin, das ist aber geltendes Recht. Dieses 
Gesetz ist vom Deutschen Bundestag mit Zustimmung 
des Bundesrats so beschlossen worden. Es ist in Kraft; es 
gilt.

Da wir nun verpflichtet sind, den rechtmäßigen Voll-
zug, die Steuergerechtigkeit sicherzustellen, ist es rich-
tig, dafür zu sorgen, dass dieses Gesetz auch auf Steuer-
pflichtige, die ihr Kapitalvermögen in der Schweiz 
haben, angewandt wird. Dies sichert dieses Abkommen, 
und wenn das Abkommen nicht zustande kommt, dann 
ist der Vollzug der Gesetze in der Schweiz nicht sicher-
gestellt. Dann ist man – auch das habe ich gesagt – auf 
Zufallsfunde und auf eine entsprechende Zusammenar-
beit angewiesen. Ich habe nicht irgendeinen Kollegen 
der Zusammenarbeit mit Kriminellen bezichtigt, sondern 
ich habe gesagt: Wir sind beim Vollzug der Gesetze.

Ich habe an solchen Entscheidungen, Daten anzukau-
fen, mitgewirkt. Aber das ist die schlechtere Lösung. 
Herr Kollege Trittin, die bessere Lösung ist, dass wir uns 
bemühen, durch Gesetze und Verträge sicherzustellen, 
dass Regeln allgemein und rechtsstaatlich einwandfrei 
angewandt werden. Wenn Sie dagegen sind, dann ist das 
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Ihre Position. Ich rate jedem, die Position der Bundesre-
gierung und der Koalition einzunehmen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Martin Gerster hat jetzt das Wort für die SPD-Frak-

tion.

(Beifall bei der SPD)

Martin Gerster (SPD):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Schäuble, Sie haben 
davon gesprochen, dass wir respektvoll mit der Schweiz 
umgehen sollen. Wir gehen respektvoll mit der Schweiz 
um. Ich glaube nicht, dass der Konflikt zwischen der 
Schweiz und Deutschland besteht. Die Konfliktlinie ist 
vielmehr eine ganz andere. Da gibt es auf der einen Seite 
die ehrlichen Steuerzahler bei uns, die ihren Beitrag zu 
einem funktionierenden Gemeinwesen leisten. Da gibt 
es auf der anderen Seite die Steuerkriminellen und ihre 
Hintermänner und zuweilen eben auch die Schweizer 
Kreditinstitute, die einen Beitrag dazu leisten, dass Steu-
erhinterziehung überhaupt stattfinden kann. Das ist doch 
die Konfliktlinie.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie mahnen einen respektvollen Umgang an. Ich sage 
Ihnen: Auch die Sachverständigen im Finanzausschuss 
und auch unsere Beamten, die sich äußern und ihre Mei-
nung kundtun, haben einen Anspruch darauf, fair und re-
spektvoll behandelt zu werden. Aber was wir in der An-
hörung und anschließend auch in den Beratungen im 
Finanzausschuss erlebt haben, ist alles andere als re-
spektvoll gewesen; denn dort wurden die Sachverständi-
gen, die Kriminalbeamten und die Steuerbeamten von 
den Regierungsfraktionen diskreditiert.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Das stimmt 
doch gar nicht! Das stimmt überhaupt nicht! 
Das ist doch unmöglich!)

In dem Bericht des Finanzausschusses, Frau Vorsit-
zende Reinemund, heißt es:

In der Anhörung zum Gesetzentwurf habe es auch

– so sagen es Union und FDP –

kritische Stimmen gegeben.

– Immerhin, Sie gestehen das wenigstens ein.

Dies sei z. B. bei Vertretern der Steuergewerkschaft 
und dem Bund Deutscher Kriminalbeamter aus de-
ren Perspektive auch zu erwarten gewesen. Ein ent-
sprechendes Abkommen mit der Schweiz führe zu 
einer Aufgabenminderung bei diesen Gruppen, was 
deren kritische Haltung selbstverständlich mache.

Es ist unglaublich, wie die Regierungsfraktionen, wie 
Schwarz-Gelb die eigenen Beamtinnen und Beamten 

und ihre sachkundige Meinung diskreditieren. Das darf 
doch wohl nicht wahr sein!

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Daniel 
Volk [FDP]: Was ist denn daran diskriminie-
rend?)

Warum soll es zu einer Aufgabenminderung kom-
men? Sie haben doch selbst die Bedingungen mit ausge-
handelt, die dazu führen, dass sie enorme Einschränkun-
gen bei der Ermittlung von Steuerhinterziehung in Kauf 
nehmen müssen. Das ist doch die Wahrheit. Deshalb war 
im Finanzausschuss von den Sachverständigen eine der-
art kritische Meinung zu hören.

Nächster Punkt. Auch wir Parlamentarier, Herr 
Minister Schäuble, haben einen Anspruch auf respekt-
vollen und ehrlichen Umgang. Ich wundere mich sehr, 
wie hier mit Zahlen gespielt wird. Kurz vor der Land-
tagswahl in Nordrhein-Westfalen haben wir gehört, was 
diese Steuerabkommen für unsere Kassen bringen sol-
len.

(Zuruf von der SPD: Genau!)

Es wurde für jedes Bundesland detailliert aufgelistet, 
wie hoch die Mehreinnahmen wären. Als wir im Finanz-
ausschuss nachgefragt haben, sagte Staatssekretär 
Koschyk, eine Berechnung sei überhaupt nicht möglich. 
Zwischendurch hören wir wieder, dass es 10 Milliarden 
Euro Steuereinnahmen sind und dass wir Sozialdemo-
kraten darauf doch nicht verzichten könnten,

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Der Minister 
hat es doch gerade erklärt!)

weil wir inzwischen in so vielen Bundesländern regieren 
würden. Ich kann nur sagen: Gut, dass wir Sozialdemo-
kraten wieder in so vielen Bundesländern regieren. Herr 
Schäuble, mit solchen Zahlenbeispielen können Sie uns 
jedenfalls nicht davon überzeugen, diesem Steuerab-
kommen zuzustimmen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wesentliche Gründe dafür, warum wir dem Abkom-
men nicht zustimmen können, sind, dass die Anonymität 
der Steuerhinterzieher gewahrt bleibt, dass es sanktions-
los bleibt und dass man bis zum Ende des Jahres noch 
Zeit hat, seine Gelder in andere Steueroasen zu verschie-
ben. Das ist das sogenannte Abschleichen.

Herr Schäuble, Sie haben gesagt – ich habe es mir 
aufgeschrieben –, Sie hätten sich beraten lassen. Ich 
frage mich: Von wem haben Sie sich beraten lassen und 
diese Zahl, 0,5 Prozent, erfahren? Das würden wir schon 
sehr gerne wissen. Wir haben den Eindruck, dass Sie in 
dieser ganzen Angelegenheit die falschen Berater haben.

(Beifall des Abg. Joachim Poß [SPD])

Anders kann man gar nicht auf die Idee kommen – auch 
mit Blick auf die Zukunft Europas –, ein solches Steuer-
abkommen abschließen zu wollen.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Für die SPD bleiben unter dem Strich viele Gründe, 
warum wir dieses Steuerabkommen ablehnen. Ich kann 
nur hoffen – das sage ich auch im Namen meiner Frak-
tion –, dass sich im Bundesrat keine Mehrheit für dieses 
Steuerabkommen findet.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu dem Ab-
kommen vom 21. September 2011 mit der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über Zusammenarbeit in den 
Bereichen Steuern und Finanzmarkt in der Fassung vom 
5. April 2012. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11093, den 
Gesetzentwurf auf Drucksache 17/10059 anzunehmen. 
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktio-
nen angenommen. Die Oppositionsfraktionen haben da-
gegen gestimmt. Enthaltungen gab es keine.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wir stimmen über den Gesetz-
entwurf auf Verlangen der Fraktionen der SPD, der Lin-
ken und des Bündnisses 90/Die Grünen namentlich ab. 
Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. Fehlen noch Schrift-
führerinnen oder Schriftführer? – Das scheint nicht der 
Fall zu sein. Dann eröffne ich die Abstimmung.

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das trotz um-
fassender Möglichkeiten und eigenem Bemühen seine 
Stimme bis jetzt noch nicht abgeben konnte? – Das 
scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Ab-
stimmung.1)

Ich bitte Sie herzlich, die Gänge zu räumen und Ihre 
Plätze wieder einzunehmen, damit wir in der Beratung 
fortfahren können. Vielleicht hilft es, wenn ich Ihnen 
mitteile, dass wir noch einige namentliche Abstimmun-
gen vor uns haben und dass sich durch den relativ gro-
ßen Zeitverzug die Abendtermine verschieben können.

Wir setzen jetzt die Abstimmungen fort. Wir kommen 
zu den Entschließungsanträgen.

Wer stimmt für den Entschließungsantrag der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/11152? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Entschließungsantrag 
ist bei Zustimmung durch die einbringende Fraktion ab-
gelehnt. Enthalten haben sich Linke und Bündnis 90/Die 

Grünen. Die Koalitionsfraktionen haben dagegen ge-
stimmt. 

Entschließungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen 
auf Drucksache 17/11153. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Dieser Entschlie-
ßungsantrag ist ebenfalls abgelehnt bei Zustimmung 
durch die einbringende Fraktion und die Linke. Die SPD 
hat sich enthalten. Die Koalitionsfraktionen haben dage-
gen gestimmt.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 8 sowie Zu-
satzpunkt 6 auf:

8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Kerstin 
Andreae, Dr. Tobias Lindner, Beate Walter-
Rosenheimer, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wirtschaft im Umbruch – Wandel ökologisch, 
sozial und europäisch gestalten

– Drucksache 17/11162 –

ZP 6 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Garrelt Duin, Hubertus Heil (Peine), 
Doris Barnett, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Chancen nutzen – Vorsorgende Wirtschafts-
politik jetzt einleiten

– Drucksachen 17/8346, 17/8642 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Dr. Georg Nüßlein

Es ist verabredet, hierzu eine halbe Stunde zu debat-
tieren. Damit sind Sie einverstanden? – Dann verfahren 
wir so.

Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort der 
Kollegin Kerstin Andreae für Bündnis 90/Die Grünen.

Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ludwig Erhard hat gesagt: Wirtschaft ist zu 50 Prozent 
Psychologie. – Dieser Satz wird von Wirtschaftsminis-
tern und von der FDP gerne zitiert. Meinetwegen, dann 
ist es halt zu 50 Prozent Psychologie, aber dann entfallen 
immer noch 50 Prozent darauf, etwas zu tun. Das Ein-
zige, was man bei diesem Wirtschaftsminister und dieser 
Koalition im Bereich der Wirtschaftspolitik erkennen 
kann, ist 100 Prozent Stillstand:

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

keine steuerliche Forschungsförderung, kein besserer 
Zugang zu Wagniskapital. Der Bürokratieabbau stockt. 
Seit Juli 2011 sind rund 1,1 Milliarden Euro Bürokratie-
kosten durch neue Gesetze entstanden.

Eines dieser neuen Gesetze umfasste im Übrigen die 
von uns unterstützte Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse. Dieses Gesetz gilt seit April dieses Jahres. 1) Ergebnis Seite 24325 A
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Sie waren damals davon ausgegangen, dass ungefähr 
300 000 Menschen von diesem Gesetz profitieren wer-
den. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind 270 Personen 
zusätzlich in Deutschland angekommen, so die Zahlen 
des DIHK.

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oh!)

Wenn Sie bei diesem Tempo bleiben, brauchen Sie noch 
625 Jahre, um die Zahl 300 000 zu erreichen. Erzählen 
Sie mir nicht, dass Sie hier kraftvoll gegen den Fachkräf-
temangel und für die Erleichterung bei der Zuwanderung 
handeln.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vor einem Jahr hat die Zeitschrift Cicero den Wirt-
schaftsminister Rösler zu einem der Absteiger des Jahres 
erklärt. Die Überschrift dieses Artikels war: „Keine ein-
zige große Idee“. Ich hatte damals gehofft, dass viel-
leicht etwas passieren wird. Wenn ich mir aber anschaue, 
was dann wirtschaftspolitisch geschehen ist, muss ich in 
der Tat sagen: Da gibt es keine einzige große Idee. Sie 
ruhen sich auf dem Argument mit der Psychologie aus, 
haben aber keine Vorstellung davon, wo und wie wir 
weitermachen sollten. Sie haben keine große Idee.

Ökologische Modernisierung kann die industrielle Er-
folgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland wer-
den; das wäre eine große Idee.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Darum geht es in dem Antrag, den wir Ihnen heute vor-
legen. Die Wirtschaft steht vor einem tiefgreifenden 
Wandel, sie befindet sich im Umbruch. Ein Wirtschafts-
minister muss diesen Umbruch zum einen erkennen – er 
muss ihn zum Teil auch einfordern –, zum anderen muss 
er ihn begleiten, ihn in allen Bereichen durchdeklinieren. 
Dann nimmt ein Wirtschaftsminister seine Aufgabe 
wahr.

Zurück zur Ökologie. Traditionelles Wirtschaften mit 
diesem gigantischen Rohstoffhunger, mit diesem gigan-
tischen Energiehunger ist nicht zukunftsfähig. Den Zah-
len für die EU 27 können Sie entnehmen, dass wir ein 
Außenhandelsdefizit in Höhe von 120 Milliarden Euro 
haben, auch aufgrund der Importe von Rohstoffen. Wir 
sind auf dem falschen Pfad. Wir verbrauchen zu viel. 
Wir brauchen eine Antwort darauf, wie wir von diesem 
falschen Wirtschaftsmodell wegkommen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie kennen den Kampf des Wirtschaftsministers ge-
gen die Energieeffizienzrichtlinie. Wir müssen aber end-
lich eine Strategie entwickeln, wie wir im Bereich Roh-
stoffeffizienz, im Bereich Energieeffizienz und im 
Bereich Einsparungen wirklich vorangehen können, und 
dies nicht etwa nur deswegen, weil Rohstoffe und Ener-
gie so teuer geworden sind, sondern weil dies wirtschaft-
liche Perspektiven und Chancen für neue Jobs bietet. 
Von einem Wirtschaftsminister hätte ich erwartet, dass er 
eine große Idee entwickelt, wie wir dieses Land zu-

kunftsfähig aufstellen. Aber hier herrscht bei Ihnen ab-
solute Fehlanzeige.

Wir werden immer weniger innovativ. Wenn Sie sich 
den Innovationsindikator anschauen, können Sie genau 
erkennen: Deutschland rutscht ab. Uns fehlen die Ideen, 
die Innovationen, uns fehlt kraftvolles Handeln, obwohl 
wir vorangehen und große Ideen entwickeln müssen. Sie 
ziehen sich immer darauf zurück, Wirtschaft sei zu 
50 Prozent Psychologie. Das ist viel zu wenig. Diese 
große Idee, die ich geschildert habe, scheint leider viel 
zu groß für Sie zu sein.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Wolfgang Tiefensee [SPD] – 
Zuruf von der FDP: Ganz schwach!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte zuerst auf Frau Andreae eingehen. Wenn ich 
das richtig gesehen habe, wird unsere erfolgreiche Re-
gierungsarbeit in Ihrem Antrag als „Stillstandspolitik“ 
bezeichnet.

(Dr. Thomas Gambke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wo ist denn der Erfolg, Herr 
Pfeiffer?)

Was verstehen Sie unter Stillstand? Verstehen Sie un-
ter Stillstand, dass wir in den letzten Jahren die höchsten 
Wachstumsraten der Wirtschaft seit der Wiedervereini-
gung hatten? Ist Stillstand, dass wir mit 41,5 Millionen 
Menschen die höchste Beschäftigungsquote in Deutsch-
land überhaupt haben? Ist Stillstand, dass wir die ge-
ringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa haben? Ist Still-
stand, dass die Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-
Jährigen in den letzten zehn Jahren von 38 Prozent auf 
60 Prozent gestiegen ist? Ist Stillstand, dass wir die 
höchsten F-und-E-Ausgaben in der Geschichte der Bun-
desrepublik haben? Liebe Frau Andreae, da muss einer 
von uns etwas falsch verstanden haben. Eine solche Be-
deutung des Begriffes „Stillstand“ finden Sie im Duden
nicht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Wenn man sich genau anschaut, was Sie in Ihrem An-
trag fordern, findet man viele gute Dinge; da will ich gar 
nicht widersprechen. Sie fordern zum Beispiel, dass der 
Zugang zu Wagniskapital erleichtert wird. Diese Auffas-
sung teilen wir. Mit dem Haushaltsentwurf wollen wir 
erreichen, dass für die nächsten vier Jahre eine Wagnis-
kapitalförderung von 150 Millionen Euro bereitgestellt 
wird. Gefördert werden private Investoren. Insbesondere 
Business Angels und jungen innovativen Unternehmen 
soll Beteiligungskapital zur Verfügung gestellt werden. 
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Insoweit haben wir die Dinge schon gemacht, bevor Sie 
Ihren Antrag geschrieben haben.

Dann sprechen Sie viel von Binnenmarkt, von Kauf-
kraft und davon, was man da alles stärken sollte. Sie ha-
ben in den nächsten Tagen und Wochen noch Gelegen-
heit dazu, sich zu beweisen und genau dies mit uns 
gemeinsam zu tun. Wir haben verabschiedet, dass der 
Grundfreibetrag im nächsten Jahr erhöht werden soll. 
Wir haben verabschiedet, dass die Menschen in diesem 
Land von den Lohnerhöhungen auch etwas spüren sol-
len, indem die kalte Progression, letztlich die kalte Ent-
eignung, abgemildert wird. Der entsprechende Gesetz-
entwurf liegt im Bundesrat. Sie können dafür sorgen, 
dass nicht nur Baden-Württemberg, sondern der Bundes-
rat insgesamt zustimmt. Dann haben wir eine effektive 
Steuerentlastung der kleinen und mittleren Leistungsträ-
ger und eine größere Wirksamkeit des Inflationsaus-
gleichs.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie sprechen über den Abbau von Bürokratie. Auch 
da können wir gemeinsam viel erreichen. Wir haben auf 
den Weg gebracht, dass die steuerlichen Aufbewah-
rungsfristen in einem ersten Schritt auf acht Jahre, dann 
auf sieben Jahre und in einer längeren Perspektive auf 
fünf Jahre verkürzt werden.

(Beifall der Abg. Rita Pawelski [CDU/CSU])

Das ist das größte Bürokratieabbauprogramm, das man 
sich für die Freien Berufe, für das Handwerk und für den 
Mittelstand vorstellen kann. Es entfaltet auch eine psy-
chologische Wirkung. Wir freuen uns daher auf Ihre Zu-
stimmung zum Jahressteuergesetz, das demnächst im 
Bundesrat zur Abstimmung ansteht.

Sie fordern im energetischen Bereich Nachhaltigkeit 
und andere Dinge mehr. Auch da können Sie mitmachen, 
indem Sie damit aufhören – ihre Verweigerung können 
wir nicht mehr länger akzeptieren –, die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit der energetischen Sanierung im Bundesrat 
zu blockieren. Dies tun Sie seit knapp eineinhalb Jahren, 
obwohl Sie im letzten Jahr zusammen mit den Bundes-
ländern dem Energieprogramm zugestimmt haben. Des-
halb werden wir jetzt im Interesse der energetischen Sa-
nierung, im Interesse der von Ihnen angesprochenen 
Nachhaltigkeit Ersatzmaßnahmen auf den Weg bringen. 
Wir werden andere Möglichkeiten schaffen, durch die 
wir diese Zielgruppe erreichen. Dies wird leider nicht 
mit steuerlichen Entlastungen und der Schaffung von 
Abzugsmöglichkeiten verbunden sein, weil Sie es ver-
hindern. Das müssen Sie den Menschen draußen sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie sprechen auch den Arbeitsmarkt an. Da hätten Sie 
heute schon – ein paar Tagesordnungspunkte zuvor, 
nämlich bei der Erhöhung der Grenze für Minijobs von 
400 auf 450 Euro – Gelegenheit gehabt, Nägel mit Köp-
fen zu machen. Ihre Redner haben aber nicht nur dage-
gen gesprochen, sondern Ihre Fraktion hat heute dage-
gen gestimmt, dass die Minijob-Beschäftigten einen 
Inflationsausgleich bekommen. Sie haben dagegen ge-

stimmt, dass sie einen Reallohnzuwachs von 400 auf 
450 Euro erfahren. Sie haben dagegen gestimmt, dass 
zukünftig eine Erhöhung der sozialen Sicherheit durch 
eine automatische Rentenversicherungspflicht erreicht 
werden kann. Sie haben für mehr Schwarzarbeit ge-
stimmt, indem Sie dies alles abgelehnt haben. Das ist für 
mich nicht die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung, 
die ich mir vorstelle und die Sie in Ihrem Antrag mit vie-
len wolkigen Worten beschreiben.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie verharren in alten Strukturen!)

Sie haben bei einem der vorherigen Tagesordnungs-
punkte gegen eine Senkung der Rentenbeiträge ge-
stimmt. Dabei ist das im Bereich der Sozialversicherung 
das größte Programm zur Stärkung des Binnenkonsums, 
das wir für das nächste Jahr auf den Weg bringen kön-
nen. Die Menschen, die arbeiten und in die Rentenversi-
cherung einzahlen, müssen weniger Beiträge zahlen und 
haben dadurch mehr Geld zur Verfügung. Sie können 
entweder konsumieren oder vielleicht auch entsprechend 
privat vorsorgen. Aber Sie sind dagegen.

Sie sind auch gegen höhere Rentenerhöhungen. Ein 
komplizierter Mechanismus, den Sie kennen, Frau 
Andreae, führt nämlich dazu, dass die Renten im nächs-
ten Jahr sogar überproportional steigen.

(Beifall der Abg. Kerstin Andreae [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Aber dieses Signal für mehr Binnenkonsum, Wachstum 
und Beschäftigung, das mit Blick auf Europa wichtig ist, 
geht von Ihnen nicht aus.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie unterstellen uns – damit komme ich zum 
Schluss – Engstirnigkeit. Dabei haben Sie anscheinend 
wenig von Technologieoffenheit gehört. Sie sprechen 
viel von Nachhaltigkeit – ich hätte es zählen können, 
habe aber irgendwann aufgehört –, von Zukunftstechno-
logien, von Nanotechnologie, Biotechnologie und Gen-
technologie. Andere Begriffe finden wir in Ihrem Antrag 
für Wachstum und Beschäftigung aber nicht.

Insofern kann ich nur feststellen und zum Abschluss 
Churchill zitieren – das darf ich noch schnell machen –:

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Sie kommen jetzt schon zum zweiten Mal zum Ab-

schluss.

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Es gibt Leute, die halten Unternehmer für einen 
räudigen Wolf, den man totschlagen müsse, andere 
meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man un-
unterbrochen melken kann. Nur ganz wenige sehen 
in ihm das Pferd, das den Karren zieht.

Wir sehen das Pferd, das den Karren zieht.
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Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Die ganz Linken wissen nicht, was sie sehen, und Sie 

sind wohl irgendwo dazwischen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die FDP liegt unter 3 Prozent! Da ist es 
mit dem Pferd nicht ganz so weit her!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, gebe ich Ih-

nen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern 
ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung 
zum Entwurf des Gesetzes zum Abkommen mit der 
Schweiz auf den Drucksachen 17/10059 und 17/11093 
bekannt: abgegebene Stimmen 569. Mit Ja haben ge-
stimmt 312 Kolleginnen und Kollegen,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

mit Nein haben gestimmt 256, und es gab 1 Enthaltung. 
Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 568;

davon

ja: 311

nein: 256

enthalten: 1

Ja

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexander Dobrindt
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Hartwig Fischer (Göttingen)
Dirk Fischer (Hamburg)
Axel E. Fischer (Karlsruhe-

Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser

Dr. Hans-Peter Friedrich 
(Hof)

Michael Frieser
Erich G. Fritz
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Peter Gauweiler
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
Ute Granold
Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Monika Grütters
Olav Gutting
Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Frank Heinrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Peter Hintze
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Joachim Hörster
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Dieter Jasper
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Steffen Kampeter
Alois Karl

Bernhard Kaster
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Roderich Kiesewetter
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Manfred Kolbe
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt
Marlene Mortler
Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)

Dr. Philipp Murmann
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp
Ronald Pofalla
Ruprecht Polenz
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder
Bernhard Schulte-Drüggelte
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche



24326 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt

(A) (C)

(D)(B)

Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Karl-Georg Wellmann
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

FDP

Jens Ackermann
Christian Ahrendt
Christine Aschenberg-

Dugnus
Daniel Bahr (Münster)
Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Rainer Brüderle
Angelika Brunkhorst
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Dr. Wolfgang Gerhardt
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein
Manuel Höferlin

Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Michael Kauch
Dr. Lutz Knopek
Pascal Kober
Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Oliver Luksic
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Burkhardt Müller-Sönksen
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Dirk Niebel
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SPD

Hans-Ulrich Klose

Wir kommen zurück zu unserer Debatte, und ich gebe 
das Wort dem Kollegen Ingo Egloff für die SPD-Frak-
tion.

(Beifall bei der SPD)

Ingo Egloff (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Herr Pfeiffer, Sie haben hier eben versucht, 
deutlich zu machen, dass es keinen Stillstand in der 
Wirtschaftspolitik gibt. Wenn Sie aber mit den Betroffe-
nen reden, beispielsweise mit der Energiewirtschaft oder 
der Industrie, dann erzählen sie Ihnen etwas ganz ande-
res. Sie haben nämlich das Gefühl, dass Sie sowohl in 
der Energiepolitik als auch in der Industriepolitik keinen 
Plan haben, wo es hingehen soll. Sie, die Sie sich immer 
so gerieren, als seien Sie die Parteien der Wirtschaft, 
sind an dieser Stelle eine einzige Enttäuschung für die 
deutsche Wirtschaft.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Klaus Breil [FDP]: Außer 
dass wir das beste Wirtschaftswachstum seit 
langem haben!)

Sie stellen sich hier hin und sagen, das Steuergesetz, 
das im Bundesrat liegt, würde die kalte Progression be-
seitigen. Wenn Sie die kalte Progression wirklich beseiti-
gen wollen, dann müssen Sie 30 Milliarden Euro in die 

Hand nehmen. Dieses Geld haben Sie bzw. hat dieser 
Staat nicht, um es in die Hand zu nehmen.

Sie haben weiße Salbe verteilt, nur um Ihren Koali-
tionspartner zu beruhigen. Sie wissen selber, dass dieje-
nigen, die ein kleines Einkommen haben, nur so viel von 
dieser Steuerreform profitieren, dass sie sich davon eine 
Currywurst kaufen können, aber nur dann, wenn sie zwei 
Monate lang sparen. Das bewirkt das Gesetz, das im 
Bundesrat liegt.

(Holger Krestel [FDP]: Sie gönnen den Leuten 
nicht einmal die Currywurst!)

Lassen Sie uns zu dem Antrag der Grünen zurück-
kommen. Ich meine, der Antrag weist in die richtige 
Richtung. Ich finde es gut, dass wir hier die Gelegenheit 
haben, einmal grundsätzlicher über die Frage zu disku-
tieren, in welche Richtung sich die Wirtschaft in diesem 
Land, aber auch in Europa entwickeln soll.

Ich will hier nicht alle Bereiche aufgreifen. Das wäre 
viel zu viel; dazu reicht die Zeit nicht. Ein paar Sachen 
möchte ich aber herausgreifen.

Es ist kein Geheimnis, dass wir in vielen Bereichen 
mit den Grünen übereinstimmen, wie zum Beispiel in 
der Kritik an der nicht erfolgenden Energiewende durch 
die Regierung. Wir Sozialdemokraten sind der Meinung, 
dass die Bundesregierung die Energiewende endlich als 
nationale Aufgabe begreifen muss und dass man nicht 
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dabei stehen bleiben und darauf hoffen darf, dass der 
Markt es regeln wird. Der Markt wird es nämlich nicht 
alleine regeln. Das sehen wir im Moment.

(Klaus Breil [FDP]: So, so! – Dr. Martin Lindner 
[Berlin] [FDP]: Aha! „Im Moment“!)

Wir möchten, dass es einen nationalen Ausbauplan 
gibt, und es wäre auch wünschenswert, wenn es eine 
staatliche Beteiligung an den Netzgesellschaften gäbe, 
die sich dieser Energiewende dann auch annähmen.

Damit, dass Sie nach dem beschlossenen Atomaus-
stieg ein Jahr lang nichts getan und bis zum heutigen Tag 
noch nichts umgesetzt haben, obwohl zum Beispiel das 
Konzept für den Anschluss von Offshoreanlagen seit 
März abgestimmt vorliegt, zeigen Sie nur eines: Sie ha-
ben die Tragweite unserer gemeinsamen Entscheidung, 
aus der Atomenergie und mittelfristig aus der fossilen 
Energieerzeugung auszusteigen, nicht begriffen. Sie 
wollen das wichtigste Industrieland Europas energiemä-
ßig umsteuern, aber Sie haben keinen tragfähigen Plan. 
Das ist weder zukunftsgerichtet noch nachhaltig.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Kerstin 
Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Allerdings teilen wir auch nicht die pauschale Kritik 
an der Ausnahme bestimmter Branchen bei den Netzlei-
tungsgebühren. Wir sind jedoch der Auffassung, dass die 
Ausnahmen, die die Regierung hier beschlossen hat, so 
ausgeweitet worden sind, dass die Akzeptanz in der Be-
völkerung leidet. Trotzdem sind wir der Auffassung, 
dass es richtig ist, energieintensive Industriebetriebe aus-
zunehmen, die für die Wertschöpfungsketten in diesem 
Land wichtig sind und sonst nicht konkurrenzfähig wä-
ren; denn wir wollen die ganzen Wertschöpfungsketten 
hier in Deutschland. Wir wollen die Grundstoffindustrie 
in Deutschland; denn wir wollen hier nicht abhängig sein 
von anderen. Auch das ist ein Gesichtspunkt der Nach-
haltigkeit in der Wirtschaft.

(Beifall bei der SPD – Klaus Breil [FDP]: Ge-
nau das machen wir!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, 
auch wenn wir viele Ihrer Forderungen teilen und sie 
hier zum Teil ja schon selbst in Antragsform eingebracht 
haben, drückt Ihr Antrag an einigen Stellen etwas aus, 
was zumindest mir nicht gefällt.

Natürlich brauchen wir Forschungsförderung für den 
Mittelstand. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass 
ein Großkonzern Forschungsförderung erhält, wenn er 
damit etwas Vernünftiges macht.

Die Stärke der deutschen Wirtschaft ist es, dass wir 
einerseits große Konzerne von Weltrang haben, anderer-
seits aber auch viele Mittelständler, zum Teil auch sol-
che, die als Hidden Champions auf dem Weltmarkt sehr 
erfolgreich sind. Deshalb möchte ich an dieser Stelle 
keinen Unterschied machen; denn nur gemeinsam ist der 
Exporterfolg der deutschen Wirtschaft, ist das Aus-
schöpfen ihres Innovationspotenzials möglich.

Die SPD begrüßt ausdrücklich die Reindustrialisie-
rungsstrategie der Europäischen Union. Wir wollen ein 

Europa, das wieder Vorreiter bei Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation wird. Wir wollen Produkte, die dem Ziel 
der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz ver-
pflichtet sind. Wir wollen die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern überwinden. Aber wir wollen im Ver-
gleich zu anderen Gegenden der Welt auch konkurrenz-
fähig sein.

(Beifall bei der SPD – Klaus Breil [FDP]: Sie 
wollen, und wir haben schon gemacht!)

– Darauf warten wir schon lange, Herr Breil.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Sie 
reden und wir handeln!)

– Schön wäre das ja. – Deshalb müssen wir europäische 
Leitmärkte definieren, in denen wir erfolgreich sind, wo 
wir in der Lage sind, auf dem Weltmarkt mitzuhalten. 
Wir müssen eine gemeinsame europäische Industriepoli-
tik formulieren. Leitmärkte sind unserer Meinung nach 
zum Beispiel der Maschinenbau, der in Europa 10 Pro-
zent der industriellen Wertschöpfung ausmacht und in 
dem in Deutschland 870 000 Menschen beschäftigt sind, 
die Luft- und Raumfahrtindustrie, die mit Airbus und 
EADS jetzt schon ein Beispiel europäischer Industrie-
kooperation ist.

Wir dürfen auch die Automobilindustrie nicht aus den 
Augen verlieren, nicht nur, weil in Deutschland jeder 
siebte Arbeitsplatz an dieser Branche hängt, sondern 
auch, weil sich die Menschen in ihrer Mobilität nicht 
werden einschränken lassen. Im Gegenteil: Auch in an-
deren Gegenden der Welt wird das Automobil eine zu-
nehmende Rolle spielen. Deshalb brauchen wir im Ge-
samtinteresse des Klimaschutzes innovative Techniken 
wie Brennstoffzellen und Elektromobilität. Deshalb 
brauchen wir hier auch die Forschung in der deutschen 
Industrie. Deswegen sollten wir auch die Automobil-
industrie als einen der Leitmärkte ansehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Davon profitiert der Klimaschutz in der gesamten 
Welt. Wir brauchen innovative Bahntechniken, und auch 
der Bereich der Chemie- und Pharmaindustrie gehört zu 
den sektoralen Leitmärkten, die für ein hohes Innova-
tionspotenzial stehen.

Eine zukünftige europäische Innovationsstrategie be-
nötigt neue Breitbandnetze. Hier steht Deutschland im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern auf einem 
hinteren Platz, was den Ausbau angeht.

(Hans-Joachim Otto, Parl. Staatssekretär: Du 
lieber Gott!)

Kommunikationsmöglichkeiten sind heute, insbesondere 
für Mittelständler in ländlichen Regionen, der Schlüssel 
zum Erfolg. Der Ausbau der europäischen Breitband-
netze, der Energienetze und der Bahnverbindungen ist 
ein Baustein zum Erfolg der europäischen Reindustriali-
sierungspolitik.

Dieser Aspekt der europäischen Industriepolitik, liebe 
Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ist, auch wenn 
Sie das in Ihrem Beitrag, Frau Andreae, angesprochen 
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haben, in Ihrem Antrag, ich nenne es einmal so: ein biss-
chen unterbelichtet. Industrie ist unseres Erachtens nicht 
alte Wirtschaft. Industrielle Beschäftigung und Wert-
schöpfung haben dazu geführt, dass Deutschland besser 
durch die Krise gekommen ist als andere Länder.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Klaus Breil [FDP]: Dank der 
Regierung!)

Industrielle Innovation ist auch der Schlüssel zum Er-
folg bei Ressourceneinsparung und Energieeffizienz und 
kann mit dazu beitragen, die Klimaschutzziele weltweit 
zu befördern. Das ist eine echte Win-win-Situation.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Wirt-
schaft nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten. 
Diese Debatte lohnt. Insofern kann das nur ein erster 
Auftakt sein.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion hat jetzt der Kollege Dr. Martin 

Lindner das Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP):
Herr Präsident! Verehrte Damen! Meine Herren! Lie-

ber Herr Kollege Egloff, aus Ihren Worten und auch aus 
Ihrem Gesicht sprachen so deutlich wie nie zuvor die 
ganze Frustration, Depression und Traurigkeit der Oppo-
sition, dass es Deutschland in wirtschaftlicher Hinsicht 
so gut wie nie zuvor gegangen ist.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Nie so wenig Arbeitslosigkeit, nie so viel Zuwachs, 
gerade im Binnenbereich, aber auch im Export, Lohnzu-
wächse, wie wir heute gelesen haben, gerade im unteren 
Segment: Es macht Sie wirklich traurig, dass Sie keinen 
wirklichen Ansatzpunkt für Ihre Kritik haben, sondern 
sich an so einem lächerlichen Hokuspokus abarbeiten 
und solchen Schimären nachjagen, wie Sie das gerade 
getan haben.

Dem schließt sich auch dieser Antrag an. Frau Kolle-
gin Andreae, Sie wollten mit den Forderungen Ihres An-
trags die Wirtschaftskraft stärken. Sie beginnen mit ei-
nem ökologischen Umbau. Statt zu sagen: „Wir können 
an der einen oder anderen Stelle etwas weiterentwickeln, 
was in diesem Land erfolgreich ist“, wollen Sie gleich 
umbauen. In Wahrheit wollen Sie nicht einen wirtschaft-
lichen Umbau, einen ökologischen Umbau haben, son-
dern einen wirtschaftlichen Abbau bewirken. Das ist der 
zentrale Punkt Ihres Antrags.

(Beifall bei der FDP – Dr. Thomas Gambke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das machen 
Sie!)

Sie schreiben zum Beispiel davon, umweltschädliche 
Subventionen abbauen zu wollen. In diesem Zusammen-
hang wagen Sie es, uns den Begriff „Lobbypolitik“ vor-
zuhalten. Wenn wir auf der anderen Seite hier Debatten 
über die Energiepolitik führen, haben Sie überhaupt kein 
Problem damit, dass aus der Opposition von SPD und 
Grünen gleich drei Eurosolar-Lobbyisten aufmarschie-
ren und deutlich machen, dass sie gar keine Volksvertre-
ter sind, sondern pure Lobbyisten in diesen Fragen. 
Dann sollten Sie sich mit diesen Worten wirklich deut-
lich zurückhalten. Das sage ich Ihnen an dieser Stelle 
ganz deutlich.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Außerdem wollen Sie nachhaltige Finanzmärkte 
schaffen. Dabei wollen Sie eine „Größenbremse für Ban-
ken einführen“. Herrschaften, wie viele Großbanken ha-
ben wir denn eigentlich in Deutschland? 80 Prozent der 
deutschen Banken sind Genossenschaftsbanken, Spar-
kassen oder Landesbanken, an denen der Staat beteiligt 
ist.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die machen einen guten Job!)

Hinzu kommt die teilverstaatlichte Commerzbank. Dann 
bleiben noch 20 Prozent übrig. Die Hälfte davon sind 
Kleinstbanken oder private Banken. Dann gibt es noch 
die Deutsche Bank. Dann schreiben Sie doch gleich in 
Ihren Antrag hinein, dass Sie das einzige große deutsche 
Bankinstitut auch noch abschaffen wollen. Für eine 
Volkswirtschaft mit dieser Bedeutung ist dies aber deut-
lich zu wenig. Es geht nicht nur mit Sparkassen und Re-
gionalbanken, meine Damen und Herren. Das sage ich 
Ihnen an dieser Stelle auch ganz deutlich.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dass wir das europäisch denken müs-
sen, haben Sie schon noch drauf?)

Ihr Antrag enthält aber auch gute Ansätze. Dabei 
möchte ich mich dem Kollegen Pfeiffer anschließen. Mit 
Ihrer Forderung nach einer steuerlichen Forschungsför-
derung und einem besseren Zugang zu Wagniskapital 
kämpfen Sie mit uns gemeinsam dafür, dass wir Spiel-
räume erarbeiten, dass wir an anderen Stellen kürzen 
können, um diese wichtigen Projekte durchsetzen zu 
können.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann hört auf mit Betreuungsgeld und 
Hotelsteuer!)

Dabei kann man auch etwas gemeinsam machen. Dazu 
lade ich Sie ein.

(Beifall des Abg. Dr. Heinz Riesenhuber 
[CDU/CSU])

Das geht aber natürlich nicht mit solchen Schaufens-
teranträgen.

(Ingo Egloff [SPD]: Wenn Sie etwas so Quali-
fiziertes zustande bringen würden, würden wir 
uns freuen!)
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Wenn Sie es mit diesem Antrag ernst meinten, dann wür-
den Sie darauf hinwirken, dass dieser Antrag im Aus-
schuss beraten wird. Aber einen so umfangreichen An-
trag hier vorzustellen und zur sofortigen Abstimmung zu 
stellen, zeigt, dass Sie gar keine ernsthafte Debatte füh-
ren wollen, sondern dass Sie hier irgendetwas für Ihre 
Klientel machen wollen. Mit seriöser Politik hat das aber 
nichts zu tun.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir hatten bereits jeden einzelnen die-
ser Punkte als Antrag im Ausschuss!)

Es fehlen zentrale Punkte und Punkte, denen Sie sich 
in Ihrer Partei stellen müssen.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Keine Ratschläge von 3 Prozent!)

Erstens meine ich damit die Infrastrukturprojekte. Dabei 
müssen Sie sich einmal zu Projekten bekennen – auch 
wenn die Kugeln pfeifen –, die für die Fortentwicklung 
und den Bestand dieser Industriegesellschaft eminent 
sind. Das sind Projekte im Straßenverkehr, im Schienen-
verkehr und im Flugverkehr.

Wenn Sie der Meinung sind, es müsse überall restrik-
tiv und einschränkend vorgegangen werden – hier keine 
Startbahn, da keine Schienen, hier keine Autobahnver-
bindung, wobei Sie wegen 2 Kilometern Autobahn sogar 
eine Koalition nicht eingehen –, dann erklären Sie doch 
bitte auf der anderen Seite den Leuten, dass die Realisie-
rung dieser ökologischen Politik mit erheblichen und 
dramatischen Einbußen des Wohlstands dieses Landes 
einhergeht.

Sagen Sie den Leuten, dass heute in einem Super-
markt etwa 10 000 Produkte verfügbar sind. Sagen Sie 
ihnen, dass in den 70er- und 80er-Jahren noch 700 bis 
800 Produkte verfügbar waren. Sagen Sie ihnen, dass es 
sich nur noch Bestverdiener leisten können, in Feinkost-
läden einzukaufen, wenn Sie das realisieren, was Sie 
realisieren wollen, Normalbürger an diesen Wohlstands-
errungenschaften aber nicht mehr teilhaben. Sagen Sie 
den Leuten, dass Fliegen dann nur noch für Topverdie-
ner möglich ist, wie dies in den 50er- und 60er-Jahren 
der Fall war. Sagen Sie ihnen, dass Mallorca dann nicht 
mehr drin ist. Sagen Sie den Leuten die Wahrheit. Dies 
ist manchmal besser, als es in Ihrem Soziologendeutsch 
immer wieder zu verklausulieren.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Worauf Ihr Ansinnen hinausläuft und was Ihre wich-
tigsten Fragen sind, das erwähnen Sie am Anfang Ihres 
Antrags – dies ist der ökologische Umbau – sowie am 
Ende Ihres Antrags. Am Ende Ihres Antrags fallen aber 
nur noch Schlüsselworte, die Sie für wichtig halten, die 
aber nichts mit Wirtschaftspolitik zu tun haben: Gleich-
stellungsgesetz für die Privatwirtschaft, Geschlechter-
quote, Benachteiligungen, Mindestlohn, Mitbestimmung 
und Equal Pay. In irgendwelchen sozialpolitischen An-
trägen mag das alles richtig sein. Sie erheben aber hier 
den Anspruch, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Das hat 
mit Wirtschaftspolitik aber nichts zu tun. Das ist eine Art 

Antimaterie zur Wirtschaftspolitik, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das lehnen wir ab. Mit uns wird es kein Programm 
geben, das absichtlich zu Rezession in diesem Land 
führt. Davon haben wir eine durchaus andere Vorstel-
lung.

Der letzte Punkt: Wenn Sie wirklich einen Eindruck 
davon bekommen wollen, was die Menschen in den klei-
nen Betrieben, den Familienbetrieben zurzeit bedrückt, 
dann reden Sie mit ihnen über Ihre Lieblingsprojekte 
Vermögensteuer und Vermögensabgabe. Dann kriegen 
Sie einen Eindruck davon, was gerade Familienunter-
nehmen, Schlosserbetriebe, Schreinerbetriebe und an-
dere Handwerke davon halten, weil sie genau wissen 
– das können Sie gerade in Frankreich studieren –: Wer 
glaubt und postuliert, er würde den Reichen ans Fell ge-
hen, wie Herr Hollande in unserem Nachbarland, der 
kriegt aus der Millionärsteuer einen Ertrag von 250 Mil-
lionen Euro. Die Leute lesen das, und sie wissen genau, 
dass es bei solchen Sachen nicht um Millionäre geht, 
sondern dass einem ganz normalen Mittelständler und 
der Mittelschicht das Fell über die Ohren gezogen wer-
den soll. Darum geht es, und darüber werden wir auch 
im kommenden Jahr die Auseinandersetzung sehr inten-
siv führen, meine Damen und Herren.

Wir stehen für Fortschritt. Wir stehen für Wachstum. 
Wir wollen, dass Deutschland weiter stark bleibt. Sie 
haben genau das Gegenteil vor. Dagegen werden wir 
kämpfen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort der 

Kollegin Kerstin Andreae vom Bündnis 90/Die Grünen 
das Wort.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: Sie 
hat doch schon gesprochen!)

Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
– Das ist richtig. Ich habe schon gesprochen. Aber ich 

muss einen Punkt weit von mir weisen.

Sie hatten den Herrn Kollegen Egloff angesprochen, 
es dann aber auf die Opposition insgesamt bezogen. Sie 
haben gesagt, die Opposition würde sich freuen, wenn es 
der Wirtschaft und den Menschen schlecht geht. Das 
finde ich unglaublich. Wir alle sind Parlamentarier und 
nehmen unsere Verantwortung und unsere Arbeit sehr 
ernst. Eine Hauptaufgabe unserer Arbeit ist, dass wir 
versuchen, zum Besten der Menschen, der Wirtschaft, 
der Gesellschaft und der Umwelt zu handeln. Genau dies 
tun wir und nehmen es für uns in Anspruch.

Deswegen bin ich erstens überhaupt nicht bereit und 
weise es auf das Vehementeste von mir, wenn Sie uns in 
der Opposition alleine oder in Gänze vorwerfen, dass 
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wir uns freuen würden, wenn es irgendjemandem 
schlecht geht, um dann unsere Politik erklären zu kön-
nen. Das weise ich auf das Allerschärfste von mir.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Zweitens will ich Ihnen sagen: Es ist doch nicht un-
sere Erfindung, dass wir uns in einem Strukturwandel 
befinden und dass diese Regierung keine Antworten auf 
diesen Strukturwandel hat. Der Ifo-Index ist zum sechs-
ten Mal in Folge gefallen. Die DIHK-Unternehmensum-
frage belegt verschlechterte Geschäftsaussichten. Die 
Herbstprognose aus dem Hause Ihres Wirtschaftsminis-
ters Rösler musste wiederum nach unten korrigiert wer-
den. Entschuldigung, hat das die Opposition erfunden, 
oder sind das Zahlen aus Studien und Untersuchungen 
oder aus dem Wirtschaftsministerium? Es sind Belege 
dafür, dass sich der Wind dreht.

Wir fordern ein, dass Sie auf diesen Wandel reagie-
ren, aber das tun Sie nicht. Das werfen wir Ihnen vor. 
Das hat überhaupt nichts mit Freude über irgendetwas zu 
tun, sondern das ist eine klare Analyse und Einforderung 
von Handeln.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Lindner zur Erwiderung.

Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP):
Frau Kollegin Andreae, ich unterstelle weder Ihnen 

noch der gesamten Opposition, dass Sie sich freuen wür-
den, wenn es Menschen schlechter geht.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das haben Sie doch eben gesagt!)

– Nein. Das müssen Sie im Protokoll nachlesen. Dann 
werden Sie sehen, dass ich sagte: Ihre Verzweiflung da-
rüber, dass Sie keinen richtigen Ansatz finden, dieser 
Regierung wirtschaftspolitisches Versagen vorzuwerfen,

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was? Jeden Tag!)

ist Ihr Problem. Wir haben jeden Tag Zahlen, von denen 
Sie, als Sie regierten, geträumt hätten.

(Ingo Egloff [SPD]: Trotz dieser Regierung, 
nicht wegen!)

Sie hatten maximale Arbeitslosigkeit. Sie hatten maxi-
male Inflation. Das ist das, was Sie als rot-grüne Bun-
desregierung seinerzeit zusammengebracht oder auch 
zusammengestümpert haben.

Natürlich verzweifeln Sie daran, dass selbst in einer 
Abschwungphase, die eine ganz normale zyklische 
Entwicklung darstellt, Erfolgsmeldungen kommen, etwa 
dass Deutschland einer der attraktivsten Investitions-
standorte geworden ist und dass es in einem wachsenden 
Prozess auch gelungen ist, beispielsweise Exportdefizite, 

die wir im europäischen Bereich haben, im außereuropä-
ischen Bereich auszugleichen. Das sind Erfolgsmeldun-
gen. Ich rede nicht von Gutachten. Sie finden immer ein 
paar griesgrämige Gutachten zu allem.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ein Gutachten des Wirtschaftsministe-
riums!)

Sie müssen sich vielmehr an die volkswirtschaftlichen 
Daten und an die echten Fakten und Zahlen halten statt 
an das, was Ihnen Ihre Hausgutachter aufgeschrieben 
haben. Das ist der entscheidende Punkt.

Sie müssen versuchen, in einer solchen Phase etwas 
konstruktiver an die Dinge heranzugehen. Dass Sie jedes 
Mal repetieren, dass die SPD ihren Anteil hatte, 2002 
und 2003, als sie allmählich ihre Agenda-Politik machte, 
ist schon peinlich. Es sind zehn Jahre verstrichen, und 
jetzt – daran verzweifeln Sie natürlich – kriegen Sie 
nichts mehr zustande. Jetzt machen Sie genau das 
Gegenteil der Agenda-Politik. Sie wollen all das wieder 
abräumen, was damals mit eine Ursache für die heutige 
Situation gelegt hat. Sie sagen immer wieder: Das alles 
hat mit der schwarz-gelben Regierung nichts zu tun. Das 
waren alles wir, 2003. – Dass Sie es damals in den 50er-
Jahren des letzten Jahrhunderts mit Ihren programmati-
schen Entwicklungen waren, die die Grundlagen gelegt 
haben, das werden Sie uns demnächst auch noch vorhal-
ten.

(Ingo Egloff [SPD]: Müssen wir nicht! Sie 
sind nicht mehr dabei!)

Die Wahrheit ist doch, dass es, seitdem diese Regie-
rung im Amt ist, Deutschland in wirtschaftlicher Hin-
sicht gut geht. Ich lade Sie herzlich ein, mit uns um noch 
bessere Lösungen zu ringen – wie beispielsweise bei der 
steuerlichen Forschungsförderung oder beim Wagnis-
kapital. Aber lassen Sie dieses lächerliche und unglaub-
würdige Kassandragerufe! Das hat keinen Sinn. Das 
glaubt Ihnen auch keiner. Versuchen Sie, Ihre wirt-
schaftsfeindliche Politik im Zaum zu halten! Sie stellen 
auf der einen Seite einen Kandidaten auf,

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Er antwortet aber schon gar nicht 
mehr!)

der meint, mit Wirtschaftspolitik reüssieren zu können, 
und auf der anderen Seite machen Sie genau das Gegen-
teil. Versuchen Sie erst einmal, Kandidat und Programm 
zusammenzubringen! Dann reden wir hier über vernünf-
tige Programme weiter.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Kol-
legin Ulla Lötzer.

(Beifall bei der LINKEN)
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Ulla Lötzer (DIE LINKE):
Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ach, wis-

sen Sie, Herr Lindner, mit den Exporterfolgen heften Sie 
sich vor allem die Ergebnisse der Wirtschaftspolitik der 
Regierungen Chinas, Lateinamerikas und anderer Staa-
ten als Ihre Erfolge an die Brust. Wenn der Abschwung 
kommt, dann waren es wahrscheinlich die Märkte oder 
sonst wer, aber nicht Sie. So simpel geht es einfach 
nicht.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Frau Andreae, Sie haben recht, wenn Sie – im Gegen-
satz zu Herrn Lindner – sagen, dass wir einen grundle-
genden Wandel der Wirtschaft brauchen. Dazu gehören 
auch Verteilungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit 
für alle; so schreiben Sie. Die Art, wie und was wir 
arbeiten und wie wir wirtschaften, muss sich ändern. Na-
türlich brauchen wir auch, Herr Egloff, Maßnahmen zur 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage.

Herr Pfeiffer und Herr Lindner, genauso richtig ist, 
dass Sie in dieser Hinsicht restlos versagen. „Stagna-
tion“ oder „Stillstand“ wäre ja noch ein Lob für das, was 
Sie tun. Auf alle Herausforderungen hat Ihr Wirtschafts-
minister, Herr Rösler, nur eine Antwort: „Der Markt 
wird es richten“, statt den Wandel in Industrie und 
Dienstleistungsbereich tatsächlich politisch zu gestalten.

(Dr. Michael Meister [CDU/CSU]: Die Zeit 
der Planwirtschaft ist vorbei!)

Armut und Armutslöhne werden von Ihnen zemen-
tiert und ausgeweitet. Das und nichts anderes haben die 
Debatten über Minijobs und Rente gezeigt. Sie blockie-
ren die Energiewende, weil Sie die Kosten für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher hochtreiben und die 
Hand über die großen Vier halten, statt dezentrale Ener-
gieerzeugung, kleine und mittlere Ansätze, Genossen-
schaften und anderes zu stützen.

(Beifall bei der LINKEN)

Frau Andreae, auch wenn wir viele Forderungen und 
Aspekte in dem von Ihnen vorgelegten Antrag teilen, 
muss ich ein paar Tropfen Wasser in den Wein gießen. 
Das betrifft vor allem: Gute Arbeit für alle. „Nach 
30 Jahren Deregulierung liegt der Arbeitsmarkt in totaler 
Unordnung, prekäre Beschäftigung und der Niedriglohn-
sektor nehmen zu“, schreibt der DGB in seinem Papier. 
Sie aber weigern sich nach wie vor, den Bruch mit der 
Agenda 2010 zu vollziehen.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Auf jeden Fall!)

Es war Ihre Politik, die zur Ausweitung von Niedriglöh-
nen, Leiharbeit und Minijobs geführt hat.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Deswegen muss man es korrigieren!)

Hartz IV hat Armut und Zukunftsängste vorangetrieben. 
Bis heute verweigern Sie die Rücknahme der Rente mit 67,

(Dr. Thomas Gambke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist auch richtig!)

obwohl das Rentenkürzungen und Altersarmut voran-
treibt. Angstfreiheit im Wandel sieht anders aus.

Statt immer mehr Reichtum für wenige wollen wir ein 
gutes Leben für alle.

(Beifall bei der LINKEN)

Das geht nur mit Umverteilung von Vermögen, Arbeit 
und Einkommen.

Auf europäischer Ebene stützen SPD und Grüne die 
Bundesregierung bei ihren Kürzungsprogrammen, die 
die Menschen in Armut und Massenarbeitslosigkeit 
treiben und die Krise verschärfen. Ein ökologisches 
Investitionsprogramm für Europa ist richtig, aber nicht 
zusätzlich zu Kürzungsprogrammen, sondern statt 
Kürzungsprogrammen.

(Beifall bei der LINKEN)

Gerade für Europa wären Festlegungen für einen neuen 
sozialen Ausgleich und soziale Grundrechte wichtig. 
Das fehlt mir bei Ihnen leider völlig.

Bei Herrn Lindner bleibt die Demokratie vor den 
Werkstoren stehen. Das hat er mit dem, was alles seiner 
Meinung nach nicht zur Wirtschaftspolitik gehört, deut-
lich gemacht.

Frau Andreae, ich meine, auch bei Ihnen kommt die 
Frage der Demokratisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft zu kurz. Sie sagen zwar, die betriebliche Mitbe-
stimmung müsse gestärkt werden. Ich glaube aber, das 
reicht nicht aus. Für die große Idee eines großen 
Wandels braucht man viele Ideen zur direkten Bürger- 
und Bürgerinnenbeteiligung und zur Ausweitung von 
Demokratie innerhalb und außerhalb des Betriebs und 
auch gegenüber der Wirtschaft.

(Beifall bei der LINKEN)

Bei diesen Punkten müssen Sie noch nachsitzen. Erst 
dann wird aus dem Wandel tatsächlich ein grundsätzli-
cher sozialer und ökologischer Erneuerungswandel.

Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letztem Redner zu diesem Tagesordnungspunkt 

erteile ich das Wort dem Kollegen Andreas Lämmel von 
der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Wenn man sich den Antrag anschaut, dann stellt 
man fest, dass das im ersten Moment ganz gut klingt. 
Die Überschrift ist wie immer gut designt. Aber beim 
genaueren Hinschauen fällt sofort auf: viele Zustandsbe-
schreibungen, langatmig geschrieben, Allgemeinplätze, 
die jeden Tag in jeder Zeitung zu lesen sind.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Keine Noten hier verteilen, Herr 
Lämmel! Alles, was recht ist! Geht’s noch?)
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Sie zählen eine Menge Dinge auf, Frau Andreae, die 
längst erledigt sind.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein!)

Ich stelle mir manchmal die Frage, ob Sie im Wirt-
schaftsausschuss gar nicht anwesend sind, ob Sie den 
Diskussionen dort nicht folgen können

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Doch!)

oder ob Sie vielleicht die Beschlüsse, die wir im Wirt-
schaftsausschuss schon gefasst haben, überhaupt nicht 
verinnerlicht haben.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Bringen Sie einmal Beispiele!)

Ein weiterer Punkt fällt mir bei den Grünen immer 
mehr auf, nämlich dass Sie sich immer weiter von dem 
Thema soziale Marktwirtschaft verabschieden. Ihnen 
geht es im Wesentlichen um staatlichen Dirigismus, um 
Planwirtschaft und vor allen Dingen um die Gängelung 
der Unternehmen hier in Deutschland.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Beispiele!)

Von unternehmerischer Freiheit, unternehmerischer Mo-
tivation und den Fähigkeiten deutscher Unternehmer 
kann ich in Ihrem Antrag nichts lesen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Kerstin Andreae 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Echt nicht? 
Dann würde ich ihn noch einmal lesen!)

Eine Überraschung gibt es trotzdem, Frau Andreae, 
nämlich weil in Ihrem Antrag steht – das habe ich von 
Ihnen noch nie gehört –: „Es gibt keine gute oder 
schlechte Industrie.“ Das ist ja einmal eine neue Er-
kenntnis. Das ist richtig toll.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Können Sie mal sehen!)

Denn wir haben früher immer genau gehört: Sie unter-
scheiden zwischen den Guten und den Schlechten. Die 
Schlechten müssen weg, damit im Prinzip die Guten üb-
rig bleiben.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie haben immer nur behauptet, dass 
wir das tun!)

Die chemische Industrie, die Automobilindustrie und 
vor allem die Grundstoffindustrie waren für Sie ständig 
rote Tücher.

Wenn man diesen Absatz weiterliest, kommt der 
entlarvende Satz: „Diese klassische Klientelpolitik auf 
Druck einflussreicher Lobbys geht zu Lasten unserer 
Zukunft.“ Ich erinnere mich noch genau an die Diskus-
sionen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, Frau 
Andreae, in der die Lobbyisten der Solarindustrie, der 
Windindustrie und weiterer Bereiche aufmarschierten 
und die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes verhindert haben. Selbst in Ihrer Partei und auch bei 
der SPD ist man doch mittlerweile schon längst so weit, 

zu erkennen, dass das EEG so, wie wir es heute haben, in 
die Irre führt und klar zulasten der Zukunft geht, weil es 
den Menschen enorme finanzielle Mittel aus der Tasche 
zieht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Nun noch zu einigen konkreten Punkten: Das Thema 
Ressourceneffizienz ist kein Thema, das die Grünen in 
die politische Diskussion geworfen haben, sondern 
Ressourceneffizienz bewegt uns alle. Aber da fordern 
Sie wieder die Handhabe des Staates. Sie wollen 
Verbrauchsobergrenzen einführen. Sie wollen eine Preis-
gestaltung für Energie und Rohstoffe in Form einer so-
zial-ökologischen Steuerreform.

Sie sollten gelegentlich wieder einmal ein Unterneh-
men besuchen und nachschauen, was deutsche Unter-
nehmer selbst unternehmen, um hohen Rohstoffpreisen 
und hohen Energiekosten zu begegnen. Sie setzen näm-
lich von selbst auf Ressourceneffizienz und Energieeffi-
zienz. Als Staat muss man die Wirtschaft nicht ständig 
mit neuen Verordnungen und Gängelungen dahin brin-
gen, sondern jeder Unternehmer, der im globalen Wett-
bewerb überleben will, muss das von sich aus machen. 
Deswegen brauchen wir die Anträge der Grünen dazu 
nicht.

Sie haben auch die Rohstoffstrategie der Bundes-
regierung überhaupt nicht gelesen und haben auch nicht 
verstanden, worum es in der Rohstoffstrategie überhaupt 
geht.

Dann zum Thema Innovationen: Das ist das wich-
tigste Feld für die deutsche Wirtschaft; denn ohne Inno-
vationen wird man im globalen Wettkampf nicht beste-
hen können. Sie kritisieren in Ihrem Antrag, dass kleine 
und mittlere Unternehmen von der Förderung nicht pro-
fitieren. Wo sind wir denn? Sie haben offensichtlich die 
Haushaltsverhandlungen in der letzten Woche nicht mit-
bekommen. Dass Sie gegen den Haushalt und damit 
auch gegen die Mittel für kleine und mittlere Unterneh-
men gestimmt haben, sei einmal dahingestellt. Offen-
sichtlich haben Sie aber nicht mitbekommen, was sich in 
den letzten Jahren getan hat. Es gibt das Zentrale Inno-
vationsprogramm Mittelstand. Es geht hier nicht um die 
Großindustrie, wie Sie es in Ihrem Antrag suggerieren. 
Wenn Sie mit Unternehmern sprechen, dann stellen Sie 
fest, dass alle sagen, dass das Programm, das nach dem 
Konjunkturpaket II auf ganz Deutschland ausgeweitet 
wurde, das unbürokratischste und das technologie-
offenste ist, das es bisher in der Bundesrepublik 
Deutschland gegeben hat. Dies ist doch ein toller Erfolg.

Schauen wir uns einmal die Zahlen an. Seit 2005, 
Frau Andreae, seit die Grünen also in die Opposition ge-
gangen sind – das hat sich offensichtlich positiv ausge-
wirkt –, haben sich die Fördermittel, die direkt an die 
KMU gegangen sind, mehr als verdoppelt, von einstmals 
400 Millionen Euro auf über 1 Milliarde Euro. Dieses 
Geld wurde in Innovationen, neue Produkte und neue 
Verfahren gesteckt.

Meine Damen und Herren, der Antrag, in dem die 
Grünen uns suggerieren wollen, dass sie etwas von Wirt-
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schaftspolitik verstehen, ist ein Rohrkrepierer; das muss 
man so sagen. Er ist das Papier nicht wert, auf dem er 
geschrieben steht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Hätten Sie sich das geschenkt, hätten Sie dem Deutschen 
Bundestag mindestens 50 Kilo Papier erspart und hätten 
damit zur Ressourcenschonung in der Welt beigetragen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/11162 
mit dem Titel „Wirtschaft im Umbruch – Wandel ökolo-
gisch, sozial und europäisch gestalten“. Wer stimmt für 
diesen Antrag? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der 
Antrag ist abgelehnt mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen und der Fraktion Die Linke bei Zustimmung 
von Bündnis 90/Die Grünen und Enthaltung der SPD.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Techno-
logie zu dem Antrag der Fraktion der SPD mit dem Titel 
„Chancen nutzen – Vorsorgende Wirtschaftspolitik jetzt 
einleiten“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/8642, den Antrag der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/8346 abzulehnen. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschluss-
empfehlung ist angenommen mit den Stimmen der Ko-
alitionsfraktionen und der Fraktion Die Linke gegen die 
Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung von Bünd-
nis 90/Die Grünen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 11 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht

– Drucksachen 17/10040, 17/10252 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/11119 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Ralph Brinkhaus
Manfred Zöllmer
Björn Sänger
Dr. Gerhard Schick

Hierzu liegen ein Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sowie ein Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD vor. Über den Gesetzentwurf wer-
den wir später namentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Wi-
derspruch dagegen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Peter Aumer von der CDU/CSU-Frak-
tion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Peter Aumer (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf, den wir heute in zweiter und dritter Lesung ab-
schließend beraten, kommen wir ein großes Stück in Sa-
chen Stärkung unseres Finanzsystems und der Ver-
braucherschutzinteressen in der Bundesrepublik Deutsch-
land voran.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Wer es glaubt, wird 
selig!)

Die Finanzkrise hat uns deutlich gemacht, dass das Auf-
sichts- und Regulierungssystem in Deutschland, in 
Europa und in der Welt nicht ausreichend war; denn 
Fehlentwicklungen und systemische Risiken wurden zu 
spät oder gar nicht erkannt. Wir von der christlich-libera-
len Koalition haben uns daher seit Ausbruch der Krise 
umfangreich mit der Stabilisierung, der Regulierung und 
der Aufsicht über die Finanzmärkte auseinandergesetzt. 
In dieser Legislaturperiode haben wir hier im Deutschen 
Bundestag bereits knapp 20 Gesetze zur Bändigung und 
Regulierung des Banken- und Finanzsektors auf den 
Weg gebracht.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bettina Hagedorn 
[SPD]: Hat doch alles nichts gebracht!)

– Ich komme gleich noch zu Ihnen. – Neun weitere Ge-
setze sind in Arbeit und stehen kurz vor dem Abschluss. 
Auf europäischer Ebene kommen etwa 70 Gesetzesini-
tiativen seit Anfang der Krise hinzu.

Angesichts des Einwurfs der SPD-Kollegin, es habe 
alles nichts genutzt, komme ich auf den Vorschlag Ihres 
Kanzlerkandidaten zu sprechen, der ein fulminantes 
Konzept der Finanzmarktregulierung angekündigt hat. 
Was sich jedoch dahinter verbirgt, ist eine Blase von 
Maßnahmen, die bereits umgesetzt sind oder die sich auf 
deutscher oder europäischer Ebene in der Umsetzung be-
finden.

(Zuruf von der SPD: Auf europäischer 
Ebene?)

Ich glaube, hier sollte sich die SPD zurückhalten. Wenn 
das alles ist, was Ihr Kanzlerkandidat in petto hat, dann 
kann ich nur sagen: Armes Deutschland!

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die christlich-liberale Koalition arbeitet verlässlich 
an einer an Stabilität orientierten Finanzmarktregulie-
rung und vor allem daran, dass die Finanzmarktregulie-
rung nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft 
funktioniert. Unser Bundesminister Wolfgang Schäuble 
ist ein verlässlicher Partner für eine effektive und strin-
gente Regulierung der Finanzmärkte. Vor kurzem hat er 
bei einem Interview mit einer Zeitung Folgendes gesagt:
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… ganz ohne Regeln und Grenzen geht es auch mit 
Finanzmärkten nicht. Die zerstören sich selbst, 
wenn sie keine Grenzen haben.

Das ist in der sozialen Marktwirtschaft unsere Aufgabe: 
Regelungen auf den Weg zu bringen und Grenzen zu set-
zen, in denen sich die Banken und Kreditinstitute bewe-
gen können.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Mit dem Gesetz, dessen Entwurf vorliegt, stärken wir 
die deutsche Finanzaufsicht und setzen weiterhin einen 
effektiven Regulierungsrahmen für die Finanzmärkte. In 
diesem Gesetzentwurf werden verschiedene Punkte ab-
gearbeitet. Die Verbesserung der Aufsichtsstruktur ist 
dabei ein wesentlicher Aspekt. Mit einem Ausschuss für 
Finanzstabilität, der eingerichtet werden soll und der 
analog zu dem auf europäischer Ebene tätigen Aus-
schuss für Systemrisiken arbeitet, versuchen wir, ge-
meinsam die makroprudenzielle Aufsicht zu verbessern, 
die Stabilität des Finanzsystems zu überwachen und 
rechtzeitig vor Gefahren betreffend die Finanzmärkte zu 
warnen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bezahlungsstruk-
tur der BaFin. Auch hier halten wir es für wichtig, 
marktorientiert zu arbeiten und die Beamtinnen und Be-
amten entsprechend zu entlohnen.

Ich habe es bereits angesprochen: Auch der Verbrau-
cherschutz findet seine Berücksichtigung in diesem Ge-
setzentwurf. So soll ein Verbraucherbeirat installiert 
werden. Erstmals wird auch ein Beschwerdeverfahren in 
das Gesetz aufgenommen, das die Beziehungen zwi-
schen Kunden und Verbraucherschutzorganisationen re-
gelt.

Das Gesetz zur Stärkung der deutschen Finanzauf-
sicht zeigt, dass die christlich-liberale Koalition die Leh-
ren aus der Finanzmarktkrise gezogen und eine effektive 
und schlagkräftige Aufsicht und Regulierung auf den 
Weg gebracht hat. Deutschland leistet damit einen wich-
tigen Beitrag zur Regulierung der Finanzmärkte auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene.

Ich habe ein weiteres Zitat von unserem Bundes-
finanzminister gelesen, das mir sehr gut gefallen hat; es 
entstammt einer Rede, die er bei einem Kongress des 
Handelsblatts gehalten hat. Dieses Zitat zeigt fünf we-
sentliche Punkte auf, die für die Finanzmarktregulierung 
wichtig sind. All diese Punkte, meine sehr geehrten Da-
men und Herren der Opposition, haben wir umgesetzt. 
Sie sollten dazu beitragen, dass wir hier gemeinsam vo-
rankommen. Die fünf Punkte lauten:

Wir wollen die Transparenz der Märkte und Pro-
dukte erhöhen. Wir wollen der Haftung wieder Gel-
tung verschaffen. Wir wollen die Verursacher an 
den Kosten der Krise beteiligen. Wir wollen das 
Finanzsystem insgesamt krisenfester machen. Und 
wir wollen fünftens eine durchsetzungsstärkere 
Aufsicht.

Dies haben wir versprochen, und das halten wir nun 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf. Deswegen bitte 
ich Sie, dem Gesetzentwurf zuzustimmen, sodass wir in 

Deutschland weiterhin den Herausforderungen der 
Finanzmarktregulierung begegnen können.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die SPD-Fraktion sprich jetzt der Kollege 

Manfred Zöllmer.

(Beifall bei der SPD)

Manfred Zöllmer (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Lieber Herr Aumer, im vierten Jahr der Krise sollte es ei-
gentlich ein bisschen mehr als nur ein „Wir wollen“ sein.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Da sollte man dann schon auf die Ergebnisse schauen.

Letzte Woche gab es im Europäischen Rat eine Ver-
ständigung, einen rechtlichen Rahmen für eine europäi-
sche Finanzaufsicht bis zum Ende dieses Jahres aufzu-
stellen. Dann soll im Laufe des nächsten Jahres die 
Bankenaufsicht auf europäischer Ebene stufenweise in 
Betrieb genommen werden.

Jetzt lassen Sie uns einmal gemeinsam einen Blick 
auf den vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Re-
form der deutschen Finanzaufsicht werfen. Es soll zum 
1. Januar 2013 in Kraft treten, also zu einem Zeitpunkt, 
da es bereits einen Rechtsrahmen für eine europäische 
Aufsichtsstruktur gibt. Wir sollen also nach dem Willen 
der Koalition die deutsche Finanzaufsicht reformieren, 
die im nächsten Jahr auf die europäische Ebene verlagert 
wird. Mit Verlaub, ich weiß wirklich nicht, was das soll. 
Wir werden, nein, wir müssen deshalb den vorliegenden 
Gesetzentwurf ablehnen, denn mit diesem Gesetzent-
wurf wird das Thema, um das es geht, eindeutig verfehlt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Wir haben deshalb in unserem Entschließungsantrag ge-
fordert, diesen Gesetzentwurf zurückzuziehen und sich 
intensiv um eine vernünftige europäische Lösung zu 
kümmern.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Das haben wir 
letzte Woche schon entschieden! Das ist ein 
bisschen spät!)

Das ist auch wirklich notwendig. Aber die Koalitions-
fraktionen sind offensichtlich nicht bereit, diesem 
Thema die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Wir ha-
ben das mit dem Entschließungsantrag erlebt, der aus der 
Hüfte gekommen, hier vorgelegt und dann verabschiedet 
worden ist.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Wir sind wie 
John Wayne! Wir treffen aus der Hüfte!)

– Herr Kollege Brinkhaus, für das, was Sie unter „tref-
fen“ verstehen, habe ich zwei gute Beispiele. Schauen 
wir doch nur einmal Ihren Antrag zur europäischen Ban-
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kenunion an. Was steht darin? Sie fordern die Bundesre-
gierung auf, dafür zu sorgen, dass es einen Zugriff, eine 
Regulierung auf europäischer Ebene nur bei den großen, 
international tätigen Banken gibt. Jetzt blicken wir ein-
fach auf die letzte Woche zurück. Was hat denn die 
Kanzlerin vereinbart? Sie finden in dieser Vereinbarung 
nichts von einer Beschränkung. Es ist völlig klar, dass 
die EZB in Zukunft Zugriff auf über 6 000 europäische 
Banken hat. So viel vielleicht zum Schießen und Treffen 
aus der Hüfte. Leider haben Sie danebengeschossen.

(Beifall bei der SPD)

Die Bundeskanzlerin hat sich nicht durchsetzen können, 
und das wird natürlich ganz erhebliche Auswirkungen 
auf die deutsche Aufsichtsstruktur haben. Wie, wissen 
wir noch nicht genau. Aber gerade deshalb macht es ja 
keinen Sinn, jetzt in einem Gesetzentwurf Regelungen 
für eine Struktur zu treffen, die wir überhaupt nicht ken-
nen.

Dann gibt es einen weiteren Punkt. Sie haben gefor-
dert, dass nach wirksamer Einführung der Bankenauf-
sicht sich die Banken beim ESM nur dann refinanzieren 
können, wenn sie sozusagen besenrein sind, wenn sie 
keine Schulden haben. Dies wird – wenn ich mir die Er-
gebnisse vom letzten Donnerstag anschaue – ebenfalls 
nicht der Fall sein.

(Beifall bei der SPD)

Dann lesen wir die Presse und sehen: Herr Brüderle

(Zuruf von der CDU/CSU: Ein guter Mann!)

bewertet das als „ein gutes Ergebnis für die Bundes-
regierung“. Herr Brinkhaus, ich frage Sie: Wenn das ein 
gutes Ergebnis ist, wie sieht dann eigentlich ein schlech-
tes Ergebnis aus?

(Beifall bei der SPD)

Hier versucht Herr Brüderle, einfach nur schönzureden, 
was eine eindeutige Niederlage für die Koalitionsfraktio-
nen ist. Schauen Sie noch einmal in Ihren Antrag!

Ein weiterer Punkt, warum wir den Gesetzentwurf ab-
lehnen müssen, ist Ihr Umgang mit dem Verbraucher-
schutz. Herr Aumer, es ist nicht so, dass Sie hier, bezo-
gen auf den Verbraucherschutz, neue Standards setzen. 
Sie weigern sich, den kollektiven Verbraucherschutz ex-
plizit als Aufsichtsziel für die BaFin gesetzlich zu veran-
kern. Daran wird deutlich, wie Sie Verbraucherschutz 
bewerten, nämlich als etwas, was völlig nachrangig ist. 
Dies können und wollen wir angesichts der Ereignisse, 
die wir alle gemeinsam beklagen, nicht akzeptieren.

(Beifall bei der SPD)

Zusammenfassend kann man nur sagen: Thema ver-
fehlt, zur Strafe bitte einen neuen Gesetzentwurf vorle-
gen!

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Ralph 
Brinkhaus [CDU/CSU]: Da kommt der Lehrer 
wieder durch! Wir sollen nachsitzen!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der Kollege Björn 

Sänger.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Björn Sänger (FDP):
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Während der 

Finanzkrise haben wir festgestellt: Das Vertrauen ist 
weg, und an Kontrolle mangelte es. Deshalb hat diese 
Regierungskoalition schon zu Beginn ihrer Tätigkeit im 
Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir die nationale 
Finanzaussicht reformieren wollen. Wir hatten hier 
ursprünglich eine andere Lösung vorgesehen; das ist 
richtig. Aber der Erkenntnisgewinn hat dann schlussend-
lich zu einer guten Lösung geführt; diese liegt vor.

Herr Zöllmer, man kann natürlich darüber streiten, ob 
es Sinn macht, so lange abzuwarten, bis auf EU-Ebene 
irgendetwas reguliert wird. Aber ich sage Ihnen eines: 
Es wird auch in Zukunft eine nationale Aufsicht geben, 
und da ist es doch besser – zumindest aus unserer Sicht –,
wenn die nationale Aufsicht gut aufgestellt ist. Mögli-
cherweise ist die Lösung, die wir heute höchstwahr-
scheinlich mit großer Mehrheit beschließen werden, eine 
Blaupause für eine europäische Regelung; es wäre nicht 
das erste Mal.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Während der Finanzkrise sind einige Probleme offen-
bar geworden: Wir haben Mängel bei der Verzahnung 
der makro- und der mikroprudenziellen Aufsicht festge-
stellt. Die Globalsicht und die Unternehmenssicht müs-
sen zusammengeführt werden. Das tun wir mit dem Aus-
schuss für Finanzstabilität. Wir institutionalisieren die 
Zusammenarbeit von BaFin und Bundesbank und geben 
der Bundesbank hier auch neue Analysetools an die 
Hand, wobei uns an dieser Stelle auch wichtig ist – ich 
betone dies noch einmal –, dass zunächst auf entspre-
chende Daten zugegriffen wird, die schon vorhanden 
sind, und die Bundesbank hier nicht wahllos weitere Da-
ten zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen erhebt.

Wir haben im Ausschuss für Finanzstabilität – auch 
das ist uns wichtig – alle drei Säulen der Finanzbranche, 
also Wertpapiere, Versicherung und Banken, erfasst, so-
dass wir hier wirklich eine umfassende Finanzstabilität 
sicherstellen können.

Des Weiteren haben wir die Unabhängigkeit der Auf-
sicht klargestellt, indem wir den Verwaltungsrat entspre-
chend reformieren und dort die Lobbyverbände heraus-
nehmen. Wir beseitigen damit ein Konstrukt, Herr 
Zöllmer, für das Ihr Finanzminister Hans Eichel verant-
wortlich ist. Man kann natürlich sagen: Wer die Chose 
bezahlt, der soll auch im Verwaltungsrat mitbestimmen. 
Aber mir persönlich ist nicht bekannt, dass der ADAC in 
irgendeinem Verwaltungsrat des TÜV sitzt, und die 
Autofahrer zahlen die entsprechenden Überwachungsge-
bühren auch vollkommen allein. Es sieht einfach 
schlecht aus, wenn die Finanzlobby hier im Verwal-
tungsrat vertreten ist. Dies haben wir geregelt, indem wir 
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die zehn bislang von den Verbänden benannten Vertreter 
auf sechs unabhängige Vertreter zurückfahren. Drei sol-
len auf Vorschlag der betreffenden Verbände – hier ist 
wichtig, dass alle drei Säulen berücksichtigt werden – 
hineinkommen und weitere drei über ein Anhörungs-
recht.

(Manfred Zöllmer [SPD]: Dann kommen die 
ja doch rein!)

– Nein, es kommen unabhängige Experten hinein. Aber 
man hört natürlich die entsprechenden Branchenver-
bände an, ob diese Experten auch über ausreichend 
Expertise verfügen. Das ist im Verwaltungshandeln 
vollkommen normal.

Des Weiteren haben wir den Verbraucherschutz ge-
stärkt, indem wir ein Beschwerdeverfahren institutiona-
lisiert und einen Verbraucherbeirat eingerichtet haben. 
Damit geben wir der BaFin Möglichkeiten an die Hand, 
strukturelle Defizite im Finanzvertrieb zu erkennen; 
denn die BaFin ist dafür da, strukturelle Defizite und 
Probleme, die möglicherweise institutionalisiert sind, zu 
erkennen. Die Aufgabe der BaFin ist es nicht, eine Art 
Finanz-Stasi zu sein, die Produkten und einzelnen Bera-
tern hinterherläuft, um Einzelfallentscheidungen zu tref-
fen. Dafür ist sie personell auch gar nicht aufgestellt. 
Wir wissen, dass derzeit eine Menge Stellen nicht be-
setzt sind. Wir ändern die Besoldung, um marktfähig zu 
werden.

Ich fasse zusammen: Wir haben die Zusammenarbeit 
zwischen BaFin und Bundesbank institutionalisiert. Wir 
haben damit eine strukturelle Qualitätsverbesserung in 
der Allfinanzaufsicht in Deutschland erreicht und stabili-
sieren damit das System.

Wir stärken des Weiteren die Unabhängigkeit der 
BaFin, indem wir die Lobbyverbände aus dem Verwal-
tungsrat herausnehmen. Das steigert das Vertrauen in die 
Aufsicht in Deutschland. Wir stärken den Verbraucher-
schutz durch entsprechende Beschwerderechte und einen 
Verbraucherbeirat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Ge-
setzentwurf ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Bun-
desregierung alles dafür tut, dass wir hier in Deutschland 
ein stabiles Finanzsystem haben und die Trümmer aus 
rot-grüner Vergangenheit, die wir vorgefunden haben, 
beseitigen. Dieses Gesetz ist vorbildlich. Dem kann man 
zustimmen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Axel Troost von 

der Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Axel Troost (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Diejenigen, die sich vielleicht nicht mit dem Thema aus-
kennen, merken, dass wir hier heute eine Paralleldiskus-

sion führen. Eine Diskussion dreht sich um den Gesetz-
entwurf, der schon seit Mitte des Jahres diskutiert wird, 
aber jetzt in vielen Bereichen obsolet geworden ist, weil 
eine Bankenunion geschaffen werden soll, eine andersar-
tige europäische Bankenaufsicht. Wir führen hier eine 
Debatte über drei Vorlagen und somit drei unterschiedli-
che Diskussionen.

Ich will zuerst etwas zur Frage der Bankenunion sa-
gen. Gestern war Herr Draghi zu Besuch, und ich habe 
ihn gefragt – leider habe ich keine Antwort bekommen –,
ob er ernsthaft glaubt, dass die Europäische Zentralbank 
6 000 bis 8 000 europäische Banken beaufsichtigen 
kann. Das kann sie nicht – das ist völlig klar –, aber 
trotzdem fährt der Zug im Augenblick immer noch in 
diese Richtung. In der Tat ist nicht erkennbar, dass sich 
die Bundesregierung diesem Prozess wirklich wider-
setzt. Im Augenblick sieht es so aus, als ob zum 1. Ja-
nuar 2013 zuerst nur die systemrelevanten Banken dran 
sind und danach, bis Ende nächsten Jahres, eben andere 
hinzukommen sollen. Das ist für uns völlig inakzeptabel.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Manfred Zöllmer [SPD])

Ich will in diesem Zusammenhang nur einmal darauf 
hinweisen: Wir in Deutschland waren und sind stolz auf 
die Allfinanzaufsicht, aber sehen da noch Schwierigkei-
ten. Wir brauchen eine Organisationsuntersuchung bei 
der BaFin, weil wir wissen, dass die Verschränkungen 
zwischen Banken und Versicherungen immer noch nicht 
genug in den Blick genommen werden, dass es da noch 
Fehler gibt. Wenn man all dies in einem europäischen 
Prozess zur EZB verlagert, haben wir wieder nur eine 
Bankenaufsicht und nicht mehr die Allfinanzaufsicht. 
Das wäre ein Riesenproblem; das ist für meine Begriffe 
nicht akzeptabel.

(Beifall bei der LINKEN)

Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, betrifft nicht 
die Organisation, sondern den Inhalt der Aufsicht. Da 
stellen wir fest, dass der Inhalt der Aufsicht vor dem 
Hintergrund dessen, was notwendig wäre, nach wie vor 
völlig unzureichend ist. Der ganze Bereich der Schatten-
banken, also derjenigen Institute, die über Geld in Billio-
nenhöhe verfügen, aber nicht dem Kreditwesengesetz 
unterworfen sind, wird nach wie vor nicht kontrolliert. 
Geschäftsmodelle von Banken werden nach wie vor 
nicht zur Disposition gestellt. Das bleibt völlig unzurei-
chend und kann aus unserer Sicht so nicht bleiben, son-
dern muss unbedingt angegangen werden.

Der letzte Punkt betrifft den Änderungsantrag der 
Grünen, dem wir zustimmen werden, und die Frage des 
Verbraucherschutzes. Ich muss sagen: Ich halte es schon 
für eine Zumutung, dass die FDP von einer Finanz-Stasi 
spricht, wenn man versucht, Zockerprodukte, die nach 
wie vor auf dem Markt sind, auszumachen und zu ver-
bieten.

Das, was von der Bundesregierung vorgelegt wird, 
sorgt für einen sehr schwachen finanziellen Verbraucher-
schutz; es entspricht bei weitem nicht dem, worüber dis-
kutiert wurde. Wir haben gesagt: Wir brauchen eine Art 
Finanzwächter, die gemeinsam mit Vertretern des Ver-
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braucherschutzes die Märkte beobachten. Wir brauchen 
letztlich so etwas wie einen Finanz-TÜV. Dann brauchen 
wir nämlich auch keine sogenannte Finanz-Stasi. Denn 
Finanz-TÜV heißt in diesem Fall: Es gibt nur Geschäfts-
modelle und Produkte, die vorher genehmigt worden 
sind. Nicht alles ist so lange erlaubt, bis es irgendwann 
einmal verboten ist, und bevor wir überhaupt ein ent-
sprechendes Gesetz verabschieden können, haben 
Anwaltskanzleien schon wieder ein Alternativprodukt 
erfunden.

Das alles wird mit diesem Gesetz nicht geregelt. Inso-
fern ist zu befürchten, dass in den nächsten Wochen noch 
sehr viel Hektik auf uns zukommt, wenn es um die euro-
päische Ebene geht. Mit diesem Gesetz wird man dem 
aber noch nicht einmal in Ansätzen gerecht.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Manfred Zöllmer [SPD])

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für Bündnis 90/Die Grünen spricht jetzt der Kollege 

Dr. Gerhard Schick.

(Dr. h. c. Hans Michelbach [CDU/CSU]: 
Immer der Gleiche! – Dr. Michael Fuchs 
[CDU/CSU]: Die haben nur einen!)

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei 
wenigen Gesetzentwürfen der Bundesregierung ist der 
Unterschied zwischen dem, was einmal gesagt worden 
ist, und dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, so groß wie 
hier; ich finde es gut, dass Kollege Sänger das offen an-
gesprochen hat. Ich will klarmachen, was das bedeutet.

In sehr vielen Debatten zur Finanzkrise über Monate 
und Jahre hinweg hat die FDP-Fraktion behauptet, dass 
die Arbeitsteilung zwischen BaFin und Bundesbank, wie 
sie unter Rot-Grün entstanden ist, ein großes Defizit 
darstellt. Nach einem Prozess des Nachdenkens stellen 
Sie fest, dass wir damals die richtige Struktur geschaffen 
haben, und deswegen wollen Sie sie beibehalten. Das 
muss einmal festgehalten werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Weil die Zeit knapp ist, möchte ich auf die für uns 
zentrale Schwäche des Gesetzentwurfes eingehen, ob-
wohl es viele andere Punkte gibt, die wir im Ausschuss 
ebenfalls thematisiert haben. Es geht um die Frage: Ist 
die Finanzaufsicht in Deutschland nur dafür da, sich um 
die Stabilität der Institute zu kümmern? Sollte ihre zen-
trale Aufgabe nicht auch darin bestehen, die Kunden als 
Gruppe vor Fehlverhalten von Banken, Versicherungen 
und Fonds zu schützen? Was macht die Koalition? Völ-
lige Fehlanzeige!

Lassen Sie mich durch zwei, drei internationale Ver-
gleiche deutlich machen, was passiert. In Frankreich 
nutzt die Finanzaufsichtsbehörde das Beschwerdema-
nagement aktiv, um herauszufinden, was los ist. In 

Deutschland lässt man diesen Bereich verkümmern, man 
streicht sogar noch Stellen. In Großbritannien wird eine 
neue Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Conduct 
Authority, geschaffen, die die Erlaubnis hat, Finanzpro-
dukte zu verbieten und sofort vom Markt zu nehmen. 
Genau das wäre auch in Deutschland nötig, aber das 
wollen Sie nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Die SEC in den USA kann Sammelklagen initiieren. Sie 
kann die Finanzinstitute auch dazu zwingen, Schadener-
satz an die Anleger zu zahlen, zum Beispiel für Zertifi-
kate, die die Citibank vertrieben hat. Warum erhält nicht 
auch eine Aufsichtsbehörde in Deutschland die Möglich-
keit, die Kunden so zu schützen, wie das in anderen Län-
dern der Fall ist? Warum muss es so sein, dass der Anle-
ger, der Kunde auf dem Finanzmarkt in Deutschland so 
viel schlechter geschützt ist als in anderen Ländern? Das 
sehen wir nicht ein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Wir haben in die Beratungen im Ausschuss einen 
Änderungsantrag zum Gesetzentwurf eingebracht, der 
zum Ziel hat, das Aufgabenfeld der Aufsicht zu erwei-
tern. Die BaFin soll auch für Kundinnen und Kunden 
zuständig sein. Sie haben das abgelehnt. Da sieht man, 
bei wem in diesem Haus Kundinnen und Kunden in gu-
ten Händen sind, nämlich beim Bündnis 90/Die Grünen 
und nicht bei dieser Koalition.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Lachen des Abg. Olav Gutting [CDU/CSU])

Jetzt legen wir Ihnen einen Änderungsantrag vor. 
Kollege Sänger hat gesagt: Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser. – Zu Beginn dieser Legislaturperiode hat die 
Ministerin für Ankündigungen und leere Drohungen, 
Ilse Aigner, viel über Testkäufe gesprochen. Sie haben 
das sogar in den Haushaltsplan der BaFin eingestellt. 
Auf Kleine Anfragen konnten wir erfahren, was Sie 
Großartiges vorhaben. Auch die Sprecherin des Finanz-
ministeriums hat 2010 noch gesagt: Das bereiten wir 
ganz konkret vor. – Inzwischen ist keine Rede mehr da-
von. Auch die Haushaltsansätze enthalten keine entspre-
chende Position. Als es um die Kontrolle der Beratungs-
qualität ging, haben Sie den Mund sehr voll genommen. 
Sie liefern aber nichts. Deswegen legen wir Ihnen jetzt 
einen Änderungsantrag vor, der die gesetzliche Grund-
lage für Testkäufe schaffen soll. Wir intendieren damit 
nicht, den Berater zu kontrollieren. Das Entscheidende 
ist, dass wir falsche Vertriebsstrukturen und provisions-
orientierte Fehlberatung beseitigen. Die BaFin soll die 
Möglichkeit bekommen, das zu unterbinden, weil 
Falschberatung die Kundinnen und Kunden in Deutsch-
land jedes Jahr Milliarden kostet. Das muss beendet wer-
den.

Danke.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Ralph Brinkhaus von 

der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir ver-

abschieden hier heute ein Gesetz, mit dem die Aufsichts-
strukturen und der Verbraucherschutz in Deutschland ver-
bessert werden.

(Zuruf von der SPD: Schön wäre es!)

Mit diesem Gesetz werden übrigens auch – darüber hat 
bisher noch keiner gesprochen – die Vergütungsstruktu-
ren innerhalb der BaFin verbessert,

(Manfred Zöllmer [SPD]: Doch! Doch! 
Doch!)

damit wir gute Leute für diese Arbeit finden und die gu-
ten Leute, die dort arbeiten, gehalten werden können.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dieser Gesetzentwurf wurde von der Opposition kriti-
siert. Ich fange mit dem Kollegen Zöllmer an, der sich 
ein bisschen widersprochen hat. Er hat gesagt: Warum 
macht ihr dieses Gesetz eigentlich? Auf europäischer 
Ebene passiert da doch so viel. – Okay. Das würde aber 
bedeuten: keine Verbesserung der Vergütungsstruktur 
bei der BaFin und kein verbesserter Verbraucherschutz. 
Dann würden wir auch nicht so etwas Sinnvolles wie den 
Stabilitätsrat einführen, der hier in Deutschland schauen 
soll, ob es systemische Risiken gibt – Stichwort „Immo-
bilienblase“ –, ob es Probleme bei Versicherungen, Bau-
sparkassen oder mit Mittelstandskrediten gibt. Herr 
Zöllmer, ich hielte das für fahrlässig.

Zweiter Punkt. Es wird kritisiert, dass wir uns von der 
ursprünglichen Ankündigung, eine integrierte Aufsicht 
bei einem Institut anzusiedeln, also eine Art Kombina-
tion aus Bundesbank und BaFin einzurichten, verab-
schiedet haben. Das ist richtig. Das war ein langer Er-
kenntnisprozess. Durch all die Probleme, die jetzt 
dadurch auf uns zukommen, dass bei der EZB genau das 
gemacht werden soll – es geht um die Trennung von 
Geldpolitik und Aufsicht; damit sind Fragen der Unab-
hängigkeit und der Abgrenzung verbunden –, sind wir 
doch eigentlich nur bestätigt worden. Viele Probleme 
sind also nicht gelöst, und deswegen lösen wir die Pro-
bleme, die wir hier in Deutschland lösen können, und 
zwar jetzt sofort. Genau das machen wir mit diesem Ge-
setzentwurf.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Dann wurde das Thema Verbraucherschutz angespro-
chen. Wir werden gleich feststellen, dass es diesbezüg-
lich einen kleinen Wertungswiderspruch zwischen Herrn 
Zöllmer, der dieses Gesetz nicht haben will, und Frau 
Tack gibt – sie wird nach mir für die SPD sprechen –, die 
sagt: Wir brauchen noch viel mehr Verbraucherschutz im 
Rahmen der BaFin.

Der Kollege Schick hat angeführt, dass es klasse in-
ternationale Beispiele gibt, beispielsweise die Financial 

Conduct Authority, die zeigt, wie in Großbritannien Ver-
braucherschutz gemacht wird. Im Handelsblatt steht in 
dieser Woche ein schönes Zitat des designierten Chefs 
der Financial Conduct Authority: Wir sorgen dafür, dass 
die richtigen Finanzinstitute die richtigen Produkte über 
die richtigen Vertriebswege an die richtigen Kunden ver-
kaufen. – Da kann ich nur noch brechen. Das ist eine un-
glaubliche Geschichte. Das ist totalitärer Paternalismus. 
Das ist ein Rückfall in sozialistische Zeiten. Heute 
schreiben sie uns vor, welche Finanzprodukte richtig 
sind, morgen schreiben Sie uns vor, was wir zu essen ha-
ben, und übermorgen, was wir zu reden haben. Das wer-
den wir nicht dulden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Wider-
spruch bei Abgeordneten der SPD)

Man muss doch einmal schauen, was für ein Menschen-
bild dahintersteht. Das ist nicht unser Menschenbild.

Wenn man dann noch so tut, lieber Kollege Schick, 
als wenn in den Bereichen Verbraucherschutz und Auf-
sicht nichts gemacht worden wäre, dann zeigt das nur, 
dass die Grünen nicht wahrgenommen haben, was in den 
letzten drei Jahren gemacht worden ist. In den letzten 
drei Jahren ist nämlich eine ganze Menge gemacht wor-
den.

Wenn Sie dann auch noch behaupten, dass der kollek-
tive Verbraucherschutz bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht nicht verankert ist, dann zeugt 
das schlichtweg von einer Fehlwahrnehmung. Die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das öffent-
liche Interesse zu wahren. Das ist kollektiver Verbrau-
cherschutz. Insofern ist dieses Gesetz eine Klarstellung, 
eine Erweiterung und gut und richtig.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Die ganze Diskussion, die wir über diesen Gesetzent-
wurf führen, zeigt das ganze Elend der Opposition in den 
letzten drei Jahren. Es wird nur kritisiert, nach mehr Da-
ten gefragt, genörgelt, problematisiert und gesagt, wor-
über man sonst noch alles diskutieren könnte. In der 
Zeit, in der Sie sich hier am Herumnörgeln ergötzt ha-
ben, haben wir Folgendes gemacht: Wir haben europäi-
sches Recht umgesetzt, und wir haben viele deutsche 
Gesetze auf den Weg gebracht.

Nur eine kleine Auswahl dessen, was wir gemacht ha-
ben: Wir haben die Vergütungsstrukturen reguliert; da 
haben wir geliefert. Regulierung der Ratingagenturen: 
Da haben wir geliefert. Regulierung der Großkredite: Da 
haben wir geliefert. Regulierung der Verbriefungen: Da 
haben wir geliefert. Regulierung des grauen Kapital-
markts: Auch da haben wir geliefert. Neuordnung der 
nationalen Finanzaufsicht: Da haben wir geliefert. Neu-
ordnung der europäischen Finanzaufsicht: Auch da ha-
ben wir geliefert. Bankenrestrukturierungsgesetz: Da ha-
ben wir geliefert, und zwar als erstes Land in Europa und 
in der Welt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Beteiligung der Banken an den Kosten der Krise: Wer 
hat die Bankenabgabe eingeführt? Wir waren es. Wir ha-
ben reguliert. Wir haben geliefert.
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(Widerspruch bei Abgeordneten der SPD)

Wir können die Liste noch weiterführen. Neuordnung 
der Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken: Wir 
haben geliefert. Wir warten auf die europäische Umset-
zung. Das Zeug steht auf der Rampe und muss nur abge-
holt werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Neuordnung der Versicherungsaufsicht, Solvency II: 
Auch dazu haben wir einen Gesetzentwurf vorgelegt und 
warten auf die europäische Endfassung von Regelungen. 
Auch da haben wir geliefert. Auch das steht auf der 
Rampe und kann abgeholt werden. Auch da haben wir 
geliefert.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Es gibt 
gar nicht so viel Redezeit für den Kollegen 
Brinkhaus, wie er braucht!)

Das Ganze geht noch weiter. Denn wir haben nicht 
nur geliefert, sondern wir sind auch in der Produktion.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Wir werden nächste Woche einen Vorschlag zur Umset-
zung der europäischen Richtlinie zur stärkeren Regulie-
rung der OTC-Derivatemärkte vorlegen, dieses großen 
Finanzmarktbereiches, der uns allen so viel Sorgen be-
reitet. Nächste Woche ist die erste Lesung. Auch da wer-
den wir liefern.

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Hochfrequenzhandel: Das ganze Projekt wird noch 
vor der Winterpause von uns vorgelegt werden. Auch da 
werden wir liefern. Regulierung der alternativen Invest-
mentfonds: Auch da werden wir liefern. Auch da wird 
etwas vorgelegt werden. Ich könnte die Liste noch stun-
denlang weiterführen.

Fakt ist: Wir haben bei der Finanzmarktregulierung 
geliefert, und zwar nicht nur heute mit diesem Gesetz-
entwurf, sondern auch schon in der Vergangenheit. Ihr 
großer Regulierer, der hier in den letzten drei Jahren 
kaum vertreten war – ich sehe ihn auch gerade jetzt 
nicht; wahrscheinlich ist er wieder anderweitig unter-
wegs –, führt nur große Worte im Mund.

Insofern kann ich nur zu einem auffordern: Nörgeln 
Sie nicht an diesem Gesetzentwurf herum! Machen Sie 
es besser oder stimmen Sie heute zu!

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt die Kollegin Kerstin Tack von der 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Kerstin Tack (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Herr Brinkhaus, Ihre Rede war relativ laut. Da Sie 
von Elend gesprochen haben: Ja, auch das war relativ 
elend.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich will sagen: Sie haben völlig recht. Ich betrachte 
das, was wir hier heute beschließen sollen, aus verbrau-
cherpolitischer Sicht. Es entspricht, wenn man Ihnen und 
der FDP glauben soll, nicht einmal ansatzweise dem, 
was Frau Aigner als Ministerin und die Kollegen aus der 
Regierungskoalition versprochen haben, als sie im Koali-
tionsvertrag eine effizientere Aufsicht angemahnt haben. 
Wir wollen, dass Verbraucherschutz explizit als Ziel der 
Finanzaufsicht festgeschrieben wird. Wir wollen nicht, 
dass er nur in der Begründung eines Gesetzentwurfes 
steht, sondern wir wollen, dass er als Ziel in einem Ge-
setz festgeschrieben wird.

(Beifall bei der SPD)

Herr Schick, machen Sie es nicht zum Alleinstel-
lungsmerkmal der Grünen.

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Okay!)

– Okay. – Dieses Ziel muss fest definiert werden. Diese 
Auffassung eint uns;

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aber bei Herrn Steinbrück fehlt 
der Verbraucher!)

daher sollten wir uns nicht gegenseitig die Show stehlen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Sie können uns 
gar keine Show stehlen!)

Wir in der Opposition sind uns sehr einig, dass dieses 
Ziel festgeschrieben werden muss.

Wir sind uns auch sehr einig in dem Punkt, dass wir 
die Finanzaufsicht dadurch stärken können, dass wir ihr 
einen Finanzmarktwächter zur Verfügung stellen. Es 
geht um die Stärkung der Verbraucherzentralen, die ge-
nau das tun sollen, was sie am besten können: Sie sollen 
beraten. Sie sollen zusammentragen. Sie sollen informie-
ren. Sie sollen aber ihre Erkenntnisse auch an die Auf-
sichtsbehörden geben können, damit Aufsichtsbehörden 
tätig werden müssen.

(Beifall bei der SPD)

Genau dafür treten wir ein. Wir sehen, dass die BaFin 
auch im Interesse des Verbraucherschutzes tätig werden 
muss. Wir sind uns sicher – zumindest in den Opposi-
tionsreihen –, dass ein Finanzmarktwächter eine sinn-
volle, hilfreiche und gelingende Ergänzung zur staatlichen 
Marktaufsicht ist.

(Beifall bei der SPD)

Der Verbraucherbeirat, der hier schon mehrfach posi-
tiv erwähnt wurde, wird ausschließlich in der Gesetzes-
begründung genannt und hat keinerlei Rechte, weder In-
formations- noch Anhörungsrechte. Wir wollen mehr.

(Beifall bei der SPD)

Ferner wollen wir, dass die blinden Flecken endlich 
beseitigt werden. Wir wollen, dass alle, auch die freien 
Finanzvermittler und künftig auch die Honorarberater, 
unter die Aufsicht der BaFin fallen. Auch das wäre in Ih-
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rem Sinne, würden Sie Ihren Koalitionsvertrag ernst 
nehmen.

(Beifall bei der SPD)

Zur Frage von Testkäufern wurde von der Grünen-
Fraktion ein eigener Antrag eingebracht. Auch wir wol-
len Testkäufer, und wir stehen damit nicht allein: Noch 
Anfang des Jahres hat die Verbraucherministerin, Frau 
Aigner, landauf, landab gefordert, dass die BaFin Test-
käuferinnen und Testkäufer einsetzt.

(Beifall der Abg. Britta Haßelmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Bis heute gibt es solche Testkäufer nicht. Die Ministerin 
kann sich nicht verteidigen: Sie ist nicht da. Heute würde 
sie wahrscheinlich anders reden. Aber das war ihre For-
derung, diese Forderung hat sie Anfang des Jahres ge-
stellt. Heute will die Koalition davon nichts mehr wis-
sen. Auch das hat etwas mit Elend zu tun.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir heute die-
sen Gesetzentwurf ablehnen, dann hat das viele Gründe, 
nicht nur den Verbraucherschutzgrund. Es hat explizit 
auch den Grund, dass wir aus Europa etwas zu erwarten 
haben. Wir regeln besser dann, wenn wir wissen, was auf 
uns zukommt.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der deutschen Finanzaufsicht.

Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11119, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung, Drucksachen 17/10040 und 
10252, in der Ausschussfassung anzunehmen.

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/11172 vor, über 
den wir zuerst abstimmen. Zu diesem Änderungsantrag 
hat die Fraktion der Grünen namentliche Abstimmung 
beantragt. Anders als ursprünglich aufgeführt, ist der 
Antrag auf namentliche Abstimmung zum Änderungsan-
trag der Grünen gestellt worden.

Damit es hier keine Missverständnisse gibt, sage ich 
es noch einmal: Wir stimmen in namentlicher Abstim-
mung über den Änderungsantrag der Grünen ab. Das 
heißt, Sie müssen anders abstimmen, als es ursprünglich 
vorgesehen war.

Damit das ganz klar ist, wiederhole ich es zum dritten 
Mal: Es gibt einen Änderungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
hat beantragt, dass über ihren Änderungsantrag nament-
lich abgestimmt wird. Das heißt, wer für den Änderungs-
antrag der Grünen ist, muss mit Blau stimmen, wer dage-
gen ist, muss mit Rot stimmen. Ich hoffe, dass es jetzt 
jeder verstanden hat. Auf Wunsch würde ich es auch ein 
viertes Mal wiederholen.

Sind die Schriftführerinnen und Schriftführer auf ih-
ren Plätzen? – Ich eröffne die Abstimmung und bitte, die 
Stimmkarten einzuwerfen.

Haben alle Kolleginnen und Kollegen ihre Stimmkar-
ten eingeworfen, oder gibt es Kolleginnen und Kollegen, 
die das noch nicht getan haben oder die noch Entschei-
dungshilfe benötigen? – Nein. Wenn alle Kolleginnen 
und Kollegen ihre Karten eingeworfen haben, dann 
schließe ich den Wahlgang.

Bevor wir fortfahren können, müssen wir selbstver-
ständlich das Ergebnis abwarten. Ich möchte gleich da-
rauf hinweisen, dass wir nachher über den Gesetzent-
wurf nicht namentlich abstimmen, sondern, wie üblich, 
durch Handzeichen und in dritter Lesung durch Erheben 
vom Platz.

Ich unterbreche die Sitzung, bis das Ergebnis der na-
mentlichen Abstimmung vorliegt.

(Unterbrechung von 18.17 bis 18.24 Uhr)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu neh-
men.

Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zu dem Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zu dem Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht bekannt: ab-
gegebene Stimmen 560. Mit Ja haben gestimmt 123, mit 
Nein haben gestimmt 313, Enthaltungen 124. Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 558;

davon

ja: 123

nein: 311

enthalten: 124

Ja

SPD

Ulla Burchardt

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen

Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Klaus Ernst
Wolfgang Gehrcke
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke

Dr. Lukrezia Jochimsen
Katja Kipping
Harald Koch
Jan Korte
Katrin Kunert
Caren Lay
Sabine Leidig
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Cornelia Möhring
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Thomas Nord
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Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
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Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
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Ulrich Schneider
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Dr. Valerie Wilms

Nein

CDU/CSU
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Thomas Bareiß
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Wir kommen nun zum Gesetzentwurf in der Aus-
schussfassung. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, 
den bitte ich um sein Handzeichen. – Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Ge-
genstimmen von SPD und Grünen und Enthaltung der 
Fraktion Die Linke angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf zu-
stimmen will, möge sich erheben. – Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist mit gleichem 
Stimmenergebnis angenommen.

Wir setzen die Abstimmungen fort und kommen zu 
dem Entschließungsantrag der SPD auf Drucksa-
che 17/11173. Wer stimmt für diesen Entschließungsan-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen abgelehnt, gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und bei Enthaltung der Linken und der Grünen.

Jetzt rufe ich den Tagesordnungspunkt 10 auf:

Beratung der Antwort der Bundesregierung auf 
die Große Anfrage der Abgeordneten Uwe 
Beckmeyer, Sören Bartol, Martin Burkert, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Zukunft des Mautkonzeptes in Deutschland

– Drucksachen 17/9623, 17/11098 –

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Ge-
genstimmen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Uwe Beckmeyer von der SPD-Frak-
tion das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Uwe Beckmeyer (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Der Sinn dieser Großen Anfrage der SPD-Bundes-
tagsfraktion war es, etwas über die Pläne der amtieren-
den Bundesregierung zur Zukunft des Mautkonzeptes in 
Erfahrung zu bringen. Uns liegt nach sechs Monaten des 
Wartens jetzt eine Antwort vor. Ich hoffe nur, dass sie 
auch der Bundesverkehrsminister als Person gelesen hat.

In der Rubrik „Neues aus dem Sommerloch“ sind Sie, 
Herr Minister, mit verschiedensten Initiativen fest ge-
bucht. Aber diesmal, denke ich, geht es um den jährli-
chen Ruf der CSU nach Einführung einer Pkw-Maut, 
dem, so erscheint es mir, mit der Antwort der Bundes-
regierung zumindest für diese Legislaturperiode endgül-
tig eine Absage erteilt wird.

Es wird auch mit einer zweiten Mär aufgeräumt, die 
Sie immer wieder in die deutschen Lande streuen, nach 
der Melodie: Hätten wir doch eine Vignette, könnten wir 
für eine Kompensation für inländische Autofahrer sor-
gen. Auch da heißt es in der Antwort der Bundesregie-
rung – nicht Ihres Hauses, sondern der gesamten 

Bundesregierung –, dass dies einen Verstoß gegen das 
europarechtliche Diskriminierungsverbot darstellen könnte.

Um es einmal klarzustellen: Auch hier haben Sie eine 
kurzfristige mediale Lufthoheit gehabt; aber verantwort-
liche Politik sieht anders aus. Ich denke, eine verant-
wortliche Politik kümmert sich um die Finanzierung der 
Infrastruktur in Deutschland. Das aber vermissen wir bei 
Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Beenden Sie diese Geisterdebatten; sonst werden Sie ir-
gendwann einmal der letzte Pkw-Maut-Dino.

Was ich gut finde – allerdings nicht unter dem Ge-
sichtspunkt, dass Sie sich hier ein Hintertürchen offen-
halten –, ist, wenn Sie sagen: In meinem Hause gibt es 
keine Denkverbote. – Ich bin der Meinung: Das ist schon 
einmal gut. Entweder muss der Minister denken oder das 
Haus. Aber wenn Sie Aufträge erteilen, dann bitte ich 
um Folgendes:

Erstens. Lassen Sie doch einmal darüber nachdenken, 
wie Sie die teilweise selbst verursachten enormen Min-
dereinnahmen durch das Mautmoratorium abstellen. Die 
Addition der Mindereinnahmen von 2009 bis Mitte 2012 
betragen überschlägig mehr als 500 Millionen Euro. 
Hier ist Handlungsbedarf, Herr Minister. Darauf komme 
ich noch zurück.

Zweitens. Lassen Sie doch bitte einmal darüber nach-
denken, wie Sie eine Lkw-Maut auf allen Bundes-, Lan-
des- und Gemeindestraßen mit welchem technischen, 
mit welchem elektronischen System, ob nun mit Toll 
Collect oder nicht, realisieren können.

Drittens. Lassen Sie doch einmal darüber nachden-
ken, mit welchen rechtlichen Vereinbarungen Sie nach 
August 2015 mit Toll Collect oder anderen weiterarbei-
ten wollen.

Viertens. Lassen Sie doch einmal darüber nachdenken, 
wie Sie und vor allem wann Sie endlich die durch die EU-
Wegekostenrichtlinie empfohlene Anrechnung externer 
Kosten des Straßengüterverkehrs auch in Deutschland im 
Rahmen der Nutzerfinanzierung einführen wollen. Aus-
weislich der Antwort der Bundesregierung auf die Große 
Anfrage haben Sie über all das bisher nicht nachgedacht. 
Denn auf unsere Frage, ob eine mögliche „Anlastung ex-
terner Kosten des Verkehrs Teil der Vertragsverhandlun-
gen mit der Mautbetreiberfirma“ war, antwortet die Bun-
desregierung mit einem schlichten Nein.

Was mich beim Lesen Ihrer Antworten fassungslos 
gemacht hat, ist, dass Sie überhaupt keine Prognosezah-
len haben, was denn wäre, wenn zum Beispiel alle Stra-
ßen bemautet werden. Dazu gibt es in Ihrem Haus keine 
Zahlen. Ich finde das abenteuerlich. Ich muss ganz ehr-
lich sagen: So wird die Fortentwicklung des Mautsys-
tems von Ihnen ausgebremst. Wenn Sie am Ende dieser 
Legislaturperiode abtreten, sind das vier verlorene Jahre.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Sabine 
Leidig [DIE LINKE])

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme 
zum Schluss. Ich möchte an dieser Stelle die Koalition 
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wirklich darum bitten, im letzten Jahr vielleicht noch ein 
wenig Kraft aufzubringen, um bei der Frage der Infra-
strukturfinanzierung endlich in die Spur zu kommen. 
Die Ausweitung der Maut, ob auf andere Fahrzeugklas-
sen oder andere Strecken, ist bei Ihnen nicht gut aufge-
hoben. Die entsprechenden Voraussetzungen hierzu er-
füllen Sie nicht. Die Koalition hat die Fortentwicklung 
des Mautsystems offenkundig gar nicht auf der Agenda. 
Außerdem haben Sie keine Prognosen zur Mautauswei-
tung, kein Konzept und keine Idee für Kostengerechtig-
keit. Damit haben Sie im Grunde die Zukunftsfragen 
dieser Republik in diesem Themenfeld missachtet. Grei-
fen Sie dem Minister endlich ins Steuer, sofern Sie das 
noch können! Ansonsten fährt der Minister weiter in die 
falsche Richtung.

Der ADAC spottet: Populismus bayerischer Provinz-
politik. – Das ist das Ergebnis und die Summe dessen, 
was wir hier erfahren haben.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Karl Holmeier von der 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Karl Holmeier (CDU/CSU):
Sehr verehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zunächst möchte ich betonen, dass im ersten Absatz der 
Vorbemerkung der Großen Anfrage der SPD absolut zu-
treffende Feststellungen getroffen werden. Die deutsche 
Verkehrspolitik steht vor gewaltigen Herausforderungen, 
vor allem bei der Straßeninfrastruktur. Dies haben wir 
allerdings schon zu Beginn der Legislaturperiode er-
kannt. Hierzu hätten wir keine Große Anfrage der SPD 
gebraucht.

(Lachen beim Abg. Uwe Beckmeyer [SPD])

So heißt es bereits im christlich-liberalen Koalitions-
vertrag:

Erhalt sowie Neu- und Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur sind weit hinter dem Bedarf zurückgeblie-
ben.

Wir meinen damit die Zeit, in der die SPD Regierungs-
verantwortung trug. Sie ziehen daher falsche Schlussfol-
gerungen in Ihrer Großen Anfrage, werte Kolleginnen 
und Kollegen der SPD.

(Florian Pronold [SPD]: Wenn man Fragen stellt, 
zieht man keine Schlussfolgerungen!)

Es war Ihre Politik, die die heutigen Engpässe verursacht 
hat. Es war die Politik der SPD-Verkehrsminister, die es 
über zehn Jahre hinweg versäumt haben, sich um den Er-
halt der Bundesstraßen, der Bundesautobahnen und der 
zahlreichen Brücken zu kümmern. Der CSU-Verkehrs-
minister Dr. Peter Ramsauer muss heute die Suppe aus-
löffeln, die die SPD ihm eingebrockt hat.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Zuruf von der SPD: Oh, der 
Arme!)

Doch anstatt sich in Ihrer Großen Anfrage wenigstens 
in großer Demut zu üben, schieben Sie die Schuld ein-
fach auf die Bundesregierung. So einfach geht es nicht, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. Schuld an der 
Misere ist nicht das Mautmoratorium. Schuld ist allein 
die SPD.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – La-
chen bei der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Um eines klarzustellen: Die christlich-liberale Koali-
tion steht hinter dem Mautmoratorium; denn wir haben 
eine gesamtstaatliche Verantwortung gegenüber dem 
Speditionsgewerbe in Deutschland. Die deutschen Spe-
diteure sind einem ungeheuer harten internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt. Ihre Gewinnmargen sind mini-
mal. Spielraum gibt es kaum. Wir alle in unserem Land 
sind auf die deutschen Spediteure angewiesen, um die 
Wirtschaft und die Bevölkerung mit Gütern zu versor-
gen. Die christlich-liberale Koalition hat deshalb be-
schlossen, die Lkw-Maut nicht weiter zu erhöhen.

Wenn Sie sich anschauen, wie sich das Mautmorato-
rium auf die Einnahmesituation des Bundes ausgewirkt 
hat, so werden auch Sie erkennen, dass darin mit Sicher-
heit nicht der Grund liegt für den schlechten Zustand der 
Straßen und Brücken in Deutschland.

Klar ist: Wir haben eindeutig zu wenig Geld für neue 
Investitionen.

(Florian Pronold [SPD]: Was haben Sie denn 
in den letzten Jahren gemacht?)

– Ich sage es Ihnen gleich. – Deshalb haben die Ver-
kehrspolitiker der Koalition bereits im vergangenen Jahr 
eine zusätzliche Milliarde erkämpft,

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

und auch für das kommende Jahr 2013 bin ich sehr zu-
versichtlich. Mit dem Finanzierungskreislauf Straße ha-
ben wir außerdem einen historisch wichtigen Schritt für 
mehr Unabhängigkeit im Verkehrsetat getan. Einen wei-
teren wichtigen Schritt, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, könnten wir gehen, wenn wir uns auf ein-
heitliche europäische Regelungen einschließlich der Ein-
führung einer Pkw-Maut in Form einer Vignette verstän-
digen könnten.

Sie sehen, dass die christlich-liberale Koalition die 
Probleme anpackt und Minister Ramsauer die richtigen 
Antworten darauf hat. Hätten die SPD-Verkehrsminister 
seinerzeit ebenso beherzt gehandelt, dann stünden wir 
heute besser da. Das steht eindeutig fest. Wären die 
SPD-Verkehrsminister seinerzeit nicht so viele grenz-
überschreitende Verpflichtungen eingegangen, so hätten 
auch wir heute mehr Geld für den Straßenbau. Und hätte 
sich der SPD-Verkehrsminister Stolpe seinerzeit nur halb 
so viele Gedanken über die Ausgestaltung des Betreiber-
vertrages mit Toll Collect gemacht wie Sie in Ihrer Gro-
ßen Anfrage, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann 
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müssten wir heute nicht in zwei Schiedsverfahren über 
mehrere Milliarden Euro streiten.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Holmeier, erlauben Sie eine Zwischen-

frage des Kollegen Pronold?

Karl Holmeier (CDU/CSU):
Gerne.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte schön.

Florian Pronold (SPD):
Herr Kollege Holmeier, Sie haben gerade wieder für 

die schwarz-gelbe Koalition proklamiert, dass Sie an der 
Einführung einer Pkw-Maut festhalten wollen. Wird 
diese Regierung, die die Antworten zu dem vorliegenden 
Fragenkatalog gegeben hat, von Ihnen noch getragen, 
und können Sie mir sagen, welche Antwort unter 
Punkt 87 auf die Frage steht, ob diese Regierung die Ein-
führung einer Pkw-Maut verfolgt?

Karl Holmeier (CDU/CSU):
Die Regierung wird von mir und natürlich von uns al-

len bestens getragen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Ziel ist, insgesamt mehr Geld für Verkehrsprojekte im 
Bereich Straße zu bekommen. Dabei ist die Vignette ir-
gendwann eine Alternative.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD – Florian 
Pronold [SPD]: Sie sollten die Antworten Ihrer 
Regierung zu den Fragen lesen!)

– Ich habe sie gelesen.

(Florian Pronold [SPD]: Aber nicht zur Kennt-
nis genommen!)

Ich sage nochmals zur Klarstellung: Die Schiedsver-
fahren gibt es nur deshalb, weil Herr Stolpe als Ver-
kehrsminister dilettantisch verhandelt hat, weil er keine 
klaren und eindeutigen vertraglichen Regelungen für den 
Fall der verspäteten Einführung der Lkw-Maut getroffen 
hat,

(Uwe Beckmeyer [SPD]: Das ist Quatsch!)

und weil er und seine SPD sich von Toll Collect über den 
Tisch haben ziehen lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Widerspruch bei der SPD)

Wenn ich mir die Fragen in der Großen Anfrage so 
durchlese, komme ich zu dem Schluss, dass sich ein 
SPD-Verkehrsminister jederzeit wieder über den Tisch 
ziehen lassen würde. Mit Ihren Fragen, warum man jetzt 
eigentlich einen Beratervertrag für die Maut 2015 
braucht und was ein solches Beraterteam eigentlich ma-
chen soll, geben Sie klar zu erkennen, dass Ihnen die Be-

deutung einer rechtssicheren Vertragsgestaltung immer 
noch nicht bewusst ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dazu kann ich nur sagen: Große Ahnungslosigkeit in der 
Großen Anfrage der SPD.

(Florian Pronold [SPD]: Wer schreibt Ihnen 
denn solche Reden auf?)

Nur gut, meine sehr verehrten Damen und Herren der 
Opposition, dass Sie auch im nächsten Jahr nach der 
Bundestagswahl wieder auf der Oppositionsbank sitzen 
werden. So kann Minister Ramsauer einen ordentlichen 
neuen Betreibervertrag aushandeln. Ich sage Ihnen im 
Voraus: Damit wird die Maut 2015 ein Erfolg.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Kol-

legin Sabine Leidig.

(Beifall bei der LINKEN)

Sabine Leidig (DIE LINKE):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich bin ein bisschen unzufrieden mit dieser Großen An-
frage, weil sie vor allen Dingen darauf fokussiert, wie 
man den Güterverkehr am Rollen halten kann. Ich 
glaube, dass ein großer Teil der Güterverkehre überhaupt 
nichts mehr mit dem Wohlstand und der Lebensqualität 
der Bevölkerung zu tun hat.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Ah ja! 
Gewagte These!)

Ein großer Teil findet zwischen einzelnen Betriebsteilen 
großer Firmen statt. Ein anderer Teil entfällt auf den 
Austausch von Waren derselben Qualität: Milcherzeug-
nisse im Wert von 5 Milliarden Euro werden eingeführt; 
gleichzeitig werden Milcherzeugnisse im Wert von 
4 Milliarden Euro ausgeführt. Alles findet mit Lkw statt. 
Das ist nichts, was wir wünschenswert finden.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Oliver Luksic [FDP]: Wir sind Exportwelt-
meister!)

Die Lkw-Kolonnen sind eine Last. Heutzutage fühlt sich 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung durch Verkehrslärm 
und Folgen des Güterverkehrs beeinträchtigt.

Die Maut ist bei weitem nicht hoch genug – das ist 
völlig klar –, und das sagen selbst die Studien aus dem 
Verkehrsministerium. Heute werden 18 Cent pro Kilo-
meter auf der Autobahn bezahlt. Allein die Wegekosten, 
also die Kosten für Bau und Erhalt von Straßen, betragen 
30 Cent pro Kilometer. Wir fordern, dass die Maut sofort 
auf diese Höhe angehoben und auch auf die Bundesstra-
ßen ausgedehnt wird; das ist das Mindeste.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Auf Feldwege!)

Aber eigentlich geht es darum, die Maut für Lkw so 
zu erhöhen, dass schrittweise wirklich die gesellschaftli-
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chen Folgekosten damit bezahlt werden können. Worum 
geht es dabei? Es geht um Unfälle, um Luft-, Boden- 
und Wasserverschmutzung, um Lärmerkrankungen, um 
Klimaschäden. Das alles kostet nicht nur Lebensqualität, 
sondern das kostet auch Geld, das die ganze Gesellschaft 
aufbringen muss. Die EU-Kommission hat Szenarien 
entwickelt. In einem Szenario hat sie nur einen kleinen 
Teil dieser Folgekosten einbezogen. Schon dann, wenn 
man nur diesen kleinen Teil einbezieht, müsste die Stra-
ßennutzungsgebühr verdoppelt werden.

Interessant ist, dass die Transportgewerbetreibenden 
auf ihrem Gipfel vor zwei Wochen selbst gesagt haben, 
dass es kein Problem ist, die Maut zu erhöhen, dass man 
dann eben die Kosten auf diejenigen überwälzen muss, 
die den Gewinn davon haben.

Die EU-Kommission hat auch ein Maximumszenario 
aufgestellt, und das finde ich ganz bemerkenswert: Darin 
sind unter anderem auch die Staukosten berücksichtigt. 
Dabei kommt die EU-Kommission zu dem Ergebnis, 
dass nicht 18 Cent pro Kilometer der angemessene Preis 
wäre, der für die Lkw entrichtet werden müsste, sondern 
3 Euro pro Kilometer.

Es ist so, dass bis zu dieser Summe gesellschaftlich 
draufgelegt wird, und das ist eine ziemlich unmittelbare 
Subvention der Global Player.

(Oliver Luksic [FDP]: Weltverschwörung!)

Schauen wir uns einmal an – auch das hat die EU-Kom-
mission in ihrer Studie gemacht –, wie es sich in Europa 
ausgleichen würde, wenn man die Maut tatsächlich an-
heben würde: Einnahmen würden natürlich vor allen 
Dingen dort anfallen, wo viel Lkw-Verkehr durch-
rauscht, nämlich in Deutschland, in Frankreich, in der 
Schweiz, in Österreich, eben in den Ländern, die zentral 
liegen. Wenn man dann gegenrechnet, was die eigenen 
Verkehrsunternehmen in anderen Ländern zahlen müss-
ten, kommt man zu dem Ergebnis, dass 20 bis 23 Mil-
liarden Euro jährlich zusätzlich in den Bundeshaushalt 
fließen würden.

Ich fände es wirklich gut, wenn die Bundesregierung 
sich mit entsprechenden Plänen beschäftigen würde. Da-
mit könnte sie die Tradition der früheren Verkehrsminis-
ter brechen und einen neuen Weg einschlagen. Es geht 
darum, einen Plan zu machen, wie man tatsächlich zu ei-
ner solchen Anrechnung der gesellschaftlichen Kosten 
kommt. Mit den Einnahmen würden wir zum Beispiel 
solche Unternehmen fördern, denen es gelingt, Wert-
schöpfungs- und Lieferketten zu organisieren, die mit 
möglichst wenig Transporten und möglichst wenig Ma-
terialaufwand die Güterversorgung sicherstellen.

In diesem Sinne: Weniger Verkehr ist mehr.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Jetzt hat das Wort der Kollege Oliver Luksic von der 
FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Florian Pronold [SPD]: Der begründet, warum 
Schwarz-Gelb die Pkw-Maut doch einführt!)

Oliver Luksic (FDP):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
wollen vor der Bundestagswahl Klarheit schaffen und 
die Mauthöheverordnung verabschieden. Die Zukunft 
der Lkw-Maut hängt natürlich vom Wegekostengutach-
ten ab, das erst im nächsten Frühjahr vorliegen wird.

(Sabine Leidig [DIE LINKE]: Das ist doch gar 
nicht wahr!)

Dann werden wir hier wie immer besonnen handeln.

Was haben wir bis jetzt getan?

(Florian Pronold [SPD]: Was haben Sie 
getan?)

Seit Einführung der Maut flossen die Einnahmen nicht in 
den Ausbau und den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. 
Weniger als 10 Prozent wurden reinvestiert. Erst die 
christlich-liberale Bundesregierung hat der undurchsich-
tigen Verteilung der Mautmittel ein Ende gesetzt. Einge-
führt haben wir den Finanzierungskreislauf Straße

(Florian Pronold [SPD]: Ist dafür mehr Geld 
da?)

und dafür gesorgt, dass das Aufkommen auch wirklich 
für die Bundesfernstraßen verwendet wird. Das ist ein 
Erfolgsmodell. Wir haben die unter Rot-Grün einge-
führte Zweckentfremdung von Mautmitteln und damit 
auch die Mautlüge endlich beendet, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Das Mautmoratorium – Kollege Holmeier hat es zu 
Recht angesprochen – ist richtig und wichtig. Es schafft 
Vertrauen und Verlässlichkeit für den Mittelstand, für 
das Transportgewerbe. Deswegen werden wir es bis zum 
Ende der Legislaturperiode auch dabei belassen.

Liebe Kollegin Leidig, Sie fordern die Internalisie-
rung externer Kosten. Dabei dürfen Sie aber nicht nur 
die Maut sehen; Sie müssen auch sehen, dass der Staat 
noch zahlreiche andere Steuereinnahmen aus dem Ver-
kehrsbereich hat: Mineralölsteuer, Kfz-Steuer, Versiche-
rungsteuern. Das blenden Sie jedes Mal aus, wenn Sie 
über die Maut reden.

(Zurufe der Abg. Sabine Leidig [DIE LINKE])

Wir ruhen uns nicht darauf aus. Wie gesagt: Wir wer-
den das Thema Mauthöheverordnung angehen. Das ist in 
der Tat ein Unterschied zwischen uns und Ihnen: Wir 
wollen keine zusätzlichen Belastungen für das Logistik-
gewerbe, für den Mittelstand. Wir wollen auch nicht, wie 
Sie, die Ausweitung der Maut auf kleinere Fahrzeuge, 
weil das den Mittelstand belasten würde. Deswegen ist 
das unserer Meinung nach der falsche Weg, den wir 
nicht mitgehen, Herr Kollege Beckmeyer.
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Wir werden hingegen Anreize für den Einsatz von 
schadstoffarmen Euro-6-Lkw setzen. Das wird ein wich-
tiges Thema sein, das wir im nächsten Jahr angehen.

(Uwe Beckmeyer [SPD]: Noch weniger 
Maut!)

Widmen wir uns nun einmal dem, was Sie alles, auch 
in Anträgen, im Verkehrsausschuss gefordert haben, was 
aber unserer Meinung nach so nicht geht:

Es kann doch nicht sein, dass wir den Menschen im-
mer mehr in die Taschen greifen. Wir müssen einmal se-
hen, dass wir ein Steueraufkommen aus dem Verkehrs-
bereich haben, das mittlerweile bei 53 Milliarden Euro 
liegt. Deswegen wird die FDP-Bundestagsfraktion eine 
Pkw-Maut, die einfach eine weitere Belastung darstellt, 
nicht unterstützen.

(Florian Pronold [SPD]: Was hat da der 
Holmeier vorhin gesagt? Hat der Holmeier 
jetzt gelogen, oder wie?)

Sie wollen mit Ihren Anträgen die Citymaut einfüh-
ren. Sie wollen eine Verkehrsinfrastrukturabgabe, eine 
Logistikabgabe, die Erhöhung der Kfz-Steuer und die 
Ausweitung der Lkw-Maut. Was Sie dabei aber unter-
schlagen? Diese Kosten würden dann natürlich an die 
Verbraucher weitergegeben, weil alle Produkte teurer 
werden.

(Florian Pronold [SPD]: Gerade leidet noch 
der Mittelstand, jetzt der Verbraucher! Können 
Sie sich einmal entscheiden?)

Ihre Anträge – wir haben es einmal zusammengerechnet 
– bedeuten 6,5 Milliarden Euro Mehrbelastung ohne jeg-
liche Gegenfinanzierung. Das ist keine solide Politik, die 
Sie im Verkehrsbereich machen. Deswegen lehnen wir 
das ab, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – Uwe 
Beckmeyer [SPD]: Sie wissen es besser! – 
Florian Pronold [SPD]: Schwach begonnen, 
stark nachgelassen!)

Wir werden in dieser Legislaturperiode keine Pkw-
Maut beschließen. Das steht nicht im Koalitionsvertrag. 
Aber wir werden natürlich dafür sorgen, dass wir die 
vorhandenen Mittel priorisieren.

(Florian Pronold [SPD]: Was hat der Holmeier 
gerade erzählt? Ist sich die Koalition einmal 
einig? Sie müssen sich schon einmal einigen, 
was Sie reden!)

Wir werden die private Beteiligung von Unternehmen 
verstärken. Wir wollen Planungs- und Genehmigungs-
verfahren verbessern, damit wir für einen Euro mehr ge-
baut bekommen. Wir werden uns im Haushaltsverfahren 
auch dafür einsetzen, mehr Geld für den Verkehrsinves-
titionshaushalt zu bekommen.

Wie gesagt: Wir werden nächstes Jahr noch einmal 
über das Thema Lkw-Maut diskutieren.

(Uwe Beckmeyer [SPD]: Ein bisschen spät!)

Dann wird es letzten Endes hier noch einmal zur Debatte 
kommen.

Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen uns 
und Ihnen: Wir setzen auf eine solide, nachhaltige und 
finanzierte Verkehrspolitik.

(Uwe Beckmeyer [SPD]: Das merkt man!)

Sie hingegen wollen weitere Belastungen für die Bürge-
rinnen und Bürger, für den Mittelstand sowie für das Ge-
werbe, und das ist mit dieser Koalition nicht zu machen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat der Kollege Dr. Anton Hofreiter von der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Lieber Kollege Luksic, Sie haben gesagt, dass 
die Logistikabgabe, die ein sehr modernes Instrument 
war, das von Rot-Grün eingeführt worden ist, nicht 
berücksichtigt habe, dass es inzwischen moderne Logis-
tikketten gibt. Das heißt, Güter werden nicht entweder 
auf der Schiene, auf der Straße oder auf dem Seeweg 
transportiert, sondern in der Regel gibt es Logistikketten.

Weiterhin haben Sie davon gesprochen, dass die Ver-
wendung der Mautmittel unklar und intransparent war.

(Oliver Luksic [FDP]: Ja, genau!)

Nun: 51 Prozent sind für die Straße verwendet worden, 
38 Prozent für die Schiene und 11 Prozent für die Was-
serstraße. Es mag sein, dass das intransparent ist. Aber, 
wenn wir einmal ehrlich sind, ist das gar nicht so kom-
plex.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Was haben Sie stattdessen gemacht? Sie setzen jetzt 
die Mauteinnahmen nur noch für den Verkehrsträger 
Straße ein.

(Oliver Luksic [FDP]: Das ist Kreislauf! Das 
wollen Sie doch sonst auch immer! – Dirk 
Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Die anderen 
kriegen Haushaltsmittel!)

Ist das wirklich ein modernes Logistikkonzept, das einer 
der größten Exportnationen der Welt angemessen ist? Ist 
das wirklich angemessen für ein Land, das so stark von 
Export und Import abhängig ist, das so stark davon ab-
hängig ist, dass wir die Verkehrsinfrastruktur zukunfts-
fähig machen? Nein, das ist es natürlich nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Schauen wir uns einmal an, was Sie des Weiteren 
noch gemacht haben. Sie beklagen jedes Mal wortreich, 
dass die Einnahmen, dass die Gelder nicht ausreichen, 
um die Verkehrsinfrastruktur auszubauen. Rot-Grün hat 
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einen guten Einnahmetopf geschaffen. Und was haben 
Sie als Erstes gemacht? – Sie haben beschlossen, dass 
dieser Einnahmetopf nicht mehr wachsen darf. Warum 
beklagen Sie dann das Ganze? Wie passt das zusammen?

Sie sprechen auch gerne davon, dass das Ganze ent-
sprechend marktwirtschaftlich organisiert werden muss. 
Das ist sicher klug und richtig. Aber Marktwirtschaft 
funktioniert nur dann richtig klug, wenn die Preise die 
Wahrheit sagen. Die Preise sagen eben nicht die Wahr-
heit und können damit kein vernünftiges Signal an die 
Märkte geben, wenn ein Teil der Kosten von der Allge-
meinheit übernommen wird. Und es ist völlig unstrittig, 
dass ein Teil der Kosten von der Allgemeinheit über-
nommen wird. Das hat zur Folge, dass der Mitteleinsatz 
ineffizient wird. Das haben Sie noch verschärft. Neben-
bei bemerkt – wenn ich es mir gestatten darf – finde ich 
es lustig, dass ausgerechnet die Linksfraktion in dem 
Fall so sehr für ein rein marktwirtschaftliches Instrument 
streitet. Aber wie gesagt, man darf dazulernen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Widerspruch 
der Abg. Sabine Leidig [DIE LINKE])

Schauen wir uns einmal die Debatte insgesamt an: 
Der Kollege von der FDP sprach davon, dass es keine 
Pkw-Maut geben wird. Der Kollege der CSU, der der 
gleichen Partei wie der Minister angehört, sprach von 
der Pkw-Maut. Auch der Minister sprach des Öfteren da-
von. Es heißt ja, es gebe keine Denkverbote im Ministe-
rium. Fragt man jedoch das Verkehrsministerium: „Plant 
die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode, 
die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland prüfen 
zu lassen?“,

(Dirk Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Nein!)

bekommt man die Antwort: Nein. Warum reden Sie dann 
immer davon?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Warum beklagen Sie dann immer die nicht vorhandenen 
Finanzen? Warum reden Sie immer davon, dass die Ös-
terreicher endlich bei uns zahlen sollen? Irgendetwas 
stimmt hier nicht zwischen Worten und Taten.

Was brauchen wir? Wir brauchen endlich eine mo-
derne Verkehrspolitik, die erkennt, dass es nicht genügt, 
Umgehungsstraßen zu eröffnen – allerdings gibt es im-
mer weniger neue Umgehungsstraßen – und sich dabei 
feiern zu lassen. Wir brauchen eine moderne Verkehrs-
politik, die insbesondere die Kosten des Güterverkehrs 
vernünftig einbezieht, die die externen Kosten vernünf-
tig einbezieht, damit die Marktwirtschaft funktioniert 
und für Logistikketten zukünftig entsprechend aufeinan-
der abgestimmte Konzepte angeboten werden. Davon 
konnten wir leider bis jetzt sehr wenig erkennen.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Steffen Bilger von der 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Steffen Bilger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Zunächst herzlichen Dank an die SPD-Fraktion, dass Sie 
uns mit Ihrer 87 Einzelfragen umfassenden Großen 
Anfrage ein umfassendes Nachschlagewerk zur Lkw-
Maut in Deutschland verschafft hat.

(Florian Pronold [SPD]: Wenn es etwas helfen 
würde!)

Danke aber auch dafür, dass Sie der Bundesregierung 
damit die Gelegenheit gegeben haben,

(Florian Pronold [SPD]: Ihr Scheitern zu er-
klären!)

aufzuzeigen, wie gut wir in der Koalition in der Ver-
kehrspolitik arbeiten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Lachen bei Abgeordneten der SPD – Zuruf 
von der SPD: Der war gut!)

Der Titel der Großen Anfrage der Sozialdemokraten 
lautet: „Zukunft des Mautkonzeptes in Deutschland“. 
Nach der Lektüre der Antwort wird klar: Mit uns hat das 
deutsche Mautkonzept eine Zukunft.

(Florian Pronold [SPD]: Nur welche?)

Sie geben uns Gelegenheit, dies noch einmal zu verdeut-
lichen.

Zunächst will ich festhalten: Die Mautausweitung auf 
vierspurige Bundesstraßen stellt eine gute Regelung dar. 
Die Ausdehnung des Streckennetzes war schon lange 
angedacht, selbst von der SPD bei der Einführung des 
Systems. Es waren die in der Antwort beschriebenen 
technischen Probleme, die einer schnelleren Einführung 
im Wege standen. Daran hat die Bundesregierung keine 
Schuld. Die Bundesregierung hat aber durch geschickte 
Verhandlungen mit dem Betreiber eine realistische Re-
gelung gefunden, trotz der Differenzen wegen des 
Schiedsverfahrens.

(Uwe Beckmeyer [SPD]: Wir sehen das aber 
anders!)

Außerdem ist es richtig und wichtig, dass der Bund 
verschiedene Optionen für die Zukunft des Lkw-Maut-
systems für die Zeit nach 2015 ergebnisoffen prüft. Ein 
Schnellschuss oder eine Vorfestlegung würde hier nie-
mandem nutzen.

Steigende Mauteinnahmen sind gut und wichtig. Sie 
sind dringend nötig, um unsere Infrastruktur funktions-
fähig zu erhalten.

(Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das verhindern Sie doch gerade!)

Dabei sollte uns aber auch wichtig sein, und das sollte 
man noch einmal verdeutlichen: Es geht um Arbeits-



24350 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Steffen Bilger

(A) (C)

(D)(B)

plätze, es geht um den Logistikstandort Deutschland, 
und es geht nicht zuletzt um Kosten, die an die Verbrau-
cher weitergegeben werden, wenn wir leichtfertig über 
Mauterhöhung diskutieren, ohne die Risiken abzuwägen. 
Ich denke, dass wir bisher einen guten Mittelweg gefun-
den haben, den es auch weiter zu beschreiten gilt.

Meine Damen und Herren, ich finde es etwas merk-
würdig, dass die SPD mit ihrer Großen Anfrage ver-
sucht, Kritik an der Bundesregierung zu üben, ohne an-
scheinend selbst zu merken, woher die Grundprobleme 
beim Mautkonzept kommen. Wenn damals unter einem 
SPD-Bundesverkehrsminister sauber gearbeitet worden 
wäre, würde es heute dieses Schiedsverfahren mit 
seinem ungewissen Ausgang und seinen exorbitanten 
Kosten vermutlich gar nicht geben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Sehr richtig! – 
Uwe Beckmeyer [SPD]: Wir haben wenigstens 
eine Maut geschaffen! Sie haben nichts ge-
schaffen!)

Fast 100 Millionen Euro wurden bisher schon für dieses 
Mautschiedsverfahren ausgegeben. Damit hätte man et-
liche Umgehungsstraßen bauen können.

(Zuruf von der FDP: Genau!)

Ich will aber nicht nur sagen, was schlecht war bei der 
SPD, sondern auch, was gut läuft im Mautsystem. Ins-
gesamt pflegen wir ja doch ein konstruktives Miteinan-
der. Die Antwort der Bundesregierung zeigt deutlich, 
dass das System funktioniert. Auf Mautausweichver-
kehre entfallen lediglich 4 Prozent, und der Anteil der 
Mautpreller liegt gerade einmal bei unter 1 Prozent mit 
sinkender Tendenz.

(Florian Pronold [SPD]: Dann reden Sie ein-
mal mit den Leuten, die an den Bundesstraßen 
darunter leiden!)

An dieser Stelle möchte ich auch die Leistung von Toll 
Collect durchaus anerkennen, denn das System funktio-
niert mittlerweile technisch gut.

Doch – das ist in den bisherigen Reden schon ange-
klungen – es geht nicht nur um die Lkw-Maut, sondern 
es geht auch allgemein um das Stichwort „Nutzerfinan-
zierung“. Beinahe im Wochenrhythmus stellt eine der 
Oppositionsfraktionen der Bundesregierung eine Frage 
zum Thema Pkw-Maut. Die Antwort ist, wie vorhin be-
reits gesagt wurde, immer dieselbe: keine Denkverbote, 
steht zurzeit aber nicht auf der Tagesordnung. So ist es, 
und so ist es auch in Ordnung,

(Sören Bartol [SPD]: Super Formulierung! – 
Uwe Beckmeyer [SPD]: Hauptsache, ihr denkt 
einmal!)

auch wenn wir uns im Süden – das heißt, auch der grüne 
Ministerpräsident in Baden-Württemberg – durchaus 
vorstellen können, eine Maut- oder Vignettenlösung ein-
zuführen.

Wir haben in den letzten Wochen wieder gehört, wie 
unterfinanziert die Straße ist: In der Finanzplanung bis 
2016 fehlen 1,7 Milliarden Euro für laufende Vorhaben. 

Dazu gibt es für 7 Milliarden Euro baureife und planfest-
gestellte, also demnächst baureife Projekte. Darin sind 
die üblichen Kostensteigerungen noch nicht einmal 
enthalten. Pro Mobilität schreibt dazu: „Vor allem 
Menschen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen 
warten auf die Lösungen ihrer Verkehrsprobleme.“ Wir 
reden hier nicht von Wunschstraßen regionaler Vertreter, 
sondern von für die Wirtschaft lebenswichtigen Bundes-
fernstraßen und von Umgehungsstraßen, die die Men-
schen von Lärm und Abgasen entlasten.

Allein mit Priorisierungen, Effizienzsteigerungen und 
ähnlichen – durchaus auch wichtigen – Maßnahmen 
kommen wir nicht weiter. Deswegen: Unsere Auffas-
sung zu diesem Thema als CDUler aus Baden-Württem-
berg ist klar: Es muss auch weiterhin Spielraum für 
Neubaumaßnahmen geben. Da unterscheiden wir uns 
von dem grün-roten Weg. Und wie gesagt: Um mehr 
Geld für die Infrastruktur zur Verfügung stellen zu kön-
nen, darf es keine Denkverbote geben.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erin-
nern, dass nach dem ursprünglichen Konzept der SPD 
ein Mehr an Mauteinnahmen noch nicht einmal dem 
Verkehrshaushalt zugutegekommen wäre.

(Florian Pronold [SPD]: Straßen oder 
Schienen oder was?)

Es war – das wurde vorhin schon gesagt – Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter Ramsauer, der den Finanzie-
rungskreislauf Straße eingeführt hat. Und noch einmal in 
aller Deutlichkeit, weil es, wie ich immer wieder fest-
stelle, viele Bürger gar nicht mitbekommen haben: Mitt-
lerweile kommen die Lkw-Mauteinnahmen direkt der 
Straßeninfrastruktur zugute. So muss es auch sein.

(Uwe Beckmeyer [SPD]: Und der Rest?)

Vorhin wurde es bereits angesprochen, und Sie stellen 
jetzt auch die Frage: Was ist mit der Schiene, und was ist 
mit der Wasserstraße? Selbstverständlich erfolgt die 
Finanzierung hierfür weiterhin aus dem Haushalt.

Nicht zuletzt: Es waren die Koalitionsfraktionen und 
diese unionsgeführte Bundesregierung, die mit dem In-
frastrukturbeschleunigungsprogramm den Mut aufbrach-
ten, 1 Milliarde Euro zusätzlich in die Hand zu nehmen – 
ein Vielfaches von dem also, was durch die von der SPD 
beklagten Mautmindereinnahmen hereingekommen wäre. 
Das nenne ich Prioritätensetzung.

Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie die 
Mittel sinnvoll eingesetzt werden und wie es uns gelin-
gen kann, insgesamt mehr Geld für die Verkehrsinfra-
struktur zur Verfügung zu haben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letztem Redner zu diesem Tagesordnungspunkt 

erteile ich das Wort dem Kollegen Florian Pronold von 
der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)
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Florian Pronold (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich habe drei Minuten Redezeit.

(Steffen Bilger [CDU/CSU]: Deshalb die 
Zwischenfrage vorhin!)

Wenn ich alle Ankündigungen von Herrn Ramsauer zur 
Einführung einer Pkw-Maut aus den letzten vier Jahren 
hier vorlesen wollte – ich habe sie hier einmal ausge-
druckt –, würde das allein 30 Minuten dauern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir erleben hier ein Schauspiel, bei dem die schwarz-
gelbe Koalition in gewohnter Einigkeit auftritt. Der eine 
sagt: Wir sind geschlossen für die Einführung der Pkw-
Maut. Der andere sagt: Nein, wir werden sie nicht ein-
führen. Der Dritte sagt: Es gibt keine Denkverbote; viel-
leicht sprechen wir einmal in der nächsten Wahlperiode 
darüber, wenn wir nicht mehr regieren. Was ergibt denn 
das für ein Bild? Die Bundesregierung sagt nüchtern und 
knapp in der Antwort auf unsere Frage 87: Es wird in 
dieser Wahlperiode keine Pkw-Maut geben.

Da frage ich mich: Was hat denn dieser Minister drei 
Jahre lang gemacht? Warum debattiert er denn über die 
Pkw-Maut, wenn sie zum Schluss sowieso nicht kommt?

Ich frage mich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, warum Sie die Menschen im Rahmen der 
Propaganda auf Ihrem Parteitag und der Anträge, die Sie 
dort verabschieden, belügen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Ach geh!)

7. Oktober 2011, Beschluss des CSU-Parteitages zur 
Einführung der Pkw-Maut mit einem ganz spannenden 
letzten Absatz, in dem nämlich steht: Die deutschen Au-
tofahrer sollen nicht an den Kosten der Pkw-Maut betei-
ligt werden, sondern sie sollen durch andere Maßnah-
men entlastet werden.

Wenn das so ist, dann stellt sich erst einmal die Frage: 
Woher kommt denn das Mehr an Geld für die Infrastruk-
tur? Die ausländischen Autofahrer, die 7 Prozent der Au-
tofahrer insgesamt ausmachen, können es nicht sein; 
denn eine Erhebung der Pkw-Maut bei diesen würde ge-
rade einmal die Einführungskosten erbringen.

Dann lesen wir in der Antwort der Bundesregierung 
auf Frage 86 der Großen Anfrage, dass dies europarecht-
lich gar nicht zulässig ist, was übrigens CSU-Abgeord-
nete schon vor diesem Beschluss des Parteitages vom 
Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages 
bescheinigt bekommen haben. Trotzdem lügen Sie die 
Menschen an und sagen, das koste die deutschen Auto-
fahrer nichts, das zahlten bloß die Ausländer, und be-
schließen das mit dem stellvertretenden Parteivorsitzen-
den der CSU und Bundesverkehrsminister auf Ihrem 
Parteitag. Das ist Lügen par excellence.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Steffen Bilger [CDU/CSU]: 
Lesen Sie mal die Antwort genau nach!)

Dann können wir uns noch über die hier vorgebrach-
ten Wehklagen über das fehlende Geld unterhalten. Der 
Kollege Beckmeyer hat schon auf Folgendes hingewie-

sen: Wenn Sie sagen, dass schon mit 100 Millionen Euro 
eine Menge Umgehungsstraßen gebaut werden können, 
was könnte dann mit den 500 Millionen Euro gebaut 
werden, die uns zusätzlich zur Verfügung stünden, wenn 
Sie das mit der Lkw-Maut unter Ihrer Verantwortung 
richtig gemacht hätten? 500 Millionen sind uns durch 
die Lappen gegangen. Das sind fünfmal so viele Umge-
hungsstraßen.

(Beifall bei der SPD)

Da Sie beklagen, dass auch ansonsten Geld für den 
Verkehrshaushalt fehlt, sage ich Ihnen eines: 1,5 Milliar-
den Euro haben Sie jedes Jahr im Haushalt aus dem Be-
reich des Verkehrs, über die Luftverkehrsteuer und über 
die Bahndividende, mehr eingenommen. So gut wie 
nichts davon ist für die Verkehrsinfrastruktur ausgege-
ben worden. Da helfen auch keine verkehrsträgereigenen 
Finanzierungskreisläufe. Es ist zu wenig Geld vorhan-
den.

Wissen Sie, was das Schlimme ist? Schlimm ist nicht, 
dass Herr Ramsauer Ankündigungen macht und sie nicht 
einhält. Das Schlimme ist, dass dies drei verlorene Jahre 
für die Infrastruktur, für die Zukunft von Deutschland, 
für Wachstum und Arbeitsplätze waren.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 15 a und 15 b auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Jahres-
steuergesetzes 2013

– Drucksachen 17/10000, 17/10604 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksachen 17/11190, 17/11220 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Olav Gutting
Lothar Binding (Heidelberg)
Dr. Daniel Volk
Lisa Paus

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11191 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Norbert Barthle
Carsten Schneider (Erfurt)
Otto Fricke
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn)

b) – Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Versicherungsteuergesetzes 
und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (Ver-
kehrsteueränderungsgesetz – VerkehrStÄndG)

– Drucksachen 17/10039, 17/10424 –
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Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksachen 17/11183, 17/11219 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Patricia Lips
Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Dr. Daniel Volk
Lisa Paus

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11187 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Norbert Barthle
Carsten Schneider (Erfurt)
Otto Fricke
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn)

Zu dem Jahressteuergesetz 2013 liegen ein Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD, ein Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke, zwei Änderungsanträge der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie ein Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der SPD vor. Über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD und über einen Ände-
rungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
werden wir später namentlich abstimmen.

Zu dem Verkehrsteueränderungsgesetz liegt ein Än-
derungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Wi-
derspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner das Wort dem Kollegen Olav Gutting von der CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Olav Gutting (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! In 

zweiter und dritter Lesung behandeln wir heute einen 
Gesetzentwurf, der es schon aufgrund seines Umfangs in 
sich hat.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: So 
ist es!)

Zusammen mit den Empfehlungen des Bundesrates wa-
ren es über 200 steuerrechtliche Maßnahmen, über die 
wir zu beraten hatten.

Wie immer enthält das Jahressteuergesetz neben einer 
Vielzahl von technischen und redaktionellen Änderun-
gen auch eine Reihe von politisch bedeutsamen Rege-
lungen und Maßnahmen. Ein Beispiel dafür ist die Ver-
kürzung der Aufbewahrungsfristen für Steuerunterlagen. 
Im Interesse des Bürokratieabbaus, den diese Koalition 
konsequent durchführt, werden die bisherigen Aufbe-
wahrungsfristen von zehn Jahre in einem ersten Schritt 
auf acht Jahre abgesenkt und in einem weiteren Schritt 

ab dem Jahr 2015 auf sieben Jahre verkürzt. Der Nor-
menkontrollrat, der sich diese Sache angeschaut hat, be-
stätigt uns hierfür eine Kostenersparnis bei den Bürokra-
tiekosten von circa 2,5 Milliarden Euro.

Mit unserem Jahressteuergesetz 2013 bauen wir auch 
die steuerlichen Wettbewerbsnachteile für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge ab. Wir wollen Deutschland bis zum 
Jahr 2020 zu einem Leitmarkt und zu einem Leitanbieter 
für Elektromobilität entwickeln.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Zukünftig wird deshalb der Listenpreis als Besteue-
rungsgrundlage für die 1-Prozent-Regelung bei den 
Dienstwagen um die Kosten des Batteriesystems gemin-
dert.

Ebenfalls bedeutsam in diesem Gesetz ist, dass wir 
die ursprünglich vorgesehene Besteuerung von Reservis-
tenbezügen nicht umsetzen. Wir wollen hiermit noch-
mals unterstreichen, dass wir die Bezüge bei den Reser-
visten wie bisher komplett steuerfrei belassen. Wir 
halten dies auch angesichts der besonderen Belastung 
von Reservisten, die ihr Berufsleben für die Wehrübun-
gen und -einsätze unterbrechen, für mehr als gerechtfer-
tigt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Kritik der gewerblichen Bildungsträger, die durch 
eine Umsatzsteuerfreiheit den Vorsteuerabzug verlieren 
würden, haben wir aufgegriffen und den in vielen Ge-
sprächen vorgetragenen Befürchtungen der Volkshoch-
schulen und der privaten Musik-, Tanz- und Ballettschu-
len zum Verlust ihrer bisherigen Umsatzsteuerfreiheit 
Rechnung getragen.

Mit dem Jahressteuergesetz versuchen wir auch im-
mer, missbräuchlichen Gestaltungen, das heißt Gestal-
tungen mit dem Ziel der legalen Steuervermeidung, ei-
nen Riegel vorzuschieben. Bei diesen Steuervermei-
dungsmodellen, die immer wieder auftauchen, ist es ja 
oft so wie bei Hase und Igel: Kaum haben wir ein Steu-
ersparmodell vom Markt genommen, tauchen bereits an-
dere kreative Modelle am Steuersparhorizont auf. Des-
wegen ist es wichtig, dass wir hier immer auf Zack sind 
und rechtzeitig gegensteuern.

In letzter Zeit hat sich hier ein Modell etabliert, das 
die arbeitsplatzerhaltende Privilegierung von Betriebs-
vermögen beim Betriebsübergang ausnutzt. Es ist das 
vereinzelte Phänomen der sogenannten Cash-Gesell-
schaften, mit denen Barvermögen über eine Gesellschaft 
als Vehikel quasi steuerfrei auf die nächste Generation 
geschleust wird. Wir brauchen hier eine angemessene 
Regelung, welche diese missbräuchliche Gestaltung ver-
hindert. Aber wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass 
wir bei einer solchen Regelung nicht den Betrieben und 
Unternehmen in unserem Land die Liquidität entziehen.

Deswegen ist der zu diesem Bereich vorliegende Vor-
schlag der Opposition und des Bundesrates nicht taug-
lich; er schüttet das Kind mit dem Bade aus und gefähr-
det damit viele Arbeitsplätze beim Betriebsübergang. 
Wir werden – das haben wir zugesagt – noch einmal ein-
gehend prüfen, wie wir das Gestaltungsmodell der Cash-
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Gesellschaften trennscharf austrocknen können. Schnell-
schüsse sind allerdings bei der Vielzahl der hier auf dem 
Spiel stehenden Arbeitsplätze und der Vielzahl der steuer-
ehrlichen Betriebe und Unternehmen in unserem Lande 
nicht angezeigt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dass es uns ernst ist mit dem Ziel, Modelle zur Steu-
ervermeidung auszuschalten und zu unterbinden, zeigt 
sich auch an der Tatsache, dass wir mit unserem Jahres-
steuergesetz 2013 den sogenannten Goldfinger-Model-
len einen Riegel vorschieben, bei denen ausländische 
Rohstoffhandelsgesellschaften genutzt werden, um über 
den negativen Progressionsvorbehalt und das DBA-Ab-
kommen eine Steuerminderung hinzubekommen. Dies 
wird zukünftig nicht mehr möglich sein. Wir wollen in 
dieser Regierungskoalition – darin sind wir uns einig – 
missbräuchliche Steuergestaltungen ausschalten. Es geht 
hier genauso um Gerechtigkeit wie heute Nachmittag 
beim Schweizer Steuerabkommen; wir wollen, dass der 
Steuerehrliche keine Nachteile hat.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Mit Blick auf dieses große Gesetzeswerk – ich habe 
es vorhin gesagt: über 200 zu beratende Änderungen – 
bedanke ich mich abschließend bei den Berichterstattern 
der Koalition, aber auch der Opposition für die immer 
gute, faire und zielorientierte Zusammenarbeit. In diesen 
Dank beziehe ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des BMF und des Finanzausschusses ein, die sich 
im Zusammenhang mit diesem Gesetzgebungsverfahren 
teilweise weit über die normalen Dienstzeiten hinaus 
eingesetzt haben. Dafür mein Dankeschön!

Jetzt ist es so weit, dass wir diesem Gesetz nach die-
ser Debatte zustimmen können. Es ist ein Omnibusge-
setz, und es braucht freie Fahrt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Lothar Binding für 

die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD):
Schönen Dank, Herr Präsident. – Sehr verehrte Da-

men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben vorhin in einer feurigen Rede von Herrn 
Brinkhaus gehört: Die Koalition liefert.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das ist klar. Man sollte natürlich bei jeder Lieferung gu-
cken, ob die Produkte nicht faul sind, ob sie nicht defekt, 
unvollständig oder alt sind.

(Beifall bei der SPD)

Da muss man immer ein bisschen genauer hingucken.

Ich möchte vorab sagen: Den Dank, den Herr Gutting 
formuliert hat, nehmen wir an; denn wir haben uns wirk-
lich angestrengt, gut zu beraten. Dem Lob an die Verwal-
tung und die Mitarbeiter schließen wir uns an, weil sie 

sehr viel arbeiten mussten und gute Vorlagen gemacht 
haben.

Wir spüren aber doch: Es kommt in dieser Legislatur-
periode eine gewisse Endzeitstimmung auf. Das erkennt 
man daran, dass in einer Wahnsinnshektik unendlich 
viele Anträge sehr kurzfristig eingebracht wurden. Man 
erkennt, dass noch der letzte Spiegelstrich der Koali-
tionsvereinbarung eilfertig in ein Gesetz gegossen wer-
den muss, und dann vergisst man natürlich wichtige 
Dinge.

Sie werden zum Beispiel erleben, dass Baden-Würt-
temberg den Vermittlungsausschuss anruft, weil Rege-
lungen fehlen, um die ungerechte Besteuerung bei 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften zu been-
den. Das ist auch sinnvoll; denn es ist an der Zeit, dass 
das geregelt wird.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie der Abg. Dr. Barbara 
Höll [DIE LINKE])

Dazu stellen die Grünen einen Antrag, wir stellen einen 
Antrag. Da merkt man: Das Gesetz ist einfach nicht zeit-
gemäß.

Es gibt noch andere Dinge, die man jetzt hätte korri-
gieren müssen. So stellen wir etwa einen Antrag auf Ab-
schaffung der Sondervergünstigungen für Hotels.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Auch das hätte man jetzt korrigieren müssen. Sie alle 
wissen, dass dies falsch war. Man kann erkennen, dass 
das Nähen mit heißer Nadel nicht immer dazu führt, dass 
die Lieferung am Ende gut ist.

Es ist sogar so, dass die Regierung mitunter Dinge 
versucht hat, die vernünftig sind, nämlich entlang der 
EU-rechtlichen Vorgaben Dinge zu regeln und der 
Rechtsprechung Genüge zu leisten. Es kamen, der Hek-
tik geschuldet, teilweise schlechte Regelungen heraus: 
Die Volkshochschulen, die Musikschulen und natürlich 
die Vereine – auf sie komme ich gleich zurück – mussten 
sich aufregen, weil die neuen Regelungen für sie eine 
extreme Verteuerung bedeutet hätten. Man muss sagen, 
dass es bei der Beratung des Entwurfes ungefähr so lief: 
Man entwickelt eilfertig schlechte Regelungen, kämpft 
dann eine ganze Weile erfolgreich gegen sich selbst, 
streicht diese Regelungen wieder und verkauft das dann 
als großen Erfolg für die Bürger.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie der Abg. Dr. Barbara 
Höll [DIE LINKE])

Aber diesen Umweg hätte man sich vielleicht auch spa-
ren können.

Ich will es nur an einem Beispiel deutlich machen. Da 
gab es eine Regelung zu den Vereinen; ich nenne einmal 
die DLRG. Wir wissen, der Verfassungsschutz arbeitet 
immer hundertprozentig korrekt – das erleben wir gerade 
an allen Ecken und Enden –; aber trotzdem könnte ein 
Irrtum passieren. Wenn jetzt so ein Verein irrtümlich im 
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Verfassungsschutzbericht erwähnt worden wäre, hätte 
das dazu geführt, dass er die Gemeinnützigkeit verloren 
hätte, und zwar ohne dass der Verein die Chance gehabt 
hätte, das zu korrigieren und zu widerlegen. Das heißt, 
man wollte den Vereinen sogar den Rechtsweg, den Weg 
des Widerspruchs abschneiden. Wie kann man denn 
solch eine Regelung treffen? Wir sind froh, dass Sie 
auch da den Kampf gegen sich selbst gewonnen haben 
und das wieder herausgenommen haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Es ist natürlich völlig klar, dass sich dann auch der Pari-
tätische Gesamtverband aufregt; denn er hatte große 
Sorge, was das tatsächlich bedeuten würde.

Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann 
merkt man: Dinge, die man heute hätte regeln können, 
sind zum Teil sehr feingliedrig. Ich nenne das Beispiel 
der Probleme mit den Selbsthilfeeinrichtungen der Pfar-
rerschaft. Das ist etwas Kompliziertes; man muss da-
rüber genau nachdenken. Aber diese Probleme sind gar 
nicht angepackt worden. Warum? Man war zu eilig, zu 
hektisch, zu wenig problemorientiert. Man hat zu stark 
auf das Liefern geachtet, aber nicht auf die Qualität.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die SPD stellt auch Anträge mit der Ausrichtung, 
Steuerschlupflöcher zu schließen. Ich will, weil meine 
Redezeit zu Ende ist, es nur kurz erwähnen: Wenn man 
erkennt, dass mit dem Kauf oder Verkauf einer Aktie 
1,5 Milliarden Euro Steuern gespart werden können, und 
erkennt, dass da im Umwandlungssteuerrecht ein Pro-
blem besteht, dies aber im Jahressteuergesetz 2013 nicht 
anpackt, dann frage ich mich: Was ist das eigentlich für 
eine Gesamtlieferung?

Ich würde sagen: Wir kleben auf die Lieferung: Re-
turn to Sender. Das wäre eine ganz gute Sache. Deshalb 
lehnen wir das Gesetz ab.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Daniel Volk ist für die FDP-Fraktion der 

nächste Redner.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Daniel Volk (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Herr Kollege Binding, was Sie ge-
rade dargestellt haben bezüglich des Jahressteuergeset-
zes – das ist ja eigentlich Ihr großes Lieblingsprojekt; 
Sie sagen immer, wir bräuchten diese Jahressteuerge-
setze –, entspricht in keiner Weise der Realität.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Ihr habt 
versprochen, keines mehr zu machen! Jetzt ha-
ben wir es doch!)

Sie wissen ganz genau, dass ein Jahressteuergesetz im 
Wesentlichen dadurch entsteht, dass Vorschläge aus der 
Verwaltung, aus den Finanzämtern und von den Bundes-
ländern in einem Gesetzentwurf zusammengefasst wer-
den. Dieser wird dann dem Parlament vorgelegt. Es ist 
ein ganz normaler Vorgang, dass in einem solchen Ge-
setzentwurf Punkte geändert oder gestrichen werden. 
Das so auszulegen, als habe die Koalition intern mit-
einander gerungen, ist abwegig.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Ihr habt 
immerhin 37 Änderungsanträge gestellt! Ich 
habe nur ganz wenige genannt!)

Das ist jenseits der Realität, Herr Kollege Binding, und 
das wissen Sie selber ganz genau.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Im Zuge dieses Tagesordnungspunktes beraten wir 
nicht nur das Jahressteuergesetz, sondern auch das Ver-
kehrsteueränderungsgesetz. Ich möchte zunächst darauf 
hinweisen, dass wir als Koalition in diesem Verkehrsteu-
eränderungsgesetz – im Wesentlichen betreffend das 
Versicherungsteuergesetz, aber auch das Kraftfahrzeug-
steuergesetz – zusätzlich eine Regelung aufgenommen 
haben, die der Tatsache, dass die zu beobachtenden Wet-
terextreme immer stärker zunehmen, gerecht wird. Das 
vorliegende Gesetz ist eben auf der Höhe der Zeit. Es ist 
uns gelungen, die sogenannte Hagelversicherung für 
Landwirte und Gärtnereien zu einer Mehrgefahrenversi-
cherung auszuweiten, in die auch Elementarschäden wie 
Starkfrost oder Überschwemmungen aufgenommen wer-
den. Das ist ein Verdienst dieser Koalition. Wir als Ko-
alition helfen denjenigen, die durch Wetterextreme be-
einträchtigt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Kollege Binding, in Bezug auf das Jahressteuergesetz 
haben Sie die Thematik angesprochen, wie wir mit mut-
maßlich verfassungsfeindlichen Organisationen im Steu-
errecht umgehen sollten. Der Vorschlag, der uns vorge-
legt wurde – übrigens unterstützt vom Bundesrat, dem 
auch Rot und Grün angehören –, hätte faktisch zu einer 
Verkürzung der Rechtsweggarantie geführt. Deswegen 
haben gerade wir als FDP gesagt, dass wir es nicht in 
Ordnung finden, eine solche Verkürzung der Rechtsweg-
garantie vorzunehmen; denn der Rechtsstaat ist nur dann 
ein starker Rechtsstaat, wenn er wirklich allen dieselbe 
Rechtsschutz- und Rechtsweggarantie gewährt. Die von 
der Verwaltung vorgeschlagene Regelung war mit uns 
nicht zu machen. Wir haben die entsprechenden Punkte 
wieder aus dem Entwurf herausgestrichen. Das ist ein 
gutes Signal für den deutschen Rechtsstaat.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD]: Das habe ich ja korrekterweise er-
wähnt!)

Zum Bereich der privaten Bildungsanbieter, aber auch 
der Volkshochschulen. Ja, die Regelung, die diesbezüg-
lich von der Verwaltung vorgeschlagen wurde, hat zu ei-
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ner erheblichen Unruhe bei den Betroffenen geführt. Wir 
haben die Bedenken aufgenommen, weil wir finden, 
dass Bildung nicht der Sicherung der Steuereinnahmen 
dient; vielmehr dient Bildung der Zukunft unseres Lan-
des. Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass die 
Umsatzsteuerfreiheit im Zusammenhang mit Bildungs-
angeboten bestehen bleibt.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Man muss bedenken: Wir mussten aufgrund europäi-
scher Vorgaben eine Umsatzsteuerregelung im Hinblick 
auf Kunst- und Sammlergegenstände vornehmen. Wir 
als Koalition haben uns dafür eingesetzt, dass für diese 
Steuerpflichtigen, für Galeristen, Münzsammler und 
Briefmarkensammler, eine bürokratiefreie, pragmatische 
Regelung eingeführt werden wird. Wir können also sa-
gen, dass europäische Vorgaben von uns im Parlament 
umgesetzt werden. Allerdings berücksichtigen wir dabei 
die Bedenken, die Sorgen und die Nöte der Steuerpflich-
tigen. Auch das ist eine gute Nachricht für die Betroffe-
nen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2013 umfasst 
viele Punkte. Es ist immer eine Herausforderung, einen 
solchen Entwurf in allen Einzelpunkten zu beraten. Die 
Koalitionsfraktionen haben die Beratungen im Finanz-
ausschuss verantwortungsvoll und im Interesse der Steu-
erpflichtigen geführt. Wir legen heute ein Jahressteuer-
gesetz zur Beschlussfassung vor, das eine bürokratiefreie 
und für die Steuerpflichtigen günstige Anwendung der 
dort vorgesehenen Regelungen ermöglicht.

Abschließend möchte ich noch einen entscheidenden 
Punkt erwähnen, die Verkürzung der Aufbewahrungs-
fristen. Mit der Verkürzung der Aufbewahrungsfristen 
setzen wir ein Projekt dieser Koalition fort: die Sicher-
stellung der Durchführung einer zeitnahen Betriebsprü-
fung. Ein wesentlicher Aspekt beim Bürokratieabbau ist 
nämlich, dass steuerpflichtige Unternehmen so schnell 
wie möglich durch eine zeitnahe Betriebsprüfung 
Rechtssicherheit bekommen. Aus diesem Grund ist die 
Verkürzung der Aufbewahrungsfristen ein ganz ent-
scheidender Punkt in diesem Jahressteuergesetz.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Das ist 
nicht einmal mit dem Strafrecht harmonisiert! 
Diese Regelung ist ein Drama und teuer!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Barbara Höll für 

die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Auch ich möchte mich für den Dank, den Herr Gutting 
ausgesprochen hat, bedanken, kann ihn aber nicht zu-
rückgeben. Nach allen Beratungen, in denen wir wirklich 

entgegenkommend waren, und vor der letzten Beratung 
war klar: Es ist, wie es ist. Wir haben Fachgespräche ge-
führt. Die meisten Abgeordneten hatten ihre Vorberei-
tung für die Ausschusssitzung am Mittwoch bereits am 
Dienstagabend beendet. Dann kam das böse Erwachen 
am Mittwochvormittag: 37 Änderungsanträge – ich wie-
derhole: 37 –

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Von de-
nen 30 bekannt waren! Nur 7 waren neu!)

hat die Koalition am späten Dienstagabend in die Büros 
gemailt. Das ist keine Grundlage für eine ordentliche 
Beratung, noch dazu, wenn wir zwei Gesetze ändern, die 
sehr viele technische Details enthalten. Das heißt für 
uns, dass wir alles kontrollieren müssen, um feststellen 
zu können, was sich tatsächlich hinter den Änderungen 
verbirgt.

(Beifall bei der LINKEN)

Das ist keine gute parlamentarische Arbeit. Das zeigt, 
dass Sie sich selbst und das, was Sie tun, nicht mehr 
ernst nehmen.

Wir begrüßen, dass Sie einige Teile herausgenommen 
haben. An dieser Stelle kann man sagen: Okay, die Bera-
tungen haben wenigstens ein bisschen gewirkt. Sie 
schlagen aber auch Änderungen vor, die wir nicht begrü-
ßen können. Fangen wir doch einmal mit den Aufbewah-
rungsfristen an, Herr Volk. Sie verkürzen jetzt also die 
Aufbewahrungsfrist und sagen großartig: Das soll Ein-
sparungen von über 1 Milliarde Euro bringen. Es wurde 
übrigens nie gesagt, warum das eine Einsparung bringen 
soll. Ich meine, dass es ganz egal ist, ob die Akten oder 
CDs ein Jahr länger oder kürzer im Keller liegen. Mir 
hat sich bis heute nicht erschlossen, wieso dadurch Bü-
rokratiekosten eingespart werden.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Da sieht man Ihre 
Kenntnis von der Praxis!)

Sie sagen, es solle dann zu zeitnahen Betriebsprüfungen 
kommen. Haben Sie das Personal in den Finanzämtern 
denn entsprechend aufgestockt? Wurde veranlasst, dass 
das personell unterfüttert wird?

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Das ist doch wohl 
eher Ländersache!)

Und wie sieht das eigentlich mit dem Strafrecht aus? 
Welche Regelungen haben wir da? Ich sage: Diese Ver-
kürzung der Aufbewahrungsfristen kann dazu führen, 
dass der Steuervollzug nicht mehr ordentlich kontrolliert 
werden kann. Das lehnen wir natürlich ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie haben gesagt – das ist richtig –, dass die Extremis-
musklausel herausgenommen wurde. Wir haben Ihnen 
dazu einen Änderungsantrag vorgelegt. Man muss sich 
einmal anschauen, was in der Abgabenordnung zur Ge-
währung von Vergünstigungen für gemeinnützige Ver-
eine steht: Die Vereine dürfen dem Gedanken der Völ-
kerverständigung nicht zuwiderhandeln. Rassistische 
und gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes 
gerichtete Bestrebungen sollen natürlich nicht steuerlich 
gefördert werden. Bisher ist das von den Finanzämtern 
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ordentlich überprüft worden. Es hätte weder dieser Re-
gelung jetzt bedurft noch der Änderung der Abgabenord-
nung 2009. Sie drücken hier wieder unter dem diffusen 
Begriff des Extremismus einen Allgemeinverdacht ge-
gen viele engagierte Personen aus, die aktiv gegen 
rechtsextremistisches Denken in Deutschland wirken. 
Sich dann auch noch auf den Verfassungsschutz zu beru-
fen,

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Die Regelung ist doch 
draußen!)

das spricht den Vorgängen hier und dem Engagement der 
Menschen Hohn.

(Beifall bei der LINKEN)

Dazu, dass Sie daran gedacht haben, eine solche Unge-
hörigkeit vorzusehen, fehlen einem die Worte.

Ich möchte kurz noch etwas zur Änderung des Ver-
kehrsteuergesetzes sagen. Dass auch die Hagelversiche-
rung für landwirtschaftliche Betriebe der ermäßigten 
Besteuerung unterliegen soll, das begrüßen wir. Im Ge-
setzentwurf ist aber auch – das präsentieren Sie als Er-
folg, Herr Gutting – die steuerliche Bevorzugung, die 
Subventionierung – sprich: auf Kosten der Allgemein-
heit – von Elektroautos vorgesehen. Das ist klimapoli-
tisch aber völlig kurzfristig gedacht. Denn erstens blei-
ben Sie damit bei der Förderung des Individualverkehrs, 
und zweitens wissen wir nicht – wir wissen es vor allem 
aufgrund Ihrer Energiepolitik nicht –, wie der Strom er-
zeugt wird, den die Elektroautos verbrauchen. Bleibt es 
bei Kohle, oder ist es tatsächlich grüner Strom? Dann 
könnte man eventuell darüber nachdenken. Nein, dies 
müssen wir anders anpacken. Wenn wir subventionieren, 
dann nachhaltig. Dann müssten wir zum Beispiel etwas 
im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs tun.

Ich bedaure es sehr, dass Sie auch den Empfehlungen 
des Bundesrates nicht vollständig gefolgt sind. Das trifft, 
wie Kollege Binding schon sagte, unter anderem den 
Evangelischen Pfarrverein. Da gibt es die Einrichtung 
einer solidarischen Selbsthilfe hinsichtlich der Kranken-
versicherung. Hierzu streichen Sie jetzt Regelungen. 
Diese Organisationen wissen nicht, wie es weitergehen 
soll. Da fehlen sogar mir als Atheistin die Worte.

Wir können diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. 
Wir unterstützen die Vorschläge der SPD und der Grü-
nen – dies wären sinnvolle Ergänzungen – zur steuerli-
chen Gleichstellung der Eingetragenen Lebenspartner-
schaften –

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin.

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
– und zur Rücknahme der steuerlichen Bevorzugung 

bei den Hotelübernachtungen, also der Regelung, in de-
ren Rahmen Sie eine einseitige Bevorzugung Ihrer 
Klientel vorgenommen haben. Wir unterstützen diese 
Änderungsanträge, aber dem Gesetzentwurf stimmen 
wir nicht zu.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Lisa Paus ist die nächste Rednerin für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Am Ende 

des Tages waren es 36 Änderungsanträge von Schwarz-
Gelb.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Super!)

Aber eine Änderung durfte einfach nicht dabei sein: die 
vollständige Gleichstellung der Eingetragenen Le-
benspartnerschaften im Steuerrecht, vor allem nicht bei 
der Einkommensteuer. Dabei hat das höchste Gericht in 
diesem Lande in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal 
und ohne Ausnahme festgestellt, dass die steuerliche Un-
gleichbehandlung von Lebenspartnerschaften im Ver-
gleich zu Ehen verfassungswidrig ist. Mittlerweile ge-
währen 14 Bundesländer Rechtsschutz in der Frage der 
einkommensteuerlichen Gleichstellung, nur die schwarz-
gelb geführten Länder Bayern und Sachsen tun es nicht. 
So geht eine vermeintlich bürgerliche Regierung mit ih-
ren Bürgern und mit den Bürgerrechten in diesem Land 
um. Das ist absurd.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wir geben Ihnen heute noch eine letzte Gelegenheit, 
das zu korrigieren. Stimmen Sie unserem Änderungsan-
trag zu, in dem gefordert wird, die Gleichstellung end-
lich vollständig herzustellen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Wir denken 
überhaupt nicht daran!)

Man muss bei diesem Gesetz absurderweise begrü-
ßen, was nicht darin steht. Sie von der Koalition wollten 
ernsthaft Babyschwimmkurse besteuern, weil – Zitat – 
bei unter Dreijährigen gar nicht von einer Bildungsleis-
tung gesprochen werden kann – Zitat Ende.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Nein, wollten wir 
nicht!)

Dies entspricht der Linie der Familienministerin 
Schröder. Dazu fällt mir nur eines ein: das Betreuungs-
geld.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Das Gleiche gilt für die Umsatzsteuerpraxis bei Mu-
sik-, Tanz- und Ballettschulen und anderen Bildungsträ-
gern. Diese wollten Sie ändern und damit deren Existenz 
gefährden.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das machen wir 
doch gar nicht! – Dr. Daniel Volk [FDP]: Woll-
ten wir nicht! Das steht nicht im Gesetz!)

Diesen Quatsch lassen Sie jetzt sein. Auch darüber sind 
wir froh. – Herr Volk, Sie wissen, dass ich recht habe.
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Sie wollten den Verfassungsschutz künftig entschei-
den lassen, welche Organisation gemeinnützig ist und 
welche nicht.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Wollten wir nicht! 
Deswegen steht es nicht im Gesetz!)

Der Verfassungsschutz zeigt aktuell in einem wirklich 
erschreckenden Ausmaß, dass er so jedenfalls überhaupt 
nicht funktioniert. Auch hier sind Sie zurückgerudert, 
und auch darüber sind wir froh.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dennoch konnten Sie nicht aus Ihrer Haut, auch an 
diesem Jahressteuergesetz war wieder die Mövenpick-
Koalition zugange. Mit der Verabschiedung dieses Ge-
setzes werden – dafür haben Sie sich selber gelobt – die 
Aufbewahrungsfristen für Unternehmen verkürzt. Ich 
frage die Koalition: Wenn Belege nach sieben Jahren 
vernichtet werden dürfen, wie soll dann die Steuerfahn-
dung, wie gesetzlich vorgeschrieben, Steuerhinterzie-
hung noch bis zu zehn Jahre zurückverfolgen können? 
Die Betriebsprüfer der Finanzämter sind doch schon 
jetzt am Limit. Die Verkürzung der Frist für die Akten-
aufbewahrung wird deswegen gerade nicht dazu führen, 
dass die Unternehmen schneller geprüft werden, sondern 
dazu, dass deutlich weniger Unternehmen geprüft wer-
den. 1 Milliarde Euro weniger an Einnahmen erwarten 
die Länder. Einladung zum Steuerbetrug; ich sage: Das 
ist absurd.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg. 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE])

Auch bei der Erbschaftsteuer laden Sie weiter zum 
Missbrauch ein. Allein durch die Wahl der Rechtsform 
kann man steuerlich profitieren. Der Bundesfinanzhof 
– nicht die Grünen – hat Ihnen ins Stammbuch geschrie-
ben, dass Ihre Reform verfassungswidrig ist. Was 
braucht es noch, dass Sie endlich aufwachen? Ohne eine 
Änderung bleibt es weiterhin möglich, dass zum 
Beispiel von einem 73-Millionen-Euro-Geschenk von 
Anteilen an einem Medienunternehmen kein einziger 
Euro Schenkungsteuer hängen bleibt. Meine Damen und 
Herren, das müssen wir dringend ändern.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Auch was die Energiewende angeht, ist bei Ihnen 
Fehlanzeige. Wir alle wissen, dass nur CO2-arme, sprit-
sparende, saubere Autos eine Zukunft haben. Wie diese 
Autos genau aussehen werden, wissen wir heute noch 
nicht. Gerade deswegen ist eine technologieneutrale För-
derung für den Durchbruch emissionsarmer Fahrzeuge 
im Massengeschäft so wichtig. Das wissen selbst Sie, 
muss ich konzedieren – bis vor einer Woche jedenfalls. 
In Ihren Beschlüssen der ganzen letzten Jahre stand, dass 
Autos mit einem CO2-Ausstoß von weniger als 
50 Gramm pro Kilometer keine Kfz-Steuer zahlen müs-
sen. Wir wollten mehr; aber Sie ersetzen jetzt selbst 
diese Position durch ein Placebo mit der Überschrift 
„Elektromobilität“. Auch das ist absurd.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben dazu Änderungsanträge gestellt. Damit ha-
ben Sie jetzt eine letzte Chance, alles auszubessern. Soll-
ten Sie diese Chance nicht wahrnehmen, müssen wir Ih-
ren Gesetzentwurf leider ablehnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat nun die Kollegin 

Patricia Lips das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Patricia Lips (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Es geht heute Abend um zwei große Gesetzes-
pakete: zum einen um das Jahressteuergesetz und zum 
anderen um ein Gesetzespaket, das Änderungen bei der 
Versicherungsteuer und bei der Kraftfahrzeugsteuer 
bringt; im Folgenden möchte ich mich ein Stück weit da-
rauf beschränken.

Um was geht es uns grundsätzlich? Es geht uns um 
mehr Klarheit bei den Kriterien und damit verbunden um 
größere Rechtssicherheit sowie um den Abbau von Bü-
rokratie und die Erhöhung der Transparenz. Hinzu 
kommt – wir hörten es bereits; ich komme noch einmal 
darauf zurück –, dass Elektrofahrzeuge statt fünf Jahre 
nun zehn Jahre von der Steuer befreit werden.

Zur Änderung der Versicherungsteuer. Wir begrüßen 
ausdrücklich Punkte wie die Anhebung von Schwellen-
werten, die Zusammenfassung von Zeiträumen zur 
Veranlagung, die Möglichkeit der elektronischen An-
meldung und vieles andere mehr; ich möchte hier nur ei-
nige Beispiele nennen.

An anderen Punkten kamen die Koalitionsfraktionen 
im Zuge der Beratungen zu inhaltlich durchaus abwei-
chenden Beurteilungen bzw. zu Ergänzungen. Aus Zeit-
gründen möchte ich hier nur zwei Schwerpunkte nennen: 
In dem Entwurf war ursprünglich vorgesehen, dass künf-
tig auch die verwirklichten Selbstbehalte bei der Kfz-
Haftpflichtversicherung der Besteuerung unterliegen 
sollen. Dies würde zwangsläufig zu einer Neukalkula-
tion unzähliger Verträge führen und dazu, dass nun wirk-
lich jeder Schadensfall, der über den Selbstbehalt gere-
gelt wurde, gemeldet werden müsste. Deswegen haben 
wir diese Regelung wieder aus dem Entwurf heraus-
genommen.

(Beifall des Abg. Klaus-Peter Flosbach [CDU/
CSU])

Eine wichtige Neuerung – wir hörten das bereits in 
Anklängen – gibt es hingegen in Ergänzung zum Gesetz 
für die deutschen Landwirte. Dabei geht es um die soge-
nannte Mehrgefahrenversicherung. Hagel ist eine der 
größten Gefahren für die Landwirtschaft. Deshalb gilt 
bereits seit 1922 ein besonderer Steuersatz für die Hagel-
versicherung. Weitere Elementarschäden wie Frost, 
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Starkregen und Überschwemmungen – wir alle kennen 
sie aus unseren Regionen –, die bisher mit dem regulären 
Steuersatz belegt waren, werden nun dem Hagel gleich-
gesetzt und gemeinsam mit dem besonderen Steuersatz 
in Höhe von 0,3 Promille auf die Versicherungssumme 
belegt.

Wir kommen damit einer Entwicklung entgegen, die 
sich seit Jahren im Zuge des Klimawandels bemerkbar 
macht. Gleichzeitig streben wir als Finanzpolitiker aber 
auch noch eine Entlastung für die Allgemeinheit an. Der 
Abschluss von Mehrgefahrenversicherungen wird at-
traktiver als bisher, sodass bei einer Verwirklichung des 
Risikos, also im Schadensfall, weniger die Steuerzahler 
und vermehrt Versicherungen für den Schaden aufzu-
kommen haben. Das ist in mehrerer Hinsicht ein ganz 
wichtiger Baustein in diesem Gesetz.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Darüber hinaus war es uns wichtig, dass in manchen 
Bereichen verstärkt für Planungssicherheit gesorgt wird. 
Dies gilt beispielsweise für die Versicherung von Wind-
kraftanlagen im Offshorebereich, der nun – analog den 
Anlagen an Land – durch das Gesetz ebenfalls der Versi-
cherungsteuer unterliegt. Hier haben wir durch eine 
leichte Zeitverzögerung mit Inkrafttreten ab 2014 für 
Planungssicherheit gesorgt.

Kommen wir noch einmal zur Kfz-Besteuerung. Im 
Rahmen des Gesamtprogramms „Elektromobilität“ wol-
len wir in der Tat alle Elektrofahrzeuge statt für bisher 
fünf nun für zehn Jahre steuerfrei stellen. Neben immer 
mehr privaten Nutzern setzen auch Fahrzeugflotten diese 
Fahrzeuge ein. Diese Entwicklung wollen wir verstärkt 
fördern. Wir haben es heute Abend schon gehört: Es ist 
der zweite Baustein – neben einem anderen im Jahres-
steuergesetz –, durch den wir für die E-Mobilität eine 
weitere Förderung vorsehen. Die Förderung der Elektro-
mobilität ist eine Richtung im Gesamtprogramm, die zu 
begrüßen ist; auch das war uns wichtig. Es sind am heu-
tigen Abend also zwei Maßnahmen zu nennen, durch die 
diese Technik weiter gefördert wird.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Nun kann man diese Steuerbefreiung – Frau Paus hat 
es angesprochen – natürlich auf weitere emissionsarme 
Fahrzeuge ausdehnen. Ein entsprechender Änderungsan-
trag liegt vor. Auch die Stellungnahme des Bundesrates 
sieht dies vor. Ich will an dieser Stelle auch nicht die 
Formulierung im Regierungsprogramm – Elektromobili-
tät – verschweigen. Ich sage aber auch: Wir haben 2009 
die Kfz-Steuer neu geregelt und den Schwerpunkt dabei 
auf den CO2-Ausstoß gelegt. Seit dieser Zeit sind 
10 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen worden, die die-
ser Regelung unterliegen. Wir haben die Situation, dass 
Hybridfahrzeuge und erdgasbetriebene Fahrzeuge in 
vielen Fällen wegen des Bezuges auf den CO2-Ausstoß 
bereits heute steuerfrei sind. Es bleibt lediglich die 
Mindestbelastung beim Hubraum. Das sind in der Regel 
20 bis 40 Euro im Jahr. Die können wir jetzt auch noch 
streichen. Ich persönlich glaube als Finanzpolitiker aber 
nicht, dass wir damit einen noch größeren Anreiz setzen, 

als wir ihn bisher an dieser Stelle schon haben. Wir 
haben den richtigen Weg eingeschlagen.

Ich möchte zum Abschluss noch einen Punkt erwäh-
nen. Wir werden aus dem Kfz-Steuergesetz auch eine 
Regelung herausnehmen. Da geht es um den Bestand der 
Altfahrzeuge, die ab 2013 ebenfalls unter diese Neurege-
lung hätten fallen sollen. Wir mussten feststellen, dass es 
keine geeignete und rechtssichere Messtechnik gibt. Wir 
reden hier über Millionen von Fahrzeugen. Machen wir 
uns nichts vor: Für die meisten wäre das wahrscheinlich 
– das liegt in der Natur der Sache – mit einer leichten 
Steuererhöhung verbunden. Hier rate ich dringend, die-
ses Vorhaben erst in Gang zu setzen, wenn wir diese 
Rechtssicherheit haben. Das hat nichts mit Verweige-
rungshaltung oder Ähnlichem zu tun. Das ist nicht 
schön. Aber wir haben es zu akzeptieren. Von daher wer-
den wir diese Regelung im Kfz-Steuergesetz streichen. 
Das gehört zur Aufrichtigkeit und zur Transparenz des 
Gesetzes. Es wäre nur Augenwischerei, etwas darin zu 
lassen, was an dieser Stelle dann doch nicht in Kraft tre-
ten kann.

Ich darf mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit 
bedanken und bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist 

die Kollegin Sabine Bätzing-Lichtenthäler für die SPD-
Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Vorredner haben die Gesetzentwürfe 
inhaltlich schon zusammengefasst. Deshalb will ich nur 
noch einige Worte zum Verfahren sagen: So geht es 
nicht!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Regierungs-
koalition, wundern Sie sich wirklich, dass die Menschen 
Ihre Politik nicht mehr verstehen? Wie soll man auch nur 
einem Bürger sinnvoll erklären, dass Sie nicht nur im 
Entwurf des Jahressteuergesetzes 2013, sondern auch im 
Entwurf des Verkehrsteueränderungsgesetzes fast alles 
gestrichen haben, was ursprünglich enthalten war, und 
jetzt wesentliche Änderungen aufgenommen haben, die 
vorher überhaupt nicht erwähnt waren? Und das alles in 
einem Gesetz, das Sie als ein Gesetz zur Klarstellung 
von Dingen bezeichnet haben, die eigentlich ganz klar 
sind und jetzt nicht mehr klargestellt werden müssen, 
weil sie so klar sind. Ich verstehe das nicht mehr.

Was ist eigentlich los bei Ihnen?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

War der Gesetzentwurf der Bundesregierung von An-
fang an so schlecht, dass von ihm nichts übrig blieb, 
oder war er gut und zielführend, aber Sie trauen sich nur 
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nicht, ihn umzusetzen, weil Sie schon in den Wahl-
kampfmodus geschaltet haben und wieder einmal Steu-
ergeschenke verteilen wollen?

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Das nennt man Gewalten-
teilung! Legislative und Exekutive!)

Das Ministerium wollte noch sachlich und fachlich 
arbeiten, aber Ihre Botschaft an das BMF war klar: 
Unbequeme steuerpolitische Vorhaben sind in dieser 
Wahlperiode nicht mehr gefragt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Für Sie zählt nur noch Wahlkampf, und deshalb geht es 
ans Geschenkeverteilen.

Dieser Verdacht wird auch noch durch das Steuerge-
schenk an die Landwirte – Stichwort „Mehrgefahrenver-
sicherung“ – gestärkt. Es kann sich nur um ein Geschenk 
handeln; denn wenn man die Gegenäußerung der Bun-
desregierung zur Stellungnahme des Bundesrates liest, 
dann sieht man, dass die Bundesregierung darauf hin-
weist, dass diese Ausweitung abzulehnen ist, da es sich 
um eine neue Subvention handelt, die erstens nicht mit 
dem Ziel der Haushaltskonsolidierung vereinbar sei und 
zweitens neue Begehrlichkeiten wecke. Nun denn, wie 
dem auch sein mag, ob Unfähigkeit der Bundesregierung 
oder Geschenke vor der Bundestagswahl: Beides ist für 
Sie peinlich.

(Dr. Daniel Volk [FDP]: Aber den Klima-
wandel wollen Sie nicht verleugnen?)

Es ist aber nicht nur peinlich. Darüber hinaus entsteht 
auch ein Schaden für das parlamentarische System,

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Ach was!)

wenn 37 Änderungsanträge nicht vollständig beraten 
werden können, weil sie erst, wie zur Umsatzsteuerneu-
regelung für den Kunsthandel, wenige Stunden oder, wie 
zur Versicherungsteuer bei Elementarschäden, sogar nur 
wenige Sekunden – jawohl: Sekunden! – vor der 
abschließenden Beratung in den Finanzausschuss einge-
bracht werden.

Sie wissen, dass das peinlich ist. Nicht umsonst haben 
Sie die Debatten im Ausschuss nach Möglichkeit verkür-
zen wollen und für die nicht ganz unwichtigen Themen 
Jahressteuergesetz 2013 und Verkehrsteueränderungs-
gesetz nur eine gemeinsame Plenardebatte von gerade 
einmal 30 Minuten angesetzt.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: So lang?)

Sie hoffen wohl insgeheim, dass so niemand merkt, dass 
Sie beispielsweise davor zurückgeschreckt sind, europa-
rechtskonforme Regelungen für die Umsatzbesteuerung 
von Bildungsleistungen zu schaffen.

Tja, und beim Kunsthandel haben Sie uns auch noch 
Ihre Arbeit machen lassen; denn ohne unseren Entschlie-
ßungsantrag und unseren Hinweis darauf, dass das Ver-
tragsverletzungsverfahren der EU bei Ihrer Untätigkeit 
fortgesetzt wird, wären Sie davon überrascht worden, 
und Deutschland hätte eine empfindliche Strafe erhalten.

Warum das alles? Nur weil Sie schon im Wahlkampf-
modus sind. Dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
Schwarz-Gelb, werden Sie noch ein knappes Jahr arbei-
ten müssen. Aber keine Sorge, danach entlasten wir Sie 
und übernehmen gerne Ihre Regierungsgeschäfte.

Danke.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Bevor wir zur Abstimmung über den von der Bundes-

regierung eingebrachten Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2013 kommen, weise ich darauf hin, dass mir 
dazu eine Reihe von schriftlichen Erklärungen zur 
Abstimmung von einer weiter wachsenden Zahl von 
Kolleginnen und Kollegen vorliegt, die wir alle dem 
Protokoll beifügen.1)

Der Kollege Volker Beck hat um das Wort für eine 
mündliche Erklärung zur Abstimmung gebeten.

(Zurufe von der CDU/CSU und der FDP: Oh!)

– Auch das bewegt sich völlig im Rahmen unserer Ge-
schäftsordnung. – Dafür darf ich um Aufmerksamkeit 
bitten. Anschließend treten wir in die Abstimmung ein.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

möchte Ihnen erklären, warum ich und auch andere 
Grüne, die eigentlich keine Fans des Ehegattensplittings 
sind, sagen: Ja, wir wollen eine Gleichstellung für Ein-
getragene Lebenspartnerschaften im jetzigen Einkom-
mensteuerrecht. Dort findet sich nun einmal das Ehe-
gattensplitting. Deshalb heißt es für uns: Übertragung 
des Ehegattensplittings auf Eingetragene Lebenspartner-
schaften, solange es existiert.

Ich bin da ganz bei Philipp Rösler, der sagt:

Gerade bei der Einkommensteuer ist der jetzige 
Rechtszustand verfassungsrechtlich bedenklich: 
Lebenspartner haben alle Unterhalts- und Ein-
standspflichten, aber keine Anerkennung bei der 
Steuer.

Da hat er recht. Das muss sich ändern. Dafür bietet die 
heutige Entscheidung die Gelegenheit.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Das Bundesverfassungsgericht hat uns nun in vier 
Entscheidungen, bei der Hinterbliebenenversorgung und 
bei zwei steuerrechtlichen Entscheidungen, auf den Weg 
gegeben, dass der bloße Verweis auf das Schutzgebot der 
Ehe keine Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung 
zwischen Eingetragener Partnerschaft und Ehe darstellt.

Es hat ferner ausgeführt – ich zitiere –:

Ein Grund für die Unterscheidung von Ehe und ein-
getragener Lebenspartnerschaft kann nicht … darin 
gesehen werden, dass typischerweise bei Eheleu-

1) Anlagen 4 bis 10
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ten … aufgrund von Kindererziehung ein anderer 
Versorgungsbedarf bestünde als bei Lebenspart-
nern … Nicht in jeder Ehe –

– so das Bundesverfassungsgericht –

gibt es Kinder. Es ist auch nicht jede Ehe auf Kin-
der ausgerichtet. Ebenso wenig kann unterstellt 
werden, dass in Ehen eine Rollenverteilung besteht, 
bei der einer der beiden Ehegatten deutlich weniger 
berufsorientiert wäre.

Das Bundesverfassungsgericht sagt auch: Die Rechts-
folgen gründen im Wesentlichen auf der Unterhalts-
pflicht. – Das ist auch bei allen einkommensteuerrechtli-
chen Privilegierungen so, wie bei der Grunderwerbsteuer 
und wie beim Erbschaftsteuerrecht, was das Hohe Haus 
als Gesetzgeber inzwischen leidvoll anerkannt hat, nach-
dem das Bundesverfassungsgericht es darüber belehrt 
hat.

Wir hatten eine umfangreiche Debatte. Aus allen 
Fraktionen des Hohen Hauses gab es in der Sommer-
pause Unterstützung für die Gleichstellung der Le-
benspartnerschaft mit der Ehe im Steuerrecht. Frau 
Leutheusser-Schnarrenberger hat in einem Brief an 
Herrn Schäuble geschrieben, eine entsprechende Geset-
zesänderung könne durch das Jahressteuergesetz 2013 
erreicht werden.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Ach was!)

Patrick Döring hat gesagt:

Wir wollen diskriminierende Tatbestände im Steu-
errecht abbauen. Dazu gehört für die FDP, dass wir 
jetzt schnell die Frage des Ehegattensplittings auch 
für eingetragene Lebenspartnerschaften im nächs-
ten Jahressteuergesetz klären.

Das war am 26. August dieses Jahres. Das nächste Jahres-
steuergesetz liegt heute auf dem Tisch.

Herr Mücke hat gesagt, was passiert, wenn diese Re-
gelung nicht kommt:

Wenn die CSU das Ehegattensplitting für Le-
benspartnerschaften blockiert, obwohl eine Gleich-
stellung im Koalitionsvertrag vereinbart ist, werden 
FDP-Abgeordnete dem Betreuungsgeld nicht zu-
stimmen, obwohl auch das im Koalitionsvertrag 
vereinbart worden ist.

Da bin ich einmal gespannt.

Gleichstellung, gleiche Rechte, Respekt vor allen 
Bürgerinnen und Bürgern sind kein Thema für Koali-
tionsschacher. Das ist ein verfassungsrechtliches Gebot. 
Stimmen Sie unserem Antrag zu. Dann können Sie die-
ses verfassungsrechtliche Gebot heute umsetzen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Ab dem ersten Tag der Lebenspartnerschaft muss 
Gleichberechtigung gelten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das erwarten die Menschen draußen im Land; zu Recht – 
und das gebietet die Verfassung!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nun hat auch der Kollege Michael Kauch um die 

Möglichkeit gebeten, eine mündliche Erklärung abzuge-
ben. Ich mache aber schon jetzt darauf aufmerksam: 
Falls noch weitere Kolleginnen und Kollegen auf einen 
ähnlichen Einfall kommen sollten, werde ich sie nach 
der namentlichen Abstimmung aufrufen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Herr Kollege Kauch.

Michael Kauch (FDP):
Meine Damen und Herren! Lieber Kollege Beck, ich 

möchte Ihnen erläutern, warum meiner Kenntnis nach 
acht Kollegen der FDP-Bundestagsfraktion diesem An-
trag zustimmen und sich drei enthalten werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich möchte Ihnen aber sehr deutlich sagen, Kollege 
Beck: Das, was in dieser Koalition vereinbart ist, was in 
dieser Koalition durchgesetzt und entschieden wird, 
überlassen Sie den Koalitionsfraktionen.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und das schon drei Jahre!)

Das klären wir intern. Dafür brauchen wir Ihre Nachhilfe 
nicht, lieber Kollege Beck.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Deshalb gilt, meine Damen und Herren: Wer gleiche 
Pflichten hat, muss auch gleiche Rechte haben. Eingetra-
gene Lebenspartner haben wechselseitig die gleichen 
Unterhalts- und Einstandspflichten wie Ehegatten. Des-
halb sind sie auch im Steuerrecht entsprechend anzuer-
kennen.

Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich lebe in einer Eingetra-
genen Lebenspartnerschaft. Wenn mein Partner seine 
Arbeit verlieren würde und ich einstandspflichtig bin, 
dann kann ich laut heute geltendem Steuerrecht etwa 
8 000 Euro steuerlich geltend machen, wenn der Le-
benspartner quasi auf Hartz IV angewiesen ist.

Es ist aber so, dass Unterhaltspflichten über Hartz IV 
hinausgehen. Meine Unterhaltspflicht gegenüber mei-
nem Lebenspartner entspricht der Höhe des Lebensstan-
dards in der Partnerschaft. Das ist genauso wie bei den 
vielen Kolleginnen und Kollegen, die verheiratet sind.

Deshalb ist es aus meiner Sicht eine Frage der politi-
schen Fairness, aber auch eine Frage der verfassungs-
rechtlich gebotenen Gleichbehandlung, an dieser Stelle 
endlich das zu tun, was im Übrigen das Verfassungsge-
richt angemahnt hat.
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In seiner Entscheidung zur Erbschaftsteuer aus dem 
Jahr 2010 stellt das Bundesverfassungsgericht fest:

Geht jedoch die Förderung der Ehe mit einer Be-
nachteiligung anderer Lebensformen einher, ob-
gleich diese nach dem geregelten Lebenssachver-
halt und den mit der Normierung verfolgten Zielen 
der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße 
Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine sol-
che Differenzierung nicht …

Welches Schutzgebot wird denn an dieser Stelle nor-
miert? Normiert ist hier, dass Unterhalts- und Einstands-
pflichten in einer Ehe – und aus unserer Sicht eben auch 
in einer Lebenspartnerschaft – sich widerspiegeln müs-
sen in der steuerlichen Leistungsfähigkeit dieser Partner.

Das ist aber kein Instrument, um Kinder zu fördern. 
Kollegin Reiche hat im Sommer eine solche Argumenta-
tion verfolgt. Diese ist aus meiner Sicht aber verfehlt;

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN)

denn das Ehegattensplitting kommt auch den Kollegin-
nen und Kollegen hier im Haus sowie den Bürgerinnen 
und Bürgern im Land zugute, die – gewollt oder unge-
wollt – keine Kinder haben. Umgekehrt zeugt das fol-
gende Beispiel von einer besonders fragwürdigen Art 
von Familienpolitik: Mit mir befreundete lesbische ein-
getragene Lebenspartner, die zwei Kinder in ihrer Bezie-
hung aufziehen, können sich nicht dazu entscheiden, 
dass eine der Partnerinnen zu Hause bleibt, weil es fi-
nanziell keine Entsprechung im Steuerrecht gibt und sie 
deshalb wie Fremde besteuert werden. Wenn man der 
Auffassung ist, dass es Wahlfreiheit für die Betreuung 
von Kindern geben muss, dann muss man sich fragen, ob 
das die richtigen Anreizstrukturen sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Meine Damen und Herren, deshalb ist das für uns eine 
grundsätzliche Frage, eine Frage von Bürger- und Men-
schenrechten. Deshalb werden wir hier – wohl wissend, 
dass der große Teil unserer Fraktion sich nachvollzieh-
barerweise an den Koalitionsvertrag und die darin fest-
gelegten nicht wechselnden Mehrheiten halten wird – 
anders stimmen als die Mehrheit unserer Fraktion. Wir 
würden uns freuen, wenn alle Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich auf den Koalitionsvertrag berufen, diesen 
dann auch in allen seinen Teilen ernst nehmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP, der SPD, der LINKEN und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Wir kommen nun zu den Abstimmungen.

Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf den Drucksachen 17/11190 und 17/11220, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Druck-
sachen 17/10000 und 17/10604 in der Ausschussfassung 

anzunehmen. Hierzu liegen vier Änderungsanträge vor, 
über die wir zuerst abstimmen. Über zwei Änderungsan-
träge werden wir namentlich abstimmen.

Wir kommen zunächst zu den namentlichen Abstim-
mungen. 

Wir beginnen mit dem Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf der Drucksache 17/11193, über den wir auf 
Verlangen der Fraktion der SPD namentlich abstimmen.

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen.

Sind alle Plätze an den Urnen besetzt? – Das ist der 
Fall. Dann eröffne ich die Abstimmung.

Ist noch ein Abgeordneter im Saal anwesend, der 
seine Stimmkarte für die erste namentliche Abstimmung 
zum Jahressteuergesetz nicht abgegeben hat? – Das ist 
nicht der Fall. Dann schließe ich die erste namentliche 
Abstimmung.1)

Wir kommen nun zu dem Änderungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/11196, 
über den wir auf Verlangen derselben Fraktion nament-
lich abstimmen.

Ich bitte, die Urnen auszuwechseln und mir zu signa-
lisieren, ob es losgehen kann. – Das sieht jetzt ganz so 
aus. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen.

Ist mein Eindruck richtig, dass nun alle Anwesenden 
ihre Stimmkarte abgegeben haben? Es kennt auch keiner 
einen, der eigentlich hätte hier sein müssen und seine 
Stimmkarte noch nicht abgegeben hat? – Das ist beruhi-
gend. Dann schließe ich auch die zweite namentliche 
Abstimmung.2)

Wir kommen nun zur Abstimmung über zwei weitere 
Änderungsanträge. 

Zunächst zur Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 17/11194. 
Wer möchte für diesen Änderungsantrag stimmen? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt.

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf der Drucksache 17/11195 auf. 
Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Auch dieser Änderungsan-
trag ist abgelehnt.

Bis zum Vorliegen der Ergebnisse der namentlichen 
Abstimmungen unterbreche ich die Sitzung, weil wir die 
Schlussabstimmung natürlich erst in Kenntnis der Er-
gebnisse der namentlichen Abstimmungen über die Än-
derungsanträge durchführen können, und melde mich 
nach Vorliegen der Ergebnisse wieder zu Wort.

Die Sitzung ist unterbrochen.

(Unterbrechung von 20.05 bis 20.10 Uhr)

1) Ergebnis Seite 24362 C
2) Ergebnis Seite 24364 C
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Präsident Dr. Norbert Lammert:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene 
Sitzung ist wieder eröffnet.

Ich habe zwei gute Nachrichten: Die erste Auszäh-
lung ist erfolgt – und auch die zweite.

(Beifall der Abg. Brigitte Pothmer [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Zunächst gebe ich das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Frak-
tion in der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung zum Jahressteuergesetz 2013 bekannt: 
abgegebene Stimmen 550. Mit Ja haben gestimmt 244, 
mit Nein haben 306 Kolleginnen und Kollegen ge-
stimmt. Enthaltungen gab es keine. Damit ist der Ände-
rungsantrag abgelehnt.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 550;

davon

ja: 244

nein: 306

Ja

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Sören Bartol
Bärbel Bas
Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Klaus Brandner
Willi Brase
Bernhard Brinkmann 

(Hildesheim)
Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Wolfgang Gunkel
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann
Michael Hartmann 

(Wackernheim)
Wolfgang Hellmich

Rolf Hempelmann
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Josip Juratovic
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Fritz Rudolf Körper
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Ullrich Meßmer
Dr. Matthias Miersch
Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Heinz Paula
Johannes Pflug
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Michael Roth (Heringen)
Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen

Marianne Schieder 
(Schwandorf)

Werner Schieder (Weiden)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Peer Steinbrück
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Sevim Dağdelen
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
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Nun gebe ich zum Änderungsantrag von Bündnis 90/
Die Grünen das von den Schriftführerinnen und Schrift-
führern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung bekannt: Es hat wiederum 550 abgegebene Stim-

men gegeben. Diesem Antrag haben 253 Kolleginnen 
und Kollegen zugestimmt. Mit Nein haben 288 ge-
stimmt. 9 haben sich der Stimme enthalten. Damit ist 
auch dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 550;

davon

ja: 253

nein: 288

enthalten: 9

Ja

SPD
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Enthalten

CDU/CSU

Dr. Stefan Kaufmann
Jürgen Klimke
Dr. Jan-Marco Luczak
Elisabeth Winkelmeier-

Becker

FDP

Christine Aschenberg-
Dugnus

Lars Lindemann
Dr. Birgit Reinemund
Manfred Todtenhausen
Dr. Daniel Volk

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung ange-
nommen.

Wir kommen zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von ihren Plätzen 
zu erheben. Das macht einen guten Eindruck. – Wer 
stimmt dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – Da-
mit ist der Gesetzentwurf mehrheitlich angenommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 
17/11197. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 

Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Ent-
schließungsantrag ist abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 15 b. Hier geht es um die Abstim-
mung über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Verkehrsteueränderungsgesetzes. Der 
Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf den Drucksachen 17/11183 und 17/11219, den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksa-
chen 17/10039 und 17/10424 in der Ausschussfassung 
anzunehmen.

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen vor, über den wir zuerst abstimmen. 
Wer stimmt diesem Änderungsantrag auf Drucksache 
17/11198 zu? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
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Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – 
Der Gesetzentwurf ist mit erkennbar ausreichender 
Mehrheit angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Josip 
Juratovic, Anette Kramme, Hubertus Heil 
(Peine), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Neue Chancen für Menschen mit Migrations-
hintergrund am Arbeitsmarkt

– Drucksache 17/9974 – 
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Innenausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung
Haushaltsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Also können wir so verfahren.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zu-
nächst dem Kollegen Juratovic für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Josip Juratovic (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wenn wir hier über Integration debattieren, 
sind das oft eher abstrakte Debatten, wie zum Beispiel 
zum Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei. 
Genauso oft reden wir über Integration im Zusammen-
hang mit Sprache und Bildung.

Integration ist jedoch viel mehr. Wir müssen konkret 
werden und sagen, was Integration tatsächlich bedeutet. 
Integration fängt immer mit einem Zugehörigkeitsgefühl 
an. Man muss ganz konkret erleben, dass man dazuge-
hört und dass man in der Gesellschaft akzeptiert, respek-
tiert und gebraucht wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Daher ist Integration immer etwas, was von beiden Sei-
ten geleistet werden muss: von denen, die zu uns kom-
men, aber auch von der Aufnahmegesellschaft.

Aus meiner Zeit am Fließband weiß ich, wie wichtig 
der Arbeitsplatz ist, damit Integration gelingt. Wir haben 
mit Kollegen aus mehr als 50 Nationen zusammengear-
beitet. Viele von meinen Kollegen haben am Fließband 
Deutsch gelernt. Durch unsere gemeinsamen Aufgaben 
und unsere gemeinsamen Ziele haben wir uns als Team 

gefühlt. Wir haben uns mit unserem Betrieb identifiziert 
und hatten ein Zugehörigkeitsgefühl.

Unser Ziel muss sein, dass sich alle Menschen in un-
serem Land – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – 
mit unserem Land und seiner Vielfalt identifizieren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass wir 
eine gute und funktionierende Integration in den Arbeits-
markt brauchen, um Integration in der gesamten Gesell-
schaft erfolgreich gestalten zu können.

Vor diesem Hintergrund beraten wir heute einen An-
trag der SPD-Fraktion zu neuen Chancen für Menschen 
mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt. Denn 
leider hat die Integration auf dem Arbeitsmarkt nicht 
überall so erfolgreich geklappt wie bei mir im Betrieb. 
Das beweisen zahlreiche Statistiken und Studien. Seit 
Jahren ist die Arbeitslosigkeit unter Ausländern, also 
Menschen ohne deutschen Pass, doppelt so hoch wie von 
Deutschen.

Im Jahr 2008 hatten 37,5 Prozent der 25- bis 34-Jähri-
gen mit Migrationshintergrund keinen beruflichen Ab-
schluss. Bei den jungen Menschen ohne Migrationshin-
tergrund waren das „nur“ 10,8 Prozent. Jugendliche mit 
Migrationshintergrund haben bei gleichen Qualifikatio-
nen geringere Chancen auf einen Ausbildungsplatz als 
deutschstämmige Jugendliche. In der Weiterbildung 
werden weniger Menschen mit Migrationshintergrund 
berücksichtigt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt mehrere 
Gründe, warum wir daran etwas ändern müssen.

Erstens. Natürlich muss jeder Einzelne, der hier bei 
uns lebt, eine Chance auf Integration haben. Dazu gehört 
vor allem die Integration auf dem Arbeitsmarkt. Das ist 
auch eine entscheidende Frage der Würde jedes Einzel-
nen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Denn niemand will auf staatliche Almosen angewiesen 
sein.

Zweitens. Für unseren Staat ist es aus ganz rationalen 
Gründen wichtig, dass möglichst alle Menschen in den 
Arbeitsmarkt integriert sind. Es gibt eine Studie, die die 
Kosten der Nichtintegration berechnet hat. Das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat dazu die feh-
lenden Einnahmen durch Steuern und Abgaben sowie 
die höheren Ausgaben der sozialen Sicherungssysteme 
berechnet. Diese Studie zeigt: Es lohnt sich auch finan-
ziell, sich für die Integration in den Arbeitsmarkt einzu-
setzen; denn dadurch kann der Staat später eine ganze 
Menge Geld sparen.

Drittens. Für unsere Wirtschaft ist es wichtig, dass 
Menschen mit Migrationshintergrund auf unserem Ar-
beitsmarkt aktiv sind. Wir diskutieren hier seit langem 
über die Fachkräfteentwicklung in unserem Land. Wir 
alle wissen, dass wir nur dann genügend Fachkräfte ha-
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ben, wenn wir alle Menschen in unserem Land in den 
Arbeitsmarkt integrieren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Unsere Wirtschaft kann es sich nicht leisten, hier eine 
große Gruppe an Menschen auszuschließen. Deshalb 
zähle ich darauf, bei der Integration in den Arbeitsmarkt 
auch tatkräftige Unterstützung aus der Wirtschaft zu be-
kommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gespräch vor al-
lem mit Jugendlichen, die einen ausländisch klingenden 
Namen haben, erfahre ich immer wieder von Diskrimi-
nierungen. Die Uni Konstanz hat in einer Studie nachge-
wiesen, dass Menschen mit ausländisch klingendem Na-
men bei Bewerbungen diskriminiert werden. Deswegen 
ist es eine zentrale Forderung in unserem Antrag, Diskri-
minierungen abzubauen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ein entscheidender Punkt dafür sind anonyme Bewer-
bungen. Wenn die Personalabteilung am Anfang aus-
schließlich die Qualifikation begutachtet, sortiert sie 
nicht bewusst oder unbewusst die Menschen mit auslän-
disch klingendem Namen aus. In einem Modellprojekt 
hat sich gezeigt, dass anonyme Bewerbungen denjenigen 
Menschen nutzen, die derzeit am Arbeitsmarkt nicht so 
viele Chancen haben, vor allem ältere Arbeitnehmer und 
Menschen mit Migrationshintergrund. Vom Ergebnis des 
Modellprojekts waren auch die Arbeitgeber selbst über-
rascht. Sie haben zugegeben, dass unterschwellig Diskri-
minierung stattfand, die durch anonyme Bewerbungen 
verhindert wird. Diese Studie sollte uns Ansporn genug 
sein, bundesweit anonyme Bewerbungen einzuführen.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Ar-
beitsmarktpolitik stärker darauf ausrichten, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund von den Maßnahmen 
erreicht werden. Bei der Arbeitsförderung muss die För-
derung von Menschen mit Migrationshintergrund zum 
Schwerpunkt werden. Wir brauchen ein Arbeitsmarkt-
programm „Perspektive MigraPlus“ ähnlich der „Per-
spektive 50plus“.

Mir persönlich ist es besonders wichtig, auch das 
Schicksal derjenigen zu betonen, die in Deutschland nur 
mit Duldung leben. Dahinter stehen viele persönliche 
Schicksale, die Menschen in ihren Heimatländern durch-
gemacht haben. Hier in Deutschland wird ihnen zu lange 
der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir brauchen eine gesetzliche Klarstellung, dass Gedul-
dete mit Arbeitserlaubnis von den Agenturen für Arbeit 
und Jobcentern beraten werden müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind nur einige 
der Forderungen, die in unserem Antrag enthalten sind. 
Wir haben sorgfältig und durchdacht aufgelistet, welche 
Änderungen wir brauchen, damit Menschen mit Migra-

tionshintergrund mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben. Leider herrscht vonseiten der Bundesregierung 
ziemlicher Stillstand, was konkrete Maßnahmen angeht. 
Es reicht nicht aus, nur anlässlich von Migrationsgipfeln 
schöne Worte zu finden; vielmehr müssen wir endlich 
konkret handeln.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Integration ist ein gegenseitiger Prozess, ein Geben 
und ein Nehmen. Zu Recht erwarten wir von den Mi-
granten, dass sie sich bemühen und uns etwas geben. 
Aber gerade wir von der Politik müssen auch etwas ge-
ben, nämlich reale Chancen auf unserem Arbeitsmarkt. 
Schließlich sind all die Menschen, von denen ich hier 
spreche, Steuerzahler, wenn auch oft ohne Stimmrecht 
bei Wahlen. Wir müssen Integration leben und sie im 
Alltag und im Arbeitsmarkt umsetzen. Dazu brauchen 
wir die Maßnahmen aus unserem SPD-Antrag.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ulrich Lange ist der nächste Redner für die CDU/

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Ulrich Lange (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 

Antrag der SPD, lieber Kollege Juratovic, beinhaltet ei-
nen großen Strauß von vielen Maßnahmen, die wir an di-
versen und unterschiedlichsten Stellen hier bereits disku-
tiert haben, letztmalig im Mai zu dem Thema „Chancen 
für Fachkräfte“. Ich gebe Ihnen aber durchaus recht, dass 
das Thema „Migration in der Arbeitswelt“ ebenfalls eine 
solche Debatte wie die heutige rechtfertigt. Aber wir 
wissen um diese Problematik. Man sieht auch in dem 
Nationalen Aktionsplan Integration, den die Bundesre-
gierung Ende Januar 2012 vorgestellt hat, dass wir uns 
bewusst und konsequent dieser Aufgabe annehmen und 
sie als Kernaufgabe verstehen.

Zweifellos ist es richtig, dass insbesondere jugendli-
che Ausländerinnen und Ausländer eine deutlich höhere 
Arbeitslosigkeit als Deutsche haben. Ich bin aber, lieber 
Kollege, mit einer Aussage nicht ganz einverstanden, 
und das sage ich hier auch sehr deutlich: Dies ist nicht in 
erster Linie eine Frage des Passes. Das möchte ich hier 
schon angemerkt haben.

(Memet Kilic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Einbürgerung erleichtert den Zugang zum Ar-
beitsmarkt!)

– Die Einbürgerung erleichtert ihn; aber es ist nicht eine 
Frage des Passes an sich. Das wollte ich schon richtigge-
stellt haben.

(Memet Kilic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist ein Teufelskreis: Ohne Job keine 
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Staatsangehörigkeit, ohne Staatsangehörigkeit 
keinen Job!)

Es ist vielmehr – das erlaube ich mir hier schon auch zu 
sagen, lieber Kollege – auch eine Frage der Sprachbe-
herrschung, der Möglichkeit des Zugangs zu Bildung 
und auch der Eltern, die die Kinder dann an die Sprache 
und an die Bildung heranführen müssen. Ich glaube, dass 
dies der Schwerpunkt unserer Aufgabe sein sollte.

Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung stra-
tegische Ziele formuliert. Ein Ziel ist natürlich, die Qua-
lifizierung durch interkulturelle und migrationsspezifi-
sche Qualifizierung des Beratungspersonals zu erhöhen, 
die betriebliche Integration zu verbessern und die von 
mir bereits angesprochene Fachkräftebasis zu sichern.

Mit einer Vielzahl von Programmen und Maßnahmen 
– ich glaube, hier haben wir in den letzten Monaten und 
Jahren gehandelt – sind wir arbeitsmarktpolitisch aktiv 
geworden. Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat 
seit Mitte 2011 durch das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung“ gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und der Bundes-
agentur für Arbeit eine bundesweite sichtbare Struktur 
regionaler Netzwerke aufbauen können. Das sind sicher-
lich wichtige und entscheidende Schritte. Das IQ will 
Handlungsansätze entwickeln; es will helfen, Abschlüsse 
anzuerkennen und die Verfahrenssituation transparent 
darzustellen.

Auch heute agieren viele Bundesinstitutionen schon 
sehr realitätsnah und sehr eng an der Problematik. Ich 
nenne das Beispiel Berlin mit dem „Tag der Migration“. 
Hier sind auch wieder das Jobcenter, die Ausländerbe-
hörde und viele andere zusammen auf einer Plattform, 
um Erfahrungen auszutauschen und Möglichkeiten aus-
zuloten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im 
Herbst 2011 ein Fachkräftekonzept beschlossen und dort 
auch eine Bedeutungsreihenfolge festgelegt, nämlich 
heimisches Potenzial vor Zuwanderung. Hier gehören, 
lieber Kollege Juratovic, die Menschen mit Migrations-
hintergrund in unserem Land zum heimischen Potenzial, 
das wir auf jeden Fall stärker und noch besser schöpfen 
und ausnutzen müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Memet Kilic 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die Bundes-
regierung setzt sich weder für das eine noch 
für das andere ein!)

Sie sehen also an einigen Beispielen, die ich hier auf-
gezeigt habe, dass wir uns der Problematik annehmen, 
dass wir die Problematik erkannt haben und dass wir un-
ter Federführung unseres Ministeriums und unserer 
Ministerin Ursula von der Leyen gute Schritte vorange-
kommen sind. Ich kann nur appellieren: Unterstützen Sie 
uns gemeinsam auf diesem Weg, damit wir die Poten-
ziale heben und damit wir die Arbeitswelt zugunsten der 
Menschen mit Migrationshintergrund offener machen 
können.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Die Kollegin Dağdelen ist die nächste Rednerin für 
die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Sevim Dağdelen (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kolle-

gen! Herr Lange, ich muss doch schon sehr bitten. Sie 
haben gesagt, es ist nicht nur der Pass. Nein, es geht um 
die Situation, dass allein der Name bereits ausreicht. Der 
Kollege führt in dem vorgelegten Antrag ja aus, dass es 
eine Studie der Institute zur Zukunft der Arbeit gibt, die 
belegt, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die 
einen türkischen Namen aufweisen, bei Bewerbungsver-
fahren allein aufgrund des Namens trotz gleicher oder 
sogar besserer Qualifikation als Menschen ohne Migra-
tionshintergrund deutlich weniger zu Vorstellungsge-
sprächen eingeladen werden. Deshalb bitte ich Sie: Se-
hen Sie endlich die Realität in Deutschland! Es gibt 
Diskriminierung. Diese Diskriminierung ist auch struk-
turell, und deshalb muss sie auch beendet werden. Des-
halb appelliere ich an Sie.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Ich begrüße insoweit für meine Fraktion den Antrag, 
stellt er doch schon auf die Verbesserung der Situation 
für Menschen mit Migrationshintergrund ab. Wenn man 
die letzten Jahre im Deutschen Bundestag Revue passie-
ren lässt, muss man sich fragen, warum Sie von der SPD 
jetzt eigentlich das fordern, was Sie unter Rot-Grün oder 
auch Schwarz-Rot, das heißt in sage und schreibe elf Re-
gierungsjahren, immer wieder verhindert haben. Warum 
haben Sie das damals nicht gemacht?

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Es geht um Maßnahmen, die schon seit Jahren von uns 
gefordert werden: Schaffung eines Zugang zum Arbeits-
markt, Einführung eines anonymisierten Bewerbungs-
verfahrens, Anerkennung von Berufsabschlüssen, die im 
Herkunftsland erworben worden sind. Noch vor ein paar 
Jahren, als Sie an der Regierung waren, haben Sie unsere 
Anträge abgelehnt, in denen die Anerkennung ausländi-
scher Berufsabschlüsse gefordert wurde. Ich finde es 
daher nicht besonders seriös, diese Anträge jetzt zu 
kopieren und vorzulegen.

(Anette Kramme [SPD]: Wie viele Anträge 
von Ihnen gab es denn zum Arbeitsmarkt und 
zur Migration? Ich kann mich daran nicht erin-
nern!)

Ich finde, ein Rückblick schadet nicht. Der Kollege 
Juratovic sagt, Menschen mit Migrationshintergrund 
brauchten reale Chancen am Arbeitsmarkt. Schauen wir 
uns doch die Situation dieser Menschen an. Meine Da-
men und Herren, ihre Situation ist unerträglich. Ich weiß 
das sehr genau, weil ich mit diesen Menschen aufge-
wachsen bin; ich bin ein Mensch mit Migrationshinter-
grund und erfahre es tagtäglich, wenn die Menschen zu 
mir kommen und sich über ihre Situation beschweren.



24370 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Sevim Dağdelen

(A) (C)

(D)(B)

Man muss in diesem Zusammenhang auch über 
Hartz IV und die Agenda 2010 sprechen.

(Beifall bei der LINKEN)

Hartz IV war und ist das größte Enteignungs- und 
Dequalifizierungsprojekt in diesem Land, gerade im 
Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund. Zu 
einer möglichen Revision findet sich in Ihrem Antrag 
selbstverständlich nichts. Ursache und Wirkung sind 
klar: Jahre-, nein jahrzehntelang sind Menschen mit 
Migrationshintergrund im Bildungs- und Ausbildungs-
bereich dequalifiziert worden. Sie wurden von Qualifi-
zierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgegrenzt 
und auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Ich fordere Sie 
auf, allein deshalb noch einmal über die Hartz-IV-
Gesetzgebung nachzudenken. Denken Sie vielleicht nur 
fünf Minuten darüber nach, anstatt sich hier aufzuregen. 
Es ist natürlich so, dass Hartz IV die Menschen bedroht 
und sie enteignet.

Das betrifft insbesondere Migrantinnen und Migran-
ten, weil sie überproportional von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind. Sie sind auch von einer Gesetzgebung im 
Niedriglohnbereich überproportional betroffen, die Leih-
arbeit im heutigen Ausmaß erst möglich gemacht hat. Da 
tragen Sie Mitverantwortung. Deshalb appelliere ich an 
Sie: Denken Sie darüber nach, anstatt in nassforscher 
Steinbrück-Manier auch noch Hartz IV und die 
Agenda 2010 zu bejubeln.

(Beifall bei der LINKEN – Anette Kramme 
[SPD]: Das ist so billig!)

– Nein, das ist nicht billig; das ist die Wahrheit. Wenn 
Sie ein Stück weit Glaubwürdigkeit gewinnen wollen, 
auch bei Menschen mit Migrationshintergrund, dann 
sollten Sie sich hier nicht über jene beschweren, die über 
die unerträgliche Wirklichkeit in diesem Land berichten, 
sondern dann sollten Sie einmal nur fünf Minuten diesen 
Menschen zuhören und zur Kenntnis nehmen, was sie 
fordern.

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Diese fünf Minuten haben wir nicht mehr.

Sevim Dağdelen (DIE LINKE):
Diese Menschen fordern ein Verbot der Leiharbeit, 

einen gesetzlichen Mindestlohn und die Zurücknahme 
von Hartz IV. Darüber sollten Sie sich einmal Gedanken 
machen.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die FDP-Fraktion ist der Kollege Johannes Vogel 

der nächste Redner.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Johannes Vogel (Lüdenscheid) (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Lieber Kollege Juratovic! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von den Sozialdemokraten! Ihr Antrag zeigt, dass 

wir uns gemeinsam um das Thema „Zuwanderung und 
Integration“ bemühen. Ich glaube, wir alle sind uns im 
Ziel einig. Weil Deutschland ein Einwanderungsland ist 
und übrigens eine jahrhundertelange Erfolgsgeschichte 
der Einwanderung vorzuweisen hat, ist es richtig, dass 
wir diesen Weg weitergehen. Dazu gehört es, sich Ge-
danken zu machen, wie wir die Integration verbessern 
können. Dazu gehört aber auch, klar zu sagen, dass wir 
zusätzliche Einwanderung in Deutschland wollen, und 
dazu gehört, ein klares Signal zu setzen. Wir wollen 
weiterhin ein Einwanderungsland sein. Wir wollen an 
unseren Grenzen kein Schild „Warnung vor dem bissi-
gen Hund“ aufstellen. Wir wollen vielmehr einen roten 
Teppich ausrollen,

(Sevim Dağdelen [DIE LINKE]: Das sieht 
man ja gerade an Ihrem Innenminister!)

gerade weil wir vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels im Wettbewerb um die klugen Köpfe noch bes-
ser werden müssen; wir müssen sie nach Deutschland 
holen. Zu diesem Ziel bekennen wir uns in der Koalition 
ganz eindeutig.

(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: „Koalition“?)

Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir die Zu-
wanderungsregeln gerade vereinfacht haben. Frau Kolle-
gin Dağdelen, Sie haben das gerade in Zweifel gezogen. 
Wir haben diesen Sommer die Zuwanderungshürden 
massiv gesenkt. So haben wir zum Beispiel mit breiter 
Zustimmung dieses Hauses – es gab auch Zustimmung 
vonseiten der SPD-Fraktion; darüber habe ich mich sehr 
gefreut – ein Visum zur Arbeitsuche eingeführt und da-
mit endlich für einen Paradigmenwechsel im Bereich 
Zuwanderung gesorgt. Ich glaube, dazu bekennen wir 
uns alle.

Auch auf die Frage, wie wir eine bessere Integration 
der Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits 
hier leben, gewährleisten können, gibt das Gesetz zur 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
abschlüsse, das wir in dieser Legislaturperiode auf den 
Weg gebracht haben, eine Antwort. Es gibt eine Dreimo-
natsfrist, innerhalb der ein solches Verfahren durch-
geführt werden muss. Wir haben weiterhin festgelegt, 
dass es ein einheitliches Verfahren gibt. All das zeigt, 
dass wir uns den Herausforderungen stellen.

Lieber Kollege Juratovic, die Anerkennung von 
Berufsabschlüssen halte ich übrigens für die zentrale 
Herausforderung, vor der wir stehen, wenn es um die 
bessere Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund auf dem Arbeitsmarkt geht. Sie sehen: Über das 
Ziel sind wir uns einig, aber an den zentralen Stell-
schrauben drehen wir bereits. Dieser Aufgabe stellen wir 
uns als Koalition sehr erfolgreich.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf der Abg. Sevim 
Dağdelen [DIE LINKE])

Es gab eine Diskussion darüber, ob Deutschland die 
Ausstrahlung hat, ein Einwanderungsland zu sein. Ich 
würde mich freuen, wenn wir die Opposition – das ist 

Sevim Dağdelen
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insbesondere an die Adresse der Sozialdemokraten ge-
richtet – bei der Verfolgung dieses Ziels an unserer Seite 
hätten. Lieber Kollege Juratovic, ich weiß, dass Sie sich 
schon lange mit diesem Thema beschäftigen und absolut 
glaubwürdig sind. Ich habe mich im Zuge der Diskus-
sion über die Öffnung des Arbeitsmarktes für Bürger der 
neuen EU-Mitgliedstaaten im Mai 2011 teilweise schon 
gewundert, dass ich auch aus den Reihen Ihrer Fraktion 
Töne gehört habe,

(Sebastian Blumenthal [FDP]: Ganz schlimme 
Töne!)

die – ich will es einmal zurückhaltend formulieren – mir 
nicht den Eindruck vermittelt haben, dass Sie uns dabei 
vorangebracht haben, ein Klima zu schaffen, das geeig-
net ist, den neuen Mitbürgern zu vermitteln, dass sie 
unsere Gesellschaft bereichern. Dabei macht Vielfalt 
unsere Gesellschaft reicher, gerade auf dem Arbeits-
markt.

Damals wurde laut das alte Lied gesungen: Moment! 
Wir öffnen unseren Arbeitsmarkt. Da könnten ja neue 
Mitbürger aus anderen Mitgliedstaaten der EU kommen. 
Das ist eine Bedrohung. Das macht auf dem Arbeits-
markt alles schlechter. – Ich freue mich, dass wir das 
jetzt von den Sozialdemokraten nicht mehr hören. Aber 
zur Wahrheit gehört, festzuhalten, dass wir in dieser 
Legislaturperiode leider solche Töne aus Ihrer Fraktion 
gehört haben. Ich finde es gut, dass das jetzt offenbar ein 
Ende hat.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Lassen Sie mich konkret werden und über die zentra-
len Stellschrauben sprechen. Ich habe eben ausgeführt, 
welcher Punkte wir uns mit zwei wegweisenden Geset-
zen sehr erfolgreich angenommen haben. Die Kollegin 
Dağdelen hat eben kritisiert, dass Sie Dinge fordern, die 
Sie, als Sie selber in Regierungsverantwortung waren, 
nicht umgesetzt haben. Politik braucht zwar Symbole, 
aber an ein oder zwei Stellen empfinde ich Ihren Antrag, 
zumindest was den ersten Anschein angeht, als Symbol-
politik. Diese brauchen wir in aller Regel nicht.

Ich gebe Ihnen dazu Beispiele. Sie fordern den 
Rechtsanspruch auf Nachholen eines Schulabschlusses. 
Dabei gibt es den schon, und zwar im Dritten Sozialge-
setzbuch.

(Anette Kramme [SPD]: Aber nicht eines 
jeden Schulabschlusses, sondern eines Haupt-
schulabschlusses!)

Sie fordern weiterhin, die berufliche Deutschförderung 
durch die Bundesagentur für Arbeit zu stärken. Schauen 
Sie sich an, wie die konkreten Hinweise für die einzel-
nen Vermittlerinnen und Vermittler in der Arbeitsagentur 
und in den Jobcentern lauten. Daran wird deutlich, dass 
auf die Beseitigung von sprachlichen Defiziten explizit 
Wert gelegt und auf die Fördermöglichkeiten im Zusam-
menhang mit dem Erlernen der Sprache hingewiesen 
wird. Das findet also bereits im Rahmen der Bundes-
agentur für Arbeit statt.

(Josip Juratovic [SPD]: Es geht um Qualifizie-
rung und Sprache!)

Auch in Bezug auf die Qualifizierung ist festzustel-
len, dass wir gerade durch die Reform der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente die Möglichkeiten zur Qualifi-
zierung massiv ausgeweitet haben. Kollege Zimmer, der 
mit mir für dieses Gesetzgebungsverfahren aufseiten der 
Koalition zuständig war, nickt. Wir haben für einen 
Paradigmenwechsel gesorgt, damit noch mehr im 
Bereich Qualifikation möglich wird.

(Anette Kramme [SPD]: Sie fangen nicht sel-
ber das Lachen an?)

– Frau Kollegin Kramme, ich habe diesen Sommer in 
meinem Wahlkreis zum Beispiel einen jungen Mann 
getroffen, der jetzt die Möglichkeit einer beruflichen 
Weiterqualifikation bekommen hat.

(Anette Kramme [SPD]: Wow!)

Vor April 2011 wäre er durch das Raster gefallen, er 
hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu qualifi-
zieren. Die Möglichkeit, dass alle Mitarbeiter in kleinen 
und mittleren Unternehmen jetzt gefördert werden, ha-
ben nicht Sie geschaffen, sondern wir haben sie eröffnet.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Lassen Sie mich ein letztes Beispiel für Ihre Symbol-
politik anführen. Sie fordern, dass die Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung der BA ihren Schwerpunkt 
nicht nur auf Akademiker legen sollte. Auch das findet 
schon statt. Es werden nicht nur Akademiker angewor-
ben; vielmehr werden jene Menschen angeworben, die 
derzeit auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden, aktuell 
zum Beispiel im Pflegebereich. So lassen sich mehrere 
Beispiele dafür finden, dass Sie in Ihrem Antrag Dinge 
fordern, die in der Realität bereits umgesetzt werden. Ich 
finde: Eine solche Symbolpolitik hat das Thema nicht 
verdient. 

Vielleicht können wir darüber bei der Beratung des 
Antrags im Ausschuss vertieft diskutieren und uns dann 
auch fragen, ob wir diesen Antrag wirklich brauchen, um 
hinsichtlich der besseren Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund voranzukommen.

(Josip Juratovic [SPD]: Den brauchen wir 
dringend!)

Ich habe daran aus den genannten Gründen meine Zwei-
fel. Dass wir uns über das Ziel einig sind, will ich aus-
drücklich begrüßen. Ich freue mich, wenn wir mit Ihnen, 
den Oppositionsfraktionen, weitere Schritte in diese 
Richtung gehen können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Kilic ist der nächste Redner für die Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen.



24372 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

 

(A) (C)

(D)(B)

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die Beteiligung am Arbeitsleben hat eine zen-
trale Bedeutung für die soziale Teilhabe; denn am Ar-
beitsplatz knüpft man Kontakte und erfährt Wertschät-
zung. So findet Integration im Alltag statt. Jedoch 
werden Menschen mit Migrationshintergrund am 
Arbeitsmarkt in hohem Maße diskriminiert. Zu diesem 
Ergebnis kommen gleich mehrere wissenschaftliche 
Studien, unter anderem eine des Bundesinstituts für 
Berufsbildung. In dem Bericht wird dargelegt, dass 
Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft in 
Deutschland leider weit verbreitet sind. Von einer Dis-
kriminierung auf dem Arbeitsmarkt sind nicht nur Men-
schen mit Migrationshintergrund betroffen. Frauen und 
ältere Menschen haben es ähnlich schwer. Am schwers-
ten haben es Menschen, bei denen diese Faktoren auf-
einandertreffen.

Ich bekomme zahlreiche E-Mails von verzweifelten 
arbeitsuchenden Migranten. Zuletzt hat mich ein Hoch-
schulabsolvent mit hervorragendem Abschluss kontak-
tiert. Er hat schon über hundert Bewerbungen verschickt, 
jedoch keine einzige Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch erhalten. Seine Ex-Kommilitonen mit schlech-
terem Abschluss, aber deutschem Namen sind dagegen 
mit Jobs versorgt. Ein Blick in den öffentlichen Dienst 
offenbart das Ausmaß dieser Diskriminierung. Dort 
erwartet Sie die größte Parallelgesellschaft in Deutsch-
land. Kaum Angestellte mit ausländisch klingenden 
Namen sind dort anzutreffen. Dabei müssen gerade 
staatliche Stellen mit gutem Beispiel vorangehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Neben den Diskriminierungen gibt es drei weitere 
Hauptgründe für die schlechte Lage der Migranten am 
Arbeitsmarkt: erstens Chancenungleichheit im Bildungs-
system; zweitens hohe Hürden bei der Einbürgerung und 
eine unzureichende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis; 
drittens die noch immer mangelnde Anerkennung von 
ausländischen Abschlüssen. Das sollte auch der Bundes-
regierung klar sein. Sie reagiert jedoch zu zögerlich. Sie 
muss die Grundvoraussetzungen dafür schaffen, dass auf 
dem Arbeitsmarkt alle gleich behandelt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Anonyme Bewerbungen können präventiv gegen 
Diskriminierungen wirken. Das beweist auch ein Pilot-
projekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 
Durch anonyme Bewerbungen wird der Fokus auf die 
Qualifikation der Bewerber gelenkt. Deshalb erwarte ich 
von der Bundesregierung ein stärkeres Engagement auf 
diesem Gebiet.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Die staatlichen Einrichtungen sollten mit einer neuen 
Einstellungspolitik ein Vorbild für den privaten Sektor 
sein. Sie sollen folgende zwei Eigenschaften als Plus-
punkte werten: erstens interkulturelle Kompetenz und 

zweitens zusätzliche Muttersprachen. Diese Fähigkeiten 
verdienen eine positive Berücksichtigung bei der Ein-
stellungspolitik.

Einen besonderen Handlungsbedarf sehe ich bei der 
Arbeitsverwaltung. Die Jobvermittler müssen interkultu-
rell geschult und die Arbeitsagenturen mit der Migrati-
onsberatung vernetzt werden. Da haben wir noch großen 
Nachholbedarf – leider.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Der SPD-Antrag enthält konstruktive Vorschläge zur 
Weiterentwicklung bestehender Ansätze. Im Kern lese 
ich ihn jedoch nicht als Grundsatzkritik am schwarz-
gelben Regierungshandeln. Deshalb nehmen wir den 
SPD-Antrag als Verbesserungsansatz wahr.

Um den Missstand endlich zu beenden, soll die 
Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen und ent-
sprechende Initiativen starten. Ich fordere von ihr vor al-
lem ein systematisches Engagement gegen Diskriminie-
rungen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der 

Kollege Uwe Schummer, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Uwe Schummer (CDU/CSU):
Verehrtes Präsidium! Meine Damen! Meine Herren! 

Die duale Ausbildung in Deutschland hat an sich schon 
eine sehr starke Integrationskraft. Das Lernen in der Pra-
xis für die Praxis sorgt dafür, dass Menschen frühzeitig 
eine Chance haben, nach der Ausbildung in einen Beruf 
einzusteigen und so ihr Leben zu bestreiten und ihre Fa-
milie zu ernähren. Wir haben in Deutschland auch auf-
grund der dualen Ausbildung eine Jugendarbeitslosigkeit 
– dies bezieht sich auf junge Menschen bis 25 Jahre – 
von nur 7,9 Prozent. In der Europäischen Union liegt die 
Jugendarbeitslosigkeit im Schnitt bei 22,4 Prozent, in 
Griechenland und Spanien liegt sie über 50 Prozent. Das 
heißt, dort, wo es viele Arbeitsplätze gibt, wo es Ausbil-
dungsplätze gibt, gelingt auch Integration besser. In die-
sem Bereich hat die christlich-liberale Koalition einen 
wesentlichen Meilenstein gesetzt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn hat 
2010 in einer Schülerbefragung herausgefunden, dass 
78 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
eine duale Ausbildung wollen. Eine Erhebung in 2011 
hatte ergeben – auch das müssen wir zur Kenntnis neh-
men –, dass 38 Prozent der 25- bis 34-Jährigen mit Mi-
grationshintergrund keinen beruflichen Abschluss hatten. 
Das sind gescheiterte Biografien. Diese gibt es, unab-
hängig davon, wer gerade an der Regierung ist. Wir 
müssen gemeinsam Konzepte entwickeln, die langfristig 
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und dauerhaft eine zweite oder sogar dritte Chance zur 
Integration ermöglichen.

Entscheidend ist: Gut hilft, wer früh hilft. Ein wichti-
ges Programm betrifft die Stärkung der Sprachkompe-
tenz, nämlich die Offensive „Frühe Chancen“ des Fami-
lienministeriums. Im Rahmen dieses Programms werden 
400 Millionen Euro in 4 000 Kitas in Schwerpunktberei-
chen investiert, damit Halbtagskräfte, die sich um eine 
gezielte Sprachförderung der Kinder in der Kita küm-
mern, mit 25 000 Euro im Jahr finanziert werden kön-
nen. So haben diese Kinder später in der Schule bessere 
Chancen, und sie können einen Abschluss machen.

Ein ganz wichtiger Erfolg der Bundesregierung ist der 
Abbau der Zahl der Altbewerber. Altbewerber sind die 
Menschen, die zwölf Jahre nach Beendigung der Schul-
zeit noch keinen Ausbildungsplatz haben. Vor einigen 
Jahren gab es noch 380 000 Altbewerber. Nach dem ak-
tuellen Berufsbildungsbericht liegt die Zahl der Altbe-
werber derzeit bei 175 000. Das heißt, der Berg der Alt-
bewerber wurde abgebaut; ihre Zahl wurde um circa 
200 000 reduziert. Auch hier ist ein Stück weit eine 
zweite Chance ermöglicht worden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Spannend ist die Initiative der christlich-liberalen Ko-
alition – diese gab es auch schon in der Großen Koali-
tion –, in deren Rahmen in Moscheen über Ausbildungs-
möglichkeiten informiert wird. Wir gehen natürlich auch 
dorthin, wo es bestimmte Problemkreise gibt. Wir bin-
den auch die Imame ein. In meiner Heimatstadt Willich 
am Niederrhein gibt es eine Vereinbarung der Stadt mit 
der Moschee bzw. den Imamen, dass auf Deutsch gepre-
digt wird und dass nach dem Freitagsgebet Informations-
veranstaltungen stattfinden, auf denen die Bedeutung der 
dualen Ausbildung für Jungen und für Mädchen darge-
stellt wird. Dort wird auch konkret geholfen, wenn Hilfe 
beim Einstieg in die Erwerbstätigkeit notwendig ist. Die-
ses Miteinander und Füreinander in den Moscheen ist 
eine ganz wichtige Aktion, die wir mitfinanzieren und 
mit unterstützen. Dabei wird Menschen konkret gehol-
fen, nicht mit Phrasen und mit großen Ideologien, son-
dern mit sehr konkreten Aktivitäten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Entscheidend für eine erfolgreiche Berufsbiografie ist 
eine frühzeitige und erweiterte Berufsorientierung. Über 
das Konzept der Bildungsketten haben wir mit dafür ge-
sorgt, dass ab dem siebten Schuljahr, also drei Jahre vor 
der Entlassung aus der allgemeinbildenden Schule, eine 
Potenzialanalyse in den Schulen stattfindet. Man kann 
später in überbetrieblichen Werkstätten verschiedene 
Berufsfamilien kennenlernen, zum Beispiel Arbeiten mit 
Holz und Metall, Hauswirtschaft, Gartenbau und Ge-
sundheitswesen. Man kann herausfinden, wo die eigenen 
Potenziale liegen, die man später bei der Berufstätigkeit 
einbringen kann. Nach einem Profiling können konkrete 
betriebliche Praktika in dem ausgewählten Berufsfeld 
organisiert werden. 

Da, wo nach wie vor besonderer Hilfebedarf besteht 
und wo die Eltern ein Stück weit überfordert sind, finan-
zieren wir auch aus Bundesmitteln bis zu 3 000 Berufs-
einstiegsbegleiter, die 30 000 jungen Menschen eine zu-
sätzliche Hilfe bieten, ihnen nicht nur in der Schule und 
bei der Bewerbung zur Seite stehen, sondern auch noch 
im ersten Ausbildungsjahr. Das ist konkrete menschliche 
Hilfe, mit der wir Menschen den Einstieg in die Er-
werbstätigkeit erleichtern können.

Der Antrag der SPD ist in einigen Punkten spannend, 
aber zum Teil veraltet. Kollege Vogel hat geschildert, 
dass viele Anliegen, um die es geht, von der Regierung 
bzw. von der christlich-liberalen Koalition längst umge-
setzt worden sind.

Ein Beispiel ist das Gesetz für die Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen. Wir hatten 
gestern ein Gespräch mit den Kammern, in dem uns mit-
geteilt wurde, dass allein über die IHK schon mehr als 
1 400 entsprechende Anträge bearbeitet worden sind. Im 
Handwerk gibt es weitere Aktivitäten. Ein Problem ha-
ben wir allerdings bei diesem Gesetz, das am 1. April 
dieses Jahres in Kraft getreten ist: Die Länder ziehen 
nicht in dem Maße mit, wie es sein müsste. In vielen Fäl-
len geht es um Hochschulabsolventen, aber die Hoch-
schule ist Ländersache.

Es gibt ein Land, in dem, seitdem die Bundesregie-
rung das Anerkennungsgesetz auf den Weg gebracht hat, 
noch überhaupt nichts passiert ist, nämlich Baden-Würt-
temberg. Da wäre meine Bitte, Herr Kilic, den Minister-
präsidenten, der ja von den Grünen gestellt wird, sozusa-
gen zum Laufen zu bringen, damit endlich auch in 
diesem Bereich Anerkennung stattfinden kann.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Bei aller Kritik, bei allem, was wir noch leisten müs-
sen, möchte ich sagen: Die OECD hat 2009 festgestellt, 
dass es arbeitswillige Einwanderer in Deutschland leich-
ter haben als in den meisten anderen Industriestaaten, 
und hat darauf verwiesen, dass jeder fünfte Firmengrün-
der in Deutschland ausländische Wurzeln hat. Das ist 
Potenzial, das wir weiter schöpfen wollen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 
der Drucksache 17/9974 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Dazu gibt es 
keinen Widerspruch. Dann ist die Überweisung so be-
schlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 13 a und 13 b auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung 
und des steuerlichen Reisekostenrechts

– Drucksache 17/10774 –
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Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksachen 17/11180, 17/11217 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Mathias Middelberg
Lothar Binding (Heidelberg)

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11189 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Norbert Barthle
Carsten Schneider (Erfurt)
Otto Fricke
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn)

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, 
Richard Pitterle, Dr. Axel Troost, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Verlustverrechnung einschränken – Steuerein-
nahmen sicherstellen

– Drucksachen 17/5525, 17/11180 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Mathias Middelberg
Lothar Binding (Heidelberg)

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist auch 
für diese Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – 
Das ist offensichtlich einvernehmlich und damit so be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem 
Kollegen Mathias Middelberg für die CDU/CSU-Frak-
tion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! 

Liebe Kollegen! Es ist sehr schade, dass sich die Opposi-
tion nicht dazu durchringen konnte, diesem guten Gesetz 
zuzustimmen.

(Beifall des Abg. Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD])

Ich finde, es ist wirklich ein gelungenes Gesetz. Es be-
steht aus drei Teilen: Reisekostenrecht, Organschaft, 
Verlustrücktrag.

Erster Punkt. Gerade bei den Reisekosten kann man 
zu Vereinfachungen kommen. Die Dinge, die wir im 
Reisekostenrecht erreicht haben, machen dieses Gesetz 
zu einem der wichtigsten Steuervereinfachungsgesetze 
dieser Legislaturperiode.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Hier wurden dramatische Vereinfachungen für die Bür-
ger erreicht. Deswegen ist es sehr bedauerlich, dass sich 

die Opposition nicht durchringen will, diesem Gesetz 
zuzustimmen.

Wir machen im Reisekostenrecht einige wichtige 
Schritte. Bisher sind Verpflegungsmehraufwendungen in 
drei Stufen abzurechnen; da kommt es auf Mindestabwe-
senheitszeiten und Ähnliches an. Das wird in Zukunft 
sehr viel einfacher, weil wir bei Verpflegungsmehrauf-
wendungen nur noch zwei Stufen haben werden. Das er-
leichtert sowohl die Angabe von Reisekosten als auch 
die Prüfung von Reisekostenabrechnungen.

In Zukunft wird auch nicht mehr darüber gestritten 
werden, welche der verschiedenen Tätigkeitsstätten ei-
nes Arbeitnehmers die Haupttätigkeitsstätte darstellt. 
Stattdessen wird einfach eine Tätigkeitsstätte zur regel-
mäßigen Tätigkeitsstätte erklärt. 

Darüber finden dann keine weiteren Streitigkeiten und 
Auseinandersetzungen mehr statt. Es muss auch nicht 
27-mal geprüft werden. Es ist also eine klare Regelung, 
die man eigentlich nur begrüßen kann.

Auch bei der doppelten Haushaltsführung kommen 
wir zu deutlichen Verbesserungen. Da gab es bisher ei-
nen riesigen Verwaltungsaufwand, weil Einzelbelege 
beigebracht werden mussten. Vergleichsmieten, Durch-
schnittsmieten und Ähnliches mehr mussten ermittelt 
werden. Hier kommen wir zur Ansetzung von Pauschbe-
trägen. Demnächst können im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung für Wohnung und Unterkunftskosten 
bis zu 1 000 Euro angesetzt werden. Das ist eine deutli-
che Vereinfachung und Verbesserung des gesamten Ver-
fahrens.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich sage es noch einmal: Durch diese Regelungen 
werden 35 Millionen Menschen von unnützer Bürokra-
tie, von unnützem Aufwand entlastet. Neben denjenigen, 
die diese Reisekostenabrechnungen zu erstellen haben, 
gibt es aber auch diejenigen, die diesen Kram prüfen 
müssen. Das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, eines der 
wichtigsten Vereinfachungsgesetze dieser Legislaturpe-
riode.

Zweiter Punkt: Organschaft. Wenn man das Stichwort 
hört, könnte man denken, dass es irgendetwas mit Unter-
leibsproblemen zu tun hat. Es geht aber nicht darum, 
sondern es geht um verbundene Unternehmen, die mitei-
nander sogenannte Organschaftsverträge abschließen, 
also beispielsweise um eine Mutter- und eine Tochterge-
sellschaft in einem Konzern, die einen sogenannten Er-
gebnisabführungsvertrag abschließen. Da hat es in der 
Vergangenheit immer wieder große Probleme mit der 
Rechtsprechung gegeben, die diese Verträge kassiert hat, 
weil irgendwelche kleinen formalen Fehler in den Ver-
trägen enthalten waren oder weil es kleine Fehler bei der 
Abwicklung dieser Verträge gegeben hat.

Diese Regelung haben wir jetzt deutlich vereinfacht. 
Die Organschaft ist jetzt sehr viel rechtssicherer, als sie 
früher war. Das war das Petitum aus dem Bereich der 
Wirtschaft. Es ist in zunehmendem Maße auch für im-
mer mehr kleine und mittlere Unternehmen in Deutsch-
land wichtig, gerade auch für die, die dieses Land inno-
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vativ vorantreiben und international verwoben sind, dass 
sie sich fest darauf verlassen können, dass ihre Unter-
nehmensverträge, die Verbundverträge, wirklich rechts-
sicher sind und einer Prüfung standhalten. Deswegen 
sage ich: Ich finde, auch das ist ein ganz gewaltiger Fort-
schritt für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dritter Punkt: der Verlustrücktrag. Damit erfüllen wir 
eine Konvergenzforderung aus dem deutsch-französi-
schen Grünbuch für Unternehmensbesteuerung. Im Üb-
rigen schaffen wir mehr Liquidität für den Mittelstand.

Eines aber ist mir besonders wichtig – das möchte ich 
mit einer allgemeinen Bemerkung verbinden, weil wir ja 
auch noch über den Antrag der Linken diskutieren wol-
len –: Die Verlustverrechnung in Deutschland einzu-
schränken, hielte ich für einen ganz schweren Fehler; 
denn wir müssen daran denken, dass unser Unterneh-
menssteuerrecht international wettbewerbsfähig sein 
muss. Wir können uns hier keine völlig anderen Regeln 
erlauben als in anderen Ländern, und in anderen europäi-
schen Ländern sind Unternehmensverluste natürlich mit 
Gewinnen verrechenbar. Alles andere wäre auch völlig 
schwachsinnig und würde nicht dem Grundsatz der Be-
steuerung nach Leistungsfähigkeit entsprechen.

Wenn man zum Beispiel ein Auto bauen will, muss 
man dieses Auto erst einmal entwickeln. Man muss 
Pläne und Zeichnungen machen und Forschung betrei-
ben. Man muss einen Prototyp bauen und damit arbeiten. 
Das heißt, man hat über drei, vier und noch mehr Jahre 
erst einmal einen großen Entwicklungsaufwand. Man 
sammelt Verluste. Die Verluste in diesen Jahren muss 
man später mit Gewinnen verrechnen können. Deswe-
gen sind Verlustvortrag und Verlustrücktrag in einem 
vernünftigen Unternehmenssteuerrecht eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit.

Wir meinen, dass das Steuerrecht in Deutschland mit 
den drei Punkten, die ich genannt habe, weiter optimiert 
wird. Wir werden, was das Unternehmenssteuerrecht an-
geht, noch stabiler und noch wettbewerbsfähiger. Mit 
den Änderungen bei den Reisekosten tun wir ganz viel 
für die normalen Menschen in diesem Land, die beruf-
lich auf Reisen sind, ob als Handwerker, als Monteure, 
als Kurierfahrer oder in allen möglichen Varianten von 
Dienstfahrten. Das, finde ich, ist ein ganz gewichtiger 
Beitrag. Wie gesagt, ich bedaure, dass Sie dem Ihre Zu-
stimmung verweigern wollen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist der Kollege Lothar Binding für 

die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will 
in einer freien Form des Zitats den Kollegen Middelberg 

zitieren: Es ist sehr schade, dass sich die Regierungsko-
alition nicht hat durchringen können, auf einen richtig 
gravierenden Fehler in diesem Gesetzentwurf zu ver-
zichten. – Das ist ungefähr so, als wenn der Kellner ei-
nen schönen Orangensaft bringt und kurz bevor er den 
Gast erreicht noch ein Tropfen Arsen hineinkommt. Man 
würde ihn nicht trinken. So ist es uns jetzt auch ergan-
gen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Uwe 
Schummer [CDU/CSU]: Wir wollen Sie nicht 
vergiften!)

Das ist auch ein wenig der Hektik geschuldet, die wir er-
leben.

Ich will es Ihnen ehrlich sagen: Wir finden fast den 
gesamten Gesetzentwurf sehr gut, und wir hatten uns 
vorgenommen, zuzustimmen. Leider ist aber zwei Tage 
vor der Abschlussberatung im Finanzausschuss etwas 
passiert, weswegen wir nicht zustimmen können.

Ich finde, man kann ruhig noch einmal sagen, wie to-
lerant die Opposition im Verfahren war: Wir haben uns 
auf wirklich viele Fachgespräche statt Anhörungen ein-
gelassen, wir sind sogar bereit gewesen, die Aus-
schussprotokolle selbst mitzuschreiben, um den enor-
men Zeitdruck abbauen zu können,

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Das hat ja nicht 
funktioniert!)

und wir haben die Verkürzung der Fachdebatte mitgetra-
gen. – Zur Vorsitzenden, weil sie gerade einen Zwi-
schenruf gemacht hat: Sie musste sogar während der 
Ausschusssitzung eine Pressekonferenz durchführen, 
weil sie sonst zeitlich nicht dazu gekommen wäre. Also 
musste sie sich da vertreten lassen.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Das ist ja 
albern!)

Sie sehen: Es gab einen extremen Zeitdruck.

Die SPD unterstützt übrigens viele Regelungen in 
diesem Gesetzentwurf. Ich will jetzt einige vielleicht 
langweilige Kleinigkeiten erwähnen:

Die Änderung im steuerlichen Reisekostenrecht, spe-
ziell die Einführung der zweistufigen Staffelung beim 
Verpflegungsmehraufwand, tragen wir zum Beispiel mit. 
Das ist eine wichtige Vereinfachung für Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber und die Verwaltung. Das ist eine wirklich 
gute Sache. Deshalb ist es so schade, dass Sie diesen 
kleinen großen Abschlussfehler gemacht haben.

Zur Verpflegungspauschale von 12 bzw. 24 Euro. Ich 
weiß, jeder, der das jetzt hört, denkt: Von welchen Klei-
nigkeiten erzählt er da? Für die, die das betrifft, ist das 
aber eine ganz wichtige Sache und eine große Vereinfa-
chung. Die Arbeitnehmer, die eine eintägige auswärtige 
berufliche Tätigkeit über Nacht ausüben und zum Bei-
spiel mehr als 8 Stunden vom Wohnort entfernt sind, 
können jetzt 12 Euro abrechnen.

Auch die Ersetzung des Begriffs „regelmäßige Ar-
beitsstätte“ durch „erste Tätigkeitsstätte“ ist sehr gut und 
sachgerecht und hilft künftig den Arbeitnehmern, sich 
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im Fahrkostenrecht sehr gut zurechtzufinden. Sie kön-
nen ihre Fahrtkosten jetzt komplett über die erste Tätig-
keitsstätte abrechnen. Das ist ein sehr großer Vorteil, den 
es bisher nicht gab.

Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen, näm-
lich die Einstufung von Bildungseinrichtungen, die au-
ßerhalb eines Dienstverhältnisses zu einer vollzeitigen 
Bildungsmaßnahme aufgesucht werden. Das ist nämlich 
plötzlich auch die erste Tätigkeitsstätte. Das bedeutet: 
Wenn ich vom Jobcenter zu einer Bildungsmaßnahme 
geschickt werde, die zum Beispiel weit weg liegt, dann 
kann ich meine Fahrkosten nicht so geltend machen, wie 
es sich eigentlich gehören würde. Das heißt, hier gibt es 
eine Restriktion für die Schwächsten, die ausgerechnet 
in einer Lebensphase, in der es ihnen schlecht geht, ein 
Problem bekommen.

Wir glauben, hinsichtlich der Entfernungspauschale 
hätte man an dieser Stelle großzügiger sein können. 
Vielleicht kann sich die Koalition ja noch durchringen, 
unseren diesbezüglichen Antrag zu vollzeitigen Bil-
dungsmaßnahmen mitzutragen, um damit weiterhin ei-
nen unbegrenzten Reisekostenabzug zu ermöglichen.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Das ist 
doch mit drin!)

– Macht ihr das mit?

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Wenn 
wir es untergesetzlich darstellen, ist es doch 
gut!)

– Na ja, ihr sagt, ihr wollt es untergesetzlich regeln. Es 
war in der Debatte aber nicht ganz klar, ob und wie das 
erreicht werden soll.

Zu dem, was wir nicht mitmachen: Das hat etwas da-
mit zu tun, dass wir gelernt haben – und das stimmt –, 
dass Verluste im Unternehmensteuerrecht sinnvoller-
weise immer mit Gewinnen zu verrechnen sein sollen. 
Allerdings werden Verluste grenzüberschreitend, welt-
weit und auf der Zeitachse durch Rück- und Vortrag sehr 
stark zur Gestaltung genutzt. Durch diese Möglichkeit 
auf der Zeit- und auf der räumlichen Achse kommt es zu 
sehr vielen Gestaltungen. Deshalb halten wir die Ver-
doppelung des Verlustrücktrags für keine sinnvolle Maß-
nahme.

Jetzt komme ich zu der wichtigsten Sache, die wir un-
terstützen, nämlich zur Korrektur bezogen auf die Mög-
lichkeiten, bilanzielle Fehler später noch zu korrigieren, 
ohne dass die Organschaftsverhältnisse geschädigt wer-
den.

Bisher war es so: Wenn in einem Ergebnisabfüh-
rungsvertrag ein Komma falsch gesetzt worden ist und 
das irgendwann festgestellt wurde, dann war die gesamte 
organschaftliche Regelung zunichte gemacht. Das wird 
jetzt korrigiert. Das halten wir für eine sehr gute Sache.

Ich habe eben einige Punkte genannt, die prima sind. 
Jetzt komme ich zu dem einen Punkt, der kritisch ist.

(Hartwig Fischer [Göttingen] [CDU/CSU]: 
Arsen!)

– Zu dem Tropfen Arsen.

Zwei Tage vor der Abschlussberatung haben Sie ei-
nen Änderungsantrag eingebracht. Er betrifft die Organ-
träger – Sie haben schon erklärt, was das ist – und die 
Organgesellschaften mit Sitz in der EU oder im europäi-
schen Wirtschaftsraum.

Nun passiert Folgendes: Ein Unternehmen, dessen 
Sitz und Geschäftsleitung räumlich getrennt sind – der 
Sitz ist in einem und die Geschäftsleitung in einem ande-
ren Land –, macht einen Verlust geltend. Die von Ihnen 
vorgesehene Regelung erlaubt es, diesen einen Verlust 
sowohl in dem einen als auch in dem anderen Land gel-
tend zu machen.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Lädt ein!)

Diese Logik ist natürlich hochgefährlich, weil die dop-
pelte Verlustverrechnung im grenzüberschreitenden Fall 
deutlich macht, dass hier viele Gestaltungsmöglichkei-
ten gegeben sind. Da haben wir als Finanzpolitiker die 
Aufgabe, die Einnahmeseite des Staates sicherzustellen, 
zu stärken, Steuersubstrat im Lande zu halten, damit die 
Haushälter die Chance haben, entsprechende Ausgaben 
zu tätigen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Ich will auch sagen, warum uns diese Regelung be-
sonders ärgert. Es gibt nämlich die Idee, die Besteue-
rungsbefugnisse auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen. 
Herr Wissing hat etwas abgewehrt. Wir können in zwei 
Jahren einmal evaluieren, was uns dieser kleine Antrag, 
dieser große Fehler gekostet hat. Das ist für den Fiskus 
tatsächlich ein großer Nachteil.

Ich glaube, dass man mit diesem Sachverhalt so nicht 
umgehen kann. Es ist doch auch nicht logisch, zu sagen: 
Ich darf einen Verlust doppelt geltend machen. Wenn 
kein besserer Vorschlag vorläge, dann könnte man sa-
gen: Gut, gewisse Fehler müssen nun einmal gemacht 
werden. Aber es gibt die Möglichkeit, die Befugnisse auf 
die verschiedenen Staaten aufzuteilen. Damit hätte man 
eine faire Verlustteilung, eine faire Anrechnung auf den 
Gewinn. Das wäre korrekt.

Warum Sie sich dieser Möglichkeit berauben und 
diese falsche Konsequenz aus diesem Urteil, bezogen 
auf Philips Electronics, ziehen, können wir nicht verste-
hen; denn Sie wissen genau, dass der EuGH auf die ein-
zelnen Fisci grundsätzlich keine Rücksicht nimmt. Wenn 
das so ist, dann haben wir immer ein fiskalisches Pro-
blem. Hier hätte man die Chance gehabt, die Unsicher-
heit im Rechtsraum zu belassen und die Sicherheit beim 
Fiskus zu suchen. Sie aber haben es umgekehrt gemacht: 
Sie haben den Fiskus in die Unsicherheit gebracht und 
die rechtliche Seite in Sicherheit.

Das heißt aber, wir haben an dieser Stelle riesige Ver-
luste, die in einem anderen Fall überhaupt nicht gegeben 
wären. Deshalb halten wir dieses Gesetz für gut, aber 
wegen dieses Tropfens Arsen leider für nicht zustim-
mungsfähig.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)
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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der Kollege 

Dr. Volker Wissing.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Volker Wissing (FDP):
Herr Präsident, ich danke Ihnen. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ihre Argumente, lieber Herr Kollege 
Binding, warum Sie diesem Gesetz nicht zustimmen 
können, konnte man nicht ganz nachvollziehen. Das lag 
wahrscheinlich daran, dass Sie sich lange überlegt ha-
ben: Wie kann man die Ablehnung eines so guten Geset-
zes begründen?

(Beifall bei der FDP – Lothar Binding [Heidel-
berg] [SPD]: Das stimmt überhaupt nicht! Das 
wissen Sie auch!)

Es ist Ihnen wirklich nicht gelungen, das hier überzeu-
gend vorzutragen.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: In der 
Psychologie heißt das Projektion!)

Ich muss ehrlich sagen: Sie müssen am Ende den 
Menschen erklären, was Sie hier machen. Es ist nicht 
meine Aufgabe, Ihren Wählern zu erklären, was Sie hier 
machen. Aber ich frage mich ernsthaft, ob eine sozialde-
mokratische Partei hier eine steuerliche Verbesserung 
nach der anderen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit an den Haaren herbeigezogenen Begründun-
gen ablehnen kann,

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Rich-
tig! So ist das! – Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD]: Da haben wir überall zugestimmt!)

lieber Herr Kollege Binding.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Manuel Höferlin [FDP]: Das 
wahre Gesicht der Sozialdemokraten! – Lothar 
Binding [Heidelberg] [SPD]: Sie wissen wahr-
scheinlich, dass ich recht habe!)

Es liegt wieder eine Studie der OECD vor, dass in 
Deutschland die Belastungen für untere und mittlere 
Einkommen durch die kalte Progression massiv gestie-
gen sind.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Was hat 
das mit der Unternehmensbesteuerung zu 
tun?)

Wir haben ein Steuergesetz zur Entlastung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer hier im Deutschen Bun-
destag eingebracht – die SPD war dagegen.

(Dr. Barbara Höll [DIE LINKE]: Machen Sie 
den Tarif anders, richtig! Linear Progressiv! 
Dann wird es ordentlich!)

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das 
Problem, dass sie im Bereich der Reisekosten, der Ar-
beitsstätte und der doppelten Haushaltsführung erhebli-
che Bürokratielasten zu tragen haben. Da sind sehr 

streitanfällige Begriffe im Gesetz. Das nervt die Men-
schen.

Davon sind Kraftfahrer betroffen. Sie sind über dieses 
Steuerrecht genervt. Sie haben einen harten Job. Sie tun 
wirklich alles, was sie können und erbringen enorme 
Leistungen für diese Gesellschaft.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Das tra-
gen wir auch mit!)

Sie wollen von diesem Steuerrecht nicht unnötig gegän-
gelt werden. Jetzt legen wir Ihnen etwas vor, was diesen 
Menschen ihr Leben vereinfacht und eine leichte Entlas-
tungswirkung mit sich bringt – immerhin bewirken diese 
Regelungen eine Entlastung von 200 Millionen Euro –, 
weil wir nicht wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Kosten tragen. Jetzt sagt die Sozialde-
mokratie: Nein, aus parteitaktischen oder sonstigen Grün-
den, mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten, 
knallen wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
wieder einmal einen vor den Latz. – Das ist doch keine 
soziale Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP – Lothar Binding [Heidel-
berg] [SPD]: Der Versuch, Ihnen das zu erklä-
ren, ist offensichtlich gescheitert!)

Deswegen fragt man sich doch ernsthaft: Was haben 
Ihnen denn die Menschen in Deutschland getan, die 
morgens früh aufstehen und hart arbeiten? Warum müs-
sen diese Menschen denn durch die kalte Progression ab-
kassiert werden?

(Dr. Thomas Gambke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die müssen die FDP ertragen!)

Warum müssen diese Menschen denn mit Steuerbüro-
kratie gegängelt werden? Wissen Sie überhaupt noch, 
wie es draußen im Leben zugeht? Haben Sie einmal mit 
einem Kraftfahrer gesprochen? Haben Sie einmal mit 
den Leuten gesprochen, die genervt sind, weil sie dem 
Finanzamt Stunden und Minuten nachweisen müssen?

(Manfred Zöllmer [SPD]: Sie wissen das 
aber!)

Wissen Sie, was diese Erleichterungen, die dieses Gesetz 
mit sich bringt, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Außendienst bedeuten? Warum zeigen Sie als 
Sozialdemokraten diesen Menschen die kalte Schulter? 
Das hätten wir heute gern einmal von Ihnen gehört.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Haben 
Sie mir auch zugehört?)

Das ist das größte Steuervereinfachungsgesetz für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Legisla-
turperiode. Selbst die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hat 
gesagt,

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Selbst 
die SPD!)

dass dieser Gesetzentwurf ein sehr guter Gesetzentwurf 
ist.
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– Ach, die SPD. Sie werden doch nicht daran gemessen, 
was Sie draußen faseln. Sie werden doch daran gemes-
sen, wie Sie hier abstimmen. Sie verweigern den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ein faireres und ge-
rechteres Reisekostenrecht.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Nein, 
das machen wir nicht!)

Das ist sozialdemokratische Realpolitik.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: So funk-
tioniert Politik nicht! So funktioniert Demago-
gie, aber nicht Politik! – Zuruf von der FDP: 
Das kommt alles ins Protokoll!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Gesetzent-
wurf ist in enger Abstimmung mit den Betroffenen zu-
stande gekommen. Die Bundesregierung hat das hervor-
ragend vorbereitet. Der Herr Staatssekretär Koschyk hat 
sich genauso wie Bundesfinanzminister Schäuble darum 
bemüht.

Die Koalition hat gesagt: Hier sind Millionen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen, und für uns 
steht von vornherein fest: Dieses Gesetz soll eine echte 
Entlastung für die Betroffenen, für die Arbeitnehmer, 
aber nicht für die Finanzverwaltung sein. Im Vorder-
grund standen die Menschen, die hart arbeiten.

Das ist uns auch gelungen. Wir haben in der Anhö-
rung keine kritische Stimme gehört, die sich gegen die-
sen Gesetzentwurf gewandt hat. Wir haben kein einziges 
vernünftiges Argument gegen diesen Gesetzentwurf ge-
hört.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: War in 
der Anhörung Ihr Antrag schon drin? – Bernd 
Scheelen [SPD]: Wenn Sie erst hinterher Ar-
sen zuschütten, können die Sachverständigen 
nichts dazu sagen!)

Die Menschen haben gesagt: So ein Zustandekom-
men ist vorbildlich. Mit uns reden, unsere wirklichen 
Probleme ernst nehmen, all das steht in diesem Gesetz-
entwurf drin.

Wir haben uns gegen eine knallharte Gegenfinanzie-
rung in schwierigen Zeiten ausgesprochen und wollen es 
den Menschen einfacher machen, ohne sie dafür bezah-
len zu lassen. Das ist das, was wir hier zustande gebracht 
haben.

(Bernd Scheelen [SPD]: 3 Prozent kriegen Sie 
zustande!)

Wenn Sie die Sorgen der Menschen wirklich ernst 
nehmen würden, dann würden Sie Ihre parteitaktischen 
Interessen hintanstellen und nicht alles verhindern und 
nicht zu allem Nein sagen.

Deswegen glaube ich, dass die Menschen mit diesem 
Gesetz sehr gut zurechtkommen werden. Ich glaube, 
dass das ein hervorragendes Gesetz ist. Wir haben künf-
tig eine klare Regelung, was die Arbeitsstätte angeht. Es 
wird nicht mehr auf komplizierte streitanfällige Begriffe 
ankommen, sondern auf das, was im Arbeitsvertrag 

steht. Wir werden einfache Regeln für die doppelte 
Haushaltsführung haben. Es wird nicht mehr auf die 
ortsübliche Vergleichsmiete ankommen, sondern es wird 
einfach auf die tatsächliche Miete ankommen, gedeckelt 
auf 1 000 Euro.

Einfacher kann Steuerrecht gar nicht mehr sein. Dann 
sagen Sie Nein. Das können Sie den Menschen in 
Deutschland nicht ernsthaft antun wollen, was Sie hier 
vortragen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Lassen Sie mich noch etwas zu dem unternehmen-
steuerrechtlichen Teil sagen. Wir haben in diesem Ge-
setzentwurf eine Lösung für die Frage der Organschaft 
vorgesehen. Das Problem mit dem Gewinnabführungs-
vertrag wird ebenfalls gelöst. Das ist ein drängendes 
Problem für die deutsche Wirtschaft.

Wir hätten uns auch vorstellen können, einen größe-
ren Schritt hin zur Gruppenbesteuerung zu machen. 
Dazu gab es keine große Unterstützung vonseiten der 
Wirtschaft. Wir haben aber gesagt: Das, was notwendig 
ist und was kurzfristig gemacht werden kann und was 
wirklich hilft in diesem Bereich, um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken, das machen wir.

Ich kann auch nicht verstehen, dass Sie den Ver-
lustrücktrag, der eine spürbare Liquiditätsverbesserung 
für kleine und mittlere Unternehmen, also für den Mit-
telstand, mit sich bringen wird, ausgerechnet hier im 
Deutschen Bundestag kritisieren. Wir reden die ganze 
Zeit von Wachstum. Jetzt schaffen wir mehr Liquidität 
für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist eine 
Chance für Investitionen, für Arbeitsplätze und für 
Wachstum. Wer sagt Nein dazu? Die Sozialdemokratie.

(Bernd Scheelen [SPD]: Haben Sie nicht zuge-
hört, oder was?)

Sie kann man für Wachstumspolitik, Arbeitsmarktpolitik 
und Steuerpolitik einfach nur vergessen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD]: Das war noch mehr Arsen, als ich ur-
sprünglich dachte!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin 

Dr. Barbara Höll.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Danke, Herr Präsident. – Herr Wissing, die Speer-

spitze der Arbeiterbewegung?

(Beifall bei der LINKEN und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der CDU/CSU und der 
SPD)

Was Sie hier abgeliefert haben, ist einfach plump. Herr 
Wissing, Sie können das als Koalition und Regierung, 
aber Sie haben ganz bewusst eine gute gesetzliche Rege-
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lung, das Reisekostenrecht, einfach mit dem Bereich Un-
ternehmensteuern zusammengepackt, was erst einmal 
überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Wer möchte, 
kann sehr wohl im Protokoll des Finanzausschusses 
nachlesen – das spiegelt sich dann auch in dem Bericht 
wider –, dass die Opposition den Änderungen im Reise-
kostenrecht zugestimmt hat.

(Zuruf von der FDP: Aha!)

– Ja, das haben Sie ordentlich vorbereitet. Das war auch 
in der Anhörung so zu hören. Da haben wir tatsächlich 
eine Steuervereinfachung erreicht. Rechtlich unbe-
stimmte Begriffe wurden konkretisiert. Das ist schon an-
gesprochen worden. Das geht voll in Ordnung. Aber 
wenn Sie jetzt sagen: „Es war alles prima bei der Anhö-
rung“, dann stimmt das nicht.

(Otto Fricke [FDP]: Bis jetzt war es fair!)

Da frage ich mich wieder, Herr Wissing: Machen Sie 
dort die Ohren zu? Oder wie war das im weiteren Ver-
lauf, wenn unangenehme Fragen kamen?

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Man 
wundert sich da, ja!)

Der zweite große Bereich, den Sie in dem Gesetzentwurf 
behandeln, ist die Unternehmensbesteuerung. Dabei geht 
es um zwei Dinge. Zum einen haben Sie die Vorausset-
zungen zur Bildung einer ertragsteuerlichen Organschaft 
abgesenkt, obwohl wir alle wissen, dass prinzipiell ge-
rade die Organschaften oftmals gebildet werden, um 
Steuergestaltungsmodelle zu nutzen. Zum anderen haben 
Sie die Verdoppelung der Höchstbeträge beim Ver-
lustrücktrag vorgesehen. Wenn Sie das als Förderung der 
kleinen und mittelständischen Betriebe bezeichnen,

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Der Ar-
beitnehmer vor allem!)

dann möchte ich noch einmal die Zahlen nennen. Es geht 
um eine Summe von 500 000 Euro, die jetzt auf 1 Mil-
lion Euro erhöht wird. Für die kleinen und mittelständi-
schen Betriebe bei mir in Leipzig gilt: Wenn einer da-
runterfällt, ist das wahrscheinlich schon viel.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Dann 
kennen Sie den industriellen Mittelstand aber 
überhaupt nicht, Frau Höll! Dann haben Sie 
keine Ahnung vom industriellen Mittelstand!)

Das ist wirklich keine breite Förderung der KMU, im 
Gegenteil.

Ich habe dazu Kleine Anfragen im Bundestag gestellt, 
die das Finanzministerium beantwortet hat. Laut OECD-
Zahlen gibt es in keinem anderen Staat in Europa eine 
solch große Anhäufung von Verlustrückträgen wie in 
Deutschland. Wenn die alle auf einmal geltend gemacht 
würden, dann hätten wir aber Riesenprobleme. Das ist 
eine Zeitbombe, insbesondere für die Kommunen. Dage-
gen hätten Sie etwas tun müssen. Das hätten Sie anpa-
cken müssen. Nein, Sie machen das nicht.

Das ist also mehr als nur ein Tropfen Arsen. Das ist 
für mich ein weiterer Grund, warum man dem Gesetz-

entwurf insgesamt nicht zustimmen kann. Das hat nichts 
mit steuerlicher Gerechtigkeit zu tun.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich komme noch einmal zu dem bereits angesproche-
nen Punkt, wie Sie das EuGH-Urteil zu der Frage aufge-
nommen haben, wie Unternehmen, die in mehreren Staa-
ten agieren, mit ihren Verlusten umgehen müssen.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Der 
Punkt ist doch von keinem Sachverständigen 
bemängelt worden!)

Es stellt doch niemand, auch wir nicht, in Abrede, 
dass man Gewinne und Verluste verrechnen können 
muss. Aber wenn Sie jetzt zur Steuergestaltung förmlich 
einladen

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Das ist 
doch völliger Quatsch!)

und sagen: „Bitte schön, jetzt öffnen wir euch das 
Tor; ihr könnt jetzt eure Verluste nehmen, erst in Land A 
und in Land B nochmals“,

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Da stehen Sie 
aber ziemlich alleine mit Ihrer Meinung!)

dann wären doch einige mit dem Klammerbeutel ge-
pudert,

(Hartwig Fischer [Göttingen] [CDU/CSU]: 
Das scheint mir bei Ihnen passiert zu sein mit 
dem Klammerbeutel!)

wenn sie das nicht als Möglichkeit nutzen und ihre wirt-
schaftliche Tätigkeit dann vielleicht auch entsprechend 
ausdehnen.

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Das sagen die 
Sachverständigen aber ganz anders! – Lothar 
Binding [Heidelberg] [SPD]: Das lag bei der 
Anhörung überhaupt noch nicht vor!)

Eine solche Umsetzung geht überhaupt nicht. Statt an 
dieser Stelle etwas mit der heißen Nadel zu machen, hät-
ten wir uns Zeit nehmen und ordentlich beraten müssen, 
damit etwas herauskommt, was nicht zu weiteren Steuer-
ausfällen führen kann, sondern einerseits der Rechtslage 
Rechnung trägt, andererseits aber dem Gemeinwesen 
nicht schadet.

Etwas Gutes mit zu verpacken und uns dann zu sagen, 
dass wir jetzt mit dem guten Reisekostenrecht die große 
Kröte im Unternehmensteuerrecht schlucken müssen, ist 
ein plumper Versuch. Damit werden Sie nicht durch-
kommen. Diesen Gesetzentwurf kann man nur insge-
samt ablehnen, und das wird die Linke tun.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Thomas Gambke 
vom Bündnis 90/Die Grünen.
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Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wir wollen 
als Grüne, dass Reformen in der Unternehmensbesteue-
rung drei Ziele verfolgen: nachhaltig, gerecht, euro-
päisch. Deutschland ist ein attraktiver Wirtschaftsstand-
ort – keine Frage. Die Besteuerung von Unternehmen ist 
mit rund 30 Prozent im weltweiten Vergleich durchaus 
wettbewerbsfähig. Aber nicht nur deshalb, sondern auch 
wegen der Haushaltskonsolidierung sehen wir als Grüne 
keinen Spielraum für Reformen im Unternehmensteuer-
bereich, die zu Einnahmeminderungen führen.

Erfüllt das Gesetz diese Kriterien „nachhaltig, ge-
recht, europäisch“? Leider erfüllt es sie nicht in jedem 
Punkt; denn erstens haben Sie drängende Baustellen im 
Bereich der Unternehmensteuern – es ist ein Gesetz auch 
zur Unternehmensbesteuerung – gar nicht erst ange-
packt,

(Zuruf von der CDU/CSU: Zum Beispiel?)

und zweitens führt das Gesetz zu Mindereinnahmen von 
300 Millionen Euro im Jahr. Das ist einfach nicht akzep-
tabel.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Aber kommen wir erstens dazu, was dem Gesetz 
fehlt. Da fehlt zum Beispiel eine Lösung zur Besteue-
rung von Streubesitzdividenden. Sie kennen das Urteil 
des EuGH. Die Verschleppung dieses Problems kann 
richtig teuer werden.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Das werden wir 
schon lösen! Keine Sorge!)

– Ja, das werden Sie lösen. Aber warum lösen Sie es 
nicht jetzt? Rechtssicherheit ist nicht gegeben, aber 
Planbarkeit ist eine sehr wichtige Größe bei Unterneh-
mensentscheidungen, bei Entscheidungen über langfris-
tige Investitionen. Hören Sie, was im Moment die Wag-
niskapitalgeber sagen und was die Gründerszene sagt! 
Da ist man stark verunsichert. Ich meine, da hätten Sie 
handeln müssen, und zwar jetzt; denn es ist wichtig, dass 
man handelt, weil Planungssicherheit für Unternehmen 
eine Grundvoraussetzung für das Investieren ist. Da ver-
sündigen Sie sich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Volker 
Wissing [FDP]: Was ist denn Ihr Vorschlag 
dazu?)

– Wir haben einen Vorschlag, aber darüber rede ich jetzt 
nicht.

(Lachen bei der CDU/CSU und der FDP – 
Dr. Volker Wissing [FDP]: Wunderbar! Das 
Thema ist doch so wichtig, Herr Gambke! – 
Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Nur Mut! – Ge-
genruf des Abg. Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD]: Jetzt reden wir über euren Vorschlag!)

Zweitens. Steuerausfälle wären gar nicht nötig. Sie ha-
ben im Februar einen 12-Punkte-Plan vorgelegt. Wo ist 
der verschwunden? Im Nirwana! Da waren ganz sinn-
volle Maßnahmen vorgesehen. Da waren enthalten Vor-
schläge zur Verhinderung von weißen Einkünften. Da gab 
es die Beschränkung der sogenannten Heuschrecken. Sie 
haben die Wertpapierleihe beschränken wollen. Zu nen-
nen ist auch die Monetarisierung von Verlusten. Warum 
haben Sie das nicht umgesetzt? Es ist Arbeitsverweige-
rung, wenn Sie die Punkte, die Sie selbst nennen, einfach 
vom Tisch nehmen und so tun, als wenn sie gar nicht da 
gewesen wären. Das ist nicht in Ordnung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Richtig: Beim Reisekostenrecht sind wichtige Ziele 
erfüllt, etwa die Verminderung von Verwaltungsauf-
wand. Es ist Rechtssicherheit gegeben; auch das ist rich-
tig.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Na also!)

Deshalb begrüßen wir diese Reform, aber

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Müssen leider da-
gegen stimmen!)

es bleibt die Frage offen: Warum haben Sie vorher nicht 
einmal mit den Oppositionsfraktionen geredet?

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Berichterstatterge-
spräch!)

Wir haben es im Berichterstattergespräch gehört. Warum 
haben Sie nicht einmal geredet

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Haben wir doch!)

und eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern ge-
sucht, um eine aufkommensneutrale Lösung anzustre-
ben? Sie haben eine Lösung angestrebt, die einfach für 
Sie ist, aber die eine Einnahmeminderung um fast 
300 Millionen Euro bedeutet.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Sind Sie jetzt für 
oder gegen die Vereinfachung beim Reisekos-
tenrecht?)

– Warten Sie es doch ab!

(Zuruf von der LINKEN: Teilen Sie doch das Ge-
setz!)

Thema Organschaft. Wir begrüßen die Reform beim 
Gewinnabführungsvertrag.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Deswegen wollen 
Sie dagegen stimmen, oder?)

Sie wissen genauso wie ich, dass das eine Sache ist, die 
überfällig war. Wir haben das vor einem Jahr gefordert. 
Ich persönlich bin sehr froh, dass Sie sich mit Ihrer mo-
dernen Gruppenbesteuerung nicht durchgesetzt haben. 
Sie wissen, warum. Das hätte zu massiven Steuerausfäl-
len geführt, und das wäre nicht in Ordnung gewesen.

Wir als Politiker sollten das Thema Unternehmensbe-
steuerung nicht nur fiskalpolitisch sehen.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 24381

Dr. Thomas Gambke

(A) (C)

(D)(B)

(Dr. Birgit Reinemund [FDP]: Aha! – 
Dr. Volker Wissing [FDP]: Das sagt ein Grü-
ner!)

Das bringt mich zu der Frage: Wie müssen denn zukünf-
tige Organschaftsregelungen aussehen, auch im Sinne 
von europäischen Lösungen? Da gebe ich Ihnen einmal 
zu bedenken, dass es nicht immer gut ist, nur in Rich-
tung Konzerne zu denken; es ist auch einmal an kleine 
und mittlere Unternehmen zu denken.

(Dr. Volker Wissing [FDP]: Deswegen haben 
wir den doppelten Verlustrücktrag auch noch 
drin!)

Ein modernes Gruppenbesteuerungssystem muss auch 
kleinen und mittleren Unternehmen helfen. Denken Sie 
an die sogenannten Hidden Champions! Das sind die 
kleinen Unternehmen, die irgendwann einmal so weit 
sind, dass sie unsere Wirtschaft wesentlich stützen.

(Klaus-Peter Flosbach [CDU/CSU]: Kleine 
Unternehmen sind Champions? Die haben 
1 000, die haben 2 000 Leute!)

– Ja, ich verbessere mich, Herr Flosbach. Es gibt kleine 
und mittlere Unternehmen, und aus denen entstehen die 
Hidden Champions, und die wollen wir stützen.

Deshalb wollen wir eine Organschaft, die diesen Be-
dingungen wirklich Rechnung trägt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Zusammenfassend heißt das: Wir Grüne können trotz 
einiger Übereinstimmungen in den Zielen diesem 
Gesetzentwurf insgesamt nicht zustimmen. Wir werden 
uns enthalten. Wir können Steuerausfälle in Höhe von 
300 Millionen Euro einfach nicht akzeptieren.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat 

jetzt das Wort der Kollege Dr. h. c. Hans Michelbach 
von der CDU/CSU-Fraktion.

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein 

zentrales Ziel unserer Politik ist die Sicherung unseres 
Wirtschaftsstandorts Deutschland. Dazu gehören die 
Wettbewerbsfähigkeit und neue Arbeitsplätze. Dazu ge-
hören Spitzentechnologie und Industriepolitik. Dazu ge-
hören Bürokratieabbau und Vereinfachung mit einer un-
ternehmensfreundlichen Steuerpolitik. Das ist unser 
Ziel. Wir haben schon in vielen Schritten Erfolge. Da 
wir auch in Europa am besten dastehen, können wir mit 

Stolz feststellen: Diese Ziele werden durch unsere Poli-
tik erreicht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Zweifellos ist die Steuerpolitik weiterhin die größte 
Herausforderung für die Binnenkonjunktur. Deshalb ha-
ben wir das Gesetz, über das wir jetzt abstimmen, einge-
bracht und damit eine weitere wichtige Zielsetzung aus 
unserem Koalitionsvertrag umgesetzt.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Unter-
nehmensteuerrecht durch zielgenaue Maßnahmen ver-
bessert, vereinfacht und rechtssicherer ausgestaltet wer-
den. Auch sollen durchaus Entlastungen vorgenommen 
werden; denn wir haben in diesem Bereich einen sehr 
starken Aufwuchs an Steuermehreinnahmen. Das muss 
man einmal feststellen.

Wir wissen, dass unsere Politik bei der Opposition na-
türlich nicht auf Gegenliebe stößt. Sie wollen die Be-
triebe, insbesondere die mittelständische Wirtschaft, ver-
stärkt weiter abkassieren. Das ist Ihr Thema. Herr 
Gabriel möchte das französische Vorbild kopieren. Zu-
sätzlich 22 Milliarden Euro Belastung der Mittelschicht 
in Deutschland ist das Ziel der SPD. Das ist die Tatsa-
che, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Die Grünen haben gesagt, Sie hätten zwar zugestimmt, 
aber es sei keine Aufkommensneutralität vorhanden. Wer 
in einem Steuergesetz Aufkommensneutralität anstrebt, 
wird letzten Endes keine Strukturveränderungen durch-
führen können, weil dabei immer wieder eine Entlastung 
stattfindet.

Die Entbürokratisierung bei den Reisekosten steht 
selbstverständlich mit den Unternehmen in Verbindung; 
denn wir und auch die deutsche Wirtschaft wollen moti-
vierte und vor allem mobile Arbeitnehmer. Deswegen ist 
es ganz wichtig, dass unsere Arbeitnehmer vereinfachte 
Reisekostenabrechnungen machen können. Das ist das 
Ziel, und das wird erfüllt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Lothar Binding [Heidelberg] 
[SPD]: Dieser Teil ist auch gut!)

Der zweite Punkt, nämlich die Verbesserung beim 
Verlustrücktrag, dient insbesondere dem Mittelstand. 
Wenn dieser von 500 000 Euro auf 1 Million Euro na-
hezu verdoppelt wird, dann profitieren insbesondere die 
leistungsfähigen mittelständischen Betriebe. Hier wird 
Liquidität geschaffen.

Wir wollen möglichst wenig Substanzbesteuerung, 
möglichst wenig Substanz aus den Firmen herausneh-
men. Dies dient dem Betrieb.

Das System der Verlustnutzung ist betriebssichernd 
und entspricht grundsätzlich internationalen Standards. 
Wir wollen, dass möglichst keine Verluste anfallen.

Aber in den Konjunkturzyklen ist es nun einmal so: 
Zur Erhaltung der Substanz in den Unternehmen gehört 
der Liquiditätsausgleich. Man muss immer wieder mit 
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Konjunktureinbrüchen rechnen. Wir wollen die Betriebe 
erhalten. Jeder Betrieb, der wegfällt, kann nicht so 
schnell wieder errichtet und erneuert werden. Deswegen 
ist der Erhalt der Arbeitsplätze, der Erhalt der Betriebe 
ein wesentlicher Faktor für die zukünftige wirtschaftli-
che Entwicklung.

Das geht insbesondere mit einem Verlustrücktrag. 
Deswegen ist das, was wir heute angehen, wichtig.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Die verbundenen Unternehmen bekommen mit die-
sem Gesetz mehr Sicherheit. Wir haben in dem Bereich 
der Organbesteuerung wachsende Unsicherheit zu ver-
zeichnen. Es ist doch für eine mittelständische Unterneh-
mung zweifellos eine wesentliche Frage, ob bei Investi-
tionen oder Expansionen ins Ausland Unsicherheit 
herrscht oder nicht. Deswegen ist es ganz entscheidend, 
dass wir Unsicherheit abbauen und den Betrieben gerade 
bei der Besteuerung Rechtssicherheit verschaffen. Das 
ist unser Ansatz. Wir haben genau das richtige Rezept, 
um den Betrieben zu helfen.

Ich bin natürlich sehr enttäuscht,

(Zurufe von der SPD: Oh! Oh!)

dass Sie trotz meiner unerschütterlichen Argumentation 
nach wie vor Ihre Zustimmung verweigern.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Das ha-
ben Sie sogar verstärkt!)

– Herr Kollege Binding, die Krokodilstränen, die hier 
geflossen sind, sollten letzten Endes Ihre Zustimmungs-
verweigerung etwas verschönern.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Machen 
Sie die Probe aufs Exempel! Nehmt den Teil 
raus! Dann stimmen wir zu!)

Ich kann nur sagen: Die Blockadepolitik von Rot-
Grün in der Steuerpolitik wird Ihnen noch auf die Füße 
fallen. Davon bin ich fest überzeugt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Leute werden es Ihnen verübeln, dass Sie letzten En-
des die Geringverdiener und die Mittelschicht durch Ihre 
Blockade unserer Reform, die zu einer Abmilderung der 
Auswirkung der kalten Progression, der heimlichen 
Steuererhöhungen, führen soll, nicht entlasten.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Darüber 
werden wir später noch reden! Das ist eine 
Chimäre!)

Deswegen ist es ganz klar: Wenn Sie von der SPD die 
Blockade in der Steuerpolitik aufrechterhalten, werden 
Sie Schiffbruch erleiden. Das gebe ich Ihnen schriftlich; 
denn Steuerpolitik ist Gesellschaftspolitik, und die Men-
schen merken, wer sie entlastet und wer sie belastet.

(Lothar Binding [Heidelberg] [SPD]: Wir wol-
len das schriftlich!)

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung 
der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Rei-
sekostenrechts. Der Finanzausschuss empfiehlt unter 
Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf den Druck-
sachen 17/11180 und 17/11217, den Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU/CSU und FDP auf Drucksache 
17/10774 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich 
bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Aus-
schussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. 
– Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist der Ge-
setzentwurf in zweiter Lesung angenommen mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
von SPD und Linken bei Enthaltung von Bündnis 90/Die 
Grünen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wer zustimmen will, möge 
sich erheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der 
Gesetzentwurf ist mit gleichem Stimmenverhältnis wie 
zuvor angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der 
Fraktion Die Linke mit dem Titel „Verlustverrechnung 
einschränken – Steuereinnahmen sicherstellen“. Der 
Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Be-
schlussempfehlung auf den Drucksachen 17/11180 und 
17/11217, den Antrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/5525 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen mit 
den Stimmen aller übrigen Fraktionen bei Gegenstim-
men der Fraktion Die Linke.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Nicole 
Gohlke, Jan Korte, Agnes Alpers, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE

Hochschulzugang bundesgesetzlich regeln – 
Recht auf freien Zugang zum Master sichern

– Drucksache 17/10861 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu die-
sem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. Sind 
Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann ist das 
so beschlossen.1)

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/10861 an den Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung vorgeschla-
gen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

1) Anlage 11
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Ich rufe den Tagesordnungspunkt 20 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
für einen Gerichtsstand bei besonderer Aus-
landsverwendung der Bundeswehr

– Drucksache 17/9694 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsaus-
schusses (6. Ausschuss)

– Drucksache 17/11182 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Patrick Sensburg
Christoph Strässer
Jörg van Essen
Jens Petermann
Jerzy Montag 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es 
Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner das Wort dem Kollegen Dr. Patrick Sensburg von der 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Was uns überfraktionell eint, ist die 
Tatsache, dass wir hinter unseren Soldatinnen und Sol-
daten im Auslandseinsatz stehen, dass wir ihnen Rück-
halt geben und dass wir als Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages unsere Parlamentsarmee stützen, wenn sie 
die schweren Aufgaben im Ausland wahrnimmt. 
Deshalb ist es gut, dass wir heute über diesen Tagesord-
nungspunkt debattieren.

Wir debattieren über den Gerichtsstand bei besonderer 
Auslandsverwendung der Bundeswehr. Wir konzentrieren 
die Zuständigkeiten für Ermittlungs- und Strafverfahren
gegen Soldaten der Bundeswehr im Auslandseinsatz; 
denn es kommt immer wieder vor, dass unsere Soldatin-
nen und Soldaten bei Auslandseinsätzen von der Waffe 
Gebrauch machen müssen. Dann wird gegebenenfalls 
gegen sie ermittelt. Das ist auch richtig so. Denken Sie 
an folgende Situation: Eine Patrouille muss sich mit 
Waffengewalt verteidigen. Danach wird es Untersuchun-
gen geben. Wir wollen, dass sich diese Untersuchungen 
bei einem Gericht und einer Staatsanwaltschaft konzen-
trieren. Nach dem bisherigen Grundsatz finden Ermitt-
lungen und Untersuchungen am Ort der Stationierung 
statt. Wenn man weiß, dass unsere Soldaten im Aus-
landseinsatz aus vielen Standorten kommen, dann weiß 
man auch, dass das zu vielen Gerichtsständen führen 
kann. Das wollen wir mit diesem Gesetz ändern.

Im Rahmen des aktuellen ISAF-Kontingents leisten 
zurzeit Soldaten aus 14 Bundesländern ihren Dienst. Sie 
kommen aus 104 verschiedenen Standorten. Wird bei-
spielsweise gegen Soldaten im Rahmen eines Einsatzes 
– im Rahmen eines Operational Mentoring and Liaison 

Teams, den sogenannten OMLTs – ermittelt, weil sie 
sich verteidigt haben, dann müssten im Grunde die Ge-
richte in Hamburg, in Düsseldorf, in Frankfurt oder in 
München entscheiden, je nachdem, aus welchem Stand-
ort die Soldaten kommen. Das wollen wir mit dem Ge-
setz beheben. Bei Inlandsstraftaten liegt eine ganz an-
dere Situation vor; hier ergibt sich die Zuständigkeit 
nach dem Tatort. Bei den Soldaten jedoch, die wir in den 
Auslandseinsatz schicken, müssen wir dafür sorgen, dass 
dieser Situation auch Rechnung getragen wird. Das 
schafft der vorliegende Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Denken Sie beispielsweise an die Situation vom 
Dezember 2009. 300 Bundeswehrsoldaten waren ge-
meinsam mit 300 Angehörigen afghanischer Streitkräfte 
in Gefechte verwickelt. Es gab zwei verletzte deutsche 
Soldaten, auch getötete Taliban. Nach der jetzigen Rege-
lung hätte es dazu kommen können, dass Staatsanwalt-
schaften an 104 verschiedenen Landgerichten ermittelt 
hätten. Das führt zu einer unklaren Situation für unsere 
Soldaten. Deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der hoffentlich Ihre Unterstützung finden 
wird.

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Auf keinen Fall!)

Zurzeit leisten jährlich rund 23 000 deutsche Solda-
tinnen und Soldaten ihren Dienst in elf Einsätzen und 
Missionen in Europa, in Asien und in Afrika. Wenn man 
sich den Turnus der verschiedenen Einsatzkontingente 
anschaut, dann erkennt man, dass sogar noch mehr als 
23 000 deutsche Soldaten betroffen sind, die an unter-
schiedlichen Gerichtsstandorten Verfahren ausgesetzt 
sein könnten. Wir orientieren uns nicht mehr wie bisher 
am Ort der Stationierung der Soldaten. Diese Sichtweise 
hat in den letzten Jahren im Grunde immer mehr an Ak-
tualität verloren, weil unsere deutschen Soldaten immer 
häufiger in Auslandseinsätzen ihren Dienst leisten. Wir 
orientieren uns an einer Konzentration der Kompeten-
zen. Das ist in der heutigen Zeit auch richtig so.

Meine Damen und Herren, im Ergebnis schaffen wir 
damit Klarheit bezüglich der Zuständigkeit der Staatsan-
waltschaft. Wir schaffen auch Klarheit bezüglich der 
Zuständigkeit des Gerichts. Außerdem beheben wir die 
Unklarheit bei der Bewertung der unterschiedlichen Le-
benssachverhalte. Es war nämlich ein großes Problem, 
dass verschiedene Gerichte den gleichen Lebenssachver-
halt unterschiedlich bewerten konnten. Dieses Problem 
lösen wir, indem wir die Sachkompetenzen konzentrie-
ren. Dies ist richtig; das schulden wir unseren Soldatin-
nen und Soldaten im Einsatz, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Aufgrund unserer Verantwortung gegenüber unseren 
Soldatinnen und Soldaten haben wir in den letzten drei 
Jahren maßgebliche Gesetzesvorhaben auf den Weg ge-
bracht. Ich erinnere dabei an die Einsatzbetreuungskom-
munikation, die wir für unsere Soldatinnen und Soldaten 
im Einsatz deutlich verbessert haben. Ich erinnere an das 
Einsatzversorgungsgesetz, das die Situation unserer Sol-
datinnen und Soldaten verbessert hat. Denken Sie nur an 
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die Weiterverwendung bei Wehrdienstbeschädigung ab 
30 Prozent; denken Sie daran, dass wir dies auch auf Zi-
vilpersonal ausgedehnt haben. Denken Sie als weiteres 
Beispiel an die Hinterbliebenenversorgung für unsere 
Soldatinnen und Soldaten, die wir deutlich verbessert 
haben.

Wir kümmern uns um unsere Soldatinnen und Solda-
ten. Das zeigt auch der vorliegende Gesetzentwurf. Wir 
sorgen für rechtliche Klarheit. Wenn unsere Soldatinnen 
und Soldaten im Ausland sind, wenn sie in Gefechte ver-
wickelt werden, wenn gegen sie ermittelt wird, dann 
wollen wir Klarheit bei der Zuständigkeit der Gerichte 
und der Staatsanwaltschaften. Wir wollen die Sachkom-
petenzen bündeln. Das erreichen wir mit diesem Gesetz.

Mit § 11 a StPO schaffen wir einen Gerichtsstand bei 
dem für die Stadt Kempten zuständigen Gericht. Damit 
ist klar, wer zuständig ist. Wir konzentrieren hier die Be-
fassung mit allen Straftaten, die von Soldatinnen und 
Soldaten der Bundeswehr im Auslandseinsatz begangen 
werden. Dies ist im Kern richtig, weil wir eine Vielzahl 
von Voraussetzungen berücksichtigen müssen, die bei 
der Ermittlung gegen Soldatinnen und Soldaten eine 
Rolle spielen, die aber grundsätzlich bei Gerichten so 
nicht bekannt sind. So verfahren wir schon bei den 
Staatsanwaltschaften. Wir haben Spezialzuständigkeiten 
für Schwerpunktstaatsanwaltschaften beispielsweise in 
der Wirtschaftskriminalität, in der Korruptionsbekämp-
fung, bei der Drogenkriminalität, im Dopingbereich und 
bei der Internetkriminalität. In Bezug auf diese Bereiche 
haben wir bereits Sachkompetenzen konzentriert. Des-
wegen ist es folgerichtig, für den jetzt in Rede stehenden 
Bereich Sachkompetenzen bei Staatsanwaltschaften zu 
konzentrieren – wir haben damit bisher gute Erfahrun-
gen gemacht –, aber auch bei Gerichten; denn die bei ei-
ner Staatsanwaltschaft konzentrierten Sachkompetenzen 
sollten dann nicht wieder auf viele Gerichte verteilt wer-
den.

Denken Sie einmal daran, wie viele Rahmenbedin-
gungen bei der Bewertung eines Sachverhalts bei 
Auslandseinsätzen zu berücksichtigen sind. Da sind die 
Rules of Engagement, die konkrete Befehlslage und 
viele andere Rahmenbedingungen, die für den Auslands-
einsatz eine Rolle spielen, zu berücksichtigen. Die dafür 
notwendigen Kompetenzen sind im Zweifel nicht bei je-
dem Amts- und Landgericht vorhanden; da muss man 
sich erst einarbeiten. Das hat die Konzentration bei Ge-
richten, wo sie stattgefunden hat, schon gezeigt. Wir 
wollen eine kompetente Beurteilung der Sachverhalte 
durch die Gerichte. Deswegen ist eine Konzentration bei 
einem Gericht folgerichtig. Für den Freistaat Bayern hat-
ten wir bereits die Konzentration in Kempten. Deswegen 
haben wir uns für diesen Standort entschieden, um die 
Voraussetzungen für funktionsfähige, sachkompetente 
und schnelle Untersuchungen, aber auch für ebensolche 
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren an diesem Gericht 
zu schaffen.

Ein – wie teilweise behauptet – Verstoß gegen 
Art. 101 unseres Grundgesetzes, wonach niemand sei-
nem gesetzlichen Richter entzogen werden darf, ist 
hierin nicht zu sehen. Wir haben hier kein Ausnahme-

gericht, wie es manchmal behauptet wird, sondern wir 
konzentrieren Kompetenzen. Es handelt sich um eine 
Sondergerichtsbarkeit; das ist richtig. Sie ist zulässig 
und ist schon in vielen Bereichen geschaffen worden. 
Denken Sie an ärztliche Berufungsgerichte, Schifffahrts-
gerichte, Richterdienstgerichte und Flurbereinigungs-
gerichte. Angesichts dessen ist doch die Behauptung ab-
wegig, wir würden für unsere Soldatinnen und Soldaten 
hier eine verfassungswidrige Gerichtskompetenz schaf-
fen. Im Gegenteil: Wir schaffen etwas Folgerichtiges. 
Das sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten auch 
schuldig.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Gerade vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit 
müssen wir mit dem Thema „Militär und Justiz“ meines 
Erachtens sehr sorgfältig umgehen. Deswegen schaffen 
wir mit dem Gesetz keine Militärjustiz. Wir wollen 
nicht, dass Soldaten über Soldaten entscheiden. Meines 
Erachtens gebietet es sowohl der Respekt vor der freien 
Justiz als auch der Respekt vor den Soldaten, hier genau 
zu sein, Begrifflichkeiten nicht zu verwischen. Wir rich-
ten Gerichte ein, die unabhängig sind. 

Wir haben Kompetenzen bei einem Gericht konzen-
triert und eben keine Militärjustiz geschaffen. Wir sind 
in diesem Gesetzentwurf der historischen Bedeutung ge-
recht geworden, indem wir Kompetenzen konzentrieren, 
aber keine Militärjustiz schaffen und keine Ausnahme-
gerichte errichten. Wir erreichen an dieser Stelle für un-
sere Soldatinnen und Soldaten Sicherheit. Wir bündeln 
Fachkompetenzen. In absehbarer Zeit werden wir nach 
mehreren Verfahren erleben, dass sich diese Fachkompe-
tenz in der Praxis auswirken wird.

Wir haben ausreichend viele Verfahren; dies ist von 
Ihnen, Herr Kollege, nachgefragt worden. Die Antwort 
lautet, dass es in den letzten Jahren 167 Verfahren gab; 
im letzten Jahr 2011 hatten wir, glaube ich, 27 Verfah-
ren.

(Christoph Strässer [SPD]: Aber nicht nach 
§ 11 a!)

Das ist nicht zu wenig, das ist deutlich ausreichend, 
um hier eine Konzentration der Kompetenzen zu schaf-
fen. Dies sollten wir auch machen. Wir sollten hoffen, 
dass wir nicht mehr Fälle haben, sondern uns um die we-
nigen Fälle sorgen, die wir zurzeit haben. Wir sollten uns 
auch die Chance gönnen, hier durch die Bündelung von 
Fachkompetenzen unseren Soldatinnen und Soldaten ge-
recht zu werden.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Jetzt hat das Wort der Kollege Christoph Strässer von 

der SPD-Fraktion.

Christoph Strässer (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrter Herr Kollege Sensburg, Sie haben schon 
einige Punkte angesprochen, die nach meiner Meinung 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 24385

Christoph Strässer

(A) (C)

(D)(B)

sehr einfach zu widerlegen sind. Wir stimmen an einer 
Stelle überein – das ist aber, glaube ich, keine besondere 
Erkenntnis –, nämlich darin, dass die Soldatinnen und 
Soldaten, die für uns im Auslandseinsatz sind, ein faires, 
ein transparentes und ein schnelles Verfahren zu erwar-
ten haben, wenn sie dann in der Situation sind, dass sie 
einen gesetzlichen Richter bekommen, und dass ihre 
Tatbestände ordentlich geregelt werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Das ist mein Eindruck nach den Diskussionen, die wir 
auch mit Sachverständigen hatten. Wir sind – das habe 
ich auch im Rechtsausschuss gesagt – in diese Diskus-
sion relativ offen hineingegangen, mit einer Offenheit, 
die auch Lösungen ermöglicht hätte, die aber mit diesem 
Gesetz nicht geschaffen werden. Ich will dies an den drei 
oder vier zentralen Punkten, die Sie aufgeführt haben, 
begründen.

Zum einen sagen Sie, eine Zentralisierung der Straf-
verfolgung von vermeintlichen oder tatsächlichen Straf-
taten von Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz 
an einem Standort führe zu Transparenz und Übersicht-
lichkeit des Gerichtsverfassungsrechts und des Strafpro-
zessrechts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es bliebe 
– das haben die Sachverständigen sehr deutlich gesagt – 
genau bei der Zahl, die Sie genannt haben, nämlich bei 
über 100 Fällen, wenn man den neuen § 11 a anwenden 
würde. Ich kann die Zahlen, die Sie genannt haben, jetzt 
nicht verifizieren. Der größte Teil davon würde jeden-
falls nicht unter den Tatbestand des § 11 a StPO fallen, 
sondern er würde weiterhin bei den Tatortstaatsanwalt-
schaften und -gerichten verfolgt werden; denn es handelt 
sich um sogenannte Delikte kleinerer und mittlerer Kri-
minalität. Die Zuständigkeiten dafür verblieben nach Ih-
rem eigenen Gesetzentwurf am Standort der Stationie-
rung der Soldatinnen und Soldaten.

(Karin Evers-Meyer [SPD]: Ganz genau!)

Sie würden also nicht nur keine Klarheit schaffen, son-
dern durch die Schaffung eines neuen Tatbestandes eine 
weitere Verunsicherung herbeiführen, und das hilft im 
Grunde genommen niemandem. Schon deshalb kann 
man diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Was die Staatsanwaltschaften angeht, ist darauf hin-
zuweisen, dass Straftaten, die im Zusammenhang mit 
Auslandseinsätzen mit Einsatzbezug begangen werden 
und beispielsweise unter das Völkerstrafrecht fallen, 
selbstverständlich wie bisher in der Zuständigkeit der 
Generalbundesanwaltschaft bleiben. Das heißt, Sie ha-
ben auch an dieser Stelle keine Erleichterung, sondern es 
kommt zu einer noch größeren Unübersichtlichkeit der 
Zuständigkeitsregeln. Wir haben drei Zuständigkeiten, 
und das kann doch nicht ernsthaft zu einer Konzentration 
führen, wie Sie sie vorhaben. Das ist, glaube ich, der 
völlig falsche Weg. Deshalb können wir an dieser Stelle 
auch nicht mitmachen.

Ein weiterer Punkt ist die Spezialisierung. Wenn es so 
ist – ich unterstelle, dass die Sachverständigen uns das 
durchaus richtig dargelegt haben –, dass die Fälle, die 
nach § 11 a an einer zentralen Staatsanwaltschaft und bei 
einem zentralen Gericht angeklagt würden, eine mini-
male Zahl darstellen, nämlich in den letzten Jahren we-
niger als 20, dann erklären Sie mir bitte einmal, wie da 
eine Spezialisierung und Spezialkenntnisse entstehen 
sollen. Das ist einfach eine falsche Einschätzung. Sie 
werden mit dieser Fallkonzentration keine Spezialzu-
ständigkeiten begründen können. Bei allem, was Sie ge-
nannt haben – Drogenkriminalität, Wirtschaftskriminali-
tät –, geht es um Falldelikte. Da ist es in der Tat richtig, 
dass es Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt, und zwar 
nicht nur eine in einem einzigen Bundesland für die ge-
samte Republik. Sie haben nicht begründet, warum das 
ausgerechnet hier erforderlich sein soll.

Ich glaube, die Spezialisierung berührt nur einen klei-
nen Teil des Problems. Eines sind Sie nicht angegangen: 
Ich bin sicher, dass Staatsanwälte sehr gut in der Lage 
sind, zum Beispiel das Wehrdisziplinarrecht oder die 
Rules of Engagement zu verstehen und anzuwenden; da-
für sind sie ausgebildet. Wir Juristen wissen: Wir können 
fast alles, auch das. Uns ist aber immer wieder deutlich 
vor Augen geführt worden, dass die Probleme bei der 
Sachverhaltsermittlung darin bestehen – das ist ein 
Kernproblem –, dass es keine Ermittlungstätigkeiten 
deutscher Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder 
Richterinnen und Richter im Ausland gibt, also dort, wo 
die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind. Ich hätte 
mir gewünscht, dass man in einem solchen Gesetzent-
wurf zumindest ein Interesse daran hätte erkennen las-
sen, eine Debatte mit den Partnerinnen und Partnern in 
den Ländern, in denen unsere Soldatinnen und Soldaten 
im Auslandseinsatz sind, zu führen und im Völkerrecht 
Regelungen zu verankern, die es ermöglichen, Ermitt-
lungen vor Ort durchzuführen. Denn das hätte eine wirk-
liche Erleichterung der Ermittlungstätigkeit zur Folge, 
im Gegensatz zu dem, was Sie hier vorschlagen. Elf 
Fälle in drei Jahren werden nicht zu einer Konzentration 
und einer Zuständigkeitsregelung führen, die die Kom-
petenzen deutlich stärken. Davon müssen wir ausgehen, 
und deshalb gehen wir den Weg an dieser Stelle nicht 
mit.

Der letzte Punkt ist für mich der krauseste: die feh-
lende Begründung für den Standort Kempten. Ich habe 
überlegt, ob es damit zu tun hat, dass ich selbst 1967 bei 
der Ausbildungskompanie 13/8 in Kempten meine 
Grundausbildung absolviert habe. Aber die Fußstapfen, 
die ich dort hinterlassen habe, reichen wohl nicht aus, 
um zu begründen, dass dort jetzt eine Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft errichtet wird.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, was ist denn die sachliche Begründung für den 
Standort Kempten? Eine solche Begründung ist erforder-
lich, wenn eine Zuständigkeit für das ganze Bundesge-
biet geschaffen werden soll. Wir hatten Ansätze, die 
Sinn gemacht hätten. Es gab Überlegungen, ein Wehr-
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strafjustizzentrum in der Nähe des Bundesgerichtshofs 
in Leipzig oder in der Nähe der Bundesanwaltschaft in 
Karlsruhe zu etablieren. Wenn man es tatsächlich an ei-
nem Standort konzentrieren wollte, der für die Soldatin-
nen und Soldaten sinnvoll ist: Warum dann in Gottes 
Namen nicht in Potsdam, wo das Einsatzführungskom-
mando der Bundeswehr alle Auslandseinsätze plant und 
führt?

(Beifall bei der SPD)

Das hätte irgendwie noch Sinn gemacht; aber der Stand-
ort Kempten kann aus meiner Sicht – außer mit einer 
Wahlkampfhilfe für wen auch immer dort unten – defini-
tiv nicht begründet werden.

Ich glaube, es gibt ausreichend Gründe, nicht zu ver-
suchen, die Verfahren an einem Standort zu konzentrie-
ren; die Argumente dafür reichen nicht aus. Jenseits die-
ses Aspekts würde ich gerne eine Debatte über eine 
Militärstrafgerichtsbarkeit führen; vor dem Hintergrund 
unserer Vergangenheit sollten wir ganz vorsichtig und 
sensibel darüber diskutieren.

Ich glaube, mit dem Gesetz, dessen Entwurf Sie vor-
gelegt haben, wird keines der von Ihnen angegebenen 
Ziele erreicht. Deshalb können wir ihm in der Gesamt-
heit nicht zustimmen. Ich habe gesagt: Wir sind mit einer 
skeptischen Offenheit in dieses Verfahren hineingegan-
gen. Übrig geblieben ist eine offene Skepsis, und sie ist 
so groß, dass eine Zustimmung der SPD zu diesem Ge-
setzentwurf nicht denkbar ist.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die FDP-Fraktion hat jetzt der Kollege Stephan 
Thomae das Wort.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Stephan Thomae (FDP):

Herr Präsident! Meine verehrten Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Kollege Strässer, Sie haben gerade eben 
die Frage gestellt, für wen da Wahlkampfhilfe betrieben 
werden solle. Sie hätten mit einem einfachen Blick in 
den Kürschner feststellen können, dass mein Wahlkreis 
das Oberallgäu ist und somit Kempten zu meinem Wahl-
kreis gehört. Ich hoffe aber, dass Sie mich jetzt nicht als 
befangen ablehnen werden. Ich spreche heute zu diesem 
Thema, das für mich besonders angenehm ist, weil ich 
den Wahlkreis Oberallgäu hier im Deutschen Bundestag 
vertrete. Die Justizbehörden in meiner Heimatstadt 
Kempten im Allgäu sollen in Zukunft über Straftaten 
entscheiden, die von Soldaten der Bundeswehr im Aus-
landseinsatz begangen worden sind. Die Wahl dieses 
Standortes bestätigt nicht nur die hervorragende Arbeit 
der Kemptener Justizbehörden; sie bedeutet auch einen 
Imagegewinn für die Stadt Kempten. Darüber freue ich 
mich natürlich sehr, und das ist auch völlig legitim.

Soldaten im Auslandseinsatz befinden sich in einer 
Sondersituation; das müssen wir als Gesetzgeber aner-
kennen. Ich habe mir selber vor etwa zwei Jahren bei ei-
nem Truppenbesuch in Afghanistan ein Bild davon ma-
chen können, unter welch schwierigen Bedingungen die 
Soldatinnen und Soldaten leben und arbeiten. In Afgha-
nistan befinden sie sich in einer ständigen Gefahren-
situation. Sie halten sich ständig im Lager auf, weil sie 
es kaum verlassen können. Sie sind mit Tod und Verlet-
zungen von Kameraden konfrontiert und sind monate-
lang von Partnern, Kindern und Familie getrennt. Das 
alles sind natürlich keine Entschuldigungen für die Be-
gehung von Straftaten. Natürlich müssen für diese Straf-
taten genau die gleichen rechtlichen Maßstäbe gelten 
wie für andere Straftaten. Das zeigt, wie wichtig es ist, 
dass sich die zuständigen Staatsanwälte und Gerichte mit 
den Rahmenbedingungen der Soldaten im Auslandsein-
satz befassen, und das tun die Gerichte in Kempten be-
reits.

(Christoph Strässer [SPD]: Auch die anderen!)

Herr Kollege Strässer, die Kemptener Justiz ist bereits 
für Soldaten zuständig, die von bayerischen Standorten 
aus in den Auslandseinsatz entsandt werden und Strafta-
ten begehen. Wir haben also in Kempten – wo Sie ge-
nauso wie ich einen Teil Ihres Wehrdienstes geleistet 
haben – mehrjährige Erfahrung mit der Behandlung sol-
cher Straftaten. Diese Kompetenz soll – so sieht es der 
Gesetzentwurf von Schwarz-Gelb vor – für alle deutsche 
Soldaten in Auslandseinsätzen genutzt werden. Das 
heißt, in Zukunft müssen sich alle deutschen Soldaten, 
die straffällig werden, für bestimmte Straftaten vor 
Kemptener Gerichten verantworten. Durch diese Erwei-
terung der Zuständigkeiten können wir bereits vorhande-
nes Wissen und vorhandene Ressourcen optimal nutzen. 
Deshalb halte ich es für die richtige Entscheidung, dass 
dieser Gerichtsstand nach Kempten kommt.

Nicht nur die Erfahrungen der Kemptener Justiz spre-
chen für diese Entscheidung; da stimme ich meinem 
Vorredner Patrick Sensburg absolut zu. Vielmehr führt 
eine klare Aufgabenverteilung der Gerichte dazu, dass 
Straftaten schneller aufgeklärt werden. Gerade wegen 
der schwierigen Bedingungen bei Auslandseinsätzen 
müssen Verzögerungen bei der Strafverfolgung in Zu-
kunft verhindert werden; denn solche Verzögerungen be-
deuten für die Betroffenen eine zusätzliche Belastung, 
aber auch für die Geschädigten, die ebenfalls eine 
schnelle Behandlung der Fälle wollen.

Auf die Idee, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft zu 
errichten, sind übrigens nicht nur wir gekommen. Schon 
2010 haben die Justizminister der Länder auf einer Jus-
tizministerkonferenz die Forderung erhoben, dass eine 
zentrale Zuständigkeit aufseiten der Gerichte und Staats-
anwaltschaften geschaffen werden soll, um eine effi-
ziente und zügige Bearbeitung der Ermittlungs- und 
Strafverfahren zu gewährleisten. Diesem Wunsch der 
Länder kommen wir mit unserem Gesetzentwurf nun 
nach.

Ich räume offen ein – ich schäme mich deswegen 
auch nicht –, dass ich Kempten ins Spiel gebracht
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(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD, der 
LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

und mich dafür eingesetzt habe. Die Gründe habe ich be-
reits genannt: Wir in Bayern besitzen dort bereits die nö-
tige Kompetenz. Es ist richtig, dass auch Leipzig im Ge-
spräch war. Aber die Justizbehörden im Freistaat 
Sachsen haben das abgelehnt. Deswegen mussten wir 
auf die Suche gehen, um herauszufinden, wo sonst eine 
solche Kompetenz gebündelt werden kann. Kempten bot 
sich an, weil wir in Bayern bereits eine solche Kompe-
tenz besitzen.

Ich halte es für sehr wichtig, noch einmal zu betonen, 
dass es sich nicht um die Einführung eines Sonderge-
richts handelt. Es geht darum, Zuständigkeiten und 
Kompetenzen sinnvoll zu bündeln. Wir haben das bereits 
in vielen anderen Bereichen getan – es ist schon erwähnt 
worden –: bei organisierter Kriminalität sowie bei Wirt-
schafts- oder Computerstraftaten. Es geht also darum, 
für bestimmte Straftaten die Kompetenzen zu bündeln. 
Es wird kein Sonderrecht und keine Sondergerichte ge-
ben. Es gilt das ganz normale Strafrecht, es ermitteln 
ganz normale zivile Staatsanwälte, und es entscheiden 
ganz normale Richter am Amts- und Landgericht. Für 
Kempten ist diese Aufgabe eine gute Wahl. Ich wünsche 
den Kemptener Justizbehörden alles Gute für die Aus-
übung der neuen Aufgabe.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Paul Schäfer von der 

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN) 

Paul Schäfer (Köln) (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Der von der Regierung vor-
gelegte Gesetzentwurf wird nicht gebraucht. Wegen des 
Eingriffs in Länderkompetenzen ist er verfassungsrecht-
lich problematisch. Damit wird auch das eigentliche Pro-
blem nicht beseitigt: Wie können strafrechtliche Ermitt-
lungen bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr durch-
geführt werden? Außerdem wird die Justiz in eine nicht 
angemessene, ja, gefährliche Nähe zum Militär gerückt. 
Es geht hier nicht um Militärjustiz – das behaupte ich 
nicht –; aber es geht um eine Konstruktion, die nicht 
trägt und die gefährlich ist. Deshalb lehnen wir den vor-
liegenden Gesetzentwurf entschieden ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Seit Jahren beschwören die Betreiber dieses Geset-
zesvorhabens eine Regelungslücke, einen Regelungsbe-
darf bei der Verfolgung und Prüfung möglicher Strafta-
ten im Rahmen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. 
Sie haben keine triftigen Gründe nennen können. Das 
hat auch die Anhörung des Rechtsausschusses gezeigt. 
Weder gab es ein Kompetenzwirrwarr bei den Länder-

staatsanwaltschaften, noch waren die Verfahren unzu-
mutbar lang.

Nehmen wir Ihr Lieblingsbeispiel, den Checkpoint-
Fall im August 2008, bei dem wegen des Verdachts auf 
Totschlag gegen einen Soldaten ermittelt wurde. Er hatte 
an einem Checkpoint in Afghanistan Zivilisten erschos-
sen. Ja, das Verfahren hat länger gedauert. Das lag aber 
nicht an inkompetenten Staatsanwälten und Richtern, die 
sich im Völkerstrafrecht nicht auskennen. Es lag daran, 
dass es nicht möglich bzw. nicht vorgesehen ist, ad-
äquate Ermittlungsverfahren vor Ort, in Afghanistan, 
durchzuführen. Deshalb hat man, auch im Interesse des 
Angeklagten, den Tathergang in Deutschland aufwendig 
rekonstruiert. Ich finde, es liegt gerade im Interesse der 
Soldatinnen und Soldaten, dass gründlich und objektiv 
ermittelt wird. In diesem Fall führte das zur Einstellung 
des Verfahrens.

Das kann man nicht als Beleg dafür nehmen, dass 
man eine neue Regelung braucht. Nach Lage der Dinge 
würde dieser Fall ohnehin nicht bei der Staatsanwalt-
schaft Kempten landen,

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: So ist das!)

wie im Gesetz vorgesehen, sondern bei der Generalbun-
desanwaltschaft. Das unterschlagen Sie hier ständig. Das 
folgt aus den Grundsätzen, die die Generalbundesanwäl-
tin 2010 in der Sache „Oberst Klein/Bombenangriff bei 
Kunduz“ aufgestellt hat. Vereinfacht gesagt: Wenn es um 
Völkerstrafrecht und bewaffnete Konflikte geht, ist die 
Generalbundesanwaltschaft am Zuge und nicht Kemp-
ten.

Und was soll in Kempten bleiben? Bagatelledelikte 
ohne direkten Einsatzbezug, also Diebstahl, Beleidigun-
gen, Verkehrsunfälle? Dafür braucht man weder ein ganz 
besonderes Know-how noch eine Spezialisierung. Dann 
bleiben noch die Ermittlungsverfahren, in denen es um 
Eingriffe in Rechte Dritter geht bei Einsätzen, die unter-
halb der Schwelle des bewaffneten Konflikts liegen; 
Beispiel: Bosnien nach dem Friedensschluss von Day-
ton. Sicherlich, auch hier gibt es Einsatzregeln, die man 
kennen muss, die auch ein Staatsanwalt kennen muss. Im 
Wesentlichen geht es aber darum – wie in Deutschland 
–, ob der Einsatz von Schusswaffen in einer konkreten 
Situation notwendig und legitim war. Dafür brauchen 
wir keinen Sondergerichtsstand. Das können auch die 
Staatsanwaltschaften der Länder erledigen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Warum wird dieser Gesetzentwurf dennoch vorge-
legt? Ein solches Gesetz wird, wie gesagt, nicht ge-
braucht. Vorgetragen wurde, man brauche Richter und 
Staatsanwälte, die mit dem Soldatischen vertraut sind, 
die sich besonders gut in militärische Entscheidungssitu-
ationen einfühlen können. Worauf das hinausläuft, ist 
klar: auf eine Handvoll Staatsanwälte in Kempten, die in 
stetigem engem Austausch mit der Bundeswehr stehen. 
Sie sollen ermitteln und niemand sonst. Dadurch entsteht 
eine strukturelle Nähe, die nicht angemessen, ja, gefähr-
lich ist; denn auch Juristen sind nicht immun gegen orga-
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nisationssoziologische und organisationspsychologische 
Prozesse. Wir sollten nicht so tun, bitte sehr, als ob 
Staatsanwälte und Richter übernatürliche Wesen seien,

(Otto Fricke [FDP]: Und wie ist das dann beim 
BGH?)

denen Korpsgeist völlig fremd ist. So ist das.

(Beifall bei der LINKEN)

Den Angehörigen von Streitkräften würde mit diesem 
Gesetz eine juristische Sonderstellung im Vergleich zu 
anderen Bevölkerungsgruppen gewährt werden. Versu-
che, die in diese Richtung zielen, hat es seit den 50er-
Jahren immer wieder gegeben. Sie sind mit Blick auf die 
deutsche Geschichte abgewiesen worden. Es sollte dabei 
bleiben.

Richtig ist: Soldatinnen und Soldaten haben einen 
Anspruch auf solide, unvoreingenommene, kompetente 
Klärung der gegen sie erhobenen Vorwürfe. Dazu würde 
dieses Gesetz aber nicht beitragen. Es geht auch – dazu 
haben Sie leider nichts gesagt, lieber Kollege Sensburg – 
um Gerechtigkeit gegenüber den Opfern von Gewaltta-
ten. Hier darf keine Schieflage entstehen. Aus genau die-
sem Grund lehnen wir den Gesetzentwurf ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt 

hat das Wort die Kollegin Katja Keul von Bündnis 90/
Die Grünen.

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich kann Sie beruhigen: Ich komme nicht aus 
Kempten.

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sowie bei Abgeordneten der SPD)

Ich habe noch eine weitere gute Nachricht – die guten 
Nachrichten zuerst –: Den zweiten Teil des Gesetzent-
wurfs zur Stärkung der Rechtssicherheit und der Opfer-
rechte im Strafverfahren tragen wir mit.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Sehr gut!)

Es ist sinnvoll, dass Menschen, die im Ausland Opfer ei-
ner Straftat geworden sind, künftig bei ihrer Staatsan-
waltschaft zu Hause Anzeige erstatten können.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Jetzt kommt die schlechte Nachricht.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: War gut 
bis jetzt!)

Die Einführung einer Bundeswehrsonderjustiz in Kemp-
ten ist nicht nur nutzlos, sondern auch schädlich. Das 
will ich Ihnen im Folgenden an fünf Punkten aufzeigen.

Erstens geht es Ihnen nach der Gesetzesbegründung 
um die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften. Sie än-
dern hier aber die Zuständigkeit des Gerichtes. Die Ein-
richtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften auf Lan-

desebene wäre schon jetzt ohne Weiteres möglich 
gewesen. Dafür bedarf es keiner Sonderjustiz in Kemp-
ten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – 
Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Haben wir 
sogar auch!)

Schon jetzt hat das Bundesland Bayern alle Verfahren 
gegen Soldaten wegen Auslandstaten in Kempten ge-
bündelt. Einen Aufwuchs von Kompetenz durch viele 
vergleichbare Verfahren gibt es dort allerdings nicht, da 
die Zahl der Fälle viel zu gering ist.

(Dr. Patrick Sensburg [CDU/CSU]: Doch! 
Gibt es!)

Zweitens knüpfen Sie für die Zuständigkeit des Ge-
richts am falschen Kriterium an. Ihr Anknüpfungspunkt 
ist nicht eine bestimmte Rechtsmaterie, sondern die Zu-
gehörigkeit des Verdächtigen zu einer besonderen Perso-
nengruppe. Der Vergleich zur Wirtschaftskriminalität 
hinkt deswegen gewaltig. Wir haben in Deutschland aus 
guten Gründen keine besondere Strafgerichtsbarkeit für 
bestimmte Berufsstände mehr. Das ist gut so, und das 
soll so bleiben; denn vor Gericht sind alle Bürger gleich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Drittens wird das eigentliche Problem nicht gelöst. 
Das ist nicht die Spezialisierung des Gerichts, sondern 
die schwierige Ermittlungsarbeit am Tatort. Die Ermitt-
lungsbehörden des Staates, in dem die Straftat begangen 
worden ist, sind meistens durch Immunitätsabkommen 
bei der Verfolgung gehemmt. Auch der Feldjäger vor Ort 
ist kein Ersatz für die Kripo. Er hat weder eine entspre-
chende Ausbildung noch die nötigen Befugnisse, und er 
ist außerdem selbst Angehöriger der Truppe. Er kann vor 
Ort keine Beweismittel beschlagnahmen oder Zeugen 
zum Verhör laden. Das erschwert die Beweisführung vor 
deutschen Gerichten. Sachverhalte müssen nachgespielt 
werden, und wichtige Zeugen sind nicht greifbar. Das 
macht die Verfahren kompliziert und unbefriedigend. 
Daran ändert sich aber auch in Kempten gar nichts.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Viertens steht außer Frage, dass Ermittlungsverfahren 
für Betroffene immer eine Belastung sind. Das gilt auch, 
aber nicht nur, für Bundeswehrsoldaten. Die Behaup-
tung, die Verfahrensdauer sei in diesen Fällen besonders 
lang, lässt sich statistisch nicht halten. In der Regel dau-
ern die Verfahren nicht länger als in ähnlich gelagerten 
Fällen im Inland. Trotz dieser Belastung für die Betrof-
fenen darf die Justiz also keine Sondergerichte oder 
Schnellverfahren für einzelne Gruppen einführen. Die 
Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes Gut; das sollten 
wir nicht so einfach aufgeben.

Fünftens wird die neue Zuständigkeit kaum einen 
sinnvollen Anwendungsbereich finden. Alltagskrimina-
lität von Diebstahl bis Beleidigung im Ausland kann 
nach wie vor am Wohnort des Beschuldigten verhandelt 
werden, und das sollte auch so bleiben. Hier wird also 
eine überflüssige Gerichtstandalternative geschaffen.
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Fälle mit Bezug zum Völkerstrafgesetzbuch, bei de-
nen es um mögliche Kriegsverbrechen geht, werden da-
gegen ohnehin von der Bundesanwaltschaft angeklagt. 
Das bezieht sich auf alle Straftaten, die im Krieg began-
gen werden. Bezogen auf die Bundeswehr heißt das kon-
kret: Afghanistan. Dort geht man seit dem Tod von 
100 Zivilisten in 2009 richtigerweise von einem bewaff-
neten Konflikt aus. Damit ist für weitere Verdachtsfälle 
grundsätzlich die Zuständigkeit des Generalbundesan-
walts und damit der Oberlandesgerichte gegeben. Wer 
sich mit dem umfangreichen Bericht des Kunduz-Unter-
suchungsausschusses befasst, wird auch hier feststellen, 
dass in erster Linie die Sachverhaltsermittlung vor Ort 
das Problem war und nicht die Rechtsfindung.

Fazit. Sie erwecken mit Ihrer Gesetzesänderung den 
Eindruck, ein Richter oder eine Richterin, der oder die 
sich mit der Bundeswehr nicht auskennt, könne keinen 
komplizierten militärischen Sachverhalt rechtlich würdi-
gen. Ein wenig mehr Vertrauen in die deutsche Justiz 
hätte ich Ihnen schon zugetraut.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Unsere Richterinnen und Richter sind als Volljuristen 
dazu ausgebildet, Fälle, die das Leben schreibt, in ihrer 
ganzen Vielfalt unter einem Tatbestand zu subsumieren. 
Dabei brauchen sie keinen Führerschein, um einen Ver-
kehrsunfall zu beurteilen, und sie müssen nicht verheira-
tet sein, um Familienrecht zu sprechen. Die Perspektive 
von außen schützt auch stets vor zu großer Nähe und för-
dert eine objektive Urteilsfindung. Mit Ihrem Gesetzent-
wurf ist niemandem gedient, schon gar nicht den betrof-
fenen Soldatinnen und Soldaten. Deswegen werden wir 
diesen Gesetzentwurf ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes für 
einen Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwen-
dung der Bundeswehr. Der Rechtsausschuss empfiehlt in 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11182, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
17/9694 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Ge-
setzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf 
ist in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen 
angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die zu-
stimmen wollen, sich zu erheben. – Gegenstimmen? – 

Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist mit gleichem 
Stimmenverhältnis wie zuvor angenommen. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 16 a und 16 b so-
wie den Zusatzpunkt 7 auf:

16 a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Kai 
Gehring, Ekin Deligöz, Krista Sager, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Konsequenzen aus dem nationalen Bildungs-
bericht ziehen – Bildungsblockaden aufbre-
chen und mehr Teilhabe ermöglichen

– Drucksache 17/11074 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Tourismus
Ausschuss für Kultur und Medien

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Kai 
Gehring, Markus Kurth, Katja Dörner, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Zusammen lernen – Recht auf inklusive Bil-
dung bundesweit umsetzen

– Drucksache 17/11163 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Haushaltsausschuss

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Rosemarie Hein, Dr. Ilja Seifert, Diana Golze, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bildung 
endlich umsetzen

– Drucksache 17/11143 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Haushaltsausschuss

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu die-
sem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu nehmen. Gibt 
es Widerstand dagegen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist 
das so beschlossen.1)

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 17/11074, 17/11163 und 17/11143 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der 
Fall. Dann ist das so beschlossen.

1)  Anlage 12
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Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:

Beratung des Antrags der Bundesregierung

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-
scher Streitkräfte an der AU/UN-Hybrid-Ope-
ration in Darfur (UNAMID) auf Grundlage 
der Resolution 1769 (2007) des Sicherheitsra-
tes der Vereinten Nationen vom 31. Juli 2007 
und folgender Resolutionen, zuletzt 2063 
(2012) vom 31. Juli 2012

– Drucksache 17/11036 – 
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Rechtsausschuss
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung
Haushaltsausschuss
gemäß § 96 GO

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache wiederum eine halbe Stunde vorgesehen. 
Trifft das auf Ihr Einverständnis? – Das ist der Fall. 
Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Bundesaußenminister, Dr. Guido Westerwelle, 
das Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Guido Westerwelle, Bundesminister des Aus-
wärtigen:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Kolleginnen und Kollegen! Der Darfur-Konflikt ist 
eine der furchtbarsten Katastrophen des letzten Jahr-
zehntes. Auch wenn sich die Medien im Augenblick 
vielleicht weniger damit befassen, so müssen wir uns 
doch ernsthaft und auch nachhaltig mit dieser Lage aus-
einandersetzen.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen fanden 
zwischen 2003 und 2008 in diesem Konflikt 300 000 
Menschen den Tod. 2,5 Millionen Menschen waren Op-
fer von Flucht und Vertreibung. Der Konflikt hat den Su-
dan weiter destabilisiert, und er hat sich zeitweise auch 
auf die Nachbarländer, Tschad und die Zentralafrikani-
sche Republik, ausgeweitet.

UNAMID – das Mandat, dessen Verlängerung wir 
heute beantragen und vorschlagen – wird von den Ver-
einten Nationen und der Afrikanischen Union gemein-
sam geführt. Unser Engagement ist gewissermaßen ein 
unterstützendes Engagement. Deutschland beteiligt sich 
an UNAMID derzeit mit zehn Soldaten, die im UNA-
MID-Hauptquartier eingesetzt sind. Außerdem leisten 
derzeit vier deutsche Polizisten Dienst im Rahmen dieser 
Mission.

Ich selbst konnte mir vergangenes Jahr ein Bild von 
den äußerst herausfordernden Bedingungen vor Ort ma-
chen. Deswegen möchte ich mir erlauben, zu sagen – ich 
bin sicher, das kann ich im Namen des ganzen Hauses 
tun –: Für den wichtigen Dienst, den unsere Soldaten 

und Polizisten dort in einem wirklich sehr schwierigen, 
auch persönlich sehr fordernden Umfeld leisten, gebührt 
ihnen unser Respekt und unser Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

UNAMID – das wissen wir alle – bleibt eine schwie-
rige Mission. Ich möchte weder die Anfangsschwierig-
keiten verschweigen noch die Probleme, die mit der 
Mission verbunden sind, kleinreden. UNAMID ist im-
mer noch mit diesen Problemen konfrontiert. Die huma-
nitäre Lage bleibt ausgesprochen schwierig: 1,7 Millio-
nen Menschen sind auf Nothilfe angewiesen. 
Deutschland hat allein in 2012 humanitäre Hilfe in Höhe 
von 4,2 Millionen Euro geleistet. Die Sicherheitslage 
bleibt angespannt. Immer wieder flammen Kämpfe auf 
zwischen Rebellen und Truppen der sudanesischen Re-
gierung, aber auch zwischen den Rebellengruppen 
selbst.

Die Zusammenarbeit mit Khartoum bleibt schwierig. 
Visa- und Bewegungsfreiheit für das UNAMID-Personal 
werden eingeschränkt. Das kann nicht ignoriert werden. 
Sie wissen, dass es in Khartoum in den letzten Wochen 
und Monaten auch noch ganz andere Themen gegeben 
hat, auf die ich heute allerdings nicht eingehen will. 
Aber das ist gewissermaßen auch der politische Rahmen, 
in dem wir diese Mission betreiben und die Debatte 
heute führen.

Natürlich bleibt die politische Lage problematisch. 
Eine Lösung des Darfur-Konflikts steht noch aus, auch 
weil das im vergangenen Jahr ausgehandelte Friedensdo-
kument von Doha noch immer nicht von allen anerkannt, 
geschweige denn umgesetzt wird. Die Umsetzung dieses 
Friedensdokuments geht zwar voran, aber aus unserer 
Sicht zu langsam.

Durch UNAMID konnte der Darfur-Konflikt wenigs-
tens eingedämmt werden. Die Gewalt ist zurückgegan-
gen. Flüchtlinge kehren zurück, und die Menschen in 
Darfur haben jetzt ein Mitspracherecht, zum Beispiel in 
der regionalen Verwaltung. Das klingt in unseren Ohren, 
wenn wir das hier debattieren, nicht nach viel. Wenn 
man dort gewesen ist und mit den Menschen gesprochen 
hat, dann weiß man aber, wie wertvoll diese Verbesse-
rungen sind und wie viel das alles auch für die Men-
schen bedeutet. Auf diesen ersten Erfolgen – von mehr 
kann man nicht reden – wollen wir weiter aufbauen.

UNAMID bleibt also als stabilisierendes Element für 
Darfur unverzichtbar. Mit UNAMID können wir die hu-
manitäre Versorgung der Menschen weiter unterstützen. 
Mit UNAMID können wir den Schutz der Bevölkerung 
weiter organisieren. Mit UNAMID können wir die Si-
cherheitslage in Darfur weiter verbessern. Nur mit UN-
AMID können wir die politische Arbeit für ein Ende der 
Krise weiter flankieren. Das ist der Grund, warum die 
Bundesregierung an der Mission festhält. Wir wollen na-
türlich weiter daran arbeiten, die Umsetzung des Man-
dats zu verbessern. Aber das Mandat an sich ist aus un-
serer Sicht sinnvoll. Es sollte vom Deutschen Bundestag 
auch verlängert werden.
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Die Mission verfügt über ein robustes Mandat nach 
Kap. VII der UN-Charta. Das ist aus unserer Sicht auch 
nötig; denn auch wenn es unsere Landsleute glücklicher-
weise nicht getroffen hat – UNAMID selbst ist immer 
wieder das Ziel von Angriffen gewesen. Seit Beginn ha-
ben 118 Angehörige der Mission ihr Leben verloren. Al-
lein in diesem Monat kamen fünf UNAMID-Soldaten, 
vier nigerianische Soldaten und ein südafrikanischer 
Soldat, durch Angriffe ums Leben. Wir verurteilen ge-
meinsam diese Gewalt auf das Schärfste.

Mit unserem Beitrag zu UNAMID stärken wir afrika-
nische Peacekeeping-Fähigkeiten. Wir unterstützen die 
Afrikanische Union darin, ihre Verantwortung für die Si-
cherheit in Afrika wahrzunehmen. Zu unseren militäri-
schen und polizeilichen Beiträgen kommt der finanzielle 
Beitrag, den Deutschland zur Mission leistet. Allein in 
diesem Jahr waren das 120 Millionen US-Dollar. Die 
Bundesregierung fördert Projekte zur Unterstützung der 
Arbeit von UNAMID. Dazu gehören die Ausbildung 
afrikanischer Soldaten und Polizisten am Kofi Annan 
Training Centre ebenso wie die Unterstützung des Media-
tionsteams von Afrikanischer Union und Vereinten Na-
tionen.

Für die Bundesregierung möchte ich bei der Einbrin-
gung dieses Mandates die inhaltlich unveränderte Fort-
setzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streit-
kräfte an dieser Hybridoperation in Darfur beantragen. 
Im letzten Jahr wurde das Mandat für die deutsche Betei-
ligung an UNAMID in großer Geschlossenheit von vier 
Fraktionen des Deutschen Bundestages getragen. Bei al-
len Schwierigkeiten hat UNAMID auch in diesem Jahr, 
so meinen wir, Geschlossenheit und Unterstützung ver-
dient. Erst recht haben unsere Landsleute, die in Darfur 
ihren schwierigen Dienst tun, die starke Rückendeckung 
dieses Hohen Hauses verdient. Im Namen der Bundesre-
gierung bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Mandat.

Ich füge hinzu: Ich glaube, eine große Geschlossen-
heit wäre eine gute und wichtige Unterstützung des 
Mandates, aber vor allem auch der Frauen und Männer, 
die in diesem Augenblick in der Region, im Land sind 
und die eine wirklich aufopferungsvolle Arbeit leisten. 
Wer einmal dort gewesen ist, der weiß, unter welchen 
Umständen die Arbeit dort geleistet wird. Erlauben Sie 
mir, jenseits des Politischen, diesen Zusatz: Das nötigt 
wirklich jedem viel Respekt ab.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die SPD spricht jetzt der Kollege Christoph 

Strässer.

(Beifall bei der SPD)

Christoph Strässer (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Dem Respekt, Herr Außen-
minister, den Sie denjenigen erweisen, die vor Ort im 

Einsatz sind, den Soldatinnen und Soldaten, den Polizis-
tinnen und Polizisten, aber auch den zivilen Helferinnen 
und Helfern, schließe ich mich ausdrücklich an.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der FDP)

Ich würde mir wünschen, meine Damen und Herren, 
dass sich dieser Respekt demnächst auch darin aus-
drückt, dass Debatten über so wichtige Fragen wie diese 
hier zu anderen Zeiten geführt werden als jetzt.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der FDP, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir alle diskutieren über dieses Thema, über Darfur, 
seit sehr vielen Jahren. Das UNAMID-Mandat existiert 
seit genau fünf Jahren. Zuvor, seit 2004, gab es bereits 
eine andere Mission, AMIS. Sie ist bis 2007 aktiv gewe-
sen.

Wir wissen, die Zahlen sind erschreckend: 300 000 Tote 
und mehr als 2 Millionen Flüchtlinge. Das Schlimme an 
dieser ganzen Situation ist, dass ein großer Teil der 
2,5 Millionen Flüchtlinge seit fünf, sechs, sieben, acht 
Jahren in Flüchtlingscamps ausharren muss, in Camps, 
die eine Dimension angenommen haben, für die sie nicht 
gedacht waren. In einem Camp, das ich selber mehrfach 
besucht habe, Abu Shok in der Nähe von al-Faschir, und 
das vom Deutschen Roten Kreuz für 15 000 Flüchtlinge 
konzipiert wurde, leben mittlerweile mehr als 50 000 
Flüchtlinge.

Ich habe die Uhrzeit, zu der diese Debatte stattfindet, 
auch deshalb erwähnt, weil ich den Eindruck habe, dass 
Darfur mehr und mehr zu einem vergessenen Konflikt 
wird und mehr und mehr aus dem Blickpunkt der Öffent-
lichkeit verschwindet.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP)

Ich finde, die Menschen, um die es hier geht, haben das 
nicht verdient. Deshalb sollten wir uns auch weiterhin 
sehr engagiert in dieses Thema einmischen und sehen, 
dass wir hier in absehbarer Zeit vernünftige Lösungen 
zustande bringen.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Sehr richtig!)

Sie haben es angesprochen: Die Situation ist in den 
letzten Wochen und Monaten nicht einfacher geworden. 
Die Vereinten Nationen sagen zwar, es habe in den letz-
ten Jahren, also bis zu Beginn des Jahres 2012, Verbesse-
rungen der Sicherheitssituation und auch Verbesserun-
gen der Versorgungssituation gegeben; aber das ist nur 
die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Me-
daille ist, dass die Gewalt in diesem Jahr, 2012, wieder 
– ich sage es ganz deutlich – mit voller Brutalität zu-
schlägt.

Es gab gerade in den letzten Tagen und Monaten wie-
der Attentate auf Flüchtlingslager und Blauhelmsolda-
ten. In diesem Oktober sind 17 Blauhelmsoldaten bei ei-
ner hinterhältigen Attacke getötet worden. Sie waren im 
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Einsatz, um einen Angriff auf ein Flüchtlingslager auf-
zuklären, und sind dabei ums Leben gekommen. Ich 
glaube, dass man das zur Kenntnis nehmen muss und 
dass all dies bei unseren Entscheidungsfindungen eine 
ganz wichtige Rolle spielen muss.

Ich frage mich – ich erwarte hier eine breite Diskus-
sion –, ob das, was UNAMID und andere in Darfur in 
den letzten Jahren erreicht haben, wirklich ausreichend 
ist. Ich sage es ganz offen und deutlich: Ich habe den 
Eindruck – ich glaube, das müssen wir uns selbstkritisch 
eingestehen –, dass das nicht so ist. Ich denke nicht, dass 
wir sagen können: Im Moment ist UNAMID eine Er-
folgsgeschichte. – Dergleichen zeichnet sich aus meiner 
Sicht leider Gottes auch nicht ab.

Wir haben gestern im Ausschuss für Menschenrechte 
und Humanitäre Hilfe eine Anhörung über UN-manda-
tierte Friedensmissionen durchgeführt. Dabei wurde 
auch die Frage gestellt, ob es eigentlich Kriterien dafür 
gibt, wann eine UN-mandatierte Mission erfolgreich ist 
und welche Evaluierungsmöglichkeiten es hierfür gibt. 
Das Ganze ist sehr schwierig, auch international. Alle 
Sachverständigen haben gesagt: UNAMID ist eines der 
Mandate, die man, jedenfalls gegenwärtig, nicht als er-
folgreich ansehen kann. – Deshalb müssen wir uns über 
eine ausführliche, ehrliche und offene Evaluation des-
sen, was in den letzten Jahren dort passiert ist, Gedanken 
machen.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Das stimmt!)

Ich glaube, dass wir diese Diskussion auch mit Blick 
auf unsere Verantwortung für diejenigen brauchen, die 
dort aktiv sind.

Ich sage noch einmal: Die Zahl unserer Einsatzkräfte 
vor Ort – zehn Soldatinnen und Soldaten und vier Poli-
zisten – ist sehr klein. Man könnte diese Zahl ja eigent-
lich vernachlässigen. Meine Güte, warum reden wir über 
so etwas? Ich sage aber auch: Diese Personen zeigen 
dort einen hervorragenden Einsatz, und das mit einer 
Ausrüstung, mit der sie oftmals nicht in der Lage sind, 
die Funknetze zu bedienen, sodass sie sich ihre eigenen 
Funkgeräte kaufen müssen, um dort miteinander zu 
kommunizieren. Wenn wir diesen Einsatz ernst nehmen, 
dann müssen die Leute, die dorthin geschickt werden, 
bitte schön auch so ausgestattet werden, dass sie ihren 
Job machen können. Das tun wir im Moment nicht. Da-
ran muss gearbeitet werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Nicht dass ich hier falsch verstanden werde: Die Ar-
beit, die diese 14 Menschen gegenwärtig leisten, ist 
wirklich aller Ehren wert. Sie brauchen unsere Unter-
stützung. Ich glaube, jenseits aller Diskussionen, Pro-
bleme und Differenzen, die wir haben, sollten wir in die-
sem Hohen Hause klar erkennen: Das sind diejenigen, 
die für uns viele gute Erfahrungen sammeln und eine 
gute Arbeit leisten. Wir sollten sie an dieser Stelle re-
spektieren und unterstützen.

Ich will aber auch sagen, dass wir sehr massiv darüber 
nachdenken, wie lange ein solches Mandat hier in die-
sem Hohen Hause immer wieder unverändert – ich sage 
das jetzt einmal etwas flapsig, obwohl das nicht ange-
messen ist – durchgewunken werden kann.

Ich habe es angedeutet: Die Erfolgsbilanz lässt zu 
wünschen übrig. Die Befriedung der Region gelingt nur 
sehr rudimentär. Auch die Bemühungen um die Frie-
densabkommen – Sie haben das angesprochen –, für die 
die Implementierung durch UNAMID ebenfalls erfolgen 
soll, gehen nur sehr langsam voran. Das Darfur Peace 
Agreement von 2006 ist im Wesentlichen Makulatur. 
Eine einzige Rebellenorganisation hat sich dieser Ver-
einbarung angeschlossen. Auch die Vereinbarungen aus 
dem letzten Jahr in Doha harren einer Umsetzung.

Ich habe ein wenig Hoffnung: Gestern wurde vom 
UNAMID-Einsatzkommando mitgeteilt, dass auch die 
JEM, die größte Rebellengruppe in Darfur, in Verhand-
lungen mit der Regierung in Khartoum steht, um diesem 
Friedensabkommen möglicherweise beizutreten. Das 
wäre fast schon ein Quantensprung in der Entwicklung 
in Darfur.

Ich möchte auch darauf hinweisen – das ist vielleicht 
der politische Grund, warum auch wir weiterhin zu die-
sem Mandat stehen und ihm zustimmen werden –, dass 
die jetzige Beendigung dieses Mandats für die Stabilität 
in der Region fatale Signale aussenden würde. Denn 
Darfur ist – das haben auch Sie gesagt – nicht der ein-
zige Konfliktherd in dieser Gegend. Es gibt dort viele 
Konfliktherde. Ein Konflikt, den wir gleich noch hier im 
Hohen Hause besprechen werden, ist das Verhältnis von 
Sudan zu Südsudan. Auch dieser Konflikt ist noch nicht 
gelöst. Trotz der Selbstständigkeit des Südsudans, an die 
viele Hoffnungen geknüpft worden sind, geht dieser 
Konflikt weiter. Eine ähnliche Situation haben wir 
– auch das ist nicht weit weg – in Somalia. Da gibt es 
mittlerweile das eine oder andere Element der Stabilisie-
rung, auch über das Mandat von AMISOM. Es gibt da 
Erkenntnisse und Entwicklungen, die Mut machen.

Ich bin ganz sicher: Wenn wir jetzt sagen würden: 
„Wir zeigen, dass UNAMID gescheitert ist, und stim-
men dem Mandat nicht weiter zu“, dann würden wir 
auch an andere Mandate in dieser Region genau das fal-
sche Signal senden. Damit würden wir auch das Versa-
gen der Vereinten Nationen und der AU dokumentieren. 
Ich glaube, das kann nicht im Sinne derjenigen sein, die 
Friedensmissionen der Vereinten Nationen grundsätzlich 
für richtig halten.

In diesem Sinne ist es richtig und sinnvoll, dem Man-
dat auch in diesem Jahr zuzustimmen. Aber, Herr Au-
ßenminister, der Deutsche Bundestag wird von Ihnen, 
von der Bundesregierung und von der internationalen 
Gemeinschaft, aber auch von der Europäischen Union 
erwarten, dass man dafür sorgt, dass eine Evaluierung 
stattfindet, dass man die Mängel klar benennt, um sie ab-
zustellen. Nur dann, glaube ich, wird auch in den nächs-
ten Jahren eine breite Zustimmung hier im Deutschen 
Bundestag zu einem solchen Mandat erfolgen.
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In diesem Jahr werden wir dem Mandat zustimmen. 
Ich hoffe, dass die Soldatinnen und Soldaten weiter ih-
ren Job gut machen werden und dass dies dem Frieden 
und den Menschenrechten in dieser Region dient.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Bundesminister der Verteidi-

gung, Dr. Thomas de Maizière.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister der Ver-
teidigung:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Kollege Strässer, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, 
dass Mandatsdiskussionen, auch wenn sich eine Über-
einstimmung abzeichnet, nicht zu dieser Stunde stattfin-
den sollten. Es ist nicht Aufgabe der Regierung, die Ta-
gesordnung des Parlaments zusammenzustellen. Aber, 
ehrlich gesagt, wünsche ich mir, dass ein solcher Tages-
ordnungspunkt heute zum letzten Mal so spät – das hat-
ten wir schon einmal beklagt – behandelt wird.

Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass der Auf-
trag von UNAMID Unterstützungs- und Überwachungs-
aufgaben beinhaltet, die Gewährleistung von Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit für humanitäre Hilfe sowie die 
Sicherung und den Schutz der Zivilbevölkerung in Dar-
fur. Der Außenminister und auch Sie, Herr Strässer, ha-
ben davon gesprochen, dass dieser Einsatz nicht unge-
fährlich ist. Erst in der letzten Woche gab es einen 
Anschlag auf einen UNAMID-Konvoi. Die Sicherheits-
lage bleibt insgesamt angespannt und instabil.

Diese Mission hat deswegen auch nach unserer Auf-
fassung eine unverzichtbare stabilisierende Funktion. 
Viele Vertriebene lehnen eine Rückkehr in ihre Heimat-
regionen ab. Wir müssen aber alles daransetzen, dass 
Bedingungen geschaffen werden, die eine Rückkehr die-
ser Menschen ermöglichen. So lange diese Flüchtlings-
lager jedoch noch bestehen, müssen sie auch weiterhin 
dringend geschützt werden. Durch verstärkte Patrouil-
lentätigkeit und Präsenz leistet UNAMID seinen Beitrag 
zur Verbesserung der humanitären Lage vor Ort.

Ja, es gibt gewisse Verbesserungen; Sie haben das an-
gesprochen. Es gibt gewisse Kontakte zwischen der Re-
gierung und der Rebellenorganisation. Es gibt auch eine 
Annäherung von Sudan und Südsudan nach den Verein-
barungen vom 27. September 2012 in Addis Abeba. Ob 
sie aber dauerhaft zu einer Verbesserung der Lage in 
Darfur führen, ist noch unklar. 

Die Vereinten Nationen haben mit ihrer Resolution 
vom 31. Juli das Mandat nicht nur um ein Jahr verlän-
gert, sondern auch zahlenmäßig verringert. Insoweit gibt 
es schon ein bisschen Bewegung, nämlich eine Absen-
kung der Mandatsobergrenze um rund 6 000 auf rund 
21 000, allerdings einschließlich der Polizisten. Von den 

circa 21 000 sind also etwa 16 200 Soldaten. Wir begrü-
ßen diese Umgliederung. Dadurch wird die Reaktionsfä-
higkeit und Flexibilität der Mission verbessert. Auswir-
kungen auf unser Engagement sind damit nicht 
verbunden. Wir glauben, dass wir mit den derzeit einge-
setzten zehn Soldaten im Hauptquartier in al-Faschir an 
verantwortlicher Stelle diese Mission in einem angemes-
senen Umfang unterstützen.

Liebe Kollegen, die deutsche Beteiligung an 
UNAMID ist ein wichtiges Zeichen. Wir dürfen Darfur 
nicht vergessen. Schutz und Sicherung der Zivilbevölke-
rung stehen weiterhin im Zentrum unseres Engagements. 
Mit unserem Beitrag unterstützen wir zudem die afrika-
nischen Peacekeeping-Fähigkeiten.

Das alles – darauf haben dankenswerterweise Herr 
Westerwelle und Herr Strässer hingewiesen – leisten un-
sere Soldaten, bzw. sie leisten einen Beitrag dazu. Dafür 
danke ich ihnen aufrichtig. Sie verdienen unseren Res-
pekt, unsere Wertschätzung und eine breite parlamentari-
sche Zustimmung.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt die Kollegin Christine Buchholz 

von der Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Christine Buchholz (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sie von 

der Bundesregierung streuen der Öffentlichkeit ein wei-
teres Mal Sand in die Augen. Sie sagen, der Bundes-
wehreinsatz in Darfur im Rahmen von UNAMID solle 
die Umsetzung des Doha-Friedensabkommens fördern. 
Solange aber die wichtigsten bewaffneten Gruppen – un-
ter ihnen die JEM und die LRA – dieses Abkommen gar 
nicht unterzeichnet haben, bleibt auch dieses Friedens-
abkommen zum Scheitern verurteilt, wie auch die zahl-
reichen Friedensabkommen zuvor. Hören Sie also end-
lich auf mit dieser Schönfärberei.

(Beifall bei der LINKEN – Michael Brand [CDU/
CSU]: So jung und so verbohrt!)

Dann sagen Sie, UNAMID solle die Zivilbevölkerung 
schützen. Sie unterschlagen aber, dass UNAMID zu wei-
ten Teilen Darfurs überhaupt keinen Zugang hat. Über 
die Bewegungsfreiheit von UNAMID entscheidet näm-
lich nicht UNAMID, sondern die Regierung in Khar-
toum. UNAMID ist damit vom Goodwill und von den 
Interessen der sudanesischen Regierung abhängig. Das 
hat dazu geführt, dass die Bevölkerung UNAMID nicht 
als Schutz durch eine neutrale Mission erlebt, sondern 
als parteiische Militärtruppe am Gängelband der Zentral-
regierung in Khartoum. Den Menschen in Darfur wird 
suggeriert: Wir sind hier zu eurem Schutz. – Doch 
UNAMID kann die Menschen nicht schützen. Tagtäg-
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lich kommt es zu Gewalt gegen Flüchtlinge, ohne dass 
UNAMID etwas daran ändert.

Ich sage, eine wirkliche Verbesserung der Sicherheits-
lage kann nur auf der Grundlage einer politischen Lö-
sung und durch Entwicklung erreicht werden, und dabei 
hat Militär nichts verloren.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Sudan ist seit der Abtrennung des Südsudan in 
eine schwere ökonomische Krise geraten. Die Preise für 
Grundnahrungsmittel sind massiv angestiegen. Während 
im Südsudan der drohende Staatsbankrott durch interna-
tionale Hilfsgelder in Milliardenhöhe zumindest ein 
ganz klein bisschen abgemildert werden kann trotz aller 
Probleme, die das mit sich bringt, trifft die Krise die 
Menschen im Norden mit voller Härte.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Wie wollen Sie 
die lösen?)

Bis heute verweigert die Bundesregierung die Wie-
deraufnahme der Entwicklungszusammenarbeit. Daran 
ändert auch die Not- und Übergangshilfe nichts. Sie hat-
ten versprochen, wenn der Norden das Ergebnis des 
Referendums und die Unabhängigkeit des Südens res-
pektiert, werde die Bundesregierung die Entwicklungs-
zusammenarbeit mit dem Norden neu beginnen. Dieses 
Versprechen haben Sie gebrochen.

(Joachim Spatz [FDP]: So ein Quatsch!)

Für einen sinnlosen Militäreinsatz wie UNAMID ist 
aber scheinbar immer genug Geld da. UNAMID ist der 
teuerste aller UN-Militäreinsätze. UNAMID kostet im-
mer noch 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Doch Maß-
nahmen zum friedlichen Aufbau des Landes werden ver-
weigert. Meine Damen und Herren, das ist nicht 
hinnehmbar.

(Beifall bei der LINKEN)

Solange es keinen nachhaltigen Frieden zwischen 
Nord- und Südsudan gibt, wird es auch keinen Frieden in 
Darfur geben; denn beide führen dort einen Stellvertre-
terkrieg und rüsten gegenseitig Milizen auf. Dass in die-
sem Konflikt die Bundesregierung wie der gesamte Wes-
ten einseitig die Regierung im Südsudan unterstützt, 
facht die Flammen weiter an.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Wäre ich besser 
schlafen gegangen!) 

Deshalb kann UNAMID auch keinen Frieden bringen. 
Es gibt aber einen Funken Hoffnung im Sudan. Diese 
Hoffnung besteht nicht in einem Militäreinsatz. Sie 
speist sich aus dem Widerstand gegen die soziale Katas-
trophe und die politische Unterdrückung, die es auch im 
Sudan gibt. Darauf setzen wir. Deswegen werden wir 
UNAMID ein weiteres Mal ablehnen.

(Beifall bei der LINKEN – Michael Brand 
[CDU/CSU]: Nicht deshalb, sondern: Es lebe 
die Ideologie! – Joachim Spatz [FDP]: Deswe-
gen lehnen wir Sie ab!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Jetzt hat das Wort der Kollege Omid Nouripour von 

Bündnis 90/Die Grünen.

Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir bera-

ten heute die Verlängerung des seit Ende 2007 bestehen-
den Einsatzes der AU/UN-Hybrid-Mission UNAMID, 
basierend auf der Resolution 1769 des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen. Seit über neun Jahren gibt es ei-
nen Bürgerkrieg, der 2 Millionen Menschen die Heimat 
und über 300 000 Menschen das Leben gekostet hat. 
Hauptbetroffene sind Frauen und Kinder. Aber es geht 
auch um Nomadenstämme, die ihre Lebensgrundlage 
verloren haben.

Das Erste, was ich nicht verstanden habe, Frau Kolle-
gin Buchholz, ist: Was ist Ihr Konzept?

(Marina Schuster [FDP]: Die haben keins! – 
Weiterer Zuruf von der FDP: Wo sollen die 
eins herhaben?)

Wir reden über 20 000 Soldatinnen und Soldaten und 
Polizisten, und die Hauptlast dabei trägt die Afrikani-
sche Union. Das darf man nicht vergessen.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Das hat sie auch 
verschwiegen!)

Zehn deutsche Soldaten sind im Stab von UNAMID, 
um dort unterstützend tätig zu sein. Wir haben erleben 
müssen – die Zahl ist genannt worden –: 118 Soldaten 
sind bereits getötet worden. Am 17. Oktober gab es wie-
der einen Anschlag. Ein Soldat wurde getötet; drei wur-
den verletzt. Am 2. Oktober wurden vier Soldaten getö-
tet und acht verletzt. Gerade bei solch einem Einsatz in 
einer derart extremen Situation ist es völlig richtig, den 
Soldaten und ihren Familien zu danken. Ich möchte um 
Erlaubnis bitten, dass ich nicht nur den deutschen Solda-
ten danke, sondern allen Soldaten, auch denen der Afri-
kanischen Union, die vor Ort einen unglaublich harten 
Job machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei 
der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Meine Damen und Herren, die Situation ist sehr fra-
gil. Es gibt einige neue Entwicklungen, die Grund zur 
Sorge geben. Wenn man daran denkt, wie die Zentralre-
gierung im Sudan in der Vergangenheit auf äußeren 
Druck reagiert hat und auch wie sie jetzt reagiert, nach-
dem vorgestern in der Nähe der Hauptstadt des Sudan 
eine Waffenfabrik explodiert ist – das ist auch für Darfur 
relevant –, dann stellt sich die zentrale Frage: Wohin 
führt das? Es steht zu befürchten, dass die Zentralregie-
rung in den nächsten Wochen und Monaten nicht koope-
rativer mit uns zusammenarbeiten wird. Das ist auch 
deswegen relevant, weil in den letzten Wochen die Be-
wegungsfreiheit wieder massiv eingeschränkt worden 
ist.

Damit komme ich zu meiner zweiten Frage an Sie, 
Frau Kollegin Buchholz: Ich habe nicht verstanden, wa-
rum die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch die 
Zentralregierung dazu führt, dass die Menschen in Dar-
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fur denken, UNAMID wäre eine Unterdrückungs- bzw. 
Besatzungsmacht. Das ist mir nicht klar geworden. Da-
bei ist es, um beim Thema zu bleiben, von zentraler Be-
deutung, dort jetzt einzuwirken, wo es geht, damit die 
Menschen in Darfur nicht wieder einmal Opfer von Din-
gen werden, die die Zentralregierung in Khartoum tat-
sächlich antreiben.

Es ist zu Recht gesagt worden, dass es wenig Leben 
im Doha-Prozess gibt. Es gibt viele große Gruppierun-
gen der Rebellen, die nicht dabei sind. Aber es gibt auch 
ganz kleine Hoffnungspunkte, die ich noch erwähnen 
möchte. Es ist begrüßenswert, dass die Zentralregierung 
erstmals wirklich etwas tut, um die Kindersoldaten zu 
entwaffnen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Darüber kann man sich nur freuen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der 
CDU/CSU und der FDP)

Es ist gut, dass es den Doha-Prozess gibt, und es ist 
gut – das hat der Kollege Strässer vorhin gesagt –, dass 
es eine weitere Gruppe gibt, die vielleicht nicht die 
wichtigste ist, aber die nun bereit ist, mitzuwirken und 
an Verhandlungen teilzunehmen.

Diese kleinen Hoffnungen werden kurzfristig nichts 
bringen. Es ist tatsächlich sehr frustrierend, Jahr für Jahr 
zu sehen, dass wir nicht vorankommen. Aber diese klei-
nen Punkte, die nicht vergessen werden dürfen, würde es 
nicht geben, wenn es UNAMID nicht gäbe. Deshalb ist 
dieser Einsatz so wichtig, und deshalb werden wir zu-
stimmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU und der SPD sowie bei Ab-
geordneten der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letztem Redner zu diesem Tagesordnungspunkt 

erteile ich das Wort dem Kollegen Philipp Mißfelder von 
der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP) 

Philipp Mißfelder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich kann mich in weiten Teilen eigentlich nur 
dem anschließen, was Kollege Nouripour gesagt hat. Ich 
fand es beruhigend, dass über die Situation in Darfur 
hier im Hause ein breiter Konsens besteht und sie auch 
ernst genommen wird. In diese Richtung haben sich ja 
fast alle Redner geäußert.

Frau Buchholz, Ihre Ausführungen möchte ich – wie 
so häufig bei solchen Themen – einfach nicht weiter 
kommentieren. Sie haben uns heute Gott sei Dank Ihren 
sonstigen Reigen von antiamerikanischen Verschwö-
rungstheorien erspart. Aber nichtsdestotrotz war das, 
was Sie gesagt haben, einfach nicht sachgerecht.

Vor dem Hintergrund mein Kompliment an Herrn 
Nouripour für seine Rede! Ich glaube, dass vieles von 

dem, was er gesagt hat, das widerspiegelt, was unsere 
Fraktion mit Blick auf diesen Einsatz denkt.

Der Prozess der Unabhängigkeit Südsudans ist eine 
große Herausforderung gewesen. Das haben wir und das 
hat insbesondere Minister Westerwelle politisch sehr 
stark begleitet. Wo wir konnten, haben wir versucht, die-
sen Prozess politisch zu unterstützen. Der Sudan steht 
dennoch nach wie vor vor einer großen Zerreißprobe. 
Besonders der Wegfall der Einnahmen aus der Erdölför-
derung gefährdet die wirtschaftliche Stabilität. Hinzu 
kommt die Gefährdung der politischen Stabilität. Un-
kontrolliert hereinströmende Waffenlieferungen aus Li-
byen beispielsweise erschweren die Lage massiv.

Die Rebellenbewegungen stellen einerseits für die 
Regierung in Khartoum eine reale Bedrohung dar. Ande-
rerseits sind deshalb inzwischen mindestens 2 Millionen 
Menschen von humanitärer Hilfe abhängig. Die humani-
täre Lage in der Region bleibt katastrophal; das ist schon 
von Herrn Strässer eindrucksvoll geschildert worden. 
Die Zahl der Binnenvertriebenen liegt bei rund 1,9 Mil-
lionen, sodass es wirklich kein eng begrenzter regionaler 
Konflikt ist, sondern tatsächlich eine humanitäre Katas-
trophe, die man im Blick haben muss. Die Zahl der To-
ten ist von Minister Westerwelle schon genannt worden. 
Dem Ernst der Lage wird es natürlich nicht gerecht, dass 
wir um diese Uhrzeit hier diskutieren. Die Lage dort ge-
hört einfach bei uns politisch mehr in den Fokus.

Wenn wir uns das Elend, das im Westsudan an der 
Grenze zum Tschad herrscht, vor Augen führen, er-
schließt sich die Notwendigkeit der Verbesserung der 
humanitären Lage in dieser Region. Gerade hierzu leistet 
die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag. Deshalb werbe 
ich seitens unserer Fraktion für eine breite Zustimmung 
zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Darfur. 
Ich fordere auch diejenigen, die sich damit schwertun, 
auf, sich einen Ruck zu geben, sodass der gesamte Deut-
sche Bundestag das Zeichen setzt, dass er hinter diesem 
Mandat steht.

Gemäß dem Antrag der Bundesregierung, den wir 
hier beraten, sollen bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr an UNAMID beteiligt werden. Die 
neun deutschen Soldaten, die im Hauptquartier von UN-
AMID ihren Dienst tun, leisten hervorragende Arbeit. 
Ihnen ist schon gedankt worden. Dem Dank schließe ich 
mich an dieser Stelle an.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der SPD und der FDP)

UNAMID bleibt nach wie vor ein stabilisierendes 
Element und ist auch ein wichtiger Beitrag, um zu zei-
gen, dass sich die Weltgemeinschaft der Verbesserung 
der Sicherheitslage und der Verbesserung der humanitä-
ren Situation annimmt. Das erspart uns allerdings nicht, 
gleichzeitig die politischen Bemühungen zu verstärken, 
damit die Krise sich nicht weiter zuspitzt, sondern tat-
sächlich ein politischer Ansatz gefunden wird, der zu 
mehr Frieden und zu mehr Sicherheit führt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Eine politische Lö-
sung des Darfur-Konflikts steht weiterhin aus und ist in 
weiter Ferne. Nicht alle Rebellengruppen nahmen an den 
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Friedensverhandlungen in Doha teil. Sie verweigern 
zum Teil bis heute die Unterschrift zum Abkommen zwi-
schen der sudanesischen Regierung und der Rebellenbe-
wegung.

Wie gefährlich die Lage ist, zeigte jüngst – Minister 
Westerwelle hat es schon gesagt – der Tod von vier nige-
rianischen Soldaten. Das sind unsere Partner, die dort 
noch mehr Verantwortung übernehmen als wir mit der 
Bundeswehr. Unser Mitgefühl gilt deshalb all denjeni-
gen, die dort Soldaten verlieren. Der Tod dieser Soldaten 
zeigt, wie gefährlich die Mission insgesamt ist. Mitte 
Oktober starb ein weiterer UNO-Soldat in einem Hinter-
halt. Damit steigt die Zahl der getöteten UNAMID-Sol-
daten und -Mitarbeiter innerhalb von fünf Jahren auf 43. 
Das ist also keine Kleinigkeit, über die wir dort reden.

Nach Schätzungen sind im Darfur-Konflikt seit 2003 
insgesamt 300 000 Menschen umgekommen. Trotzdem 
nimmt die Weltöffentlichkeit nur partiell Anteil. Des-
halb, glaube ich, ist es richtig, unser Mandat hier auf 
eine möglichst breite Unterstützung zu gründen und dem 
Ganzen über diese Entscheidung hinaus politisch größe-
res Gewicht zu verleihen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
afrikanische Themen insgesamt eine größere Rolle spie-
len und wir uns in den Ausschüssen wesentlich mehr 
damit beschäftigen. Dort, wo wir dies getan haben, ins-
besondere in den letzten Wochen, ist das häufig überpar-
teilich und mit sehr großer Sachkunde und sehr großem 
Engagement geschehen.

Ich glaube, dass der Darfur-Konflikt für uns nach wie 
vor ein Beispiel sein sollte, dass wir uns mit solchen Fra-
gen in den Ausschüssen, aber auch in unserer sonstigen 
Arbeit stärker auseinandersetzen. So können wir deut-
lich machen, dass über das Militärische hinaus politische 
Lösungen im Mittelpunkt stehen und dass die westliche 
Welt und insbesondere Deutschland mit seiner starken 
Rolle in Europa bereit sind, sich daran zu beteiligen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/11036 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 18 auf:

Beratung des Antrags der Bundesregierung

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-
scher Streitkräfte an der von den Vereinten 
Nationen geführten Friedensmission in Süd-
sudan (UNMISS) auf Grundlage der Resolu-
tionen 1996 (2011) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen vom 8. Juli 2011 und 2057 
(2012) vom 5. Juli 2012

– Drucksache 17/11037 – 

Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Rechtsausschuss
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung
Haushaltsausschuss gemäß § 96 GO

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache wiederum eine halbe Stunde vorgesehen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann 
ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort als 
erstem Redner wiederum dem Bundesaußenminister 
Dr. Guido Westerwelle.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Dr. Guido Westerwelle, Bundesminister des Aus-
wärtigen:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Debatte 
eben schon angesprochen worden, aber es ist, so glaube 
ich, interessant, sich das noch einmal vor Augen zu füh-
ren: Erst vor gut einem Jahr, nämlich am 9. Juli 2011, 
wurde Südsudan ein unabhängiger Staat, und zwar – das 
möchte ich noch einmal in Richtung der Linken sagen – 
durch eine demokratische Volksabstimmung. Wir haben 
in der internationalen Gemeinschaft hart dafür gearbei-
tet, dass diese Volksabstimmung stattfinden konnte und 
dass sie auch von allen Beteiligten respektiert wurde. 
Dass das Volkes Wille gewesen ist, mag dem einen oder 
anderen aus ideologischen Gründen nicht gefallen.

(Zuruf von der FDP: Das können die Linken 
nicht verstehen!)

Aber dass dieser Wille des Volkes politisch umgesetzt 
werden konnte, auch durch die Entscheidung der Verein-
ten Nationen – wir selbst waren Präsident im Sicher-
heitsrat, als die Aufnahme erfolgt ist –, ist etwas, was 
man bei all dem, was zweifelsohne sehr kritikwürdig ist, 
auch einmal anerkennen sollte. Das war ein Erfolg der 
Menschen in Südsudan und auch ein Erfolg der interna-
tionalen Diplomatie.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Alles ist sehr schnelllebig. Man vergisst immer alles, 
was gelingt, und hat nur immer das im Kopf, was nicht 
gelingt. Aber das sollte man sich auch ein Jahr später 
noch einmal vor Augen führen.

Seitdem befindet sich Südsudan auf dem Weg hin zu 
einer eigenen stabilen Staatlichkeit. Jeder, der dort gewe-
sen ist – viele von Ihnen waren dort und kennen das –, 
weiß auch, dass nicht zu erwarten war, dass das ohne 
Probleme und ohne Rückschläge geschehen würde. Für 
jeden, der einmal dort gewesen ist und von Staatlichkeit 
spricht, der Staatlichkeit dort selbst erlebt hat, für den ist 
es wohl etwas komisch, das Wort „Staatlichkeit“ dort vor 
dem Hintergrund unserer europäischen Empfindungen 
und Wahrnehmungen zu verwenden. Uns ist aber nicht 
nur die schwierige Ausgangslage des jungen Staates be-
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wusst, sondern wir halten es auch für richtig, die Ent-
wicklung entsprechend voranzubringen.

Die Lage im Sudan bzw. Südsudan war während der 
Mandatslaufzeit sowohl durch innerstaatliche als auch 
durch zwischenstaatliche bewaffnete Auseinanderset-
zungen und eine Verschlechterung der ökonomischen Si-
tuation in beiden Staaten gekennzeichnet. Leidtragende 
sind die Menschen vor Ort. Niemand ignoriert die so-
ziale Lage der Menschen vor Ort. Wir hören immer wie-
der von vielen Toten. Manches hat einen politischen 
Hintergrund, vieles auch nicht, das darf nicht unterschla-
gen werden. Aber wir tun unser Bestes: Wir haben die 
humanitäre Hilfe für Sudan und Südsudan im Sommer 
um 5 Millionen Euro auf jetzt 10,5 Millionen Euro er-
höht.

Wir erinnern uns: Durch intensive Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft und der Präsenz der Ver-
einten Nationen vor Ort konnte Mitte des Jahres verhin-
dert werden, dass sich die Konflikte zu einem größeren 
zwischenstaatlichen Konflikt ausweiteten. Es gibt die 
Probleme noch. Das ist auch in der vorherigen Debatte 
angesprochen worden. Das kann man nicht ignorieren. 
Wenn man aber sieht, wo wir vor anderthalb Jahren wa-
ren und vor welcher Gefährdung wir vor anderthalb Jah-
ren standen, dann, denke ich, sollte man auch anerken-
nen, was sich vernünftig entwickelt hat. Die Probleme 
sind nicht weg. Das kann niemand in dieser Situation er-
warten. Ich glaube aber, es sind durchaus Fortschritte zu 
sehen.

Wir haben natürlich unsererseits die Konfliktparteien 
aufgefordert, ihre Streitigkeiten im Interesse der Men-
schen beizulegen. Die Bundesregierung begrüßt daher, 
dass die Einigung von Addis Abeba vom 27. September 
möglich wurde. Diese Einigung bietet die Chance auf 
eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Sudan 
und Südsudan, auch wenn wesentliche Fragen offenblei-
ben. Ich will das noch einmal unterstreichen. Niemand in 
diesem Hause ignoriert ja die Probleme. Jeder weiß, dass 
noch viele Jahre harter Arbeit nicht nur vor den beiden 
Staaten, sondern auch vor der internationalen Staatenge-
meinschaft liegen werden.

Der von den Vereinten Nationen geführten Friedens-
mission im Südsudan UNMISS – UNMISS mit zwei S 
wegen des Südens – kommt dabei eine wichtige Rolle 
zu. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat durch 
seine Resolution 2057 vom 5. Juli dieses Jahres die völ-
kerrechtliche Grundlage nach Kapitel VII der UN-
Charta um ein weiteres Jahr verlängert.

Deutschland hat sich an der Mission UNMISS von 
Anfang an beteiligt. Derzeit sind 16 deutsche Soldatin-
nen und Soldaten im Südsudan eingesetzt. Deutsche Of-
fiziere tragen an wichtigen Entscheidungspositionen 
zum Erfolg dieser Mission bei. Dafür möchte ich aber-
mals auch den dort eingesetzten Frauen und Männern, 
sei es in Uniform, sei es aber auch ohne Uniform als zi-
vile Helfer, ausdrücklich danken.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, für die Bundesregierung 
beantrage ich die Fortsetzung der Beteiligung bewaffne-
ter deutscher Streitkräfte an der von den Vereinten Na-
tionen geführten Friedensmission in Südsudan. Das 
Mandat wird inhaltlich unverändert fortgeschrieben. Es 
bleibt bei denselben Aufgaben, bei demselben Einsatz-
gebiet und bei derselben Personalobergrenze von 50 Sol-
datinnen und Soldaten. Ich weise erneut darauf hin: 
UNMISS hat ein robustes Mandat, das heißt, die Kräfte 
der Mission sind autorisiert, zum Eigenschutz, zur Ge-
währleistung der Sicherheit der humanitären Helfer und 
zum Schutz der Zivilbevölkerung gegebenenfalls Gewalt 
anzuwenden.

Kernaufgabe von UNMISS bleibt die Unterstützung 
der Regierung bei der Friedenskonsolidierung, beim 
Staatsaufbau und bei der Schaffung der Voraussetzung 
für wirtschaftliche Entwicklung. Die Mission unterstützt 
zudem die Gewährleistung von Sicherheit, die Durchset-
zung von Rechtsstaatlichkeit und die Stärkung des Si-
cherheits- und Justizsektors. Hierzu tragen neben den 
deutschen Soldaten auch die deutschen Polizeibeamten 
bei, von denen derzeit sechs vor Ort eingesetzt sind. 
Auch ihnen gebührt unser Dank und unser Respekt für 
ihre wertvolle Arbeit unter höchst herausfordernden 
Umständen.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, natürlich nimmt das Su-
dan-Konzept der Bundesregierung – das ist jedem hier 
klar; das will ich nur von der vorherigen Debatte aufgrei-
fen – bewusst Südsudan und Sudan gleichermaßen in 
den Blick. Das ist gar keine Frage. Ganz im Sinne unse-
res Ansatzes der vernetzten Sicherheit greifen dabei 
viele Elemente ineinander: Nothilfe, Entwicklungshilfe 
und Hilfe beim Aufbau von staatlichen Strukturen.

Wir fördern aber auch zusätzliche Projekte zur Unter-
stützung der Arbeit von UNMISS. Wir helfen bei Ent-
waffnung, Demobilisierung und Reintegration von Sol-
daten und Milizionären. Wir fördern juristische und 
polizeiliche Ausbildung und unterstützen den Verfas-
sungsprozess. All dies trägt dazu bei, das Fundament zu 
festigen, auf dem der junge Staat Südsudan aufgebaut 
ist.

Ich weiß, dass einige von Ihnen in der letzten Woche 
die Gelegenheit gehabt haben, mit der Leiterin der Mis-
sion und Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für 
Südsudan, Hilde Johnson, bei ihrem Besuch in Berlin zu 
sprechen. Sie werden auch von ihr erfahren haben, dass 
der Beitrag Deutschlands sehr geschätzt wird. 

Ich hoffe, dass das, was bei der letzten Debatte mög-
lich war, dass nämlich vier Fraktionen geschlossen für 
das Mandat gestimmt haben, auch dieses Mal wieder ge-
lingen wird, und diesen Eindruck habe ich trotz all der 
Schwierigkeiten, die man nicht ignorieren kann. Das 
weiß hier auch jeder, da muss man ganz realistisch he-
rangehen. Dieses Mandat ist sinnvoll. Wir sollten unse-
ren Beitrag leisten. Das mehrt nicht nur die Chancen vor 
Ort, sondern auch international das Ansehen unseres 
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Landes. Deswegen bitte ich um eine breite Unterstüt-
zung durch das Hohe Haus.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin 

Heidemarie Wieczorek-Zeul.

(Beifall bei der SPD)

Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

stimmen dem Antrag der Bundesregierung zur fortge-
setzten Beteiligung an der UN-Friedensmission im 
Südsudan, UNMISS, zu; denn die vor einem Jahr mit 
dem Mandat erteilten Aufgaben bestehen unvermindert 
fort. Es geht um den Aufbau eines funktionierenden de-
mokratischen und pluralistischen Staatswesens. Vor al-
len Dingen geht es um den Schutz der Zivilbevölkerung. 
Über den deutschen Beitrag im Hinblick auf die Anzahl 
der beteiligten Soldatinnen und Soldaten ist schon gere-
det worden.

Ich möchte an dieser Stelle der UN-Sonderbeauftrag-
ten für Südsudan, Hilde Johnson, ganz herzlich danken; 
denn sie leistet unter äußerst schwierigen Bedingungen 
eine hervorragende Arbeit. Sie hat vielen von uns in der 
letzten Woche für Gespräche zur Verfügung gestanden. 
Ich wünsche ihr viel Erfolg für die Arbeit, die sie dort im 
Auftrag der Vereinten Nationen leistet.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist gut, dass nach den massiven Auseinanderset-
zungen der letzten Zeit Ende September 2012 in Addis 
Abeba eine Übereinkunft zwischen Südsudan und Sudan 
zustande gekommen ist. Inhalt dieser Übereinkunft sind 
die Wiederaufnahme der Ölförderungen, die im Februar 
2012 vom Südsudan gekappt bzw. gestoppt worden sind, 
und die Einigung auf eine demilitarisierte Zone entlang 
der gemeinsamen Grenze, einschließlich eines Verfah-
rens der gemeinsamen Grenzüberwachung.

Diese Grenzüberwachung ist ein Fortschritt, weil 
beide Seiten, Sudan und Südsudan, beteiligt sind. Es 
wäre zu wünschen gewesen, dass hier UNMISS eine 
Rolle hätte spielen können. Das ist jedoch nicht der Fall. 
Vielmehr werden noch auszubildende internationale Be-
obachter vor Ort sein, die sich an diesem Joint Border 
Verification and Monitoring Mechanism beteiligen.

Die Auswirkungen – wer mit den Beteiligten gespro-
chen hat, kann das noch einmal bestätigen – des Stopps 
der Ölförderung waren und sind katastrophal. Wenn jetzt 
die Ölförderung wieder aufgenommen wird, wird erst im 
Februar nächsten Jahres daraus Geld in den Haushalt des 
neuen Staates fließen. Dabei machen die Erdöleinnah-
men etwa 98 Prozent des südsudanesischen Staatshaus-
halts aus. Von dem geringeren finanziellen Spielraum 
sind jedoch vor allen Dingen die Armen betroffen. Die 
Bevölkerung aber wartet auf die Unabhängigkeitsdivi-
dende, auf die Dividende, die sich mit dem Frieden erge-
ben sollte. Ich sehe den Prozess immer auch unter einem 

optimistischen Aspekt, aber man muss fairerweise sa-
gen, dass sich nach der Euphorie der Unabhängigkeit 
doch Ernüchterung und Sorge breitgemacht haben. Der 
junge Staat wird noch für lange Zeit auf die internatio-
nale Unterstützung angewiesen sein.

Hinter dem fortdauernden Konflikt steht auf der Seite 
des Südsudans offensichtlich auch eine Gruppe von Mi-
litärs der SPLA-Nord, die die Gelegenheit zum Sturz im 
Norden nutzen will. Im Nordsudan gibt es eine massive 
Gruppe von Radikalislamisten, die den gesamten Sudan 
wieder „islamisieren“ wollen. Das sind übrigens diejeni-
gen, die auch die deutsche Botschaft attackiert und zer-
stört haben. Es ist völlig unerträglich, dass die Regierung 
Baschir den Schutz dieser Botschaft nicht sichern konnte 
oder wollte. Wir fordern Sie auf, sicherzustellen, dass 
diese Regierung ihren internationalen Verpflichtungen, 
nämlich dem Schutz der Botschaften, auch gerecht wird.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die südsudanesische Regierung ist aufgerufen, end-
lich den Aufbau einer unabhängigen Justiz und die Re-
form der Sicherheitsorgane voranzubringen. Der Bürger-
krieg ist zu Ende, und damit muss auch das durch diesen 
Bürgerkrieg geprägte Denken der Sicherheitsorgane und 
der Regierung zu Ende sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das ist die wichtigste Voraussetzung, damit die richti-
gen Investitionen getätigt werden. Denn man muss sich 
angucken: Im Jahr 2011 – –

(Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse 
übernimmt den Vorsitz)

– Ach, Herr Präsident, hallo! Ich dachte es mir doch; so 
laut habe ich Herrn Solms noch nie erlebt.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Entschuldigung; ich bitte um Nachsicht.

Ich wollte Folgendes sagen: Die Schwerpunkte der 
Investitionen sahen 2011 wie folgt aus: 10 Prozent der 
Investitionen flossen in Infrastruktur, 7 Prozent in Bil-
dung, 4 Prozent in Gesundheit, aber 38 Prozent flossen 
Militär- und Sicherheitsapparat zu. Das ist unakzeptabel. 
Auch deshalb muss sich die internationale Gemeinschaft 
stärker beteiligen, nicht nur bei UNMISS, sondern eben 
auch hinsichtlich der anderen Fragen; denn noch ist die 
Regelung über die Zuordnung der umstrittenen Region 
Abyei ungeklärt. Dazu gibt es jetzt den Auftrag der Afri-
kanischen Union, dass sich beide Seiten innerhalb der 
nächsten sechs Wochen einigen sollen, ebenso wie über 
einen Teil der Demarkierung der noch nicht beschlosse-
nen fünf weiteren Grenzregionen. Hier muss neben der 
Afrikanischen Union auch die internationale Gemein-
schaft ihre Aufgaben wahrnehmen.

Es ist gut, dass es auch ein Abkommen bzw. eine Ver-
einbarung zur humanitären Hilfe für die Menschen gibt, 
die in Südkordofan und am Blauen Nil besonders betrof-
fen waren. Dazu gibt es jetzt ein Abkommen; aber bevor 
die Hilfe ankommt, dauert es noch einige Zeit.
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Zur Rolle von UNMISS. Angesichts dieser Phase, die 
wir hier jetzt noch einmal vor Augen haben, angesichts 
fortgesetzter massiver Konflikte hatte es UNMISS 
schwer, die Aufgaben zu erfüllen. Aber man versucht, 
die Zivilbevölkerung zu schützen und die Lösung der 
Kapazitätsprobleme der Sicherheitskräfte voranzubrin-
gen. UNMISS hat dazu beigetragen, dass ein Versöh-
nungsabkommen zwischen den ethnischen Gruppen von 
der Regierung verhandelt wurde. Aber UNMISS – das 
ist auch wahr – kann nicht überall im Südsudan vertreten 
sein. 7 900 Soldaten sind autorisiert, aber 5 600 Soldaten 
sind real vor Ort. Es fehlen Hubschrauber. Auch das, so 
war zu hören, wäre eine wichtige Anforderung an die 
Bundesrepublik Deutschland; denn in vielen Fällen sind 
die Sicherheitsorgane natürlich auch diejenigen, die ge-
genüber der Bevölkerung eine gewisse Bedrohung aus-
üben und Menschenrechtsverletzungen begehen.

Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine 
Betrachtung der Rolle Khartoums, also des Nordsudan. 
Die Staatsfinanzen – darauf ist vorhin hingewiesen wor-
den – sind durch die Auseinandersetzungen um die Öl-
einnahmen drastisch eingebrochen. Proteste, die sich ge-
gen die verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik, gegen 
Korruption und Vetternwirtschaft richten, lassen sich 
zwar nicht mit den Massenbewegungen wie etwa in Tu-
nesien oder Ägypten vergleichen. Das Regime reagiert 
aber dennoch mit äußerster Härte und lässt selbst die 
friedlichsten Konflikte brutal niederschlagen. Das Re-
gime Baschir hat immer noch nicht verstanden, dass es 
massive Anstrengungen unternehmen muss, die realen 
Lebenschancen von Menschen in allen Regionen und 
eben nicht nur im Zentrum zu verbessern und vor allen 
Dingen Chancen auf mehr Selbstbestimmung zu ermög-
lichen.

Jenseits der Problematik UNMISS muss die politi-
sche Unterstützung, muss die Arbeit der Europäischen 
Union, der UN und der Afrikanischen Union tatsächlich 
an den noch ungelösten Fragen ansetzen. Denn wir wol-
len, dass der 193. Staat – er ist vor gut einem Jahr unab-
hängig geworden – eine Chance hat, sich zu entwickeln, 
und damit die Chance hat, die Leistungen für seine Bür-
gerinnen und Bürger zu erbringen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Minister Thomas de Maizière.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister der Ver-
teidigung:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In 
der Tat, der Südsudan ist vor 15 Monaten unabhängig 
geworden. Das war ein großer Erfolg. Aber wir dürfen 
nicht vergessen, dass 20 Jahre Bürgerkrieg die Vorge-
schichte sind. Deswegen kann man natürlich schnelle 
Ergebnisse nicht erwarten.

Es gibt gute und schlechte Entwicklungen. Frau 
Wieczorek-Zeul hat auf eine gute Entwicklung hinge-
wiesen: Die Wiederaufnahme der Erdölförderung ist 
eine wichtige Voraussetzung für dauerhafte Stabilität in 
der Region. Es gibt natürlich viele Gründe für Sorge. 
Das betrifft den Status der umstrittenen Region Abyei 
und eine Einigung über die umstrittenen Teile der 
Grenze zwischen Südsudan und Sudan.

Nach wie vor ist die Lage des Südsudan nach innen 
und außen äußerst fragil. Die wirtschaftliche Situation 
bleibt unbefriedigend. Es gibt weiterhin humanitäre Not-
lagen. Es herrscht keine Sicherheit im Land. Regionale 
Warlords treiben ihr Unwesen. Der Sicherheitssektor 
muss von Grund auf aufgebaut werden. Der Prozess hat 
begonnen; aber es bleibt viel zu tun.

Vor diesem komplexen Hintergrund kommt der Frie-
densmission UNMISS eine wichtige Rolle zu. Ich be-
grüße es, dass der Sicherheitsrat die Friedensmission um 
weitere zwölf Monate verlängert hat. Wir sollten das 
Gleiche tun.

Nach einem so zerstörerischen Konflikt können die 
Wunden nicht so schnell verheilen. Wir haben den 
Südsudan bisher begleitet, und wir sollten dies auch wei-
terhin tun. Die Verantwortung für den Aufbau dieses 
jungen Staates trägt die Regierung in Juba. Wir wissen 
aber auch: Ohne internationale Unterstützung wird die 
Regierung es nicht schaffen. Die verantwortlich han-
delnden Personen an der Spitze des Südsudan haben 
keine Erfahrung in effizienter Verwaltungsarbeit, keine 
Erfahrung im politischen Interessensausgleich, keine Er-
fahrung in Haushaltsführung und keine Erfahrung in de-
mokratischer Kontrolle von Sicherheitsorganen. Die in-
ternationale Gemeinschaft und die Regierung in Juba 
sollten sich deshalb weiter auf unsere Unterstützung ver-
lassen können.

Die bisherige Mandatsobergrenze für die Beteiligung 
deutscher bewaffneter Streitkräfte liegt bei 50 Soldaten. 
Daran wollen wir festhalten. Diese Grenze gibt uns auch 
genügend Flexibilität.

Zurzeit sind wir mit rund 16 Offizieren dort. Wir ha-
ben zwei Schwerpunkte: Informationsgewinnung und 
Aufbau der Sicherheitskräfte. Im UNMISS-Hauptquar-
tier stellen Soldaten der Bundeswehr den Leiter Nach-
richtengewinnung und Aufklärung, den Leiter Ausbil-
dung und den stellvertretenden Leiter der militärischen 
Verbindungsorganisation – allesamt Positionen von zen-
traler Bedeutung für den Gesamterfolg der Mission.

Unsere Soldaten vor Ort sind an den wichtigen militä-
rischen Entscheidungen beteiligt, und das soll auch so 
bleiben. Sie tragen dazu bei, dass allmählich leistungsfä-
hige staatliche Institutionen entstehen können und der 
Prozess der Friedenskonsolidierung vorangeht. Unsere 
Soldaten leisten im Auftrag der Vereinten Nationen und 
im Interesse Deutschlands einen wichtigen Beitrag zum 
Wohle des Südsudan. Einige – Herr Nouripour und an-
dere – haben beim vorigen Tagesordnungspunkt darauf 
hingewiesen, dass die Stabilität im Herzen Afrikas in un-
serem Interesse liegt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
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Deswegen sagen wir Ja zu der weiteren Unterstüt-
zung. Herr Westerwelle und ich bitten das Parlament um 
breite Zustimmung für diesen Einsatz. Unser Dank und 
Respekt gilt unseren Soldaten, den Polizisten und allen, 
die für UNMISS Dienst tun.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Christine Buchholz für die Fraktion 

Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Christine Buchholz (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Bun-

desregierung behauptet, der Bundeswehreinsatz im 
Südsudan schütze die Bevölkerung. Er zeige – ich zitiere 
Ihre Antragsbegründung – eine „glaubhafte Perspektive 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen“ auf.

(Michael Brand [CDU/CSU]: Das ist ja die gleiche 
Rede wie eben! Redewechsel!)

Ich halte beides für falsch.

Herr Westerwelle, Sie sagen, UNMISS habe die Aus-
weitung des zwischenstaatlichen Konfliktes zwischen 
Nord und Süd verhindert. Sie sollten lesen, was UN-
MISS selbst sagt: Wir haben kein Mandat, um Zivilisten 
im Grenzkonflikt zwischen Nord- und Südsudan zu 
schützen. Wer im Bundestag etwas anders suggeriert, 
täuscht die Bevölkerung.

(Beifall bei der LINKEN – Hartwig Fischer [Göt-
tingen] [CDU/CSU]: Sie täuschen!)

In Wirklichkeit geht es bei dem Bundeswehreinsatz 
im Rahmen von UNMISS ausschließlich um die einsei-
tige Unterstützung des Südsudan, und das haben wir von 
Anfang an kritisiert.

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf von der 
CDU/CSU: Pfui!)

Mit dieser einseitigen Unterstützung haben Sie letztend-
lich die südsudanesische Regierung zu dem Angriff und 
zur Besetzung der Ölfelder des Nordens im April dieses 
Jahres ermutigt. Und ich frage: Was muss die südsudane-
sische Regierung noch tun, damit Sie die Politik der ein-
seitigen Unterstützung endlich aufgeben?

(Joachim Spatz [FDP]: Die Sudanesen selber haben 
das Mandat gewollt!)

Sie sagen, im Bundesstaat Jonglei sei es der südsuda-
nesischen Regierung mit Unterstützung von UNMISS 
gelungen, „ein Versöhnungsabkommen zwischen den 
ethnischen Gruppen … zu verhandeln“. Ich sage Ihnen: 
Uns alle beunruhigen die Nachrichten über ethnisch auf-
geladene Konflikte im Südsudan. Aber das Versöh-
nungsabkommen, von dem Sie sprechen, wurde nie 
nachhaltig umgesetzt. Ende September ist in Jonglei eine 
neue bewaffnete Revolte der Murle ausgebrochen. Sie 
ist die Reaktion auf das Vorgehen der Regierungstruppen 
der SPLA gegen diese ethnische Minderheit. Die SPLA 

– ich zitiere Human Rights Watch – tötet, vergewaltigt, 
schlägt und foltert.

(Hartwig Fischer [Göttingen] [CDU/CSU]: Sie sind 
eine Schande für dieses Parlament!)

Die Situation in Jonglei zeigt nur eines: dass UNMISS 
keinen Frieden im Südsudan implementieren kann.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie sprechen davon, dass die Einrichtung eines Früh-
warnsystems wichtig ist, damit die Bevölkerung recht-
zeitig vor Angriffen fliehen kann. Ja, ein Frühwarnsys-
tem ist wichtig; aber meines Erachtens braucht es dazu 
keine bewaffneten Soldaten und keine Kapitel-VII-Mis-
sion. Ein Frühwarnsystem ist auch mit zivilen Mitteln zu 
leisten. Hören Sie endlich auf, Ressourcen einseitig in 
militärische Kapazitäten zu stecken.

(Beifall bei der LINKEN)

Was ist das überhaupt für ein Staat, den Sie mit Hilfe 
von UNMISS aufbauen? Jüngst kam heraus: 75 hohe 
Funktionsträger des neuen Staates Südsudan haben Gel-
der in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar veruntreut – 
4 Milliarden US-Dollar! Gleichzeitig ist mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung unterernährt. Und nun begrüßt 
UNMISS in ihrem Jahresbericht ein Austeritätspro-
gramm der neuen Regierung, das massive Einsparungen 
vorsieht. Das ist ein Armutszeugnis.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Inflation beträgt bei einigen Grundnahrungsmit-
teln 300 Prozent. Aufgrund der massiven Präsenz der 
UNO kosten einfache Wohnhäuser in Juba inzwischen 
um die 2 000 US-Dollar Monatsmiete. Das, meine Da-
men und Herren, schafft nicht die „glaubhafte Perspek-
tive zur Verbesserung der Lebensbedingungen“, von der 
die Bundesregierung in ihrem Antrag spricht.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Wieder keine 
Antwort! Nur Genöle!)

Der Sudan braucht eine wirkliche wirtschaftliche und 
soziale Perspektive. Lesen Sie unseren Entschließungs-
antrag aus dem letzten Jahr.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Um Gottes wil-
len! – Hartwig Fischer [Göttingen] [CDU/
CSU]: Herr Präsident, so hören sich Täter an!)

Darin sind wichtige Antworten genannt. Ich sage Ihnen: 
Die Bundeswehr hat im Südsudan nichts zu suchen, 
nichts im Norden, nichts in Somalia, nichts in Mali und 
auch sonst nirgendwo.

Vielen Dank, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN – Hartwig Fischer 
[Göttingen] [CDU/CSU]: Sie wird Täterin! Sie 
macht sich zur Mittäterin! – Karin Strenz 
[CDU/CSU]: Ist sie schon längst! Ohne Hirn!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Das Wort hat nun Kerstin Müller für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.
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Kerstin Müller (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In 

der Tat: Ob der am 9. Juli letzten Jahres aus der Taufe 
gehobene neue Staat Südsudan ein lebensfähiger Staat 
wird oder ob es am Ende nicht doch die Geburtsstunde 
eines sogenannten gescheiterten Staates war, das wissen 
wir heute nicht; das muss die Geschichte erst noch zei-
gen. Aber die Situation ist sehr fragil.

Liebe Frau Kollegin Buchholz, liebe Kollegen von 
der Linken, gerade wenn man ein Scheitern verhindern 
will, ist es von zentraler Bedeutung, dass die Friedens-
mission UNMISS im Lande ist. Sie ist übrigens auf aus-
drücklichen Wunsch der Südsudanesen und der Afrika-
nischen Union im Lande; die Nordsudanesen wollten auf 
ihrer Seite keine Friedenstruppen. Das ist nicht am Sü-
den und nicht an der internationalen Gemeinschaft ge-
scheitert.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU und der FDP sowie bei Ab-
geordneten der SPD – Michael Brand [CDU/
CSU]: So ist es! Gott sei Dank sprechen Sie es 
aus!)

Ich habe hier ein schönes Zitat. Frau Buchholz, Sie 
können nachher die Frage beantworten, von wem es 
stammt.

(Michael Brand [CDU/CSU], an die Abg. 
Christine Buchholz [DIE LINKE] gewandt: 
Sie hören ja gar nicht zu! Zuhören, Frau 
Buchholz! Erst hetzen und dann nicht zuhö-
ren!)

Das Zitat lautet:

Was UNMISS betrifft, so wird behauptet, dass al-
lein die Präsenz der Soldatinnen und Soldaten … in 
der Fläche zur Beruhigung der Gewaltkonflikte bei-
trage. … Dafür spricht in der Tat Einiges.

Das ist ein Zitat von Ihrem Kollegen Paul Schäfer. Es 
stammt aus seinem letzten Reisebericht.

(Marina Schuster [FDP]: Ja! – Joachim Spatz 
[FDP]: Der hat Ahnung!)

Das hat auch die Leiterin der UNMISS, Frau Johnson, 
erzählt; die Kollegin Wieczorek-Zeul hat es eben er-
wähnt. Die Kollegin Johnson hat von dem Konflikt in 
Jonglei berichtet, der enorm eskalierte und bei dem der 
Frieden zwischen Nord- und Südsudan wirklich auf 
Messers Schneide stand. Davon hat heute auch der Chef 
des DPKO gesprochen. Es ist ein Verdienst von UN-
MISS, dass dieser Konflikt zunächst beruhigt werden 
konnte.

Auch hierzu schreibt der Kollege Schäfer – Hört! 
Hört! –:

Damit

– dass UNMISS die Zivilbevölkerung rechtzeitig ge-
warnt hat und ihrem Auftrag, die Zivilbevölkerung zu 
schützen, gerecht wurde –

wurden hunderte, wahrscheinlich sogar tausende 
Menschenleben gerettet.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU und der FDP – Michael 
Brand [CDU/CSU]: Frau Buchholz geht es 
nicht um Menschenleben, sondern um Ideolo-
gie und Hetzerei!)

Sie sollten den Leuten zuhören, die im Lande waren 
und deshalb über die Situation vor Ort berichten können.

Natürlich ist UNMISS kein Garant dafür, dass es im 
Südsudan Frieden gibt, aber es ist eine Conditio sine qua 
non, eine Bedingung dafür, dass das Land überhaupt 
eine Chance hat, sich zu stabilisieren. Deshalb müssen 
wir heute der Verlängerung dieses Mandats zustimmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der CDU/CSU, der SPD und der FDP – 
Michael Brand [CDU/CSU]: Danke für die 
Differenzierung!)

Für mich steht fest, dass wir die historische Chance 
haben, generell ein neues Kapitel in den Beziehungen zu 
Afrika aufzuschlagen, es sozusagen einmal richtig zu 
machen, und zwar zusammen mit unseren afrikanischen 
Partnern. Ich hoffe, dass wir diese Chance nicht verspie-
len.

Ich will an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass 
es zurzeit einige Entwicklungen gibt, die in die falsche 
Richtung gehen. Wir haben das gemeinsam in zwei in-
terfraktionellen Anträgen sehr deutlich gemacht. Damit 
meine ich vor allem die sogenannten Post-CPA Issues, 
also noch offene Fragen aus dem alten Friedensvertrag, 
etwa: Man hat sich jetzt zwar auf die Wiederaufnahme 
von Öllieferungen geeinigt, aber es fehlt immer noch ein 
umfassendes Wirtschaftsaufbauprogramm mit klaren so-
zialen Standards. Herr de Maizière, es ist keineswegs so, 
dass die Wiederaufnahme der Öllieferungen eine Garan-
tie ist. Wir kennen viele Länder, in denen das eher Fluch 
als Segen ist. Deshalb ist es fraglich, ob der Südsudan 
tatsächlich davon profitieren kann.

Auch die Buffer Zone ist sehr wichtig. Es ist aber völ-
lig unklar, wer sie überwachen wird. In Bezug auf die 
Entwaffnung der SPLM-Nord ist noch gar nichts pas-
siert, und es wird so lange nichts passieren, bis nicht et-
was in den strittigen Regionen Abyei, Nuba-Berge und 
Blue Nile passiert ist.

Ich möchte die grassierende Korruption erwähnen; 
auch das muss man hier zur Sprache bringen. In erster 
Linie ist natürlich die südsudanesische Regierung dafür 
verantwortlich, aber auch wir haben Fehler gemacht. 
Man hat zugelassen, dass die Petrodollars ins Land ka-
men, ohne dass es irgendwelche Institutionen gab, die 
das hätten kontrollieren können und müssen, ohne dass 
es irgendwelche Banken gab. Das war zumindest fahr-
lässig.

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Wir als Deut-
scher Bundestag könnten der UN 50 Soldaten der Bun-
deswehr – das ist die Höchstgrenze – zur Verfügung stel-
len. Es ist wichtig, dass wir diesen Beitrag leisten, das 
heißt, dass wir diese Soldaten der UN wirklich zur Ver-
fügung zu stellen. Frau Johnson hat auch klargemacht: 
UNMISS befindet sich erst am Anfang. Deutschland als 
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eine Nation, die die UN unterstützt, könnte und müsste 
hier eigentlich noch mehr leisten. Ich hoffe, dass die 
Bundesregierung das in Zukunft tut.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Letzter Redner in der heutigen Debatte ist Kollege 

Philipp Mißfelder für die CDU/CSU-Fraktion.

Philipp Mißfelder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Liebe Kollegen! Frau Müller, ich bin Ihnen sehr 
dankbar, dass Sie mit deutlichen Worten zumindest die 
Würde dieser Debatte wiederhergestellt haben; denn das, 
was wir vorhin erlebt haben, das kann man wirklich nur 
als groben Unfug bezeichnen.

(Joachim Spatz [FDP]: Richtig! – Christine 
Buchholz [DIE LINKE]: Das ist eine ganz 
große Koalition!)

Die Ursachen des Konflikts komplett zu ignorieren, 
Frau Buchholz, und dann die Mittel, die wir anwenden 
können – natürlich können wir darüber diskutieren, ob 
man vielleicht zu spät eingegriffen hat, ob man nicht 
vielleicht mehr hätte tun können und ob das, was wir 
jetzt machen, ausreicht –, als die Gründe für die dortige 
Situation darzustellen, das halte ich nun wirklich für 
falsch. Was Sie eben gemacht haben, war unredlich und 
in der Sache nicht richtig.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Beide Mandate, die wir gerade beraten, sind gute Bei-
spiele für unsere wertegeleitete Außenpolitik.

(Widerspruch bei der LINKEN)

UNMISS führt dazu, dass wir die Bewegungsfreiheit der 
Helfer vor Ort gewährleisten können. Das ist ein ganz 
vitaler, humanitärer Beitrag.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Das passt sehr gut zu den zivilen Maßnahmen, die wir 
im Großen und Ganzen ergreifen. Ich habe vorhin in 
meiner Rede zu dem anderen Mandat bereits zur politi-
schen Aufgabe und den daraus resultierenden Herausfor-
derungen ausgeführt: Damit der Südsudan nicht von An-
fang an zu einem Failed State wird, müssen wir politisch 
mehr tun. Ich glaube, dass wir die Hoffnung nicht aufge-
ben sollten.

Es ist zum Beispiel eine gute Nachricht, dass das Par-
lament in Khartoum am 17. Oktober 2012 bei nur zwei 
Gegenstimmen den Kooperationsvertrag beschlossen 
hat. Frau Wieczorek-Zeul hat es ja gesagt: Nicht alles 
geht so schnell, wie wir das haben wollen; aber es ist 
doch trotzdem bemerkenswert, dass man es schafft, eine 

Pufferzone einzurichten, und dass man es schafft, den 
Streit über die Verteilung der Ölvorkommen beizulegen. 
Damit hat man die Grundlagen für ein funktionierendes 
Staatswesen gelegt. Die Ölförderung kann wieder begin-
nen. Damit kann wieder Geld ins Land kommen und et-
was Wohlstand entstehen. Damit kann überhaupt erst 
wieder von einem funktionierenden wirtschaftlichen Ge-
füge die Rede sein. Das war in den letzten neun Monaten 
überhaupt nicht der Fall, weil jegliche ökonomische 
Grundlage weggebrochen ist, da kein Erdöl gefördert 
werden konnte. Gerade die Beilegung dieses Streits ist 
ein politisch wichtiges Signal, das wir mit den Möglich-
keiten, die wir haben, politisch unterstützen sollten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Zuruf von der LINKEN)

– Hier hat doch kein Redner behauptet, in keiner der bei-
den Debatten – das habe ich auch von keinem anderen 
Redner jemals gehört, wenn wir hier über Mandate dis-
kutiert haben –, dass wir glauben, dass ein Konflikt ir-
gendwo auf der Welt militärisch gelöst wird. Konflikte 
werden immer nur politisch gelöst. Manchmal ist es aber 
notwendig, militärische Optionen nicht auszuschließen, 
weil man sich überhaupt erst durch militärische Optio-
nen den für politische Lösungen notwendigen Spielraum 
verschaffen kann. Hier sagt kein Redner, überhaupt nie-
mand, Militär sei eine Lösung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Widerspruch bei der LIN-
KEN)

Aber Sie brauchen mitunter Militär, um Humanität 
durchsetzen zu können.

Die Herausforderungen sind klar: Das Staatsgebiet ist 
kaum erschlossen. Es mangelt überall an Infrastruktur. 
Die Zentralregierung – auch Minister de Maizière hat es 
gesagt – ist nicht in der Lage, die einfachsten administra-
tiven Aufgaben auszuführen.

Aufgrund der andauernden Konflikte konnten Fragen, 
die die Grundfesten eines Staates betreffen, zum Beispiel 
Fragen des Budgets, gar nicht erst angegangen werden. 
Etwa 50 Prozent des offiziellen südsudanesischen Haus-
halts flossen im Jahr 2011 in den Militäretat und den Etat 
der Polizei. Das heißt, dass sich ein Staat, der hinsicht-
lich der Infrastruktur eigentlich erst aufgebaut werden 
müsste, zumindest vor dem Hintergrund unseres Staats-
verständnisses, in erster Linie um die Bewältigung von 
Konflikten kümmert. Deshalb ist es notwendig, dass von 
außen geholfen wird. Das tun wir mit diesem Mandat, 
und deshalb halten wir dieses Mandat nach wie vor für 
richtig. Wir betten es ein in unsere gesamtpolitische 
Konzeption, um den Menschen dort die Hoffnung zu ge-
ben, dass dieser Staat kein Failed State wird, sondern 
eine gute Zukunft hat.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Ich möchte für dieses Mandat werben. Das wird un-
sere Fraktion weiterhin tun.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen, liebe Soldatinnen 
und Soldaten – Sie sind stellvertretend hier, wurden aber 
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noch gar nicht begrüßt, obwohl Sie zu so später Stunde 
anwesend sind –, herzlich danken für die Aufgaben, die 
Sie übernehmen, und für die Pflicht, die Sie für unser 
Land tun.

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Das ist 
doch peinlich! – Gegenruf des Abg. Michael 
Brand [CDU/CSU]: Das ist schlimm, so ein 
Zuruf! Ätzend! Das ist eine Beleidigung von 
Bundeswehrsoldaten, was Sie tun, Herr 
Gehrcke! So ein Rotzlöffel!)

– Herr Gehrcke, Sie finden das vielleicht peinlich. Es 
gab auch einmal Zeiten, da haben Sie NVA-Soldaten be-
grüßt. Das kann man alles über Sie nachlesen. – Vor die-
sem Hintergrund sage ich Ihnen, liebe Soldatinnen und 
Soldaten: Ich finde es gut, dass Sie sich zu dieser Uhrzeit 
anschauen, wie wir diese Frage beraten. Hier ist nicht al-
les Licht; bei diesen Diskussionen gibt es auch viel 
Schatten. Ich finde es wichtig, dass Sie wissen, dass wir 
mit großer Ernsthaftigkeit den politischen Rahmen für 
Ihren Einsatz setzen, damit wir politische Lösungen fin-
den können;

(Zuruf von der LINKEN – Gegenruf des Abg. 
Michael Brand [CDU/CSU]: Schämen Sie sich 
da drüben!)

denn das, was Sie leisten, liebe Soldatinnen und Solda-
ten, ist von sehr großem Wert.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Zurufe von der LINKEN)

– Jetzt beruhigen Sie sich einmal; denn ich möchte noch 
eine persönliche Anmerkung im Namen meiner Fraktion 
machen.

Ich möchte von dieser Stelle aus – ich glaube, im Na-
men aller –, dem lieben Ernst-Reinhard Beck, dem es 
diese Woche gesundheitlich gar nicht gut ging, alles 
Gute wünschen. Unsere Gedanken sind auch am heuti-
gen Abend bei ihm.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/11037 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Nun folgen eine ganze Reihe von Abstimmungen, 
von Entscheidungen ohne Debatte. Ich bitte Sie um Ihre 
freundliche Aufmerksamkeit.

Tagesordnungspunkt 19:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Johannes Pflug, Dr. Rolf Mützenich, Dr. Hans-
Peter Bartels, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten Ute 

Koczy, Dr. Frithjof Schmidt, Kerstin Müller 
(Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Eine kohärente Gesamtstrategie für Pakistan –
Für eine aktive Einbindungsdiplomatie, Stär-
kung der demokratischen Kräfte und eine ver-
lässliche Entwicklungszusammenarbeit

– Drucksache 17/11033 – 

Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Haushaltsausschuss

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu 
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.1)

Es wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 
17/11033 an die in der Tagesordnung aufgeführten Aus-
schüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden? – 
Das ist der Fall. Dann haben wir die Überweisung so be-
schlossen.

Tagesordnungspunkt 26:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Siebten Buches So-
zialgesetzbuch

– Drucksache 17/10750 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/11176 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Josip Juratovic 

Auch hier ist vereinbart, die Reden zu Protokoll zu 
geben. – Sie sind damit einverstanden.2)

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11176, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/10750 in 
der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf so zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung einstimmig 
angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Diejenigen, die zustimmen 
wollen, bitte ich, sich zu erheben. – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist einstim-
mig angenommen.

1) Anlage 13
2) Anlage 14
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Tagesordnungspunkt 21:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Steffen-
Claudio Lemme, Dr. Marlies Volkmer, Bärbel 
Bas, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD

Betroffenen Frauen nach dem Anti-D-Hilfe-
gesetz zu mehr Verfahrenssicherheit und 
Transparenz verhelfen

– Drucksache 17/10645 – 
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Karin Maag (CDU/CSU): 
Eines will ich gleich an den Anfang stellen: Im Ergeb-

nis teile ich das Ziel des Antrages, die Entschädigung 
der betroffenen Frauen so gut wie möglich sicherzustel-
len. Ich bin mit den Antragstellern der Ansicht, dass die 
Umsetzung in einigen Ländern sehr zu wünschen übrig 
lässt. Allerdings ist das BMG mit den Ländern im Ge-
spräch, und ich will hier nicht diejenigen an den Pran-
ger stellen, die sich kümmern. Ausschließlich deshalb 
können wir dem Antrag nicht folgen.

Ich fasse nochmals kurz zusammen: Bei dem Gesetz 
über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit 
dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen, kurz: Anti-D-
Hilfegesetz, geht es um die Hilfe für Frauen, die zur Im-
munprophylaxe zwischen dem 2. August 1978 und dem 
14. März 1979 in der ehemaligen DDR geimpft wurden. 
Die Impfung war damals bei bestimmten Gesundheitsri-
siken nach der Schwangerschaft vorgesehen. Sie diente 
dazu, bei Rhesusfaktor-Unverträglichkeiten nach Ge-
burten Schäden bei den Kindern zu verhindern.

Innerhalb des genannten guten halben Jahres wurden 
6 773 Frauen mit Anti-D-Immunglobulinen behandelt. 
Weil ein Teil der Impfchargen im Institut für Blut-
spende- und Transfusionswesen in Halle schuldhaft mit 
Hepatitis-C-Viren verseucht worden war, wurden rund 
4 700 Personen, Stand heute, also die behandelten 
Frauen, etliche Kinder und weitere Kontaktpersonen aus 
deren familiärem Umfeld, kontaminiert. Nach dem ak-
tuellen Stand sind 2 615 Personen als Schadensfälle 
nach dem Anti-D-Hilfegesetz anerkannt.

Den Opfern gehört auch heute unser Bedauern und 
Mitgefühl. Und wir sollten dabei auch nicht vergessen, 
dass diese Frauen letztlich zweimal geschädigt wurden: 
Zum einen durch die kriminellen Machenschaften im In-
stitut in Halle. Arzt und Apotheker wurden damals auch 
verurteilt. Zum anderen durch die Einordnung lediglich 
als Impfschaden. Denn zu DDR-Zeiten durfte es schlicht 
keinen Arzneimittelskandal geben. Also hat man die 
Frauen wie bei Impfschäden entschädigt und ihnen da-
mit den Anspruch auf eine höhere Rente, eben nicht nur 
nach den Sätzen des Bundesversorgungsgesetzes, ebenso 
versagt wie die Ermöglichung einer Zahlung von 
Schmerzensgeld. Denn mit der Einordnung als Impf-

schaden sind die Frauen nach der deutschen Einheit 
auch in unser Rechtssystem übernommen worden. 

Um die humanitäre und soziale Lage dieser infizier-
ten Frauen und Kinder zu verbessern, hat der Bundestag 
im Jahr 2000 nach vielen Verhandlungen zwischen 
Bund und Ländern ein eigenständiges Gesetz, eben das 
Anti-D-Hilfegesetz, AntiDHG, beschlossen. Ein eigen-
ständiges Gesetz auch wegen der Parallelen zum Gesetz 
über die Errichtung eines Hilfswerkes für behinderte 
Kinder und dem HIV-Hilfegesetz. 

Meine Fraktion hat bereits im März 2004 die Frage 
nach der Rechtsqualität der Entschädigungszahlungen 
gestellt. Die damalige Bundesregierung stellte aus-
drücklich und eindeutig klar, dass es sich bei den Rege-
lungen im Anti-D-Hilfegesetz nicht um einen Bestandteil 
des sozialen Entschädigungsrechtes handelt, sondern 
dass es sich um eine eigene Rechtsgrundlage handelt. 
Zugunsten der Opfer, um die höhere Rente zu ermög-
lichen und um überhaupt Einmalzahlungen gewähren zu 
können, ist damals aber ausdrücklich der Weg über 
Schadenersatzleistungen und nicht über die Entschädi-
gung eingeschlagen worden.

Laufende Geldleistungen erhalten ab einem Grad der 
Behinderung von 30 Prozent heute 906 Personen. An-
spruch auf medizinische Behandlung haben alle aner-
kannten Personen. 2 615 der im Raum stehenden Scha-
densfälle, rund zwei Drittel, sind anerkannt.

Übrigens ist es aufgrund dieser guten medizinischen 
Versorgung, Gott sei Dank, in weniger Fällen als erwar-
tet zu Verschlimmerungen und Folgeerkrankungen ge-
kommen. Zudem wurde in den letzten Jahren die medika-
mentöse Therapie der chronischen Hepatitis C stetig 
verbessert. Durch die Entwicklung und kassenärztliche 
Zulassung, durch den Gemeinsamen Bundesausschuss, 
der sogenannten Proteaseinhibitoren, Telepravir und 
Boceprevir, zur Therapie der Hepatitis C stehen hochpo-
tente neue Medikamente mit dem „Schlüssel-Schloss-
Prinzip“ zur Behandlung zur Verfügung. So haben sich 
die sogenannten Heilungsraten gemäß der vorgestellten 
Studien auf der 43. Versorgungsmedizinischen Fortbil-
dungstagung 2012 für Versorgungsärzte der Länder für 
erfolglos vorbehandelte Patienten, auf 30 Prozent, und 
Betroffene mit einem Rückfall, auf 79 Prozent bis 
83 Prozent, deutlich verbessert. Nach Aussage der Refe-
renten ist mit einer weiteren Verbesserung der Therapie-
möglichkeiten in den kommenden Jahren zu rechnen.

Zuständig für das Anti-D-Hilfegesetz ist federführend 
das Bundesministerium für Gesundheit, BMG, und mit-
beratend für versorgungsmedizinische Fragen das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, BMAS, die 
Durchführung allerdings obliegt den Ländern. Das 
Anti-D-Hilfegesetz wird von den Ländern Berlin, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen als Auftragsverwaltung im 
Sinne von Art. 104 a Abs.3 GG ausgeführt. An den Kos-
ten sind auch die übrigen Länder nach einem Kosten-
schlüssel beteiligt. Zur Ausübung der Bundesaufsicht 
lädt das BMG regelmäßig alle Akteure ein und stellt vor 
allem auch die einheitliche Durchführung sicher.
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Mit dem Oppositionsantrag wird nun gefordert, dass 
die Versorgungsmedizin-Verordnung geprüft und auf Ba-
sis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Erfahrun-
gen konkretisiert wird. Die Folgeerkrankungen, die sich 
im Rahmen dieser Behandlung ereignet haben, sind in 
der Versorgungsmedizin-Verordnung zu prüfen und ge-
gebenenfalls anzupassen. Auch soll darauf hingewirkt 
werden, dass der Austausch der betroffenen Bundes-
länder verbessert wird. Dem Ausschuss für Gesundheit 
und dem Ausschuss für Arbeit und Soziales soll in sechs-
monatigen Abständen ein Bericht über die Evaluation 
des Anti-D-Hilfegesetzes im Rahmen von Bund-Länder-
Konsultationen vorgelegt werden, um die Bedarfe zeit-
nah zu erfassen und auf sie einwirken zu können. 

Im Ergebnis teile ich das Ziel des Antrages, die Ent-
schädigung der betroffenen Frauen so gut wie möglich 
sicherzustellen. Ziel ist es, einen einheitlichen Verwal-
tungsvollzug unter sachgerechter Anwendung der Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung zu erreichen. Dazu fand, 
anders als im Antrag dargestellt, die letzte Bund-Länder-
Besprechung am 27. September 2012 im BMG unter Be-
teiligung des BMAS statt, im Rahmen derer offenbar der 
Verwaltungsvollzug mit den Ländern ausführlich erör-
tert wurde. 

Es wurde – so die Information – festgestellt, dass 
extrahepatische Manifestationen seit 2001 gemäß der 
Versorgungsmedizin-Verordnung zu berücksichtigen und 
zwingend Bestandteil der Begutachtung sind. Grund-
sätzlich sind bei der versorgungsärztlichen Begutach-
tung die Leitlinien der Fachgesellschaften zu beachten, 
hier S3-Leitlinie zur chronischen Hepatitis C. Diese ge-
ben den aktuellen evidenzbasierten wissenschaftlichen 
Stand in dem jeweiligen Fachgebiet wieder, den die Gut-
achter zu berücksichtigen haben. Das von der Vielzahl 
der Geschädigten benannte Problem der angeblich miss-
verständlichen Formulierung der Versorgungsmedizin-
Verordnung, die zu ihrer fehlerhaften Anwendung führt, 
und zwar sowohl bei der Bewertung des histologischen 
Leberbefundes als auch bei der Gesamtbewertung der 
Hepatitis-C-Virusinfektion und ihrer Schädigungsfolgen 
wurde, so wurde ich informiert, angesprochen. Bei dem 
Treffen ist man daher zu dem Ergebnis gekommen, dass 
nun im Verlauf der begonnenen grundsätzlichen Ge-
samtüberarbeitung der Versorgungsmedizin-Verordnung 
auch die Begutachtungsgrundsätze zur chronischen He-
patitis durch eine Expertengruppe auf ihre weitere Gül-
tigkeit überprüft werden. Allerdings gilt ja bereits der 
Grundsatz, dass bei der versorgungsärztlichen Begut-
achtung die Leitlinien der Fachgesellschaften zu beach-
ten sind. Ein Termin hierfür steht allerdings noch nicht 
fest. 

Ein Protokoll liegt zu der Besprechung noch nicht 
vor. Ich gehe aber davon aus, dass wir auf einem guten 
Weg sind. Uns allen ist es schließlich ein Anliegen, den 
Frauen zu helfen.

Steffen-Claudio Lemme (SPD): 
„Nur eine Spritze!“, so der Titel der Dokumentation, 

die sich mit dem größten Medizinskandal der DDR be-
fasst, ausgestrahlt im Oktober 2012 im RBB und MDR. 

Mit großem medialen Aufsehen und begleitenden Veran-
staltungen ist der Eklat um die kontaminierten Antikör-
perpräparate im Rahmen einer Anti-D-Immunglobulin-
Behandlung in den Jahren 1978 und 1979 nun wieder 
verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit geraten. SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen haben schon vor mehr als 
zehn Jahren für die Unterstützung und Entschädigung 
der Betroffenen gesorgt.

Nur eine Spritze, die das Leben von den Betroffenen 
und deren Familien radikal verändert hat – und das bis 
heute. Lassen Sie mich noch einmal kurz die Geschichte 
der Tragödie aufzeigen:

Zwischen dem 2. August 1978 und dem 14. März 1979 
wurden circa 4 700 Frauen mit dem Hepatitis-C-Virus 
infiziert. Die damals in der DDR vorgeschriebene Be-
handlung von Frauen mit negativem Rhesusfaktor sollte 
bei Geburten eine Schädigung des Nachwuchses verhin-
dern. Doch für die betroffenen Frauen kam alles ganz 
anders.

Der große Skandal rührt daher, dass die Infektionen 
nicht etwa durch einen mangelnden Grad wissenschaft-
licher Kontrollierbarkeit der Präparate verursacht wur-
den, sondern dass die Verabreichungen mit dem Wissen 
um die Folgen einer Hepatitis-C-Infektion – und damit 
vorsätzlich – geschehen sind.

Wie gesagt, die gesundheitlichen und lebensweltli-
chen Folgen sind immens. Denn Hepatitis-C-Viren ver-
ursachen eine Form der Leberentzündung, die im 
schlimmsten Fall einen chronischen Verlauf bis hin zum 
Tod durch Leberversagen nehmen kann. Folglich müssen 
die Betroffenen bis zum Ende ihres Lebens mit der Krank-
heit ausharren. Ein tiefer Einschnitt für die Frauen, de-
ren Familien und Lebenspläne! Für mich persönlich sind 
die Auswirkungen nur schwer nachzuempfinden und 
letztlich zu begreifen! Besonders belastend ist dabei bei-
spielsweise die stete Gefahr der Übertragung der Krank-
heit etwa auf den Partner, die Partnerin oder Familien-
angehörige. All jene Herausforderungen machen es 
notwendig, dass wir den Betroffenen weiterhin zur Seite 
stehen. 

Eine Entschädigungsregelung hat die damalige Bun-
desregierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit 
dem Anti-D-Hilfegesetz, AntiDHG, geschaffen, um die-
sen Frauen ein Mindestmaß an Unterstützung erfahren 
zu lassen. Meine Fraktion hat sich nun erneut der Nöte 
der Betroffenen angenommen. In unserem Antrag „Be-
troffenen Frauen nach dem Anti-D-Hilfegesetz zu mehr 
Verfahrenssicherheit und Transparenz verhelfen“ wollen 
wir mögliche nachgelagerte Probleme bei der Begut-
achtung der Betroffenen beseitigen und mehr Transpa-
renz schaffen. Im Folgenden möchte ich kurz darauf ein-
gehen.

Mehrfach wurde in der Öffentlichkeit die Uneinheit-
lichkeit der Anwendung des Anti-D-Hilfegesetzes in den 
Ländern bezweifelt. Meine Fraktion hat in der Kleinen 
Anfrage „Dokumentation des Anti-D-Hilfegesetzes und 
vorangegangener Gesetze“ auf Drucksache 17/9071 
von der Bundesregierung statistisches Material zur Be-
willigungspraxis abgefordert. Die Zahlen in der Antwort 

Zu Protokoll gegebene Reden
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der Bundesregierung auf Drucksache 17/9277 konnte 
die Spekulationen jedoch nicht erhärten.

Um das Vertrauen der Betroffenen in Bund und Län-
dern zu stärken, muss in Zukunft für eine transparente 
Dokumentation der Bewilligungspraxis Sorge getragen 
werden. Daher fordern wir die Bundesregierung erneut 
auf, weiterhin jeden Zweifel an einer einheitlichen An-
wendung des AntiDHG auszuräumen, den Austausch mit 
den Bundesländern weiter zu verbessern und in Zukunft 
die Zahlen der Betroffenenstatistik im Interesse größt-
möglicher Transparenz der Öffentlichkeit regelmäßig 
zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin wird der Vorwurf erhoben, dass aufgrund 
der Fülle unterschiedlicher Schädigungen die Begut-
achtungen des Gesamtzustandes der Betroffenen unzu-
reichend erscheinen. Denn das gesamte Erkrankungs-
bild durch die und infolge der Hepatitis-C-Infektion 
erstreckt sich sowohl auf die Leber selbst, manifestiert 
sich aber auch außerhalb des Organs. Eine umfassende 
Bewertung könne gegenwärtig so nicht erbracht werden. 
In diesem Zusammenhang wurde die Aktualität der Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung oder auch die Fachkom-
petenz der Gutachterinnen und Gutachter in Abrede ge-
stellt. Zur Sprache kam diese Kritik in Beratungen mit 
Sachverständigen, den Betroffenen, der Sozialgerichts-
barkeit und Einzelexpertinnen und Experten im Vorfeld, 
während und nach der Anhörung des Ausschusses für 
Gesundheit vom 28. September 2011. 

Daher erheben wir die Forderung nach dringender 
Prüfung der Notwendigkeit einer Überarbeitung der 
Versorgungsmedizin-Verordnung durch die medizini-
schen Sachverständigen des Bundesarbeitsministeriums. 
Denn es ist zu vermuten, dass die jetzige Ausgestaltung 
der Versorgungsmedizin-Verordnung Gefahren einer un-
zureichenden Berücksichtigung sogenannter extrahepa-
tischer Manifestationen sowie eines missverständlichen 
Gebrauchs birgt. Der Ärztliche Sachverständigenbeirat 
Versorgungsmedizin beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, BMAS, muss daher zeitnah prüfen, ob und 
wie die Versorgungsmedizin-Verordnung überarbeitet 
und konkretisiert werden muss. Kernpunkt des Prüfauf-
trags sollte die Frage der Notwendigkeit einer zwingen-
den Berücksichtigung und expliziten Erwähnung extra-
hepatischer Manifestationen in der Verordnung sein. 
Letztlich muss der Deutsche Bundestag zeitnah über die 
Einschätzungen des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 
Versorgungsmedizin beim Bundesarbeitsministerium un-
terrichtet werden. 

Die Begutachtung der Betroffenen setzt darüber hi-
naus eine besondere Fachkompetenz für Hepatitis-C-In-
fektionen sowie den Umgang mit der VersMedV voraus. 
Dies kann nach einhelliger Meinung von Expertinnen 
und Experten sachgerecht nur durch ausgewiesene 
Fachärztinnen und Fachärzte für Leberkrankheiten, so-
genannten Hepatologen, geleistet werden. Nur von ih-
nen ist zu erwarten, dass sie die hinreichende Spezial-
kenntnis im Hinblick auf eine Begutachtung einer 
Hepatitis-C-Infektion und ihrer Vielzahl von Folgeer-
krankungen haben. Um unzureichende Begutachtungen 
möglichst zu vermeiden, müssen alle Gutachterinnen 

und Gutachter durch das BMAS erneut auf die Beson-
derheiten der Begutachtung hingewiesen werden. Hier 
ist auf die 2001 erfolgten Präzisierungen durch das da-
malige Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
hinzuweisen, die den Stellenwert extrahepatischer Ma-
nifestationen unterstreichen. 

Demnach lautet unsere Forderung, im Einvernehmen 
mit den Ländern dafür zu sorgen, dass alle ärztlichen 
Gutachterinnen und Gutachter nochmals gesondert mit 
allen in der Vergangenheit erarbeiteten Spezifikationen 
für eine Begutachtung und den gegebenenfalls novellier-
ten Kriterien einer Beurteilung von HCV-Infektionen 
und ihrer Folgeerkrankungen hinreichend vertraut ge-
macht wurden. 

Ein besonderes Augenmerk unseres Antrags liegt 
auch auf der Transparenz und dem Berichtswesen der 
Vergangenheit. Im Zuge dessen fordern wir, dem Aus-
schuss für Gesundheit und dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales in einer Sechsmonatsfrist einen chronologi-
schen Bericht über die Evaluierung des Anti-D-Hilfege-
setzes im Rahmen der Bund-Länder-Konsultationen vor-
zulegen. 

Es war und ist offenkundig erklärtes Ziel der Mehrheit 
der Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie al-
ler Bundesregierungen seit Inkrafttreten des Anti-D-Hil-
fegesetzes, die betroffenen Frauen in ihrem nunmehr 
über 30 Jahre währenden Leidenskampf zu unterstützen 
und ihnen im Rahmen des Anti-D-Hilfegesetzes zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Mit den hier vorgestellten Maßnah-
men werden wir hier – hoffentlich erneut gemeinsam – 
einen wichtigen Beitrag leisten.

Dr. Erwin Lotter (FDP): 
Zum wiederholten Male befasst sich der Bundestag 

mit Einzelheiten der Umsetzung des Anti-D-Hilfegeset-
zes, diesmal auf der Basis eines SPD-Antrags. Dieser 
ist, wie so oft bei den Sozialdemokraten, gut gemeint, 
aber nicht gut gemacht, und unterliegt einer Reihe von 
Missverständnissen, ohne die es diesen Antrag über-
haupt nicht hätte geben können.

Es ist zwischen den Parteien vollkommen unstreitig, 
dass den 1978 und 1979 in der damaligen DDR vorsätz-
lich mit dem Hepatitis-C-Virus infizierten Frauen um-
fassende und transparente Hilfe zuteilwerden muss. 
Demgemäß wurde das Anti-D-Hilfegesetz als eigenstän-
dige Entschädigungsregelung eingeführt, welche den 
Betroffenen höhere Renten als im Sozialen Entschädi-
gungsrecht üblich zuweist.

Der SPD-Antrag ist offensichtlich aus einigen Aussa-
gen in der Sachverständigenanhörung vom September 
2011 hervorgegangen, welche wiederum von der Frak-
tion Die Linke initiiert wurde; diese hatte eine voll-
ständige Beweislastumkehr hinsichtlich der Wahrschein-
lichkeit des ursächlichen Zusammenhangs zwischen 
Schädigungsfolgen und der Hepatitis-C-Virusinfektion 
gefordert. Dieser Vorschlag wird von der SPD nicht auf-
gegriffen. Die derzeit gültige, im Anti-D-Hilfegesetz 
festgelegte Beweiserleichterung, nach der Behörden und 
Sozialgerichte den Sachverhalt von Amts wegen aufzu-
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klären haben, wird allgemein als ausreichend ange-
sehen. Der SPD-Antrag erwähnt selbst, dass die betrof-
fenen Frauen hinsichtlich Zielsetzung, Umfang und 
Reichweite des Gesetzes mit der Situation generell zu-
frieden sind. Allerdings gebe es Zweifel an einer einheit-
lichen Anwendung des Gesetzes in den betroffenen Bun-
desländern. Diese sollen nach dem Willen der SPD 
ausgeräumt werden.

Dabei übersieht der Antrag, dass es mit den Länder-
referentenbesprechungen zum Anti-D-Hilfegesetz be-
reits ein funktionierendes Instrument zur Kontrolle der 
einheitlichen Anwendung gibt. Das Bundesgesundheits-
ministerium führt hierüber die Aufsicht und lädt regel-
mäßig zu Gesprächen mit den Ländern ein. Dabei wer-
den Erfahrungen ausgetauscht und evaluiert. Außerdem 
wird die einheitliche Durchführung des Gesetzes sicher-
gestellt, indem Darstellungen zu möglicherweise unglei-
chen Behandlungsweisen in den Ländern immer wieder 
aufgegriffen werden. In den letzten beiden Runden konn-
ten Anhaltspunkte für Versäumnisse und Bearbeitungs-
mängel nicht festgestellt werden.

Insoweit geht der SPD-Vorschlag, den Austausch mit 
den Bundesländern zu verbessern, ins Leere, weil er re-
dundant ist. Ein Vorschlag, mit dem sich die Sozialde-
mokraten hervortun möchten, der aber die schon be-
währte Praxis ignoriert.

Des Weiteren unterstellt der Antrag, die Begutach-
tung der Leiden sei unzureichend. Dabei bezieht er sich 
insbesondere auf extrahepatische Manifestationen, also 
Schädigungen außerhalb der Leber, die auch nach dem 
Ausheilen der Infektion weiter vorliegen können. Um 
hier die Feststellung eines kausalen Zusammenhangs zu 
verbessern, solle die Versorgungsmedizin-Verordnung 
geändert werden. Auch dieser Vorschlag ist jedoch voll-
kommen unnötig. Diese Manifestationen sind bereits 
jetzt in der aktuellen Version der Verordnung zusätzlich 
zu bewerten. Die SPD-Forderung, die Verordnung zu 
konkretisieren und extrahepatische Maßnahmen zwin-
gend zu berücksichtigen, übersieht eine simple medizini-
sche Tatsache: Zahlreiche Störungen wie zum Beispiel 
eine Depression können verschiedene Ursachen haben; 
die extrahepatische Manifestation einer Hepatitis-C-In-
fektion ist nur eine dieser Möglichkeiten. Pauschalie-
rungen sind hier fehl am Platze. Nur die individuelle 
Einzelfallbegutachtung kann hier in medizinisch sinn-
voller Weise weiterhelfen.

Ohnehin erfolgt zurzeit eine Gesamtüberarbeitung 
der Versorgungsmedizinischen Grundsätze. Eine Reihe 
von Expertengruppen haben ihre Arbeit bereits aufge-
nommen. In diesem Rahmen werden auch die Versor-
gungsmedizinischen Grundsätze für chronische Hepati-
tiden auf ihre weitere Gültigkeit hin überprüft und 
gegebenenfalls optimiert.

Auch hier also wieder das gleiche Phänomen: Der 
Antrag missdeutet die Realität um des Effektes willen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch unterstreichen, 
dass Betroffene, die an der Kausalität der Begutachtung, 
der Kausalität zwischen festgestellten Gesundheitsstö-
rungen und einer Gabe des kontaminierten Serums, 

Zweifel haben, jederzeit die Möglichkeit haben, gegen 
die Entscheidungen der Verwaltungsbehörde Rechtsmit-
tel einzulegen oder ein Verfahren vor den Sozialgerich-
ten anzustrengen.

Schließlich fordert die SPD, dass alle ärztlichen Gut-
achterinnen und Gutachter mit den Spezifikationen für 
eine Begutachtung hinreichend vertraut gemacht wer-
den. Die Zweifel an der Kompetenz der Gutachter schei-
nen aus Klagen einzelner Geschädigter in der genann-
ten Anhörung über deren Auswahl hervorgegangen zu 
sein. Natürlich hat sich die SPD diese Einzelmeinungen 
gerne zu eigen gemacht. Denn dies passt ins Bild, das 
die Sozialdemokraten in ihren Anträgen der letzten 
Jahre von Ärzteschaft und medizinischen Gutachtern 
zeichneten: wenn schon nicht potenziell korrupt und 
dem Patientenwohl abgewandt, dann wenigstens inkom-
petent. Es besteht kein erkennbarer Anlass, daran zu 
zweifeln, dass die in diesen Fällen angesprochenen Gut-
achter ausgewiesene Fachleute sind und über die not-
wendigen Spezialkenntnisse verfügen.

Als i-Tüpfelchen beantragt die SPD nun auch noch 
chronologische Berichte in Sechsmonatsfristen und wei-
tere Unterrichtungen des Deutschen Bundestages über 
die Überarbeitung der Versorgungsmedizin-Verordnung. 
Letzteres mag noch angehen, aber die erste Forderung 
macht wieder deutlich, dass das schönste Hobby der So-
zialdemokratie im gesundheitspolitischen Bereich die 
Aufblähung der Bürokratie und der Ruf nach noch viel 
mehr Dokumentationen ist und bleibt.

Zu Recht führt der Antrag aus, dass es erklärtes Ziel 
der Mehrheit der Abgeordneten ist, die vom DDR-Un-
recht betroffenen Frauen in ihrem nunmehr über 
30 Jahre währenden Leidenskampf zu unterstützen. Lei-
der ist der vorliegende Antrag bei der Begleitung dieses 
Kampfes nicht zielführend, überflüssig und reine Spie-
gelfechterei. Die Liberalen werden ihn daher nicht un-
terstützen.

Dr. Martina Bunge (DIE LINKE): 
Zunächst einmal möchte ich mich bei der SPD bedan-

ken, dass auch sie an diesem Thema dranbleibt und sich 
für Verbesserungen bei der Entschädigungspraxis der 
Frauen mit Hepatitis C aufgrund der Anti-D-Prophylaxe 
einsetzt. Das Bemühen ist erkennbar und lobenswert, 
und vielleicht ist der Antrag nur durch eine Art voraus-
eilende Selbstbeschränkung so blutarm, um ihn mehr-
heitsfähig zu machen. Sie sehen: Meine Hoffnung ist, 
dass dieser Antrag ein vorweggenommener Kompromiss 
sein soll. Stellt er allerdings die Forderungen der SPD in 
Reinkultur dar, dann hätte ich deutlich mehr erhofft.

Mir schwebte eigentlich eine fraktionsübergreifende 
Initiative vor, für deren Vorbereitung ich unter anderem 
den wissenschaftlichen Dienst um eine Auskunft über die 
Einflussnahme auf die Versorgungsmedizin-Verordnung 
gebeten habe. Mir geht es um konkrete Verbesserungen 
für diese Frauen. Dazu sollten sich alle Fraktionen auf 
konkrete Schritte einigen, damit endlich etwas auf den 
Weg kommt. Dafür ist es immer noch nicht zu spät. Und 
vielleicht können wir gemeinsam mehr erreichen als 
das, was uns nun als Antrag vorliegt.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Vielleicht wäre aber auch eine Einigung zwischen den 
Fraktionen ähnlich ausgefallen wie dieser Antrag. Ich 
wäre enttäuscht gewesen, aber ich hätte es als Kompro-
miss mitgetragen, so wie meine Fraktion das Anliegen 
dieses Antrages mitträgt und ihn trotz seiner Schwächen 
wohlwollend betrachtet. Lassen Sie mich darlegen, wa-
rum ich von diesem Antrag enttäuscht bin.

Dieser Antrag bleibt sehr vage. Er bekundet zumin-
dest teilweise, dass die Probleme wahr- und ernst-
genommen werden. Aber im Grunde bleibt er dabei ste-
hen, die Bundesregierung aufzufordern, sich gegenüber 
dem Beirat für die Versorgungsmedizin-Verordnung ein-
zusetzen, sich gegenüber den Ländern einzusetzen, Be-
richte vorzulegen etc.; er bleibt jegliche greifbare oder 
gesetzliche Verbesserung für die betroffenen Frauen 
schuldig. Dabei erinnern Sie zum Beispiel selbst in Ihrer 
Feststellung daran, dass es längst einen Entschließungs-
antrag gab, der die Bundesregierung aufforderte, für die 
einheitliche Umsetzung des Anti-D-Gesetzes in den Län-
dern zu sorgen. Hätte dies etwas genützt, bräuchten wir 
den hier vorliegenden Antrag nicht. Dies zeigt doch, 
dass solche Aufforderungen nicht ausreichen.

Die Linke fordert deutlich klarere und weitreichen-
dere Verbesserungen für die Betroffenen der Anti-D-
Prophylaxe:

Erstens. Die Anrechnung der Renten auf Sozialleis-
tungen muss unterbleiben. Hier geht es um Entschädi-
gungsleistungen. Warum sollte jemand mit Anspruch auf 
Sozialleistungen geringer entschädigt werden als je-
mand ohne solche Ansprüche?

Zweitens. Die Forderung, die Gutachter zu schulen, 
nimmt sich für mich etwas weltfremd aus. Die Sachver-
ständigen haben deutlich gemacht, dass die Beurteilung 
der Folgeschäden allein durch entsprechende Spezialis-
ten erfolgen muss. Ich denke, eine Schulung macht aus 
einem Allgemeinarzt noch keinen Hepatologen. Die 
Linke fordert daher, dass die Begutachtung allein durch 
Fachärzte, wie Hepatologen und eventuell Internisten, 
vorgenommen wird.

Drittens. Es muss dringend eine Anerkennung der 
Folgen der Therapien stattfinden. Während die Versor-
gungsmedizin-Verordnung lediglich und, wie wir alle 
wissen, unzureichend auf die Folgen der Hepatitis ein-
geht, leiden die Frauen auch an den Folgen der Thera-
pien. Die negativen Folgen der Therapien sind aber 
ebenso Folge der Anti-D-Prophylaxe wie die Hepatitis 
selbst.

Viertens. Den Frauen, die 30 Jahre an den Folgen 
dieser Anti-D-Prophylaxe physisch und psychisch gelit-
ten haben, sollte man die Möglichkeit zu Verschlechte-
rungsanträgen geben, aber die Leistungen bei Verbesse-
rungen der Erkrankung nicht niedriger festsetzen, 
entsprechend § 62 Absatz 3 BVG. Den Frauen würde da-
mit endlich erspart, dauernd erneut ihre Ansprüche 
nachweisen zu müssen. 

Fünftens. Die Versorgungsmedizin-Verordnung muss 
an die neuesten wissenschaftlichen Verhältnisse ange-
passt werden. Es liegt eine S3-Leitlinie zur Hepatitis C 

vor. Dies hat Eingang in die Versorgungsmedizin-Ver-
ordnung zu finden. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann zudem nach § 1 BVG eine Gesund-
heitsstörung als Folge einer Schädigung anerkennen, 
wenn die Anerkennung nicht erfolgt, weil über die Ursa-
che des festgestellten Leidens in der medizinischen Wis-
senschaft Ungewissheit besteht. Meines Erachtens ist 
das BMAS hier in der Pflicht, zu handeln.

Sechstens. Zuletzt muss ich auf die Forderung in un-
serem Gesetzentwurf zu sprechen kommen. Wir haben 
diesen Entwurf nicht weiterverfolgt, weil klar ersichtlich 
ist, dass er keine Mehrheiten im Parlament finden wird. 
Trotzdem bleibt das Ziel unseres Gesetzentwurfs berech-
tigt. Diesen Frauen wurde großes Unrecht angetan; sie 
wurden mit verseuchtem Blut behandelt. Letztlich sollten 
sie für alle Symptome, die nicht nur wahrscheinlich, 
sondern allein geeignet sind, durch eine Hepatitis C ent-
standen zu sein, eine Entschädigung erhalten. Die 
Frauen sollten nur ihre Symptome nachweisen müssen, 
und die zuständigen Stellen der Landesregierungen müs-
sen nachweisen, dass diese Symptome nicht durch eine 
Hepatitis C entstanden sein können. Solange dies nicht 
erfolgt, erhalten die Frauen entsprechend ihrer Schädi-
gungen ihre Rente. Wir erleben eine gnadenlose Verzö-
gerungstaktik seitens der zuständigen Ämter und Ge-
richte. Die Justiz und der Amtsschimmel der Länder 
brauchen teilweise Jahrzehnte, um Entscheidungen zu 
treffen. Die Frauen können das nicht beschleunigen – 
die Landesregierungen sehr wohl. Warum soll die Zeit 
gegen die geschädigten Frauen laufen? Einige Frauen 
haben erst nach mehr als zehn Jahren Gerichtsverhand-
lungen ihre Ansprüche durchsetzen können. Dies muss 
beendet werden. 

Alles in allem hätte dieser Antrag das eher klägliche 
Ergebnis eines Kompromisses sein können. Leider bleibt 
er weit hinter dem zurück, was getan werden müsste. Ich 
würde mich freuen, wenn durch eine fraktionsübergrei-
fende Initiative, die ich gerne anstoßen möchte, mehr 
herauskäme.

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Verseuchung von Blutprodukten mit Hepatitis-C-

Viren hat uns in diesem Hause bereits mehrfach beschäf-
tigt. Dies betraf nicht nur die Frauen, die in der DDR 
zwischen 1978 und 1979 durch eine verunreinigte 
Charge von Anti-D-Immunglobulinen infiziert wurden. 
Es betraf auch jene an Hämophilie Erkrankten, die sich 
in den 80er-Jahren mit Hepatitis C infizierten, weil sie 
verunreinigte Blutprodukte erhalten hatten, obwohl den 
staatlichen Behörden die Risiken bereits hinlänglich be-
kannt waren.

Für die Frauen aus der ehemaligen DDR gibt es mit 
dem sogenannten Anti-D-Hilfegesetz immerhin eine 
gesetzliche Entschädigungsregelung. Infizierte Frauen 
erhalten eine Entschädigung als Einmalzahlung oder 
monatliche Rente, wenn eine Folgeerkrankung der 
HCV-Infektion mit einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von mindestens 10 Prozent bzw. 30 Prozent vorliegt.

So weit die gesetzliche Regelung. 
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In der Praxis kommt es jedoch häufig zu Problemen. 
Das wurde zuletzt in einer Anhörung des Gesundheits-
ausschusses im September des vergangenen Jahres deut-
lich. Dies betrifft vor allem die Frage, ob die gesund-
heitliche Schädigung in einem ursächlichen 
Zusammenhang mit der Infektion steht, insbesondere 
dann, wenn die Viruslast nach der Therapie unter der 
Nachweisgrenze liegt.

Diese Ursächlichkeit nachzuweisen, obliegt derzeit 
den betroffenen Frauen. Wir wissen heute, dass eine 
Reihe unterschiedlicher Krankheitssymptome und Schä-
digungen durchaus auch – aber nicht nur – auf eine 
Infektion mit Hepatitis C zurückzuführen sein kann. 
Dazu zählen neben den Leberentzündungen mit Fibro-
sen auch Leberkrebs, Zuckerkrankheit, Lungen- und Ge-
lenkerkrankungen und neuropsychiatrische Erkrankun-
gen wie zum Beispiel Depressionen. 

Der von der Linken im vergangenen Jahr vorgetra-
gene Vorschlag einer Beweislastumkehr war deshalb 
aus meiner Sicht vor diesem Hintergrund nicht zielfüh-
rend. Er hat aber zumindest die Möglichkeit eröffnet, 
das Thema im Gesundheitsausschuss vertieft zu behan-
deln.

In der Anhörung des Gesundheitsausschusses wurde 
sehr klar, dass das Problem sehr komplex ist und den 
Gutachterinnen und Gutachtern manchmal leider die 
Empathie oder die Fachkenntnisse fehlen, sich sachge-
recht mit der Symptomatik der infizierten Patientinnen 
zu beschäftigen.

Der vorliegende Antrag der SPD spiegelt diese 
Komplexität wider. Er zeigt auch, dass es den einen das 
Problem umfassend lösenden Ansatz nicht gibt und auch 
nicht geben kann. 

Von den Vorschlägen des vorliegenden Antrags 
möchte ich dennoch einen näher beleuchten. Es wird 
beantragt, eine Überarbeitung der Versorgungsmedizin-
Verordnung zu prüfen. Das kann man sicher noch deutli-
cher formulieren, aber im Kern ist das ein guter Vor-
schlag. Dazu gab es ja in der Anhörung schon Stellung-
nahmen, die eine Ergänzung dieser Verordnung 
empfohlen haben. Konkret wurde beispielsweise von der 
BAG-Selbsthilfe vorgetragen, unter anderem die soge-
nannten gutachterlichen Anhaltspunkte zu ändern und 
sie stärker an die neuesten Behandlungsleitlinien der 
medizin-wissenschaftlichen Fachgesellschaften anzu-
passen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die gutach-
terliche Praxis besser mit dem aktuellen Stand der medi-
zinischen Wissenschaft zu verknüpfen. Und es würde 
darüber hinaus auch dazu beitragen, die gutachterliche 
Praxis ein Stück weit zu vereinheitlichen.

 Ich habe vor einigen Jahren in Mecklenburg-
Vorpommern als Arzt selbst im Rahmen einer ständigen 
Arbeitsgruppe an der Begutachtung solcher Fälle mitge-
wirkt. Sowohl ich als auch die Kolleginnen und Kolle-
gen, die daran beteiligt waren, haben es sich bei diesen 
Entscheidungen nicht einfach gemacht. Und wir haben 
versucht, den Frauen auch in den Fällen gerecht zu wer-

den, wo nur eine eher unspezifische Symptomatik wie die 
schon beschriebenen Depressionen oder Müdigkeits-
symptome vorgelegen hat. 

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir diesen 
Antrag und sind gespannt auf die Beratungen im 
Ausschuss. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/10645 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ich sehe, Sie sind 
damit einverstanden. Dann haben wir die Überweisung 
so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 28:

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än-
derung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

– Drucksache 17/10146 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/11184 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Maria Michalk 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu 
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu nehmen. – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.1)

Wir kommen damit zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11184, den Gesetzent-
wurf des Bundesrates auf Drucksache 17/10146 in der 
Ausschussfassung anzunehmen.

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke vor, über den wir selbstverständlich zuerst abstim-
men. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag auf Druck-
sache 17/11226? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen des 
Hauses gegen die Stimmen der Linken abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 
Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen 
von CDU/CSU, FDP, Grünen gegen die Stimmen der 
Linken bei Enthaltung der SPD angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist in dritter Beratung mit den gleichen Stimmen-
verhältnissen wie zuvor angenommen.

1) Anlage 15
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Tagesordnungspunkt 23:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Ilja 
Seifert, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Lebenssituation der durch Contergan geschä-
digten Menschen mit einem Dritten Conter-
ganstiftungsänderungsgesetz und weiteren 
Maßnahmen spürbar verbessern

– Drucksache 17/11041 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Haushaltsausschuss

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Thomas Jarzombek (CDU/CSU): 
Die Lebenssituation contergangeschädigter Men-

schen hat sich in den letzten Jahren dramatisch verän-
dert. Die Opfer des Conterganskandals aus den 60er- 
Jahren sind heute im Durchschnitt 50 Jahre alt. Sie ha-
ben heute ganz andere Bedarfe als noch vor 20 oder 
30 Jahren. Dem müssen und dem wollen wir auch Rech-
nung tragen.

In der vergangenen Legislaturperiode ist es zu einem 
grundsätzlichen Umdenken in der Politik gekommen, 
was die Lebenssituation dieser Menschen anbetrifft. Das 
ist eine positive Entwicklung im Sinne der Betroffenen.

Mit der zweiten Änderung des Conterganstiftungsge-
setzes 2008 war aber bereits klar, dass der Weg noch 
lange nicht zu Ende ist. In einem gemeinsamen Antrag 
haben CDU/CSU, SPD und FDP beschlossen, insbeson-
dere die akuten Bedarfe der Contergangeschädigten in 
einer Längsschnittstudie wissenschaftlich untersuchen 
zu lassen. Dieses Forschungsvorhaben war auch des-
halb so wichtig, weil wir sehen wollten, wie sich die 
Erfordernisse dieser Männer und Frauen im Alltag ver-
ändert haben, wo spezielle Bedarfe sind, wo Versor-
gungsdefizite. 

Die Zwischenergebnisse des Gerontologischen Insti-
tuts Heidelberg liegen uns seit Juli dieses Jahres vor. Sie 
zeigen, wie dramatisch sich die Lebensqualität in Folge 
von Spätschäden verschlechtert hat. Die Fehlbelastun-
gen des Bewegungsapparates, der Zähne, Gelenke, 
Muskulatur haben dazu geführt, dass in vielen Fällen 
die Ausübung des Berufes nur eingeschränkt oder gar 
nicht mehr möglich ist. Und die Anzahl derer, die davon 
betroffen ist, wächst zunehmend.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Assistenzbedarf 
von Contergangeschädigten, der häufig von Familien-
angehörigen geleistet wird. Oft geht der Assistenz- und 
Pflegebedarf mit zunehmendem Alter über die gesetzli-
chen Leistungen hinaus, und die Betroffenen und ihre 
Familien müssen zuzahlen. 

Das Ausmaß der Spät- und Folgeschäden der vorge-
burtlichen Schädigungen durch das Mittel Contergan 
drängt also zum Handeln. Darüber sind sich alle Frak-
tionen einig. 

Das Erste und Zweite Conterganstiftungsgesetz 
konnte nur ein erster Schritt sein, der aber einige Ver-
besserungen gebracht hat. Ich erinnere gern an die 
wichtigsten Punkte im Einzelnen: Die Conterganrenten 
wurden zum 1. Juli 2008 verdoppelt, die Renten wurden 
dynamisiert; deshalb gab es weitere Erhöhungen im Juli 
2009, im Juli 2011 und auch im Juli 2012. Contergan-
renten werden nicht auf andere Sozialleistungen ange-
rechnet. Seit 2009 erhalten die Opfer jährliche Sonder-
zahlungen je nach Schweregrad ihrer Beeinträchtigung. 
Die Ausschlussfrist zur Geltendmachung von Leistungen 
wurde aufgehoben. Die Sach- und Personalkosten wer-
den seit 2008 vollständig aus dem Bundeshaushalt ge-
tragen, sodass das Stiftungsvermögen der Contergan-
stiftung den Opfern voll zugutekommen kann. Der 
Stiftungszweck ist verändert worden, sodass ausschließ-
lich Projekte finanziert werden, die die Contergange-
schädigten unterstützen. Die Zusammensetzung des Stif-
tungsrates wurde verändert. Zwei Posten im Stiftungsrat 
werden von Vertretern aus Betroffenenverbänden be-
setzt. 2011 wurden Gleichgewichtsstörungen neu in die 
medizinische Punktetabelle aufgenommen. Die Fraktio-
nen haben Parkerleichterungen beschlossen. Die Frak-
tion Die Linke hat in ihrem heutigen Antrag die histori-
sche Entwicklung des Conterganskandals sowie die 
Lebenssituation der Opfer korrekt dargestellt, aber die 
Forderungen sind aus unserer Sicht nicht zielführend. 
Die Linksfraktion weckt hier Hoffnungen bei den Betrof-
fenen, die die Wirklichkeit nicht treffen. Das halten wir 
nicht für seriös.

 Wir wollen eine gemeinsame Lösung finden, die auf 
einem Beschluss über möglichst alle Fraktionen hinweg 
basiert. Die breite Einigung in der letzten Legislaturpe-
riode war ein gutes Zeichen, und wir werden alles daran 
setzen, bei den jetzt notwendigen Beratungen wieder mit 
einer starken Stimme zu sprechen. 

Deshalb werden wir als CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion dem heutigen Antrag der Linksfraktion nicht zustim-
men. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie werden 
zwar endgültig Ende dieses Jahres vorliegen, aber die 
vorliegenden Handlungsempfehlungen bestätigen uns 
jetzt schon, dass die Lebensqualität infolge der Schädi-
gung durch Contergan mit zunehmendem Alter abnimmt 
und die Assistenzbedarfe immer größer werden. Die Er-
gebnisse haben insbesondere gezeigt, dass die zusätzli-
chen finanziellen Ausgaben für medizinische und thera-
peutische Versorgung für die Betroffenen belastend sind. 

Hier sehen wir Nachholbedarf, und wir freuen uns, 
dass die Bundesregierung bereits angekündigt hat, uns 
zu unterstützen. 

Deshalb müssen in einem ersten Schritt Ergänzungen 
im Gesundheitsbereich kommen. Es ist ein großes Ärger-
nis, dass bestehende Verordnungsmöglichkeiten von 
Heil- und Hilfsmitteln nicht im Sinne der Contergange-
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schädigten ausgeschöpft werden. Sowohl die Con-
terganstiftung als auch die Ministerien drängen seit lan-
gem darauf, den Heilmittelkatalog so zu ändern, dass 
bestimmte Rehabilitationsmaßnahmen durch die gesetz-
lichen Krankenkassen abgedeckt sind. Die Ergebnisse 
können uns nicht zufriedenstellen. 

In einem zweiten Schritt wollen wir als Koalition uns 
mit den anderen Fraktionen auf einen gemeinsamen Weg 
verständigen, weitere Schritte zur Verbesserung der Le-
benssituation der Geschädigten vorzunehmen.

Ich will aber betonen, dass die Betroffenen uns in vie-
len Gesprächen sehr deutlich gemacht haben, dass die 
Zeit drängt; deshalb müssen wir jetzt schnell, zielgerich-
tet und sachgerecht helfen. Es ist politischer Konsens, 
eine Änderung noch in dieser Legislaturperiode durch-
zusetzen. 

Die zuständigen Ministerien stehen bereits im intensi-
ven Kontakt, und wir werden als Fraktionen diese Arbeit 
intensiv unterstützen und weiter forcieren. Es muss eine 
schnelle und sachgerechte Lösung gefunden werden. 
Dabei gibt es verschiedene Modelle, die uns die Mög-
lichkeit geben, unbürokratisch zu helfen. Das wird jetzt 
geprüft.

Mit den Betroffenen selbst und den Verbänden stehen 
wir als Parlamentarier in engem Kontakt. Insbesondere 
sind hier auch meine Kollegin Maria Michalk, die Be-
hindertenbeauftragte unserer Fraktion, sowie Hubert 
Hüppe, der Beauftragte der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen, sehr engagiert. Viele von 
ihnen haben bereits die Gelegenheit genutzt, im Rahmen 
der Ausschusssitzungen, aber auch außerhalb mit uns zu 
sprechen und uns auf ihre sich schnell verändernde Si-
tuation aufmerksam zu machen. Das ist wichtig, um zu 
einem positiven Ergebnis in den Beratungen zu kommen. 
Ich bin optimistisch; dass uns das im Sinne der Betroffe-
nen gelingt.

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD): 
Ende der 50er-Jahre bis Anfang der 60er-Jahre kamen 

weltweit über 10 000 Kinder mit zum Teil schwersten 
Fehlbildungen der äußeren Gliedmaßen sowie Schädi-
gungen der inneren Organe zur Welt. Ursache war die 
Einnahme eines thalidomidhaltigen Medikaments – ein 
Schlafmittel, in Deutschland unter dem Namen Conter-
gan bekannt – durch schwangere Frauen. Heute leben in 
Deutschland noch etwa 2 700 Menschen mit Contergan-
schädigungen.

Ende 1961 erfolgte der Verkaufsstopp des Arzneimittels 
in Deutschland. Die Pharmafirma Grünenthal GmbH 
wurde von vielen Eltern betroffener Kinder verklagt. 
1971 zahlte das Unternehmen im Rahmen eines Ver-
gleichs eine Entschädigungssumme von 100 Millionen 
D-Mark in den deutschen Conterganfonds ein. Mit die-
sem Vergleich wurde die Haftungsverpflichtung der 
Firma Grünenthal GmbH abschließend geklärt. Für die 
Opfer wurde im Oktober 1972 die Stiftung „Hilfswerk 
für behinderte Kinder“ als öffentlich-rechtliche Stiftung 
gegründet, die 2005 mit dem Conterganstiftungsgesetz 
ihren heutigen Namen erhielt. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Gründung der 
Stiftung 1972 übernahm die Bundesrepublik Deutsch-
land die finanzielle Gesamtverantwortung für die Con-
terganrenten in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die contergangeschädigten Menschen haben sich in 
bewundernswerter Weise ihren Platz im Berufs- und Pri-
vatleben mit großem eigenen Engagement und Selbst-
bewusstsein erkämpft. Ihrer Haltung und ihrer Lebens-
leistung gebühren unsere hohe Anerkennung und unser 
größter Respekt. 

Sie haben sehr unspektakulär und von der Öffentlich-
keit relativ unbemerkt ihr Leben gemeistert. Die über-
wiegende Mehrheit der Geschädigten war und ist trotz 
der Behinderung erwerbstätig. 

Der Öffentlichkeit ist nicht wirklich bewusst, wie 
schwer ihr tägliches Leben ist und zunehmend wird. 
Schmerzhafte Spät- und Folgeschäden schränken die 
Lebensqualität der Betroffenen erheblich ein. Jahrzehn-
telange Fehlbelastungen von Wirbelsäule, Gelenken und 
Muskulatur bringen diese Spät- und Folgeschäden mit 
sich. Die Lebenssituation der Betroffenen ist heute, nach 
50 Jahren, zunehmend durch diese sehr schmerzhaften 
Auswirkungen ihrer Behinderung geprägt; ihre Lebens-
qualität ist zusätzlich erheblich eingeschränkt. Oft drohen 
Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung. Das belastet 
die Menschen, die sich unter größten Mühen jahrzehnte-
lang Unabhängigkeit erkämpft und behauptet haben, 
sehr. 

Für diese neuen Herausforderungen mussten Lösun-
gen gefunden werden. In der vergangenen 16. Legisla-
turperiode haben wir fraktionsübergreifend bereits viel 
erreicht. Der Bundestag fasste drei Beschlüsse zur Ver-
besserung der Lebenssituation von Menschen mit Con-
terganschädigungen:

Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Contergan-
stiftungsgesetzes haben wir zum 1. Juli 2008 die Conter-
ganrenten verdoppelt. Der Höchstsatz lag damit 2008 
bei 1 090 Euro statt wie vorher bei 545 Euro. Außerdem 
haben wir geregelt, dass die Conterganrenten nicht auf 
andere Zahlungen, wie zum Beispiel Erwerbsminde-
rungsrenten, SGB-II-Zahlungen oder Sozialgeld, ange-
rechnet werden.

Seit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Conterganstiftungsgesetzes am 30. Juni 2009 wer-
den die Conterganrenten zudem automatisch an die ge-
setzlichen Renten angepasst. Dank dieser Dynamisie-
rung liegt die Höchstrente derzeit bei 1 152 Euro. Die 
monatliche Durchschnittsrente beträgt 982 Euro.

Wir haben die Ausschlussfrist, das heißt die Frist, zu 
der sich Betroffene spätestens bei der Conterganstiftung 
melden müssen, um Ansprüche geltend zu machen, ab-
geschafft und damit eine zentrale Forderung der Betrof-
fenenverbände erfüllt. 

Mit dem Gesetz wurde der Weg freigemacht für die 
Auszahlung weiterer 100 Millionen Euro über 25 Jahre 
(50 Millionen Euro freiwillig zur Verfügung gestellte 
Mittel der Firma Grünenthal und 50 Millionen Euro aus 
dem Kapitalstock der Conterganstiftung). So erhalten 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Menschen mit Conterganschädigungen seither, gestaf-
felt nach Schwere der Behinderung, zusätzlich zu den 
monatlichen Conterganrenten jährliche Sonderzahlun-
gen. Durchschnittlich betragen diese Sonderzahlungen 
derzeit 2 206 Euro.

Der Stiftungszweck der Conterganstiftung wurde da-
hin gehend geändert, dass nur noch Menschen mit Con-
terganschädigungen gefördert werden statt wie bisher 
auch Menschen mit anderen Behinderungen. Außerdem 
wurden die Strukturen der Stiftung gestrafft.

Viele Forderungen unseres fraktionsübergreifenden 
Antrags „Angemessene und zukunftsorientierte Unterstüt-
zung der Contergan-Geschädigten sicherstellen“ vom 
3. Dezember 2008 wurden im Zweiten Änderungsgesetz 
aufgenommen. Darüber hinaus hatten wir erforderliche 
Maßnahmen in Bezug auf Folge- und Spätschäden, Er-
leichterungen bei der Gewährung von Leistungen, die 
Sicherstellung qualifizierten ärztlichen und anderen 
Fachpersonals sowie ein geeignetes Beratungs- und In-
formationsangebot gefordert. Eine zentrale Forderung 
unseres Antrags war, einen Forschungsauftrag in Form 
einer partizipativ angelegten Längsschnittstudie zur 
Lebenssituation von Menschen mit Conterganschädi-
gungen im Hinblick auf Spät- und Folgeschäden zu ver-
geben.

Mit der Erstellung dieser Studie wurde das Institut für 
Gerontologie der Universität Heidelberg beauftragt. 

Am 27. Juni 2012 wurden das Zwischenergebnis und 
daraus folgend die Ableitung erster Handlungsempfeh-
lungen der Studie mit dem Titel „Wiederholt durchzufüh-
rende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen 
und Versorgungsdefiziten“ im Familienausschuss vorge-
stellt.

Der Zwischenbericht zeigt deutlich Handlungsbedarf 
und gibt bereits erste Empfehlungen. So sind die Folge-
schäden wohl noch gravierender als bisher vermutet. 
Auch bei der medizinischen Versorgung muss nachge-
bessert werden. Wir warten nun auf die Vorlage des Ab-
schlussberichts und erörtern dann in einer öffentlichen 
Anhörung mit Betroffenen, was wir tun können. 

Nach Vorlage des Abschlussberichts der Studie – voraus-
sichtlich Ende dieses Jahres – werden wir eine öffent-
liche Anhörung durchführen, zu der wir alle Verbände 
und Betroffene einladen werden. Inhalt wird der Umset-
zungsstand der beiden Änderungsgesetze zum Conter-
ganstiftungsgesetz und des Antrags sowie der Hand-
lungsempfehlungen der Studie sein. Im Anschluss 
werden wir die Anhörung auswerten und Schlussfolge-
rungen für das parlamentarische Handeln ziehen.

Dieses Vorgehen war im Familienausschuss so be-
sprochen und gutgeheißen worden. Es ist sehr schade, 
dass die Fraktion der Linken mit dem vorliegenden An-
trag unser gemeinsames, fraktionsübergreifendes Vor-
gehen aufkündigt und die Arbeit mit den zum Teil völlig 
unrealistischen Forderungen unnötig erschwert.

Weitere Verbesserungen für Menschen mit Conter-
ganschädigungen zu erreichen, ist unser aller Ziel. Die-
ses Thema ist zur parteipolitischen Profilierung gänz-

lich ungeeignet. Die große Mehrheit des Deutschen 
Bundestages wird sich davon nicht beirren lassen, an 
dem vereinbarten Vorgehen festhalten und mit aller ge-
botenen Sorgfalt und Gründlichkeit an weiteren Verbes-
serungen für die Lebenssituation der betroffenen Men-
schen arbeiten und diese zügig – noch in dieser 
Legislaturperiode – umsetzen.

Nicole Bracht-Bendt (FDP): 
Die Politik der letzten Jahrzehnte im Bereich Conter-

gan ist von Versäumnissen geprägt. Die Verärgerung 
und der verständliche Frust bei den Betroffenen über die 
Politik sind enorm. Trotzdem sollten wir auch einen 
Moment innehalten und das seit 2008 im Sinne der 
Conterganopfer – mit der überwiegenden Mehrheit des 
Hauses – Erreichte betrachten. Diese im Kern von CDU/
CSU, SPD und FDP getragenen Entscheidungen waren 
bereits ein großer Schritt, die Lebenssituation der Be-
troffenen zu verbessern.

Dabei ist sich die FDP stets bewusst, dass alle Leis-
tungen den enormen Schaden für die Gesundheit sowie 
die seelische Belastung der Betroffenen nicht ausglei-
chen können.

Am 22. Januar 2009 hat der Deutsche Bundestag 
einem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD 
und der FDP zur Sicherstellung einer angemessenen 
und zukunftsorientierten Unterstützung der contergan-
geschädigten Menschen zugestimmt (Bundestagsdruck-
sache 16/11223). Die Forderungen der FDP gingen über 
diesen gemeinsam mit der damaligen Großen Koalition 
beschlossenen Antrag hinaus. 

Die FDP wollte sowohl die Dynamisierung der 
Conterganrenten als auch die Streichung des Fristaus-
schlusses. Beides wurde mit der Verabschiedung des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Conterganstiftungs-
gesetzes umgesetzt.

Anders als der Antrag der Linken suggeriert, war die 
Lebenssituation der Contergangeschädigten den 
Antragstellern aus CDU/CSU, SPD und FDP sehr wohl 
bekannt, was zu den deutlichen Verbesserungen für die 
Betroffenen – verglichen mit der Situation vor dem 
1. Juli 2008 – führte. Um die Lebenssituation der 
Contergangeschädigten in finanzieller Hinsicht zu ver-
bessern, wurden die Conterganrenten zum 1. Juli 2008 
verdoppelt. Zusätzlich zu den Renten aus der Contergan-
stiftung stehen den Contergangeschädigten die Ansprü-
che auf Leistungen aus den Sozialversicherungen wie 
Kranken-, Renten- oder Pflegeversicherung bzw. die 
Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch, SGB XII, anrechnungsfrei zu. Außerdem 
wird die von der Grünenthal GmbH eingebrachte 
Spende von 50 Millionen Euro in die Conterganstiftung 
zusammen mit 50 Millionen, die aus der Kapitalisierung 
des Stiftungsvermögens stammen werden, genutzt, um 
eine jährliche Sonderzahlung für den besonderen Bedarf 
der contergangeschädigten Personen auszuschütten.

Vor der Verdoppelung der Conterganrenten zum 
1. Juli 2008 erfolgte die letzte Rentenerhöhung für Con-
terganopfer zum 1. Juli 2004. Diese Zeiträume waren 
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unbefriedigend, da die Inflation die Rentenerhöhung 
aushöhlte. Den Dynamisierungsfaktor der Altersbezüge 
auf die Conterganrenten zu übertragen, war ein nahelie-
gender und unbürokratischer Weg der Dynamisierung 
und der damit einhergehenden Rentenerhöhung. 

Die FDP trat gleichzeitig dafür ein, die Rentenhöhe 
in geeigneten Zeiträumen grundlegend zu überprüfen, 
da mit fortschreitendem Alter der Contergangeschädig-
ten auch der Hilfebedarf weiter zunimmt. Als Zeitraum 
für eine solche regelmäßige Überprüfung hatten wir fünf 
Jahre angeregt, also bis 2013. 

Die FDP steht zu diesem Wort und tritt weiterhin für 
eine solche grundlegende Neujustierung der Rente noch 
vor dem Ende der laufenden Legislaturperiode ein.

Um die Hilfen für die Betroffenen möglichst pass-
genau zu entwickeln, wurde vom zuständigen Familien-
ministerium die Erarbeitung einer Studie des Instituts 
für Gerontologie der Universität Heidelberg in Auftrag 
gegeben. Die Studie widmet sich wissenschaftlich den 
speziellen Bedarfen sowie den Versorgungsdefiziten 
contergangeschädigter Menschen. Eine Studie, deren 
Erstellung von der Linken übrigens abgelehnt wurde. 

Inzwischen liegen erste Zwischenergebnisse vor, die 
auch bereits von Professor Kruse am 27. Juni 2012 im 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
des Deutschen Bundestages vorgestellt wurden. Mehr-
mals ist die Fraktion Die Linke drauf hingewiesen 
worden, dass dieser Bericht des Instituts für Gerontolo-
gie der Universität Heidelberg ein zusammenfassender 
Bericht über die ersten Untersuchungsergebnisse und 
die daraus erarbeiteten ersten Handlungsempfehlungen 
war. Der Zwischenbericht hat daher vorläufigen 
Charakter. Der endgültige Abschlussbericht wird zum 
Jahresende 2012 vorliegen. Die Bundesregierung prüft 
zurzeit die Empfehlungen und wird nach der Vorlage des 
Endberichts entscheiden, welche konkreten Maßnahmen 
zu ergreifen sind.

Gemeinsam mit CDU/CSU und SPD haben die Libe-
ralen Anfang 2009 in dem bereits mehrfach erwähnten 
Antrag formuliert: „Die Contergangeschädigten leiden 
heute an schmerzhaften Spätfolgen, die durch jahre-
lange Fehlbelastung von Wirbelsäule, Gelenken, 
Muskulatur, aber auch durch die Überbeanspruchung 
der Zähne entstanden sind. Die körperlichen Beein-
trächtigungen und Schmerzzustände haben darüber 
hinaus erhebliche negative psychische Belastungen zur 
Folge. Bei Berufstätigen führt das häufig zur Früh-
verrentung mit erheblichen Einbußen für die Altersver-
sorgung und die gesellschaftliche Teilhabe. Erschwe-
rend für die persönliche Situation der Conterganopfer 
kommt hinzu, dass mit ihrem Älterwerden auch ihre 
Familienangehörigen älter werden, auf deren Hilfe und 
Unterstützung sie angewiesen sind. Mit zunehmendem 
Alter der Betroffenen sind sie daher immer stärker auf 
außerhäusliche Hilfe angewiesen.“ 

Diese Situation ist weiterhin gegeben. Ich, aber auch 
die gesamte FDP sehen die Politik in der Verantwortung 
und wollen weitere Hilfestellungen für die Betroffenen 
noch vor Abschluss dieser Legislatur erreichen.

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): 
Täterschutz statt Opferunterstützung – das ist die 

Bilanz von 55 Jahren Conterganskandal und 40 Jahren 
Conterganstiftung. Schuldig ist nicht nur die Firma 
Grünenthal und deren Besitzer, die Familie Wirtz, son-
dern auch die Politik und die bundesdeutsche Justiz. Ein 
schwerwiegender Vorwurf? Ich meine ja und möchte ihn 
– auch im Namen vieler contergangeschädigter Men-
schen und ihrer Angehöriger – hier bekräftigen.

Was hat die Herstellerin des Schlafmittels Contergan, 
die Firma Grünenthal GmbH, und deren Eigentümer, die 
Milliardärsfamilie Wirtz, nach dem Conterganskandal, 
der Zehntausende Opfer im In- und Ausland forderte, 
getan? Sie hat – mithilfe von Politik und Justiz – mit 
Druck auf die Eltern der contergangeschädigten Kinder 
alles getan, um einer gerechten Verurteilung zu entge-
hen. Das Ergebnis: Vor 40 Jahren, am 31. Oktober 1972, 
nahm die Conterganstiftung – sie hieß bis 19. Oktober 
2005 Stiftung „Hilfswerk für behinderte Kinder“ – ihre 
Tätigkeit auf. Nachdem die Firma Grünenthal 
100 Millionen D-Mark, rund 51 Millionen Euro, an die 
Conterganopfer zahlte, welche in die Stiftung überführt 
wurden, erließ der deutsche Staat faktisch ein Enteig-
nungsgesetz (siehe § 23 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Stiftung „Hilfswerk für behinderte Kinder“). Aber damit 
enteignete er nicht die Täter – Grünenthal –, sondern 
die Opfer. Sämtliche Ansprüche der Contergankinder 
gegen die Schädigungsfirma Grünenthal, ihre Eigentü-
mer und Angestellten wurden per Bundesgesetz zum Er-
löschen gebracht. Seither liegt die finanzielle Gesamtver-
antwortung für die Contergangeschädigten bei der 
Bundesrepublik Deutschland.

Und in den nachfolgenden 40 Jahren? Eine Entschul-
digung bei den Opfern und ihren Angehörigen steht bis 
heute aus. Die Rede vom Vorsitzenden des Grünenthal-
Konzerns, Dr. Harald F. Stock, anlässlich der Einwei-
hung des Contergandenkmals am 31. August 2012 in 
Stolberg, in der er sagte: „Im Namen Grünenthals mit 
seinen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich die Gele-
genheit wahrnehmen, heute anlässlich dieser Stunde des 
Gedenkens unser großes Bedauern über die Folgen von 
Contergan und unser tiefes Mitgefühl für die Betroffe-
nen, ihre Mütter und ihre Familien zum Ausdruck zu 
bringen. Wir sehen sowohl die körperlichen Beschwer-
nisse als auch die emotionale Belastung, die die Betrof-
fenen selbst, ihre Familien und besonders ihre Mütter 
aufgrund von Contergan erleiden mussten und auch 
heute täglich ertragen … Darüber hinaus bitten wir um 
Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den 
Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben. 
Stattdessen haben wir geschwiegen, und das tut uns sehr 
leid“, war keine Entschuldigung in der Sache, zumal 
Grünenthal nicht nur geschwiegen hat.“ 

Der Druck auf ihre Opfer ging weiter. Hochbezahlte 
Rechtsanwälte überzogen protestierende Contergan-
opfer mit Klagen, und auch der Film „Eine einzige Ta-
blette“ konnte erst nach erbittertem Rechtsstreit 2007 in 
der ARD gesendet werden. Anstatt sich mit den erzielten 
Unternehmensgewinnen und dem vorhandenen Vermö-
gen angemessen an der Entschädigung der Opfer zu be-
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teiligen, legt Grünenthal nun noch einen eigenen, völlig 
intransparenten Hilfsfonds auf, bei dem jetzt die Opfer 
um Hilfe betteln dürfen. Hier werden – die unzurei-
chende Versorgung der Menschen mit Conterganschä-
den und ihrer Angehörigen durch den Staat und die da-
für zuständige Stiftung ausnutzend – die Betroffenen 
zusätzlich gedemütigt, es wird Ungleichheit geschaffen 
und Missgunst geschürt. Und die Bundesregierung? Sie 
schweigt und lässt Grünenthal gewähren. Das ist, so 
meine ich, skandalös.

Die Linke fordert, dass die Firma Grünenthal bzw. 
die Familie Wirtz endlich zur Entschädigung herangezo-
gen wird. Denkbar ist zum Beispiel die Einzahlung von 
30 Prozent des Jahresgewinns der Unternehmen der Fa-
milie Wirtz an die Conterganstiftung sowie die Einzah-
lung von Erlösen aus Unternehmensveräußerungen bis 
zur Höhe der durch den Bund seit 1972 geleisteten Zah-
lungen.

Auch eine offizielle Entschuldigung durch Bundestag, 
Bundesregierung und Justiz gegenüber den Contergan-
geschädigten, ihren Eltern und weiteren Angehörigen 
steht bis heute aus. Deswegen schlägt die Linke vor, dass 
der Deutsche Bundestag endlich alle contergangeschä-
digten Menschen und ihre Angehörigen für das ihnen 
angetane Unrecht und Leid um Entschuldigung bittet.

Aus der Übernahme der Gesamtverantwortung durch 
die Bundesrepublik Deutschland ergibt sich – das hat 
das Bundesverfassungsgericht bestätigt – ein Anspruch 
der geschädigten Personen und ihrer Angehörigen nach 
dem Sozialen Entschädigungsrecht. Diesem Recht wird 
bisher nur unzureichend entsprochen, unter anderem mit 
dem „Argument“, sie hätten ja keine „Sonderopfer für 
den Staat“ erbracht.

Katastrophal ist die derzeitige Lebenssituation der 
Conterganopfer und ihrer Angehörigen. Bereits in der 
Beschlussempfehlung des Bundestages vom 20. Januar 
2009 (Drucksache 16/11625) hieß es: „Heute leiden die 
Betroffenen zunehmend an schmerzhaften Spätfolgen 
durch die jahrelange Fehlbelastung von Wirbelsäule, 
Gelenken und Muskulatur und auch eine Überbeanspru-
chung der Zähne. Hinzu kommen psychische Belastun-
gen und berufliche Beeinträchtigungen.“ Die Lebens-
situation der Betroffenen ist also seit mindestens vier 
Jahren bekannt. Und sie hat sich seitdem weiter ver-
schärft. Das ist mit der Studie des Gerontologischen In-
stituts der Universität Heidelberg inzwischen auch wis-
senschaftlich belegt.

Eine Ursache für die katastrophale Situation ist, dass 
das Behindertenrecht in Gänze nicht auf Selbstbestim-
mung, umfassende Teilhabe, freie Persönlichkeitsentfal-
tung und ein Leben in Würde ausgerichtet ist, obwohl 
das Grundgesetz, das Bundesgleichstellungsgesetz, das 
Sozialgesetzbuch IX und vor allem die seit dem 26. März 
2009 in Deutschland geltende UN-Behindertenrechts-
konvention dies gesetzlich garantieren müssten. Je 
nachdem wann und in welchem Zusammenhang man 
seine Behinderung erwarb, werden gesundheitliche Ver-
sorgung, soziale Absicherung, Kompensationen in der 
Kinder- und Jugendzeit während der Erwerbstätigkeit 
und im Alter eher willkürlich „gewährt“.

Die zweite Ursache ist, dass die Bundesregierung und 
die dafür vor 40 Jahren extra geschaffene Contergan-
stiftung ihre Pflichten nicht erfüllen.

Die bisher gezahlten „Conterganrenten“ und weitere 
finanzielle Leistungen reichten nicht, um das Leben eini-
germaßen erträglich zu gestalten und bestehende Nach-
teile zu kompensieren. Finanzielle Nachteile – zum Bei-
spiel Verdienstausfälle – für die Betroffenen und ihre 
Angehörigen kamen zu den direkten Schädigungen in 
Folge von Contergan hinzu. „Schmerzensgeld“ wurde 
bisher nicht gezahlt. Es mangelt auch an Beratung und 
Hilfe zur Selbsthilfe. Alles, was die Bundesregierung 
und die in ihrem Auftrag handelnde Stiftung in den letz-
ten 40 Jahren tat, war die mehr schlechte als rechte Er-
füllung von gesetzlichen Pflichten. Eigene Initiativen zur 
Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen? 
Fehlanzeige! Alles, was in den letzen Jahren an positiven 
Veränderungen erreicht wurde, war mühsamer Kampf 
der Betroffenen. 

Inzwischen wird wenigstens kein Stiftungsgeld mehr 
in Projekte gesteckt, die mit den Conterganopfern nichts 
zu tun haben. Inzwischen sitzen wenigstens zwei von den 
Betroffenen selbst gewählte Vertreter im Stiftungsrat. 
Aber noch sind Menschen mit Conterganschäden und 
ihre Interessenvertretungen in den Gremien der Con-
terganstiftung unterrepräsentiert. Die Vertreterinnen 
und Vertreter der Bundesregierung haben die Mehrheit 
im Stiftungsrat und Stiftungsvorstand und üben die 
Rechtsaufsicht/Kontrolle über die Stiftung aus. Das 
Ministerium kontrolliert sich selbst und „mauert“, wo es 
nur kann, wenn es um Transparenz und Mitbestimmung 
der Betroffenen geht. 

Dass es auch anders geht, beweist die Arbeit von 
zahlreichen anderen Stiftungen mit Bundesbeteiligung 
(siehe auch Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Linken zu Stiftungen des Bundes, Drucksa-
che 17/10227). Die Linke fordert deswegen: Die Stiftung 
muss (mehrheitlich) in die Hände und Füße der Conter-
ganopfer, und die Vertreter des Bundes sollten vom Bun-
destag gewählt werden.

Die im vorliegenden Antrag vorgeschlagenen Ände-
rungen im Conterganstiftungsgesetz sowie die weiteren 
Maßnahmen hat sich die Linke nicht am Schreibtisch 
ausgedacht. Sie sind das Ergebnis umfassender Diskus-
sionen mit den Betroffenen und ihren Organisationen; 
sie finden sich wieder in den Empfehlungen der Univer-
sität Heidelberg, die im Auftrag des Bundestages und 
der Conterganstiftung eine umfassende Studie zur Le-
benssituation der Conterganopfer erstellte; sie basieren 
auf detaillierten Analysen und seriösen Berechnungen 
der Betroffenen. Ich verweise hier auf die Stellungnahme 
von Udo Herterich im Gespräch mit dem Familienaus-
schuss des Bundestages am 17. Oktober 2012. 

Die wesentlichsten Vorschläge bzw. Forderungen 
möchte ich hier noch einmal nennen:

Erstens sind Conterganrenten und Kapitalentschädi-
gungen, die nach § 12 Abs. 2 des Conterganstiftunsge-
setzes beantragt wurden bzw. werden, rückwirkend zu 
zahlen; denn die Schädigung durch Contergan gibt es 
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bei allen nicht mit Antragstellung, sondern seit der Ge-
burt.

Zweitens werden die monatlichen Entschädigungs-
leistungen rückwirkend zum 1. Januar 2012 um 300 Pro-
zent erhöht.

Drittens sind behinderungsbedingte Nachteilsaus-
gleiche sowie Kosten für bedarfsgerechte Assistenz- und 
Pflegeleistungen sowie Umbaumaßnahmen in der Woh-
nung und am Pkw durch zusätzliche einkommens- und 
vermögensunabhängige Leistungen aus der Contergan-
stiftung zu erstatten, solange diese nicht durch die Leis-
tungen aus den Sozialgesetzen kompensiert werden. 
Maßstab ist dabei das Soziale Entschädigungsrecht.

Viertens müssen Folgeschäden im Sinne der ersten 
Handlungsempfehlung der Universität Heidelberg aner-
kannt werden. Die „medizinische Punktetabelle“ zur 
Bewertung der Körperschäden ist entsprechend zu über-
arbeiten und auf maximal 200 Punkte zu erweitern.

Fünftens ist ein Schmerzensgeld, abgestuft nach dem 
aktuellen Punktesystem, ausgehend von 1 Million Euro 
= 100 Schadenspunkte, zu zahlen.

Ich meine, der Antrag der Linken ist eine gute Grund-
lage, um in der geplanten öffentlichen Anhörung des Fa-
milienausschusses im Januar 2013 nicht nur den Antrag 
und den Bericht über die Studie der Universität Heidel-
berg zu beraten, sondern auch über einen gemeinsamen 
Gesetzentwurf für ein Drittes Conterganstiftungsände-
rungsgesetz.

Abschließend noch ein letzter Gedanke. Auch wenn 
die Lebenssituation der Betroffenen vor allem den Blick 
bzw. Aktivitäten nach vorn verlangen, brauchen wir eine 
angemessene Aufarbeitung der Geschichte. Die bisheri-
gen Weigerungen der Bundesregierung und der Con-
terganstiftung sind nicht länger hinnehmbar. Deswegen 
fordern wir die Bundesregierung auf, einen Forschungs-
auftrag zur Geschichte und Herkunft des in Contergan 
verwendeten Wirkstoffes sowie zur Geschichte des Con-
terganskandals unter aktiver Einbeziehung bzw. Mitwir-
kung der Betroffenen auszulösen. Das sind wir den noch 
lebenden und vor allem den vielen bereits verstorbenen 
Conterganopfern sowie ihren Müttern, Vätern und wei-
teren Angehörigen schuldig.

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Firma Grünenthal produzierte und vertrieb Ende 

der 50er-Jahre insgesamt 22 thalidomidhaltige Medika-
mente, darunter das als ungiftig beworbene Contergan. 
Innerhalb weniger Jahre machten diese Medikamente 
insgesamt 50 Prozent des Gesamtumsatzes des Unter-
nehmens aus. Obwohl es bereits in dieser Zeit eine poli-
tische und fachliche Diskussion über schädigende Aus-
wirkungen von Medikamenten bei Einnahme während 
der Schwangerschaft gab, hatte der Staat zu Beginn der 
Debatte um mögliche schädliche Auswirkungen von 
Contergan in diesem Zusammenhang keine Interven-
tionsbefugnis. Erst durch öffentlichen Druck konnte 
Grünenthal dazu gezwungen werden, das Medikament 
vom Markt zu nehmen. 

Der Conterganskandal hat unsere Gesellschaft ver-
ändert. Er hatte, wenn auch zeitlich verzögert, erst in 
den 70er-Jahren Konsequenzen für das Arzneimittel-
recht. Die Vorgaben zur Arzneimittelsicherheit wurden 
verbessert.

Während Grünenthal erhebliche Gewinne machte, 
wurde und wird den Geschädigten in mehrfacher Hin-
sicht Unrecht getan: Zeit ihres Lebens wurden sie von 
medizinischer Forschung objektiviert, sie wurden als 
„Missgeburten“ bezeichnet und wahrgenommen. Für 
den Verlust an Lebensqualität, den sie erleben, sind sie 
bis heute nicht angemessen entschädigt worden. Sie 
müssen bis heute mit Krankenkassen um die Finanzie-
rung ihrer Heil- und Hilfsmittel kämpfen. Mit zuneh-
menden Alter nehmen auch ihre Schmerzen zu, während 
gleichzeitig soziale Unterstützungsnetzwerke, etwa durch 
den Tod der Eltern, wegbrechen.

Als wir hier das letzte Mal über die Situation Conter-
gangeschädigter gesprochen haben, war uns klar, dass 
die Zahlungen, die sie zur Deckung ihrer Bedarfe erhal-
ten, nicht ausreichend sind. Im Wissen um die unange-
messene Versorgungssituation der Betroffenen wurden 
damals unter anderem die sogenannten Contergan-
renten verdoppelt. Die Forderung der Grünen-Fraktion, 
im Rahmen einer Studie die Bedarfe genau zu ermitteln, 
damit auf dieser Grundlage über weitere Verbesserun-
gen entschieden werden kann, wurde von der damaligen 
Bundesregierung aufgegriffen und eine Studie an der 
Universität Heidelberg in Auftrag gegeben. 

Die Ergebnisse, die uns aus dieser Studie vorliegen, 
sind zwar erst vorläufig, dafür aber um so deutlicher: 
Ungedeckte Bedarfe belasten Contergangeschädigte in 
einem Ausmaß, das fast nicht vorstellbar ist, wenn man 
nicht täglich damit lebt. Fast 85 Prozent der Befragten 
leiden an Schmerzen, ihre Bedarfe an Medikamenten, 
Hilfsmitteln, rehabilitativen Maßnahmen und physika-
lischer Therapie sind in großen Teilen nicht gedeckt. 
Nur wenige sind finanziell in der Lage, sie in Eigenleis-
tung zu finanzieren. Der Bedarf an Assistenz im Alltag 
wird zunehmen, er ist bereits jetzt nicht ausreichend ge-
deckt. Ein bemerkenswerter Teil der Geschädigten kann 
aufgrund der Schädigung und mangelnder Versorgung 
nicht mehr arbeiten, entsprechend bestehen Verdienst-
ausfälle.

Für uns kann das nur eins bedeuten: Wir müssen han-
deln, und zwar jetzt! Die Betroffenen werden immer äl-
ter, ihre Schmerzen nehmen zu. Ihre Bedarfe werden 
steigen. Deswegen müssen wir jetzt den Schadensaus-
gleich verbessern und regelmäßig überprüfen.

Es wurde bereits diskutiert, inwiefern die Versorgung 
der Contergangeschädigten über das System der Sozial-
versicherungen geleistet werden kann. Ich habe schon 
von den Kämpfen gesprochen, die sich die Geschädigten 
mit den Krankenkassen immer wieder liefern müssen. 
Die Kassen weigern sich hartnäckig, Kosten für nötige 
Heil- und Hilfsmittel zu übernehmen. Zahnimplantate 
werden nicht gezahlt, selbst wenn Geschädigte sich auf-
grund verkürzter Arme Prothesen nicht selbstständig 
einsetzen können. Das ist nicht das einzige Beispiel, es 
gibt zahlreiche. Auch die explizite Aufforderung des 
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Ministeriums an die Krankenversicherungen, im Falle 
Contergangeschädigter unbürokratisch zu agieren, konnte 
daran nichts ändern. Auch wenn nachvollziehbar ist, 
dass die Kassen Leistungen zum Ausgleich der Folgen 
einer Schädigung nicht aus Versicherungsbeiträgen fi-
nanzieren möchten, hätte ich mir angesichts der Situa-
tion Contergangeschädigter eine konstruktivere Zusam-
menarbeit und weniger Rücksichtslosigkeit gewünscht. 
Für uns ist die Konsequenz aus diesen Erfahrungen al-
lerdings eindeutig: Wir müssen die Finanzierung anders 
absichern als über die gesetzliche Krankenversiche-
rung. Die Frage, wie man grundsätzlich damit umgeht, 
dass Krankenkassen scheinbar unbeeindruckt von poli-
tischen Entscheidungen ihre eigenen Ziele verfolgen, ist 
eine, die wir dringend angehen müssen, aber nicht im 
Rahmen der Entschädigung von Conterganopfern regeln 
können. 

Ich habe es schon gesagt: Wir müssen schnell han-
deln. Aus meiner Sicht ist es bereits jetzt möglich, auf 
der Grundlage der Ergebnisse der Heidelberger Studie 
die Conterganrenten zu erhöhen. Selbst wenn bisher 
keine detaillierten Zahlen vorliegen: Sollte bei der Be-
rechnung eine Unschärfe zugunsten der Betroffenen ent-
stehen, so ist das vor dem Hintergrund der vergangenen 
Jahre ohne Frage hinnehmbar. 

Die Bundesrepublik Deutschland steht in der Haf-
tungsnachfolge der Firma Grünenthal. Die Finanzie-
rung von notwendiger Assistenz und von Hilfen im All-
tag, von Pflege, von rehabilitativen und therapeutischen 
Maßnahmen, von Umbaumaßnahmen zur Steigerung der 
Barrierefreiheit im Wohnbereich und die Finanzierung 
eines Kraftfahrzeugs über die „Rente“ ist systematisch 
gerechtfertigt. Das sollte uns nicht davon abhalten, wei-
terhin auf Grünenthal einzuwirken, sich an der Finan-
zierung zu beteiligen. Dass die Firma moralisch in der 
Pflicht steht, ist wohl schwerlich zu widerlegen. 

Natürlich ist eine Nachbefragung durch die Universi-
tät Heidelberg zur Ermittlung der tatsächlichen Ver-
luste, die den Betroffenen durch die Conterganschädi-
gung entstanden sind, weiterhin geboten. Ich halte es 
weiterhin für nötig, auch nach der jetzt durchzuführen-
den Erhöhung der Renten weiter darüber zu sprechen, in 
welcher Höhe den Geschädigten eine finanzielle Kom-
pensation für den Verlust an Lebensqualität geleistet 
werden kann. Wie hoch eine solche zusätzliche Zahlung 
ausfallen sollte, darüber gehen die Meinungen ausein-
ander. Ich bin der Überzeugung, dass wir darüber mit 
Blick auf die Entschädigungszahlungen, die Opfer von 
Medikamentenskandalen heute bekommen, weiter disku-
tieren müssen.

Abschließend möchte ich mich bei allen Betroffenen 
bedanken, die uns noch immer konstruktiv darin unter-
stützen, die Situation zu verbessern. Ich kann Ihren Är-
ger darüber, wie lange nichts oder zu wenig getan 
wurde, verstehen: Er ist gerechtfertigt – genau wie das 
Ende der Geduld. Es ist nun Aufgabe dieses Parlaments, 
zügig einen Beschluss zu fassen, der Ihnen ein Leben in 
Würde ermöglicht.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/11041 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ich sehe, Sie sind 
damit einverstanden. Dann haben wir das so beschlos-
sen.

Tagesordnungspunkt 30:

– Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Neuordnung der Altersversorgung der Be-
zirksschornsteinfegermeister und zur Ände-
rung anderer Gesetze

– Drucksachen 17/10749, 17/10962 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

– Drucksache 17/11185 –

Berichterstattung:
Abgeordneter Peter Weiß (Emmendingen)

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

– Drucksache 17/11188 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land)
Bettina Hagedorn
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Gesine Lötzsch
Priska Hinz (Herborn) 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die
Reden zu Protokoll genommen.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): 
Im Jahr 2008 wurde in Deutschland das sogenannte 

Schornsteinfegermonopol abgeschafft. Man wollte da-
mit europäischen Vorgaben entsprechen. Bis dato hatte 
jeweils ein Bezirksschornsteinfegermeister für einen der 
rund 8 000 Kehrbezirke in Deutschland das alleinige 
Überwachungs- und Kehrrecht. Nach Ablauf einer 
Übergangszeit sind die Bezirksschornsteinfegermeister 
ab dem 1. Januar 2013 anderen Handwerksberufen 
gleichgestellt. Das neue Berufsrecht der Schornsteinfe-
ger hat mittel- bis langfristig Auswirkungen auf die ge-
setzliche Zusatzversorgung der Bezirksschornsteinfe-
germeister. Bislang war ihre Alterssicherung durch eine 
sich über das gesamte Arbeitsleben erstreckende 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und im Zusatzversorgungssystem der Versorgungs-
anstalt der deutschen Bezirksschornsteinfegermeister 
sichergestellt. Die Beibehaltung der bisherigen Pflicht-
versicherung wird jedoch durch die Gleichstellung der 
Bezirksschornsteinfegermeister mit den übrigen Hand-
werksberufen aus praktischen und rechtlichen Gründen 
höchst problematisch. Mit dem Gesetz zur Neuordnung 
der Altersvorsorge bevollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger, das wir heute im Deutschen Bundestag be-
schließen, regeln wir die Altersversorgung der Schorn-
steinfeger in verlässlicher Weise neu. Damit zeigen wir 
durch konkretes Handeln: Das deutsche Handwerk 
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– auch das Schornsteinfegerhandwerk – kann sich auf 
die Koalition von CDU/CSU und FDP verlassen. 
Grundsätzlich gilt für die Zukunft: Die Handwerkerre-
gelung in der deutschen Rentenversicherung greift auch 
für Schornsteinfeger.

Es ist unstrittig, dass mit der folgerichtig einherge-
henden Schließung des umlagefinanzierten Versor-
gungswerks der Bezirksschornsteinfegermeister Ende 
2012 das Altersversorgungssystem überdacht und ange-
passt werden muss. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
stellen wir sicher, dass die bisher geleisteten Beiträge an 
das Versorgungswerk nicht verloren gehen, sondern in 
der neuen Pflichtversicherung gutgeschrieben werden. 
Die bisherigen Renten der circa 6 500 Rentenempfänger 
werden fortgezahlt, und die bis zum Stichtag erworbenen 
Anwartschaften der circa 7 700 Bezirksschornsteinfe-
germeister sollen weitgehend erhalten bleiben. Der Ge-
setzentwurf sieht ferner vor, dass nach dem 31. Dezem-
ber 2012 keine neuen Anwartschaften in dem System 
mehr erworben und keine neuen Beträge mehr erhoben 
werden. 

Im parlamentarischen Verfahren sind einige zunächst 
anvisierte Regelungen überdacht und zugunsten der 
Schornsteinfeger entsprechend geändert worden. Ich bin 
froh, dass wir in Abstimmung mit dem Berufsstand der 
Schornsteinfeger eine gute Lösung gefunden haben. 
Lassen Sie mich dies an zwei Neuregelungen verdeutli-
chen:

So haben wir dem Umstand, dass Jungmeister erst in 
den letzten fünf Jahren vor Schließung des Zusatzversor-
gungswerks dessen Pflichtmitglieder geworden sind, 
Rechnung getragen. Ihnen drohte eine Versorgungslü-
cke. Wegen der allgemein geltenden fünfjährigen Warte-
zeit hätten sie noch keinen Anspruch auf Ruhegeld ge-
habt, obwohl sie Beitragszahlungen geleistet haben. Es 
wäre höchst ungerecht gewesen, würden ihre Anwart-
schaften mit der Schließung des Zusatzversorgungssys-
tems verloren gehen – zumal die Jungmeister aufgrund 
des Systems zu den Beitragszahlungen verpflichtet wa-
ren. Zwar bleibt die Fünf-Jahres-Frist auch künftig be-
stehen – und da keine neuen Anwartschaften in diesem 
System aufgebaut werden können, kann sie im Einzelfall 
nicht mehr erfüllt werden –, doch haben wir eine Klausel 
geschaffen, mit der die Anwartschaften für Ruhegeld, 
Witwen-, Witwer- und Waisengeld aufrechterhalten wer-
den können. Wie bei der freiwilligen Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung sollen entsprechende 
Beiträge in die Zusatzversorgung nachgezahlt werden 
können. Bis 30. Juni 2013 müssen dabei die Beiträge 
von 605 Euro für jeden fehlenden Monat, im Beitrittsge-
biet 532 Euro, entrichtet werden.

Wichtig war uns insbesondere auch die Neuregelung 
des Ruhegelds der Bezirksschornsteinfegermeister bei 
Berufsunfähigkeit. Wer berufsunfähig wird, muss sich 
darauf verlassen können, durch seine entrichteten Bei-
träge im vereinbarten Umfang abgesichert zu sein. Der 
Gesetzentwurf sah den Bestand dieses Vertrauensschut-
zes zunächst ausschließlich für Bezirksschornsteinfeger-
meister vor, die zum Stichtag 1. Januar 2013  50 Jahre 
oder älter sind. Diese Regelung hätte jedoch zu kurz ge-

griffen. Sie hat nicht berücksichtigt, dass es für viele Be-
zirksschornsteinfeger unter 50 Jahren gar nicht mehr 
möglich sein kann, überhaupt oder unter angemessenen 
Bedingungen eine adäquate Berufsunfähigkeitsversi-
cherung abzuschließen. Auch jene Versicherten, die jah-
relang Beiträge für ihren Berufsunfähigkeitsschutz ein-
gezahlt haben, würden nicht berücksichtigt werden. Im 
parlamentarischen Verfahren haben wir auch hier Ver-
besserungen erlangen können und den Kreis der Versor-
gungsberechtigten erweitert. So wird der Vertrauens-
schutz der Berufsunfähigkeitsversicherung auf alle 
40-jährigen und älteren betroffenen Bezirksschornstein-
feger ausgedehnt. Diese Altersgrenze von 40 Jahren ist 
keinesfalls willkürlich gesetzt, sondern ergibt sich zum 
einen aus einem Vergleich mit dem parallelen System-
wechsel in der gesetzlichen Rentenversicherung 2000/
2001. Hier hatte der Gesetzgeber bei der Reform der 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit für über 
40-jährige Personen eine Vertrauensschutzregelung ge-
schaffen. Zum anderen ist es für unter 40-jährige Perso-
nen durchaus machbar, zu angemessenen Bedingungen 
eine adäquate Versicherung für den Fall der Berufsunfä-
higkeit abzuschließen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Es ist ge-
lungen, eine wirklich zufriedenstellende Lösung für die 
Altersvorsorge der Schornsteinfegermeister zu finden. 
Und wir haben die Anliegen des Berufsstandes in gelun-
gener Weise aufgegriffen und im Gesetz verankert. 
Kurzum: Heute ist ein guter Tag für das deutsche Hand-
werk.

Max Straubinger (CDU/CSU): 
Im Jahr 2008 wurde das deutsche Schornsteinfeger-

monopol wegen Europarechtswidrigkeit abgeschafft. 
Nach einer Übergangszeit, die noch bis Ende dieses Jah-
res andauert, unterliegen die Bezirksschornsteinfeger-
meister weitgehend dem freien Wettbewerb und sind da-
mit anderen Handwerksberufen gleichgestellt. Vor diesem 
Hintergrund war es erforderlich, dass die bisherige spe-
zifische Alterssicherung der Bezirksschornsteinfeger-
meister an die neuen Gegebenheiten angepasst wird.

Nach einem über Jahre geführten intensiven Diskus-
sionsprozess konnte im Spätsommer 2012 endlich eine 
Einigung auf ein konkretes Neuordnungskonzept erzielt 
werden. Diese Einigung darf als Erfolg gewertet werden – 
auch und gerade für den Berufsstand. Dieser hat jetzt 
nach Jahren der Ungewissheit endlich Planungssicher-
heit.

Was sind die zentralen Regelungen des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung?

Die Bezirksschornsteinfegermeister werden künftig in 
der gesetzlichen Rentenversicherung sonstigen selbst-
ständigen Handwerkern gleichgestellt; sie erhalten also 
eine Befreiungsmöglichkeit in Bezug auf die Versiche-
rungspflicht nach 18 Pflichtbeitragsjahren. Das umlage-
finanzierte Zusatzversorgungssystem wird Ende 2012 
geschlossen. Die bisherigen Zusatzrenten werden fort-
gezahlt. Die bis zum Stichtag erworbenen Anwartschaf-
ten bleiben erhalten. Die Leistungen werden künftig wie 
in der gesetzlichen Rentenversicherung dynamisiert. Zur 
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Finanzierung der Leistungen wird zunächst das in der 
Zusatzversorgung aufgebaute Kapitalpolster in Höhe von 
circa 240 Millionen Euro aufgebraucht. Anschließend 
übernimmt der Bund die Leistungen.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Neuordnung 
der Altersversorgung der Bezirksschornsteinfegermeis-
ter erforderlich und der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung im Grunde sachgerecht ist. Auch der Berufsstand 
und der Bundesrat sind grundsätzlich einverstanden. Al-
lerdings gab es noch weitergehende Forderungen. Das 
ist nicht überraschend und auch das gute Recht der Be-
troffenen.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich festhalten, 
dass es sich das zuständige Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales nicht leicht gemacht hat. Es hat die 
Forderungen des Berufsstandes intensiv geprüft und 
langwierige Verhandlungen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen geführt. Am Ende des Tages aber hatten 
sich die Kassenwarte durchgesetzt mit der Begründung, 
die Schmerzgrenze für den Bund sei erreicht, die Ab-
wicklung des Zusatzversorgungssystems werde circa 
1,6 Milliarden Euro im Barwert kosten.

Dieselben Verhandlungen ums liebe Geld haben wir 
im Deutschen Bundestag mit den Haushaltskollegen ge-
führt. Auch diese Gespräche waren alles andere als ein-
fach. Es gab einen Dissens zur künftig erwarteten 
Anzahl von Berufsunfähigkeitsfällen, der nicht lösbar 
erschien und von dem die prognostizierte Belastung des 
Bundes abhing. Auch hier möchte ich dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales danken, das uns bei die-
sen Gesprächen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ende 
gut, alles gut. Letztlich haben wir uns mit den Haus-
haltskollegen einigen können.

Die zentrale Verbesserung für die Schornsteinfeger 
ist der erweiterte Berufsunfähigkeitsschutz. Wir stellen 
sicher, dass der Berufsunfähigkeitsschutz im Zusatzver-
sorgungssystem für die 40-jährigen und älteren Bezirks-
schornsteinfegermeister weiter gilt. Damit greifen wir 
einen ausdrücklichen Wunsch des Berufsstandes und 
eine entsprechende Forderung des Bundesrates auf. Der 
Regierungsentwurf sah Vertrauensschutz erst ab einem 
Alter von 50 Jahren vor. 

Für über 40-jährige Versicherte ist es auf dem freien 
Markt aber nahezu ausgeschlossen, sich zu angemesse-
nen Konditionen privat gegen das Risiko der Berufsun-
fähigkeit zu versichern. Eine entsprechende Vertrauens-
schutzregelung gibt es zudem auch in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Vor knapp zwölf Jahren hat die rot-
grüne Bundesregierung den Berufsunfähigkeitsschutz in 
der gesetzlichen Rentenversicherung mit Wirkung zum 
1. Januar 2001 privatisiert. Vertrauensschutz gab es le-
diglich für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 ge-
boren waren, die also zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Reform 40 Jahre alt waren. Was für die Versicherten 
der gesetzlichen Rentenversicherung gilt, muss auch 
für die Bezirksschornsteinfegermeister gelten. Gleiches 
Recht für alle. Deshalb haben wir gestern im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales mit einem Änderungsantrag den 
erforderlichen gesetzlichen Gleichklang hergestellt.

Diese Verbesserung gibt es aber nicht zum Nulltarif. 
Den Berufsunfähigkeitsschutz gibt es vielmehr nur, wenn 
die Betroffenen nicht von ihrem Befreiungsrecht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung Gebrauch gemacht ha-
ben und nicht später als zwei Jahre nach Aufhebung der 
Bestellung berufsunfähig geworden sind. Andernfalls 
müsste die Zusatzversorgung aufgrund der Gesamtver-
sorgungssystematik die komplette Absicherung des Be-
rufsunfähigkeitsschutzes übernehmen. Außerdem muss 
der nachlaufende Berufsunfähigkeitsschutz in einem 
zeitlichen Zusammenhang mit der spezifischen Tätigkeit 
als Bezirksschornsteinfegermeister stehen. Ansonsten 
stünde dieser Schutz unter Umständen auch Personen 
zu, die lange zuvor aus dem Beruf ausgeschieden sind. 
Beides aber kann niemand wollen, und beides hat auch 
der Berufsstand zu keinem Zeitpunkt gefordert. Mit un-
serem Änderungsantrag haben wir dies nunmehr gesetz-
lich klargestellt.

Und in einem weiteren Punkt haben wir es für sinn-
voll gehalten, den Schornsteinfegern entgegenzukom-
men. Für diejenigen, die wegen der Schließung des 
Zusatzversorgungssystems noch nicht die fünfjährige 
Wartezeit erfüllt haben, schaffen wir die Möglichkeit, 
Beiträge nachzuzahlen, damit die Anwartschaften nicht 
verloren gehen. Auch dies haben wir gestern mit unse-
rem Änderungsantrag sichergestellt.

Beide Änderungen stoßen beim Berufsstand der Be-
zirksschornsteinfegermeister auf viel Wohlwollen. Das 
zeigt: Die christlich-liberale Koalition steht für eine So-
zialpolitik mit Augenmaß.

Anton Schaaf (SPD): 
Die im vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung vorgesehene Neuordnung der Altersversorgung der 
Bezirksschornsteinfegermeister ist notwendig. Mit 
Ablauf des Jahres 2012 endet aus europarechtlichen 
Gründen das deutsche Schornsteinfegermonopol. Die an 
das Monopol anknüpfende Alterssicherung muss ab 
2013 neu geregelt werden. Darüber hinaus enthält der 
Gesetzentwurf auch Regelungen zur Arbeitsförderung. 

Wir hatten uns gewünscht, dass die Bundesregierung 
ihren Entwurf hinsichtlich der Neuordnung der Alters-
versorgung der Bezirksschornsteinfegermeister in 
Bezug auf einzelne Vertrauensschutzregelungen noch 
einmal überprüft, zumal die entsprechenden Innungen 
und Verbände sowie der Bundesrat auf Probleme hinge-
wiesen haben, die die Umstellung der Alterssicherung 
vor allem für Existenzgründer birgt. In Teilen sind Sie 
diesem Wunsch auch nachgekommen, trotzdem bleibt 
Ihr Änderungsantrag leider unzureichend.

Während der Beratung im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales hatten wir vorgeschlagen, Einzelheiten noch 
einmal in einem Berichterstattergespräch zu erörtern. 
Leider gingen weder die Koalitionsfraktionen noch die 
Bundesregierung auf unseren Vorschlag ein. Der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung ist daher nicht zustim-
mungsfähig. Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich ih-
rer Stimme enthalten und Ihren Änderungsantrag 
ablehnen.
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Im Jahr 2008 mussten wir auf ein durch die EU-
Kommission eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren 
reagieren. Der Entwurf eines „Gesetzes zur Neurege-
lung des Schornsteinfegerwesens“ sieht – nach einer 
Übergangszeit bis Ende 2012 – vor, das Schornsteinfe-
germonopol aufzuheben – die Wahrnehmung hoheitli-
cher Aufgaben wird auf ein Minimum reduziert. Damit 
muss auch die Umstellung von einer Gesamtversorgung 
in der Alterssicherung zu einem beitragsäquivalenten 
System erfolgen.

Gegenwärtig sind Bezirksschornsteinfegermeister als 
Handwerker in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert. Im Gegensatz zu allen anderen Hand-
werkern endet die Versicherungspflicht aber nicht nach 
18 Jahren; sie sind während des gesamten Erwerbs-
lebens in der Rentenversicherung pflichtversichert. 
Daneben besteht für sie eine Zusatzversorgung, die aus 
Mitteln der Versorgungsanstalt und Beiträgen finanziert 
wird. Die Alterssicherung dieses Personenkreises ergibt 
sich also aus einer Gesamtversorgung. Der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung regelt nun für die Zeit nach 
Aufhebung des Monopols die Schließung der Zusatzver-
sorgung. 

Ab nächstem Jahr unterliegen die Bezirksschorn-
steinfegermeister dem freien Wettbewerb und sind damit 
anderen Handwerksmeistern gleichgestellt. Eine zusätz-
liche verpflichtende Versorgung neben der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist daher nicht mehr begründbar. 
Die Aufrechterhaltung der Zusatzversorgung erscheint 
auch aus finanziellen Gründen nicht sinnvoll. Zum einen 
geht die Zahl der Beitragszahler kontinuierlich zurück 
– derzeit kommen auf 6 500 Rentenempfänger 
7 700 aktive Bezirksschornsteinfegermeister –, zum an-
deren können die Beiträge nicht mehr aus den öffentlich-
rechtlichen Kehrgebühren finanziert werden.

Die rechtlichen Anpassungen erfolgen nach dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung im Schornstein-
feger-Handwerksgesetz: Die Schließung der Zusatzver-
sorgung der Bezirksschornsteinfegermeister bedeutet, 
dass zum Stichtag 31. Dezember 2012 keine neuen An-
wartschaften mehr erworben werden können, Bestands-
renten aber weiter gezahlt werden. Zur Finanzierung 
der Leistungen wird das vorhandene Vermögen der 
Versorgungsanstalt eingesetzt. Im Anschluss werden die 
Leistungen vom Bund übernommen. Die Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt 
nunmehr zu gleichen Bedingungen wie die der Hand-
werksmeister. Das heißt, die erwerbslebenslange Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
endet nach 18 Jahren.

Die Übergangsvorschriften beinhalten versorgungs-
rechtliche und Regelungen zum Vertrauensschutz: Be-
standsrenten werden weiter gezahlt; sie werden jedoch 
nicht mehr den Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst 
angepasst, sondern werden entsprechend den Steigerun-
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung dynamisiert. 
Die bis zum Stichtag erworbenen Anwartschaften der 
aktiven Bezirksschornsteinfegermeister werden in eine 
„Startgutschrift“ umgerechnet, die Basis der individuel-
len Rentenberechnung beim Renteneintritt ist. Zunächst 

sollte der Vertrauensschutz bei Berufsunfähigkeit erst ab 
dem 50. Lebensjahr gelten. Mit dem Änderungsantrag 
wird der Vertrauensschutz nun jedoch auch auf jüngere 
Bezirksschornsteinfegermeister ab dem 40. Lebensjahr 
ausgedehnt. Gezahlte Beiträge können zurückerstattet 
werden, soweit noch kein Versorgungsanspruch besteht 
bzw. die fünfjährige Wartezeit noch nicht erfüllt ist. Dies 
betrifft vor allem die Jüngeren, die dem Zusatzversor-
gungssystem erst vor kurzem beitreten mussten.

Im Detail betrachtet, verlangen die vorgesehenen 
Übergangsregelungen unseres Erachtens aber dringend 
eine Nachbesserung, weil die umstandslose Übertra-
gung von Regelungen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung auf die Zusatzversorgung deren Bedingungen nur 
unzureichend abbilden kann.

Insofern sehen wir noch Änderungsbedarf in Bezug 
auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Reduzierung der 
Dynamisierung der Bezüge und Kappung der Beitrags-
rückerstattung.

Zum einen werden in Zukunft die Versorgungsbezüge 
nicht mehr nach den Tarifentwicklungen im öffentlichen 
Dienst, sondern in Höhe der jährlichen Rentenanpas-
sung der gesetzlichen Rentenversicherung dynamisiert. 
Zum anderen erfolgt eine schrittweise Reduzierung in 
Form einer Halbierung zukünftiger Dynamisierungen 
um die in den Jahren seit 2009 erfolgten Erhöhungen 
der Versorgungsbezüge um insgesamt 5,2 Prozent. Die 
schrittweise Reduzierung erscheint nur schwer nach-
vollziehbar und ungerechtfertigt, weil die Systemumstel-
lung erst ab 2013 tatsächlich erfolgt.

Die Existenzgründer unter den Bezirksschornstein-
fegermeistern sind dazu verpflichtet, in die Zusatz-
versorgung einzutreten und Beiträge zu entrichten. Sie 
können aber womöglich wegen der Schließung der Zu-
satzversorgung ab 2013 die fünfjährige Wartezeit nicht 
mehr erfüllen. Die gezahlten Beiträge können zwar 
zurückerstattet werden, nach der ab 2013 geltenden 
Vorschrift des § 210 SGB VI jedoch nur zur Hälfte – 
analog zum Arbeitnehmeranteil. Eine Beitragsrücker-
stattung führt dann unter Umständen zu hohen finanziel-
len Verlusten.

In der Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bun-
desrates hat die Bundesregierung lediglich angekündigt, 
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob ne-
ben der Beitragsrückerstattung die Möglichkeit einer 
Nachzahlung fehlender Beiträge in das Zusatzrentensys-
tem eröffnet werden soll.

Überraschenderweise löst Ihr Änderungsantrag nun 
zwar das Problem des unzureichenden Vertrauensschut-
zes bei Berufsunfähigkeit – die Regelung gilt nun schon 
ab Jahrgang 1973 und nicht erst ab Jahrgang 1963 –, 
die Rückerstattung von Beiträgen ist aber weiterhin un-
zureichend geregelt. Sie räumen zwar eine zeitlich be-
fristete Möglichkeit für die Nachentrichtung fehlender 
Beiträge ein, um Anwartschaften zu erwerben, die 
Bedingungen der Beitragsrückerstattung aber bleiben 
unverändert. Zudem sehen Sie keine Rücknahme der 
ungerechtfertigten Kürzungen bei zukünftigen Dynami-
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sierungen der Versorgungsbezüge vor. Daher sind die 
Nachbesserungen insgesamt ungenügend.

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP): 
Das traditionsreiche Handwerk der Schornsteinfeger 

befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Ab dem 
nächsten Jahr werden die Schornsteinfeger ihre wich-
tige Arbeit in einer aufgrund von Europarecht veränder-
ten Wettbewerbsordnung auszuüben haben. Eine Wett-
bewerbsordnung, die neue Chancen und ungewohnte 
Herausforderungen mit sich bringt. Mit Folgewirkungen 
auch für das berufsständische Altersversorgungssystem, 
das nun für die Zukunft befähigt und neu ausgerichtet 
werden muss. 

Dabei gilt es, Nachteile und Ungerechtigkeiten für 
die Versicherten zu vermeiden. Bis in die letzten Tage 
haben wir daher an Änderungen des von der Bundesre-
gierung vorgelegten Gesetzentwurfes gefeilt und Anre-
gungen des Berufsstandes diskutiert und in wichtigen 
Teilen übernehmen können. 

Die Schließung eines bewährten Systems zur Alters-
vorsorge und die Überführung von circa 7 700 aktiven 
Bezirksschornsteinfegern und circa 6 500 Rentenempfän-
gern in ein anderes System ist alles andere als eine ein-
fache Aufgabe. Mir scheint aber, dass es gut gelungen 
ist, den Interessen der Betroffenen letztendlich gerecht 
zu werden.

Das galt schon weitgehend für den Regierungsent-
wurf. Das gilt aber insbesondere für die von den Koali-
tionsfraktionen im Ausschuss noch vorgenommenen Än-
derungen.

Die FDP-Bundestagsfraktion unterstützt die Eröff-
nung der Möglichkeit, fehlende Beiträge für die Zusatz-
versorgung nachzuzahlen, wenn die vorgesehene fünf-
jährige Wartezeit nicht erfüllt werden konnte. Ein 
Verfallen von Anwartschaften aus diesem Grund wäre 
schwer zu akzeptieren gewesen.

Und wir unterstützen die Änderung gegenüber dem 
Regierungsentwurf, den Berufsunfähigkeitsschutz auf alle 
über 40-Jährigen auszuweiten. Das ist für diese Berufs-
gruppe sicher sachgerecht, und es orientiert sich an ei-
ner ähnlichen Regelung, die seinerzeit beim Wegfall der 
Berufsunfähigkeitsrente in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung vorgenommen wurde.

Mit diesen Änderungen steht die Altersvorsorge des 
Schornsteinfegerhandwerks nach unserer Auffassung 
auch in Zukunft auf einer sicheren Basis. 

Das Gesetz enthält noch weitere Regelungen aus dem 
Bereich der Arbeitsförderung. Ausdrücklich erwähnen 
will ich die Verlängerung der Erprobungsphase innova-
tiver Instrumente der Arbeitsmarktpolitik um weitere 
drei Jahre. Möglichst individuelle Lösungen zu ermög-
lichen, ist das zentrale Anliegen unserer Arbeitsmarkt-
politik. Die Herausforderungen an eine erfolgreiche 
Arbeitsmarktpolitik in Zeiten annähernder Vollbeschäf-
tigung sind nicht gering. Flexibilität und Kreativität der 
Entscheider vor Ort sind gefragt und werden von uns 
politisch gefördert.

Ebenso positiv sehen wir die Regelung der Berufs-
orientierungsmaßnahmen für Schüler allgemeinbilden-
der Schulen. Konkrete Einblicke ins Berufsleben sind ein 
wichtiger Schritt der berufsvorbereitenden Bildung. In 
Zeiten des Fachkräftemangels ist es gut, schon Schüler 
gezielt ans Berufsleben heranzuführen und ihre Ent-
scheidungen bereits vor Antritt einer Ausbildung zu un-
terstützen.

Klaus Ernst (DIE LINKE): 
Im Jahr 2008 wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung 

des Schornsteinfegerwesens das deutsche Schornstein-
fegerhandwerk für den Wettbewerb geöffnet. Hinter-
grund war ein Vertragsverletzungsverfahren der Euro-
päischen Kommission. Diese hatte seinerzeit behauptet, 
dass das deutsche Schornsteinfegergesetz gegen die EU-
Regeln der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 
verstoße. Die Bundesregierung hatte damals nicht alle 
Möglichkeiten genutzt, die Tätigkeiten des Schornstein-
fegerwesens umfassend als hoheitliche Aufgabe zu 
schützen, geschweige denn darauf gedrängt, das 
Schornsteinfegerwesen vom Geltungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie auszunehmen. Sie hat mit der 
Liberalisierung des Schornsteinfegerwesens billigend in 
Kauf genommen, dass die in einem bisher gesicherten 
Berufsstand rund 7 700 beschäftigten Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen ausgesetzt werden. Zugleich führt die Freigabe 
dieser bisher hoheitlichen Aufgabe für den Wettbewerb 
zu Abstrichen bei Sicherheit und Umweltschutz sowie zu 
Mehrkosten für die Verbraucher und Verbraucherinnen. 
Die Fraktion Die Linke hat deshalb seinerzeit gegen die 
Abschaffung des Schornsteinfegerprivilegs gestimmt. An 
dieser Position halten wir nach wie vor fest.

Da Schornsteinfeger durch die Abschaffung des 
Schornsteinfegerprivilegs hinsichtlich ihrer Markt-
bedingungen jetzt mit anderen selbstständigen Hand-
werkern gleichgestellt sind, ist die rentenrechtliche 
Gleichstellung folgerichtig: Auch Die Linke will alle 
Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung 
einbeziehen und diese zu einer solidarischen Erwerbstä-
tigenversicherung ausbauen, um so gleiche Bedingun-
gen für alle zu schaffen.

Zugleich bin ich hocherfreut, dass es dem Bundes-
arbeitsministerium gelungen ist, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, ohne auf die Beratertätigkeit der Beratungs-
gesellschaft McKinsey zurückgreifen zu müssen. Ich er-
innere daran, dass im Mai dieses Jahres bekannt wurde, 
dass Ihr Ministerium, Frau von der Leyen, eine Mach-
barkeitsstudie zur Einbeziehung von Selbstständigen in 
die gesetzliche Rentenversicherung in Auftrag gegeben 
hatte. Kostenpunkt: stattliche 1 Million Euro. Begründet 
wurde der aus Steuergeldern finanzierte Privatauftrag 
damit, dass im Ministerium die notwendigen Kenntnisse 
im Detail nicht vorhanden seien. Ich bin gespannt, ob 
Frau von der Leyen vorhat, nach Beendigung ihrer 
Ministertätigkeit im nächsten Jahr gut dotierte Vorträge 
bei McKinsey zu halten.

Umso bemerkenswerter ist es, dass der Frau Ministe-
rin in ihrem Hause scheinbar doch noch ein paar fähige 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die in der Lage sind, 
ein Gesetz ohne millionenteure Beraterverträge zu-
stande zu bekommen. Mit dem hier nun vorliegenden 
Gesetz beweisen sie zugleich, dass es möglich ist, einen 
Systemwechsel in der Altersvorsorge zugunsten der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu organisieren.

Frau Ministerin von der Leyen, ich erwarte, dass Sie 
jetzt endlich ein tragfähiges Konzept zur Einbeziehung 
aller Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversiche-
rung vorlegen. Wenn Sie dabei ohne millionenschwere 
Beraterverträge auskommen, umso besser.

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): 

Ich möchte zunächst die Bundesregierung loben: Sie 
hat es geschafft, rechtzeitig einen Gesetzentwurf für die 
Neuregelung für Bezirksschornsteinfeger vorzulegen. 
Bis Ende des Jahres muss eine Neuregelung vorliegen. 
Und das wird jetzt geschafft. Ich möchte die Bundesre-
gierung auch loben, dass sie eine Lösung innerhalb der 
Rentenversicherung gesucht hat. Wir begrüßen eine 
vollständige Eingliederung der Bezirksschornsteinfeger 
in die Rentenversicherung und eine Auflösung des Be-
rufsversorgungswerkes. Ich muss jedoch hinzufügen: 
Die Art der Eingliederung ist überhaupt nicht zufrieden-
stellend. 

Ich bekomme immer wieder den Eindruck, dass die 
Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen mit 
gespaltener Zunge sprechen. Einerseits werden bei der 
von der Bundesministerin für Arbeit und Soziales vorge-
schlagenen Zuschussrente kontinuierliche Beitragsbio-
grafien verlangt und zur Norm erhoben, auf der anderen 
Seite reißt sie neue Lücken in unsere Altersvorsorge und 
damit in die Rentenbiografien der Menschen. Auf der ei-
nen Seite will die Bundesregierung die bisher nicht 
pflichtversicherten Selbstständigen pflichtversichern, 
auf der anderen Seite entlässt sie bisher pflichtversi-
cherte Selbstständige aus der Versicherungspflicht. Das 
ist ein Zickzackkurs und keine klare Vision und Zielvor-
gabe für die Weiterentwicklung unserer Alterssicherung.

Worum geht es? Die Bezirksschornsteinfeger sollen 
in die gesetzliche Rentenversicherung eingegliedert 
werden. So weit, so gut. Gleichzeitig sollen jedoch die 
Bezirksschornsteinfeger die Möglichkeit erhalten, nach 
18 Jahren mit Versicherungsbeiträgen aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung auszutreten. Die Folge davon 
ist, dass man den Bürgerinnen und Bürgern bei Eintritt 
eines nicht abgesicherten Risikofalles sagen wird: Sel-
ber schuld! Was passiert denn, wenn ein Bezirksschorn-
steinfeger aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus-
getreten ist, weil er dachte, da spare ich mir doch die 
monatlichen Beiträge, und dann Rückenprobleme be-
kommt und eine Reha bräuchte? Die Rentenversiche-
rung zahlt dann jedenfalls nicht. Was passiert denn, 
wenn ein Bezirksschornsteinfeger nach seinem Austritt 
aus der Rentenversicherung eine Erwerbsminderung er-
leidet? Er wird ein Sozialfall; denn auf die Erwerbsmin-
derungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung hat 
er den Anspruch verloren. 

Wiederholt hat diese Bundesregierung Lücken in die 
Altersvorsorge gerissen. Sie hat die Rentenbeiträge für 
Arbeitslose gestrichen. Jetzt wiederholt sie den Fehler 
bei der Befristung der Versicherungspflicht für Bezirks-
schornsteinfeger. 

Unsere Zielrichtung ist eine andere. Wir haben eine 
Vision, eine Zielrichtung für die Weiterentwicklung der 
Rentenversicherung: die Bürgerversicherung. Wir sind 
der Überzeugung, dass wir die kontinuierliche Vorsorge 
von allen Menschen während der Erwerbsphase brau-
chen, nicht nur für das Alterseinkommen, sondern auch 
für den Fall der Erwerbsminderung und bei Rehabedar-
fen. 

Wir sind der Überzeugung, dass eine gesetzliche Ren-
tenversicherung, die alle einbezieht, Ausdruck einer soli-
darischen und inklusiven Gesellschaft ist. Wir sind der 
Überzeugung, dass es auch eine Frage der ökonomi-
schen Vernunft ist, dass in der Alterssicherung alle, die 
sich in der gleichen wirtschaftlichen Situation befinden, 
gleich behandelt werden. Der heute existierende gesetzge-
berische Flickenteppich, der eher willkürlich und unsyste-
matisch bestimmte Gruppen von Selbstständigen in die ge-
setzliche Rentenversicherung einbezieht und andere 
freistellt, ist allenfalls historisch, nicht aber systematisch 
zu begründen und führt zu erheblichen Problemen der 
rechtlichen Gleichbehandlung und zu ökonomischen 
Fehlanreizen.

Schritte in Richtung einer Bürgerversicherung sind 
dringend notwendig. Nur so kann unsere Alterssicherung 
dem Anspruch, eine solidarische Alterssicherung zu 
sein, gerecht werden. Deswegen haben wir in dieser Le-
gislaturperiode einen Antrag auf die Wiedereinführung 
von Mindestrentenbeiträgen für Arbeitslose gestellt. 
Und deswegen wollen wir die kontinuierliche Versiche-
rung von bisher nicht pflichtversicherten Selbstständi-
gen in der Rentenversicherung. Und deswegen werden 
wir den vorliegenden Gesetzentwurf ablehnen. Wir 
schlagen erste, ganz konkrete Schritte hin zu einer Bür-
gerversicherung vor. Die Bundesregierung hingegen 
reißt neue Lücken in die Versicherungsbiografien.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11185, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksachen 17/10749 
und 17/10962 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich 
bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf so zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der Grünen bei 
Enthaltung der SPD angenommen. 

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den Stimmen der CDU/CSU, FDP und Lin-
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ken gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung der 
SPD angenommen.

Tagesordnungspunkt 25:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dorothea Steiner, Hans-Josef Fell, Bärbel Höhn, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Wertstoffsammlung verbessern – Mehr Res-
sourcen aus Abfällen zurückgewinnen

– Drucksache 17/11161 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (f)
Innenausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Die Reden sind auch hier, wie in der Tagesordnung 
ausgewiesen, zu Protokoll genommen.

Michael Brand (CDU/CSU): 
Ein Antrag zur Unzeit ist es, weil doch alle Beteilig-

ten wissen, dass der neue Bundesumweltminister mit ei-
nem durchaus innovativen Verfahren die Öffentlichkeit 
und die Fachleute dazu eingeladen hatte, sich bis Ende 
August an einem sehr transparent gestalteten Fachaus-
tausch im Internet zu beteiligen. Dieses Angebot von 
Bundesminister Altmaier wurde in hervorragender 
Weise angenommen.

Über diese Internetkonsultation hinaus haben natür-
lich alle Seiten den Minister, andere Minister, das BMU, 
das Bundeskanzleramt, die EU, die Bundesländer und 
auch uns als Abgeordnete kontinuierlich mit ihren jewei-
ligen Vorstellungen vertraut gemacht. Wir als Abgeord-
nete sind seit langem und in dieser Phase besonders in-
tensiv im Gespräch mit Beteiligten auf allen Ebenen.

Der Minister selbst hat während und nach Ende der 
öffentlichen Konsultation mit den Koalitionsfraktionen, 
mit den Ländern und mit vielen Beteiligten fundierte Ge-
spräche geführt, um in offener Weise alle Möglichkeiten 
für eine optimale Regelung zur Einführung eines Wert-
stoffgesetzes auszuloten.

Wir sind also, das kann man fast „anfassen“, mitten 
im Konsultationsprozess für einen möglichen Kompro-
miss mit den Beteiligten. Wenn man das mit Händen 
greifen kann, dann sollten auch die Kolleginnen und 
Kollegen von den Grünen begreifen, dass eine solche 
Phase nicht der optimale Zeitpunkt ist, mit einseitigen 
Festlegungen den Bundestag als Gesetzgeber festlegen 
zu wollen, und damit mögliche Kompromisse, zum Bei-
spiel mit den im Vollzug wichtigen Bundesländern und 
den Kommunen wie der privaten Recyclingwirtschaft, 
unmöglich zu machen Solche Festlegungen sind so un-
geeignet wie der Versuch einzelner selbst Berufener, die 
sich als Bote für die Papiere und die Interessen Dritter 
aufmachen. Wir werden schon auf einem geordneten 
Verfahren und der sorgfältigen Berücksichtigung der 
verschiedenen Positionen bestehen müssen. Dies ist der 
Weg, den Bundesumweltminister Altmaier eingeschla-
gen hat, und es ist genau der richtige Weg.

Es wäre vielleicht verdienstvoller und effektiver für 
die weitere Verbesserung der Wertstofferfassung und für 
den Weg in eine ressourcenschonende Kreislaufwirt-
schaft, wenn die Grünen mit den Parteifreunden und 
Parteifreundinnen in den Ländern dafür sorgen würden, 
dass wir uns bei der Wertstoffsammlung nicht schon wie-
der so lange im Kreise drehen müssen wie beim Kreis-
laufwirtschaftsgesetz: wir alle haben in schlechter Erin-
nerung, dass die dort gefundenen Kompromisse 
zwischen Bund, Kommunen und privater Recyclingwirt-
schaft von der Länderseite zerlegt wurden. Im Ergebnis 
haben wir in mühsamen Verhandlungen ein Gesetz er-
halten, dass die vorherige Balance nicht mehr beachtet 
und das nun vor der EU-Kommission rechtlich angegrif-
fen wird. Natürlich setzen wir darauf, dass dieses Gesetz 
europarechtlich Bestand hat; dennoch sind wir alle mit-
einander klug beraten, wenn wir beim Wertstoffgesetz 
nicht in das nächste „tote Rennen“ um Kompromisse ge-
hen, die am Ende nicht halten, weil manche ihre gegebe-
nen Zusagen nicht halten.

In der Sache wäre in Bezug auf den Antrag viel zu 
kommentieren. Vieles ist sicher konsensfähig, aber eini-
ges nicht. Ich will hier nicht in die Erörterung eintreten, 
ob die Wertstoffsammlung vor Ort in kommunaler, dua-
ler oder privater Trägerschaft erfolgen soll. Auch kann 
die sicher notwendige Höherwertigkeit der stofflichen 
Verwertung und die Priorisierung der Vermeidung von 
Abfällen auf verschiedenen Wegen erreicht werden; hier 
hat der Antrag erkennbar nicht den besten Weg vorge-
zeichnet. 

Zur Konstruktion der Rückführung von Wertstoffen 
aus Elektro- und Elektonikschrott weist der Antrag ei-
nerseits Lücken auf und macht an anderer Stelle falsche 
Vorgaben. Die Zukunft der Verpackungsverordnung, so 
viel scheint gesichert, ist die, dass sie hoffentlich bald 
Vergangenheit ist. Kaum eine Verordnung hat eine sol-
che, teils unselige Tradition, verschiedenste, umstrittene 
Inhalte, eine kaum gesicherte Datenbasis ganz zu 
schweigen von Schlupflöchern und deren Ausnutzung 
und von mangelndem Schutz der eigentlich zu wahren-
den Ziele, wie zum Beispiel der Mehrwegquote oder der 
stofflichen Verwertung. Für Verbraucher, Produzenten, 
Recycler und auch für die politisch Verantwortlichen ist 
die Verpackungsverordnung wahrlich keine vergnü-
gungssteuerpflichtige Veranstaltung. Es ist oftmals ein 
Hauen und Stechen, und dies oftmals hinter den Kulis-
sen. Hier kann uns der neu aufgesetzte, transparente 
Prozess des Bundesumweltministers nur helfen.

Wir wollen die Produktverantwortung als Element für 
die Verankerung des Verursacherprinzips verankert se-
hen, und wir wollen den Missbrauch der Verpackungs-
entsorgung auf den verschiedensten Ebenen beendet se-
hen. Wir wollen auch den Kampf um Kampfbegriffe wie 
„Fehlwürfe“, „Trittbrettfahrer“ und andere durch eine 
solide Validierung von Daten ersetzen. Wir wollen die 
Systemfrage ohne Scheuklappen stellen und das beste 
System zur Wertstofferfassung der Zukunft etablieren – 
hier darf es keine Denkverbote, keine Erbhöfe und auch 
keine Ideologie geben. Es zählt der Beitrag zur Ressour-
censchonung, und es zählt das für die Umwelt effizien-
teste System. Welche Art von Ausschreibung von wie vie-
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len Teilnehmern, ob mit oder ohne zentrale oder 
gemeinsame Stelle oder dezentraler Ausschreibung ohne 
oder mit kommunaler Beteiligung mit oder ohne In-
house-Vergaben – das alles sind Fragen für eine fachli-
che Erörterung, die wir derzeit durchführen. 

Was wir nicht wollen, das ist ein falsch angelegtes 
Beratungsverfahren mit schlechter Analyse und falschen 
Ergebnissen. Deswegen lehnen wir als CDU/CSU die-
sen Antrag ebenso ab wie die vielen Versuche, uns vor 
dem Ende der Konsultationen des Bundesumweltminis-
ters schon vorprogrammieren zu wollen. Wir stehen ver-
nünftigen Vorschlägen unvoreingenommen gegenüber. 
Alte Vorschläge in neuer Verpackung sind dann nicht 
ratsam, wenn mangelnde Transparenz nur die Eigenin-
teressen verdecken soll. Alle bleiben eingeladen, sich bei 
den laufenden Beratungen einzubringen. Bundesminis-
ter Altmaier wird zu gegebener Zeit seine Schlussfolge-
rungen mit den Betroffenen und innerhalb wie außer-
halb der Koalition erörtern. Wir hoffen auf einen 
belastbaren Kompromiss zwischen Kommunen, Privat-
wirtschaft, Bund und Ländern. Das alles muss einem 
Ziel dienen: einer effizienten, ressourcenschonenden Lö-
sung. Vorfestlegungen wie dieser Grünen-Antrag helfen 
da wenig: die Kompromissfähigkeit von Rot und Grün in 
den kommenden Wochen entscheidet mit darüber, ob wir 
eine solche Lösung erreichen, oder ob sie diese blockie-
ren, zulasten der Umwelt. Wir bleiben erwartungsvoll 
gespannt.

Gerd Bollmann (SPD): 
Ich begrüße, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen einen Antrag zur Wertstoffsammlung vorgelegt ha-
ben.

Um es gleich vorweg zu sagen: Die SPD ist für eine 
einheitliche Wertstofferfassung. Wir sind für eine Stär-
kung des vorrangigen Ziels der Abfallvermeidung.

Wir sind für einheitliche Regelungen für die Wert-
stoffsammlung und deren Anwendung auch für haus-
müllähnliche Gewerbesammlungen.

Wir sind für höhere Recyclingquoten ebenso, wie wir 
für zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung des Mehrweg-
anteils bei Getränkeverpackungen sind.

Sie merken, dass wir in vielen Punkten mit den Forde-
rungen meiner grünen Kolleginnen und Kollegen über-
einstimmen. Lassen Sie mich daher einige grundsätzli-
che Ausführungen zu einem möglichen Wertstoffgesetz 
und zur Verpackungsverordnung machen.

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen for-
dert völlig zu Recht die zeitnahe Einführung der Wert-
stoffsammlung. Bereits in der letzten Novelle der Verpa-
ckungsverordnung wurde das Thema problematisiert. 
Wir hatten damals durchgesetzt, dass die freiwillige Ein-
führung einer Wertstofftonne und Probeversuche mög-
lich wurden.

Außerdem wurden Gutachten über Inhalt und Ausge-
staltung einer Wertstofferfassung in Auftrag gegeben. 
Union und FDP haben in ihrer Koalitionsvereinbarung 
ein Wertstoffgesetz vereinbart. Das Bundesumweltminis-

terium hat seit Beginn der Legislaturperiode verspro-
chen, noch in dieser Periode ein Wertstoffgesetz zur 
Fortentwicklung der Verpackungsverordnung vorzule-
gen. Bundesumweltminister Peter Altmaier hat in sei-
nem Zehn-Punkte-Programm die Weiterentwicklung der 
Verpackungsverordnung zu einem Wertstoffgesetz als ei-
nes seiner Ziele für den Rest der Legislaturperiode an-
gekündigt. 

Wenn alle – Union, FDP, Grüne, SPD, Linke, BMU, 
Wirtschafts- und Kommunalverbände, Umwelt- und Ver-
braucherverbände – für eine einheitliche Wertstofferfas-
sung sind, und dies seit vielen Jahren, dann stellt sich 
die Frage: Warum haben wir noch kein Wertstoffgesetz? 
Warum gibt es keinen Gesetzentwurf des BMU? Die Ant-
wort ist klar: Es war und ist das gleiche Problem wie 
beim Kreislaufwirtschaftsgesetz – die unterschiedlichen 
Auffassungen innerhalb der Regierung bezüglich der 
Zuständigkeit für die Hausmüllentsorgung. Teile der Re-
gierungskoalition und Teile der privaten Entsorgungs-
wirtschaft wollen ein Wertstoffgesetz nutzen, um die 
Hausmüllentsorgung weiter zu privatisieren.

Die Hausmüllentsorgung, die Sammlung und Verwer-
tung von Siedlungsabfällen, ist ein wesentlicher Be-
standteil der Daseinsvorsorge. Für uns Sozialdemokra-
ten ist eines ganz klar: Die Hausmüllentsorgung 
unterliegt der kommunalen Verantwortung und Zustän-
digkeit. Dies gilt auch für die Wertstofferfassung. Wir 
sind für die einheitliche Wertstofferfassung, aber in 
kommunaler Zuständigkeit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von 
der FDP, Sie sind bereits beim Kreislaufwirtschaftsge-
setz mit dem Versuch einer weiteren Privatisierung ge-
scheitert. Akzeptieren Sie das! Inzwischen sind selbst 
Teile der privaten Entsorgungswirtschaft und große 
Teile der Union für die kommunale Zuständigkeit bei ei-
ner einheitlichen Wertstofferfassung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, 
wenn Sie Ihren internen Streit über Zuständigkeiten in 
der Abfallwirtschaft beilegen, dann gibt es eine gute 
Möglichkeit, zügig ein Wertstoffgesetz zu verabschieden.

Dafür ist allerdings auch ein weiteres Eingeständnis 
vonnöten. Immer wieder lese ich, auch im 10-Punkte-
Programm von Herrn Altmaier und im Thesenpapier des 
BMU, die Verpackungsverordnung sei ein Erfolg. So 
heißt es in dem Thesenpapier – ich zitiere –: „Mit der 
Einbeziehung der produzierenden Wirtschaft in die Ent-
sorgungslast zielt der Verordnungsgeber auf eine Inter-
nalisierung der Entsorgungskosten und daraus resultie-
rende Anreize zur Verpackungsvermeidung sowie zum 
Einsatz verwertungsfreundlicher Verpackungen. Die 
Strategie war erfolgreich: so ist es seit 1991 nicht nur 
gelungen, die Entwicklung der Verpackungsmenge vom 
allgemeinen Wirtschaftswachstum zu entkoppeln.“ So 
weit das Thesenpapier.

Ja, die Verpackungsverordnung hat Erfolge erzielt. 
Erstmals wurden Hersteller finanziell an der Entsor-
gung für ihre Produkte beteiligt. Die Getrenntsammlung 
im Haushalt hat sich durchgesetzt. Die Recyclingquoten 
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sind stark angestiegen, und eine leistungsfähige Recy-
clingindustrie ist entstanden.

Aber schauen wir doch einmal genauer hin. In dem 
alten und im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz, in der al-
ten und neuen europäischen Abfallrahmenrichtlinie 
steht die Abfallvermeidung an oberster Stelle der Abfall-
hierarchie. Und, ist es gelungen, die Zahl der Verpa-
ckungsabfälle zu senken? Nein.

Nach einem kurzen Rückgang in den 90er-Jahren 
stieg die Verbrauchsmenge an Verpackungsmaterialien, 
insbesondere bei Kunststoff. Die Gesamtmenge an Ver-
packungen lag 2010 um fast 400 Kilotonnen höher als 
1991, Tendenz steigend. Ebenso ist die Mehrwegquote 
eingebrochen. Dies liegt daran, dass Abfallvermeidung 
als oberstes Ziel zwar im Gesetz steht, aber nicht in der 
Realität.

Die Entsorgungswirtschaft lebt davon, dass die 
Menge der von ihr zu entsorgenden Abfälle wächst. Ab-
fallvermeidung ist nicht ihr Ziel, kann es nicht sein. 
Auch der Anreiz für die Hersteller, die Zahl der Ver-
kaufsverpackungen zu verringern, sinkt bei billiger wer-
denden Lizenzgebühren.

Wenn wir es ernst meinen mit der Abfallvermeidung, 
dann kann eine „einfache“ Fortführung der Verpa-
ckungsverordnung mit Ausweitung des Systems auf stoff-
gleiche Nichtverpackungen kein zielführendes Konzept 
sein.

Betrachten wir weiter die angeblichen Erfolge der 
Verpackungsverordnung. So heißt es unter anderem von-
seiten der Bundesregierung: „Ausgehend von den Er-
fahrungen mit der Verpackungsverordnung hat sich der 
Wettbewerb mehrerer Anbieter von Erfassungs- und Ver-
wertungsleistungen als effektives Mittel zur Kostensen-
kung und zur Etablierung effizienter Strukturen erwie-
sen.“

Diese Aussage des BMU – ähnliche Äußerungen gibt 
es von der FDP und aus der privaten Wirtschaft – ist 
reine Ideologie. Sie stimmt nicht mit den Fakten überein. 
Sicherlich, vor allem durch Lohndumping, sind Lizenz-
gebühren für die Hersteller gesunken. Aber ist der ge-
samtwirtschaftliche Aufwand „günstiger“ geworden? 
Es gibt mehrere Gutachten, die dies verneinen. Jüngst 
hat noch das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut allein 
die mit der Komplexität verbundenen Verwaltungskosten 
für alle Beteiligten auf 168 Millionen Euro pro Jahr ge-
schätzt. Ein komplexer, kaum nachzuvollziehender Ver-
waltungsaufwand, doppelte Strukturen bei der Erfas-
sung und langwierige Verhandlungen zwischen allen 
Beteiligten. Will angesichts dieser Zustände wirklich je-
mand von einem kostengünstigen System im volkswirt-
schaftlichen Sinn sprechen? Und darüber hinaus auch 
noch von einem effizienten System? Ein System, in dem 
aufgrund der Trittbrettfahrerproblematik niemand – ich 
betone: niemand – wirklich weiß, wie viel Verpackungen 
lizenziert und verwertet werden. Ein System, in dem die 
Angaben der lizenzierten Verpackungsmenge bei den 
dualen Systemen ständig schwanken. Ein System, in dem 
die dualen Systeme untereinander sich Lug und Betrug 
vorwerfen und gegenseitig verklagen. Ein System, in 

dem es trotz zahlreicher Änderungen und Korrekturver-
suche zahlreiche Schlupflöcher gibt. Ein System, dessen 
Vollzug vor allem durch eine riesige Anzahl von Ge-
richtsverfahren gekennzeichnet ist: ÖRE gegen duale 
Systeme, duale Systeme untereinander, ÖRE gegen pri-
vate Entsorger, private Entsorger gegen duale Systeme 
usw.

Ja, dieses System ist effizient – für die sich mit Abfall-
recht befassenden Rechtsanwaltskanzleien. Für sie ist 
die wettbewerbsorientierte Verpackungsverordnung eine 
Goldgrube.

Meine Damen und Herren von Union und FDP, es 
reicht nicht aus, die jetzige Verpackungsverordnung auf 
stoffgleiche Nichtverpackungen auszudehnen und einige 
kleinere Veränderungen, wie die Einführung einer zen-
tralen Stelle, vorzunehmen. Damit sind die Fehler der 
jetzigen Verordnung – kaum Abfallvermeidung, undurch-
sichtiger Vollzug, hoher bürokratischer Aufwand und ge-
ringe stoffliche Verwertung – nicht aufgehoben.

Auch immer größere Teile der Privatwirtschaft stehen 
dem jetzigen System der Verpackungsverordnung skep-
tisch gegenüber. Bereits im Januar 2010 haben kom-
munale Spitzenverbände, VKU und der bvse ein ge-
meinsames Positionspapier vorgelegt. Darin wird eine 
Weiterentwicklung der Verpackungsverordnung zur 
Wertstofferfassung unter kommunaler Zuständigkeit bei 
gleichzeitigem Erhalt des Wettbewerbs aufgezeigt. Diese 
Vorschläge wurden in den letzten Jahren, zum Beispiel 
durch Berücksichtigung eines Standardkostenmodells, 
weiterentwickelt – allerdings nicht von der Bundesregie-
rung. Die Vorschläge des BMU orientierten sich immer 
am derzeitigen Wettbewerbsmodell. 

Dieses sture Festhalten an einem fehlerhaften System 
bringt uns nicht weiter. Wir Sozialdemokraten sind nicht 
gegen Wettbewerb. So, wie der Wettbewerb durch die 
jetzige Verpackungsverordnung jedoch organisiert ist, 
ist er volkswirtschaftlich schädlich. Ökologische Ver-
besserungen, mehr Ressourcenschutz und mehr Abfall-
vermeidung sind damit nicht zu erreichen.

Horst Meierhofer (FDP): 
Die Grünen zeigen mit diesem Antrag die künftige 

Zielstellung auf. Leider sind die Umsetzungsvorschläge 
zum Teil naiv – nicht nur, dass diese wirkungslos wären, 
sie würden die Zielerreichung noch erschweren.

Wenn man den Antrag zum ersten Mal liest, gerät 
man in Versuchung, den sich hübsch anhörenden Vor-
schlägen Glauben zu schenken. Wenn man dagegen den 
Versuch unternimmt, die Vorschläge rechts- und umwelt-
politisch nachzuvollziehen, offenbaren sich innere 
Widersprüche. Und diese sind so groß, dass alle gutge-
meinten Ziele des Antrags verfehlt werden würden.

Die Grünen stellen für ein Wertstoffgesetz eine Vorbe-
dingung: „Die Sammlung und Verwertung von Sied-
lungsabfällen ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Daseinsvorsorge und unterliegt der kommunalen Ver-
antwortung.“ Erst daran anschließend werden weitere, 
vornehmlich ökologische Bedingungen aufgestellt. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Mit der identischen Grundbedingung einer Vollkom-
munalisierung ist Rot-Grün auch beim Kreislaufwirt-
schaftsgesetz in die Bundesratsverhandlungen gegan-
gen. Die Grünen haben dafür neben der beabsichtigen 
Schwächung der privaten Wirtschaft auch den Kollate-
ralschaden umweltunfreundlicherer Regelungen in Kauf 
genommen. Offenkundig haben die Grünen aus ihren 
Fehlern nicht gelernt und lassen sich in ihren politi-
schen Entscheidungen nach wie vor von einer lautstar-
ken und polemischen Minderheit beeinflussen. Die mo-
derateren Töne der Mehrzahl der Kommunen bleiben 
dabei ungehört.

Eine generelle und ausnahmslose Zuweisung der 
Sammlung, Verwertung und Aufbereitung an die Kom-
munen hätte eine verheerende Wirkung für die Kreislauf-
wirtschaft und widerspricht selbst der kommunalen Be-
schlusslage. Warum? Im Unterschied zur Sammlung von 
Abfällen und Rohstoffen – seit jeher ein klassisches Be-
tätigungsfeld der Kommunen – besteht im Bereich der 
Verwertung und Aufbereitung von Wertstoffen auf kom-
munaler Seite nur eine geringe Expertise. Fast die ge-
samte Wertschöpfungskette, die sich an die Sammlung 
anschließt, wird von einem breiten Mittelstand und eini-
gen größeren Unternehmen durchgeführt. Die Fortent-
wicklung der eingesetzten Technologien geht zum größ-
ten Teil auf Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre 
zurück, in denen innovative und kreative Unternehmen 
Umwelttechnologien geschaffen haben, die zum Export-
schlager geworden sind und die heutigen Recyclingzah-
len überhaupt erst möglich machen. 

Wenn die Grünen jetzt auf die Idee kommen, die Ver-
nichtungsstrategie der privaten Kreislaufwirtschaft auf 
die Spitze zu treiben, dann sollten sie wenigstens so ehr-
lich sein, den Wissens- und Technologieverlust – und da-
mit einhergehenden ökologischen Nachteil – ehrlich und 
offen einzugestehen.

Dass die Bedeutung der Privatwirtschaft am Recy-
cling nicht kleingeredet werden kann, will ich Ihnen 
dazu anhand von einigen einfachen Zahlenbeispielen er-
läutern: Bevor der Verpackungsbereich 1991 privati-
siert worden war, lagen die Verwertungsquoten bei circa 
53,7 Prozent für Glas, 28 Prozent für Papier und Karton 
und 3,1 Prozent für Kunststoff. 20 Jahre später liegen 
diese Zahlen bei 87,2 Prozent für Glas, 85 Prozent für 
Papier und Karton und 90,3 Prozent für Kunststoff. 

Dass eine große Bedeutung der Privatwirtschaft für 
die Kreislaufwirtschaft besteht, soll nicht schmälern, 
dass auch die kommunale Leistung eine entsprechende 
Würdigung erfährt. Nur muss klar sein, dass gesetzliche 
Lösungen die Fähigkeiten und Möglichkeiten beider Sei-
ten berücksichtigen sollten und faire und ausgewogene 
Rahmenbedingungen die Grundlage für eine Weiterent-
wicklung der Kreislaufwirtschaft sind.

Die Grünen glauben, alleine mit ökologischen Len-
kungsvorgaben diesen Nachteil wettzumachen. Festle-
gung von Quoten, Mindestanforderung, neue Statistiken, 
Weiterentwicklung der Pfandregelungen usw. Nur über-
sehen sie dabei leider, dass mit der Grundvorgabe, Inno-
vationen und neue Technologien wegzudrücken, alle 
diese Festlegungen zu bloßen Hüllen verkommen.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Wir haben bereits 
jetzt in den abfallrechtlichen Vorschriften ein Problem 
mit zu vielen unklaren – und sich teilweise widerspre-
chenden – Vorschriften. In den Bundesländern sind die 
Vollzugsbehörden aufgrund wirtschaftlicher Schwierig-
keiten personell meist unterbesetzt. Anstatt das Dickicht 
auf die maßgeblichen Vorschriften herunterzufahren und 
auch unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsge-
bots darauf zu achten, vollziehbare Vorschriften herzu-
stellen, setzt der Antrag der Grünen einen falschen 
Schwerpunkt durch eine unausgewogene und unkoordi-
nierte Vorschriftenflut.

Das bedeutet nicht, dass jeder einzelne Vorschlag an 
der Sache vorbeigeht: Die Forderung nach einer deutli-
chen Anhebung der Recylingquoten wird von uns bei-
spielsweise geteilt. Dies gründet darauf, dass zu viele 
der recyclingfähigen Mischkunststoffe in Sortieranlagen 
auf direktem Weg in die Verbrennung gehen und der 
größte Teil der Verwertungsquoten mittlerweile pro-
blemlos erfüllbar ist.

Wir wollen die Fortentwicklung des rechtlichen Rah-
mens zu einem Wertstoffgesetz. Das ist für uns keine 
Frage. Wir haben uns im Koalitionsvertrag dafür einge-
setzt, haben gegenüber unserem Koalitionspartner im-
mer wieder darauf gedrängt und in zahlreichen Anträgen 
die Festlegung auf ein Wertstoffgesetz in der Koalition 
beschlossen. Wir sehen vor allem die Notwendigkeit, die 
zweifelsfrei bestehenden Mängel an der Verpackungs-
verordnung zu beseitigen und die bestehenden Regelun-
gen neu und zeitgemäß zu bündeln. Auch hat eine Wert-
stofftonne gegenüber der bestehenden Sammelrealität 
große Vorteile, und wir sehen dadurch auch vor allem die 
Möglichkeit, dem Bürger einfach und nachvollziehbar 
ein Sammelsystem zu erklären, das momentan nicht mehr 
zu verstehen ist. Kunststoff und Metall in die Wertstoff-
tonne, Lebensmittel und Grünzeug in die Biotonne, Pa-
pier in die Papiertonne und der Rest in den Restmüll.

Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz haben wir die Ba-
sis für dieses Projekt geschaffen. Gerne würden wir es in 
dieser Legislatur abschließen. Nachdem bereits jetzt 
aber klar ist, dass wir ohne die Zustimmung des Bundes-
rats kein Gesetz werden beschließen können, sind wir 
auf die Kompromissbereitschaft der Opposition ange-
wiesen.

Ihr Antrag verdeutlicht, dass Sie diese Kompromiss-
bereitschaft nicht mitbringen. Wenn Sie sich unabhängig 
von den Zuweisungen an Private oder Kommunen auf 
eine sachliche Diskussion einlassen würden, würde ich 
Ihrem Schaufensterantrag noch etwas abgewinnen kön-
nen. Mit der von Ihnen eingenommenem Hardlinerposi-
tion werden wir aber leider nicht zusammenfinden.

Sehr geehrte Damen und Herren von den Grünen, ge-
hen Sie noch einmal in sich und überlegen Sie sich 
gründlich, was die Zielstellung des Wertstoffgesetzes ei-
gentlich sein muss. Wir sind der Überzeugung, dass sich 
das Zitat einer Anwältin anlässlich eines Fachgesprächs 
mit Beteiligung aller Fraktionen in diesem Sommer 
nicht bestätigt. Die Dame, die regelmäßig kommunale 
Unternehmen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz berät, ließ 
sich zu folgendem Satz hinreißen: „Die meisten kommu-

Zu Protokoll gegebene Reden
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nalen Unternehmen halten Kunststoffrecycling für 
Quatsch.“

Gerade den Grünen ist zu empfehlen, sich von dieser 
kommunalen Minderheit zu distanzieren und offen für 
parteiübergreifende Vorschläge zu sein, die für alle Be-
teiligten Wege und Möglichkeiten anhand einer sachge-
leiteten Umweltpolitik eröffnen.

Ralph Lenkert (DIE LINKE): 
Oma Müller sortiert ihren Müll gründlich, da gibt es 

das Gefäß für alte Batterien, den gelben Sack für Verpa-
ckungen, die Tüte für Papier, den Behälter für Essens-
reste und den für Restmüll. Flaschen werden sortiert 
nach Farben eingeworfen, und alte Kleidung und 
Schuhe gehen zur Kleidersammlung, oder wenn die Sa-
chen zu abgenutzt sind, dann werden sie als Putzlappen 
eingesetzt, um nach dieser Weiterverwendung dann im 
Müll zu landen. Der neue Fernseher gab schon nach 
knapp drei Jahren seinen Geist auf und wird vom Hand-
werker mitgenommen – reparieren wird teurer als ein 
neues Gerät. Der vorherige Fernseher hatte zehn Jahre 
gehalten, genau wie die erste Westkaffeemaschine nach 
der Wende, die zwölf Jahre gute Dienste tat. Wenn sie 
mit derselben Kaffeemaschine heute mehr als zwei Jahre 
ihre Käffchen brühen kann, hat Oma Glück. Das ärgert 
sie, denn es ist schlecht für die Umwelt, und man muss 
doch sparsam sein. Wenn Oma Müller wüsste, dass ihr 
mühsam getrennter Müll dann doch verbrannt wird – sie 
würde es nicht verstehen.

Der Antrag unserer grünen Kollegen zeigt die Pro-
bleme auf und nennt erstrebenswerte Ziele für eine bes-
sere Abfallwirtschaft. Denen kann niemand widerspre-
chen, aber für die Linke ist das zu wenig. 

Mit diesem Antrag wird nicht klar, wie verhindert 
werden soll, dass 70 Prozent des gesammelten Kunst-
stoffes im Ofen landet, zwar nicht in der Müllverbren-
nungsanlage, aber eben in den Brennkammern im Ze-
mentwerk. Die Linke schlägt vor, die Mitverbrennung 
von Kunststoffen zu verbieten und stattdessen die Ent-
wicklung von Produkten aus recyceltem Kunststoff zu 
fördern, damit wir echtes Recycling erhalten.

Statt allgemeiner Vorgaben für Langlebigkeit und Re-
paraturfähigkeit schlägt die Linke vor, dass die Garan-
tiezeiten verlängert werden. Fünf Jahre Garantie für den 
Fernseher und alle Großgeräte, aber auch für Pkw und 
Möbel, drei Jahre für Elektrokleingeräte und Haushalts-
waren, zwei Jahre für Kleidung. Wir meinen Garantie 
und nicht die Gewährleistung. Bei Gewährleistung steht 
der Kunde vor dem Problem, dass er Produktionsfehler 
beweisen muss – dies gelingt selten. Wir verlangen echte 
Garantie, die den Händler verpflichtet, bei Ausfall sei-
ner Ware Reparatur, Ersatz oder Erstattung des vollen 
Kaufpreises zu leisten. 

Warum die Grünen das bürokratische duale System, 
bei dem von 1 000 Euro Einnahmen 600 Euro in die Ver-
waltung, die Lizenzierung und als Gewinne an Aktionäre 
fließen und Betrug die Regel ist, jetzt noch auf weitere 
Bereiche ausdehnen wollen, erschließt sich mir nicht. 
Eine bessere Erfassung von Wertstoffen gelingt für die 

Linke, wenn wir erstens die dualen Systeme abschaffen 
und zweitens die Lizenzgebühren in eine Verpackungs-
abgabe umwandeln. Die Verantwortung dafür liegt bei 
einer zentralen Stelle, diese legt je nach Aufwand für Er-
fassung, Wiederverwendung, Entsorgung und absoluten 
Ressourcenverbrauch der Verpackung die Verpackungs-
abgabe fest. Diese muss jeder Hersteller oder Händler 
entrichten. 

Darüber wird dann ein Erfassungs- und Verwertungs-
system in Verantwortung der Kommunen finanziert. 

Drittens sollte ein Pfandsystem für Elektrogeräte ein-
geführt werden – zum Beispiel 5 Euro Pfand zahle ich 
beim Erwerb meines neuen Handys, und wenn ich es 
dann ein paar Jahre später beim kommunalen Wertstoff-
hof abgebe, bekomme ich die 5 Euro wieder. 

Eine Ausdehnung der Pfandpflicht auf alle Getränke-
verpackungen unterstützt die Linke – nicht nur aus Wie-
derverwertungsgründen, sondern weil damit auch die 
Vermüllung der Landschaft reduziert wird. Ob eine 
Mehrwegverpackung in ihrer ökologischen Gesamtbi-
lanz besser ist , ist nicht immer sicher. Aber mit der von 
der Linken bereits geforderten Verpackungsabgabe, die 
ja nach ökologischen Gesichtspunkten festgelegt wird, 
kann dann über finanzielle Anreize die umweltfreundli-
chere Verpackung preislich bevorzugt werden. Wenn 
dies die Mehrwegglasflasche ist, dann haben wir sogar 
noch etwas gegen die Weichmacher in Lebensmitteln er-
reicht. 

Für die Linke ist die Abfallwirtschaft Bestandteil der 
Verringerung des Ressourcenverbrauches und dient da-
mit dem Umweltschutz. Ein überflüssiges Produkt ist 
auch bei 100 Prozent Recycling eine unnötige Umwelt-
belastung; da hilft die Recyclingquote nur, den Umwelt-
schaden einzudämmen, verhindert ihn aber nicht. Wir 
fordern daher die Bundesregierung auf, sich für so ehr-
geizige Ziele der Verringerung des Rohstoffverbrauchs 
einzusetzen, dass zusätzliche Quoten im Abfallrecht 
überflüssig werden.

Folgen Sie unseren Vorschlägen, dann hat Oma 
Müller nicht nur das Gefühl, umweltbewusst zu sein, 
sondern sie ist es auch, und ganz nebenbei stellen wir si-
cher, dass auch die Enkel von Oma Müllers Enkeln noch 
genügend Ressourcen und eine intakte Umwelt haben 
werden. 

 Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Versorgung mit Rohstoffen zählt zu den strate-

gisch wichtigsten Themen für die deutsche Wirtschaft. 
Die Industrie ist bei fast allen metallischen Rohstoffen 
von Importen abhängig. Kein Laptop, kein Mobiltelefon 
und keine Solarzelle kommen ohne Metalle wie Kobalt 
und Platin oder Seltene Erden aus. Für eine grüne, also 
eine klimaneutrale und ressourceneffiziente Ökonomie, 
müssen wir nachhaltiger mit den Ressourcen der Erde 
umgehen.

Wir können es täglich lesen: Der Abbau von Rohstof-
fen und die Bedingungen des Rohstoffhandels sind für 
Länder mit Rohstoffreserven oft verheerend. Die Gewin-
nung der Rohstoffe zerstört Natur und Landschaft, hat 
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gravierende soziale Folgen und ist begleitet von Men-
schenrechtsverletzungen.

Um die Abfallpolitik umweltverträglich zu betreiben, 
müssen mehr Wertstoffe als bisher zurückgewonnen und 
verwertet werden. Die Wiederverwertung von Rohstof-
fen schont primäre Rohstoffquellen, vermeidet Trans-
porte über weite Strecken, verhindert die Zerstörung von 
Ökosystemen durch den Abbau und spart CO2 ein. 
Dieses Potenzial müssen wir entwickeln.

Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz hat die Bundes-
regierung den Ressourcenschutz und die Wiederverwer-
tung von Ressourcen nicht vorangebracht. Deutschland 
kann seine Importabhängigkeit und seine Abhängigkeit 
vom Weltmarkt nur beschränken, wenn knappe Rohstoffe 
effizient verwendet werden, sie wiederverwendet und 
zum Teil durch andere Stoffe ersetzt werden.

Klar ist: Wir müssen mehr Wertstoffe sammeln und 
sie wiederverwerten, statt sie in Abfalltonnen oder 
Schubladen und Schränken verrotten zu lassen. Will man 
echte Kreislaufwirtschaft, muss man die Rahmenbedin-
gungen verändern. Die Recyclingwirtschaft braucht 
bessere Bedingungen und mehr Material, um mehr wie-
derzuverwerten und einen größeren Beitrag zum Schutz 
von Umwelt und Ressourcen zu leisten. Es kann nicht 
angehen, dass manche Kunststoffe nicht recycelt 
werden, weil die Entsorgung über die Müllverbrennung 
billiger ist. Das ist eine wahre Verschwendung.

Der Bundesumweltminister hat noch im Sommer in 
seinem Zehn-Punkte-Programm angekündigt, im zwei-
ten Halbjahr 2012 einen Gesetzentwurf vorzulegen. 
Dieser sollte die Wertstoffsammlung verbessern. Von 
einem Gesetzentwurf ist weit und breit aber nichts zu 
sehen. Bisher gibt es nur große Ankündigungen, Lösun-
gen werden nicht präsentiert.

Der Grünen-Antrag „Wertstoffsammlung verbes-
sern – Mehr Ressourcen aus Abfällen zurückgewinnen“ 
formuliert die Ansätze, um die Abfallpolitik hin zu mehr 
Ressourcenschutz weiterzuentwickeln. Wir brauchen 
klare Vorgaben und Regeln für die gesamte Abfallwirt-
schaft.

Ein Aspekt sind größere Anstrengungen bei der Ab-
fallvermeidung. Müll, der nicht entsteht, schont Umwelt 
und Klima. Eine eigene Studie des Bundesumweltminis-
teriums hat die Klimaschutzpotenziale in der Abfallwirt-
schaft beindruckend belegt. Der Bundesumweltminister 
bleibt untätig – eine echte Fehlleistung.

Wir Grüne fordern die flächendeckende Einführung 
einer Wertstofferfassung. Notwendig sind bundesweit 
einheitliche Regeln, wie Wertstoffe im Hausmüll sortiert 
und gesammelt werden. Das bunte Nebeneinander 
unterschiedlicher Sammelsysteme ist verwirrend für 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Das führt nicht zum 
Erfolg. Wir brauchen hohe und strikte Recyclingquoten, 
orientiert an der jeweils besten vorangegangenen Ver-
wertungsleistung. Können Sie, werte Kolleginnen und 
Kollegen von den Regierungsfraktionen, uns erklären, 
warum die Sammel- und Verwertungsziele nur für den 
Hausmüll gelten sollen, aber nicht für den Gewerbe-
abfall?

Ich komme jetzt zu einem besonderen Aspekt, zur 
Verpackungsverordnung und den Getränkeverpackun-
gen. Ein Mehrweganteil von 80 Prozent ist das festge-
schriebene Ziel der Regierung. Dieses wird seit Jahren 
verfehlt. Letzte Woche wurde dem Bundeskabinett mitge-
teilt, dass der Anteil von Mehrwegflaschen inzwischen 
auf 50 Prozent gefallen ist – Tendenz weiter sinkend. 
Der Fehlentwicklung muss gegengesteuert werden. Wir 
brauchen größere Anstrengungen als bisher, um die 
Mehrwegquote wieder zu steigern. Ein Nebeneinander 
von Einweg, Mehrweg, umweltschädlichen Dosen und 
Ausnahmen für Fruchtsäfte machen das jetzige System 
intransparent und anfällig für Betrug. Wer kann noch 
verstehen, was ökologisch vorteilhaft ist und wie man 
einkaufen soll? Hier werden deutlich klarere Regeln 
benötigt, zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht.

Und für Ressourcenschutz besonders wichtig: Elek-
tronikschrott. In Europa werden lediglich 40 Prozent des 
Elektronikschrotts recycelt, der Rest landet im Müll oder 
wird – häufig illegal – in die Länder des Südens 
verschifft. Obwohl die europäischen Länder zu den 
weltgrößten Konsumenten Seltener Erden zählen, funk-
tioniert das Recycling von Seltenen Erden bisher kaum. 
Unser Augenmerk liegt auf den Sammelsystemen. Wenn 
mehr Elektronikschrott gesammelt wird, kann auch 
effektives Recycling ermöglicht werden.

Nehmen Sie unsere Vorschläge zur Kenntnis und 
arbeiten Sie damit. Wenn wir alle uns dafür einsetzen, 
können wir noch in diesem Jahr ein Wertstoffgesetz 
beschließen. Das wird der Umwelt nützen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/11161 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Sie sind damit ein-
verstanden. Dann haben wir das so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 32 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung der Gewerbeordnung und an-
derer Gesetze

– Drucksache 17/10961 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Technologie (9. Aus-
schuss)

– Drucksache 17/11164 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Andrea Wicklein 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die 
Reden zu Protokoll genommen.

Lena Strothmann (CDU/CSU): 
Seit im Dezember 2010 die Evaluierung der Spielver-

ordnung vorgelegt wurde, hat sich der Deutsche Bundes-
tag immer wieder damit befasst. In der Spielverordnung 
sind die Aufstellung und Zulassung der Geldspielgeräte 
geregelt. Diese findet man in Gaststätten, in Spielhallen, 
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an Flughäfen oder auch in Spielcasinos. Da das Auto-
matenspiel leider das höchste Suchtpotenzial bietet, 
steht der Jugend- und Spielerschutz im Vordergrund der 
gesetzlichen Regelungen wie der Spielverordnung. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Federfüh-
rung bei der Spielverordnung. Im Jahr 2006 wurde sie 
letztmalig novelliert und zur Überprüfung dieser Schutz-
ziele wurde 2010 vom Bundeswirtschaftsministerium 
eine Studie in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse zei-
gen, dass trotz der relativ engen Vorschriften und Zulas-
sungsauflagen die illegalen und unübersichtlichen 
Spielabläufe bei Geldspielautomaten nicht verhindert 
werden konnten. Hinzu kommt, dass dies zu hohen Aus-
gaben der Spieler führt, was in extremen Einzelfällen so-
gar in vollständiger Verschuldung endete. Diese Fehl-
entwicklungen stehen eindeutig fest. In den Bereichen 
Jugendschutz, Spielerschutz und Spielsucht muss also 
gegengesteuert werden. Hier ist nicht nur der Verord-
nungsgeber BMWi gefordert, sondern auch der Gesetz-
geber. 

Der Handlungsbedarf aufgrund der Evaluierung der 
Spielverordnung wird noch verstärkt durch die europäi-
sche Rechtsetzung und Rechtsprechung. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat beispielsweise entschieden, dass 
ein Glücksspielmonopol des Staates nur dann zulässig 
ist, wenn die Spielsucht entsprechend bekämpft wird. 
Der wesentliche Punkt für die Legitimität eines staat-
lichen Wettmonopols war in der europäischen Recht-
sprechung also stets der Gesichtspunkt der Kohärenz 
der Maßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht. In 
Deutschland besteht nach wie vor ein Monopol des Staates. 
Das heißt, unsere in Deutschland getroffenen Maßnah-
men gegen Spielsucht müssen schlüssig sein im Verhält-
nis zum Monopol. Aber auch die Verhältnismäßigkeit 
der gesetzlichen Schutzmaßnahmen wird von der EU 
kontrolliert. Es wird in erster Linie abgeglichen, ob die 
Dienstleistungsfreiheit, die gemäß der Dienstleistungs-
richtlinie vereinbart ist, berührt oder gar eingeschränkt 
ist. Aktuell hat die EU bereits ein Vertragsverletzungs-
verfahren wegen der Verletzung der Dienstleistungsfrei-
heit eingeleitet. Begründet wird das mit Benachteiligun-
gen für bestimmte Einrichtungen. Auch hier besteht also 
Handlungsbedarf.

Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Glücks-
spielstaatsvertrages, den daraus resultierenden Rege-
lungen zu Sportwetten in Deutschland und auch den 
Spielhallengesetzen wurden die europäischen Grund-
sätze bezüglich der Kohärenz noch einmal deutlich. Pro-
blematisch sind bei uns die verschiedenen Zuständigkei-
ten zwischen den Bundesländern und dem Bund. Eine 
gemeinsame Linie ist dennoch erkennbar, da der Ju-
gend- und Spielerschutz gemeinsames und übergreifen-
des Ziel ist. Erste Erfolge der Spielhallengesetze, die 
von den Ländern verabschiedet werden, sind bereits 
messbar. Das betrifft vor allem die Dichte und Anzahl 
der Spielhallen. 

Auch bei den öffentlichen Anhörungen zu den Themen 
Sportwetten und Spielsucht wurde deutlich, dass alle Be-
teiligten einen Handlungsbedarf sehen. Das sind also 
nicht nur die Forschung und die Suchtberatung, sondern 

auch die Automatenwirtschaft, welche durchaus ge-
sprächsbereit ist. 

Die Zuständigkeit des Bundes erstreckt sich auf das 
gewerbliche Automatenspiel, und hier kommen wir den 
Ergebnissen der Evaluierung nach. Um in der Spielver-
ordnung geeignete Maßnahmen umzusetzen, sind zuvor 
im Gewerberecht einige Änderungen und Ermächtigungs-
regelungen notwendig. Folgende inhaltlich schwerwie-
gende Punkte stehen im Mittelpunkt der Änderung der 
Gewerbeordnung.

Der Aufsteller von Spielgeräten muss eine grundsätz-
liche Zuverlässigkeit vorweisen. Diese orientiert sich an 
einer eventuellen kriminellen Vergangenheit, an direkten 
Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz und auch an 
Geldwäsche, die wir auf Wunsch des Bundesrates als 
Kriterium der Zuverlässigkeit einfügen. 

Die antragstellenden Gewerbetreibenden müssen 
auch einen Unterrichtsnachweis von der IHK erbringen. 
Darin wird belegt, dass der Aufsteller und – das ist uns 
sehr wichtig – auch das angestellte Personal die Rechts-
vorschriften zum Spieler- und Jugendschutz kennen.

Der Aufsteller muss außerdem über ein Sozialkonzept 
einer öffentlich anerkannten Institution der Suchthilfe 
verfügen. Damit soll gewährleist werden, dass das Per-
sonal hinreichend geschult ist, um gefährdete Spieler 
und Spielweisen zu erkennen und darauf angemessen 
reagieren zu können. Es müssen Hinweise für 
Beratungsangebote für Spieler vorhanden sein, mit de-
ren Hilfe sie ihre Gefährdung einschätzen können, um 
dann letztlich Angebote der Suchtberatung in Anspruch 
zu nehmen. 

Um den Beteiligten, zum Beispiel den Industrie- und 
Handelskammern, genügend Zeit für die Umsetzung des 
Angebotes zu geben, tritt dieser Teil des Gesetzes erst et-
was später in Kraft. 

Außerdem wird eine Ermächtigungsgrundlage für die 
Einführung einer Spielerkarte in der Spielverordnung 
geschaffen. Diese Spielerkarte ist vorerst personenunge-
bunden, das heißt automatengebunden. Der Spieler 
muss beim Betreten der Spielhalle eine solche Karte 
beim Aufsichtspersonal erbitten und nachher zurückge-
ben. Maximal eine Karte wird ausgegeben, um das Be-
spielen mehrerer Automaten zu verhindern. Es ist kein 
maximaler Spieleinsatz per Karte vorgesehen.

Die Einführung einer personengebundenen Karte, 
wie sie der Bundesrat vorschlägt, wäre sicherlich zu be-
vorzugen. Das ist auch unser Ziel, für das erst jedoch 
noch etliche datenschutzrechtliche und technische Fra-
gen geklärt werden müssen. Ein Schnellschuss bringt 
uns hier nicht weiter. Daher ist die personenungebun-
dene Karte derzeit die beste Lösung. Eine personen-
gebundene Spielerkarte werden wir aber nicht aus den 
Augen verlieren.

Wichtig ist, dass bei allen Regelungen und Verpflich-
tungen zur Sachkunde auch das Personal eingebunden 
ist. Das gilt auch für die Bußgeldandrohung bei Verstö-
ßen. 
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Ein Punkt betrifft insbesondere die Internetcafés. Bis-
lang müssen Einrichtungen, die nur Unterhaltungsspiel-
geräte ohne Gewinnmöglichkeit anbieten, die gleichen 
Antragsvoraussetzungen wie Spielhallen erfüllen. Die 
EU-Kommission hat das kritisiert und ein Vertragsver-
letzungsverfahren eingeleitet. Da der Jugendschutz hier 
auch durch Filterprogramme und Alterskontrollen ge-
währleistet werden kann, sind die strengen Auflagen un-
verhältnismäßig. Daher wird bei diesem Gewerbe, eben 
vor allem Internetcafés, die Erlaubnispflicht gestrichen. 

Alles in allem sind das Elemente eines ausgewogenen 
Konzeptes. Sicherlich werden die Wirkungen der Maß-
nahmen zu beobachten sein. Außerdem werden in der 
Spielverordnung selbst noch weitere Verschärfungen 
festgelegt. Ob zukünftig beispielsweise stringenter ge-
gen das Punktespiel vorgegangen werden muss, wird 
sich zeigen. Wir wollen eine ausgewogene Mischung 
zwischen dem Wunsch der erwachsenen Bevölkerung 
nach Unterhaltung, einer florierenden Wirtschaft und 
den Maßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht. 

Andrea Wicklein (SPD): 
In seinem Bericht zur Evaluierung der Novelle der 

Spielverordnung vom 6. Dezember 2010 hat das Bundes-
wirtschaftministerium eindeutig Handlungsbedarf bei 
der Verbesserung des Spieler- und insbesondere des Ju-
gendschutzes festgestellt. Die zentrale Ursache für diese 
Expansion des gewerblichen Automatenspiels ist die Lo-
ckerung der Spielverordnung im Jahre 2006.

Daher ist auch die derzeitig diskutierte Novellierung 
der Spielverordnung dringend notwendig. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf zur Änderung der Gewerbeord-
nung schafft den rechtlichen Rahmen dafür.

Fakt ist: Zwischen den Jahren 2006 und 2012 ist die 
Zahl der Geldgewinnspielgeräte in Spielhallen drama-
tisch gestiegen: Die Anstiege reichen von 35 Prozent wie 
beispielsweise in Thüringen bis hin zu 150 Prozent wie 
in Berlin. 

Fakt ist: In Deutschland gibt es rund 500 000 patho-
logische Glücksspieler. Hinzu kommen rund 800 000 so-
genannte problematische Spieler. Das macht 1,3 Millio-
nen Menschen in Deutschland, für die das Spielen an 
Geldspielgeräten die Merkmale einer Sucht erfüllt. 

Fakt ist ebenfalls, dass laut einer Studie der Universi-
tät Bielefeld 78 Prozent der Befragten unter 18-jährigen 
Geldautomatenspieler den Jugendschutz umgehen und 
somit unbehelligt spielen konnten. 

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt daher aus-
drücklich, dass die Bundesregierung in ihrem Gesetzent-
wurf zur Änderung der Gewerbeordnung von Automa-
tenaufstellern und dem damit befassten Personal die 
Vorlage eines Sozialkonzepts sowie eines Unterrich-
tungsnachweises fordert. Somit soll gewährleistet wer-
den, dass dieser Personenkreis über die erforderliche 
Sachkunde verfügt.

Es ist wichtig, der Suchtgefahr bei Spielerinnen und 
Spielern aktiv zu begegnen und auch präventiv entge-
genzuwirken.

Daher ist es nur logisch, dass der Bericht des Bun-
deswirtschaftsministeriums neben den Punkten „Sach-
kunde der Aufsteller“ und „Sozialkonzept“ ausdrück-
lich die Vorteile einer sogenannten Spielerkarte betont. 
Eine Spielerkarte ist ein Identifikationsmittel, das a) die 
Volljährigkeit des Spielers belegt und b) durch seine Vor-
lage überhaupt erst den Spielbeginn am Gerät möglich 
machen soll. Nun hat die Bundesregierung diesen Vor-
schlag aufgegriffen und in dem Gesetzentwurf die 
Grundlage für die Einführung einer personenungebun-
denen Spielerkarte formuliert. So weit, so gut. Doch die 
Bundesregierung schränkt durch die Formulierung der 
personenungebundenen Spielerkarte die angestrebte 
Schutzfunktion maßgeblich ein. „Personenungebunden“ 
bedeutet in der Praxis nichts anderes, als dass nicht 
nachprüfbar ist, ob derjenige, der die Karte vorlegt, 
auch wirklich derjenige ist, auf den sie zugelassen 
wurde. Anders ausgedrückt: Es ist nicht belegbar, dass 
der Spieler, der die Karte vorlegt, volljährig ist. Hinzu 
kommt, dass mit einer personenungebundenen Spieler-
karte mehrere Geldgewinnspielgeräte gleichzeitig be-
spielt werden können. Damit werden die Handlungsemp-
fehlungen des Berichtes „Jugend- und Spielerschutz“ 
schlichtweg konterkariert. 

Der Bundesrat hat genau das in seiner Stellung-
nahme kritisiert und als – wie ich finde – vernünftige 
Lösung vorgeschlagen, hinter dem Wort „personenun-
gebundene“ einfach den Zusatz „oder personengebun-
dene“ einzufügen. Das hätte zudem den Vorteil, dass 
eine spätere Überarbeitung der Gewerbeordnung unnö-
tig wäre. Das wäre einmal eine effektive Vermeidung von 
unnötiger Bürokratie. Doch was tut die Bundesregie-
rung? Sie lehnt diese Ergänzung ab. Dies überrascht 
umso mehr, als die Bundesregierung sich ausdrücklich 
in ihrer Begründung zum Gesetz zur Einführung einer 
personengebundenen Spielerkarte als mittelfristiges 
Projekt bekennt. Selbstverständlich müssen die daten-
schutzrechtlichen Rahmenbedingungen geprüft und ent-
wickelt werden. Dies braucht Zeit und Sorgfalt. Da stim-
men wir der Bundesregierung zu; aber dennoch sollte 
und könnte man den Zusatz der personengebundenen 
Spielerkarte schon jetzt als zukünftige Alternative mit in 
den Gesetzentwurf aufnehmen. Also meine konkrete 
Frage an Sie, meine Damen und Herren von der Regie-
rungskoalition: Warum nehmen Sie die Formulierung 
nicht als Alternative in den Gesetzentwurf auf? Da, wo 
sie aktiv Jugend- und Spielerschutz betreiben könnten, 
zieren Sie sich plötzlich. Warum? Meine Fraktion hat 
bereits im letzten Jahr in unserem Antrag „Glücksspiel-
sucht bekämpfen“ klar gefordert, eine personengebun-
dene Spielerkarte einzuführen.

Meine Damen und Herren von der Koalition, um es 
klar zu sagen, Sie bleiben weit hinter Ihren Möglichkei-
ten zurück und verkennen den akuten Handlungsbedarf. 
Und trotz einiger guter Ansätze im Gesetzentwurf wird 
sich daher die SPD-Bundestagsfraktion enthalten und 
ihm nicht zustimmen.

Claudia Bögel (FDP): 
„Game over – Beim Glücksspiel haben Sie Automa-

tisch Verloren!“ – diesen treffenden Titel trug eine Infor-
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mationskampagne der Hamburgischen Landesstelle für 
Suchtfragen e. V., die über die Risiken und Folgen von 
Glücksspielen aufklärte.

Tatsächlich verursacht ein problematisches Spielver-
halten oder Glücksspielsucht ein großes persönliches 
Leid natürlich für die Betroffenen selbst, aber auch für 
ihr Umfeld. Dem müssen wir durch effektiven Jugend- 
und Spielerschutz entgegenwirken.

Nach einer Studie der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung weist insgesamt 1 Prozent der deut-
schen Bevölkerung – bundesweit also schätzungsweise 
540 000 Betroffene – im Alter von 16 bis 65 Jahren ein 
problematisches oder sogar pathologisches Glücks-
spielverhalten auf. 

Sehr kritisch entwickelt sich das Spielen an Geld-
spielautomaten: 13 Prozent der 18- bis 20-Jährigen ha-
ben im letzten Jahr ihr Glück an Geldspielautomaten 
versucht. Besonders besorgniserregend ist, dass das 
Spielen an Geldspielgeräten auch in der Altersgruppe 
der 16- und 17-Jährigen, die nach dem Jugendschutzge-
setz überhaupt keinen Zugang zu Glücksspielangeboten 
haben dürften, zunimmt.

Auch der Bericht des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie zur Evaluierung der Novelle der 
Spielverordnung vom 6. Dezember 2012 hat gezeigt, 
dass es Handlungsbedarf hinsichtlich der Verbesserung 
des Jugend- und Spielerschutzes gibt. 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, besonders 
bei Glücksspielen mit vergleichsweise einfachem Zu-
gang und großem Suchtpotenzial gesetzliche Maßnah-
men zu ergreifen, die einen ausreichenden Jugend- und 
Spielerschutz gewährleisten und zur Verhinderung von 
Glücksspielsucht beizutragen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist meines Erachtens 
ein richtiger Schritt hin zu einem effektiven Jugend- und 
Spielerschutz im Hinblick auf Spielgeräte mit Gewinn-
möglichkeit, sprich Glücksspielautomaten. Kernpunkt des 
Entwurfs ist die Einführung einer sogenannten Spieler-
karte, die zukünftig vom Aufsichtspersonal der Spiel-
halle bzw. dem Gastwirt ausgehändigt wird. Mit ihr 
kann sich der Spieler an den Glücksspielautomaten in 
Spielhallen oder Gaststätten autorisieren und sie frei-
schalten. Dies ermöglicht zum einen eine Alterskontrolle 
und verhindert somit, dass Minderjährige, die noch 
nicht an den Geräten spielen dürfen, keinen Zugang zu 
den Glücksspielautomaten erhalten. Zum anderen er-
schwert die Ausgabe der Spielerkarte das gleichzeitige 
Spielen an mehreren Geräten. Die Spielerkarte bietet ei-
nen erheblich besseren Jugend- und Spielerschutz. Ob 
dieser letztlich ausreichend ist, wird sich nach der Eva-
luation der vorliegenden Änderung zeigen. 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetz-
entwurf möglicherweise nur eine „Zwischenetappe“ auf 
dem Weg zu einer noch effektiveren Prävention von 
Glücksspielsucht und vor allem einem noch umfassende-
ren Jugend- und Spielerschutz. 

Sollten die Evaluationsergebnisse später zeigen, dass 
die personenungebundene Spielerkarte keinen ausrei-

chenden Jugend- und Spielerschutz gewährleistet, sind 
wir durchaus bereit, über die Einführung eines perso-
nengebundenen Identifikationsmittels zu reden. Dies ist 
jedoch ein mittelfristiges Projekt, zumal dazu zunächst 
noch einige technische und datenschutzrechtliche Fra-
gen geklärt werden müssen. Wir werden uns aber dafür 
einsetzen, dass dies bei Bedarf schnellstmöglich ge-
schieht. 

Zunächst aber schafft der vorliegende Gesetzentwurf 
eine Ermächtigungsgrundlage für die Regelung eines 
datenschutzrechtlich unproblematischen, nicht perso-
nengebundenen Identifikationsmittels in der Spielver-
ordnung. Dadurch wird bereits jetzt ein weitergehender 
Jugend- und Spielerschutz ermöglicht, der den zuvor be-
schriebenen Entwicklungen der Zahlen zum Glücks-
spielverhalten in Deutschland entgegenwirkt. Angesichts 
der Tatsache, dass das Glücksspielverhalten besonders 
unter Jugendlichen zunehmend problematischer wird, 
war es uns sehr wichtig, möglichst schnell zu reagieren 
und eine vernünftige und effektive Lösung im Rahmen 
unserer gegenwärtigen technischen und datenschutz-
rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen. Die Praxis wird 
zeigen, ob die ergriffenen Maßnahmen wie gewünscht 
greifen oder nur eine Übergangslösung sind, auf die 
möglicherweise eine personengebundene Spielerkarte 
folgt. 

Aber nicht nur die Einführung der Spielerkarte ist 
eine gute und wichtige Maßnahme, um Jugendliche, 
aber auch Erwachsene vor den negativen Folgen des 
Glücksspiels zu schützen. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle auf zwei weitere 
Maßnahmen zum Jugend- und Spielerschutz hinweisen, 
die im Rahmen der Änderung der Gewerbeordnung er-
griffen werden: 

Die Bedeutung der Sachkunde der Aufsteller über Ju-
gend- und Spielerschutz für die Prävention von Spiel-
sucht und ihre negativen Folgen ist entscheidend. Die-
sen Aspekt greift der vorliegende Gesetzentwurf dadurch 
auf, dass er als weitere Schutzmaßnahme für Jugend-
liche und – potenziell – Spielsüchtige vorsieht, dass 
Spielhallenbetreiber und Gastwirte zukünftig Kennt-
nisse des Jugend- und Spielerschutzes nachweisen müs-
sen, um überhaupt Spielgeräte aufstellen zu dürfen. Soll-
ten sie gegen diese Vorgabe verstoßen, werden zukünftig 
signifikant höhere Strafzahlungen fällig. Das Ziel dieser 
Maßnahme ist, die Risiken in Bezug auf den Jugend- und 
Spielerschutz, die aus der mangelnden Sachkenntnis der 
Aufsteller resultieren, zu reduzieren. 

Darüber hinaus müssen die Unternehmen, die Glücks-
spielautomaten aufstellen, zukünftig ein Sozialkonzept 
vorhalten, in dem sie darlegen, wie sie den negativen 
Folgen des Glücksspiels an Gewinnspielgeräten vor-
beugen bzw. diese beheben wollen, beispielsweise durch 
Hinweise auf Beratungsangebote für – potenziell – 
Glücksspielsüchtige oder die Schulung ihres Personals. 

Uns ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Ort dezidiert in das Sozialkonzept einbe-
zogen werden und somit in Sucht- und Präventions-
fragen geschult sind; denn so entsteht die Möglichkeit, 
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gefährdete Spieler noch frühzeitiger zu erkennen und 
entsprechend zu reagieren. 

In der Aufstellerbranche werden Sozialkonzepte ge-
genwärtig bereits auf freiwilliger Basis eingesetzt – das 
möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich lobend erwäh-
nen –; aber eine flächendeckende und somit effektive 
Verbreitung der Sozialkonzepte kann letztlich nur durch 
eine gesetzliche Vorgabe erreicht werden. 

Es freut mich sehr, dass wir mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf alle Beteiligten zufriedenstellen konnten: 
Sowohl die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
Mechthild Dyckmans, als auch die Automatenhersteller-
branche können sich mit der personenungebundenen 
Spielerkarte anfreunden.

Auch ich bin angesichts der aufgezeigten Maßnah-
men davon überzeugt, dass der vorliegende Gesetzent-
wurf bereits jetzt eine Grundlage für einen besseren Ju-
gend- und Spielerschutz mit Blick auf das Glücksspiel an 
Gewinnspielautomaten gewährleistet. 

Über weitergehende Maßnahmen diskutieren wir 
selbstverständlich gerne, sobald wir die Ergebnisse der 
Klärung der noch offenen datenschutzrechtlichen, tech-
nischen sowie infrastrukturellen Fragen hinsichtlich ei-
ner personengebundenen Spielerkarte haben.

Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle noch ein-
mal deutlich machen, dass die Politik sicherlich in der 
Verantwortung ist, mit gesetzlichen Regelungen für ei-
nen ausreichenden Jugend- und Spielerschutz zu sorgen. 
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass es – wie 
bei jedem Spiel mit Suchtgefahr – auch beim Glücksspiel 
an Gewinnspielautomaten auf das richtige Maß und die 
Eigenverantwortung des Spielers ankommt, und somit 
die gesetzlichen Regelungen gar nicht mehr zum Tragen 
kommen müssen.

Johanna Voß (DIE LINKE): 

Die Bundesregierung lässt sich mal wieder die Ge-
setze von der Wirtschaft diktieren – in diesem Fall von 
der Automatenwirtschaft. Anstatt die Menschen vor 
Spielsucht zu schützen, schützt die Bundesregierung lie-
ber die Gewinne der Automatenwirtschaft und tut ein 
bisschen so, als würde sie sich auch um das Wohl der 
Menschen sorgen. Die von ihr hier eingebrachten Ände-
rungen werden nichts an der Situation oder der Zahl der 
Spielsüchtigen ändern. Die Einführung einer sogenann-
ten Spielerkarte ist absolut ineffektiv. Spielsüchtige 
werden durch die Karte nicht vom exzessiven Spielen ab-
gehalten, Jugendliche können die Kontrolle leicht umge-
hen. Dabei ist eine Ursache für das rapide Wachstum 
der Spielsucht, besonders bei Jugendlichen, die Ent-
wicklung von Unterhaltungsspielautomaten zu reinen 
Glücksspielautomaten, die aus der 2006 beschlossenen 
Novellierung der Spielverordnung resultierte. Seitdem 
ist die Zahl der süchtigen Spieler, die sich an Suchtbera-
tungsstellen wendeten, um 160 Prozent gestiegen. Dem-
gegenüber hat sich der Bruttospielertrag der Automa-
tenbetreiber in derselben Zeit fast verdoppelt. Zurzeit 
kämen etwa 56 Prozent der Einnahmen von Spielauto-

maten von Spielsüchtigen, und 40 Prozent der Leute, die 
spielten, seien süchtig, so Experten. Eine viel wirkungs-
vollere Maßnahme gegen die Spielsucht wäre zum Bei-
spiel die vorherige Identifizierung durch den Fingerab-
druck. Aber die Automatenwirtschaft hat kein Interesse 
daran, die Zahl der Spielsüchtigen zu verringern. Kein 
Wunder, wenn sie die Hälfte ihrer Einnahmen mit dieser 
Gruppe erzielt. Und die Bundesregierung spielt das 
Spiel mit. 

Die Probleme der Spielsucht lassen sich auf individu-
eller Ebene – also bei den Aufstellern der Geräte, den 
Betreibern von Spielhallen und deren Personal – nicht 
lösen. Die hier über die Gewerbeordnung gestellten 
fachlichen Qualifikationen und Nachweise sind zwar 
richtig, reichen aber nicht aus. Neben der verpflichten-
den Identifikation müssen die Geldspielautomaten auf 
60 Sekunden pro Spiel entschleunigt werden. Der maxi-
male Verlust pro Stunde muss gesenkt und die Höchst-
zahl von Automaten in gastronomischen Einrichtungen 
begrenzt werden. Besonders die Entschleunigung ist ne-
ben der Reduzierung der Verfügbarkeit entscheidend für 
die Suchtbekämpfung und -prävention und Spielerkarten 
oder anderen Veränderungen am Gerät vorzuziehen. 
Von der FDP können wir aufgrund der offensichtlich gu-
ten Beziehungen zu der Automatenlobby sowieso keine 
Änderungen zum Schutz vor den Suchtgefahren durch 
das Automatenspiel erwarten. So berichtete die ARD 
am 10. September 2012, dass an FDP-Tochterunterneh-
men vom Glücksspielautomatenhersteller Gauselmann 
2,5 Millionen Euro geflossen und diese teilweise an die 
Partei weitergeleitet worden sind. 

Leider bekleckert sich die Bundesregierung auch bei 
den Änderungen für die Vermittlung von Finanzanlagen, 
die hier ebenfalls mit verhandelt wird, nicht mit Ruhm. 
Das ist zugegebenermaßen schwierig, denn das Gesetz 
zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Ver-
mögensanlagenrechts krankt an den falschen Vorausset-
zungen. Es lässt weiterhin alle Formen der Geldanlage 
zu, die nicht ausdrücklich verboten sind. Ein neu ge-
schaffenes Produkt fällt so automatisch nicht unter das 
Gesetz. Damit ist kein Verbraucherschutz möglich!

Dabei gibt es gute Vorschläge! Die Linke fordert seit 
langem einen Finanz-TÜV. Nur das Produkt, das den Fi-
nanz-TÜV besteht, darf in den Verkehr gebracht werden. 
Parallel dazu muss die Abhängigkeit von Provisionen 
verschwinden – und damit auch der Druck, möglichst 
viele Produkte mit hohen Provisionen zu verkaufen. Nur 
so kann sich der Verbraucher sicher sein, dass die Pro-
dukte, die er kaufen kann, auch tatsächlich in seinem In-
teresse sind. 

Die Bundesregierung verpasst mit diesem Gesetz also 
wieder einmal zahlreiche Chancen, Fehler aus der Ver-
gangenheit gutzumachen. Nicht, weil sie es nicht besser 
wüsste. Sondern weil ihr Wirtschaft und Profite viel nä-
her stehen als Menschen. Das wird auch in diesem Ge-
setzentwurf überdeutlich.

Greifen Sie unsere Vorschläge auf! 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Immer mehr Menschen in Deutschland sind spiel-
süchtig. Fast 300 000 Menschen leiden daran. Nach der 
Internationalen statistischen Klassifikation der Krank-
heiten, der ICD-10, spricht man von einer Sucht bei häu-
figem und wiederholtem Glücksspiel, das das Leben von 
diesen Menschen vollkommen beherrscht. Langfristig 
kann Spielsucht zum Verfall der sozialen, beruflichen, 
materiellen und familiären Werte und Verpflichtungen
führen. 

Dazu auch noch ein anderer Aspekt: Viele Gemeinden 
und Städte beklagen bereits seit längerem die zuneh-
mende Ausbreitung von Spielhallen. Dies führt in be-
stimmten Stadtteilen – nicht zuletzt aufgrund negativer 
Begleiterscheinungen – zu einem „Trading-down“-Ef-
fekt. Die Viertel werden unattraktiv für Mieter und an-
dere Geschäftsbetriebe und führen so zu einer negativen 
Entwicklung des Stadtteils insgesamt. Genug Grund 
also, endlich tätig zu werden und einzugreifen.

Die Bundesregierung hat dem nichts Vernünftiges zu 
entgegnen. Das zeigt ja schon deren Ansatz bei der 
Spielverordnung: Viele Regelungen des Entwurfs sind 
aus meiner Sicht nichts als heiße Luft. Die wirklichen 
Probleme im Bereich der Spielautomaten werden nicht 
im Geringsten angegangen. Der Entwurf enthält keine 
wirksame Entschärfung der Geräte und keine Verminde-
rung ihrer Suchtgefährdung. Stattdessen verhindert die 
Bundesregierung zukünftig, dass die Länder Vor-Ort-
Kontrollen durchführen können. Das heißt de facto: 
Eine wichtige Möglichkeit, Spielhallen und Geldspielge-
räte zu kontrollieren, entfällt. 

Der vorliegende Entwurf für die Gewerbeordnung 
soll nun ins selbe Horn stoßen: Bei dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung geht es unter anderem um den Be-
reich Spielhallen und Geldspielgeräte. Geldspielgeräte 
bringen unumstritten die meisten Spielsüchtigen hervor. 
Wichtigste Neuerung soll eine Karte sein, mit der sich 
Spieler an den Geräten anmelden sollen, die sogenannte 
Spielerkarte. Dem Automatenspieler wird vom Wirt oder 
den Mitarbeitern der Spielhalle eine Karte übergeben, 
mit der er sich an den Spielgeräten anmelden kann. Da-
durch soll verhindert werden, dass Spielerinnen und 
Spieler an mehreren Geräten gleichzeitig zocken. Au-
ßerdem sollen dadurch Kinder und Jugendliche von den 
bunten Automaten ferngehalten werden.

Soweit die Theorie. Die schwarz-gelbe Spielerkarte 
wird diese Ziele nämlich definitiv verfehlen. Das Bun-
deswirtschaftsministerium plant die Einführung einer 
Spielerkarte, die personenungebunden ist. Das Ministe-
rium befindet sich damit übrigens in wohliger Einigkeit 
mit der Automatenindustrie. Lobbypolitik vom Feinsten! 
Fakt ist nämlich: Die personenungebundene Spieler-
karte ist aus suchtpolitischer Sicht komplett nutzlos. 
Wenn die Karte nicht auf eine Person beschränkt ist, 
kann sie ja einfach weitergereicht werden – an Spiel-
süchtige, an Kinder oder Jugendliche, an wen auch im-
mer. 

Genauso ist die finanzielle Begrenzung und die zeit-
liche Pause der Spielerkarte viel zu leicht zu umgehen: 

Wenn die Karte nicht personengebunden ist, kann ein 
Spieler doch einfach einen anderen Namen angeben. 
Selbst wenn ein Kasino oder eine Spielhalle von sich aus 
den Zutritt verwehrt: Es ist doch ein Kinderspiel für die 
Spieler, sich einfach in der nächsten Halle die nächste 
Karte zu holen. Ich wiederhole noch einmal: Es handelt 
sich um Süchtige – Menschen, die um jeden Preis ihr 
Verlangen nach dem Spiel bedienen wollen. Eine 
personenungebundene Karte ist für die Betroffenen doch 
der reinste Witz. 

Man kann kaum glauben, dass die Bundesregierung 
dermaßen kurz gedacht hat. Selbst in den eigenen Rei-
hen hält man den Vorschlag der Bundesregierung für zu 
kurz gegriffen. Bundesdrogenbeauftragte Mechthild 
Dyckmans, FDP, hält die Gesetzesvorlage lediglich für 
eine „Übergangslösung“.

Ganz einig scheint man sich tatsächlich auch inner-
halb des Kabinetts gar nicht zu sein. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit favorisiert nämlich die Einfüh-
rung einer personengebundenen Karte. So wären 
Jugendschutz und Spielerschutz tatsächlich schon eher 
gewährleistet. Andere Länder haben bereits Erfahrun-
gen mit einer solchen Karte gesammelt, sodass eine Ein-
führung nach Abklärung der datenschutzrechtlichen und 
technischen Fragen generell durchaus möglich wäre. 

Ich sage es mit den Worten meines geschätzten Kolle-
gen Harald Terpe, der es besser nicht hätte auf den 
Punkt bringen können: Eine personenungebundene 
Karte ist nichts als ein Geschenk an die Industrie. Mit 
Suchtbekämpfung und -prävention hat das rein gar 
nichts zu tun. Ich schließe mich dem Fachverband 
Glücksspielsucht an: Wir brauchen eine gut überdachte 
und vor allem wirksame Lösung mit einer per-
sonalisierten Karte. Außerdem muss die Systematik der 
Geräte entschärft werden, sodass Verluste begrenzt 
werden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/11164, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf Drucksache 17/10961 in der Ausschussfassung an-
zunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der Linken und Grünen bei 
Enthaltung der SPD angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie 
in der zweiten Beratung angenommen.

Tagesordnungspunkt 27:

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Rüdiger Veit, Gabriele Fograscher, Wolfgang 
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse

(A) (C)
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Gunkel, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Verbesserung der Situation Minderjähri-
ger im Aufenthalts- und Asylverfahrensrecht

– Drucksache 17/9187 – 
Überweisungsvorschlag:
Innenausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 

Die Reden sind, wie in der Tagesordnung ausgewie-
sen, zu Protokoll genommen.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU): 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts beruht das im Grundgesetz verankerte Grundrecht 
auf Asyl nach Art. 16 a GG auf dem Zufluchtgedanken 
und setzt daher grundsätzlich einen Kausalzusammen-
hang zwischen Verfolgung und Flucht voraus. Der Be-
troffene muss mithin in eine erfolglose Lage gebracht 
werden, die grundsätzlich alle Lebensbereiche betreffen 
kann. 

Eine Verfolgung liegt allerdings erst dann vor, wenn 
die Beeinträchtigungen eine die Menschenwürde verlet-
zende Intensität erreichen, es sei denn, es werden gezielt 
Leben, Leib oder persönliche Freiheit verletzt. 

Zudem begründen Nachteile, die jemand aufgrund 
der allgemeinen Zustände in seinem Heimatstaat zu er-
leiden hat, wie Hunger, Naturkatastrophen, aber auch 
bei den allgemeinen Auswirkungen von Unruhen und 
Kriegen, keine Verfolgung. Dies hat das Bundesverfas-
sungsgericht in ständiger Rechtsprechung festgestellt. 

Mir ist wichtig, dies gleich zu Beginn meiner Rede 
noch einmal deutlich hervorzuheben, da wir seit Ende 
Juli 2012 einen stark erhöhten Zugang von Asylbewer-
bern, Kinder und Erwachsene, aus den Herkunftslän-
dern Serbien und Mazedonien erleben. 

Allein im September sind beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge 6 691 Asylerstanträge gestellt wor-
den, 1 395 von serbischen Staatsangehörigen und 1 040 
von mazedonischen Staatsangehörigen. Dieser Trend 
setzt sich im laufenden Monat fort. 

Bei den Antragstellern handelt es sich nach den 
Erkenntnissen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge zu 90 Prozent um Personen mit der Volks-
gruppenzugehörigkeit der Roma. Sie begründen ihre 
Asylanträge überwiegend mit wirtschaftlichen Gründen. 
Folglich werden ihre Anträge zu 99 Prozent abgelehnt. 

Gleichzeitig haben uns in den letzten Wochen Be-
richte über überfüllte Aufnahmelager in mehreren Län-
dern erreicht. Aufgrund des starken Zustroms aus Ser-
bien und Mazedonien sind die bisher zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten bereits vielerorts außerordent-
lich stark angespannt. 

Ich wundere mich daher, dass die SPD-Fraktion sich 
nicht dieses drängenden Problems annimmt und statt-
dessen mit ihrem Gesetzentwurf sogar noch für eine wei-

tergehende Öffnung des deutschen Asylrechts eintritt. 
Dies ist schlicht Realitätsverweigerung.

Ich begrüße daher ausdrücklich die Initiative des 
Bundesministers des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich 
MdB, nach angemessenen Lösungen für eine Begren-
zung des starken Zustroms von Asylbewerbern aus Ser-
bien und Mazedonien zu sorgen. Offensichtlich handelt 
es sich bei den von mir angesprochenen Personen eben 
nicht um Asylberechtigte im Sinne des Art. 16 a GG, son-
dern um klassische Wirtschaftsflüchtlinge, die zumindest 
auch angelockt von der finanziellen Unterstützung nach 
Deutschland reisen. 

Selbstverständlich darf niemand in Europa hungern, 
aber es obliegt zunächst einmal den Regierungen in Ser-
bien und Mazedonien, für eine entsprechende Versor-
gung der eigenen Bevölkerung zu sorgen. 

Sollte dies aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
nicht möglich sein, ist die Europäische Union mit Si-
cherheit kurzfristig bereit, Unterstützung vor Ort zu leis-
ten. Dies setzt jedoch auch die Bereitschaft der jeweili-
gen Länder voraus, entsprechende Anträge zu stellen 
und die angebotenen Hilfsleistungen dann auch abzuru-
fen. 

Solange dies nicht erfolgt, ist aus meiner Sicht eine 
Abschaffung der Visumsfreiheit für beide Länder eine lo-
gische, sich aufdrängende und auch mögliche Konse-
quenz. 

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion lässt all dies 
unberücksichtigt und fordert stattdessen eine Auswei-
tung des Schutzes für unbegleitete Minderjährige in den 
bestehenden aufenthalts- und asylrechtlichen Regelun-
gen. 

Er geht dabei irrig davon aus, dass die vorgeschlage-
nen Änderungen aufgrund der Rücknahme zuvor einge-
legter Vorbehalte bei der Zeichnung der UN-Kinder-
rechtskonvention erforderlich seien. 

Im Begründungsteil des Gesetzentwurfs gesteht die 
SPD-Fraktion dann allerdings doch ein, dass die vorge-
schlagenen Änderungen zwar nicht zwingend vorgege-
ben seien, „gleichwohl aber für einen sachgerechten 
Umgang mit den besonderen Bedürfnissen von Kindern 
sachlich geboten sind“, vergleiche Bundestagsdrucksa-
che 17/9187, Seite 5.

Hierdurch wird deutlich, dass es eben doch keine un-
mittelbare Handlungspflicht des Gesetzgebers gibt, auf-
grund der Rücknahme der Vorbehalte tätig zu werden, 
sondern dass die UN-Kinderrechtskonvention lediglich 
als „Rettungsanker“ für überzogene Forderungen her-
halten muss. 

Im Übrigen sieht auch die verwaltungsgerichtliche 
Rechtsprechung keine Veränderungen aufgrund der 
Rücknahme der erklärten Vorbehalte durch die Bundes-
regierung.

In seiner Entscheidung vom 10. Februar 2011 führt 
das Bundesverwaltungsgericht – Az. 1 B 22.10 – zur 
Ausstrahlungswirkung der UN-Kinderrechtskonvention 
auf das nationale Ausländer- und Asylrecht aus:

Zu Protokoll gegebene Reden
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Stephan Mayer (Altötting)
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An der Notwendigkeit einer jeweils einzelfallbezo-
genen Abwägung hat sich durch das nunmehr auch 
in Deutschland unmittelbar geltende Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes vom 20. November 
1989, BGBl II 1992 S. 121, – UN-Kinderrechtskon-
vention, KRK, – und dessen Art. 3 Abs. 1 nichts We-
sentliches geändert, da schon bisher gemäß Art. 8 
EMRK bzw. Art. 6 GG das besondere Gewicht der 
familiären Bindungen und insbesondere das Kin-
deswohl minderjähriger Kinder zu berücksichtigen 
waren. Art. 3 Abs. 1 KRK sieht vor, dass bei allen 
Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des 
Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu be-
rücksichtigen ist.

Weitere Oberverwaltungsgerichte, zum Beispiel OVG 
Lüneburg, Beschluss vom 29. März 2011 – Az. 8 LB 121/
08, und Verwaltungsgerichtshöfe, zum Beispiel Bayeri-
scher VGH, Beschluss vom 8. Juli 2011 – Az. 10 ZB 
10.3028, haben sich längst dieser Rechtsprechung ange-
schlossen.

Zuvor hatte das Oberlandesgericht Karlsruhe in sei-
ner Entscheidung vom 2. Dezember 2010 – Az. 2 UF 
172/10 – bereits herausgestellt, dass Art. 22 KRK nicht 
unmittelbar im deutschen Recht anwendbar sei, da er 
auf ein vereinbartes Ziel, die „Sicherstellung angemes-
senen Schutzes und humanitärer Hilfe bei der Wahrneh-
mung von Rechten“, abstelle. Die Formulierung „Die 
Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen“ verdeut-
liche zudem, dass es der Handlungsfreiheit der Vertrags-
staaten überlassen bleibe, welche Maßnahmen sie zur 
Erreichung der Ziele ergreifen würden. Auch der Zweck 
der UN-Kinderrechtskonvention gebiete keine andere 
Auslegung. Schließlich seien nur geeignete Maßnahmen 
gefordert. Die UN-Kinderrechtskonvention würde kein 
Recht enthalten, welches eine Vertretung durch einen 
Rechtsanwalt im Asylverfahren erfordere. 

Aufgrund der Rücknahme der Vorbehalte zur UN-
Kinderrechtskonvention durch die Bundesregierung be-
steht somit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf.

Auch aufgrund der ebenfalls im Gesetzentwurf aufge-
führten EU-Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaa-
ten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsange-
höriger in nationales Recht besteht kein gesetzgeberi-
scher Handlungsbedarf. Die SPD-Fraktion übersieht in 
ihrer Darstellung, dass die EU-Richtlinie längst in na-
tionales Recht umgesetzt worden ist. 

Durch das Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtli-
cher Richtlinien der Europäischen Union und zur An-
passung nationaler Rechtsvorschriften an den EU-Visa-
kodex vom 22. November 2011 sind die Vorgaben der 
Richtlinie bereits nationales Recht geworden. 

Hierzu gehören auch die besonderen Vorgaben, die 
die Situation unbegleiteter Minderjähriger betreffen, 
wie zum Beispiel Art. 10 der Richtlinie. 

So wurde beispielsweise in § 58 AufenthG ein neuer 
Absatz aufgenommen, der festschreibt, dass sich vor der 
Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Aus-

länders die Behörde zu vergewissern hat, dass dieser im 
Rückkehrstaat einem Mitglied seiner Familie, einer zur 
Personensorge berechtigten Person oder einer geeigne-
ten Aufnahmeeinrichtung übergeben wird.

Zudem ist durch die Ergänzung des § 62 AufenthG die 
Berücksichtigung des Wohles des Kindes bei der Ab-
schiebungshaft noch einmal gesondert hervorgehoben 
worden. 

Die Vorgaben des Art. 10 der Richtlinie wurden be-
reits zuvor in Deutschland durch § 42 SGB VIII umge-
setzt und kamen auch bereits in der Praxis zur Anwen-
dung. 

Ein weitergehender Umsetzungsbedarf besteht daher 
aus meiner Sicht auch bezüglich der EU-Richtlinie 
2008/115/EG nicht. 

Abschließend kann somit festgehalten werden, dass es 
keine rechtliche Verpflichtung gibt, für den Gesetzgeber 
tätig zu werden und die bestehenden Regelungen des 
Aufenthaltsgesetzes und des Asylverfahrensgesetzes zu-
gunsten von unbegleiteten Minderjährigen zu verän-
dern. 

Angesichts der fortlaufend steigenden Zahlen von 
Asylbewerbern aus Serbien und Mazedonien sollte es 
aus meiner Sicht eher Aufgabe des Gesetzgebers sein, 
wirksame Maßnahmen gegen den offensichtlichen Miss-
brauch des Grundrechts auf Asyl anzugehen. Hierzu 
würde ich mich auch auf Vorschläge der Oppositions-
fraktionen freuen. 

Dies setzt aber natürlich voraus, dass man endlich 
akzeptiert, dass weder die EU-Grundrechtecharta noch 
die UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Einreise 
nach Deutschland allein wegen der Minderjährigkeit 
gewähren.

Rüdiger Veit (SPD): 
Zweieinhalb Jahre ist es her, dass das Kabinett am 

3. Mai 2010 den Beschluss zur Rücknahme des Vorbe-
halts gegen die Kinderrechtskonvention fasste. Zwei 
Tage später kommentierte die Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Plenum diesen 
Kabinettsbeschluss als einen „wirklich guten Tag für die 
Kinderrechte“. Weiter sagte sie: „... natürlich brauchen 
minderjährige Flüchtlinge einen ganz besonderen 
Schutz“ und: „Natürlich ist es richtig, im Asylverfahren 
nicht nur Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, sondern 
bis zum 18. Lebensjahr einen angemessenen Rechtsbei-
stand zur Seite zu stellen …“ 

Das sehen wir genauso. Allerdings hat die Bundesjus-
tizministerin an gleicher Stelle auch gesagt, dass allein 
die Länder nun zu prüfen und zu überdenken hätten, wie 
sie das Kindeswohl stärker bei ihren Entscheidungen be-
rücksichtigen könnten. Auf Bundesebene sei keine Not-
wendigkeit gegeben, gesetzgeberisch tätig zu werden. 

Das ist widersprüchlich: Einerseits sagte die Ministe-
rin, es sei „natürlich“ notwendig, minderjährige Flücht-
linge ganz besonders zu schützen, andererseits wollte sie 
die bestehenden Gesetze nicht dahin gehend ändern, 
dass dieser Schutz auch gewährt wird. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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In meiner Rede vom 28. Oktober 2010 habe ich aus-
führlich aufgezeigt, wo überall dringender Handlungs-
bedarf im Asylverfahrensgesetz, im Aufenthaltsgesetz 
und im Sozialrecht gegeben ist. Diese Änderungen sind 
notwendig, um den besonderen Bedürfnissen von min-
derjährigen ausländischen Kindern gerecht zu werden. 

Heute stelle ich leider fest, dass die schwarz-gelbe 
Koalition es mit der tatsächlichen Umsetzung der Kin-
derrechte im Ergebnis nicht ganz so ernst meinte und es 
bei dem symbolischen Akt der Rücknahme der Vorbe-
haltserklärung belassen hat. 

Da wollen wir aber nicht stehen bleiben. Mit unserem 
heute eingebrachten Gesetzentwurf wollen wir die 
Rechte von Minderjährigen im Aufenthalts- und Asylver-
fahren tatsächlich konkret stärken. Zentraler Gedanke 
unserer vorgeschlagenen Gesetzesänderung ist die He-
raufsetzung der Handlungsfähigkeit von minderjährigen 
Ausländern von bisher 16 Jahren auf 18 Jahre, also auf 
die allgemeine Grenze für die Volljährigkeit.

Gemäß Art. 1 der Kinderrechtskonvention, KRK, ist 
„ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat“. Laut Art. 22 KRK müssen die 
Vertragsstaaten sicherstellen, dass ein Kind, das die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt, angemessenen 
Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der 
Rechte erhält, die mit der KRK oder in anderen interna-
tionalen Übereinkünften über Menschenrechte gewährt 
werden, und zwar unabhängig davon, ob sich das 
Flüchtlingskind allein oder in Begleitung seiner Eltern 
oder anderer Personen befindet. 

Bislang galt ein unbegleitetes Flüchtlingskind schon 
ab 16 Jahren als verfahrensfähig und damit als fähig, 
das Asylverfahren alleine durchzuführen. Das Asylver-
fahren ist ein kompliziertes Verfahren, bei dem sich per-
sönliches Tun und Unterlassen schnell zuungunsten des 
Antragstellers bzw. der Antragstellerin auswirken kann, 
und sei es nur durch das Verstreichenlassen von Fristen. 
Dass Minderjährige in diesem Verfahren, in dem sie 
Rechte aus der Genfer Flüchtlingskonvention geltend 
machen, bislang auf sich allein gestellt sind, ist ein Ver-
stoß gegen Art. 1 KRK in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 
KRK. Dies ist ein Verfahren, das eben nicht sicherstellt, 
dass ein Flüchtlingskind Schutz und humanitäre Hilfe 
bei der Wahrnehmung seiner Rechte erhält. 

Ein solcher Schutz kann nur gegeben sein, wenn dem 
Flüchtlingskind ein Vertreter zur Seite gestellt wird, der 
es davor bewahrt, Fehler zu machen. 

Hinzu kommt, dass Art. 22 Abs. 2 KRK bestimmt, dass 
ein unbegleitetes Flüchtlingskind den gleichen Schutz 
erhalten muss wie jedes andere Kind, das seine Eltern 
und/oder Familie verloren hat. Kindern wird, wenn sie 
keine gesetzlichen Vertreter haben, grundsätzlich eine 
Vertretung beigeordnet, die für ihre rechtlichen Interes-
sen sorgt. Allein im Asylverfahren gilt das bislang nicht. 
Durch die asylrechtliche Verfahrensfähigkeit erhalten 
16- und 17-jährige Asylbewerber im Asylverfahren nicht 
den gleichen Schutz wie sonstige Minderjährige in ande-
ren Verfahren. Das allerdings verstößt gegen Art. 1 KRK 
in Verbindung mit Art. 22 Abs. 2 KRK. Die Konsequenz: 

§ 12 Abs. 1 AsylVfG muss abgeschafft werden. Dann 
gelten gemäß § 12 Abs. 2 AsylVfG – der dann zu § 12 
Abs. 1 AsylVfG wird – die allgemeinen Vorschriften über 
die Volljährigkeit nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Danach hat dann das Jugendamt unverzüglich einen 
Vormund für das Flüchtlingskind zu bestellen, der dann 
auch im Asylverfahren tätig wird. 

Von der Aufhebung der Verfahrensfähigkeit von 16- und 
17-Jährigen erhoffen wir uns auch ein Ende der leider 
manchmal immer noch rechtswidrigerweise erfolgenden 
Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen in Aufnahmeeinrichtungen, § 44 AsylVfG, und Ge-
meinschaftsunterkünften, § 53 AsylVfG. Nach den Vor-
schriften des SGB muss das Jugendamt unbegleitete 
Minderjährige in Obhut nehmen. Ist dies geschehen, 
muss das Flüchtlingskind in einer Jugendhilfeeinrich-
tung oder in einer sonstigen geeigneten Wohnform woh-
nen. 

So soll es auch sein. Weder in Erstaufnahmeeinrich-
tungen noch in Gemeinschaftsunterkünften kann das 
Kindeswohl vorrangig berücksichtigt werden, wie es 
Art. 3 Abs. 1 KRK fordert. Zudem legt Art. 20 KRK fest, 
dass ein Kind, das aus seinem familiären Umfeld geris-
sen ist, Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand 
des Staates hat. Die Unterbringung muss in einer „ge-
eigneten Kinderbetreuungseinrichtung“ erfolgen. 

Allerdings geschieht es immer wieder, dass Jugendäm-
ter aus der asylverfahrensrechtlichen Handlungsfähig-
keit schließen, dass eine Inobhutnahme nicht notwendig 
ist, und das Kind dann eben doch in der Erstaufnahme-
einrichtung landet. Durch die Streichung des § 12 Abs. 1 
Asylverfahrensgesetz kann es nicht mehr zu diesem Miss-
verständnis kommen.

Die Berücksichtigung des Kindeswohles ist schließ-
lich der Maßstab, an dem sich Handlungen gegenüber 
Kindern vorrangig messen lassen müssen. So steht es in 
Art. 3 Abs. 1 KRK. Dies wollen wir in einem neuen 
Abs. 3 des § 12 AsylVfG festschreiben ebenso wie in § 1 
AufenthG. Es mag zwar sein, dass das Kindeswohl auch 
über Art. 6 GG und Art. 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, EMRK, bei Handlungen und Ent-
scheidungen Kindern und Familien gegenüber mit be-
rücksichtigt wurde; Art. 3 KRK ist demgegenüber jedoch 
die speziellere Vorschrift. Zudem konkretisiert die KRK 
gerade kinderspezifische Rechte. 

Wie wichtig und durch die KRK geboten eine Kindern 
und Jugendlichen angemessene Unterbringung ist, habe 
ich bereits dargelegt. Im Flughafenasylverfahren erfolgt 
grundsätzlich eine Unterbringung auf dem Flughafen-
gelände. Dies ist keine Flüchtlingskindern angemessene 
Unterbringung. Schon deswegen müssen sie aus dem 
Anwendungsbereich des Flughafenverfahrens herausge-
nommen werden, wie wir es mit unserem Gesetzentwurf 
vorschlagen. Außerdem ist bei unbegleiteten Kindern 
und Jugendlichen ein sogenanntes Clearingverfahren – 
bei dem im Sinne des Kindeswohls und anhand des Ein-
zelschicksal überlegt wird, welches aufenthaltsrechtli-
che Ziel den Interessen des Kindes am ehesten gerecht 
wird – nach Einreise durchzuführen. Ein solches Verfah-
ren kann nur in einer geeigneten Einrichtung gelingen. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Damit es keinen Zweifel mehr daran geben kann, dass 
unbegleitete Flüchtlingskinder vom Jugendamt in Obhut 
zu nehmen und nicht in Gemeinschaftsunterkünften un-
terzubringen sind, muss dies schließlich ausdrücklich so 
ins Gesetz geschrieben werden. Daher fordern wir die 
Anfügung eines Satzes 3 in § 53 Abs. 1 AsylVfG, der 
ebendies klarstellend sagt.

Wir fordern, dass unbegleitete minderjährige Flücht-
linge nicht an der Grenze zurückgeschoben werden. Das 
wollen wir ausdrücklich so in § 15 AufenthG, der die Zu-
rückweisung regelt, festlegen. Zwar dürfen Flüchtlinge, 
die einen Asylantrag gestellt haben, gemäß § 15 Abs. 4 
Satz 2 AufenthG nicht zurückgewiesen werden, was na-
türlich auch für Flüchtlingskinder gilt. Allerdings fällt es 
gerade dieser Personengruppe schwer, ein Asylbegehren 
unmittelbar und spontan an der Grenze vorzutragen. Es 
bedarf auch hier eines Clearingverfahrens, was, wie be-
reits dargestellt, nur in einer „geeigneten Kinderbetreu-
ungseinrichtung“, Art. 20 KRK, durchgeführt werden 
kann. 

Lassen Sie mich nun zu der sogenannten Altersfest-
stellung von Jugendlichen kommen. Eine solche wird im-
mer dann notwendig, wenn Zweifel an dem Lebensalter 
eines jugendlichen Flüchtlings bestehen. Hier gibt es 
mehrere Methoden. Ausgangspunkt ist zumeist eine me-
dizinische Untersuchung. Umstritten ist vor allem die 
Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen, bei der 
es zu Abweichungen von bis zu einem Jahr nach oben 
und nach unten kommen kann, einen gesunden, normal 
ernährten Jugendlichen vorausgesetzt. Leider kann dies 
jedoch nicht immer der Maßstab sein; Vorerkrankungen 
und Mangelernährung der Flüchtlingskinder können zu 
Abweichungen von mehreren Jahren führen. Wenn je-
doch Zweifel an dem Ergebnis bestehen, muss unserer 
Ansicht nach das Jugendamt eingeschaltet werden. Die-
ses hat die notwendige Kompetenz, um das Alter des Ju-
gendlichen herauszufinden. Und selbstverständlich muss 
der Jugendliche in die Maßnahmen eingewilligt haben. 

Um schließlich noch weiter umfassend dafür Sorge zu 
tragen, dass ein Flüchtlingskind nicht in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung oder einer Gemeinschaftsunterkunft 
im Sinne des AslyVfG landet, schlagen wir die Einfü-
gung eines ergänzenden Satzes in § 42 SGB VIII vor, der 
die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen durch 
das Jugendamt regelt. Wir wollen deutlich in das Gesetz 
schreiben, dass die genannten Unterkünfte für volljäh-
rige Asylbewerber keine für unbegleitete Minderjährige 
geeigneten Wohnformen darstellen, und zwar auch dann 
nicht, wenn das zuständige Jugendamt Kapazitätspro-
bleme geltend machen sollte. 

Das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist eine hochkompli-
zierte Materie. Kenntnisse auf diesem Rechtsgebiet sind 
jedoch unerlässlich für denjenigen Rechtsbeistand, der 
einen jugendlichen Flüchtling bei der Geltendmachung 
seiner Rechte unterstützen will. Bereits heute beantra-
gen viele Jugendämter als Vormund eines minderjähri-
gen Flüchtlings im Ausländer- und Asylrecht erfahrene 
Rechtsanwälte als Verfahrenspfleger, § 1909 BGB, für 
die Durchführung eines Verfahrens in diesen Rechtsge-

bieten, da ihnen selbst hier meistens die nötige Sach-
kunde fehlt. 

Wir wollen dies zur Regel machen. Und in der ganz zu 
Anfang meines Beitrags zitierten Rede von Frau 
Leutheusser-Schnarrenberger betonte ja auch die Frau 
Ministerin, dass Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr na-
türlich einen angemessenen Rechtsbeistand erhalten 
sollen. In unserem Gesetz schlagen wir eine diesbezügli-
che Änderung in § 42 SGB VIII vor. 

Dies sind die Änderungen im Detail. Doch fordern 
wir nicht nur Detailregelungen, sondern eine umfassend 
kinderfreundliche Einwanderungs-, Flüchtlings- und In-
tegrationspolitik. Wir zeigen mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf, dass die Rücknahme des Vorbehalts Wir-
kungen zeigen muss, statt nur symbolisch zu wirken. Wir 
stehen mit umfassenden Vorschlägen zum Bleiberecht 
dafür ein, dass auch geduldete Kinder und Jugendliche 
die Chance auf einen legalen Aufenthalt bekommen. 
Und wir verdeutlichen mit unserer Forderung nach Ab-
schaffung der Optionspflicht, dass es für uns keine deut-
schen Kinder erster und zweiter Klasse gibt. 

Damit setzen wir eine Politik fort, die wir bereits frü-
her begonnen haben. Ich erinnere daran, dass meine 
Fraktion die Rücknahme des Vorbehalts gemeinsam mit 
dem damaligen Koalitionspartner schon in der 14. und 
15. Wahlperiode angemahnt hat. Aus dieser Tradition 
heraus bitte ich Sie im Interesse und zum Wohle unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge: Stimmen Sie die-
sem Gesetz zu. 

Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP): 
Die Situation von minderjährigen Flüchtlingen in den 

Blick zu nehmen, ist ein grundsätzlich ehrenwertes An-
liegen. Auch einzelne Vorschläge des SPD-Gesetzent-
wurfs sind aus unserer Sicht diskutabel. Unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge müssen ihren Bedürfnissen 
entsprechend behandelt werden. Minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlinge müssen ihren Schutzbedürfnissen 
entsprechend behandelt werden. Für uns gehört dazu 
auch das Recht auf Bildung. Das Kindeswohl muss im 
Zentrum stehen. 

Ob eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünf-
ten hier abträglich sein kann, sollten die Länder sich 
überlegen. Überhaupt ist zu sagen, dass vieles bereits 
von den Ländern gemacht werden könnte. Da könnte die 
SPD selber viel von dem gestalten, was sie hier im Bun-
destag vorträgt – wenn sie es denn ernsthaft wollte. 

Warum macht die SPD den Gesetzentwurf – ausge-
rechnet jetzt? Sie hat elf Jahre im Bund mitregiert und 
nichts in diesem Bereich geschafft. Aber in der Opposi-
tion will sie allen zeigen, wo es langgeht. Ich habe den 
Eindruck, dass die SPD-Bundestagsfraktion sich hier 
nicht mit ihren Landesregierungen abgestimmt hat. Von 
dort würden wohl eher kritische Töne kommen. Insofern 
ist der Gesetzentwurf eher ein billiger, aber wenig über-
zeugender Anbiederungsversuch an die entsprechenden 
Interessengruppen.

Im Unterschied zu elf Jahren SPD haben drei Jahre 
Regierungsbeteiligung der FDP sehr viel mehr bewirkt –
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gerade im Bereich des humanitären Ausländerrechts. 
Wir haben in den letzten drei Jahren geschafft, während 
die SPD in ihrer Regierungszeit versagt hat: Wir haben 
dafür gesorgt, dass im Rahmen des sogenannten Richtli-
nienumsetzungsgesetzes das Kindeswohl einen zentralen 
Platz im Ausländerrecht erhält. Die Koalition aus Union 
und FDP hat eine neue Integrationspolitik auf den Weg 
gebracht: Wir erschließen die Chancen der Zuwande-
rung für unser Land besser und stärken den Zusammen-
halt unserer durch Zuwanderer bereicherten Gesell-
schaft. Fördern und Fordern gehören zusammen.

Wir haben die Residenzpflicht für Geduldete und 
Asylbewerber gelockert, um ihnen die Aufnahme einer 
Beschäftigung oder Ausbildung zu erleichtern. Damit 
steigern wir die Chancen von jungen Migranten, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und sich in unserer Ge-
sellschaft weiter zu entwickeln.

Die christlich-liberale Koalition eröffnet so Perspek-
tiven für Menschen, die in unser Land gekommen sind. 
Multikultiromantik oder Desintegration durch Weg-
schauen helfen uns nicht weiter. Die Koalition aus FDP 
und CDU/CSU geht dagegen ohne Scheuklappen beste-
hende Defizite der Integrationspolitik an. 

Es gilt, die Möglichkeiten der Zuwanderung für unser 
Land besser zu nutzen. Mit unseren bisherigen Gesetzes-
initiativen wurden in ausgewogener Weise Maßnahmen 
zur Förderung der Integration und zur humanitären 
Besserstellung von Ausländern, die in Deutschland Hilfe 
und Schutz suchen, ergriffen. Wir haben erstmals für 
minderjährige und heranwachsende geduldete Auslän-
der ein vom Aufenthaltsrecht der Eltern unabhängiges 
Bleiberecht in einem Bundesgesetz geschaffen. Die rot-
grüne Koalition hatte das nicht zustande gebracht. 

Auch in anderen Bereichen der Zuwanderungssteue-
rung haben wir längst viel mehr geleistet, als die SPD in 
den elf Jahren ihrer letzten Regierungsbeteiligung: Wir 
helfen Frauen in Not. Zwangsheirat wird jetzt explizit 
als Straftat benannt. Wir haben auch den Opfern von 
Zwangsverheiratungen eine Perspektive mit einem ei-
genständigen Wiederkehr- bzw. Rückkehrrecht gegeben. 
Jetzt erhalten sie eine Chance, sich zu befreien. Dem 
dient auch die Verlängerung der Antragsfrist für die 
Aufhebung der Ehe. 

Die Ausländerbehörden haben wir verpflichtet, vor 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis festzustellen, 
ob einer Pflicht zur ordnungsgemäßen Integrationskurs-
teilnahme nachgekommen wurde. Damit können die In-
tegrationskurse besser fokussiert und aktive Integra-
tionspolitik gestaltet werden. Das erhöht die Chancen 
für Menschen, die nach Deutschland kommen, auch in 
Deutschland wirklich anzukommen und sich eine Exis-
tenz aufzubauen. Die Koalition aus CDU/CSU und FDP 
verbessert tatkräftig die Integration ausländischer Men-
schen in Deutschland und eröffnet ihnen Perspektiven. 
Wir fördern und fordern! So kommt Deutschland – und 
alle, die hier leben wollen – voran. Der Schlüssel für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt ist erfolgreiche Integra-
tion. Wir stellen die Weichen dafür! 

Unter diesem Aspekt werden wir auch die jetzt vorge-
legten Wünsche der SPD prüfen. Schon jetzt lässt sich 
aber sagen, dass ihre Wünsche, etwa Zurückweisungen 
an der Grenze oder das Flughafenverfahren generell 
auszuschließen, solcherart sind, wie sie die SPD selbst 
in ihrer Regierungszeit nie auch nur versucht hat. 

Sicherlich ist die SPD einverstanden, dass wir des-
halb solche Vorschläge, denen näherzutreten sie selbst 
in Regierungszeiten nicht geneigt war, nicht zu unseren 
Hauptprioritäten bei der Diskussion um besseren 
Flüchtlingsschutz machen.

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
Die SPD-Fraktion legt hier heute einen Gesetzent-

wurf vor, mit dem endlich die Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen im deutschen Aufenthalts- und 
Asylrecht umgesetzt werden soll. Mit Unterzeichnung 
dieser Konvention im Jahr 1991 hatte die damalige Bun-
desregierung gemeinsam mit den Bundesländern einen 
Vorbehalt eingelegt, mit dem sich die Bundesrepublik 
Deutschland eine schlechtere Behandlung von ausländi-
schen Kindern vorbehalten hatte. Die von der Fraktion 
Die Linke bereits zu Beginn der Wahlperiode geforderte 
Rücknahme des Vorbehalts ist mittlerweile erfolgt. Die 
von der SPD nun vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
entsprechen weitgehend dem, was die Linke ebenfalls in 
ihrem Antrag im Jahr 2009 gefordert hatte (Bundestags-
drucksache 17/59).

Im Zentrum der Kritik steht die Asylverfahrensmün-
digkeit bereits mit 16 statt mit 18 Jahren. Einige der 
minderjährigen Asylsuchenden werden also zumindest 
im Asylverfahren wie Erwachsene behandelt. Das soll 
mit diesem Gesetzentwurf geändert werden. Der Gesetz-
entwurf sieht eine Reihe weiterer Verbesserungen im 
Asylverfahren und bei den Aufnahmebedingungen vor. 
So sollen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht 
mehr in Sammelunterkünften untergebracht, sondern 
nur noch in Obhut der Jugendämter genommen werden 
und entsprechend in kinder- und jugendgerechten Ein-
richtungen leben. 

Die Linke begrüßt diesen Gesetzentwurf; an einigen 
Stellen müsste er allerdings deutlich weiter gehen. So 
sollen nach dem Gesetzentwurf unbegleitete Minderjäh-
rige aus dem Flughafenasylverfahren herausgenommen 
werden. An dieser Stelle wäre es nicht falsch gewesen, 
das rechtsstaatswidrige Schnellverfahren im Flughafen-
transitbereich ganz zu streichen. Mindestens hätte man 
aber auch die Familien dort herausnehmen müssen; 
denn für Kinder ist eine solche Umgebung generell 
ungeeignet, ob nun die Eltern dabei sind oder nicht. 
Ähnliches gilt bei der Abschiebungshaft. Unbegleitete 
Minderjährige sollen nach dem Willen der SPD nicht in 
Sammelunterkünften und nicht im Flughafentransit un-
tergebracht werden. Es wäre nur konsequent gewesen, 
dann auch die Abschiebungshaft für Minderjährige, un-
begleitet oder nicht, zu untersagen. Neben der Inobhut-
nahme durch die Jugendämter sollte es außerdem einen 
Anspruch auf eine Rechtsvertretung für unbegleitete 
Minderjährige geben. Wir alle wissen, dass es sich beim 
Asyl- und Aufenthaltsrecht in Deutschland um eine 
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hochkomplexe Rechtsmaterie handelt. Dafür brauchen 
Kinder und Jugendliche entsprechende Unterstützung, 
die selbst von engagierten Vormündern nicht geleistet 
werden kann. 

An einem Punkt widersprechen wir dem Gesetzent-
wurf der SPD allerdings deutlich. Sie wollen medizini-
sche Eingriffe zur Altersfeststellung mit Einschränkun-
gen weiter zulassen. Dabei handelt es sich meist um eine 
Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen. Wir leh-
nen so etwas generell ab und fordern stattdessen, im 
Zweifel auf die Aussagen der Betroffenen zu vertrauen. 

Einen weiteren Punkt vermissen wir im Gesetzent-
wurf der SPD. Bei weitem nicht alle EU-Staaten haben 
das Niveau der Fürsorge für unbegleitete Minderjäh-
rige, das in Deutschland glücklicherweise bereits er-
reicht ist. Das gilt besonders für jene Staaten, die ohne-
hin die EU-Vorgaben zu den Aufnahmebedingungen für 
Schutzsuchende unterlaufen. Doch wenn festgestellt 
wird, dass die minderjährigen Flüchtlinge bereits in ei-
nem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben, 
versucht man sie ihm Rahmen der Dublin-Zuständig-
keitsregeln schnell wieder dorthin loszuwerden. Dabei 
wird auch wenig Rücksicht darauf genommen, welche 
psychischen Konsequenzen eine solche Behandlung für 
die Kinder und Jugendlichen hat oder ob es in dem be-
treffenden EU-Staat überhaupt ein angemessenes Sys-
tem für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen gibt. So droht jungen Flüchtlingen weiter 
die Abschiebung nach Italien, auch wenn sie dort auf 
der Straße leben müssen. Das ließe sich nur mit einem 
generellen Verzicht auf Überstellungen von Minderjäh-
rigen im Dublin-Verfahren verhindern. Und auch an 
diesem Punkt gilt: Minderjährige im Familienverbund 
dürfen nicht schlechter gestellt sein als unbegleitete 
Minderjährige. Auch sie müssen davor geschützt wer-
den, im europäischen Zuständigkeitsdschungel hin- und 
hergeschoben zu werden.

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Bündnis 90/Die Grünen haben sich stets für eine vor-

behaltlose Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
eingesetzt und dies auch in mehreren parlamentarischen 
Initiativen zum Ausdruck gebracht. Nach der Rück-
nahme des deutschen Vorbehalts müssen nun auch die 
bundesrechtlichen Konsequenzen durch Gesetzes-
anpassungen insbesondere im Aufenthalts- und Asylver-
fahrensgesetz gezogen werden.

Die Rechtsauffassung des Bundesinnenministeriums 
und des Bundesjustizministeriums, aus der Rücknahme 
der deutschen Vorbehaltserklärung ergebe sich, insbe-
sondere mit Blick auf das Asyl- und Aufenthaltsrecht, 
„kein legislativer Handlungsbedarf“, ist nicht nachzu-
vollziehen, da dann völlig unverständlich ist, warum die 
Bundesregierung seit 18 Jahren mit allen Mitteln ver-
sucht hat, die Rücknahme einer angeblich völlig folgen-
losen Vorbehaltserklärung zu verhindern.

Es trifft nicht zu, dass ausländischen Kindern schon 
heute alle sich aus der UN-Kinderrechtskonvention tat-
sächlich ergebenden Rechte gewährt werden. Auch 
wenn einzelne Regelungen der Verwaltungspraxis Spiel-
räume bieten, ist der Gesetzgeber trotzdem selbst gefor-

dert. Andernfalls besteht die Gefahr uneinheitlicher 
Standards innerhalb Deutschlands. Dies gilt insbeson-
dere für die zentrale Frage der Handlungsfähigkeit von 
Minderjährigen.

Der SPD-Gesetzentwurf greift diese zentrale Forde-
rung auf und verankert erfreulicherweise im vorliegen-
den Gesetzentwurf das Prinzip des Kindeswohls als vor-
rangig zu berücksichtigenden Gesichtspunkt. Beim 
Flughafenasylverfahren schlägt die SPD vor, unbeglei-
tete Minderjährige von diesem Schnellverfahren auszu-
nehmen, das im Flughafentransit unter Bedingungen der 
Kasernierung durchgeführt wird. Dies begrüßen wir, 
wenngleich die Forderung hinter der grünen Initiative 
zurückbleibt, die eine vollständige Abschaffung des 
Flughafenverfahrens vorsieht.

Eine Klarstellung sieht der SPD-Gesetzentwurf bei 
der Inobhutnahme von minderjährigen Flüchtlingen vor. 
So müsste schon heute eine Inobhutnahme flächende-
ckend erfolgen – also eine jugendgerechte Unterbrin-
gung, statt einer in Gemeinschaftsunterkünften mit 
Erwachsenen – ebenso wie die Bestellung eines Vormun-
des. Da diese Vorgaben in der Praxis immer wieder un-
terlaufen werden, ist eine solche Klarstellung hilfreich.

Andere dringend notwendige Verbesserungen für 
Flüchtlingskinder werden allerdings durch den Gesetz-
entwurf nicht gelöst: 

Minderjährige Asylsuchende sollten nicht länger auf-
grund der EU-Zuständigkeitsverordnung Dublin II in 
Abschiebehaft genommen und in andere EU-Länder ab-
geschoben werden. Die Rückschiebung von Minderjäh-
rigen widerspricht dem Kindeswohl.

Solange die Pflicht zur Wohnsitznahme in Gemein-
schaftsunterkünften für Flüchtlinge nicht abgeschafft 
ist, sollte es zumindest für Familien mit Kindern Aus-
nahmen geben, um eine geschützte und kindgerechte 
Entwicklung der Minderjährigen zu ermöglichen. 

Die schwarz-gelbe Koalition muss sich nun endlich 
auch der Rechte von Flüchtlingskindern annehmen. Es 
darf nicht sein, dass die Rücknahme der Vorbehalte zur 
Kinderrechtskonvention folgenlos bleibt. Wer Kinder-
rechte ernst nimmt, muss die Rechte von Flüchtlings-
kindern stärken und darf deren Situation nicht länger 
ignorieren.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/9187 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
anderweitige Vorschläge dazu? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 33:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU 
und weiterer aufenthaltsrechtlicher Vorschrif-
ten

– Drucksache 17/10746 –
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Beschlussempfehlung und Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss)

– Drucksache 17/11105 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Reinhard Grindel
Rüdiger Veit
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)
Ulla Jelpke
Memet Kilic 

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): 
Freizügigkeit ist ein hohes Gut innerhalb der EU. Der 

Gesetzgeber in Deutschland achtet dies. Trotzdem ist 
seitens der Kommission offenbar der Eindruck entstan-
den, dass wir in der Bundesrepublik die entsprechende 
EU-Richtlinie zur Freizügigkeit nicht angemessen 
umgesetzt hätten. Mit diesem Gesetz, das wir heute in 
zweiter und dritter Lesung abschließend beraten, wird 
dieser mögliche Fehler geheilt.

Einer der Kernpunkte dieses Gesetzes ist, dass Le-
benspartner von Unionsbürgern beim Recht auf Einreise 
und Aufenthalt Ehegatten gleichgestellt werden.

Zweitens erreichen wir eine erhebliche Entlastung 
der Kommunen von Bürokratiekosten durch die Ab-
schaffung der rein deklaratorischen und kostenfrei aus-
zustellenden Freizügigkeitsbescheinigung für Unions-
bürger. Dieses Dokument erinnert etwas an den von 
Reinhard Mey in einem Lied beschriebenen Antrag zur 
Erteilung eines Antragsformulars. Als Nachweis für den 
rechtmäßigen Aufenthalt reichen in der Tat Pass und 
Meldebescheinigung völlig aus.

Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir dieses 
Gesetz in einer Zeit beschließen, in der der Migrations-
druck nach Deutschland wieder deutlich höher ist als 
noch vor zwei oder drei Jahren. Das beweisen auch die 
sprunghaft gestiegenen Asylbewerberzahlen. Insofern 
ist es nur zu begrüßen, dass Vorschriften in das Gesetz 
Eingang gefunden haben, die zur Bekämpfung von 
Scheinehen und eines Missbrauchs des Rechts auf Frei-
zügigkeit geeignet sind. Es ist jetzt vorgesehen, dass 
Freizügigkeitsrechte widerrufen werden können, wenn 
nachträglich das Vorliegen einer Scheinehe festgestellt 
wird. Mein Kollege Stephan Mayer hat bereits in der 
ersten Lesung zu diesem Gesetz darauf hingewiesen, 
dass es nach Erkenntnissen der Innenministerkonferenz 
jährlich mindestens 1 000 Fälle von Scheinehen in 
Deutschland geben dürfte. Die Dunkelziffer liegt ver-
mutlich noch höher. 

Typische Fallkonstellationen sind das nur formale 
Eingehen einer Ehe sowie die Anerkennung einer Vater-
schaft ohne das Ziel, tatsächlich eine familiäre Lebens-
gemeinschaft zu führen. Hinzu kommen unterschiedliche 
Formen des Gebrauchs von verfälschten Dokumenten 
sowie die Täuschung über den Wohnsitz oder das 
Arbeitsverhältnis, insbesondere um Einreise- und Auf-
enthaltsrechte für Angehörige zu erschleichen.

Wenn man sich vor Augen führt, welche Konsequen-
zen die Einräumung des Rechts auf Freizügigkeit hat, 
dann kann sich die Zahl der Personen, die sich insoweit 
einen Aufenthalt in Deutschland erschleichen können, 
schnell verdoppeln und verdreifachen. Deshalb muss 
hier konsequent ein Riegel vorgeschoben werden. Wir 
haben schon zu Beginn der Legislaturperiode mit der 
Anhebung der Ehebestandszeit für ein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht von zwei auf drei Jahre einen wichtigen 
Schritt im Kampf gegen die Scheinehen unternommen. 

Jetzt folgt ein weiterer wichtiger Baustein gegen den 
Missbrauch unseres Aufenthaltsrechts. Und es ist schon 
bezeichnend, dass die Fraktion Die Linke und die Grü-
nen diesen Kampf gegen Scheinehen nicht mitmachen 
und uns für diese Gesetzesinitiative kritisieren. Zu einer 
gelingenden Integration gehört die Aufnahmebereit-
schaft der einheimischen Bevölkerung. Es ist unbestreit-
bar, dass die Fälle von Scheinehen insgesamt zu Vor-
urteilen gegenüber unseren ausländischen Mitbürgern 
führen. Insoweit muss es gerade im Interesse einer gelin-
genden Integrationspolitik sein, Scheinehen konsequent 
entgegenzuwirken.

Der von mir angesprochene erhöhte Migrationsdruck 
ist auch der Hintergrund für die Frage, ob wir im Rah-
men dieses Gesetzes die Einreise von weiteren Familien-
angehörigen zu Unionsbürgern näher regeln müssen, 
insbesondere wenn der Unionsbürger mit diesem Fami-
lienangehörigen im Herkunftsland in häuslicher Ge-
meinschaft gelebt hat. Wir haben im Zuwanderungsrecht 
eine Härtefallklausel für diese Fälle des Familiennach-
zugs. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um eine 
europarechtskonforme Regelung handelt, und sehen 
jetzt keinen Nachbesserungsbedarf.

Nicht unerwähnt lassen will ich, dass quasi im „Om-
nibusverfahren“ an das Gesetz eine klare gesetzliche 
Regelung für eine Prüfungsverordnung in Bezug auf 
Abschlusstests bei Sprach- und Orientierungskursen 
vorgenommen wurde, die bisher nur in der Integrations-
kursverordnung geregelt waren und auf eine saubere ge-
setzliche Grundlage gestellt werden sollen.

Ich nehme das zum Anlass, darauf zu verweisen, dass 
die verbindliche Prüfungsordnung die Qualität der 
Kurse weiter verbessert hat und wir einen transparente-
ren Einblick haben, wie erfolgreich die einzelnen Träger 
bei ihren Integrationskursen sind. Das ist auch für aus-
ländische Mitbürger, die in einer Kommune mit mehre-
ren Anbietern leben, eine wichtige Orientierungshilfe, 
um den möglichst besten Integrationskurs zu finden.

Abschließend will ich darauf hinweisen, dass der 
Bundesrat eine positive Stellungnahme zu unserem 
Gesetz abgegeben und keine Änderungen verlangt hat. 
Die Praktiker des Freizügigkeitsrechts vor Ort sehen die 
Sache also offenbar genauso wie wir. Auch vor diesem 
Hintergrund bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Gesetzentwurf.

Rüdiger Veit (SPD): 
Wie schon in der ersten Lesung zu dem vorliegenden 

Gesetzentwurf der Bundesregierung dargelegt, begrü-
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ßen wir die mit dem Entwurf angestrebte Gleichstellung 
von Lebenspartnern mit Ehegatten von Unionsbürgern 
ebenso wie das mit dem Entwurf verfolgte Ziel, Bürokra-
tiekosten abzubauen und das Verfahren zu vereinfachen. 

Die Einführung einer Missbrauchsklausel erachten 
wir nicht als notwendig. Sie ist in der Richtlinie 2004/
38/EG nicht zwingend, sondern als Möglichkeit vorgese-
hen. In den Beratungen des Gesetzentwurfes wurde 
diese Neuregelung besonders kontrovers diskutiert. Ins-
besondere die Fraktion Die Linke befürchtet, dass es 
aufgrund der Einführung der Missbrauchsklausel zu 
einer verschärften Überprüfung binationaler Ehen kom-
men könne, die dadurch stark belastet und einem gene-
rellen Missbrauchsverdacht ausgesetzt werden könnten. 
Zudem gebe es keine verlässlichen Hinweise darauf, 
dass es im Bereich des freizügigkeitsrechtlichen Ehegat-
tennachzugs zu vermehrten Missbräuchen kommt. 
Derartige empirische Nachweise sind auch uns nicht be-
kannt, und wir halten die Argumente der Fraktion Die 
Linke für nachvollziehbar. Allerdings kommen wir ande-
rerseits nicht umhin, die diesbezüglichen Sorgen der 
Bundesländer ernst zu nehmen. 

Nach wie vor wollen wir jedoch freizügigkeitsrechtli-
che Visaerleichterungen für nachziehende Ehegatten 
und sonstige Familienangehörige. Solche haben wir in 
unserem Gesetzentwurf auf Drucksache 17/8921, „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des aufenthalts- und 
freizügigkeitsrechtlichen Ehegattennachzugs“, vorge-
schlagen. Dazu gehört die Erteilung eines Ausnahme-
visums an der Grenze an Familienangehörige, die nicht 
Unionsbürger sind, aber einen solchen begleiten oder 
ihm nachziehen, wenn sie die familiäre Verbundenheit 
mit dem Unionsbürger ebenso nachweisen wie ihre ei-
gene Identität. Außerdem wollen wir eine gesetzliche 
Klarstellung dahin gehend, dass der Besitz einer Aufent-
haltskarte eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union von der Visumspflicht befreit und den Inhaber/die 
Inhaberin zur Inanspruchnahme der Freizügigkeits-
rechte innerhalb der Europäischen Union berechtigt, 
und zwar unabhängig davon, ob der freizügigkeits-
berechtigte Unionsbürger diesen Familienangehörigen 
ständig begleitet oder nicht. 

Die Fraktion Die Linke hat in den Beratungen zu dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung einen Änderungs-
antrag (Ausschussdrucksache 17(4)583 B) gestellt, dem 
wir zugestimmt haben. Darin fordert sie, dass Familien-
angehörigen, die nicht Verwandte auf- bzw. absteigen-
der Linie sind, unabhängig von ihrer Staatsangehörig-
keit die Einreise erlaubt werden können muss; 
insbesondere, wenn ihnen vom primär aufenthaltsbe-
rechtigten Unionsbürger Unterhalt gewährt wird, aber 
auch in weiteren Fällen. 

Dieser Änderungsantrag setzt Art. 3 Abs. 2 der Richt-
linie 2004/38/EG um. Außerdem zieht er die Konsequenz 
aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, EuGH, 
vom 5. September 2012, wonach zwar eine Unterschei-
dung vorgenommen werden kann zwischen Familienan-
gehörigen von Unionsbürgern (Verwandte in auf- und 
absteigender Linie) und den sonstigen Angehörigen 
hinsichtlich ihrer aufenthaltsrechtlichen Behandlung, 

aber dass „Anträge auf Einreise … von Personen, die zu 
einem Unionsbürger in einem besonderen Abhängig-
keitsverhältnis stehen, gegenüber den Anträgen anderer 
Drittstaatsangehöriger in gewisser Weise bevorzugt zu 
behandeln“ sind. 

Wie schon in dem Votum zur ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs stellen wir fest, das der Entwurf die ein-
gangs erwähnten positiven Regelungen enthält, wir al-
lerdings weitergehende Regelungen, vor allem Visum-
erleichterungen für Familienangehörige, wollen.

Wir werden uns daher der Stimme enthalten. 

Serkan Tören (FDP): 
Es freut mich sehr, dass sich alle Fraktionen des Hau-

ses in der ersten Lesung zur Freizügigkeit in der Euro-
päischen Union bekannt haben. Die Kritik an dem Ge-
setzesvorhaben, die von Teilen der Opposition geäußert 
worden ist, kann ich nicht nachvollziehen. Zuwanderung 
in die Europäische Union und damit auch Zuwanderung 
nach Deutschland bedürfen klarer Regeln, die für alle 
Menschen transparent und nachvollziehbar sind. Zu-
wanderung muss zudem gesteuert werden, damit sich 
Einwanderer erfolgreich in unsere Gesellschaft einfügen 
können. Das sind wir nicht nur unseren Bürgern schul-
dig, sondern auch den Einwanderern selbst. Ihnen ist 
nicht geholfen, wenn sie keine wirtschaftliche Perspek-
tive in Deutschland haben.

Die Linkspartei fordert Abrüstung an den Grenzen 
und verschweigt, dass die christlich-liberale Koalition 
Deutschland zu einem attraktiven Einwanderungsland 
gemacht hat. Mit der Bluecard ist Deutschland in die ge-
steuerte Zuwanderung eingestiegen. Menschen von au-
ßerhalb der EU können zu uns kommen, wenn sie über 
einen Hochschulabschluss verfügen und ein Einkommen 
von 44 800 Euro pro Jahr erzielen – für eine Tätigkeit in 
einem Mangelberuf reichen sogar 34 900 Euro aus. Wir 
schließen damit die Lücke bei Ärzten, Ingenieuren und 
IT-Experten, um unseren Wohlstand und unsere Lebens-
qualität langfristig zu sichern. 

Heute haben wir im Bundestag mit den Stimmen der 
Koalition beschlossen, dass wir künftig mit bis zu 4 Mil-
lionen Euro pro Jahr die Sprachförderung von Zuwan-
derern fördern. Diese Sprachförderung kommt nicht nur 
den Zuwanderern aus Drittstaaten zugute, sondern auch 
allen EU-Bürgern, die nach Deutschland kommen. Dies 
ist vor allem deshalb besonders wichtig, da mittlerweile 
jeder zweite Zuwanderer nach Deutschland aus anderen 
EU-Ländern stammt. Wir haben uns damit erneut zur 
Freizügigkeit in der EU bekannt. Wir fördern nicht nur 
die Freizügigkeit als theoretische Möglichkeit, sondern 
auch deren Umsetzung in der Praxis. Wir ermöglichen 
Menschen, sich in unserem Land und in unserer Wirt-
schaft und Gesellschaft einzubringen.

Deutschland ist ein offenes Land, aber nicht grenzen-
los. Zuwanderung bedarf der Steuerung. Dazu gehört 
auch, dass Scheinehen kein legitimes Mittel zur Erlan-
gung eines Aufenthaltsstatus sind und dass Familien-
nachzug – den wir nachdrücklich befürworten – ein 
vertretbares Maß umfasst. Die Akzeptanz von Einwan-
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derung und Einwanderern in unserer Gesellschaft hängt 
auch davon ab, ob für alle die gleichen Regeln gelten. 
Das liegt auch gerade mir als Einwanderer besonders 
am Herzen. 

Sevim Dağdelen (DIE LINKE): 
Bereits bei der ersten Lesung des vorliegenden 

Gesetzentwurfs zur Änderung des Freizügigkeitsgeset-
zes habe ich erklärt, dass die Linke es selbstverständlich 
begrüßt, wenn künftig Lebenspartnerinnen und Le-
benspartner von Unionsangehörigen mit Ehegatten auf-
enthaltsrechtlich gleichgestellt werden. Diese Korrektur 
war allerdings auch überfällig.

Auch dass künftig keine sogenannten Freizügigkeits-
bescheinigungen mehr beantragt werden müssen, ist im 
Prinzip eine Erleichterung. Jedoch erwarte ich von der 
Bundesregierung, dass sie die Behörden, die Öffentlich-
keit und die Betroffenen über diese Änderung umfassend 
informiert, auch wenn diese Änderung rein rechtlich 
betrachtet minimal ist, weil diese Bescheinigung schon 
immer nur einen deklaratorischen Wert hatte. Doch im 
bürokratiegeprägten bundesdeutschen Alltag ist es 
schon eine kleine Revolution, wenn Menschen nichtdeut-
scher Staatsangehörigkeit über ihr Aufenthaltsrecht in 
Deutschland keinerlei behördliche Bescheinigung mehr 
vorweisen müssen – bzw. nicht können. Und das ist auch 
das Problem: Zumindest einzelne Behördenvertreter, 
etwa in den Sozialämtern, aber auch Privatpersonen, 
wie Vermieter und Arbeitgeber, und die Betroffenen 
selbst werden verunsichert sein, wenn es kein Papier 
mehr gibt, das Unionsbürgerinnen und -bürgern bestä-
tigt, dass sie sich hier legal aufhalten. Deshalb halte ich 
eine systematische und breite Bekanntmachung dieser 
Rechtsänderung für dringend erforderlich, damit sie 
sich für Unionsangehörige nicht nachteilig auswirkt. 
Auch soll sich damit im allgemeinen Bewusstsein festset-
zen, dass EU-Bürgerinnen und -Bürger grundsätzlich 
keine Aufenthaltserlaubnis und auch keine amtliche Be-
scheinigung brauchen, wenn sie in Deutschland leben 
wollen.

Die Gründe, aus denen Die Linke den Gesetzentwurf 
ablehnt, hatte ich ebenfalls bereits bei seiner Einbrin-
gung benannt. Sie gelten verstärkt fort, weil die Koali-
tion im Gesetzgebungsverfahren keinerlei Änderungen 
mehr vorgenommen und auch unseren beiden Ände-
rungsanträgen nicht zugestimmt hat.

Dabei hätte die Koalition zumindest unserem Antrag 
zur Umsetzung des sogenannten Rahman-Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs, EuGH, vom 5. September 
2012 eigentlich zwingend zustimmen müssen. Inhaltlich 
geht es darum, dass ein Nachzug von entfernten Ver-
wandten nach derzeit geltendem Recht in Deutschland 
nur im außergewöhnlichen Härtefall und nur nach Maß-
gabe des Aufenthaltsgesetzes möglich ist, § 36 Abs. 2 
AufenthG. Meines Wissens nach kommt diese Regelung 
in der Praxis kaum zur Anwendung. Dies wird dem ge-
nannten Urteil nicht gerecht, wonach Unionsangehörige 
gegenüber Drittstaatsangehörigen „in gewisser Weise 
bevorzugt“ behandelt werden müssen – wie auch immer 
man eine solche Ungleichbehandlung politisch bewer-

tet. Und weiter forderte der EuGH, dass die Einreise-
bedingungen für diese Gruppe wirksam erleichtert wer-
den müssen – die überaus hohen Hürden eines 
außergewöhnlichen Härtefalls entsprechen dem nicht. 

Dass die Bundesregierung Urteile des EuGH igno-
riert, wenn diese nicht in ihr politisches Konzept passen, 
ist im aufenthaltsrechtlichen Kontext leider kein Einzel-
fall. Auch beim EWG-Türkei-Assoziationsrecht, beim 
Familiennachzug und bei Regeln zu EU-Binnengrenz-
kontrollen ist dies festzustellen, nun also auch beim 
Freizügigkeitsrecht. Wie ist eigentlich die Haltung der 
Bundesjustizministerin zu diesem inakzeptablen Um-
gang mit dem Europäischen Gerichtshof? Ich erinnere 
daran, dass die EU-Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet 
hat wegen unzureichender Umsetzung der Freizügig-
keitsrichtlinie, unter anderem wegen der Zuzugsbestim-
mungen von entfernteren Verwandten. Die Bundesregie-
rung hatte bislang erklärt, dass sie das Urteil des EuGH 
zu dieser Frage abwarten wolle, um dann hieraus die 
Konsequenzen zu ziehen. Nun liegt dieses Urteil vor, und 
ich frage Sie: Wann, wenn nicht jetzt, wollen Sie das 
nationale Recht endlich den europäischen Vorgaben 
anpassen? Die Frist zur Umsetzung ist bereits im Jahr 
2006 verstrichen.

Unfassbar ist vor diesem Hintergrund die gestrige 
Antwort der Bundesregierung auf meine Frage nach der 
fehlenden Umsetzung des Rahman-Urteils: „Derzeit 
wird geprüft, inwieweit sich gegebenenfalls Rechtsände-
rungsbedarf aus dem EuGH-Urteil in der Rechtssache 
Rahman ergibt.“ Da ist die Bundesregierung zwar 
schlauer als die CDU/CSU-Fraktion, die im Innenaus-
schuss noch erklärt hatte, dass alles mit der EuGH-
Rechtsprechung vereinbar sei. Aber wenn ein Bundes-
ministerium auch nach sieben Wochen noch nicht dazu 
in der Lage ist, die notwendigen Schlüsse aus einem ge-
rade einmal neunseitigen Urteil zu ziehen, dann ist das 
mehr als ein Armutszeugnis.

Leider fand auch unser Änderungsantrag, auf die 
neue ausdrückliche Missbrauchsregelung zu verzichten, 
keine Mehrheit im Ausschuss. Nur die Grünen stimmten 
zu. Die SPD enthielt sich, weil sie den in der Gesetzes-
begründung zitierten – aber nicht im geringsten beleg-
ten – Angaben der Länder folgte, wonach es angeblich 
„eine nicht unerhebliche Zahl von Fällen“ gebe. Dabei 
haben wir mehrfach darauf hingewiesen, dass es keiner-
lei empirische Belege für eine verbreitete oder gestie-
gene Missbrauchspraxis gibt. Selbst die im staatlichen 
Auftrag erarbeiteten Studien bestätigen dies. Die Zahl 
der polizeilich registrierten Verdachtsfälle von (angebli-
chen) „Scheinehen“ ist in den letzten zehn Jahren mas-
siv zurückgegangen, die Zahl von bundesweit 734 ent-
sprechenden Verdachtsfällen im Jahr 2011 lag um ein 
Viertel unterhalb des Vorjahreswerts. Auch das Metock-
Urteil des EuGH aus dem Jahr 2008 war kein „großes 
Einfallstor für Rechtsmissbrauch“, wie Bundesinnen-
minister Schäuble auf EU-Ebene gewarnt hatte. Infolge 
des Urteils gab es schlicht keinen signifikanten Anstieg 
des Familiennachzugs. Doch zu den rechtspopulisti-
schen Tönen von damals passt, was nun die CDU/CSU-
Fraktion im Innenausschuss zu unserem Änderungsan-
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trag erklärte: Dieser sei eine „Unterstützungsaktion für 
Scheinehen“. 

In diesem Zusammenhang möchte ich aber schon da-
rauf hinweisen, dass sogenannte Scheinehen – andere 
nennen sie „Schutzehen“ – für viele wegen des restrikti-
ven bundesdeutschen Rechts, verstärkt durch europa-
rechtswidrige Haltung der Bundesregierung, und einer 
mitunter auch feindseligen Praxis in den Ausländer-
behörden der einzige Weg sein kann, Menschlichkeit und 
Menschenrechte in der Praxis für sich in Anspruch zu 
nehmen.

Doch unabhängig davon ist und bleibt auch jener 
Einwand der CDU/CSU schlicht falsch, dass in Miss-
brauchsfällen bislang ein Freizügigkeitsrecht entstand. 
Das ist völlig absurd, wie den einschlägigen Verwal-
tungsvorschriften zum Gesetz zu entnehmen ist. Einer 
besonderen Regelung hat es also keinesfalls bedurft. Wir 
befürchten, dass die Neuregelung von den Behörden als 
ein Warnsignal verstanden (werden soll) und zu einer 
verschärften Prüfpraxis führen wird. Die Folgen dieses 
staatlich gesäten Misstrauens könnten dann unzulässige 
Verdächtigungen, Denunziationen, Ausspähungen und 
Be- oder Verhinderungen des Zusammenlebens vieler bi-
nationaler Paare sein. Deshalb lehnen wir diese Ver-
schärfung ab!

Abschließend lassen Sie mich noch einmal sagen: 
Wenn Sie schon ein Gesetz beschließen, das das Wort 
„Freizügigkeit“ im Titel führt, dann stellen Sie bei die-
ser Gelegenheit doch endlich auch die Freizügigkeit für 
alle Menschen in Deutschland her – und beenden Sie die 
menschenrechtswidrige und diskriminierende Residenz-
flicht für Asylsuchende und Geduldete! Sie reden von 
Freizügigkeit, aber drangsalieren Flüchtlinge und 
schränken ihre Bewegungsfreiheit gnadenlos ein. Die 
Linke ist solidarisch mit den Flüchtlingen, die vor drei 
Wochen nach einem 600 Kilometer langen Protest-
marsch aus Würzburg in Berlin eingetroffen sind und 
nun ihren Protest gegen die Residenzpflicht, Abschie-
bungen und die Lebensbedingungen von Asylbewerbern 
in Deutschland durch ein Protestcamp am Oranienplatz 
in Berlin-Kreuzberg und durch einen gestern begonne-
nen Hungerstreik auf dem Pariser Platz am Branden-
burger Tor zum Ausdruck bringen.

Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umset-
zung der Freizügigkeitsrichtlinie enthält Licht und 
Schatten. Deswegen werden wir uns heute bei der 
Abstimmung enthalten. 

Ich beginne mit den positiven Seiten des Gesetzent-
wurfs. Wir begrüßen, dass die Regierung Lebenspartne-
rinnen bzw. Lebenspartner von Unionsbürgerinnen bzw. 
-bürgern beim Recht auf Einreise und Aufenthalt den 
Ehegatten gleichstellt. Es erstaunt allerdings, dass es 
für eine solche Selbstverständlichkeit mehrerer Grund-
satzurteile des Bundesverfassungsgerichts bedurfte. An-
statt unzählige Gesetze zu ändern, könnten wir natürlich 
den viel einfacheren Weg der Öffnung der Ehe gehen. 

Wir stimmen auch dem Wegfall der nur deklaratori-
schen Freizügigkeitsbescheinigung zu. Die Minderung 
des Bürokratieaufwands sowie die Kosteneinsparungen 
sind sinnvoll. Allerdings muss sichergestellt werden, 
dass die Betroffenen hinreichend über die Neuregelung 
informiert werden und ihnen keine Nachteile im Alltag 
entstehen, weil sie ihr Aufenthaltsrecht nicht mehr 
schriftlich belegen können. 

Nun komme ich zu unseren Kritikpunkten. Der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vernachlässigt eine 
Reihe von Rügen der Kommission und verfehlt somit 
sein Ziel, die Freizügigkeitsrichtlinie vollständig in 
deutsches Recht umzusetzen. Ich hatte erwartet, dass wir 
im Innenausschuss eingehend über das laufende 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland debat-
tieren würden. Die Regierungsfraktionen erschienen 
aber nicht gut vorbereitet zur Ausschusssitzung, wollten 
zunächst sogar ohne Debatte über den Gesetzentwurf 
abstimmen und gingen schließlich nicht auf die Kritik-
punkte der Oppositionsfraktionen ein. 

Ich möchte im Folgenden auf eine Gesetzesverschär-
fung eingehen, die überhaupt nicht zur Umsetzung der 
Richtlinie notwendig war, sowie auf zwei europäische 
Vorgaben, die die Bundesregierung außer Acht gelassen 
hat. 

Kritisch sehen wir die neue Regelung zum Rechts-
missbrauch. Die Regelung erscheint überflüssig, weil 
schon heute das Freizügigkeitsrecht im Falle des 
Rechtsmissbrauchs gar nicht erst entsteht. Darüber 
hinaus bleibt die Bundesregierung eine Begründung für 
die Notwendigkeit der Regelung schuldig. In der Geset-
zesbegründung wird lediglich vage darauf verwiesen, 
dass Abfragen unter den Ländern eine nicht unerhebli-
che Zahl von Missbrauchsfällen ergeben hätten. Kon-
krete Anhaltspunkte für ein regelungsbedürftiges 
missbräuchliches Verhalten der Unionsbürgerinnen und 
-bürger sowie ihrer Angehörigen werden nicht genannt 
und sind auch nicht anderweitig bekannt. Ich befürchte, 
dass die Regelung nur dazu führen wird, dass die Betrof-
fenen in unzulässiger Weise stärker kontrolliert werden 
und dadurch – entgegen dem Ziel des Gesetzes – der 
Verwaltungsaufwand noch erhöht wird. 

Des Weiteren ist nicht zu verstehen, dass die Bundes-
regierung keine Ergänzungen bezüglich der Rechte von 
Familienangehörigen im Sinne von Art. 3 Abs. 2a der 
Freizügigkeitsrichtlinie vorgenommen hat. Zu diesem 
Personenkreis gehören pflegebedürftige Personen und 
solche, denen der Unionsbürger im Herkunftsland 
Unterhalt gewährt hat oder die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben. Nach § 36 Abs. 2 AufenthG 
wird einem Großteil dieser Familienangehörigen in der 
Regel der Aufenthalt verwehrt. 

Im Vertragsverletzungsverfahren der Kommission ge-
gen Deutschland hat die Bundesregierung immer wieder 
argumentiert, die Vorschrift der Richtlinie habe nur de-
klaratorischen Charakter und begründe keine neuen 
Rechte. Dieser Argumentation hat der EuGH eine klare 
Absage erteilt. In seiner Entscheidung vom 5. September 
2012 in der Sache Rahman hat er klargestellt, dass die 
Mitgliedstaaten diese Personen, die zu einem Unions-
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bürger in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis 
stehen, gegenüber anderen Drittstaatsangehörigen 
bevorzugt behandeln müssen. Insbesondere müssen die 
persönlichen Umstände, wie der Grad der Verwandt-
schaft und die finanzielle oder physische Abhängigkeit, 
eingehend untersucht werden. 

Aus der privilegierten Stellung der genannten Fami-
lienangehörigen folgt, dass ihnen auch nach der Ein-
reise die Rechte aus der Richtlinie zustehen, wie etwa 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für fünf Jahre, 
Gleichbehandlung, der Ausweisungsschutz und das 
Recht auf Zugang zur Beschäftigung. 

Schließlich rügt die Kommission zu Recht die in § 7 
Abs. 2 FreizügigkeitsG/EU geregelte unbefristete 
Wiedereinreisesperre, die nur auf Antrag beschränkt 
wird. Nach Maßgabe des europäischen Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes muss die Wiedereinreisesperre 
aber von Amts wegen befristet werden. 

Obwohl der Gesetzentwurf positive Änderungen 
enthält, können wir wegen der genannten Mängel dem 
Gesetzentwurf nicht zustimmen. 

Dr. Ole Schröder, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: 

Mit dem Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU legt die Bundesregierung 
eine ausgewogene Ergänzung zum Freizügigkeitsgesetz 
vor. Der Gesetzentwurf hat drei maßgebliche Ziele:

Erstens. Wir schaffen eine eindeutige Rechtsgrund-
lage im Freizügigkeitsgesetz, um Missbrauch und Be-
trug – etwa durch Scheinehen – auch in Zukunft wir-
kungsvoll entgegentreten zu können. 

Zweitens. Eingetragene Lebenspartner werden Ehe-
gatten gleichgestellt: Damit gelten für Lebenspartner 
von Unionsbürgern nun in vollem Umfang die Regelun-
gen des Freizügigkeitsrechts bei Einreise und Aufenthalt 
im Bundesgebiet.

Drittens. Mit dem Entwurf senken wir Bürokratiekos-
ten: Durch die Abschaffung der deklaratorischen Frei-
zügigkeitsbescheinigung für Unionsbürger entlasten wir 
die Kommunen von Verwaltungskosten und die Betroffe-
nen von Bürokratieaufwand. 

Eine Überprüfung hat ergeben, dass einzelne Vor-
schriften der Europäischen Freizügigkeitsrichtlinie 
noch nicht vollständig in deutsches Recht umgesetzt 
worden sind. Das betrifft insbesondere die Gleichstel-
lung von Lebenspartnern mit Ehegatten in Bezug auf ihr 
Recht auf Einreise und Aufenthalt nach dem Freizügig-
keitsgesetz sowie die Vorschrift der Richtlinie 2004/38/
EG zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch und Betrug, 
zum Beispiel durch das Eingehen von Scheinehen.

Mit der Änderung des Freizügigkeitsgesetzes gelten 
für Lebenspartner von Unionsbürgern nun – wie für 
Ehegatten auch – in vollem Umfang die Bestimmungen 
des Freizügigkeitsrechts zum Familiennachzug. Bislang 
waren auf Lebenspartner von Unionsbürgern die Rege-
lungen des nationalen Aufenthaltsgesetzes anzuwenden. 

Darüber hinaus wird Art. 35 der Freizügigkeitsricht-
linie umgesetzt: Danach können die Staaten der EU die 
erforderlichen Maßnahmen erlassen, um das Freizügig-
keitsrecht im Fall von Rechtsmissbrauch oder Betrug zu 
verweigern oder aufzuheben. Auch die Kommission hat 
die Mitgliedstaaten wiederholt aufgefordert, Art. 35 um-
zusetzen, um Missbrauch und Betrug zu bekämpfen.

Wie eine Reihe anderer Mitgliedstaaten sieht sich 
auch Deutschland mit einer nicht unerheblichen Zahl 
von Fällen von Rechtsmissbrauch und Betrug im Zusam-
menhang mit dem europäischen Freizügigkeitsrecht 
konfrontiert. Typische Fallkonstellationen sind insbe-
sondere das Eingehen von Scheinehen oder Scheinvater-
schaftsanerkennungen. Dazu kommen verschiedene 
Formen der Verwendung gefälschter Dokumente sowie 
die Vortäuschung falscher Tatsachen über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Ausübung des Freizügig-
keitsrechts. 

Auch andere Mitgliedstaaten beobachten eine wach-
sende Zahl von Missbrauchsfällen und ein Ausweichen 
auf die sogenannte European Route, also eine miss-
bräuchliche Inanspruchnahme des Freizügigkeitsrechts 
zur Umgehung nationaler Einwanderungsvorschriften.

Mit der Neuregelung im Freizügigkeitsgesetz wird 
eine klare Rechtsgrundlage geschaffen, um Betrug und 
Missbrauch im Zusammenhang mit dem europäischen 
Freizügigkeitsrecht auch künftig effektiv entgegentreten 
zu können. 

Die erforderliche Anpassung des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU wird zugleich genutzt, um Bürokratiekosten zu 
verringern, indem die gebührenfrei auszustellende, rein 
deklaratorische Bescheinigung über das Aufenthalts-
recht für Unionsbürger – die sogenannte Freizügigkeits-
bescheinigung – abgeschafft wird. Damit trägt der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur finanziellen 
Entlastung der Kommunen und zur Verringerung von 
Bürokratieaufwand für die Betroffenen bei. 

Derzeit überprüft die EU-Kommission die Umsetzung 
der Freizügigkeitsrichtlinie in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und hat in diesem Zusammenhang 
gegen Deutschland – wie gegen eine Reihe weiterer 
EU-Mitgliedstaaten auch – ein Vertragsverletzungsver-
fahren wegen teilweise unzureichender Umsetzung die-
ser Richtlinie eingeleitet. 

Eines der Hauptmonita der Kommission bezog sich 
auf die Gleichstellung von Lebenspartnern mit Ehegatten 
im Freizügigkeitsgesetz. Daneben hatte die Kommission 
einige eher technische oder sprachliche Gesetzesände-
rungen erbeten, die insgesamt von geringer praktischer 
Bedeutung sein dürften, darunter beispielsweise die ge-
naue Typologie der Krankheiten, die eine Beschränkung 
des Rechts auf Freizügigkeit aus Gründen der öffentli-
chen Gesundheit rechtfertigen können. 

Diese Punkte werden mit dem nun vorliegenden 
Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU ausgeräumt. 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung.

Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 17/11105, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/10746 an-
zunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der Linken bei Enthaltung der 
SPD und der Grünen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie zu-
vor angenommen.

Tagesordnungspunkt 29:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie (9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Kerstin Griese, Dr. Eva Högl, Michael 
Roth (Heringen), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der SPD

Nationales Reformprogramm 2012 muss so-
ziale Ziele der Strategie „Europa 2020“ be-
rücksichtigen

– Drucksachen 17/9154, 17/9480 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Lena Strothmann 

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Lena Strothmann (CDU/CSU): 
In diesen Tagen begehen wir das 20-jährige Jubiläum 

des europäischen Binnenmarktes. Die Errungenschaften 
sind unbestritten und hoch einzuschätzen. Deutschland 
hat sich hervorragend darauf eingestellt und profitiert 
davon. Das bildet sich auch in unserer Wirtschaftskraft 
ab. Sie ist das Rückgrat unseres Wohlstandes. Und unser 
aktueller Wohlstand ist auch Grundlage für den Wohl-
stand und den sozialen Frieden der kommenden Genera-
tionen. Deshalb müssen wir die europäische Idee bewahren, 
aber auch weiterentwickeln und für Herausforderungen 
wappnen. Die Auswirkungen, die wir gerade bei der 
Schuldenkrise zu bewältigen haben, sind an Landes-
grenzen nicht zu stoppen. Insbesondere wirken sie auf 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Deutschland 
steht innerhalb Europas stark dar. Wir sind die stärkste 
Volkswirtschaft und eine gesunde Volkswirtschaft. Un-
sere Wirtschaft wächst; sie sichert und schafft Arbeits-
plätze. Das ist kein zufälliges Ergebnis. Bereits lange 
vor der Schuldenkrise haben wir in Deutschland wich-
tige Reformen auf den Weg gebracht. Dies sind die 
Strukturreformen, die viele andere Länder damals nicht 
durchgeführt haben. Diese Länder haben gerade heute 
während der Krise einen Nachholbedarf.

Die Erkenntnis, dass Wachstum ein Motor zur Weiter-
entwicklung ist, hat sich auch in der EU-2020-Strategie 
durchgesetzt. Die EU hat dazu den Wachstumsbegriff 
definiert und festgelegt auf intelligentes Wachstum, 
nachhaltiges Wachstum und integratives Wachstum. Die 
Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre diesbezüglichen 
nationalen Pläne im Rahmen des Europäischen Semes-
ters nach Brüssel zu übermitteln. Kurz-, mittel- und 
langfristige Maßnahmen sollten hierbei aufeinander ab-
gestimmt sein. Kein planloses Durcheinander, sondern 
durchdachte Strategien mit schlüssigen Zeitplänen sind 
hier gefragt. Diese Maßnahmen müssen auch die not-
wendigen Strukturreformen beinhalten. 

Europa wacht über die Vorhaben und bewertet sie. 
Das hilft grundsätzlich allen Staaten, über den Teller-
rand zu schauen. Das ist genauso bedeutsam wie die 
Notwendigkeit, dass alle Länder mitmachen und am 
gleichen Strang ziehen. Das ist auch eine der Lehren aus 
der Krise und der nicht erreichten Ziele der Lissabon-
Strategie. Die Strategie Europa 2020 formuliert klare 
Ansprüche. Unser gemeinsames Ziel ist es, Stabilität, 
Wachstum und Beschäftigung zu erzeugen. Und wir sind 
auf einem guten Weg. Die Lage in Deutschland ist gut. 
Denn Deutschland erfüllt die vereinbarten Kernziele der 
EU. Das belegen die Zahlen und die Bewertung durch 
die EU. Unsere Maßnahmen, sowohl die Strukturrefor-
men früherer Jahre als auch aktuelle wie zum Beispiel 
die Finanzmarktregulierungen oder die Schulden-
bremse, wirken. Gerade die Schuldenbremse macht 
deutlich, was beste Sozialpolitik und soziale Gerechtig-
keit heißt, nämlich nicht auf Kosten der nächsten Gene-
rationen zu leben. Sozialausgaben zu steigern, bedeutet 
nicht ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, sondern ein 
Anwachsen des Schuldenbergs. 

In Deutschland hat die unionsgeführte Bundesregie-
rung bereits vor Jahren etliche Reformen durchgesetzt. 
Diese Reformen haben die sozialen Sicherungssysteme 
gestärkt und zukunftsfester gemacht. Das wirkt sich jetzt 
aus und bildet gerade jetzt in der größten Krise eine 
Grundlage für unsere Stabilität. Unsere Hausaufgaben 
haben wir damals erfüllt. Dazu zählen die Reformen im 
Gesundheitswesen zur Begrenzung der Ausgaben, mehr-
malige Nullrunden bei Löhnen und Renten oder auch 
der spätere Renteneintritt, also Rente mit 67. Es gehören 
auch arbeitsmarktpolitische Reformen, welche auch auf 
den rot-grünen Arbeitsmarktgesetzen aufbauen, dazu. 
Auch diese wirken positiv, aber leider distanziert sich 
die SPD davon. 

Viele unserer Maßnahmen waren und sind unpopulär. 
Aber sie sind Teil des jetzigen Erfolges: Die Ausgaben 
im Gesundheitswesen sind kontrollierbar, die aktuellen 
Rücklagen bei den Krankenkassen belegen das. Die 
Nullrunden haben Arbeitsplatzabbau verhindert. Die 
Rente mit 67 ist allein schon wegen des demografischen 
Wandels notwendig. Die Arbeitsmarktreformen haben 
die Arbeitslosigkeit verringert. Es wird erwartet, das 
auch im nächsten Jahr die Arbeitslosenzahlen unter 
3 Millionen liegen werden. Auch die Langzeitarbeitslosig-
keit hat sich deutlich verringert. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen in Deutschland ist so hoch wie nie zuvor. Insge-
samt stiegen die Löhne und Gehälter im Jahr 2011 
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erheblich. Davon profitieren auch die Ruheständler. 
Zum 1. Juli sind die Renten in Westdeutschland um 
2,18 Prozent und in Ostdeutschland um 2,26 Prozent 
gestiegen. 

Das alles wäre ohne eine funktionierende Wirtschaft 
nicht denkbar. Die Wirtschaft brummt immer noch. Trotz 
der Delle ist die Lage immer noch ausgezeichnet. Viel-
fach sind die Auftragsbücher voll. Die Betriebe mit Weit-
sicht und gutem Management haben ihre Mitarbeiter ge-
halten oder stellen sogar neue ein. Auch das ist das 
Ergebnis erfolgreicher Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der christlich-liberalen Koalition. 

Brüssel erkennt an, dass die Strukturreformen in 
Deutschland für den wirtschaftliche Erfolg und vor al-
lem die Stabilität mitverantwortlich sind. Auch die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Deutschland ist die geringste in 
Europa. Die Ursache dafür ist zwar auch unbestritten, 
es mangelt aber leider an der öffentlichen Wahrnehmung. 
Deutschland hat ein weltweit anerkanntes Ausbildungs-
system, das top ausgebildete Fachkräfte hervorbringt: 
unsere duale Ausbildung. Der Berufsbildungsbericht 2012
hat es im Mai bestätigt: dem dualen Ausbildungssystem 
wurde erneut eine hohe internationale Wettbewerbs-
fähigkeit bescheinigt.

Erfolgsindikator ist die niedrige Jugendarbeitslosig-
keit in unserem Land. Es ist gegenwärtig die niedrigste 
Quote in der Europäischen Union mit 7,9 Prozent im 
März 2012. Der EU-Durchschnitt betrug im gleichen 
Monat 22,6 Prozent. Die spanische Quote liegt bei 
50 Prozent. Das duale System wirkt sich somit eindeutig 
positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Das bestätigt nicht nur 
der Berufsbildungsbericht, sondern auch die Europäi-
sche Kommission. Ich zitiere: „Das gut ausgebaute Sys-
tem der beruflichen Bildung gilt traditionell als Garant 
für die Heranziehung qualifizierter Arbeitskräfte und 
eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit“. Das duale Sys-
tem erweist sich also als beste Versicherung gegen Ju-
gendarbeitslosigkeit. Daher sind die Absichten Spaniens 
und anderer europäischer Staaten, das deutsche duale 
System als Vorbild zu prüfen, der richtige Weg. Wir be-
stärken und unterstützen sie darin, damit das duale Sys-
tem ein Exportschlager wird. Das kann uns auch dadurch 
gelingen, indem wir bei den anstehenden Beratungen 
zur Überarbeitung der Berufsqualifikationsanerkennungs-
Richtlinie im europäischen Parlament darauf drängen, 
unser duales System zu definieren und anschließend als 
Grundlage für Ausbildungsordnungen zu nehmen. 

Reformen brauchen jedoch Zeit, bis sie wirken. Da-
her ist der Ruf nach anderen, scheinbar schnelleren Lö-
sungen laut, sehr laut. Aber die Lautstärke entscheidet 
eben nicht über die Richtigkeit. Schuldenfinanzierte 
Wachstumsprogramme sind jedenfalls keine Lösung. In 
einer konjunkturellen Krise können sie helfen, daher wa-
ren unsere Konjunkturprogramme so erfolgreich. Bei 
strukturellen Krisen helfen sie schlichtweg nicht. Der 
Ruf nach gesetzlichen Mindestlöhnen in Deutschland ist 
ebenso falsch. Eine Ursache für die hohe spanische 
Quote bei der Jugendarbeitslosigkeit liegt auch in den 
dortigen Mindestlöhnen. Die Opposition fordert in ih-
rem Antrag Maßnahmen, die in anderen Ländern für die 

Krise mitverantwortlich sind. Das lehnen wir ab. Wir 
stehen zur Tarifautonomie in Deutschland. Das ist die 
bessere Lösung für den sozialen Frieden, als künstlich 
eine soziale Spaltung herbeizureden. Wenn wir die Wirt-
schaft nun mit einem allgemeinen Mindestlohn belasten, 
bricht gerade für viele Geringqualifizierte die letzte 
Möglichkeit fort, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Eine Weiterqualifizierung steht hierbei ja auf einem 
ganz anderen Blatt. 

Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt sind immer 
möglich, das ist keine Frage. Aber die Lage schlecht-
reden und Katastrophenszenarien an die Wand malen, 
bringt uns nicht voran. Die Armutsgefährdung in 
Deutschland ist bei weitem nicht so, wie Sie es darstel-
len. Die Langzeitarbeitslosen werden stetig weniger, und 
unsere hohen Investitionen in Bildung sprechen für sich. 
Die sozialen Ziele der EU-2020-Strategie sind in unse-
rer Politik nicht unterrepräsentiert. Schauen Sie sich die 
Kernbereiche und unsere Zielvorgaben sowie das Er-
reichte doch genau an. Bei der Beschäftigtenquote liegen 
wir im Plan, die Innovationsquote haben wir fast er-
reicht. Beim Klimaschutz werden wir unsere Ziele er-
reichen. Aber es wäre ein Zeichen der Verantwortung, 
wenn die Bundesländer beispielsweise bei der energe-
tischen Sanierung hier stärker mitziehen würden. 

Im Kernbereich Armut definieren wir anders, als Sie 
es gerne hätten. Wir orientieren uns an der Realität und 
dem vorhandenen sozialen Frieden in unserem Land, Sie 
hingegen am alten Klassenkampf. 

Im Bereich Bildung möchte ich noch einmal vehement 
auf die hohe Bedeutung der dualen Ausbildung hinwei-
sen. Sie ist untrennbar mit dem Erfolg der Wirtschaft 
verbunden und somit für unseren Wohlstand mitverant-
wortlich. 

Deutschland steht innerhalb Europas gut da. Wir 
sollten alle daran arbeiten, dass es so bleibt. 

Kerstin Griese (SPD): 
Es ist wirklich sehr schade und bedauerlich, dass in 

diesem Hause keine Debatte über das Nationale Re-
formprogramm 2012 der Bundesregierung stattfindet. 
Eine solche Debatte wäre angemessen gewesen. Leider 
hatten die Koalitionsfraktionen und die Bundesregie-
rung daran so wenig Interesse wie am Nationalen Re-
formprogramm selbst. Während die Bundesregierung 
andere EU-Staaten auffordert, die Vorgaben der euro-
päischen Institutionen eins zu eins und ohne zu murren 
umzusetzen, bleibt sie im eigenen Land untätig. Am 
Dienstag dieser Woche hat das Statistische Bundesamt 
veröffentlicht, dass jeder Fünfte in Deutschland von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht ist. Darauf 
haben wir bereits in unserem Antrag vom März 2012 
hingewiesen. Und was haben Bundesregierung und 
Koalition seitdem gemacht? Nichts.

Dazu fällt mir Heinrich Heine ein, ich zitiere:

Sie sang das alte Entsagungslied, 
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Lümmel.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.

So schrieb Heinrich Heine in seinem Werk „Deutsch-
land. Ein Wintermärchen“ im Januar 1844. Die Be-
schreibung Heines trifft leider auch auf die Bundesre-
gierung zu: Sie predigt Griechenland Wasser und trinkt 
selbst Wein. In Deutschland steigen die Steuereinnah-
men, und der Wirtschaft geht es vergleichsweise gut. 
Verglichen mit den Sparanstrengungen Griechenlands 
hätte Deutschland 300 bis 500 Milliarden Euro einspa-
ren müssen – bei einem Bundeshaushalt 2012 in Höhe 
von rund 313 Milliarden Euro! Stattdessen hat die Bun-
desregierung einen zweiten Nachtragshaushalt für 2012 
beschlossen. Wasser für Griechenland, Wein für die 
Bundesregierung.

Auch Spanien rutscht immer tiefer in die Rezession. 
Und was sagt die Bundeskanzlerin dazu? In ihrer Regie-
rungserklärung vom 18. Oktober 2012 bemerkte sie le-
diglich lapidar: „Wir wissen, dass den Menschen in 
Spanien, in Griechenland und in den anderen betroffe-
nen Mitgliedstaaten außerordentlich viel abverlangt 
wird.“ Mit anderen Worten: Die Bundesregierung hat 
die dramatische soziale Lage in den Ländern zur Kennt-
nis genommen, tut aber nichts, um Abhilfe zu schaffen. 
Zum Beispiel hat sie immer noch keine Vorschläge vor-
gelegt, wie sie die immens hohe Jugendarbeitslosigkeit 
in Europa bekämpfen will. Eine Studie bezifferte in die-
ser Woche die Kosten der Jugendarbeitslosigkeit in der 
EU auf 153 Milliarden Euro jährlich. Und was macht 
die Bundesregierung dagegen? Nichts.

Statt die gestiegenen Steuereinnahmen sinnvoll zu in-
vestieren, beabsichtigt die Bundesregierung immer noch,
das Betreuungsgeld einzuführen. Sie will immer noch 
rund 1,3 Milliarden Euro in eine Maßnahme stecken, die 
bekanntermaßen dem Ziel der Strategie „Europa 2020“ 
zuwiderläuft, die Beschäftigungsquote der Frauen zu er-
höhen. Sogar die Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände hat in ihrer Stellungnahme festge-
stellt, dass das Betreuungsgeld kontraproduktiv ist. Dem 
ist nichts hinzuzufügen. 

Die langwierige Debatte um das Betreuungsgeld 
zeigt, was die Bundesregierung von den Empfehlungen 
der Europäischen Kommission hält. Denn auch die 
Kommission hat das Betreuungsgeld im Rahmen der 
länderspezifischen Empfehlungen für Deutschland kriti-
siert. Allerdings folgenlos. Denn während Griechenland 
und Co. den europäischen Vorgaben folgen sollen, igno-
riert die Bundesregierung die Empfehlungen der EU-
Kommission. Während Griechenland und Co. die Spar-
anforderungen der Troika nach Meinung der Bundesre-
gierung eins zu eins umsetzen sollen, scheint die Bun-
deskanzlerin es nicht für nötig zu halten, ihre Politik 
anzupassen. Es geht ja nicht nur um die Verirrung des 
Betreuungsgeldes. Es geht auch um die mangelnden Be-
mühungen der Bundesregierung, Langzeitarbeitslose in 
Arbeit zu vermitteln. Auch hier hat die Europäische 
Kommission größeres Engagement gefordert. Was hat 

die Bundesregierung gemacht? Sie hat wichtige Förder-
möglichkeiten der aktiven Arbeitsmarktpolitik gestrichen.

Nächstes Beispiel: Die Bundesregierung solle das 
Bildungsniveau benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
anheben, empfiehlt die Kommission in Brüssel. Und was 
hat die Bundesregierung getan, um dieses Ziel zu errei-
chen? Nichts. Schließlich hat die Europäische Kommis-
sion der Bundesregierung empfohlen, die „steuerlichen 
Fehlanreize für Zweitverdiener“, mit anderen Worten: 
das Ehegattensplitting, abzuschaffen. Doch die Bundes-
regierung bleibt untätig, obwohl sie sich im Jahre 2010 
verpflichtet hat, die Ziele der Strategie „Europa 2020“ 
zu erreichen. Es gibt bei keinem dieser Ziele Fort-
schritte, weder bei dem so wichtigen Ziel, die Armut und 
soziale Ausgrenzung in Deutschland zu verringern, noch 
bei dem Ziel, das Bildungsniveau und die Beschäf-
tigungsquote in Deutschland nachhaltig zu erhöhen. 
Unklar ist auch weiterhin, wie die Bundesregierung die 
Klimaziele von „Europa 2020“ erreichen will. 

Seit Neuestem will die Bundesregierung die sozial-
politischen Ziele aus dem Nationalen Reformprogramm 
ausgliedern und parallel zum Reformprogramm einen 
Nationalen Sozialbericht erstellen. Ich mache mir Sor-
gen, dass dadurch in der Europapolitik die sozialpoli-
tischen Ziele vernachlässigt werden. Deshalb bezweifle 
ich auch, dass der Nationale Sozialbericht, der der Eu-
ropäischen Kommission längst vorliegen sollte, einen 
Kurswechsel beinhalten wird. Hätte die Bundesregie-
rung Ideen, mit welchen konkreten Maßnahmen sie die 
Situation in den Bereichen Armutsbekämpfung, soziale 
Inklusion, Rente, Pflege und Gesundheit verbessern 
wollte, hätte sie diese Ideen bereits bis April 2012 an die 
Europäische Kommission senden und damit die Frist 
einhalten können. 

Es bleibt zu hoffen, dass das Nationale Reformpro-
gramm und die damit im Zusammenhang stehenden Be-
richtspflichten nach der Bundestagswahl 2013 die ange-
messene Aufmerksamkeit hier im Hause und durch die 
Bundesregierung finden werden.

Michael Schlecht (DIE LINKE): 
Die von den EU-Mitgliedstaaten zu erstellenden Na-

tionalen Reformprogramme, NRP, sind ein Element der 
stärker abgestimmten Wirtschafts- und Haushaltspolitik 
auf EU-Ebene. Das deutsche NRP ist geprägt durch die 
Kontinuität der Agenda-2010-Politik, die in Deutsch-
land zu massivem Lohndumping für die Mehrheit der 
Erwerbstätigen geführt hat. Die gleichen neoliberalen 
Ansätze sind es, die unsere europäischen Partner in ei-
nen Teufelskreis aus staatlichen Kürzungen, wachsender 
Arbeitslosigkeit, sozialem Ruin, sinkender Wirtschafts-
leistung und weiteren Kürzungen getrieben haben.

Insofern ist es bemerkenswert, wenn die SPD in ihrem 
Antrag nun eine soziale Dimension für das NRP fordert, 
gleichwohl sich im Antrag positiv auf die Agenda 2010 
und auf die Schuldenbremse bezieht. Mit dem Antrag be-
kennt sich die SPD also weiterhin zur Haushaltskonsoli-
dierung als oberstem Ziel und zur Stabilisierung des 
Finanzsektors. Andererseits werden keine einnahmesei-
tigen Verbesserungen angesprochen. Dies kommt einem 
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Bekenntnis zu weiteren Kürzungen in den öffentlichen 
Haushalten gleich.

Die SPD bleibt sich treu; dies wird auch an anderer 
Stelle deutlich. Statt sich endlich von der Rente mit 67 zu 
verabschieden und die Absenkung des Rentenniveaus in 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu verhindern, 
wird im Antrag die Bundesregierung nebulös aufgefor-
dert, „im Nationalen Reformprogramm 2012 Maßnah-
men aufzuzeigen, mit denen die Beschäftigungsdefizite 
von älteren Menschen sowie derer in verfestigter Lang-
zeitarbeitslosigkeit verbessert werden können. Außer-
dem sollte die Bundesregierung das Problem der zuneh-
menden Altersarmut im Nationalen Reformprogramm 
berücksichtigen“.

Im Antrag wird zu Recht von der Vernachlässigung 
der Altersarmut im NRP gesprochen, gleichzeitig aber 
einen Mindestlohn von 8,50 Euro gefordert. Dabei 
müsste auch der SPD bekannt sein, dass selbst nach 
Aussagen der Bundesregierung ein Mindestlohn von 
mindestens 10 Euro vonnöten ist, um selbstständig we-
nigstens das Grundsicherungsniveau im Rentenalter zu 
erreichen.

Wieder einmal bleibt die SPD auf halbem Weg stehen. 
Eine andere wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
welche möglich ist, kann nicht durch ein paar soziale 
Feigenblätter, wie es die SPD versucht, hergestellt 
werden. Schon gar nicht mit den zu klein geratenen Fei-
genblättern à la SPD. Das gesamte NRP müsste vom 
Kopf auf die Füße gestellt werden. Freilich müssten 
hierzu auch die zugrunde liegenden Verordnungen und 
Leitlinien, wie die EU-Strategie 2020, der Euro-Plus-
Pakt sowie die Leitlinien für Wachstum und Beschäfti-
gung, geändert werden. Eine soziale und friedliche EU 
ist letztlich nur durch eine Neugründung zu haben.

Doch auch sofort wäre einiges zu tun; allerdings liest 
man hiervon nichts, weder im NRP noch im Antrag der 
SPD. Die deutsche Binnennachfrage muss umgehend 
angekurbelt werden. Zur Belebung der Binnennachfrage 
sind ein Zukunftsinvestitionsprogramm für den sozial-
ökologischen Umbau in Höhe von 125 Milliarden jähr-
lich sowie der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn 
von zunächst 10 Euro dringend notwendige Schritte. Mit 
einer gerechten Besteuerung von Spitzenverdienern und 
Superreichen ist dies auch ohne Neuverschuldung zu 
haben.

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Wir diskutieren den vorliegenden Antrag heute in 
zweiter Lesung. Das Europäische Semester 2012 wurde 
mit der Annahme der länderspezifischen Empfehlungen 
durch den Europäischen Rat offiziell aber schon ab-
geschlossen. Das Nationale Reformprogramm der Bun-
desregierung für 2012 ist damit mit all seinen Mängeln 
geschrieben, kommentiert, bewertet und verabschiedet.

Es greift also zu kurz, sich über den formalen An-
tragsinhalt der SPD auszulassen. Die Kernkritik aber, 
dass die sozialen Ziele der EU-2020-Strategie in den 
Reformprogrammen der Bundesregierung schlicht im-

mer zu kurz kommen, bleibt nach wie vor richtig. Auch 
wir Grünen kritisieren das. Und wenn man die länder-
spezifischen Empfehlungen der Kommission gründlich 
durchliest, dann erkennt man dort auch viel Kritik. Die 
Bundesregierung hat also keinen Anlass zur Selbst-
zufriedenheit. 

Das beginnt schon beim Verfahren: Kommunen, Par-
lamente und Sozialpartner wurden entgegen der Ankün-
digung eben nicht von der Bundesregierung „in enger 
Zusammenarbeit“ einbezogen – im Gegenteil. Sie hatten 
gerade einmal eine Dreitagefrist zur Rückmeldung von 
Anregungen. Das haben wir auch im Ausschuss heftig 
kritisiert.

Das unzureichende Verfahren führte dann auch zu ei-
nem schlechten Reformprogramm. Die im Rahmen der 
Europa-2020-Strategie vereinbarten Ziele zur Armuts-
bekämpfung, zur Integration benachteiligter Gruppen 
auf dem Arbeitsmarkt und zur Reduzierung der Schul-
abbrecherquote wurden eben nicht im nötigen Maße 
berücksichtigt und eingearbeitet. Unsere Bewertungen 
in den Debatten waren dementsprechend kritisch, und 
das zeigt auch der vorliegende Antrag der SPD. In der 
Folge überrascht auch nicht die Kritik der Europäischen 
Kommission an der Bundesregierung und deren halb-
herzigen Reformbemühungen; denn ein Vergleich zeigt, 
dass die Empfehlungen für die Reformperiode 2012 des 
Europäischen Semesters weitgehend identisch sind mit 
denen der ersten Reformperiode. Ein ernsthafter Um-
gang mit den sozialen Zielen in Europa sieht anders aus.

Die Kommission stellt erneut fest, „von der guten 
Arbeitsmarktlage in Deutschland“ habe „nicht die ge-
samte Erwerbsbevölkerung gleichermaßen profitiert“. 
Damit bestätigt sie die Kritik der Grünen, dass be-
stimmte Gruppen von den vermeintlichen Erfolgen auf 
dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleiben. Die Kommis-
sion benennt auch einmal mehr die „fiskalischen 
Fehlanreize“, die die „Eingliederung besonders von 
Geringverdienern in den Arbeitsmarkt behindern“ – ge-
meint ist beispielsweise das Ehegattensplitting. Laut 
Kommission führen diese Fehlanreize – neben einer 
mangelnden Kinderbetreuung – zu dem geringen Frau-
enanteil an den Vollzeitbeschäftigten. Deutliche Worte 
gibt es auch zu den Minijobs auf dem deutschen Arbeits-
markt. So wird der „weitverbreitete Rückgriff auf 
Minijobs“ und die Hindernisse beim „Übergang von 
Minijobs zu stabileren Arbeitsverhältnissen“ kritisiert. 
Schließlich bescheinigt die Kommission der Bundes-
regierung erneut, dass die Löhne in Deutschland nicht 
der Produktivitätsentwicklung entsprechen. Das bedeu-
tet auch, dass die Binnennachfrage mangelhaft entwi-
ckelt ist.

Alles zusammen zeigt – und da sehen wir uns von der 
Kommission bestätigt –, dass die Bundesregierung kei-
nerlei Maßnahmen ergreift, um die wirtschaftlichen 
Überschüsse zu reduzieren. Mehr noch: Die Bundes-
regierung ist weiterhin der Ansicht – das zeigen auch die 
Diskussionen im Ausschuss –, dass Überschüsse weni-
ger schädlich seien als Defizite. Damit wird meiner 
Meinung nach ein Überschussland wie Deutschland zu 
einem Problem für Europa. 
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Weiter zeigt dieses wenig ambitionierte Nationale 
Reformprogramm von Deutschland auch eine geringe 
Wertschätzung für die sozialen Ziele, die sich Europa 
gegeben hat. Die Bundesregierung geht schon gar nicht 
mit gutem Beispiel und engagierten Zielen voran. In der 
Folge können die EU-2020-Ziele auch EU-weit nicht 
erreicht werden, zumal die Sparauflagen den Krisen-
staaten keinerlei Spielraum lassen, zumindest ihre eige-
nen Ziele zur Armutsbekämpfung zu erreichen. 

Europa hat sich soziale Ziele gegeben, und diese 
müssen auch ernst genommen werden. Gerade in Zeiten 
der Euro-Krise darf dieser Anspruch nicht vernachläs-
sigt werden – insbesondere nicht von Deutschland. Also 
hoffe ich auf das Europäische Semester 2013 – Deutsch-
land bekommt damit eine weitere Chance. Die Damen 
und Herren der Bundesregierung können sicher sein: 
Ich werde sie rechtzeitig daran erinnern.

Hans-Joachim Otto, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie: 

Das deutsche Nationale Reformprogramm 2012 be-
legt es klar: Deutschland hat seine Verpflichtungen ein-
gehalten. Auch die Europäische Kommission beschei-
nigt uns, dass wir vergleichsweise gut dastehen. Sie 
hatte uns für das Nationale Reformprogramm ambitio-
nierte Vorgaben gemacht und einen sehr engen Zeitplan 
gesetzt.

Wir haben die Länder intensiv an der Erarbeitung 
beteiligt und die Stellungnahmen der Verbände und So-
zialpartner berücksichtigt. Bundestag und Bundesrat 
hatten im Laufe des Prozesses Gelegenheit, Stellung zum 
Bericht zu nehmen. Die Bundesregierung hat das Natio-
nale Reformprogramm pünktlich in Brüssel abgegeben.

Ich hatte es bereits im März hier im Bundestagsple-
num dargelegt: Wir haben bei der Umsetzung der 
Europa-2020-Strategie konkrete, sichtbare Fortschritte 
gemacht und damit einen wichtigen Beitrag für Stabili-
tät, Wachstum und Beschäftigung in Europa geleistet. 
Dies gilt für alle fünf Kernzielbereiche der Europa-
2020-Strategie: Beschäftigung, Innovationen, Klima-
schutz und Energie, Bildung sowie soziale Eingliede-
rung bzw. Verringerung der Armut.

Mit ihrem Antrag, das Nationale Reformprogramm 
noch stärker auf soziale Ziele zu fokussieren, hinkt die 
SPD wieder einmal der Realität hinterher. 

Wir haben vor kurzem die Herbstprojektion veröffent-
licht. Viele Länder Europas befinden sich in einer Rezes-
sion. Auch die aufstrebenden Schwellenländer in Asien 
und Amerika erleben derzeit eine konjunkturelle 
Abschwächung. Wir müssen mit einer Abschwächung 
der wirtschaftlichen Dynamik auch in Deutschland 
rechnen.

Vor diesem Hintergrund ist es genau der falsche Weg, 
den Faktor Arbeit zusätzlich zu belasten und damit die 
Erfolge auf dem Arbeitsmarkt zu gefährden. Dabei geht 
es nicht nur um finanzielle Mehrbelastungen, sondern 
auch um ordnungspolitisch falsche Weichenstellungen. 
Ich denke hier zum Beispiel an die Mindestlohndebatte.

Deutschland ist Stabilitätsanker in Europa und darf 
– gerade in dieser Vorbildfunktion – das Verteilen nicht 
vor das Erwirtschaften stellen. Vielmehr sollte die wirt-
schaftspolitische Strategie darauf abzielen, die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Widerstandskraft der deut-
schen Wirtschaft weiter zu stärken. Dies ist der beste 
Weg, die Wohlfahrt aller Bürger zu steigern, soziale Teil-
habe zu ermöglichen und die Armut zu bekämpfen.

Der Antrag der SPD geht hingegen in die völlig fal-
sche Richtung. Deshalb lehnen wir den Antrag ab.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/9480, den Antrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 17/9154 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der beiden Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der SPD und Grünen bei Enthaltung der Lin-
ken angenommen. 

Tagesordnungspunkt 35:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zum Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
über die Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über den 
gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Stra-
ßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mit-
gliedstaaten des Euroraums

– Drucksache 17/10759 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/11186 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Peter Aumer
Martin Gerster 

Wie ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll
genommen.

Peter Aumer (CDU/CSU): 
Seit der Einführung unserer gemeinsamen Währung, 

des Euro, hat sich auch die Nachfrage nach grenzüber-
schreitenden Straßentransporten von Bargeld deutlich 
erhöht. Es ist Bestandteil unseres einheitlichen Wäh-
rungsraumes, dass Bargeld frei zirkulieren kann. So las-
sen viele Mitglieder der Euro-Zone heute ihre Bankno-
ten und Münzen im Ausland herstellen oder haben in 
Aussicht gestellt, dies in Zukunft zu tun. 

Aufgrund diverser Unterschiede in den nationalen 
Gesetzen ist es außerordentlich schwierig, Euro-Bargeld 
gewerbsmäßig zwischen den Euro-Staaten zu transpor-
tieren. Dies entspricht jedoch nicht dem Grundprinzip 
der Europäischen Union des freien Waren- und Dienst-
leistungsverkehrs.
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Mit dem Vorschlag für die Erweiterung des Geltungs-
bereichs der Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 wird nun 
der Tatsache Rechnung getragen, dass die auf Art. 133 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, AEUV, gestützte Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 
nur eine Regelung für die Mitgliedstaaten des Euro-
Raums geschaffen hat. Hierbei wird Art. 133 AEUV 
nicht als Ermächtigungsgrundlage für Regelungen gese-
hen, die Umstände vor der Euro-Einführung eines Mit-
gliedstaates tangieren. 

Von besonderer Bedeutung ist die Erweiterung des 
Geltungsbereichs der Verordnung also für Länder, die 
kurz vor der Euro-Einführung stehen und über keine ei-
gene Notendruckerei oder Münzstätte im Land verfügen. 
Ihnen wird mit der Erweiterung ermöglicht, Euro-Bar-
geld gewerblich zu transportieren und zu importieren. 
Um dies gesetzlich zu ermöglichen, wird eine Verord-
nung des Rates nach Art. 352 AEUV benötigt. 

Die Verordnung hat also zum Ziel, diesen gewerbsmä-
ßigen und grenzüberschreitenden Straßentransport von 
Euro-Bargeld zwischen den derzeitigen Mitgliedstaaten 
der Euro-Zone und den Mitgliedstaaten, die kurz vor der 
Einführung der Euro-Währung stehen, zu erleichtern. 

Wie bereits angesprochen, ist die Gesetzeslage auf 
nationaler Ebene sehr detailliert und von Land zu Land 
unterschiedlich. Das Ziel kann mit einer rein nationalen 
Gesetzgebung nicht erreicht werden und ist daher auf-
grund des Umfangs und der Wirkung der Maßnahme auf 
Ebene der Europäischen Union zu verwirklichen. Die 
Verordnung entspricht damit den Grundsätzen der Sub-
sidiarität und Verhältnismäßigkeit.

Für das weitere Verfahren bedarf es nach § 8 des In-
tegrationsverantwortungsgesetzes vom 22. September 
2009, das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 1. De-
zember 2009 geändert worden ist, eines Gesetzes gemäß 
Art. 23 Abs. 1 des Grundgesetzes, um die Zustimmung 
des deutschen Vertreters im Rat der Europäischen Union 
zu ermöglichen.

Dieses Gesetz behandeln wir heute abschließend in 
der zweiten und dritten Lesung im Bundestag. Wir schaf-
fen damit die innerstaatlichen Voraussetzungen, damit 
der deutsche Vertreter im Rat die Zustimmung für die 
Erweiterung der Verordnung erklären darf.

Neben der Schaffung dieser Voraussetzung ist dem 
Gesetz ein weiterer Umdruck angehängt, in dem es in-
haltlich vor allem um Änderungen in den Bereichen des 
Güterkraftverkehrsgesetzes und des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes geht. Im Folgenden möchte ich Ihnen 
diese gerne näher erläutern:

In der Sache geht es um notwendige, zeitlich unauf-
schiebbare Regelungen über die nationale Behördenzu-
ständigkeit der am 30. November 2012 in Kraft treten-
den Verordnung. 

Durch eine Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes 
wird das Bundesamt für Güterverkehr, BAG, zur natio-
nalen Lizenz-, Kontroll- und Sanktionsbehörde zur 
Durchführung der EU-Verordnung bestimmt. Darüber 
hinaus führt das BAG die vorgeschriebenen zentralen 

nationalen Register und übermittelt und empfängt Infor-
mationen an die und von der Kommission und anderen 
Mitgliedstaaten des Euro-Raums.

Mit den Regelungen in Art. 1 c wird die EU-Verord-
nung Euro-Bargeldtransport rechtstechnisch einer Ver-
ordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz gleich-
gestellt. Hintergrund ist, dass grenzüberschreitende 
Straßenbargeldtransporte bereits dem Arbeitnehmer-
entsendegesetz unterliegen. Laut Verordnung zum Euro-
Bargeldtransport bestimmt sich mit deren Inkrafttreten 
die Höhe des Mindestentgelts für den gesamten Arbeits-
tag nach dem Recht desjenigen vom Transport betroffe-
nen Mitgliedstaates, für den der betragsmäßig höchste 
Mindestentgeltsatz gilt. Ist dies nicht Deutschland, be-
ruht der zu kontrollierende Anspruch des Arbeitnehmers 
nicht auf der Mindestlohnverordnung für das Bewa-
chungsgewerbe, sondern auf der unmittelbar anzuwen-
denden EU-Verordnung.

Mit dem von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zum Vorschlag für eine Verord-
nung des Rates über die Erweiterung des Geltungsbe-
reichs der Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über den gewerbs-
mäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von 
Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euro-
Raums schaffen wir zum einen die innerstaatlichen Vo-
raussetzungen für die Zustimmungserklärung des deut-
schen Vertreters im Rat und setzen zum anderen die nö-
tigen Verwaltungsanweisungen um.

Ich bitte Sie, dem Gesetz zuzustimmen.

Martin Gerster (SPD): 
Der eher spröde Titel deutet es an: Der „Entwurf eines 

Gesetzes zum Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verord-
nung (EU) Nr. 1214/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüber-
schreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwi-
schen Mitgliedstaaten des Euroraums“ ist kein Projekt, 
das in der politischen Debatte besondere Sprengkraft 
entfaltet. Dementsprechend haben sich Regierung und 
weite Teile der Opposition – einschließlich der SPD-
Bundestagsfraktion – bereitgefunden, den mit dem Ge-
setz verbundenen Regelungen zuzustimmen.

Bei der 2011 erlassenen EU-Verordnung, deren Gel-
tungsbereich erweitert werden soll, geht es um den 
Transport von Euro-Bargeld innerhalb der Euro-Zone. 
Festgelegt wird beispielsweise, welche Voraussetzungen 
ein Unternehmen erfüllen muss, um solche Geldtrans-
porte durchführen zu dürfen, und welche spezifischen 
Anforderungen für das beteiligte Personal oder die ver-
wendete Ausrüstung gelten sollen.

Nun gilt es, diese Verordnung auf Staaten zu erwei-
tern, die den Euro als Währung einführen wollen und 
beispielsweise das entsprechende Bargeld aus einem an-
deren Staat der Euro-Zone beziehen müssen, weil sie 
nicht über eigene Notendruckereien und Münzstätten 
verfügen. Die in der Europäischen Union vereinbarten 
Regeln machen es notwendig, dafür in den einzelnen 
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Mitgliedstaaten eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. 
Erst nach Verabschiedung des Gesetzes durch den Bun-
destag darf der deutsche Vertreter im Rat die Zustim-
mung zum Vorschlag für die vorgenannte Verordnung er-
klären.

Darüber hinaus müssen auch mit Blick auf Deutsch-
land kleinere Gesetzesänderungen vorgenommen wer-
den, um der Ende November in Kraft tretenden Verord-
nung gerecht zu werden. So wird mit dem Gesetz das 
Bundesamt für Güterverkehr, BAG, zur nationalen Li-
zenz-, Kontroll- und Sanktionsbehörde für das Euro-
Bargeld-Transportwesen. Das BAG soll Informationen 
an die und von der Europäischen Kommission und ande-
ren Mitgliedstaaten des Euro-Raums übermitteln und 
empfangen. Da entsprechende Transporte durch bewaff-
netes Personal gesichert werden, sieht die Verordnung 
vor, dass die Mitgliedstaaten zentrale Kontaktstellen für 
waffenrechtliche Anträge schaffen müssen, die im Falle 
der Bundesrepublik auf Ebene der Länder eingerichtet 
werden, da diesen die Ausführung des Waffengesetzes 
obliegt. Im Zusammenhang mit dem Waffenrecht wird 
eine weitere EU-Verordnung umgesetzt, und das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, er-
hält die Zuständigkeit für die Erteilung von nunmehr er-
forderlichen Genehmigungen zur Ausfuhr bestimmter 
Feuerwaffen. 

Überdies wird mit dem Gesetzentwurf die zu erwei-
ternde EU-Verordnung 1214/2011 mit einer Verordnung 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG, gleich-
gestellt, damit der Zoll über eine Rechtsgrundlage für 
seine Kontroll- und Sanktionstätigkeit verfügt, wenn es 
um die Einhaltung der Entlohnung des Sicherheitsper-
sonals geht, das grenzüberschreitende Geldtransporte 
durchführt. Denn nach Art. 24 der Verordnung muss sich 
mit deren Inkrafttreten die Höhe des dem Sicherheits-
personal zustehenden Mindestentgelts für den gesamten 
Arbeitstag nach dem Recht desjenigen vom Transport 
betroffenen Mitgliedstaates richten, für den der betrags-
mäßig höchste einschlägige Mindestentgeltsatz gilt. Das 
ist im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu begrüßen.

Holger Krestel (FDP):
Der vorliegende Entwurf ermöglicht dem deutschen 

Vertreter die Zustimmung im Rat der Europäischen 
Union zur Verordnung des Rates über die Erweiterung 
des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) Nr. 1214/
2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßen-
transport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten 
des Euro-Raums. 

In der Praxis bedeutet es, dass, wenn neue Länder 
dem Euro-Raum beitreten, aber selbst noch über keine 
passenden Notendruckereien und Münzprägeanstalten 
verfügen, die Noten und Münzen aus anderen Mitglieds-
ländern, welche den Euro als Währung haben, einge-
führt werden können. Die Zuständigkeit für die hierfür 
nötigen Straßentransporte sowie die bürokratischen 
Anforderungen der Verordnung werden an das Bundes-
amt für Güterverkehr übertragen. Es agiert dabei als 

Lizenz-, Kontroll- und Sanktionsbehörde. Durch diese 
Regelung werden die komplexen bürokratischen Anfor-
derungen somit in einer Behörde konzentriert und 
ermöglichen eine effiziente Überwachung des grenz-
überschreitenden Transports.

Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich die dem 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterliegende Kontrolle 
der Einhaltung der Entlohnung des Sicherheitsperso-
nals. Hier obliegt es nach geltendem Recht der Zoll-
verwaltung, sicherzustellen dass sich die Höhe des 
Mindestlohns für den gesamten Arbeitstag nach dem 
Recht desjenigen vom Transport betroffenen Mitglied-
staates richtet, in dem der betragsmäßig höhere Min-
destentgeltgesetz gilt. In diesem Sinne wünsche ich dem 
Personal zahlreiche Arbeitstage mit Fahrten über die 
deutsch-luxemburgische Grenze.

Ein weiter Rechtsbereich, der durch die Verordnung 
tangiert wird, findet sich im Waffenrecht, da das bei den 
Transporten benötigte Sicherheitspersonal selbstver-
ständlich bewaffnet die Grenze passieren muss. Die Mit-
gliedstaaten werden daher verpflichtet, eine zentrale 
Kontaktstelle für waffenrechtliche Anträge einzurichten, 
wobei es föderalen Mitgliedstaaten auch freisteht, dem 
auf Ebene der Gliedstaaten nachzukommen. Des Weite-
ren muss ein Übereinkommen der Vereinten Nationen 
bezüglich Herstellung, Handel und Ausfuhr von Feuer-
waffen, Waffenkomponenten und Munition in nationales 
Recht umgesetzt werden. Hierdurch wird das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als zuständige 
Instanz zur Erteilung der Ausfuhrgenehmigung be-
stimmt, da das Außenwirtschaftsrecht in Deutschland 
grundsätzlich durch diese Behörde vollzogen wird. Bis-
her wurden durch das Waffengesetz nur militärisch nicht 
erhebliche Waffen wie Flinten, also Feuerwaffen mit 
glattem Lauf, mit denen meistens Schrot zur Jagd ver-
schossen wird, oder Einzellader-Feuerwaffen für Muni-
tion mit Randfeuerzündung noch nicht in das außenwirt-
schaftliche Kontrollregime einbezogen. Um möglichst 
unbürokratisch vorzugehen, eine Verwaltung aus einem 
Guss zu schaffen und damit auch unnötige Kosten zu 
vermeiden, ist es daher naheliegend, dem Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auch diese Genehmi-
gungsverfahren zu übertragen. Hierbei wird ein einheit-
licher und klarer Vollzug gewährleistet.

Ich bitte Sie daher, diesem – zugegebenermaßen über 
einige Strecken sehr technischen, aber nichtsdestotrotz 
notwendigen – Entwurf zuzustimmen.

Dr. Axel Troost (DIE LINKE): 
Für einen reibungslosen Zahlungsverkehr sind re-

gelmäßige Bargeldtransporte notwendig. Weil 17 Staa-
ten den Euro als Währung haben, sind in der Euro-Zone 
auch häufiger grenzüberschreitende Bargeldtransporte 
notwendig – insbesondere weil nicht jeder Euro-Staat 
eine eigene Geldscheindruckerei oder Münzprägean-
stalt unterhält. Die Transporte setzen hohe Sicherheits-
vorkehrungen voraus. Für grenzüberschreitende Trans-
porte ist es deswegen sinnig, gemeinsame Standards für 
alle Euro-Staaten zu haben. Dies ist in einer Verordnung 
bereits geregelt.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Demnächst wollen weitere Länder den Euro einfüh-
ren. Zum Zeitpunkt der Umstellung müssen die Scheine 
und Münzen natürlich bereits im Land sein. Deswegen 
soll die für die Euro-Staaten geltende Verordnung zu 
Euro-Bargeldtransporten auch auf die neuen Euro-Bei-
trittsländer ausgedehnt werden. Dieses Gesetz ermäch-
tigt die Bundesregierung dazu, einer entsprechenden Er-
weiterung zuzustimmen – das ist auch schon alles. 
Gegen diese Erweiterung haben wir keine Einwände.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich der Bundesregie-
rung aber eines mit auf den Weg nach Brüssel geben: 
Der Staat hat nicht nur das Geldmonopol, was ihn als 
Einzigen befugt, über die Zentralbank neue Münzen und 
Scheine in Umlauf zu bringen. Er hat auch das Gewalt-
monopol, und zur Sicherung von Geldtransporten wer-
den bewaffnete Sicherheitskräfte gebraucht. Zwar folgt 
daraus nicht zwingend, dass nur der Staat Geldtrans-
porte organisieren kann. Allerdings gibt es gute Gründe 
dafür, dass öffentliche, gemeinwohlorientierte Dienst-
leister dies besser tun sollten als gewerbliche Unterneh-
men. Ein Negativbeispiel für Letzteres war das Geld-
transportunternehmen Heros, welches Dumpingpreise 
verlangte, dafür aber über lange Jahre Gelder in gro-
ßem Umfang veruntreut hat.

In den letzten Jahren galt oft pauschal die Devise: 
Staat ist pfui, Private sind hui. So wurde auch die Bun-
desdruckerei, welche Banknoten und Ausweise druckt, 
um die Jahrtausendwende privatisiert und an einen In-
vestor verkauft. Dummerweise ging dieser pleite, und 
die Bundesdruckerei musste aufgefangen werden. Inzwi-
schen gehört sie wieder dem Staat.

In vielen Staaten ist es auch heute noch selbstver-
ständlich, dass der Staat hoheitliche Aufgaben selbst 
übernimmt. In Deutschland tun sich viele mit dieser Vor-
stellung leider sehr schwer.

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Zweifellos: Die Euro-Zone steckt in einer tiefen 

Krise. Die Toptagesnachrichten unserer Tage sind ge-
prägt von vermeidbar tiefen Wirtschafts- und Bankenkri-
sen in Euro-Mitgliedstaaten, Abwendung von Staatsplei-
ten und der Notwendigkeit tiefgreifender institutioneller 
Reformen zur Verhinderung des Zerfalls des gemeinsa-
men Währungsraums. 

Erst gestern hatten wir deshalb erstmals EZB-Chef 
Mario Draghi zu Gast in einer gemeinsamen Sitzung von 
Haushalts-, Finanz- und Europaausschuss. Ebenfalls 
gestern haben wir mit Sorge aus Spanien vernommen, 
das Land stecke noch tiefer in der Rezession, als bisher 
gedacht. Und ebenso gestern wurde bekannt, dass Grie-
chenland mehr Zeit für die Umsetzung von Reformen 
und die Erreichung von Sparzielen erhalten soll. 
Kurzum: Spricht man zurzeit vom Euro, geht es meist um 
Krisenszenarien, wackelnde Banken und Schuldenberge, 
unter denen die Gemeinschaftswährung auseinanderzu-
brechen droht.

Vor diesem Hintergrund ist es in gewisser Weise doch 
sehr erfreulich, dass wir heute einmal nicht die Krisen-
politik debattieren, wenn wir vom Euro reden. Heute 
geht es um sehr viel Harmloseres, nämlich den zwi-
schenstaatlichen Straßentransport von Euro-Bargeld. 

Der vorliegende Gesetzentwurf will die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Mitgliedstaaten, 
die den Euro einführen möchten und über keine eigenen 
Notendruckereien oder Münzstätten verfügen, das benö-
tigte und außerhalb des Landes produzierte Bargeld ein-
führen und sich hierzu gewerblicher Geldtransportun-
ternehmen bedienen können. 

In der Existenz dieses Gesetzentwurfs steckt damit 
eine Botschaft, die wir bei der tagesaktuellen und allge-
genwärtigen Krisenrhetorik zum Euro nicht vergessen 
dürfen: Es gibt Staaten, die den Euro einführen möch-
ten! Denn trotz aller Probleme des Währungsraums in 
seiner jetzigen Verfasstheit und trotz aller berechtigten 
Sorgen, die uns im Zusammenhang mit der Währungs-
union umtreiben, ist der Euro nach wie vor eine Erfolgs-
geschichte. Warum sonst möchten Länder wie Bulga-
rien, Tschechien oder auch Litauen und Lettland den 
Euro einführen? Doch nicht, um sich neue Probleme ins 
Land zu holen. Doch nicht, weil die Lage tatsächlich so 
ausweglos ist, wie sie in manchen Tagen erscheinen 
mag. Sondern weil der Euro ein wichtiges Zukunftspro-
jekt ist und bleibt. Weil die Probleme lösbar sind, wenn 
die Verantwortlichen in der Politik – allen voran die 
deutsche Bundesregierung! – sich endlich dazu durch-
ringen. Weil mit dem Euro eine der wichtigsten Handels-
regionen der Welt geschaffen wurde, dem sich andere 
Länder anschließen und an dem sie teilhaben möchten. 
Und weil sich die beitrittswilligen Länder von der Euro-
Einführung unterm Strich Vorteile versprechen, die sie 
ansonsten nicht realisieren könnten und die uns und un-
seren Unternehmen inzwischen selbstverständlich ge-
worden sind. Diese Erkenntnis sollten wir alle in die Ta-
ges- und Krisenpolitik zum Euro mitnehmen. 

Zum Gesetzentwurf selbst: Wir Grüne unterstützen 
wie der Bundesrat die Ziele dieses Gesetzentwurfs. Län-
der sollten zum Euro beitreten können, wenn sie die 
erforderlichen Beitrittsvoraussetzungen erfüllen, ohne 
über eigene Notendruckereien und Münzprägestätten 
verfügen zu müssen. Dem Gesetz werden wir daher zu-
stimmen. 

Das etwas chaotische Verfahren der Koalition, hier in 
aller Eile dem Gesetzentwurf noch Veränderungen im 
Waffenrecht anzuhängen, fanden wir etwas seltsam. In 
der Sache haben wir aber auch dort keine Einwände und 
haben deshalb dem holprigen Verfahren, bei dem noch 
nach der Schlussabstimmung im Ausschuss Änderungs-
anträge zusätzlich eingebracht wurden, zugestimmt.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Finanzaus-

schuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 17/11186, den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung auf Drucksache 17/10759 in der Ausschussfas-
sung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetz-
entwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf 
ist bei Enthaltung der Linken von den anderen Fraktio-
nen des Hauses angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, sich zu er-
heben, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen. – Wer 



24452 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse

(A) (C)

(D)(B)

stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf 
ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 31:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Karin Binder, 
Dr. Dietmar Bartsch, Herbert Behrens, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Mineralölhaltige Druckfarben bei wiederver-
wendbarem Papier und Lebensmittelverpa-
ckungen verbieten

– Drucksachen 17/7371, 17/10661 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Mechthild Heil
Elvira Drobinski-Weiß
Dr. Erik Schweickert
Karin Binder
Nicole Maisch 

Wie ausgewiesen, sind auch hier die Reden zu Proto-
koll genommen worden.

Mechthild Heil (CDU/CSU): 
Wir sprechen heute über ein wichtiges verbraucher-

politisches Thema: die mögliche Gesundheitsgefähr-
dung durch den Übergang von Mineralöl aus Ver-
packungsmaterialien auf Lebensmittel. Wie kommt 
dieser zustande?

Erstens. Lebensmittelverpackungen werden zu Infor-
mations- und Werbezwecken bedruckt. Die verwendeten 
Druckfarben sind Mischungen verschiedenster chemi-
scher Verbindungen. Diese Verbindungen können auf 
Lebensmittel übergehen und dann beim Verzehr von den 
Verbrauchern aufgenommen werden.

Zweitens. Untersuchungen haben ergeben, dass Re-
cyclingkartons hohe Mineralölanteile enthalten können, 
die auf Lebensmittel übergehen können. Die Mineralöle 
kommen aus Druckfarbenrückständen im Recyclingpa-
pier, zum Beispiel aus dem Zeitungsdruck. Wir sind uns 
darüber einig, dass wir aus ökologischen Gründen 
Papier recyceln wollen. Nun ist die berechtigte Frage: 
Inwieweit kann dies gesundheitsschädlich für die Kon-
sumenten sein? Wir nehmen die bis jetzt gewonnenen 
Erkenntnisse und die Sorgen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher sehr ernst. Es herrscht hier aber noch er-
heblicher Forschungsbedarf.

Die vorgeschlagene Lösung der Linken, mineralöl-
haltige Druckfarben bei wiederverwendbarem Papier 
und Lebensmittelverpackungen zu verbieten, ist nicht 
durchdacht. Es nutzt dem Verbraucher jedenfalls nicht, 
wenn die Linke Verunsicherung sät, nur um Wählerstim-
men zu ernten. Wir müssen dieses Problem mit Augen-
maß angehen. Der Antrag klingt beim ersten Hören ganz 
sinnvoll, aber, wieder einmal, wird ein komplexes 
Problem der Schlagzeile wegen vereinfacht. Die Linke 
fordert in ihrem Antrag unter anderem, der Zeitungsin-

dustrie zu verbieten, mineralölhaltige Druckfarben zu 
verwenden. Mal ganz abgesehen davon, dass die Zei-
tungsindustrie große Probleme hätte, ihre Druckverfah-
ren entsprechend umzustellen, ergäben sich viel größere 
Schwierigkeiten: Eine solche nationale Lösung ignoriert 
die Tatsache, dass Altpapierkreisläufe global verlaufen. 

Außerdem müssen Mineralöle in Lebensmitteln nicht 
ausschließlich in den Druckfarben ihren Ursprung ha-
ben. Mineralöle sind weit verbreitet und gelangen auf 
unterschiedlichen Wegen in Lebensmittel, beispielsweise 
aufgrund der Transport-, Verarbeitungs- und Lagerbe-
dingungen von Lebensmittelrohmaterial. Wir brauchen 
bessere Erkenntnisse, woher Mineralöl, das auf Lebens-
mittel übergegangen ist, tatsächlich kommt, und welche 
Auswirkungen es auf den menschlichen Organismus hat.

Die Bereitschaft vonseiten der Industrie, mit uns ge-
meinsam an Lösungen zu arbeiten, ist groß. Die deut-
schen Wirtschaftsverbände der Papierverarbeitung bei-
spielsweise haben ihren Mitgliedern längst empfohlen, 
nur mineralölfreie Druckfarben zur Bedruckung von 
Verpackungen aus Papier, Karton und Pappe einzuset-
zen. Wir wollen das Problem auf diese Weise, gemein-
sam mit Wirtschaft und Forschung, lösen. Staatlicher 
Zwang hilft dem Verbraucher nicht immer, denn die 
Lösungen müssen sinnvoll und auch umsetzbar sein. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz hat einen Verordnungsent-
wurf zur nationalen Regulierung von Druckfarben vor-
gelegt, der zurzeit überarbeitet wird. Es werden unter 
anderem Höchstmengen für den Übergang von Mine-
ralöl aus Lebensmittelverpackungen auf Lebensmittel 
festgelegt. Außerdem sieht der Verordnungsentwurf eine 
Positivliste vor, also eine Liste mit Stoffen, die in Druck-
farben bei der Herstellung von Lebensmittelbedarfs-
gegenständen verwendet werden dürfen. In dieser Liste 
werden nur solche Stoffe aufgeführt, die vom Bundes-
institut für Risikobewertung auf ihre Unbedenklichkeit 
geprüft wurden. 

Kurzfristige Lösungen, wie zum Beispiel die Verwen-
dung von Innenverpackungen, halte ich für sinnvoll. So 
können Mineralölübergänge auf Lebensmittel reduziert 
werden. Wie notwendig und sinnvoll das ist, muss aber 
weiter geprüft werden. 

Um langfristige Lösungen finden zu können, brau-
chen wir belastbare Zahlen und nicht nur Theorien. Bis-
her beruhen die Diskussionen nämlich hauptsächlich 
auf Vermutungen und Interpretationen. 

Wir erkennen die potenziellen Risiken durch Mineral-
ölübergänge auf Lebensmittel. Ich betone aber auch: 
Momentan liegen keine Erkenntnisse über eine konkrete 
Gefährdung der Verbraucher vor. Es besteht erheblicher 
Bedarf an Studien und Forschung, um die Risiken tat-
sächlich identifizieren zu können. Nur wenn wir die 
Risiken wirklich kennen und verstehen, können wir sinn-
vollen Verbraucherschutz betreiben. 

Elvira Drobinski-Weiß (SPD): 
Seit mehr als zwanzig Jahren ist das Problem be-

kannt: Mineralöle, die durch den Recyclingprozess in 
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Lebensmittelkontaktmaterialien gelangen, verdampfen 
während der Lagerung und belasten damit Lebensmit-
tel – und nicht nur die Lebensmittel, die damit verpackt 
sind, nein, alle in diesem Raum gelagerten Lebensmittel 
sind potenziell gefährdet! 

Das Bundesinstitut für Risikoforschung beschreibt 
das Mineralöl als sehr komplexe Mischung aus gesättig-
ten und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Bekannt ist: 
Insbesondere die kurzkettigen gesättigten Kohlenwas-
serstoffe werden vom Körper leicht aufgenommen, und 
deren Ablagerungen können zu Organschäden führen. 
Bekannt ist auch, dass zu den aromatischen Kohlenwas-
serstoffen auch krebserregende Substanzen gehören. 
Jedoch gibt es aufgrund der meist unbekannten Zu-
sammensetzung der Stoffgemische leider keine wissen-
schaftlichen Daten zur Wirkung der Mischungen selbst – 
leider, aber aufgrund der Vielzahl von Mischungen 
nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist für mich, 
warum Sie, meine Damen und Herren von CDU/CSU 
und FDP, nicht trotzdem ernsthaft den Austausch mine-
ralölhaltiger Druckfarben im Zeitungsdruck angehen. 
Im Sinne eines vorsorgenden gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes muss der Übergang von Mineralöl in 
Lebensmittel so gering wie möglich gehalten werden. 
Doch leider auch in diesem Jahr bilanziert der BfR-
Jahresbericht: Für die Klasse der gesättigten Kohlen-
wasserstoffe – für die es temporäre Grenzwerte gibt – 
werden diese Grenzwerte sehr oft weit überschritten. 
Keine Lösung nach zwanzig Jahren in Sicht?

Ich möchte nicht die bisherigen Bemühungen der In-
dustrie zur Reduzierung der Übergänge von Mineralöl 
aus Recyclingkartonverpackungen gering schätzen. 
Aber es reicht offensichtlich nicht, die Druckfarben für 
den Karton selbst mineralölfrei zu gestalten. Und Um-
verpackungen kann ich nur als Zwischenlösung akzep-
tieren; sie sind weder ökologisch noch ökonomisch auf 
lange Zeit tragbar. Wir brauchen dauerhafte Lösungen. 

Um Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich ef-
fektiv zu schützen, muss der Einsatz mineralölhaltiger 
Druckfarben sowohl bei den wiederverwendbaren 
Papier- als auch bei den Kartonmaterialien so weit wie 
möglich gesenkt werden. Eine Positivliste für Druck-
farben, die eine gesundheitliche Unbedenklichkeit 
nachweisen können, unterstütze ich voll und ganz.

Aber um wirklich effektiv vor Mineralölen in Lebens-
mittelkartonen zu schützen, müssen wir vor allem den 
Recyclingprozess selbst überprüfen. Wir wissen: Große 
Mengen Altpapier werden importiert. Wir wollen auch 
weiterhin Recyclingmaterial einsetzen. Aber kann wäh-
rend der Herstellung mehr für die Entfernung der Mine-
ralöle getan werden? Wo können konkrete Grenzwerte 
für den Gehalt an Mineralölen gesetzt werden? Und 
welche Analysemethoden gibt es, um diesen Grenzwert 
zu kontrollieren?

Den Grenzwert sinnvoll zu setzen, ist für mich der 
Ansatzpunkt, um die Recyclingindustrie wirklich zum 
Umdenken zu bewegen. Dann kommt sicher auch Bewe-
gung in die Entscheidungsfindung der Zeitungsdruck-
häuser; denn mineralölfreie Zeitungsfarben sind laut 

Verbandsaussage machbar, aufgrund mangelnder Nach-
frage jedoch aktuell am Markt nicht verfügbar.

Der Antrag der Linken geht in die richtige Richtung, 
ist jedoch leider nicht weitgehend genug. Deswegen 
enthält sich die SPD-Fraktion.

Dr. Erik Schweickert (FDP): 
Das Problem von mineralölhaltigen Druckfarben in 

Lebensmittelverpackungen wird von der schwarz-gelben 
Bundesregierung bereits angegangen. Nachdem das 
Bundesinstitut für Risikobewertung eine Minimierung 
von Mineralölrückständen in Lebensmittelverpackungen 
angemahnt hat, haben wir gehandelt. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz hat eine Verordnung erar-
beitet, welche den Anliegen der Linkspartei in weiten 
Teilen Rechnung trägt. 

Die christlich-liberale Koalition verfolgt ein Mini-
mierungskonzept, um den Übergang von Mineralölrück-
ständen in Lebensmitteln zu vermeiden. Zum Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher vor möglichen 
Gesundheitsgefahren werden Höchstmengen für den 
Übergang von gesättigten und aromatischen Kohlen-
wasserstoffen aus Lebensmittelverpackungen, die unter 
Verwendung von Altpapier hergestellt sind, auf Lebens-
mittel festgelegt. 

Auch enthält der Verordnungsvorschlag eine Positiv-
liste mit Stoffen, die in Druckfarben bei der Herstellung 
von Lebensmittelbedarfsgegenständen verwendet wer-
den dürfen. Die Aufnahme der Stoffe auf die Positivliste 
erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bundesinstitut für 
Risikobewertung, welches diese auf ihre gesundheitliche 
Unbedenklichkeit überprüft.

Der Antrag der Linken schießt allerdings in manchen 
Forderungen weit über das erreichbare Ziel hinaus. Ein 
grundsätzliches Verbot der Verwendung von mineralöl-
haltigen Druckfarben träfe vor allem die Zeitungsindus-
trie. Zeitungsverleger würden vor erhebliche Probleme 
gestellt, da sie zu einer Umstellung ihrer Drucktechnik 
gezwungen wären. Dabei trägt der Zeitungsverleger 
keine Verantwortung dafür, dass sich Zeitungen als Re-
cyclingprodukte in Lebensmittelverpackungen wieder-
finden.

Hinzu kommt, dass Zeitungsdruckfarben nach euro-
päischem Recht der REACH-Verordnung und dem Che-
mikaliengesetz unterliegen. Sie sind demnach nicht an 
das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermit-
telgesetzbuch, LFGB, gebunden. 

Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, auch 
Zeitungsdruckfarben dem LFGB unterwerfen zu wollen –
wie die Linken dies anstreben. Das, so meine ich, ist we-
der zielführend noch effizient. Denn zum einen würde 
dies deutsche Zeitungsverleger im europäischen Wettbe-
werb benachteiligen. Zum anderen würde das Problem 
nicht gelöst, da aus dem Ausland nach wie vor Verpa-
ckungen und Altpapier mit mineralölhaltigen Druckfar-
ben nach Deutschland gelangen würden und dement-
sprechend auch in der Altpapierverwertung landen 

Zu Protokoll gegebene Reden
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würden. Angesichts dieses Recyclingkreislaufs wäre ein 
nationaler Alleingang keine sinnvolle Lösung des Pro-
blems. 

Aus einem nationalen Alleingang würden stattdessen 
Handelshemmnisse und Wettbewerbsverzerrungen re-
sultieren, die insbesondere für unsere deutschen Unter-
nehmen nicht gerechtfertigt werden können. Denn, wie 
gezeigt, stünden diesen Wettbewerbsverzerrungen keine 
Verbesserungen beim Gesundheitsschutz gegenüber. 
Notwendig ist deshalb auf jeden Fall ein EU-einheitli-
ches Vorgehen.

Es gibt inzwischen Vorschläge, die darauf zielen, Zei-
tungen zukünftig separat zu recyceln, um einen Eintrag 
von Mineralölen in Lebensmittelverpackungen zu ver-
meiden. So gut dieser Vorschlag auf den ersten Blick 
klingt, so problematisch ist dann aber auch seine Reali-
sierung: Denn eine Trennung von Zeitungen und ande-
ren Papierprodukten bei der Altpapiererfassung stellte 
den gesamten Prozess des in Deutschland vorbildlichen 
Papierrecyclings infrage. Und wie eben bereits aufge-
zeigt, sind nicht nur Zeitungen ein Problem, sondern 
auch Verpackungen von importierten Produkten aus 
dem Ausland.

Im Übrigen ist die Verpackungsindustrie in Deutsch-
land bereits selbst dabei, auf das vorliegende Problem 
zu reagieren. Die Wirtschaftsverbände Papierverarbei-
tung, WPV, und die angeschlossenen Mitgliedsverbände 
haben beispielsweise eine Selbstverpflichtung erarbei-
tet, beim Bedrucken von Verpackungen aus Papier, Kar-
ton und Pappe nur noch mineralölfreie Druckfarben ein-
zusetzen, die auf dem Markt verfügbar sind. Das ist ein 
ausgezeichneter Ansatz. 

Statt nach ineffizienten nationalen Alleingängen und 
Verboten zu rufen, lassen sich aus meiner Sicht vor al-
lem durch technische Maßnahmen auf der Verpackungs-
ebene die Einträge von mineralölhaltigen Druckfarben 
in Lebensmitteln minimieren. Beispielsweise kann durch 
die Verwendung von Innenverpackungen mit Barrie-
rewirkung der Übergang von Mineralölrückständen aus 
Verpackungen minimiert werden. Ein Müsli kann zum 
Beispiel in einen Innenbeutel verpackt werden, sodass es 
mit der Umverpackung gar nicht mehr in Berührung 
kommt. 

Durch Vorkehrungsmaßnahmen der Lebensmittelin-
dustrie, gepaart mit der von dieser Bundesregierung in 
Angriff genommenen Minimierungsstrategie, welche 
auch eine Positivliste von Stoffen umfassen wird, werden 
wir den Eintrag von mineralölhaltigen Druckfarben auf 
ein gesundheitlich unbedenkliches Maß reduzieren. 
Gleichzeitig bleiben wir mit dieser Lösung im Einklang 
mit geltendem EU-Recht.

Der Antrag der Linken wiederum schießt weit über 
das Ziel hinaus. Daher lehnen wir diesen ab.

Karin Binder (DIE LINKE): 
Mineralölrückstände haben in unserem Essen nichts 

zu suchen. Dennoch gelangen sie in zum Teil gesund-
heitsbedenklichen Mengen in die Lebensmittel. Der 
Grund sind hauptsächlich Druckfarbenrückstände in 

Verpackungen aus Altpapier. Die neuen Werbeaufdrucke 
auf den Lebensmittelverpackungen machen nur einen 
geringen Teil der Belastung aus.

Die Gesundheitsgefahr steckt also im Recyclingpa-
pier. Das Material besteht zum größten Teil aus be-
drucktem Altpapier, wie beispielsweise Zeitungen. Die 
schädlichen Mineralölbestandteile können im Recy-
clingkreislauf jedoch nur zum Teil „herausgewaschen“ 
werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung kommt 
daher zu dem Schluss, „dass der Übergang von Mineral-
ölen auf Lebensmittel dringend minimiert werden 
sollte“.

Die Bundesregierung kommt ihrer Verantwortung 
aber nur teilweise nach. Sie sieht lediglich ein Verbot 
gesundheitsbedenklicher Mineralölbestandteile in den 
Farben für Verpackungsaufdrucke vor. Das Recycling-
papier als die eigentliche Schadstoffquelle findet bisher 
keine Berücksichtigung.

Für die Linke stelle ich fest: Die Maßnahmen der 
Bundesregierung sind für einen wirksamen Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher unzureichend. Auch 
die Fraktion der CDU/CSU drückt sich vor der Verant-
wortung. Statt zu handeln, schlug sie „Studien zur Klä-
rung des Sachverhaltes“ im Ausschuss vor. Das ist völlig 
überflüssig. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz hat bereits in zwei Exper-
tenrunden zwölf Fachleute und Wissenschaftler befragt. 
Über den zwingenden Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher gibt es keinen Klärungsbedarf mehr. Ich 
frage nun: Hat Schwarz-Gelb die Studien schon in Auf-
trag gegeben, und gibt es schon Ergebnisse?

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ohne 
Recycling geht in der Papierindustrie heute gar nichts 
mehr. Die Wiederverwendung von Altpapier ist aus 
Gründen des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit 
unverzichtbar. Der Anteil von Recyclingmaterial für 
Verpackungen in der Lebensmittelindustrie beträgt be-
reits 70 Prozent.

Die Linke sagt: Um den hohen Recyclinganteil in der 
Papierindustrie unter wirtschaftlich tragbaren Bedin-
gungen zu sichern, muss sofort bei allen Druckerzeug-
nissen auf mineralölhaltige Druckfarben verzichtet wer-
den. Das bedeutet natürlich auch, dass beim Import von 
Altpapier auf gesundheitsschädliche Rückstände geach-
tet werden muss und im Zweifelsfall bestimmte Chargen 
nicht in der Produktion von Lebensmittelverpackungen 
eingesetzt werden dürfen.

Bis der Altpapierkreislauf frei von schädlichen Mine-
ralölbestandteilen ist, sollten kartonverpackte Lebens-
mittel durch zusätzliche Folien im Karton geschützt wer-
den. Zudem sollten Außenfolien, die eine Kartonver-
packung mit einschließen, vermieden werden, denn sie 
verstärken den Übergang der Chemikalien auf die Le-
bensmittel. Dazu muss die Bundesregierung unverzüg-
lich einen Verordnungsvorschlag auf den Tisch legen.

Grundsätzlich ist aber die Druckfarbenindustrie als 
Verursacher in die Verantwortung zu nehmen: Der Ein-
satz von Mineralöldruckfarben muss bei allen Druck-
erzeugnissen untersagt werden, denn auf einen saube-

Zu Protokoll gegebene Reden
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ren Recyclingkreislauf für Papier können wir nicht 
verzichten. Ohnehin ist es im Sinne der Nachhaltigkeit 
sinnvoll, Mineralöl durch unbedenkliche Stoffe zu erset-
zen. Die Bundesregierung ist gefordert, den Verzicht auf 
Mineralölfarben EU-weit durchzusetzen, um den Recy-
clingpapiermarkt zumindest europaweit sauberzube-
kommen.

Die Linke fordert: Der Einsatz mineralölhaltiger 
Druckfarben muss bei allen wiederverwendbaren Pa-
pier- und Kartonmaterialien verboten werden; Durch-
setzung einer Positivliste für unbedenkliche Druckfar-
ben, die für Lebensmittelbedarfsgegenstände verwendet 
werden dürfen. Zum Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher sollte für Verpackungen das anerkannte 
ALARA-Prinzip gelten, As Low As Reasonably Achiev-
able. Danach muss eine Schadstoffbelastung so niedrig 
sein, wie dies vernünftigerweise möglich ist.

Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Verschiedene Forschungsprojekte haben gezeigt, 

dass Lebensmittel zum Teil deutlich zu hoch mit Mine-
ralöl belastet sind. Das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung, BfR, hat bereits 2009 vor der Verunreinigung von 
Lebensmitteln durch Verpackungen aus Recyclingpapier 
gewarnt. Quelle für die Verunreinigung sind nach 
Studien des BfR vor allem mineralölhaltige Druck-
farben, die für den Zeitungsdruck verwendet werden und 
sich nach dem Recycling in Lebensmittelverpackungen 
wiederfinden. 

Mineralöle enthalten gesundheitsschädliche Kohlen-
wasserstoffe, die sich im Körper anreichern und zu 
Schäden an inneren Organen oder zu Krebs führen kön-
nen. Solche Mineralölreste finden sich nun in unseren 
Lebensmitteln – und das in viel zu hohen Mengen.

In verschiedenen Lebensmitteln, die in Papier oder in 
Karton verpackt waren, wurden deutlich zu hohe 
Gehalte an mineralölhaltigen Kohlenwasserstoffen fest-
gestellt. Bei Studien in Deutschland und in der Schweiz 
wurden Überschreitungen des von einer Expertenkom-
mission der Weltgesundheitsorganisation, WHO, auf-
gestellten vorläufigen Grenzwerts von 0,6 Milligramm 
pro Kilogramm an mineralölhaltigen Kohlenwasserstof-
fen in Lebensmitteln um den Faktor 10 bis 100 gefunden. 
Dabei muss noch bedacht werden, dass der Grenzwert 
für einen durchschnittlichen erwachsenen Menschen 
gilt. Kinder haben also deutlich schneller die kritische 
Menge überschritten. 

Es müssen also schnellstmöglich gangbare Wege ge-
funden und umfassende Regelungen geschaffen werden, 
die den Verbraucher vor weiteren Schäden bewahren. 

Das BMELV hat dazu im letzten Jahr endlich einen 
Entwurf zur Änderung der Bedarfsgegenständeverord-
nung vorgelegt. Da die Mühlen aber hier offensichtlich 
sehr träge laufen, soll die Einführung der Verordnung 
bis 2015 hinausgezögert werden. Geregelt werden sollen 
dabei auch nur die Druckfarben, die direkt bei der 
Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen ein-
gesetzt werden. Die Farben, die beim Druck von Zeitun-
gen und Zeitschriften verwendet werden, sollen nicht 

reguliert werden. Doch gerade hier liegt der Knack-
punkt. Denn durch die Lebensmittelverpackungen aus 
Recyclingpapier – allen voran Zeitungspapier – werden 
die darin verpackten Lebensmittel häufig verunreinigt. 
Die Verwendung von Recyclingpapier ist ökonomisch 
und ökologisch aber sinnvoll und notwendig. Alle Ver-
packungen aus Frischfasern herzustellen, wäre unter 
ökologischen Gesichtspunkten hochproblematisch.

Der Weg, alle Verpackungen mit einer Plastikhülle 
als Innenbeutel oder einer Barrierebeschichtung auszu-
kleiden, durch die die Lebensmittel vor ihrer eigenen 
giftigen Verpackung geschützt werden sollen, ist akut 
notwendig, greift aber das Problem nicht an der Wurzel 
und führt zu weiteren ökologischen Problemen etwa bei 
der Mülltrennung. Darüber hinaus können nicht alle 
Lebensmittel durch eine sogenannte Barriere geschützt 
werden. Das geht zum Beispiel nicht bei Produkten, die 
in ihrer Packung „atmen“ müssen, oder bei bereits offe-
nen Packungen. Hier bemüht sich die Verpackungsbran-
che um Lösungen.

Das finde ich gut. Gemeinsam mit allen beteiligten 
Industriezweigen, also mit Druckfarbenherstellern, Zei-
tungsbranche, Erfassung von Altpapier, Papierherstel-
lung, Verpackungsindustrie, Lebensmittelabfüllung, 
müssen ökologisch vertretbare Lösungen gefunden wer-
den, die den rechtlichen Bestimmungen zum Schutz der 
Konsumenten gerecht werden.

Der Gesundheitsschutz muss dabei höchste Priorität 
haben. Wenn die Grenzwerte akut nicht ohne Innenbeu-
tel einzuhalten sind, ist das vorübergehend hinzuneh-
men; das kann aber nicht die dauerhafte Lösung des 
Problems sein.

Ich bin davon überzeugt, dass man an der Wurzel des 
Problems ansetzen muss, und das sind die mineralölhal-
tigen Druckfarben. Letztlich hilft nur und am effektivs-
ten, mineralölhaltige Druckfarben durch gesundheitlich 
unbedenkliche zu ersetzen. Hier muss die Bundesregie-
rung Vorgaben machen und auch den Einsatz von 
Druckfarben bei der Herstellung von Zeitungen und 
Werbeprospekten regulieren. Die Branche hat deutlich 
gemacht, dass das Ersetzen der mineralölhaltigen 
Druckfarben grundsätzlich möglich ist. Doch bisher 
fehlt der Anreiz, umzustellen.

Deshalb stimmen wir dem Antrag der Linken zu und 
fordern die Bundesregierung auf, entsprechende Rege-
lungen auf den Weg zu bringen – wünschenswerterweise 
auf EU-Ebene, aber wenn sich hier nichts tut, erst 
einmal auf nationaler Ebene. Die Gesundheit der 
Verbraucherinnen und Verbrauchern darf nicht länger 
durch stark belastetes Verpackungsmaterial gefährdet 
werden.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Er-

nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/10661, den Antrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 17/7371 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
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haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men der beiden Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Linken und Grünen bei Enthaltung der SPD ange-
nommen.

Tagesordnungspunkte 37 a und 37 b:

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 
und anderer Gesetze (Unterhaltsvorschuss-
entbürokratisierungsgesetz)

– Drucksache 17/8802 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Rechtsausschuss

b) Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ver-
besserung des Vollzugs im Unterhaltsvor-
schussrecht

– Drucksache 17/2584 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Rechtsausschuss

Wie ausgewiesen, sind die Reden zu Protokoll ge-
nommen worden.

Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU): 
Wir behandeln heute in erster Lesung die Vorschläge 

von Bundesregierung und Bundesrat zu Verbesserungen 
und Bürokratieabbau im Unterhaltsvorschuss. 

Der Unterhaltsvorschuss ist ein besonderes familien-
politisches Instrument für alleinerziehende Eltern. Wenn 
sie wegen des Ausfalls der Unterhaltszahlungen des 
anderen Elternteils nicht nur selbst für die Betreuung 
des Kindes sorgen, sondern auch für den ausfallenden 
Barunterhalt aufkommen müssen, ist der Unterhaltsvor-
schuss eine große Hilfe und hat armutsreduzierende 
Wirkung. Derzeit hat ein Kind unter zwölf Jahren, das 
von seinem getrennt lebenden Elternteil – in der ganz 
überwiegenden Anzahl sind es Väter – keinen oder kei-
nen regelmäßigen Unterhalt erhält, Anspruch auf eine 
monatliche Zahlung der Unterhaltsvorschussstellen. Er 
beträgt für ein Kind unter sechs Jahren 133 Euro und für 
ein Kind unter zwölf Jahren 180 Euro und gilt für längs-
tens 72 Monate, also sechs Jahre. Im Jahr 2009 bezogen 
über 480 000 Kinder diese Ersatzleistung. Wir unter-
stützen mit dieser Leistung die Alleinerziehenden in der 
schwierigen Situation eines Konflikts um den Kindes-
unterhalt. 

Die Unterhaltschuldner werden durch die Zahlung 
des Unterhaltsvorschusses keineswegs entlastet. Die 
Unterhaltsansprüche der Kinder gehen auf das jeweilige 
Land über, das dann Rückgriff beim Unterhaltsver-
pflichteten nimmt. Zur Durchsetzung dieses Rückgriffs-
anspruchs und zur Erleichterung der Antragstellung hat 
die Bundesregierung Verbesserungsvorschläge unter-
breitet, die wir in den anstehenden Beratungen noch ge-
nauer unter die Lupe nehmen werden. 

Ich bedaure sehr, dass die Vereinbarung aus dem Ko-
alitionsvertrag, die Altersgrenze auf 14 Jahre anzuhe-
ben, im Gesetzentwurf nicht aufgegriffen worden ist. Ge-
rade aus dem Blickwinkel der Alleinerziehenden wäre 
uns die Anhebung der Altersgrenze ein sehr wichtiges 
Anliegen, denn wir wissen um die besondere Belastung 
der Alleinerziehenden. Leider konnten aus dem Haus-
halt des BMFSFJ für dieses Anliegen keine zusätzlichen 
finanziellen Mittel berücksichtigt werden.

Die Aspekte der Entbürokratisierung, die der Ge-
setzentwurf aufgreift, gehen auf die Wünsche der Länder 
zurück. Die Länder setzen über die Kommunen das Un-
terhaltsvorschussgesetz um; insbesondere für die Kom-
munen ist das mit einem hohen finanziellen und büro-
kratischen Aufwand verbunden. Sie wünschen sich 
insbesondere die Erleichterung beim Rückgriff. Zu des-
sen Durchsetzung stehen den Unterhaltsvorschussstel-
len zwar Auskunfts- und Anzeigepflichten zur Seite; 
diese sind aus den Erfahrungen der Praxis aber oftmals 
nicht ausreichend. Die Rückgriffquote lag im deutschen 
Durchschnitt im Jahr 2008 bei lediglich 19,5 Prozent. 
Den Ausgaben in Höhe von circa 850 Millionen Euro 
standen Einnahmen in Höhe von nur circa 160 Millio-
nen Euro gegenüber. Der Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung schlägt hier eine Reihe von Verbesserungsmaß-
nahmen vor, unter anderem bessere Möglichkeiten zur 
gerichtlichen Durchsetzung von Rückgriffsansprüchen, 
neue Informationspflichten und erweiterte Auskunfts-
pflichten für Kreditinstitute und Verwaltung sowie die 
Evaluierung der Auswirkungen der erweiterten Aus-
kunftspflicht. 

Die Vereinfachung der Verwaltung, vor allem aber 
die Verbesserung des Rückgriffs sind nachvollziehbare 
Anliegen, die wir grundsätzlich unterstützen. Ein funk-
tionierender Rückgriff ist auch deshalb besonders wich-
tig, weil er die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen 
im Anschluss an die Zahlung von Unterhaltsvorschuss 
gut vorbereitet und dadurch nachhaltig hilft. Hier kann 
zum Beispiel auch die Idee des Bundesrates, die Infor-
mationsquellen zur Durchsetzung des Rückgriffs für die 
Unterhaltsvorschussstellen durch die Einführung eines 
automatisierten Datenabgleichs und Kontenabrufs aus-
zuweiten – wie es beim BAföG und Wohngeld bereits 
möglich ist –, ein guter Ansatzpunkt sein. Darüber soll-
ten wir diskutieren.

In diesem Zusammenhang muss die ursprüngliche 
Zielsetzung des Unterhaltsvorschusses wieder stärker in 
den Blick genommen werden. Ursprünglich war er als 
eine reine Übergangsregelung angelegt zur Hilfe in ei-
ner besonders schwierigen Situation der Alleinerziehen-
den und ihrer Kinder. In der Praxis ist dies zum Teil aus 
dem Blick geraten; mittlerweile ist der Unterhaltsvor-
schuss eine meist von vornherein auf den gesamten Zeit-
raum von sechs Jahren angelegte Ersatzleistung. Es 
muss wieder mehr in den Blick geraten, (zumeist) die 
Mutter darin zu unterstützen, den Anspruch des Kindes 
gegen den (zumeist) Vater geltend zu machen. Der Un-
terhaltspflichtige muss wieder verstärkt in die Verant-
wortung genommen werden. Es gibt viel zu viele Fälle, 
bei denen sechs Jahre Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, 
ohne dass in dieser Zeit das Verfahren für den Unter-
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haltsanspruch an den Vater vorbereitet wird und da-
rüber hinaus der Mutter auch nicht die praktische Hilfe 
bei der Umsetzung ihres Anspruchs gegeben wird. 

Denn es muss weiter als Normalfall empfunden wer-
den, dass der Unterhaltspflichtige den Unterhalt an sein 
Kind selbst zahlt. Es ist auch eine wichtige Botschaft für 
das Kind, dass die Eltern für seinen Unterhalt zahlen 
und nicht eine Behörde. Auf dieser Linie liegt, dass wir 
bei der anstehenden Reform der Verbraucherinsolvenz 
bei der Restschuldbefreiung auch Verbindlichkeiten aus 
rückständigem Unterhalt ausnehmen wollen. Wir stellen 
damit die vorsätzliche Nichtleistung des Unterhalts ei-
ner unerlaubten Handlung gleich. Damit unterstreichen 
wir, dass Unterhaltsschulden keineswegs als Kavaliers-
delikt zu betrachten sind, sondern dass Unterhalts-
pflichtverletzungen einen Straftatbestand darstellen. 
Überhaupt muss das öffentliche Bewusstsein dafür ge-
steigert werden, dass Kindesunterhalt ein Anspruch des 
Kindes ist, der seine Existenz sichert und nicht verhan-
delbar ist. 

Bei einigen Vorschlägen aus dem Gesetzentwurf habe 
ich allerdings meine Zweifel, ob sie nicht zu unnötigen 
und ungerechtfertigten Verschlechterungen für die Al-
leinerziehenden führen könnten. Ich denke hier zum 
Beispiel an die im Gesetzentwurf geplante Regelung zur 
Anrechnung von Leistungen an Dritte auf Unterhalts-
zahlungen. Demzufolge sollen Unterhaltszahlungen an 
Dritte, die unmittelbar dem Kind zugutekommen, zum 
Beispiel für Kinderbetreuung, Sportkurse, Musikunter-
richt, auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden. 
Es wäre dann in das Belieben des Unterhaltspflichtigen 
gestellt, wie er den Unterhalt zahlt. Konflikte zwischen 
dem betreuenden und dem unterhaltspflichtigen Eltern-
teil sind damit vorprogrammiert. Gerade für den be-
treuenden Elternteil ist es ein qualitativer Unterschied, 
ob Geld zur eigenverantwortlichen Verfügung erhalten 
wird oder faktisch nur eine Sachleistung infolge der 
Zahlung an Dritte. Hier sollten wir uns um eine bessere 
Regelung bemühen, die den Barunterhalt sichert und 
nicht für zusätzliches Konfliktpotenzial sorgt. 

Des Weiteren wünschen sich die Länder den Verzicht 
auf rückwirkende Auszahlung des Unterhaltsvorschus-
ses für einen Monat. Diese beschränkte Rückwirkung 
soll wegfallen und der Anspruch auf Unterhaltsvor-
schuss erst ab dem Monat der Antragstellung bestehen. 
Zur Begründung wird der hohe Verwaltungsaufwand 
aufgeführt, der gerade bei der Prüfung der Anspruchs-
grundlagen für den Monat vor Antragstellung besonders 
hoch ist; im Gesetzentwurf ist die Rede von einer Verrin-
gerung der Belastung von 92 500 Arbeitsminuten für die 
Verwaltung. Auf der anderen Seite bedeutet die Strei-
chung der Rückwirkung für den Monat vor Antragstel-
lung in vielen Fällen den Verlust einer monatlichen Un-
terhaltsvorschusszahlung in der besonders schwierigen 
Trennungsphase der Eltern. Das müssen wir sorgsam 
gegeneinander abwägen; beide Seiten werden im Ge-
setzgebungsverfahren hierzu noch Stellung nehmen kön-
nen.

Aus meiner Sicht ist wichtig, dass mögliche Effizienz-
gewinne im Bereich Unterhaltsvorschuss bleiben müs-

sen. Frei werdende Gelder müssen weiter diesem Zweck 
zugeführt werden und zum Beispiel in die Verlängerung 
der Bezugsdauer fließen. 

Norbert Geis (CDU/CSU): 
Nicht selten entzieht sich der von der Mutter des Kin-

des getrennt lebende Vater der Verantwortung. Er küm-
mert sich um nichts und zahlt auch keinen Unterhalt für 
das Kind und schon gar nicht den Betreuungsunterhalt 
für die Mutter. Die Mutter muss deshalb eine Arbeit auf-
nehmen, um für sich und das Kind den Lebensunterhalt 
bestreiten zu können. So wachsen Kinder von alleiner-
ziehenden Müttern oft unter erschwerten Bedingungen 
auf. Der Anteil der alleinerziehenden Elternteile nimmt 
zu. 17 Prozent der minderjährigen Kinder in Deutsch-
land wohnen bei nur einem Elternteil. Für die Mütter 
dieser Kinder wird es immer schwieriger, Beruf und 
Betreuung zu vereinbaren. Die Mutter ist auf die Unter-
haltsleistung des Vaters des Kindes angewiesen. Da 
diese Unterstützung sehr oft ausfällt, muss der Staat ent-
sprechend dem Unterhaltsvorschussgesetz eintreten und 
den vom Vater zu leistenden Unterhalt als Vorschuss 
zahlen. Es handelt sich dabei um den Mindestunterhalt, 
der sich nach § 1612 a BGB nach dem sachlichen Exis-
tenzminimum des Kindes richtet. Maximal zahlt der 
Staat für 72 Monate den Unterhaltsvorschuss, wenn 
nicht der Vater in der Zwischenzeit seine Unterhaltsver-
pflichtungen erfüllt. Nach diesen 72 Monaten ist das 
Kind auf die Sozialhilfe angewiesen. Es werden gemäß 
§ 1612 a BGB drei Altersstufen unterschieden. Die erste 
Stufe reicht bis zum 6. Lebensjahr. Die zweite Stufe vom 
7. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und die dritte 
Stufe für die Zeit ab dem 13. Lebensjahr. 

Die Mutter musste bislang, um die Unterhaltsleistun-
gen vom Staat zu erhalten, bürokratische Hürden über-
winden. Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt deshalb 
das Ziel der Entbürokratisierung des Unterhaltsvor-
schussgesetzes. Insbesondere wird die Antragstellung 
für alleinerziehende Elternteile und für die Verwaltung 
der Aufwand für die Leistungsgewährung vereinfacht. 
Außerdem wird durch die Verbesserung der Auskunfts-
rechte der zuständigen Stellen der Rückgriff beim 
Schuldner erleichtert. Dies dient auch der zukünftigen 
Sicherung des Unterhaltsanspruches des Kindes für 
Zeiten, für die kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss 
besteht. Allerdings sind die vorgesehenen Maßnahmen 
nicht unumstritten. 

Im Entwurf erfolgt eine Klarstellung, welche Unter-
haltsleistungen im Sinne des UVG als Einkommen des 
Kindes anzusehen und deshalb von der Vorschusszah-
lung abzusetzen sind. Die Rechtsprechung hatte den bis-
herigen Wortlaut des UVG für nicht eindeutig gehalten. 
Die Klarstellung hat zum Ziel, dass alle Zahlungen des 
Vaters, die unmittelbar zum Nutzen des Kindes erfolgen, 
auf den Unterhalt anzurechnen sind, selbst wenn sie zum 
Beispiel an Dritte gezahlt werden, etwa die Kitagebühr. 
Wenn also der Vater Beiträge für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen zahlt, wird diese Leistung von 
dem Anspruch nach dem UVG vorab abgezogen. Ein 
solcher Abzug ist jedoch für viele alleinstehende Frauen 
nicht hinnehmbar. Immerhin ist zu bedenken, dass der 
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Mindestunterhalt, den das Kind gemäß § 1612 a im Rah-
men des UVG erhält, vor allem dazu dient, die grundle-
genden Bedürfnisse abzudecken, wie zum Beispiel Nah-
rung, Kleidung, Hygieneartikel, anteilige Wohn- und 
Heizkosten. Wenn nun aber der Vater für den Kindergar-
tenbesuch Zahlungen leistet und diese Zahlungen nach 
dem UVG von der Vorschussleistung abgesetzt werden, 
bleibt die alleinerziehende Mutter weitgehend auf den 
Kosten des täglichen Bedarfs für das Kind sitzen. Die 
Mutter und das Kind profitieren kaum von der Zahlung 
des Vaters an die Kita. Die Mutter muss aber das tat-
sächliche Existenzminium des Kindes dennoch sicher-
stellen. Es ist daher im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens zu prüfen, ob diese Regelung so beibehalten werden 
kann. 

Das Gesetz verfolgt weiterhin eine Klarstellung bei 
zu Unrecht gezahlten Vorschussleistungen. Diese Rege-
lung erfasst den Fall, dass zunächst aufgrund von 
falschen Angaben zu Unrecht Unterhaltsvorschussleis-
tungen ausgezahlt wurden. Deshalb sollen diese 
Monate, in denen die Unterhaltsvorschussleistungen zu 
Unrecht erbracht wurden, von der maximalen Leistungs-
dauer von 72 Monaten abgezogen werden. Der Entwurf 
berücksichtigt dabei nicht den Fall, dass diese zu Un-
recht empfangenen Leistungen später zurückgezahlt 
werden. In einem solchen Fall sollte kein Abzug von der 
Höchstleistungsdauer erfolgen.

Weiter sieht der Entwurf vor, dass bei Beantragung 
des Vorschusses die Rückwirkung auf den Monat vor der 
Antragstellung wegfallen soll. Dadurch, so der Entwurf, 
entfallen besondere Nachweispflichten für den Antrag-
steller und die Prüfpflichten für die Bewilligungs-
behörde, die sich auf den Rückwirkungszeitraum bezie-
hen. Allerdings ist nicht ganz verständlich, weshalb eine 
Prüfung der Voraussetzungen, die für die Zahlung des 
Unterhaltsvorschusses gegeben sein müssen, für den 
Vormonat nicht möglich sein soll und dass eine solche 
Prüfung unverhältnismäßigen Aufwand verursachen 
würde. Deshalb ist auch diese Neuregelung zu überden-
ken. 

Weiter ist eine Verbesserung der Auskunftsrechte der 
UV-Stellen vorgesehen. Die Erweiterung der Auskunfts-
pflichten gegenüber den UV-Stellen ist zu begrüßen. 
Dadurch werden die Rückgriffsbemühungen unterstützt. 
Auch wenn dies im Einzelfall zu einem geringfügigen 
höheren Verwaltungsaufwand führen kann, ist insgesamt 
mit einer Entlastung für die Behörden zu rechnen, da die 
Unterhaltsverpflichteten bereits durch die Androhung 
der Geltendmachung der Auskunftsansprüche eher zu 
einer freiwilligen Unterhaltszahlung bereit sind. 

Weiter ist vorgesehen, dass der Unterhaltsanspruch 
dynamisiert wird. Diese Regelung ist ebenfalls begrü-
ßenswert. Sie führt zu einer Reduzierung von Abände-
rungsklagen von Unterhaltstiteln. Eine Abänderung ist
nämlich nicht mehr notwendig, wenn das Kind künftig 
die nächst höhere Altersstufe erreicht hat und damit 
einen höheren Mindestunterhalt bezieht oder die 
Vorschusszahlung sich aufgrund der Dynamisierung er-
höht hat. 

Außerdem wird die Beurkundungsbefugnis der 
Jugendämter erweitert. Dadurch werden gerichtliche 
Verfahren vermieden, wenn der Unterhaltspflichtige den 
bereits auf das Land übergegangenen Unterhalts-
anspruch anerkennt. Bisher war dies den Jugendämtern 
nicht möglich, die Anerkennung solcher Ansprüche zu 
beurkunden. Diese Regelung ist ebenfalls zu begrüßen. 

Trotz mancher Kritikpunkte ist der Entwurf alles in 
allem zu begrüßen. 

Caren Marks (SPD): 
Nun kommt sie doch noch, die erste Lesung des Unter-

haltsvorschussentbürokratisierungsgesetzes. Es sollte ja be-
reits am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten. Daraus ist 
nichts geworden. Aber das kann ich nicht wirklich be-
dauern. Bereits im Vorfeld hat es berechtigte Kritik unter 
anderem von Verbänden und Juristen an dem Entwurf 
der Bundesregierung gegeben. Bereits im Februar gab 
es einen offenen Brief an die Bundesministerin Schröder 
unter der Überschrift „Kinder von Alleinerziehenden 
stärken statt Unterhaltsvorschuss kürzen“. Die Bundes-
regierung hätte besser im Vorfeld auf die fachliche Kri-
tik hören sollen. Diese Vorlage ist jedenfalls für die 
SPD-Bundestagsfraktion ohne Änderungen nicht zu-
stimmungsfähig.

Wir werden diese Woche auch noch eine Debatte über 
zwei Anträge der SPD-Bundestagsfraktion zum Thema 
Alleinerziehende haben. Diese Anträge sollten die Bun-
desregierung und die Regierungskoalitionen sorgfältig 
lesen, um sich ein Bild davon zu machen, wie und womit 
man Alleinerziehende und ihre Kinder besser unterstüt-
zen könnte. Erneut wird deutlich: Diese Bundesregie-
rung hat einfach kein Gesamtkonzept – auch nicht in der 
Familienpolitik! 

Was aber plant die Bundesregierung mit diesem Ge-
setz? Die Antragstellung soll vereinfacht werden, den 
zuständigen Stellen soll der Rückgriff auf den Unterhalts-
schuldner bzw. die Unterhaltsschuldnerin erleichtert 
werden. Der Bundesrat hält dazu in seiner Stellung-
nahme fest, dass er sich von der Reform eine Verein-
fachung und Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens 
sowie eine Verminderung von Gerichtsverfahren erhofft. 
Er hält aber gleichzeitig fest, dass, sollten sich diese Er-
wartungen nicht erfüllen, weitere Reformschritte geprüft 
werden müssen. Weiter erinnert der Bundesrat an die 
Gesamtevaluation der familienpolitischen Leistungen 
und daran, dass damit auch der Unterhaltsvorschuss als 
wichtige familienpolitische Leistung untersucht wird. 
Warten und hoffen – sind das Grundlagen für eine sinn-
volle gesetzgeberische Gestaltung?

Eines muss doch wohl ganz unstrittig sein: Eine Re-
form des Unterhaltsvorschusses darf nicht auf Kosten 
der betroffenen Kinder gehen. Und daran haben wir als 
SPD – und nicht nur wir – begründete Zweifel. Der Ge-
setzentwurf sieht unter anderem vor, dass die Möglich-
keit, den Unterhaltsvorschuss rückwirkend zu beantra-
gen, wegfallen soll. Dies wird der realen Situation von 
alleinerziehenden Eltern nicht gerecht und bürdet ihnen 
zusätzliche Schwierigkeiten auf. Nicht nur, dass in der 
Trennungssituation jeder Euro zählt; in dieser Zeit hat 
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der betreuende Elternteil auch die gesamte Situation al-
lein zu schultern. 

Und wie argumentiert die Bundesregierung? „Durch 
den Wegfall der rückwirkenden Beantragung, § 4 UVG – 
neu, verringert sich der Aufwand für die Antragstelle-
rinnen und Antragsteller um 5 Minuten je Fall, in dem 
bisher eine rückwirkende Beantragung erfolgt; dies ist 
bisher in 10 Prozent der jährlichen Neuanträge der Fall, 
also in 18 500 Fällen, sodass sich auf die Gesamtzahl 
der jährlichen Neuanträge eine Verringerung der Belas-
tung von 92 500 Minuten ergibt.“

Diese Argumentation ist zynisch und entlarvend zu-
gleich. Es geht dieser Regierung eben nicht um die Be-
troffenen und deren Situation. Verwaltungsvereinfa-
chung im Minutentakt – wie absurd ist diese Argumentation
eigentlich! Aber ein Ziel ist damit erreicht: das Sparziel. 
Mit dem Wegfall der rückwirkenden Beantragung wer-
den 90 000 Euro eingespart – Geld, das die Kinder drin-
gend benötigen. 

Im Koalitionsvertrag dieser Regierungskoalition 
wurden Verbesserungen beim Unterhaltsvorschuss an-
gekündigt. Diese sucht man im Gesetzentwurf bisher 
vergebens. Zu möglichen Verbesserungen würde auch 
eine Erweiterung der Altersgrenze über das 12. Lebens-
jahr hinaus zählen. Im Koalitionsvertrag steht, dass die 
Altersgrenze auf 14 Jahre angehoben wird. Davon findet 
sich nichts im Gesetzentwurf wieder. Hier ist die 
schwarz-gelbe Bundesregierung wie so oft auf halber 
Strecke stehen geblieben. 

Nach einer Antwort von Staatssekretär Dr. Kues vom 
Dezember 2011 wären von einer Ausdehnung des Unter-
haltsvorschusses auf das 14. Lebensjahr 82 000 Kinder 
betroffen. Die Mehrausgaben lägen bei etwa 240 Millio-
nen Euro für Bund und Länder zusammen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert die Bundesre-
gierung in ihrem Antrag zu den Alleinerziehenden auf, 
eine Anhebung der Altersgrenze zu prüfen und das Er-
gebnis der Prüfung umgehend vorzulegen – vor Beginn 
der parlamentarischen Beratungen! 

Zumindest für die anstehenden Ausschussberatungen 
zum Gesetzentwurf bzw. zu der sicher anstehenden An-
hörung sollten die Ergebnisse vorliegen. Wir werden die 
Bundesregierung hier nicht aus der Pflicht entlassen. 
Wir werden dafür sorgen, dass das Gesetz gründlich und 
mit der nötigen Öffentlichkeit beraten wird.

Insgesamt bedarf es einer finanziellen Entlastung 
durch den Unterhaltsvorschuss und nicht einer Mehrbe-
lastung für die Alleinerziehenden. Eine Entlastung wäre 
schon vorhanden, wenn die Hälfte des Kindergeldes 
beim betreuenden Elternteil verbliebe und nicht vom 
Unterhaltsvorschuss abgezogen würde. Denn Alleiner-
ziehende, die keinen Unterhalt erhalten, werden damit 
schlechtergestellt. Diese Ungleichbehandlung zu besei-
tigen, wäre ein sinnvolles Unterfangen.

Und so gibt es noch weitere Regelungen im Gesetz-
entwurf, die einer intensiven Beratung und Veränderung 
bedürfen. Wie heißt es so schön im Begründungsteil des 
Entwurfs? „Alleinerziehende Elternteile und ihre Kin-

der sind … besonders zu unterstützen und finanziell zu 
entlasten. Die Unterhaltsleistung nach dem UVG, die als 
Vorschuss oder als Ausfallleistung gezahlt wird, hat da-
bei auch armutsreduzierende Wirkung.“

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen wieder 
einmal Welten bei dieser schwarz-gelben Bundesregie-
rung. 

Sibylle Laurischk (FDP): 
Heute besprechen wir in erster Lesung den von der 

Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und anderer 
Gesetze sowie den vom Bundesrat eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Verbesserung des Vollzugs im Unter-
haltsvorschussrecht. 

Die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz, UVG, unterstützt alleinerziehende Eltern-
teile vorübergehend, weil alleinerziehende Elternteile 
ihre Kinder in der Regel unter erschwerten Bedingungen 
erziehen und bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des 
anderen Elternteils auch im Rahmen ihrer Leistungs-
fähigkeit für den von dem anderen Elternteil fehlenden 
Unterhalt aufkommen müssen. Bei unregelmäßigen oder 
ausbleibenden Unterhaltszahlungen hat das Kind eines 
alleinerziehenden Elternteils Anspruch auf Leistungen 
des Staates nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, UVG. 
Unterhaltsvorschuss nach der noch geltenden Rechts-
lage wird bis zum Höchstalter von 12 Jahren für maxi-
mal 72 Monate gezahlt. Der Unterhaltsvorschuss ist 
keine Sozialleistung, sondern eine Familienleistung, die 
im Falle der Notlage greifen soll. Ziel ist es, in der Zeit, 
bis der alleinerziehende Elternteil den Unterhalt vom 
unterhaltspflichtigen Elternteil eintreiben kann, staatli-
cherseits eine Überbrückung zu bieten. Das Kind 
braucht Unterhalt; sein Wohl, seine Bedürfnisse müssen 
erfüllt werden. 

Im Koalitionsvertrag der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion und der FDP-Bundestagsfraktion heißt es: „Wir 
werden das Unterhaltsvorschussgesetz dahingehend än-
dern, dass der Unterhaltsvorschuss entbürokratisiert 
und bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres ei-
nes Kindes gewährt wird.“ 

Damit haben wir als Koalition unterstrichen, dass 
wir auch die Situation der Alleinerziehenden besonders 
im Blick haben und sie in dieser schwierigen Lebens-
phase eines Konfliktes um den Kindesunterhalt unter-
stützen wollen. Zugleich haben wir eine starke Erwar-
tungshaltung geschaffen, an der eine Reform des 
Unterhaltsvorschussgesetzes nun politisch gemessen 
wird. 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Unterhaltsvor-
schussgesetzes und anderer Gesetze sieht unter anderem 
vor, dass alleinerziehende Elternteile zukünftig weniger 
Nachweise erbringen müssen. Den Unterhaltsvor-
schussstellen wird die Anspruchsprüfung und An-
spruchsbewilligung erleichtert. Darüber hinaus werden 
Regelungen zur Klarstellung, zum Beispiel zur Anrech-
nung von erbrachten Unterhaltsleistungen des familien-
fernen Elternteiles, getroffen. Unterhaltsvorschussstel-
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len erhalten ein höheres Maß an Klarheit zur 
gerichtlichen Durchsetzung der Rückgriffsansprüche. 
Als gesetzliche Maßnahme zur Verbesserung des Rück-
griffes plant die Bundesregierung, im Rahmen der 
Entbürokratisierung des Unterhaltsvorschusses die 
Auskunftsmöglichkeiten der für den Vollzug des UVG 
zuständigen Stellen über die Verhältnisse der familien-
fernen Elternteile zu erweitern. Insgesamt enthält der 
Gesetzentwurf einige Erleichterungen hinsichtlich des 
Verfahrens. Es ist auch zu begrüßen, dass der Rückgriff 
auf die Unterhaltsschuldner erleichtert wird. Eine spür-
bare materielle Verbesserung für die betroffenen Kinder 
und die alleinerziehenden Elternteile gibt es aber nicht. 

Der vorliegende Gesetzentwurf, der den Wünschen 
des Bundesrates entspricht, wird dem Koalitionsvertrag 
aber nicht vollends gerecht. Das zentrale Element, eine 
Ausweitung der Bezugsberechtigten von 12 auf 14 Jahre, 
ist nicht enthalten. Deswegen gehe ich davon aus, dass 
das Gesetz in dieser Form nicht verabschiedet werden 
kann. In jedem Fall wären substanzielle Änderungen er-
forderlich, die ich sowohl sachlich als auch politisch für 
wichtig halte. Die kostenneutrale Anhebung der Alters-
grenzen bei gleichzeitiger Kürzung der Anspruchsdauer 
– also die Rückführung des Unterhaltsvorschusses auf 
seine ursprüngliche Funktion als „Übergangshilfe“ – 
wäre eine Möglichkeit. Die Erhöhung der Altersgrenze 
auf das vollendete 14. Lebensjahr würde zu Mehrkosten 
von circa 240 Millionen Euro führen. Diese Mehrkosten 
könnten gegebenenfalls durch eine Reduzierung der 
Höchstbezugsdauer, gegenwärtig 72 Monate, gegenfi-
nanziert werden. Davon wäre ein Drittel vom Bund, zwei 
Drittel von den Bundesländern zu tragen. Die im Gesetz-
entwurf enthaltenen Regelungen würden aber auch zu 
Mehreinnahmen durch die Verbesserung der Rück-
holquote führen. Die Umsetzung erfordert die Zustim-
mung des Bundesrates. Die Bundesländer haben ein 
hohes Interesse an einer Entlastung ihrer Unterhaltsvor-
schussstellen, die gegen die Mehrkosten abgewogen 
werden kann. 

Wir müssen uns vor Augen führen, dass das Nichtbe-
zahlen von Unterhalt kein Kavaliersdelikt ist, sondern 
einen Strafbestand darstellt. Zu Zeiten, in denen wir die 
Stärkung der Rechte von Vätern im Deutschen Bundes-
tag diskutieren, dürfen wir deren Pflichten – meist sind 
die Väter unterhaltspflichtig – nicht vernachlässigen.

Jörn Wunderlich (DIE LINKE): 
Der Unterhaltsvorschuss soll die finanzielle Situation 

von Alleinerziehenden und ihren Kindern verbessern, 
wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seinen Unter-
haltsverpflichtungen nicht oder nicht ausreichend nach-
kommen kann. Der Unterhaltsvorschuss kommt damit 
unmittelbar den Kindern von Alleinerziehenden zugute 
und unterstützt alleinerziehende Elternteile vorüberge-
hend.

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung heißt es bei 
der Problembeschreibung, dass diesen Elternteilen des-
halb diese Unterstützung so effektiv wie möglich zukom-
men soll und die Antragstellung deshalb zu vereinfachen 
sei.

Das klingt erst einmal schön und verständlich. 
Schlimm wird es allerdings, wenn man sich den Lö-
sungsteil anschaut. Dort steht lediglich: Entbürokrati-
sierung der Unterhaltsleistung für Eltern und Verwal-
tung. Aber wie soll entbürokratisiert und vereinfacht 
werden?

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Möglichkeit der 
rückwirkenden Auszahlung für den Monat vor der An-
tragstellung zu streichen. Kurios wird es, wenn an-
schließend festgestellt wird, dass durch den Wegfall der 
rückwirkenden Beantragung jeder Antragsteller 5 Mi-
nuten spart und dies in der Summe aller Antragsteller 
92 500 Minuten ausmacht.

Diese „gesparten“ 5 Minuten bedeuten für den an-
tragstellenden Elternteil die Einbuße eines vollen Mo-
natsbetrages des Unterhaltsvorschusses. Ob damit die 
finanzielle Situation Alleinerziehender verbessert wird, 
wagt die Linke begründet zu bezweifeln und lehnt des-
halb diese geplante Neuregelung ab.

Statt der Streichung der rückwirkenden Auszahlung 
sollte die Darlegungspflicht der „zumutbaren Bemühun-
gen“ zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche gegen-
über dem unterhaltspflichtigen Elternteil deutlich er-
leichtert werden. Das wäre wirklich eine Vereinfachung 
und Entbürokratisierung sowohl für die Verwaltung als 
auch für die Alleinerziehenden – ohne die Folge einer 
möglichen finanziellen Notsituation.

Aber da steht ja wieder die Sorge der Bundesregie-
rung vor einem möglichen Missbrauch der gesetzlichen 
Regelungen vor; denn wie anders lässt es sich sonst er-
klären, dass beim Unterhaltsvorschuss Geldleistungen 
künftig auch durch Sachleistungen ersetzt werden dür-
fen? 

Unterhalt muss aber durch direkte Zahlungen gesi-
chert sein. Zahlungen an Dritte sind für den betreuenden 
Elternteil weniger verlässlich und weitaus schwerer 
nachprüfbar als direkte Leistungen. Zudem verlieren Al-
leinerziehende und ihre Kinder durch indirekte Leistun-
gen einen Teil ihrer Entscheidungskompetenz und mögli-
cherweise auch den bedarfsdeckenden Unterhalt. 

Man stelle sich einmal vor, der unterhaltsverpflich-
tete Elternteil holt im Rahmen seines Umgangs sein 
Kind ab und bringt es dann zum Sportverein, dessen Mit-
gliedsbeiträge er auch von seinem Einkommen, das un-
ter dem Selbstbehalt liegt, bezahlt. Diese Beiträge kann 
dann das Jugendamt vom Unterhaltsvorschuss als Sach-
leistung abziehen, obwohl der unterhaltsberechtigte El-
ternteil sein Kind nicht zum Sportverein bringen würde, 
da das Geld dafür nicht übrig ist. Nun wird der Beitrag 
gleichwohl abgezogen, von Amts wegen, nur aus der 
Angst heraus, dass das Unterhaltsvorschussrecht miss-
braucht werden könnte.

Nicht zuletzt hat der BGH in seinem Urteil aus dem 
Jahr 2007 deutlich gemacht, dass etwa Kitagebühren 
oder vergleichbare Aufwendungen für die Betreuung des 
Kindes nicht zum Barunterhalt zu rechnen sind. Und wie 
die Behörden derartige Leistungen letztlich überprüfen 
und in Abzug bringen wollen, ohne den Verwaltungs- 
und Bürokratieaufwand zu erhöhen, wird wohl immer 
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das wohlgehütete Geheimnis dieser Bundesregierung 
sein. Ich kann nur vermuten, wie diese Regierung stän-
dig auf die Gedanken kommt, dass Menschen Vorschrif-
ten missbrauchen. Es gibt da ein schönes Sprichwort: 
„Was ich selber denk und tu, das trau ich jedem anderen 
zu.“

Eines allerdings an diesem Gesetzentwurf ist – und 
das sollte auch erwähnt werden – richtig: die Koppelung 
des Unterhaltsvorschusses an den Mindestunterhalt 
nach § 1612 BGB. Allerdings wird nur ein Schritt ge-
dacht und dann wieder einmal angehalten, ohne weiter-
zudenken.

Bar- und Betreuungsunterhalt sind als gleichwertig 
anerkannt. Daher ist es notwendig, dass beim Unter-
haltsvorschuss nicht länger das volle Kindergeld ange-
rechnet wird, sondern stattdessen – wie beim „norma-
len“ Unterhalt – nur das halbe Kindergeld angerechnet 
wird und die andere Hälfte beim betreuenden Elternteil 
verbleibt. 

Hier ist wieder einmal ein Gesetzentwurf auf den be-
rühmt-berüchtigten Weg gebracht worden, ohne den Be-
dürfnissen der Realität gerecht zu werden. Ich kann des-
halb nur hoffen, dass dieses Gesetz durchdacht und im 
Interesse der Betroffenen vernünftig diesen Weg und 
auch das Parlament verlassen wird. Die Linke wird aktiv 
daran mitgestalten, um Alleinerziehenden wirklich ver-
einfacht und effektiv zu ihrem Anspruch zu verhelfen.

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Als die Bundesregierung im Herbst letzten Jahres ei-

nen Gesetzentwurf zum Unterhaltsvorschuss angekün-
digt hat, war ich – trotz der bis dato mageren Bilanz der 
Familienministerin – hoffnungsvoll, dass die Pläne aus 
dem schwarz-gelben Koalitionsvertrag umgesetzt wür-
den. Dort heißt es: „Wir werden das Unterhaltsvor-
schussgesetz dahin gehend ändern, dass der Unterhalts-
vorschuss entbürokratisiert und bis zur Vollendung des 
vierzehnten Lebensjahres eines Kindes gewährt wird.“ 
Zwei durchaus sinnvolle Vorschläge. Diese Hoffnung 
auf Umsetzung dieser Ankündigungen habe ich mit den 
Familien- und Wohlfahrtsverbänden geteilt, die seit Jah-
ren die gesetzliche Grundlage, aber auch die Praxis des 
Unterhaltsvorschusses als verbesserungswürdig einstu-
fen.

Doch der Gesetzentwurf, den das Kabinett verab-
schiedet hat, ist eine große Enttäuschung. Entbürokrati-
sierend werden sich die vorgeschlagenen Änderungen 
auch nicht auswirken. Kinder von Alleinerziehenden ha-
ben ein deutlich höheres Armutsrisiko als Kinder, deren 
Eltern zusammenleben. Ausbleibende Unterhaltszahlun-
gen sind ein Grund für dieses höhere Armutsrisiko. Hier 
einen Ausgleich zu schaffen und die größte Not bei un-
terbleibenden Zahlungen zu lindern, ist Ziel des Unter-
haltsvorschusses. Dass ausbleibende Unterhaltszahlun-
gen kein Einzelfall sind, zeigen die Statistiken deutlich: 
Jährlich nimmt rund eine halbe Million Kinder den Un-
terhaltsvorschuss in Anspruch. Doch der Bedarf ist weit-
aus höher; denn bislang sind ältere Kinder von der Leis-
tung ausgenommen. Kinder, die älter sind als zwölf 
Jahre, bekommen keinen Unterhaltsvorschuss mehr. Da-

bei steigt mit dem Alter der Kinder nachweislich auch 
deren Bedarf – in der Grundsicherung ist genau dieses 
Prinzip sichtbar. Doch im Fall des Unterhaltsvorschus-
ses soll genau die gegenteilige Argumentation gelten. 
Absurd! Damit werden die vollen finanziellen Lasten des 
Aufwachsens dem alleinerziehenden Elternteil, zu rund 
90 Prozent handelt es sich um Mütter, übergeholfen. 

Die Altersgrenze zu verschieben – wie im Koalitions-
vertrag vorgesehen –, wäre absolut richtig und würde 
gerade Alleinerziehenden und ihren Kindern in einer 
schwierigen Lebenssituation tatsächlich helfen. Leider 
wird sich die Hoffnung wohl unter dieser Ministerin 
nicht erfüllen. Doch warum unternimmt die Bundesre-
gierung nichts in diese Richtung? Weil für diese Maß-
nahme angeblich kein Geld da ist. Es ist absolut wider-
sinnig, dass Schwarz-Gelb die wenigen sinnvollen 
Maßnahmen, die die Koalition im Koalitionsvertrag 
vorgesehen hat, mit der Begründung auf Eis gelegt hat, 
es sei kein Geld da. Gleichzeitig sollen aber für eine ab-
surde Maßnahme wie das Betreuungsgeld mindestens 
1,2 Milliarden Euro ausgegeben werden. Und in diesen 
1,2 Milliarden Euro sind noch nicht einmal die Kosten 
der Tauschgeschenke für die Zustimmung der FDP ent-
halten: Praxisgebühr, Riester-Sparen, Teilauszahlung 
des Betreuungsgeldes.

Der Unterhaltsvorschuss ist eine wichtige Familien-
leistung für besonders von Armut und Benachteiligung 
betroffene Kinder. Es ist gut und richtig, dass die staatli-
che Gemeinschaft hier mit einer Geldleistung ein-
springt. Richtig ist aber auch, dass die Verwaltung die-
ser Leistung aufwendig und ineffizient, die Gewährung 
parallel zu anderen Leistungen zum Teil widersprüch-
lich und die Rückholquote des Vorschusses mit rund 
30 Prozent deutlich ausbaufähig ist. Die Baustellen, die 
zu bearbeiten sind, liegen auf der Hand. Doch statt sich 
den Problemen zu widmen, schafft die Bundesregierung 
mit ihrem Gesetzentwurf neue: Geld- und Sachleistun-
gen werden rechtswidrig gegeneinander aufgerechnet, 
und die rückwirkende Antragstellung wird gestrichen. 
Unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung werden 
Kürzungen und Verschlechterungen für armutsgefähr-
dete Kinder geplant und dabei neue Verwaltungshürden 
geschaffen. Das ist völlig inakzeptabel. 

Wenn das schwarz-gelbe Familienpolitik ist, dann 
bleibt im Sinne der Familien in diesem Land nur zu hof-
fen, dass die Ministerin wie bisher weitestgehend untä-
tig bleibt und so zumindest keinen noch größeren Scha-
den anrichtet.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf den Drucksachen 17/8802 und 17/2584 an die 
in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. – Dazu gibt es, wie ich sehe, keine anderweiti-
gen Vorschläge. Dann haben wir das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 39:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Fa-
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kultativprotokoll vom 19. Dezember 2011 zum 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
betreffend ein Mitteilungsverfahren

– Drucksache 17/10916 –

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Rechtsausschuss

Wie vereinbart, sind die Reden zu Protokoll genom-
men.

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU): 
Heute ist ein erfreulicher Tag für die Kinder in 

Deutschland und der Welt. Es ist uns allen ein Anliegen, 
die Rechte der Kinder und damit ihre Stellung in der Ge-
sellschaft zu verbessern. Häufig ist es vielerorts noch 
immer so, dass Kinder zwar Rechte auf dem Papier ha-
ben. Leider haben sie häufig nicht die Möglichkeit, diese 
Rechte dann auch tatsächlich durchzusetzen. Was aber 
bringen uns Rechte auf dem Papier, wenn es keine effek-
tive Instanz gibt, die dafür Sorge trägt, dass diese Rechte 
auch individuell durchgesetzt werden können. 

Mit der Ratifikation des Fakultativprotokolls zum 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes in mög-
lichst vielen Ländern in der Welt steigt der internatio-
nale Schutz der Rechte der Kinder – auch in Deutsch-
land. Das bisherige Übereinkommen über die Rechte 
der Kinder sah bislang lediglich ein Berichtsprüfungs-
verfahren vor. Mit dem Fakultativprotokoll schließen 
wir diese Lücke. Denn das Fakultativprotokoll regelt ein 
Individualbeschwerdeverfahren, mit dem Kinder und Ju-
gendliche Verletzungen ihrer Rechte aus der UN-Kin-
derrechtskonvention und den beiden ersten Fakultativ-
protokollen beim VN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes rügen können.

Deutschland hat die Resolution für das Individualbe-
schwerdeverfahren gemeinsam mit sieben anderen Staa-
ten in die Generalversammlung eingebracht. Wir tragen 
damit großen Anteil an der Einführung dieses Beschwer-
deverfahrens. Und dies ist ein großer Erfolg für die in-
ternationale Menschenrechtspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir sind der Familienministerin daher 
sehr dankbar, dass sie sich persönlich für dieses Anlie-
gen stark engagiert hat.

Es ist sehr erfreulich, dass Deutschland einer der 
Vorreiter ist und international eine Vorbildfunktion 
übernimmt. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir 
das Protokoll zeitnah ratifizieren und somit internatio-
nal auch ein Signal senden, dass uns die Einhaltung der 
Kinderrechte und deren Durchsetzung sehr wichtig ist.

Bisher gab es fünf völkerrechtliche Übereinkommen, 
die mit einem Individualbeschwerderecht ausgestattet 
sind: Dies ist neben dem Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte, dem Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, den Internationalen Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung, sowie der Internationalen Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 

Familienangehörigen insbesondere auch ein Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau.

Dieses sechste Beschwerdeverfahren wird es Kindern 
künftig ermöglichen, vor dem UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes in Genf zu klagen, wenn ihre Rechte 
massiv verletzt werden und der eigene Staat nichts dage-
gen unternimmt. Beispiele dafür sind etwa der Einsatz 
von Kindersoldaten oder die Situation von sexuell aus-
gebeuteten Kindern auf individueller Ebene. Damit wird 
der Schutz der Kinder praktisch und konkret.

Der zuständige Ausschuss der Vereinten Nationen 
kann in solchen Fällen dann Handlungsempfehlungen 
an das entsprechende Land aussprechen. In besonders 
schweren Fällen kann ein Untersuchungsverfahren ein-
geleitet werden. Das unterstreicht, dass die Vereinten 
Nationen es mit dem Kinderschutz sehr ernst meinen. 
Damit können die Staaten deutlich effektiver als bislang 
in die Pflicht genommen werden. Die Vereinten Nationen 
können wesentlich besser als bislang internationalen 
Druck ausüben, was die Einhaltung der Kinderrechts-
konvention dann auch absichert. Die einzelnen Staaten 
kommen dadurch unter einen stärkeren Druck, den 
Rechten der Kinder schon auf nationaler Ebene zur Gel-
tung zu verhelfen, um Blamagen auf internationaler 
Ebene zu vermeiden. Der eine oder andere Staat wird 
sich auch fragen müssen, ob das eigene Schutzinstru-
mentarium ausreichend ist, und es besteht damit zu-
gleich die Chance, dass dies zu einer Verbesserung des 
Schutzniveaus durch nationale Instrumente führt.

Zudem kann durch das Fakultativprotokoll besser ge-
währleitstet werden, dass mit dem Verstoß gegen Kin-
derrechte angemessen umgegangen wird. Denn das Pro-
tokoll stärkt die Zusammenarbeit der unterzeichnenden 
Staaten mit dem zuständigen Ausschuss, in dem Exper-
ten zusammensitzen, die besondere Sensibilität für diese 
Sachverhalte mitbringen. 

Ein weiterer Aspekt ist wichtig: Durch die Möglich-
keit der Feststellung einzelner Menschenrechtsverlet-
zungen wird es durch die Betroffenen wesentlich einfa-
cher, gegen den betreffenden Staat die Zuerkennung 
eines Anspruchs auf Wiedergutmachung durch ein inter-
nationales Gremium durchzusetzen. Dies ist gerade für 
die Betroffenen ein zentraler Aspekt, um eine Kompen-
sation für erfahrenes Leid zu erhalten.

Aber auch in Deutschland steigt durch das Protokoll 
das Schutzniveau, da Betroffenen auf internationaler 
Ebene eine zusätzliche Möglichkeit an die Hand gege-
ben wird, nach Erschöpfung unseres nationalen Rechts-
weges die Durchsetzung ihrer Rechte zu erstreiten.

Es ist nun wichtig, dass möglichst viele Staaten das 
Fakultativprotokoll ratifizieren. Deutschland geht mit 
einem guten Beispiel voran, und wir alle können nun 
hoffen, dass dies der Auftakt für eine weltweite Bewe-
gung zur umfassenden Stärkung der Rechte der Kinder 
wird. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere par-
lamentarische Beratung.
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Eckhard Pols (CDU/CSU): 
Recht auf Schutz vor Gewalt. Recht auf freie Mei-

nungsäußerung. Recht auf Freizeit, Ruhe und Spiel. Be-
sonderer Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung und 
gefährlicher Arbeit. Das alles sind einzigartige Rechte 
von Kindern, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention 
als breitangelegter völkerrechtlicher Vertrag garantiert 
sind. Über all diesen verbrieften Kinderrechten schwebt 
das Kindeswohlprinzip, das es bei allen Maßnahmen zu 
berücksichtigen gilt, und zwar vorrangig.

Was aber nützen diese Rechte, wenn Kinder erstens 
ihre Rechte gar nicht kennen oder zweitens ihre Rechte 
zwar kennen, aber diese nicht einfordern können? Denn 
wie heißt es sprichwörtlich so schön: Recht haben und 
Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe.

Die Rechte von Kindern dürfen aber keinesfalls aus-
gehöhlt werden. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, 
dass Deutschland als einer der Erstunterzeichnerstaa-
ten am 28. Februar 2012 das Zusatzprotokoll zur UN-
Kinderrechtskonvention zur Errichtung eines Individu-
albeschwerdeverfahrens für Kinder unterzeichnet hat. 
Danach können Kinder und Jugendliche Verletzungen 
ihrer Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention beim 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes rügen.

Da mir die Rechte von Kindern durch meine Arbeit in 
der Kinderkommission sowie im Familienausschuss des 
Deutschen Bundestages besonders am Herzen liegen, 
habe ich unsere Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder als Vertreter meiner Fraktion gern zur Unter-
zeichnungszeremonie nach Genf begleitet. Für mich war 
das eine ganz besondere persönliche Erfahrung, an die-
sem feierlichen Akt teilnehmen zu dürfen und damit ei-
nen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Stärkung 
und Durchsetzung der Rechte von Kindern zu besiegeln. 

Die Einrichtung eines Individualbeschwerdeverfah-
rens fügt sich als weiterer Mosaikstein in die erfolgrei-
che Kinder- und Jugendpolitik der christlich-liberalen 
Koalition zur Stärkung der Kinderrechte in Deutschland 
ein. 

Als bedeutende Erfolge können wir unter anderem die 
Rücknahme der Vorbehaltserklärung zur UN-Kinder-
rechtskonvention sowie die Verabschiedung des Bundes-
kinderschutzgesetzes verbuchen. 

Ich bin stolz darauf, dass Deutschland bei den Verhand-
lungen zur Einrichtung eines Individualbeschwerdever-
fahrens eine konstruktive und aktive Rolle eingenommen
hat und mit dem nun eingeleiteten Ratifikationsprozess 
das Inkrafttreten des Fakultativprotokolls vorantreiben 
möchte.

Das Individualbeschwerdeverfahren tritt erst in 
Kraft, wenn es in Deutschland selbst und insgesamt in 
mindestens zehn Staaten ratifiziert worden ist. 

Mit der Ratifikation des Zusatzprotokolls setzen wir 
unser Versprechen aus dem Koalitionsvertrag zur ak-
tiven Mitwirkung an der Ausgestaltung eines Indivi-
dualbeschwerdeverfahrens um, schließen wir die noch 
vorhandene Rechtslücke im internationalen Menschen-
rechtsschutzsystem, erlangen die Bestimmungen rechtli-

che Bindungswirkung für Deutschland und geben wir 
Kindern als schutzbedürftigsten Mitgliedern der Gesell-
schaft ein effizientes Werkzeug zur Durchsetzung ihrer 
Rechte an die Hand.

Die besten Kinderrechte nützen wenig, wenn sie nur 
auf dem Papier stehen. Als Bundestagsabgeordneter und 
Familienpolitiker ist es mein persönliches Anliegen, die-
ses neue Recht auf Individualbeschwerde in den Kinder-
gärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Behör-
den und Einrichtungen in meinen Landkreisen Lüchow-
Dannenberg und Lüneburg und darüber hinaus bekannt 
zu machen.

Denn nur wer ausreichend über seine Rechte infor-
miert ist, kann diese auch ausüben.

Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD): 
Die Stärkung der Kinderrechte war und ist ein beson-

deres Anliegen der SPD-Bundestagsfraktion und liegt 
mir als Kinderbeauftragter natürlich besonders am Her-
zen. Starke Kinderrechte müssen durchsetzbar sein. Wir 
haben ein Individualbeschwerderecht für Kinder lange 
gefordert und freuen uns ausdrücklich über die nun an-
stehende Ratifizierung des entsprechenden Zusatzproto-
kolls zur UN-Kinderrechtskonvention. Dieses Instru-
ment ist ein Rechtsmittel zur Durchsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention, denn Betroffene könnten sich 
an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes wenden, 
um auf die Verletzung ihrer Rechte aufmerksam zu ma-
chen.

Bei anderen UN-Abkommen wie dem UN-Zivilpakt 
oder der UN-Frauenrechtskonvention gab es ein solches 
Beschwerderecht bereits. Endlich gibt es auch zur UN-
Kinderrechtskonvention ein ergänzendes Beschwerde-
verfahren.

Die Einführung dieses Instrumentes in Deutschland 
ist weltweit ein wichtiges Signal für starke Kinderrechte. 
Ein Beschwerderecht hilft dabei, darauf hinzuwirken, 
dass die Vertragstaaten ihr Rechtssystem konsequenter 
den in der Konvention anerkannten Kinderrechten an-
passen und auf deren Einhaltung achten. 

Recht haben alleine reicht nicht aus – Rechte müssen 
auch durchsetzbar sein. In einem Beschwerdeverfahren 
kann sich das Kind selbst oder eine Person in seinem 
Namen an den Ausschuss für die Rechte des Kindes wen-
den, der die Menschenrechtsverletzung untersucht. Auch 
wenn die Entscheidung des Ausschusses rechtlich nicht 
bindend sein wird, kann er auf Abhilfe drängen und für 
den Kläger gegebenenfalls eine Entschädigung fordern. 
Wie bei allen internationalen Beschwerdemechanismen 
muss vorher der innerstaatliche Rechtsweg ausge-
schöpft sein. Was sich bei Erwachsenen mit einem eta-
blierten System von Beschwerdemöglichkeiten bewährt 
hat, muss für Kinder erst mit Leben erfüllt werden. 

Auf allen Ebenen brauchen Kinder altersgerechte 
Möglichkeiten der Partizipation und auch der Be-
schwerde. So setze ich mich auf Bundesebene für einen 
unabhängigen Kinderbeauftragten ein. Auf kommunaler 
Ebene wollen wir Ombudschaftsstellen für Kinder eta-
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blieren, um den Kindern direkt da, wo sie leben, beim 
Vertreten ihrer Interessen beizustehen. 

Kinderrechte müssen stärker bekannt gemacht wer-
den. Wer nicht um die eigenen Rechte weiß, kann sich 
bei einem Verstoß gegen diese Rechte auch nicht be-
schweren. Hier ist noch viel zu tun. Wir hätten uns eine 
Fortschreibung des Nationalen Aktionsplans zur Umset-
zung der UN-Kinderrechtskonvention gewünscht.

Ich hoffe, dass die Bundesregierung die Stärkung der 
Kinderrechte auch auf einem anderen Gebiet voran-
bringt. Die Verankerung der Kinderrechte im Grund-
gesetz ist im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention 
ebenso sinnvoll und geboten wie das Individual-
beschwerdeverfahren.

Bisher scheiterte die Stärkung der Kinderrechte im 
Grundgesetz leider am Widerstand der Union. In letzter 
Zeit habe ich jedoch erfreuliche Signale vernommen, 
und ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, unsere 
Verfassung im Interesse unserer Kinder zu modernisie-
ren. Kinder sind Rechtssubjekte und sollten als solche 
auch im Grundgesetz genannt und behandelt werden. 
Wer Kinderrechte wirklich stärken will, kann sich dieser 
Forderung nicht verschließen.

Miriam Gruß (FDP): 

Hinter dem sperrigen Namen dieses Gesetzentwurfs 
steckt nichts Geringeres als ein echter Meilenstein in der 
Geschichte der Kinderrechte. Als letztes von allen 
Menschenrechtsabkommen bekommt die UN-Kinder-
rechtskonvention jetzt ihren eigenen Beschwerdemecha-
nismus. Damit gewinnen die Kinderrechte international 
deutlich an Durchsetzungskraft.

Deutschland ist hier ein echter Vorreiter: Am 28. Fe-
bruar 2012 hat Deutschland – vertreten durch die Fami-
lienministerin Dr. Kristina Schröder – das Fakultativ-
protokoll als einer der ersten Staaten überhaupt 
gezeichnet. Wir haben es aber nicht nur früh unterzeich-
net, sondern seine Entstehung auch aktiv vorangetrie-
ben. Ohne Deutschlands Werbung für diese Angelegen-
heit wäre das Protokoll kaum noch im Jahr 2011 von der 
UN-Generalversammlung angenommen worden. Ich 
war im Februar 2012 bei der Unterzeichnung in Genf 
dabei. Dort konnte ich live erleben, wie bei den anderen 
Staaten noch gerungen wurde, ob man unterschreibt 
oder nicht. Letztendlich haben dann 20 Staaten unter-
zeichnet – ein Riesenerfolg auch für Deutschland und 
die schwarz-gelbe Regierung.

Ich kämpfe seit langem für die bessere nationale und 
internationale Durchsetzung von Kinderrechten. Das 
Individualbeschwerdeverfahren halte ich für einen ganz 
zentralen Baustein. Deshalb haben wir Liberale vor drei 
Jahren darauf bestanden, diese Forderung in den Koali-
tionsvertrag aufzunehmen. Jetzt ist es so weit: Der Weg 
ist frei, das Gesetz noch in diesem Jahr zu ratifizieren. 
Das Kabinett hat den Entwurf gebilligt, der Bundesrat 
hat keine Einwände. Ich gehe fest davon aus, dass wir 
bei diesem Thema einen überfraktionellen Konsens auch 
hier im Bundestag haben.

Sobald insgesamt zehn Staaten das Fakultativproto-
koll ratifiziert haben, tritt es in Kraft. Je schneller wir 
hier also sind, desto schneller verhelfen wir den Kinder-
rechten zu ihrer vollen Wirkung.

Was ändert sich durch das Protokoll? Kinder oder 
ihre Fürsprecher haben in jedem Land, das das Proto-
koll verabschiedet hat, die Möglichkeit, sich direkt an 
den Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des 
Kindes zu wenden, zumindest solange sie den nationalen 
Rechtsweg ausgeschöpft haben.

In dringenden Fällen kann der Ausschuss dem betref-
fenden Vertragsstaat eine sofortige Überprüfung auftra-
gen. Darüber hinaus kann er bei schwerwiegenden und 
systematischen Verletzungen ein Untersuchungsverfah-
ren einleiten. Zwar sind die Empfehlungen des Aus-
schusses für die Nationalstaaten nicht bindend. Aber die 
entsprechenden Staaten werden sich nichtsdestotrotz 
verpflichtet fühlen, die entsprechende Kinderrechtsver-
letzung zu untersuchen. 

Die Überzeugung, dass Kinder Träger eigener Rechte 
sind, wird dadurch international noch einmal deutlich 
zunehmen. Dies wird umso mehr zutreffen, als der 
Ausschuss alle zwei Jahre an die Generalversammlung 
berichten muss. Außerdem sind die unterzeichnenden 
Staaten zu deutlicher Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet; 
denn die Kinder im jeweiligen Land sollen auch wissen, 
dass es den Ausschuss für die Rechte des Kindes gibt.

Damit haben wir unsere Regierungsarbeit für Kin-
derrechte um einen weiteren wichtigen Erfolg erweitert. 
Er reiht sich ein in unsere anderen Erfolge: Wir haben 
die Vorbehalte gegenüber der UN-Kinderrechtskonven-
tion zurückgenommen. Keine andere Regierung seit 
1992, auch nicht Rot-Grün, hat diese Chance genutzt.

Kinderlärm ist kein Grund zur Klage mehr. Wir haben 
dafür gesorgt, dass die Geräusche von spielenden Kin-
dern nicht mehr mit Industrielärm gleichgesetzt werden 
können. Das hilft den Kindern in diesem Land ganz 
konkret; denn jedes Kind hat das Recht auf Spielen. Und 
wir haben Deutschlands erstes Kinderschutzgesetz 
verabschiedet. Es vernetzt alle Akteure im Kinder- und 
Jugendschutz und stärkt dadurch die Aspekte Präven-
tion und Intervention im Kinderschutz. Auch die Institu-
tion der Familienhebammen wird massiv gefördert.

Unsere Bilanz bei den Kinderrechten ist also hervor-
ragend. Das ist auch der FDP zu verdanken; denn für 
Liberale stehen Kinder im Mittelpunkt der Familienpoli-
tik. Das haben wir so angekündigt – und das haben wir 
in dieser Legislaturperiode auch genau so umgesetzt.

Diana Golze (DIE LINKE): 
Dass die Bundesrepublik das nunmehr dritte Fakulta-

tivprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, 
ist sehr zu begrüßen: Das darin vereinbarte Individual-
beschwerderecht ist wichtig für die Stärkung der 
Belange der Kinder. 

Die durch das Zusatzprotokoll geschaffene Möglich-
keit, dass sich Kinder – nach Ausschöpfung innerstaatli-
cher Rechtswege – an das zuständige UN-Gremium 
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wenden und dort beschweren können, wird von der 
Linken als ein weiteres wichtiges Instrument zur Siche-
rung der Rechte von Kindern gesehen. Das Beschwerde-
recht auf Basis der UN-Kinderrechtskonvention war 
längst überfällig. Anders als beispielsweise bei der UN-
Behindertenrechtskonvention ist es nicht gleich bei der 
Ratifizierung der Konvention geregelt worden.

Die bloße Ratifizierung reicht allerdings nicht aus, 
um Kindern und Jugendlichen endlich einklagbare 
Rechte zu geben. Bis heute klaffen auch in der Bundes-
republik die Anerkennung der Kinderrechte und ihre 
Umsetzung weit auseinander. 

Wer es mit den Kinderrechten ernst meint, gibt ihnen 
Grundgesetzcharakter. Die Bundesregierung hat mit ih-
rer Unterschrift selbst ein weiteres Argument für einen 
solchen Schritt geliefert. Jetzt muss sie den Unterschrif-
ten noch Taten folgen lassen. Eine weitere Verweige-
rung, überhaupt über die Frage der Verankerung von 
Kinderrechten im Grundgesetz zu reden, geschweige 
denn sie mit einem entsprechenden Gesetzentwurf zu un-
termauern, wird immer unverständlicher. Zumal die 
vollzogene Ratifizierung viele offene Fragen in Bezug 
auf die Auswirkung auf einfaches nationales Recht der 
Bundesrepublik neu aufruft bzw. diese sogar verschärft. 

Für die Umsetzung eines wirklichen Beschwerde-
rechtes braucht es aber nun konkrete rechtliche Schritte 
und Maßnahmen, die ein solches Recht auch im Alltag 
der in Deutschland lebenden Kinder realisierbar ma-
chen. Denn auch dieses Beschwerdeverfahren wird den 
Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik erst 
nach Ausschöpfung innerstaatlicher Rechtswege ermög-
licht. 

Dafür brauchen wir ein flächendeckendes Netz von 
Beschwerdestellen, die auf die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen zugeschnitten sind und die den ganz 
besonderen Anforderungen entsprechen, die eine solche 
hochsensible Arbeit erfordert. Von einem solchen Netz-
werk aber sind wir in Deutschland meilenweit entfernt. 
Wir brauchen ein solches Netzwerk eben auch, um Bera-
tungsangebote vor Ort vorzuhalten, um Kinder über ihre 
Rechte zu informieren. Wir brauchen Unterstützungs-
angebote, die ihnen helfen, diese Rechte auch wahrzu-
nehmen, und eine erkennbare Aufnahme der Rechte von 
Kindern in die deutsche Gesetzgebung.

Darüber hinaus muss aus Sicht der Linken genau aus 
dem Grund, dass Kinder und Jugendliche erst alle 
Rechtsinstanzen durchlaufen müssen, der Rechtsan-
spruch auf unabhängige Beratung und Hilfe auf Kinder 
und Jugendliche ausgeweitet werden. Ein solcher 
Rechtsanspruch darf nicht erst greifen, wenn sie sich in 
einer besonderen Notsituation befinden. Die Chance 
dazu hätte es bereits mit der Verabschiedung des Kin-
derschutzgesetzes gegeben. 

Dass Sie diese notwendige Grundlage auch jetzt nicht 
schaffen wollen, ist in dem vorgelegten Gesetz nachzu-
lesen. Wenn dort steht: „Ein etwaiger Mehrbedarf bei 
Bund, Ländern und Kommunen ist geringfügig“, ist ein-
deutig klargestellt, worum es sich für die Bundesregie-

rung bei der Unterzeichnung des Fakultativprotokolles 
handelt: um einen bloßen symbolischen Akt. 

Somit unterzeichnet ein reiches Industrieland wie 
Deutschland erneut ein verbindliches UN-Dokument, 
ohne für die notwendigen Rechtsgrundlagen gesorgt zu 
haben.

Darum bleiben wir dabei: Eine Entscheidung zur 
Rechtsstellung von Kindern in unserer Gesellschaft ist 
längst überfällig – mit der Schaffung eines Individualbe-
schwerdeverfahrens wird sie jetzt zwingend notwendig.

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Die Vereinten Nationen haben ein Individualbe-
schwerdeverfahren konzipiert, das für Kinder und Ju-
gendliche sowie deren Eltern die Möglichkeit vorsieht, 
sich wegen der Verletzung ihrer Rechte auf der Grund-
lage der UN-Kinderrechtskonvention mit schriftlichen 
Beschwerden an den UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes zu wenden. Am 28. Februar 2012 haben die ers-
ten Staaten das entsprechende Zusatzprotokoll der UN-
Kinderrechtskonvention in Genf unterzeichnet. Ich freue 
mich, dass Deutschland zu den ersten Staaten gehörte, 
die dieses mit unterzeichnet haben.

Das Individualbeschwerdeverfahren ist ein wichtiger 
Beitrag zur Verbesserung der Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention. Es ist eine wirkungsvolle Ergän-
zung zu den regelmäßigen Berichtspflichten, den soge-
nannten Staatenberichten und den sogenannten 
Schattenberichten der Nichtregierungsorganisationen. 
Es ist zu begrüßen, dass Deutschland nun auch bei der 
noch notwendigen Ratifizierung vorangeht und damit 
für andere Staaten vorbildlich ist.

Was aber nicht geht – und so, wie wir die Bundesre-
gierung kennen, ist die Gefahr hierfür sehr groß –, ist, 
dass Schwarz-Gelb sich nun auf der Ratifizierung des 
Zusatzprotokolls ausruht. Wir sind hier gebrannte Kin-
der; denn auch die Rücknahme der Vorbehaltserklärung 
haben wir alle gelobt. Die Rücknahme der Vorbehaltser-
klärung ist aber zur reinen Symbolpolitik verkommen, 
weil die Bundesregierung sich weigert, echte Konsequen-
zen, beispielsweise in Fragen des Asyl- und Aufenthalts-
rechts, zu ziehen. 

Deshalb will ich den Blick wieder von außen nach in-
nen richten. Hier gibt es einige dringliche Aufgaben, die 
die Bundesregierung angehen muss. Wer in seinen Rech-
ten verletzt wird, muss diese kennen, um sich beschwe-
ren zu können. Das verlangt deutliche Anstrengungen 
zur Bekanntmachung der Kinderrechte. Die sicherlich 
wichtigste Maßnahme zur Bekanntmachung und Stär-
kung der Kinderrechte ist eine Änderung des Grundge-
setzes, damit die Rechtsträgerstellung von Kindern deut-
licher herausgearbeitet und klargestellt wird. Als 
flankierende Maßnahme fordern wir Sie auf, den Natio-
nalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutsch-
land“ fortzusetzen bzw. neu aufzulegen und diesen mit 
konkreten termingebundenen und messbaren Zielen und 
Vorgaben zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutsch-
land zu versehen.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Als völkerrechtlich bindende Konvention ist die UN-
Kinderrechtskonvention keineswegs nur „ein wichtiger 
Leitfaden“ für die nationale Politik, wie die Bundes-
regierung es in unserer Kleinen Anfrage zur Stärkung 
der Kinderrechte ausführt. Sie enthält vielmehr objek-
tive und subjektive Rechte, deren Achtung und Umset-
zung ein rechtsstaatliches Gebot sind. Zur Überprüfbar-
keit, ob die Kinderrechte in Deutschland eingehalten 
werden und ob die Konvention auch tatsächlich umge-
setzt wird, bedarf es eines verbindlichen Monitoringsys-
tems. Es ist längstens an der Zeit, den Dialog mit 
Verbänden und Organisationen aufzunehmen, um ein 
solches Monitoring zu etablieren.

Ich würde mir wünschen, dass jährlich in zeitlicher 
Nähe zum Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention, 
dem 20. November, eine Generaldebatte im Bundestag 
zum Stand der Umsetzung von Kinderrechten stattfindet. 
Hier ist es an uns allen – und die Unterstützung der Bun-
desregierung hierfür wäre sehr hilfreich –, an geeigne-
ter Stelle darauf hinzuwirken, dass dem 20. November 
und den Kinderrechten auch in der parlamentarischen 
Debatte der Platz eingeräumt wird, der ihnen gebührt. 

Die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Individual-
beschwerde ist ein wichtiger Schritt. Wir sind sehr froh, 
dass er so schnell erfolgt. Er entbindet die Bundesregie-
rung nicht, bei der Umsetzung der Kinderrechte in 
Deutschland endlich Taten erkennen zu lassen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-

wurfs auf der Drucksache 17/10916 an die in der Tages-
ordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Es 
gibt keine anderweitigen Vorschläge. Dann haben wir 
das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 34:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Krista 
Sager, Ekin Deligöz, Katja Dörner, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Transparenz als verbindliches Grundprinzip 
in der öffentlich finanzierten Wissenschaft 
verankern

– Drucksache 17/11029 – 
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f)
Innenausschuss

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, sind die 
Reden zu Protokoll genommen.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): 
Wir debattieren heute einen Antrag der Grünen zur 

Steigerung der Transparenz in der öffentlich finan-
zierten Forschung. Im Kern soll die Bundesregierung 
aufgefordert werden, gemeinsam mit Ländern, Wissen-
schaftsorganisationen und Hochschulen eine Umset-
zungsstrategie zur Verankerung von Transparenz als 
umfassendem Grundprinzip im öffentlich finanzierten 
Wissenschaftssystem verbindlich zu verankern. 

Hierzu schlagen die Grünen eine Reihe von Maßnah-
men vor: Die Vergabe öffentlicher Mittel soll künftig an 
die Bedingung geknüpft werden, in frei zugänglichen 
Datenbanken „das Forschungsprojekt, die Ziele und die 
wesentlichen Resultate … darzulegen und über den 
Umfang und die Dauer der öffentlichen Förderung so-
wie die beteiligten Kooperationspartner Auskunft zu 
geben“. Die Offenlegung vertraglicher Kooperationen 
zwischen öffentlich finanzierter Forschung und Dritten 
im Internet soll mittels gesetzlicher Regelungen erzwun-
gen werden. Codes of Conduct sollen Forscher an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen künftig dazu ver-
pflichten, alle öffentlich und privat finanzierten 
Drittmittelprojekte – einschließlich der Auftraggeber – 
zu veröffentlichen. Hochschulprofessoren sollen ver-
pflichtet werden, Nebentätigkeiten sowie deren Umfang 
und Art zu veröffentlichen. 

Ich halte diese Vorschläge aus mindestens drei Erwä-
gungen heraus für grundsätzlich verfehlt. 

Erstens gibt es nach unserer Auffassung keine gravie-
renden Fehlentwicklungen, die solch weitreichende 
Maßnahmen rechtfertigen würden. Zur Begründung 
Ihres Antrags verweisen Sie auf „vereinzelt aufgetretene 
Fälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Rahmen von 
Kooperationsbeziehungen und bei Nebentätigkeiten von 
Professoren“. Nach meiner Überzeugung reichen diese 
vereinzelten Fehltritte jedoch nicht aus, um zusätzliche 
Instrumente für die gesamte deutsche Wissenschafts-
landschaft zu fordern. Vielmehr vertrete ich die Auffas-
sung, dass die Träger der öffentlich finanzierten 
Forschung in Deutschland ganz überwiegend hervorra-
gende Arbeit leisten und den Vertrauensvorschuss, den 
die christlich-liberale Koalition ihr seit langem ein-
räumt, rechtfertigen. In diesem Geist haben wir erst in 
der letzten Sitzungswoche das Wissenschaftsfreiheitsge-
setz verabschiedet. Zusätzliche Kontrollinstrumente sind 
mit dieser Grundüberzeugung nicht vereinbar. Dem 
grundsätzlichen Misstrauen der Grünen setzt die CDU/
CSU Vertrauen in die Integrität unserer Wissenschaftler 
und in die bestehenden Kontrollmechanismen entgegen. 

 Zur Begründung Ihres Antrags verweisen Sie weiter 
auf den Anspruch der Bürger, „auf nachvollziehbare 
Weise zu erfahren, welche Wissenschaftler welche 
Forschung mit welchen Ergebnissen und mit welchen 
öffentlichen Fördermitteln durchführen und welche 
Kooperationspartner dabei einbezogen werden“. Die-
sen Ansatz halte ich für sehr einseitig und deshalb nicht 
statthaft. Zwar stimme ich Ihnen zu, dass Bürger ein 
Recht auf Informationen zur Verwendung öffentlicher 
Forschungsgelder haben. Andererseits sind jedoch auch 
Forscher und Forschungseinrichtungen, beteiligte 
Unternehmen und Private ebenfalls Grundrechtsträger. 
Bereits heute haben wir umfangreiche Informations-
vorschriften sowie Nebentätigkeitsvorschriften für Wis-
senschaftler. Ich erinnere aber daran, dass gerade das 
Personalrecht primär im Verantwortungsbereich der 
Bundesländer liegt. Sollte es hier Nachholbedarf geben, 
so muss man an konkreten Fällen Lösungsansätze erör-
tern. Hier findet sich jedoch im Antrag der Grünen 
nichts. 
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Wir haben bereits ausreichend Instrumente zur 
Kontrolle der Verwendung öffentlicher Gelder und zur 
Partizipation der Bevölkerung am Forschungsprozess 
bestehen. Sie verweisen in Ihrem Antrag zurecht auf 
bereits bestehende Datenbanken wie GEPRIS der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und den Förderkatalog 
der Bundesregierung. Hinzu kommen parlamentarische 
Kontrollrechte wie der umfangreiche jährliche Bericht 
der Forschungseinrichtungen im Rahmen des Pakts für 
Forschung und Innovation. Darin legen die For-
schungseinrichtungen ausführlich Rechenschaft über 
die Verwendung öffentlicher Gelder ab. 

Drittens ist für uns die Freiheit der Wissenschaft ein 
hohes Gut, das durch die von Ihnen vorgeschlagenen 
zusätzlichen bürokratischen Hürden und neuen Verwal-
tungsaufgaben infrage gestellt würde. Die von Ihnen 
geforderten Codes of Conduct in den Wissenschaftsor-
ganisationen existieren bereits. Soweit die Hochschulen 
derartige Regelungen nicht haben, liegt dies im Zustän-
digkeitsbereich der Länder. 

Ein weiteres Problem sehe ich in der konkreten Aus-
gestaltung der von Ihnen geforderten Offenlegungs-
pflichten. Insbesondere bei der Forschung in Koopera-
tionsverbünden mit Unternehmen gibt es zahlreiche sen-
sible Daten, die nicht ohne Weiteres offengelegt werden 
können. Auf dieses Problem weisen Sie auch zu recht hin 
und nennen als Beispiele „patentrelevante Informatio-
nen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie sonstige 
Rechte der beteiligten Akteure“. Mir ist beim Lesen Ih-
res Antrags jedoch nicht klar geworden, wo nach Ihrer 
Vorstellung künftig die Grenze zwischen dem Recht der 
Bürger auf Information und dem Recht der Forscher auf 
die Sicherheit ihrer Daten eigentlich genau verlaufen 
soll. Dieser Punkt wird nach meiner Auffassung nicht 
ausreichend problematisiert. 

Wir lehnen Ihren Antrag aus den dargelegten grund-
sätzlichen Überlegungen ab. Es gibt nach meiner Über-
zeugung keinerlei Entwicklungen, die solch weitrei-
chende bürokratische Eingriffe rechtfertigen würden. 
Die bestehenden Instrumente zur Sicherstellung der 
Transparenz im Forschungsprozess reichen aus und stel-
len einen sinnvollen Ausgleich zwischen den Informa-
tionsrechten der Bürger und der Freiheit der Forschung 
dar. Insbesondere aber sind weiter reichende Kontrollin-
strumente mit unserem grundsätzlichen Vertrauen in die 
Träger der öffentlich finanzierten Forschung nicht 
vereinbar. 

René Röspel (SPD): 

Wir diskutieren heute einen druckfrischen Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema „Transpa-
renz als verbindliches Grundprinzip in der öffentlich fi-
nanzierten Wissenschaft verankern“. Wir finden diesen 
Antrag der Grünen zunächst einmal unterstützenswert. 
Dies darf nicht verwundern, da sie damit nicht nur eine 
grundsätzliche Position der Sozialdemokratie treffen, 
sondern weil wir vor einiger Zeit einen ähnlichen An-
trag auf den Weg und in den Bundestag eingebracht ha-
ben, der sich mit der Frage der Transparenz hinsichtlich 

der Kooperation von Hochschulen und Unternehmen 
befasst (Drucksache 17/9168). 

Viele der im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen beschriebenen Ansätze halten wir für richtig. Es 
ist richtig und wichtig, dass Kooperationsbeziehungen 
zwischen Forschungseinrichtungen und Hochschulen 
mit Dritten – also meistens der Wirtschaft – transparent 
sind, und zwar in einer Weise, dass die interessierte Öf-
fentlichkeit nachvollziehen kann, mit welchen Unterneh-
men die jeweiligen Einrichtungen zusammenarbeiten 
bzw. von wem sie Geld bekommen. Damit können mög-
liche Interessenkonflikte transparent gemacht werden. 
Diese Forderung entspricht dem, was wir in unserem 
Antrag auf Drucksache 17/9168 bereits formuliert haben.

Auch hinsichtlich der im Antrag angesprochenen 
Frage des wissenschaftlichen Fehlverhaltens können 
wir darauf hinweisen, dass die SPD-Bundestagsfraktion 
einen Antrag zu diesem Thema bereits im letzten Jahr 
auf der Drucksache 17/5758 – „Kampf gegen wissen-
schaftliches Fehlverhalten aufnehmen – Verantwortung 
des Bundes für den Ruf des Forschungsstandortes 
Deutschland wahrnehmen“ – in den deutschen Bundes-
tag eingebracht hat. Das ist also auch schon abgehan-
delt.

Wir halten weiterhin das Ziel für richtig, dass die 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen in eigener 
Verantwortung sogenannte Codes of Conduct aufstellen, 
da dies nicht gesetzlich geregelt werden kann, und künf-
tig alle öffentlichen oder privat eingeworbenen Drittmit-
telprojekte – einschließlich der Auftraggeber – offenle-
gen, zum Beispiel auf der Homepage der Institute und 
Einrichtungen. Gleiches sollte unbedingt auch für Pu-
blikationen gelten. Wir halten es für sehr sinnvoll, wenn 
in Veröffentlichungen ein Hinweis zu finden ist, wie sel-
bige finanziert worden sind. 

Auch die Forderung in dem hier vorliegenden Antrag, 
dass es eine Datenbank geben sollte, die über das beste-
hende Angebot des Bundes und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft hinausgeht, wo eben Informatio-
nen über Projekte und deren Finanzierung abgerufen 
werden können, ist grundsätzlich sinnvoll und unterstüt-
zenswert.

Allerdings finden wir, dass im Detail doch noch ei-
nige Fragen offen bleiben, die geklärt werden müssen, 
wo der Antrag möglicherweise auch zu früh gekommen 
ist.

Die Grünen beziehen sich auch auf eine Empfehlung 
der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesell-
schaft“, die grundsätzlich richtig ist, dass Ziele, wesent-
liche Resultate und veröffentlichte Forschungsergeb-
nisse und Daten in allgemeinverständlicher Form 
dargelegt werden sollten und auch der Umfang und die 
Dauer einer öffentlichen Förderung und die Koopera-
tionspartner nachvollziehbar sein müssen.

Dennoch taucht im Detail die Frage auf, wie detail-
liert und zu welchem Zeitpunkt der Arbeiten beispiels-
weise ein Ziel oder Forschungsergebnisse und Daten 
angegeben werden müssen. So stellt sich doch die 
Frage, ob nicht ein Kern von grundgesetzlich garantier-

Zu Protokoll gegebene Reden



24468 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012

René Röspel

(A) (C)

(D)(B)

ter Wissenschaftsfreiheit und Freiheit von Forschung 
durch solch eine Vorgehensweise berührt oder mögli-
cherweise beeinträchtigt ist, indem man Wissenschaftler 
tatsächlich dazu verpflichtet, ihre Daten gegen ihren 
Willen zu veröffentlichen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass es Situationen, Ergebnisse und Resultate gibt, die 
eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler bewe-
gen, nicht zu veröffentlichen. Allerdings gilt es an dieser 
Stelle, die jeweilige Motivlage genau zu prüfen. So muss 
unter allen Umständen ausgeschlossen werden, dass 
eine Forscherin oder ein Forscher die von ihr oder von 
ihm generierten Ergebnisse – etwa im Rahmen einer kli-
nischen Studie – nur selektiv veröffentlicht, um etwa be-
stimmte unerwünschte Ergebnisse für die eigene For-
schung oder den Finanzier derselben zu verschleiern.

Dessen ungeachtet sind Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler hinsichtlich ihrer Präferenz, von einer 
Veröffentlichung abzusehen, in ihrer Entscheidung zu 
respektieren, sei es aus möglicherweise ethischen oder 
anderen Gründen oder vielleicht deshalb, weil die 
gewonnenen Erkenntnisse sich noch in einem Stadium 
befinden, wo die Veröffentlichung – anders als das im 
Antrag der Grünen auch für Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse formuliert worden ist – nicht angebracht ist, 
zum Beispiel deshalb, weil sie aus wissenschaftlichen 
Gründen den Status oder den Zeitpunkt für eine Veröf-
fentlichung für nicht gerechtfertigt ansehen.

Wir werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
im Anschluss an die geplante Anhörung zum Thema 
„Umgang mit sicherheitsrelevanten Forschungsergeb-
nissen“ eine Diskussion führen müssen, wo es tatsäch-
lich darum geht, ob Ergebnisse zu Sequenzen eines 
hochpathogenen Erregers veröffentlicht werden sollen 
oder nicht. Diese Anhörung findet am 7. November 2012 
statt, und ich hätte es für sinnvoll gehalten, sich erst 
nach dieser Anhörung ein endgültiges Meinungsbild zu 
schaffen und dann einen solchen Antrag wie den hier 
vorliegenden vorzulegen. Und ein wenig merkt man 
auch an der Sprache des Antrags, dass tatsächlich die 
bestehenden Unschärfen möglicherweise gewollt sind, 
weil solche wie die eben genannten Fragen noch nicht 
abschließend geklärt sind.

Was soll zum Beispiel im Detail damit gemeint sein, 
wenn die Pflicht zur Veröffentlichung zurücktreten soll, 
wenn gesetzlich geschützte Interessen unverhältnismä-
ßig beeinträchtigt werden? Dies bleibt nach meiner Les-
art des Antrags jedenfalls unbeantwortet. Für die erste 
Lesung des Antrags bleibt also das Fazit: Ein Teil der 
Themen ist bereits behandelt durch unsere SPD-An-
träge; beim anderen Teil – so sinnvoll die Forderungen 
auch sind – hätten wir uns gewünscht, dass man noch 
die Ausschussanhörung abwartet. Grundsätzlich aller-
dings geht der Antrag in die richtige Richtung.

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): 
Um es vorweg zu sagen, für uns Liberale ist die Frei-

heit von Wissenschaft und Forschung ein überaus hohes 
und kostbares Gut. Wir sind für die Unabhängigkeit der 
Wissenschaft, und wir Liberale sind für den Schutz der 

Wissenschaftsfreiheit. Das haben wir stets unterstrichen 
und nun auch mit dem sogenannten Wissenschaftsfrei-
heitsgesetz verankert.

Den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen „Transpa-
renz als verbindliches Grundprinzip in der öffentlich fi-
nanzierten Wissenschaft verankern“ lehnen wir aber ab; 
denn die in dem Antrag geforderte Unabhängigkeit der 
Wissenschaft ist nicht in Gefahr. In dem Antrag der Grü-
nen steht es selbst, schwarz auf weiß. Es gibt „vereinzelt 
aufgetretene Fälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens im 
Rahmen von Kooperationsbeziehungen und bei Neben-
tätigkeiten von Professoren“. Vereinzelte Fälle! Und 
weiter heißt es im Antrag, dass den vereinzelten Fällen 
„ein ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber einer 
weitgehend integren Wissenschaft“ gegenübersteht. Un-
gerechtfertigtes Misstrauen! Wenn das der Anlass und 
die Rechtfertigung dieses Antrags ist, haben die Grünen 
bislang nicht verstanden, was ihre Aufgabe im Parla-
ment ist. Dann haben die Grünen einen Antrag vorge-
legt, der in sich obsolet ist.

Aber was viel schlimmer ist, die Grünen haben einen 
Antrag formuliert und vorgelegt, der weiteres Miss-
trauen schürt und die Wissenschaft in ihren Koopera-
tionsbeziehungen und in ihrer eigenverantwortlichen 
Verwendung von öffentlichen Geldern unter einen Gene-
ralverdacht stellt. Ein Generalverdacht, den die Grünen 
in ihrem Antrag mit ihrer Forderung nach mehr Trans-
parenz noch weiter befördern. Denn was kommt bei den 
Bürgern und in der Gesellschaft für eine Botschaft an, 
wenn sich der Deutsche Bundestag fortwährend mit der 
Frage auseinandersetzt, wie man die Wissenschaft und 
Forschung von wissenschaftlichem Fehlverhalten be-
freien kann, das es – laut Antrag der Grünen – ja nur in 
wenigen Einzelfällen gibt? Der Antrag ist keine Aus-
nahme, sondern reiht sich ein in eine Vielzahl von 
Schaufensteranträgen zum angeblichen Schutze der 
Wissenschaft. Anträge von Grünen und Linken können 
mittlerweile mit demselben Wortlaut aus vorangegange-
nen Reden abgelehnt werden.

Für uns Liberale ist die Unabhängigkeit der Wissen-
schaft – im Gegensatz zum Verständnis der Grünen – 
eine selbst auferlegte Verpflichtung eines jeden Wissen-
schaftlers. Es gehört zur Aufgabe des Wissenschaftlers, 
Verantwortung zu übernehmen und die Überparteilich-
keit seiner Forschung zu sichern. Das unterstreicht auch 
die Resolution des Deutschen Hochschulverbandes 
„Zur Unparteilichkeit von Wissenschaft“. Jene Resolu-
tion, die von den Grünen ins Feld geführt wird, um staat-
lich verordnete Transparenz und Regeln zu fordern, sagt 
mit keinem einzigen Wort, dass der Staat Regeln schaf-
fen muss. Vielmehr verpflichtet die Initiative des Deut-
schen Hochschulverbandes jeden Forschenden und die 
Wissenschaft insgesamt, aus sich heraus die Drittmittel-
projekte und ihre Auftraggeber offenzulegen. Wir Libe-
rale begrüßen deshalb jene Initiative des Deutschen 
Hochschulverbandes, lehnen aber die falschen Schluss-
folgerungen der Grünen ab, die Offenlegung von Dritt-
mittelprojekten und ihren Auftraggebern vorzuschrei-
ben. Denn für uns Liberale sind autonome Hochschulen 
kein pauschales Schlagwort, sondern in ihrer Selbst-
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ständigkeit und Eigenverantwortung ernst zu nehmende 
Institutionen.

Ein weiterer Kritikpunkt an dem Antrag ist die Wider-
sprüchlichkeit in der Zielsetzung des Antrags. Dem Titel 
nach soll Transparenz lediglich in der öffentlich finan-
zierten Wissenschaft hergestellt werden. In der Begrün-
dung des Antrags aber zeigt sich bereits, dass es den 
Grünen auch um die privaten Drittmittelgeber geht. In 
den Forderungen wird deutlich, dass die Wissenschaft-
ler ebenso dazu verpflichtet werden sollen, die privaten 
Auftraggeber und ihre Absichten offenzulegen. Konkret 
soll nach Auffassung der Grünen nicht nur die Identität 
des Auftraggebers, sondern auch der Förderumfang öf-
fentlich gemacht werden; Ausnahmen müssen dann be-
gründet werden. 

Wohlgemerkt, alles geht von der einleitenden Fest-
stellung aus, dass es „vereinzeltes Fehlverhalten“ in der 
sonst „integren Wissenschaft“ gibt. Mit dem Antrag 
wird deutlich, welch Geisteskind die Grünen sind: Miss-
trauen gegenüber den privaten Forschungsauftragge-
bern besteht ebenso wie gegenüber den Wissenschafts-
einrichtungen und den Forschenden. Die Grünen sind in 
Wahrheit nicht an der Unabhängigkeit der Wissenschaft 
interessiert. Das Lieblingswort der Grünen drückt es be-
reits aus. „Transparenz“ steht für Konformität. Durch 
die völlige Entkleidung des Wissenschaftlers und der 
Einrichtungen wird Konformitätsdruck ausgeübt. Derje-
nige wird an den öffentlichen Pranger gestellt, der For-
schungsaufträge und Themen von Dritten annimmt, die 
nicht in das zivilgesellschaftliche Bild der Grünen pas-
sen. Das beste Beispiel ist die Gentechnik und Genom-
forschung an Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen. Es gibt zahlreiche Beispiele, in 
denen Wissenschaftler bedrängt und Forschungspro-
jekte eingestellt werden mussten, weil Aktivisten gegen 
die Forschung zur Gentechnik vorgegangen sind. Dabei 
war es auch egal, dass es im überwiegenden Teil der 
Projekte nur um die Sicherheitsforschung ging.

Deutlich wird die Entmündigung des Wissenschaft-
lers in der letzten Forderung im Antrag von den Grünen. 
Dem Ansinnen nach soll die Hochschulrektorenkonfe-
renz allgemeine Standards für die Nebentätigkeit des 
wissenschaftlichen Personals entwickeln. Gleich ange-
fügt wird auch, in welche Richtung die Standards gehen 
sollen. So soll festgeschrieben werden, welche Art und 
welcher Umfang an Nebentätigkeiten gewollt sind und 
ab wann ein Interessenkonflikt vorliegt. Dass aber ein 
Interessenkonflikt eine rein subjektive, eine persönliche 
Entscheidung ist, widerspricht dem ganzen Ansinnen 
der Grünen.

Wir Liberale nehmen den Wissenschaftler ernst. 
Transparenz muss von den Wissenschaftlern und der 
Wissenschaft gewollt und aus sich selbst heraus voran-
getrieben werden. Der Staat kann diesen Prozess beglei-
ten, jedoch nicht vorzeichnen. Der Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen wird dem Anspruch an Wissen-
schaftsfreiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft in 
keinster Weise gerecht und wird aus diesem Grund abge-
lehnt. 

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): 
Wenn das Thema Transparenz auf der Tagesordnung 

steht, ist offensichtlich mehr Durchblick vonnöten. Das 
ist der Fall aktuell bei Nebeneinkünften von Abgeordne-
ten, die aus meiner Sicht vollständig offengelegt werden 
müssen. In der Forschungspolitik brauchen wir in jedem 
Fall mehr Durchblick im Dschungel der öffentlichen 
Forschungsförderung. Jedes Bundesministerium, jedes 
Bundesland und jede Wissenschaftseinrichtung haben 
eigene Vorstellungen davon, wie sie die Öffentlichkeit 
über ihre geförderten oder durchgeführten Forschungs-
projekte informieren. Wir Parlamentarier, zivilgesell-
schaftliche Interessengruppen, an den Ergebnissen inte-
ressierte Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und 
Bürgerinnen und Bürger brauchen aber einen Überblick 
darüber, wozu schwerpunktmäßig geforscht wird, wer 
das mit welchen Einflussmöglichkeiten bezahlt und wo 
blinde Flecken der Forschungslandschaft liegen. 

Es geht vor allem darum, den Durchblick bei den In-
teressen, die leitend für Forschungsfragen sind, zu be-
halten. Denn Kooperationen mit Unternehmen oder 
Regierungsstellen können zwar wissenschaftlich be-
fruchtend sein, innovative Methoden erschaffen und die 
Praxistauglichkeit der Projekte steigern. Gerade bei der 
angewandten Forschung und Entwicklung versuchen 
Kooperationspartner aber nicht selten, besonderen Ein-
fluss auf Projektdesign oder Ergebnisverwertung gegen-
über der Wissenschaft geltend zu machen. Immerhin 
stammt heute bereits ein knappes Drittel aller Drittmit-
tel an deutschen Hochschulen von gewerblich tätigen 
Unternehmen oder Stiftungen. Und das schränkt nicht 
nur die Souveränität der Öffentlichkeit beim Umgang 
mit Forschungsergebnissen ein, sondern schränkt auch 
die Autonomie der Forschenden ein. 

Deshalb ist der offene Umgang mit Vorfällen so wich-
tig wie der nur zufällig publik gewordenen Finanzierung 
von Stiftungsprofessuren an Berliner Universitäten 
durch die Deutsche Bank, die dafür Vetorechte bei Per-
sonalbesetzung und der Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen erhielt. Damit das eine Ausnahme 
bleibt, braucht es für Entscheidungen über Kooperatio-
nen verbindliche Kriterien einer guten Praxis, die in de-
mokratischen Verfahren an den Einrichtungen überprüft 
werden. Wie ein solcher Kriterienkodex zustande kom-
men kann – dazu hat die Linke im Mai einen Antrag im 
Bundestag vorgelegt. Die Grünen schlagen heute zudem 
gesetzliche Regelungen für eine einheitliche Veröffentli-
chungspraxis der Wissenschaftseinrichtungen über ihre 
Projekte, Fördersummen und Projektpartner vor. Auch 
das unterstützen wir ausdrücklich. 

Ich freue mich, dass inzwischen die Presse dieses 
Thema regelmäßig in ihre Berichterstattung aufnimmt 
und dass mit dem Antrag der Grünen schon die zweite 
parlamentarische Initiative dazu eingereicht wird. Auch 
der Anfang einer akademischen Debatte ist gemacht. Im 
August dieses Jahres hat der Verein für Socialpolitik, die 
größte Vereinigung von Wirtschaftswissenschaftlern in 
Deutschland, einen Ethikkodex verabschiedet. Darin 
verpflichten sich die Mitglieder, in ihren Gutachten und 
Publikationen „alle in Anspruch genommenen Finanzie-
rungsquellen, Infrastruktureinrichtungen und sonstigen 
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externen Unterstützungen anzugeben“ sowie kenntlich 
zu machen, wenn diese „ nicht ohne vorherige Einwilli-
gung Dritter veröffentlicht werden“. Eingesetzte Ver-
trauensleute und eine Ethikkommission sollen über die 
Umsetzung wachen. 

Ich bin optimistisch, dass weitere Fachgesellschaften 
diesem Beispiel folgen werden.

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir treten in unserem Antrag dafür ein, dass Transpa-

renz als Grundprinzip im öffentlich finanzierten Wissen-
schaftsbereich verbindlich verankert wird. Hier ist auch 
die Politik gefragt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu 
beizutragen, dieses Grundprinzip durchzusetzen – 
davon profitieren nicht nur die Bürgerinnen und Bürger 
und die interessierte Öffentlichkeit. Mehr Transparenz 
bei der öffentlich finanzierten Forschungsförderung un-
terstützt auch die wissenschaftliche Arbeit, so zum Bei-
spiel durch die verbesserte Weiternutzung von Ergebnis-
sen, und erhöht die Sichtbarkeit und Legitimation von 
Wissenschaft. 

Im Kern geht es uns in unserem Antrag um zwei The-
men: Erstens, das prinzipielle Recht der Bürgerinnen 
und Bürger, zu erfahren, welche Forschenden und wel-
che Projekte mit welchen veröffentlichten Ergebnissen 
durch öffentliche Mittel finanziert werden. Zweitens geht 
es um die Transparenz, die nötig ist, um unangemesse-
nen Einflussnahmen und Interessenkonflikten im Bereich 
öffentlich finanzierter Forschung vorzubeugen bezie-
hungsweise diese überhaupt erst einer kritischen Bewer-
tung und Beurteilung zugänglich zu machen. Ziel ist es, 
am Ende die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von 
Wissenschaft insgesamt zu stärken.

Das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf nachvoll-
ziehbare Informationen über die Verwendung öffentli-
cher Forschungsmittel muss nicht mehr näher begründet 
werden. Verbesserungswürdig ist allerdings die Umset-
zung dieses Prinzips. Die Enquete-Kommission „Inter-
net und digitale Gesellschaft“ hat in diesem Sommer 
einstimmig eine Handlungsempfehlung verabschiedet, 
die eine für Bürgerinnen und Bürger verständliche Da-
tenbank fordert. Wir haben die Umsetzung dieser Emp-
fehlung bei den aktuellen Haushaltsberatungen einge-
fordert. Auch die Regierungskoalitionen sollten darauf 
achten, dass die Bundesregierung hier tätig wird. Laut 
der Empfehlung soll die Datenbank – ähnlich der Da-
tenbank GEPRIS der DFG – die wesentlichen Informa-
tionen zu öffentlich geförderten Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben enthalten und die Zuwendung 
öffentlicher Mittel für Forschungsprojekte generell an 
die verpflichtende Bedingung geknüpft werden, seitens 
der Mittelempfängerinnen und -empfänger in frei zu-
gänglichen, möglichst zentralen sowie untereinander 
vernetzten Datenbanken das jeweilige Forschungspro-
jekt, dessen Ziele und wesentliche Resultate, einschließ-
lich der nach dem Open-Access-Prinzip veröffentlichten 
Forschungsergebnisse und -daten, in allgemeinver-
ständlicher Form darzulegen. Darüber hinaus soll über 
den Umfang und die Dauer der öffentlichen Förderung 
Auskunft gegeben werden. Hierbei sollten auch die be-
teiligten Kooperationspartnerinnen und -partner er-

wähnt werden. Die Ressortforschung ist sinnvollerweise 
dabei umfassend einzubeziehen.

Bei unserer Forderung nach mehr Transparenz im 
Interesse der Glaubwürdigkeit und der Unabhängigkeit 
von Wissenschaft und Forschung geht es nicht um ein 
Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Es geht da-
rum – angesichts des hohen Ansehens, das die Wissen-
schaft in unserer Gesellschaft genießt, eine Beschädi-
gung der Wissenschaft durch Einzelne abzuwenden.

In letzter Zeit wurden in der Öffentlichkeit verschie-
dene Fälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten, zum 
Beispiel im Rahmen von Kooperationen und Nebentätig-
keiten, sowie gravierende Verstöße gegen Transparenz 
und wissenschaftliche Unabhängigkeit kritisch disku-
tiert. Es ist im Interesse der gesamten Wissenschaft ge-
gen solche Fälle entschieden vorzugehen, denn die 
Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
lässt sich nicht von der Glaubwürdigkeit und der Inte-
grität der Forschenden und ihren Einrichtungen tren-
nen. Zweifel an der Integrität von Forschenden und ih-
ren Einrichtungen führt berechtigterweise zu Zweifeln 
an der Qualität bestimmter wissenschaftlicher Ergeb-
nisse und unterminiert das Vertrauen in Forschung und 
Wissenschaft jenseits der kritischen Überprüfung und 
Hinterfragung, der wissenschaftliche Arbeit ohnehin 
stets unterliegen muss. 

Natürlich operieren Wissenschaft und Forschung 
nicht im luftleeren Raum. Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen sind sowohl auf öffentliche oder private 
Mittel als auch in vielfältiger Weise auf Kooperationen 
mit Dritten angewiesen. Dagegen ist auch nichts einzu-
wenden. Im Gegenteil: Diese Kooperationen sind in der 
Regel außerordentlich produktiv für alle Beteiligten. Sie 
fördern den gesamtgesellschaftlich produktiven Wissens- 
und Technologietransfer. Ob dabei die Unabhängigkeit 
von Wissenschaft und Forschung tangiert wird und ob es 
zu Interessenkonflikten kommt, das ist keine objektiv 
messbare Größe. Die Gesellschaft muss aber die Mög-
lichkeit haben, sich davon ein Bild zu machen. Hierfür 
bedarf es der Transparenz über Kooperationsbeziehun-
gen im Wissenschaftsbereich. Diese muss natürlich 
grundlegende Rechte wie Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse sowie datenschutzrechtliche Regelungen 
berücksichtigen. Unser Ansatz zielt vor diesem Hinter-
grund ausschließlich auf die verbindliche Veröffentli-
chung wesentlicher Daten, das heißt Daten zu Laufzeit, 
Umfang, beteiligten Institutionen und Personen. Wer öf-
fentliche Mittel bezieht, sollte offenlegen, mit wem er ko-
operiert und von wem er seine Mittel erhält. Deshalb 
muss die Veröffentlichung auch die Drittmittelforschung 
betreffen. Der genaue Gegenstand der Kooperation ist 
Sache der Vertragsparteien und soll dies auch bleiben. 

Flankiert werden soll diese Offenlegung durch die 
Entwicklung von – durch wissenschaftliche Akteure 
selbst erarbeitete – Codes of Conduct für verschiedene 
Kooperationsformen. Solche Codes können von vorn-
herein unterstützen, dass Kooperationen auf Augenhöhe 
und fair stattfinden. Die verschiedenen zuständigen 
Wissenschaftsorganisationen sollten entsprechende ver-
bindliche Handlungsrahmen für Kooperationen erarbei-
ten und diese öffentlich kommunizieren. Die potenziellen 
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Kooperationspartner sollten sich in Zukunft zur Einhal-
tung entsprechender Regeln verpflichten.

Neben dem Thema Kooperationen kommt es jedoch 
auch darauf an, die Glaubwürdigkeit im Wissenschafts-
bereich durch weitere Maßnahmen für mehr Transpa-
renz zu stärken und zum Beispiel unberechtigte Vorwürfe 
zu entkräften. Hierzu zählt die Offenlegung von mögli-
chen Interessenkonflikten bei Publikationen: Entspre-
chend dem Singapore Statement on Research Integrity 
von 2010 sollen wissenschaftliche Autorinnen und Auto-
ren bei Publikationen verbindlich die Finanzierung bzw. 
Unterstützung ihrer Forschung und möglicherweise be-
stehende Interessenkonflikte offenlegen und diese Infor-
mationen zusammen mit der jeweiligen Publikation ver-
öffentlichen. Einige wissenschaftliche Zeitschriften 
weisen hier bereits heute den richtigen Weg.

Transparenzanforderungen müssen auch an die Ne-
bentätigkeiten des hauptberuflichen wissenschaftlichen 
Personals gestellt werden. Deshalb sollen Bund und 
Länder in Kooperation mit den Wissenschaftsorganisa-
tionen einheitliche Regelungen mit dem Ziel erarbeiten, 
dass anzeigen- und genehmigungspflichtige Nebentätig-
keiten von Hochschulprofessorinnen und -professoren 
an öffentlich geförderten Hochschulen veröffentlicht 
werden. Entsprechende Regelungen sollen auch für das 
leitende wissenschaftliche Personal an den außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden.

Nebentätigkeiten dürfen der Integrität und Glaub-
würdigkeit von Wissenschaft nicht entgegenstehen. Des-
halb wollen wir die Hochschulrektorenkonferenz darum 
bitten, allgemeine Standards für die Nebentätigkeit des 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an öf-
fentlich finanzierten Hochschulen zu entwickeln. Für 
das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal an 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen sollte Ent-
sprechendes von der Allianz der deutschen Wissen-
schaftsorganisationen erbeten werden.

Mehr Transparenz im Wissenschaftsbereich stärkt die 
Glaubwürdigkeit und Integrität und trägt dazu bei, dass 
nicht eine kleine Gruppe schwarzer Schafe am Ende ein 
Zerrbild in der Öffentlichkeit produzieren kann. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 17/11029 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Es gibt keine an-
derweitigen Vorschläge. Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 41:

Zweite Beratung und Schlussabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 17. No-
vember 2011 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Fürstentum Liechten-
stein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

– Drucksache 17/10753 –

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses (7. Ausschuss)

– Drucksache 17/11104 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Manfred Kolbe
Dr. Volker Wissing
Dr. Thomas Gambke 

Wie ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll
genommen.

Manfred Kolbe (CDU/CSU): 
Dem Deutschen Bundestag liegt heute ein Gesetzent-

wurf zur Ratifikation eines neuen Doppelbesteuerungs-
abkommens mit dem Fürstentum Liechtenstein vor.

Grundsätzlich dienen Doppelbesteuerungsabkommen 
dazu, die doppelte Besteuerung in den Vertragsstaaten 
für Unternehmen und Privatpersonen zu vermeiden. 
Damit können die internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit verbessert und Investitionshemmnisse auf-
grund einer doppelten Steuerlast abgebaut werden.

Deutschland ist Liechtensteins wichtigster Export-
markt. Die liechtensteinische Industrie trägt circa 
40 Prozent zum gesamten Bruttosozialprodukt des 
Fürstentums bei. Jeder zweite Arbeitnehmer in Liech-
tenstein ist ein Einpendler aus Österreich, der Schweiz 
oder Deutschland. Liechtensteins Unternehmen haben 
über 5 000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen – 
das bekannteste unter ihnen ist sicherlich der Werkzeug-
maschinenhersteller Hilti. 

Liechtenstein hat in den letzten Jahren in seiner 
nationalen und internationalen Steuerpolitik und Steuer-
kooperationspolitik einen umfassenden Reformprozess 
eingeleitet und umgesetzt. Das am 1. Januar 2011 in 
Kraft getretene neue liechtensteinische Steuergesetz er-
füllt die europarechtlichen Standards uneingeschränkt 
und ist auch international kompatibel und anerkannt. 
Dieses kann damit als nationale Basis für den Abschluss 
von bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen angese-
hen werden. Es entspricht insbesondere den europa-
rechtlichen Bestimmungen über das Verbot staatlicher 
Beihilfen, welche auch für Liechtenstein aufgrund des 
Abkommens zur Errichtung eines Europäischen Wirt-
schaftsraums, EWR-Abkommen, verbindlich sind. Die 
zuständige europäische Überwachungsbehörde hat die 
Europarechtskonformität des liechtensteinischen Steu-
errechts ausdrücklich in einer entsprechenden Entschei-
dung bestätigt. 

Weiterhin hat sich das Fürstentum mit der Liechten-
stein-Erklärung vom 12. März 2009 zur Umsetzung des 
geltenden internationalen OECD-Standards zur Trans-
parenz und zum Informationsaustausch in Steuersachen 
verpflichtet. Die seither mit derzeit 25 Partnern unter-
zeichneten und größtenteils in Kraft getretenen Abkom-
men folgen vollumfänglich diesem Standard. Liechten-
stein ist bestrebt, sein Netzwerk an Steuerabkommen 
stetig auszuweiten, hat bereits mit weiteren Partnern 
Abkommen abgeschlossen und steht in Verhandlungen 
mit einer Reihe weiterer Staaten innerhalb und außer-
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halb Europas. Gleichzeitig hat sich Liechtenstein bereit 
erklärt, umfassende Regelungen zur Regularisierung 
und zur Sicherstellung der legitimen Steueransprüche 
anderer Staaten in der Vergangenheit und für die 
Zukunft zu entwickeln und abzuschließen. Liechtenstein 
erfüllt die OECD-Standards zur Steuerkooperation. Dies 
hat das Global Forum on Transparency and Exchange 
of Information for Tax Purposes, GFTEI, in seinem 
Peer-Review-Verfahren bestätigt. 

Sie sehen also, dass Liechtenstein viel unternommen 
hat, und das hat es auch in dem Fachgespräch im Deut-
schen Bundestag glaubwürdig dargelegt. Wir sollten 
deshalb von den Klischees der Vergangenheit Abstand 
nehmen.

Mit der Ausgestaltung des DBA wollen Deutschland 
und Liechtenstein die bestehenden Wirtschaftsbeziehun-
gen stärken und die direkten Wirtschaftsbeziehungen 
zum beiderseitigen Vorteil ausbauen. Damit wird auch 
der Verbundenheit in einem gemeinsamen europäischen 
Regulierungsrahmen und der Förderung des europäi-
schen Binnenmarktes Rechnung getragen. Liechtenstein 
ist aufgrund des EWR-Abkommens wie Deutschland Teil 
des EU-Binnenmarktes.

Das DBA entspricht den Standards der OECD und 
trägt zugleich den Bedürfnissen und Wünschen beider 
Vertragsstaaten umfassend und innovativ Rechnung. In 
Art. 10 wurde für das Besteuerungsrecht des Quellen-
staates bei Dividenden ein Nullsatz vereinbart. Im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Dividenden, 
Zinsen, Lizenzen und Veräußerungsgewinnen ist die 
Reduktion des Quellensteuersatzes an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft. So ist bei Schachteldividen-
den die Quellensteuerreduktion auf 0 Prozent an eine 
Mindestbeteiligung in Höhe von 10 Prozent und an eine 
Mindesthaltedauer in Höhe von zwölf Monaten gekop-
pelt. Dies entspricht der Regelung im Abkommen zwi-
schen Deutschland und der Schweiz und vermeidet die 
unangemessene Inanspruchnahme und den Missbrauch 
derartiger Quellensteuerreduktionen. Nur wer an lang-
fristigen und stetigen Investitionen interessiert ist, dem 
wird eine Quellensteuerfreiheit gewährt.

Das Abkommen zwischen Deutschland und Liechten-
stein enthält besondere Aktivitäts- und Substanz-
erfordernisse zur Vermeidung von Missbrauchs-
konstellationen sowie von abkommensrechtlichen 
Wettbewerbsnachteilen für aktiv tätige Wirtschaftsunter-
nehmen, die sogenannte Realwirtschaftsklausel, die 
erstmals in dieser Form so vereinbart wurde. Hierdurch 
wird die Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen, nicht aber in Form von funktions- und substanz-
schwachen Unternehmen, gefördert. 

Art. 31 des DBA schränkt die Anwendung der Abkom-
mensvergünstigungen, insbesondere Quellensteuerre-
duktionen, in bestimmten Fällen ein. Grundsätzlich geht 
es darum, sicherzustellen, dass nur tatsächlich in einem 
Staat ansässige Personen die Abkommensvorteile nutzen 
können. 

Ferner sind zur Vermeidung „ungerechtfertigter 
Steuervorteile“ Strukturen, welche nur der liechtenstei-

nischen Mindestertragsteuer unterliegen, nicht abkom-
mensberechtigt, sogenannte Privatvermögensstruktu-
ren. Der Gründung von Scheinfirmen oder anderen 
„Konstruktionen“ zur Erlangung von steuerrechtlichen 
Vorteilen wird damit ein Riegel vorgeschoben.

Mit dem Abkommen zwischen Deutschland und 
Liechtenstein wird nicht nur der gegenseitige Austausch 
von Steuerinformationen nach Art. 26 OECD-Muster-
abkommen vereinbart, welche im anwendbaren TIEA 
bereits verwirklicht ist, sondern auch Amtshilfe bei der 
Steuererhebung, sogenannte Beitreibung von Steuer-
forderungen, vorgesehen. Diese Bestimmungen sind im 
aktuellen OECD-Musterabkommen enthalten, werden 
aber in Europa und weltweit erst in wenigen bilateralen 
DBA verwendet. Als weiteres, neues Element wird Amts-
hilfe bei der Zustellung von Steuerforderungen und Steu-
erbescheiden vereinbart. Demnach enthält das Abkom-
men zusätzlich zum existierenden TIEA eine umfassende 
Informationsklausel, die sämtliche Steuerarten umfasst. 
Nicht zuletzt ist ein verbindliches Schiedsverfahren 
vorgesehen, sofern mithilfe eines Verständigungsverfah-
rens keine Lösung erzielt werden kann. 

Das Fürstentum Liechtenstein hat sich in den letzten 
Jahrzehnten zu einem wichtigen Handelspartner der 
Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Wir möchten die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder stär-
ken und verabschieden deshalb heute Doppelbesteue-
rungsabkommen. 

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD): 
Wir beraten heute in abschließender Lesung über ein 

Gesetz, mit dem das zwischen Liechtenstein und 
Deutschland ausgehandelte Abkommen über die Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen umgesetzt wird. Die SPD-Fraktion stimmt 
dem Gesetzentwurf zu, auch wenn einige Regelungen 
enthalten sind, die wir uns anders gewünscht hätten. Ich 
denke dabei an die Ausgestaltung der Quellenbesteue-
rung von Dividenden aus Schachtelbeteiligungen, an 
Regelungen zum steuerlichen Informationsaustausch 
und zur Vermeidung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen. Mit Blick auf die Vielzahl von Briefkastenfir-
men und intransparenten Rechtskonstruktionen, mit de-
nen sich Vermögen und Einkünfte am deutschen Fiskus 
vorbeischleusen ließen und die zum bislang schlechten 
Ruf Liechtensteins als Steuer- und Verdunkelungsoase 
beigetragen haben, ist es bedauerlich, dass die Bundes-
regierung in den Verhandlungen mit Liechtenstein keine 
Lösung für diese unversteuerten Altvermögen angestrebt 
hat. Die von Liechtenstein angekündigte und begrüßens-
werte sogenannte Weißgeldstrategie wäre noch deutlich 
glaubwürdiger, wenn wir auch eine Lösung für die Er-
fassung und Besteuerung bislang nicht erfasster Altfälle 
hätten. Dabei denke ich nicht allein an Liechtenstein. 
Das ist wie bei der Schwarzarbeit: Zu jedem Schwarz-
arbeiter gehört ein Schwarzarbeitgeber. Wollen wir da 
nur einer Seite die ganze Schuld geben?

Wenn man sich die Art und Weise und das schlechte 
Ergebnis der Verhandlungen über die „Regularisierung“
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bislang unversteuerter Altvermögen anschaut, die Finanz-
minister Schäuble im ähnlich gelagerten Fall der 
Schweiz erreicht hat, habe ich wenig Hoffnung, dass wir 
hier in absehbarer Zeit zu einer guten Regelung mit 
Liechtenstein kommen. Wir werden damit wohl auch in 
Zukunft große Schwierigkeiten haben, Erkenntnisse 
über rechtswidrig nach Liechtenstein verbrachtes Ver-
mögen, daraus entstehende Vermögenspositionen und 
Erträge oder über intransparente Rechtskonstruktionen 
ohne steuerlich identifizierbare Begünstigte zu gewinnen, 
bei denen der Treuhänder – Trustee – im Ausschüttungs- 
bzw. Fälligkeitszeitpunkt über ein „Entscheidungsrecht“ 
bei der Zuweisung der Erträge an Begünstigte verfügt. 

Wenn wir dem Abkommen mit Liechtenstein trotz die-
ser Mängel zustimmen, liegt dies an den Fortschritten 
bei der Weiterentwicklung eines internationalen Abkom-
mensnetzes, das unsere Besteuerungsrechte gegenüber 
anderen Staaten wirksamer als in einem abkommens-
losen Zustand abgrenzt und schützt und unsere Kennt-
nisse über Einkünfte deutscher Steuerpflichtiger aus die-
sen Staaten verbessert. Langfristig streben wir eine 
Änderung des OECD-Musterabkommens an, um den au-
tomatischen Informationsaustausch automatisch in al-
len Vereinbarungen zu implementieren und seine Akzep-
tanz zu erhöhen.

Bislang hatten wir kein Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Liechtenstein; der Vertrag beendet also einen 
abkommenslosen Zustand mit einem Staat, der von der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, OECD, bislang auf der Liste der Steuer- 
und Regulierungsoasen geführt worden war. Die damit 
verbundene Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Liechtenstein und Deutschland und die Fort-
schritte bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
sind nicht denkbar ohne die Vorarbeiten von Peer 
Steinbrück, der sich in seiner Zeit als Bundesfinanz-
minister für die Umsetzung der OECD-Standards für 
Transparenz und effektiven Informationsaustausch in 
steuerlichen Angelegenheiten eingesetzt hat. Das neue 
Abkommen führt zu einem wirksameren Schutz unserer 
legitimen Besteuerungsansprüche und ermöglicht – über 
die Regelung im deutsch-liechtensteinischen Steuer-
informationsaustauschabkommen hinaus – auch einen 
freiwilligen spontanen und automatischen Informations-
austausch; zumindest dies, wenn schon unsere bevorzugte 
Lösung eines obligatorischen Informationsaustauschs 
über alle Steuerarten hinweg mit der Möglichkeit zu 
Gruppenanfragen nicht erreichbar war. 

Das Abkommen übernimmt die neuen Grundsätze der 
Betriebsstättenbesteuerung gemäß OECD-Musterab-
kommen, die Betriebsstätten wie selbstständige Unter-
nehmenseinheiten behandelt, Art. 7, und damit die formale 
Voraussetzung für die Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes für die Verrechnungspreislegung konzern-
interner Transaktionen schafft.

Die Quellenbesteuerung zwischengesellschaftlicher 
Dividenden lehnt sich an die entsprechenden Regelun-
gen im deutsch-schweizerischen Abkommen an. Damit 
gilt ein Steuersatz von 0 Prozent, wenn der Nutzungsbe-
rechtigte eine Gesellschaft ist, die über einen Zeitraum 

von wenigstens zwölf Monaten einen Anteil von mindes-
tens 10 Prozent an dem ausschüttenden Unternehmen 
hält. Die Koalitionsfraktionen verteidigen diese Lösung 
und verweisen auf die Schutzklauseln in Art. 31 des Ab-
kommens, die sogenannte Aktivitäts- und Substanzerfor-
dernisse definieren, um die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von Abkommensvorteilen zu vermeiden 
und deutsche Besteuerungsinteressen zu wahren. Im Zu-
sammenwirken mit der Freistellungsmethode, die eine 
Doppelbesteuerung vermeiden soll, unterliegen diese 
Einkünfte in Deutschland nicht mehr der Besteuerung. 
Diese Freistellung gilt allerdings nur für Einkünfte aus 
aktiver Tätigkeit, um eine Verlagerung von Steuersub-
strat durch Verwaltungsgesellschaften ins Ausland zu 
vermeiden, und unter Anwendung des Progressionsvor-
behalts; die in Deutschland von der Besteuerung freige-
stellten Einkünfte aus Liechtenstein werden dann bei der 
Ermittlung der steuerlichen Belastung des übrigen Ein-
kommens fiktiv hinzugerechnet, es kommt zu einer Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage und einer höheren 
durchschnittlichen Steuerbelastung der in Deutschland 
zu versteuernden Einkommen. 

Die Bundesregierung begründet ihre Verhandlungs-
position der Freistellung im Allgemeinen damit, dass für 
Unternehmen, die Einkünfte im Ausland erzielen, die 
gleichen steuerlichen Rahmenbedingungen wie für ihre 
Konkurrenz gelten sollen. Dieses Argument hat mit Blick 
auf die starke internationale Wettbewerbssituation deut-
scher Unternehmen zwar seine Berechtigung; die SPD-
Fraktion spricht sich allerdings im Grundsatz – und mit 
Rücksicht auf den konkreten Einzelfall – für die Anrech-
nungsmethode aus, um die Besteuerungsrechte des 
Staates zu erhalten und keine Schlupflöcher für Gestal-
tungen zulasten der öffentlichen Haushalte zu öffnen. 
Die im Abkommen vereinbarte Switch-over-Klausel, die 
es Deutschland erlaubt, im Fall des Missbrauchs der 
Freistellungsmethode einseitig auf die Anrechnungsme-
thode umzuschalten, kann den strukturellen Unterschied 
zwischen Freistellung- und Anrechnungsmethode nicht 
vollständig „kompensieren“, da eine solche Entschei-
dung auf spezielle Fälle beschränkt ist und keine allge-
meine, grundsätzliche Lösung darstellt. 

Es geht uns nicht um eine konfiskatorische Besteue-
rung von Einkünften, die aus Ausschüttungen bei ver-
bundenen Unternehmen mit grenzüberschreitenden Be-
teiligungen entstehen. Angesichts der Tatsache, dass die 
von der Bundesregierung verhandelten Doppelbesteue-
rungsabkommen der letzten Zeit einen immer weiter sin-
kenden Steuersatz vorsehen und im aktuellen Abkommen 
sogar eine Nullbesteuerung vereinbart wurde, würde es 
sich für Deutschland mit seinem weitverzweigten Netz 
an Doppelbesteuerungsabkommen allerdings lohnen, 
über einen höheren Steuersatz nachzudenken, auch um 
als Vorbild für eine internationale Trendumkehrung zu 
dienen. 

Die zur Anhörung des Finanzausschusses eingela-
denen Sachverständigen aus Deutschland und Liech-
tenstein bewerteten das Abkommen mit Blick auf die 
Unterbindung von Steuerhinterziehung und Gestaltungs-
möglichkeiten, den Ausschluss der doppelten (Nicht-)Be-
steuerung und die Verbesserung des Informationsaus-
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tausches zwischen Steuerverwaltungen überwiegend 
positiv. Gleichwohl konnten in der theoretischen Erörte-
rung mit den Sachverständigen einige Aspekte nicht 
vollständig aufgeklärt werden. Ich halte es deswegen für 
eine gute Idee – und habe das auch bei heftigem Nicken 
des Parlamentarischen Staatssekretärs im Ausschuss 
vorgeschlagen – , das Abkommen in einigen Jahren da-
raufhin zu überprüfen, ob es sich in der Praxis des Steuer-
vollzugs für die Steuerpflichtigen und die Steuerverwal-
tung bewährt haben wird und die Ziele des Abkommens 
erreicht wurden.

Holger Krestel (FDP): 
Das Fürstentum Liechtenstein wird viel zu häufig 

– auch von Mitgliedern dieses Hauses – auf die Tätigkeit 
der dort ansässigen Banken und die Politik, mit der die 
liechtensteinische Regierung diese bis vor kurzem unter-
stützt hat, reduziert. Liechtenstein ist aber auch ein pro-
duzierendes und exportierendes Industrieland mit einem 
modernen Dienstleistungssektor. Mit seinen rund 
36 500 Einwohnern würde Liechtenstein in Deutschland 
zwar nur als Kleinstadt gelten, es beherbergt aber mit 
Unternehmen wie Hilti, Thyssen-Krupp Presta, Hilcona 
oder der Ospelt-Gruppe zahlreiche auf dem Weltmarkt 
aktive und teilweise sogar führende produzierende Fir-
men.

Mit 41 Prozent der Beschäftigten spielt das produzie-
rende Gewerbe sogar eine deutlich wichtigere Rolle als 
bei uns in Deutschland, wo Sie nur 24 Prozent der arbei-
tenden Bevölkerung in Werken und Fabriken antreffen. 
Während mit rund 58 Prozent der Arbeitsplätze der 
Dienstleistungssektor den größten Jobmotor in Liech-
tenstein darstellt, sind davon entgegen der landläufigen 
Meinung nur 17 Prozent Stellen in der Finanzwirtschaft 
zu finden. Die Wirtschaft ist stark auf den Außenhandel 
konzentriert, und Deutschland bildet dabei den mit Ab-
stand wichtigsten Abnehmermarkt. Ungefähr die Hälfte 
der rund 33 000 in Liechtenstein arbeitenden Personen 
pendelt jeden Tag in das Fürstentum. Ein Zehntel dieser 
Pendler kommt dabei aus Deutschland. Ganz besonders 
für diese Personen ist eine klare Regelung und Koordi-
nation der Besteuerung in beiden Ländern besonders 
wichtig.

Die Wirtschaftsstruktur und ein Paradigmenwechsel 
der liechtensteinischen Regierung bezüglich der Ver-
steuerung ausländischen Kapitals, welches in Liechten-
stein angelegt wird, waren die Basis, auf der unsere Ver-
handlungen gefußt haben. Die neue Weißgeldstrategie 
Liechtensteins ermöglicht ein Abkommen, welches im 
Wesentlichen dem OECD-Musterabkommen entspricht. 
Nennenswerte Modifikationen entstammen ursprünglich 
den Abkommen mit Österreich und der Schweiz.

Hierbei handelt es sich um die Gewinnabgrenzung für 
Betriebsstätten und den Verzicht einer Quellenbesteue-
rung für zwischengesellschaftliche Dividendenzahlun-
gen, wenn die Beteiligung über 10 Prozent liegt und be-
reits mindestens ein Jahr andauert, so wie es schon mit 
der Schweiz geregelt ist. Zudem wurde nach Vorbild des 
Abkommens mit Österreich ein Quellenbesteuerungs-
recht für die Erträge aus der Vermarktung von Persön-
lichkeitsrechten durch Künstler und Sportler festge-

schrieben, damit das Geld auch dort versteuert wird, wo 
es erwirtschaftet wurde.

Ich bitte Sie, die gute Zusammenarbeit mit Liechten-
steins Regierung zu würdigen und diesem Abkommen zu-
zustimmen. 

Richard Pitterle (DIE LINKE): 
Wir behandeln heute das Doppelbesteuerungsabkom-

men, das die Bundesregierung mit dem Fürstentum 
Liechtenstein ausgehandelt hat. Viele verbinden mit dem 
Namen Liechtenstein eine der Steueroasen in Europa. 
Dies leider nicht zu Unrecht. Sie erinnern sich an den 
damaligen Postchef Klaus Zumwinkel und die Vorfälle 
im Jahr 2008? Richtig: In Liechtenstein lag das Geld – 
gut versteckt. 

Liechtenstein steht aber für mehr als ein Geschäfts-
modell der Steuerhinterziehung. Liechtenstein ist ein 
kleines schönes Land mitten in Europa, verfügt über 
eine Industrie, die ihre Produkte weltweit exportiert, und 
hat viele kluge Menschen hervorgebracht. Mein Ein-
druck nach zahlreichen Gesprächen in und außerhalb 
von Liechtenstein mit den politisch Verantwortlichen 
war, dass man erkannt hat, dass das „Geschäftsmodell 
Steuerhinterziehung“ das Land in die Sackgasse geführt 
hat und man daher auch im Interesse der heimischen In-
dustrie neue Wege gehen will, um sich nicht in Europa zu 
isolieren.

Bei dem jetzt vorliegenden Abkommen geht es zwar 
nur um die Verhinderung der Doppelbesteuerung, nicht 
um die Nachbesteuerung von bisher unversteuerten Ka-
pitalanlagen deutscher Steuerpflichtiger in Liechten-
stein, auch nicht um die Einführung eines Verfahrens für 
eine Besteuerung von Kapitaleinkünften. Daher ist das 
vorliegende Abkommen nicht mit dem Schweizer Steuer-
abkommen zu vergleichen. Doch ein Abkommen über die 
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit einer früheren 
Steueroase ist nicht unproblematisch, denn es kann den 
ruinösen Steuerwettbewerb zwischen den Staaten weiter 
anheizen. Das ist dann der Fall, wenn die Steueroase 
von einer direkten Steueroasenpolitik zu einer Niedrig-
steuerpolitik wechselt. Das trifft auf Liechtenstein zu.

Zwar hat Liechtenstein versprochen, zukünftig eine 
sogenannte Weißgeldstrategie zu verfolgen, also ver-
sprochen, dass seine Banken nur noch Geld von den 
Kunden annehmen dürfen, die zuvor schriftlich erklären, 
ihre Vermögenswerte korrekt versteuert zu haben. So-
sehr ich die Botschaft gerne höre, die mir von den poli-
tisch Verantwortlichen aus Liechtenstein übermittelt 
wird, es fehlt mir doch der Glaube.

Es ist die fehlende Bereitschaft zum automatischen 
Informationsaustausch, die ich vermisse. Für mich ist 
das nach der Vorgeschichte jedoch ein wesentlicher 
Baustein für eine Aufarbeitung und einen Neuanfang. 
Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Sie erlaubt 
einem Teil der Bevölkerung, sich aus der Finanzierung 
der Gesellschaft zu verabschieden, und das auch noch 
zu einem Zeitpunkt, wo die braven Steuerbürgerinnen 
und -bürger für die Spekulationsverluste der Zocker ein-
stehen müssen.

Daher lehnen wir als Linke gegenwärtig das Abkom-
men ab.
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Alternativen zu diesem Abkommen liegen auf der 
Hand – Deutschland könnte erstens gemeinsam mit sei-
nen europäischen Partnern auf die schnelle Verabschie-
dung und Umsetzung der erweiterten EU-Zinsrichtlinie 
hinwirken; zweitens gemeinsam mit den USA ein 
FATCA-ähnliches Gesetzespaket verabschieden sowie 
drittens ähnlich wie Großbritannien eine Offenlegungs-
einrichtung mit Liechtenstein aushandeln, um sicherzu-
gehen, dass künftig alle Konten und Wirtschaftsstruk-
turen deutscher Steuerpflichtiger in Liechtenstein dem 
deutschen Fiskus gemeldet werden.

Wenn Sie das heute vorliegende Abkommen mit Ihrer 
Koalitionsmehrheit beschließen, müssen unseres Erach-
tens weitere Schritte folgen: nämlich – wie bereits er-
wähnt – die Nachbesteuerung von bisher unversteuerten 
Kapitalanlagen deutscher Steuerhinterzieher in Liech-
tenstein sowie die Einführung eines Verfahrens für eine 
Besteuerung von Kapitaleinkünften. Dass sich das lohnt, 
haben wir bei den USA gesehen: Über 98 Prozent der 
US-Konten in Liechtenstein waren nicht deklariert und 
damit Schwarzgeld.

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wir beraten heute abschließend über das Doppel-

besteuerungsabkommen zwischen Liechtenstein und 
Deutschland. Letzte Woche hat sich der Finanzaus-
schuss auf Anregung unserer Fraktion auch im Rahmen 
eines Fachgesprächs intensiv mit dem Abkommen be-
fasst. Es ist das erste Mal, dass Deutschland mit Liech-
tenstein ein Doppelbesteuerungsabkommen abschließt.

Wichtigstes Kriterium für die Beurteilung dieses 
Abkommens ist für uns das Thema Transparenz. Wir be-
grüßen, dass sich Liechtenstein im Jahr 2009 zu einer 
Transparenzinitiative entschlossen hat. Wir erkennen 
die Bemühungen Liechtensteins an, sich von einer 
Steueroase mit 20 000 Briefkastenfirmen zu einem seriö-
sen Steuerstandort zu entwickeln. Für uns ist jedoch 
entscheidend, dass ein solcher Paradigmenwechsel mit 
vertrauensbildenden Maßnahmen vonseiten Liechten-
steins begleitet wird. Wir halten es für essenziell, dass 
sich Liechtenstein offen zu den Transparenzzielen der 
EU in Form eines automatischen Informationsaustau-
sches bekennt. Dies ist leider im Abkommen ausgeblie-
ben – es sieht lediglich die Möglichkeit dazu vor, ohne 
jedoch zu verpflichten. Auch im Fachgespräch ist ein 
Bekenntnis des Fürstentums zum automatischen Infor-
mationsaustausch ausgeblieben. Im Gegenteil: Weiter-
gehender Transparenz, wie sie Liechtenstein mit den 
USA vereinbart hat, erteilte Liechtenstein im Fach-
gespräch eine Absage. Daher werden wir Grüne diesem 
Doppelbesteuerungsabkommen nicht zustimmen.

Auch andere Elemente des Gesetzes sehen wir 
kritisch: Liechtenstein ist im EU-Vergleich ein absolutes 
Niedrigsteuerland. Daher lehnen wir die Freistellungs-
methode im Abkommen ab und plädieren hier für die 
Anrechnungsmethode. Wir begrüßen jedoch das Bestre-
ben des Bundesfinanzministeriums, zur Sicherung 
des deutschen Steuersubstrates eine Realwirtschafts-
klausel im Doppelbesteuerungsabkommen festzuschrei-
ben. Diese soll verhindern, dass Unternehmen, die nur 
eine funktions- oder substanzschwache Präsenz im Land 

haben, das Abkommen mit seinen Quellensteuerermäßi-
gungen nutzen können. Hier muss sich jedoch noch zei-
gen, wie wirksam mit diesem Instrument Missbrauch 
verhindert werden kann. 

Schließlich ist der Zeitpunkt das Abkommens frag-
würdig. Das Abkommen enthält keine Lösung für die 
unversteuerten Altvermögen deutscher Staatsbürger in 
Liechtenstein, und auch in einem parallelen Prozess 
dazu ist noch kein Ansatz gefunden worden. Dies sollte 
jedoch zumindest zeitgleich mit einem Doppelbesteue-
rungsabkommen passieren, wie dies auch zwischen 
Liechtenstein und Großbritannien mit der sogenannten 
Disclosure Facility der Fall ist.

Wir werden den Weg Liechtensteins weg vom Status 
einer Steueroase weiter kritisch und konstruktiv beglei-
ten. Wir hoffen, dass das Fürstentum in Zukunft deutli-
che Signale in Richtung Transparenz senden wird, die 
unser Vertrauen in den Prozess stärkt.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Wir kommen zur Abstimmung. Der Finanzausschuss 

empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/11104, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf Drucksache 17/10753 anzunehmen.

Zweite Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist mit den Stimmen der CDU/CSU, SPD und FDP 
gegen die Stimmen der Linken und Grünen angenom-
men.

Tagesordnungspunkt 36:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Edelgard 
Bulmahn, Johannes Pflug, Karin Roth (Esslin-
gen), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der SPD

Myanmar auf dem Weg zur Demokratie be-
gleiten und unterstützen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Frithjof 
Schmidt, Ute Koczy, Dr. Thomas Gambke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Myanmar – Den demokratischen Wandel 
unterstützen

– Drucksachen 17/9727, 17/9739, 17/10903 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Jürgen Klimke
Edelgard Bulmahn
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Stefan Liebich
Dr. Frithjof Schmidt 

Wie ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll
genommen.
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Jürgen Klimke (CDU/CSU):
Der Deutsche Bundestag diskutiert in diesem Jahr 

bereits zum vierten Mal über die vielen positiven Ent-
wicklungsschritte des südostasiatischen Landes. Dies 
zeigt, dass wir derzeit in Echtzeit miterleben, wie sich 
ein Land mithilfe von ehemaligen Diktatoren zu einer 
Demokratie wandelt.

Allen Unkenrufen zum Trotz geht es Monat für Monat 
weiter voran, und selbst in den zwei Monaten nach der 
letzten Debatte im Bundestag haben wir wieder beacht-
liche Schritte im Rahmen der Verbesserung von Men-
schenrechten bei Wirtschaftsreformen und in der außen-
politischen Orientierung erlebt.

Beachtlich, denn diese Entwicklungen strafen gerade 
die Kritiker hier aus dem Bundestag Lügen, die immer 
noch anhaltend misstrauisch sind. Natürlich sind es die 
Grünen.

Sie sind misstrauisch, weil eben nicht oberlehrerhafte 
westliche Sanktionen zur Demokratie geführt haben. 
Diese ewig misstrauischen Grünen müssen endlich ler-
nen, dass die von ihnen über Jahrzehnte geforderten 
Sanktionen in Myanmar nachweislich nichts gebracht 
haben. Vertrauen Sie endlich auf die heilende Kraft der 
Freiheit und nicht auf ihren kleinkarierten Demokratie-
dirigismus als Grundpfeiler Ihrer Außenpolitik.

Die Regierungsfraktionen jedenfalls unterstützen 
weiter die höchst erfreulichen Entwicklungen in Myan-
mar und halten sich nicht mit dauernden ermüdenden 
Ermahnungen auf.

Besonders erfreulich ist derzeit für mich, wie aktiv die 
deutschen Stiftungen den politischen Frühling nutzen, 
um wieder in Myanmar umfangreich aktiv zu sein. Die 
Böll-Stiftung im Bereich der Kultur, die Adenauer-Stif-
tung im Rahmen des Demokratieaufbaus, natürlich aus 
guter Tradition die Ebert-Stiftung in allen politischen 
Bereichen und neuerdings auch stark die Freiheitsstif-
tung, die einen wichtigen politischen Besuch vonseiten 
Myanmars in letzter Zeit organisiert hat.

Auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung hat 
eine Delegation des Industrieministeriums sowie der 
Handelskammer von Myanmar Deutschland besucht. 
Die Reise fand im Rahmen einer Kooperation der Stif-
tung mit dem Industrieministerium statt, durch die kleine 
und mittlere Unternehmen – KMU – in Myanmar geför-
dert werden. Ein wichtiger Beitrag, um die gemeinsa-
men Wirtschaftsbeziehungen wieder neu zu starten.

Die Delegation wollte sich in Hamburg und Berlin 
ein Bild von Deutschlands Mittelstandsförderung ma-
chen. Wichtig, denn aufgrund der politischen und wirt-
schaftlichen Reformen in Myanmar stehen die Menschen 
an einem Neuanfang mit großen Herausforderungen. 
Kleine und mittlere Unternehmen müssen dort zukünftig 
wichtige Rollen einnehmen. Sie müssen zum Auf-
schwung beitragen und ihn stabilisieren. Welches Land, 
wenn nicht Deutschland, kann in diesem Bereich weiter-
helfen?

Ganz besonders freut mich, dass auch im Bereich des 
für Myanmar wichtigen Finanzsektors die schwierigen 

Reformen angegangen werden. So hat Myanmar jüngst 
eine staatliche Bank in eine KMU-Bank umgewandelt, 
die bald Kredite an Kleinunternehmer vergeben soll. 
Daran beteiligt ist auch der Dachverband der Handels-
kammern in Myanmar – UMFCCI –, dessen General-
sekretärin Khine Khine Nwe als Mitglied der eben be-
nannten Delegation nach Deutschland reiste. Die 
Delegation traf zudem in einer erweiterten Sitzung mit 
dem Regionalarbeitskreis Asien der Handelskammer 
Hamburg und dem Ostasiatischen Verein.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Regierung und 
das Parlament in Myanmar mittelfristig weiter voran-
kommen. Hierzu hat die Unionsfraktion Ideen, die wir 
gemeinsam mit unseren Gesprächspartnern in Myanmar 
vorantreiben wollen. Vorantreiben, ohne erhobenen Zei-
gefinger.

Wir arbeiten dafür, dass die Parteien in Myanmar vor 
den Wahlen von 2015 Änderungen an der Verfassung 
von 2008 vornehmen, durch die das Militär seine Rolle 
in der Politik verliert, insbesondere seine Sitze in beiden 
Kammern des Parlaments.

Wir begrüßen weitere gegenseitige Annäherungen 
zwischen Präsident U Thein Sein und Daw Aung San 
Suu Kyi sowie den Dialog zwischen der Regierung und 
der Opposition.

Wir freuen uns über die internationalen Bemühungen 
auf hoher Ebene, die darauf abzielen, Impulse für den 
demokratischen Wandel in Birma/Myanmar zu geben.

Es ist zu begrüßen, dass die Freilassung einer be-
trächtlichen Anzahl politischer Gefangener und die 
stark verbesserte Medien- und Internetfreiheit immer 
weiter vorankommen. Besonders erfreulich sind auch 
die neuen Rechtsvorschriften zur Versammlungsfreiheit 
und die Berichten zufolge erkennbaren Fortschritte bei 
der Abschaffung der Zwangsarbeit durch gesetzliche 
Vorschriften. Hier wollen wir gemeinsam weiterarbei-
ten.

Trotzdem fordern wir die Regierung Birmas/Myan-
mars auf, alle verbleibenden politischen Gefangenen 
unverzüglich und bedingungslos freizulassen und dem 
IKRK und internationalen Menschenrechtsgremien 
freien Zugang zu Gefängnissen in Birma/Myanmar zu 
gewähren.

Es ist zudem wichtig, dass das Gesetz über die Staats-
bürgerschaft von 1982 geändert wird, damit das Recht 
auf Staatsbürgerschaft der ethnischen Minderheit der 
Rohingya gebührend anerkannt wird.

Wichtig sind auch Reformen im Rechtswesen, um ein 
wirklich unabhängiges und unparteiisches Justizsystem 
sicherzustellen und ein Verfahren einzurichten, mit dem 
in Bezug auf in der Vergangenheit begangene Men-
schenrechtsverletzungen Gerechtigkeit hergestellt und 
Rechenschaftspflicht eingefordert wird.

Final würden wir uns für die nächsten Monate einen 
genauen Reformzeitplan der Regierung in Myanmar 
wünschen. Ich denke, dies ist ein wichtiger Aspekt, den 
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördern 
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sollte, da nur so der demokratische und wirtschaftliche 
Aufschwung verstetigt werden kann.

Trotz der noch vielen Reformschritte bin ich weiterhin 
sehr positiv gestimmt und der festen Überzeugung, dass 
das Land in den nächsten Jahren zu einem Vorbild wer-
den kann.

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): 
Die CSU unterstützt den Kurs der Bundesregierung, 

durch eine „Politik der ausgestreckten Hand“ die politi-
sche Führung Myanmars zu weiteren Reformen zu ermu-
tigen. Außenpolitische Zurückhaltung, wie von der 
Opposition gefordert, wäre der falsche Weg.

Nach über 20 Jahren Militärregierung verfolgt die 
Regierung in Myanmar unter Präsident Thein Sein einen 
Reformkurs, der in den letzten Monaten dem Land viele 
lang ersehnte Fortschritte gebracht hat. 

Dass die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu 
Kyi im Rahmen der Nachwahlen im April dieses Jahres 
in das Parlament einziehen konnte, ist ein großer Sieg 
für die Demokratiebewegung in Myanmar, den noch vor 
einem Jahr keiner vorauszusagen gewagt hätte. Nach 
über 15 Jahren unter Hausarrest ist Frau Suu Kyi nun 
endlich in der Lage, als Abgeordnete aktiv die Politik 
ihres Landes mitzugestalten. Mit der Wiederzulassung 
ihrer Partei, der National League for Democracy, NLD, 
der wichtigsten nationalen Oppositionskraft, ist der 
Grundstein für einen fairen Wettbewerb um Meinungs-
bildung und Wählerstimmen gelegt. 

Zu den weiteren Reformen gehören beispielsweise die 
Freilassung vieler politischer Gefangener sowie die 
Abschaffung der Zensur, ebenfalls Meilensteine auf dem 
Weg zu einer Demokratisierung.

Myanmar hat sich auf den Weg in Richtung Demokra-
tie gemacht. Diesen gilt es nun zu unterstützen und zu 
verstetigen. Hierzu erachten wir den Ansatz der EU, als 
Zeichen der Anerkennung der bereits erzielten Fort-
schritte sowie als Anreiz für weitere Reformen die Sank-
tionen mit Ausnahme des Waffenembargos auszusetzen, 
als richtigen und wichtigen Schritt. 

War die Wirkung der EU-Sanktionen bereits unter 
dem Militärregime umstritten, wäre deren Beibehaltung 
zu diesem Zeitpunkt nicht nur das falsche politische, 
sondern auch das falsche wirtschaftliche Signal. 

Denn vor dem Hintergrund des in Myanmar in den 
letzten Monaten Erreichten geht es jetzt darum, diese 
Fortschritte zu sichern. Dazu gehört auch, wie Bundes-
minister Westerwelle anlässlich seines Besuchs in 
Myanmar im April sagte, eine Friedensdividende für die 
größtenteils arme Bevölkerung. Nach den Entbehrungen 
der Militärdiktatur ist es jetzt wichtig, eine Zivilgesell-
schaft in Myanmar aufzubauen, die am politischen und 
wirtschaftlichen Leben teilhaben kann. Diese Entwick-
lung kann nach dem Aussetzen der EU-Sanktionen leich-
ter in Gang kommen und auch seitens der Bundesregie-
rung besser gefördert werden. 

Dementsprechend begrüßen wir auch die Entschei-
dung der Bundesregierung, unmittelbar nach der 

Aussetzung der EU-Sanktionen die Entwicklungshilfe 
für Myanmar wieder aufzunehmen und 2012 insgesamt 
über 16 Millionen Euro für den Demokratisierungs-
prozess in Myanmar bereitzustellen.

Aung San Suu Kyi begrüßte dieses schrittweise Vor-
gehen der EU und der Bundesrepublik in ihrem Treffen 
mit Bundesminister Westerwelle im April dieses Jahres 
ebenfalls. Es gelte, die Reformen durch internationale 
Hilfe abzusichern, aber gleichzeitig den Reformprozess 
auch weiter voranzutreiben.

Insofern kritisierte sie in ihrer Antrittsrede im Parla-
ment die neue Verfassung dahin gehend, dass sie immer 
noch etliche Vorrechte für Militärs festschreibe. So 
müsse beispielsweise ein Viertel der Sitze an Angehörige 
des Militärs gehen. 

Natürlich wird Myanmar nach über 20 Jahren Mili-
tärherrschaft nicht von heute auf morgen zu einem 
demokratischen Musterstaat. Aber die demokratischen 
Errungenschaften der letzten Monate zeigen, dass in 
diesem Land vieles in Bewegung geraten ist, was unsere 
Anerkennung und unsere Unterstützung verdient. 

Nach der Aussetzung der Sanktionen und der Auf-
nahme von Entwicklungshilfe herrscht nun auch ein 
politisches Klima, das einen Dialog mit den politischen 
Akteuren in Myanmar erleichtert. Im Rahmen dieses 
Dialogs werden wir die Umsetzung der Reformen ge-
nauestens verfolgen und wenn nötig weitere Fortschritte 
in Richtung Demokratie anmahnen. 

Erste Schritte hierzu hat die internationale Staaten-
gemeinschaft bereits im April dieses Jahres mit Besu-
chen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, der 
EU-Außenbeauftragten sowie der Bundesminister 
Niebel und Westerwelle getan. Außerdem eröffnete die 
EU ein Delegationsbüro in Rangun. Die Wege der 
Diplomatie stehen somit nach Jahrzehnten der Isolation 
offen. 

Lassen Sie mich abschließend die Hoffnung ausdrü-
cken, dass Myanmar diese auch weiterhin beschreiten 
und sich der Demokratisierungsprozess in den kommen-
den Monaten stabilisieren wird.

Edelgard Bulmahn (SPD): 
Myanmar hat in den vergangenen eineinhalb Jahren 

unter Präsident Thein Sein beachtliche Reformschritte 
eingeleitet. Nach 50 Jahren Militärdiktatur und weitge-
hender internationaler Isolation ist Myanmar dabei, in 
die internationale Völkergemeinschaft zurückzukehren.

Ein großer Teil der politischen Gefangenen wurde 
freigelassen, die politische Betätigung von Parteien wie 
der Nationalen Liga für Demokratie wieder erlaubt. Wir 
haben die ersten weitgehend freien Wahlen erlebt. Die 
Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi darf wie-
der öffentlich auftreten, wurde ins Parlament gewählt 
und führt die Opposition an. Mit den ethnischen Minder-
heiten wurden Verhandlungen zur Überwindung von 
Diskriminierung und über die Beilegung der bewaffne-
ten Auseinandersetzungen eingeleitet. Die Beschrän-
kungen der Pressefreiheit und der freien Meinungsäuße-
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rung wurden gelockert. Die politische Liberalisierung 
wurde durch Reformen des Wirtschaftssektors ergänzt. 
Private wirtschaftliche Betätigung wurde wieder er-
laubt, die Privatisierung der staatlichen Betriebe einge-
leitet, ausländische Investitionen wieder zugelassen. 
Das Land hat sich gegenüber ausländischen Touristen 
und Hilfsorganisationen wieder geöffnet.

Zweifellos: Dies alles waren wichtige Reformschritte, 
Schritte und Maßnahmen, die viele von uns vor wenigen 
Monaten kaum für möglich gehalten hätten. Doch noch 
immer sind Menschenrechtsverstöße wie Zwangsarbeit, 
Zwangsumsiedlung, Folter, Vergewaltigungen oder die 
Rekrutierung von Kindersoldaten zu verzeichnen. Noch 
immer sitzen Hunderte politische Gefangene hinter Git-
tern. Noch immer beherrschen ethnische Konflikte 
ganze Regionen, und sie werden auf blutige Art und 
Weise ausgetragen. Noch immer verschlingt der Militär-
apparat den größten Teil des Staatshaushaltes. Noch im-
mer verfügen die Militärs über eine Sperrminorität im 
Parlament. Noch immer ist Korruption an der Tagesord-
nung. Noch immer nimmt die kriminelle Schattenwirt-
schaft mit Drogen- und Waffenhandel und dem illegalen 
Export von Edelsteinen oder exotischen Tieren einen 
großen Raum ein. Und keine Frage: Es gibt im Land, 
insbesondere im Militärapparat, einflussreiche Gegner 
des neuen Kurses, die nicht bereit sind, auf ihre politi-
schen wie wirtschaftlichen Privilegien zu verzichten.

Wir, die EU und Deutschland, sollten deshalb alles 
daransetzen, dem eingeleiteten Reformprozess zum 
Durchbruch zu verhelfen. Es gilt einerseits, die Einhal-
tung der Menschenrechte einzufordern, andererseits 
aber auch, das Land nicht wieder in die Isolation zu trei-
ben. Wir sollten deshalb die politischen Kontakte und 
Beziehungen mit Myanmar auf Regierungs- und Parla-
mentsebene weiter ausbauen und verstärken. Wir sollten 
unseren Beitrag für den Aufbau und die Entwicklung ei-
ner funktionierenden Zivilgesellschaft leisten. Myanmar 
braucht Hilfe und Unterstützung bei dem Aufbau einer 
leistungsfähigen Zivilverwaltung. Es hat keine Erfah-
rungen mit der Etablierung und Durchsetzung rechts-
staatlicher Gesetzgebung und Verfahren. Es braucht Ex-
pertinnen und Experten, die das Land beraten und die 
nötigen Fachkräfte ausbilden und unterstützen.

Der Dreh- und Angelpunkt aller Bemühungen um 
eine Demokratisierung des Landes ist die Einleitung ei-
ner nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung. Nur wenn sich 
die desolate wirtschaftliche Situation der Bevölkerung 
wahrnehmbar bessert, wird die Etablierung einer stabi-
len Demokratie gelingen. 

Myanmar zählt zu den ärmsten Ländern der Erde. 
Noch immer arbeiten mehr als zwei Drittel der Bevölke-
rung in der Landwirtschaft. Weitgehend als Subsistenz-
wirtschaft mit unzureichenden Mitteln betrieben, ist sie 
nicht in der Lage, das Land ausreichend mit Nahrungs-
mitteln zu versorgen. Es fehlt an Dünger, leistungsfähi-
gem Saatgut, Maschinen und Know-how. Unter- und 
Mangelernährung sind weit verbreitet. 

Entwicklungshemmend sind auch die Besitzverhält-
nisse. Das Land gehört dem Staat, nicht den den Boden 
bebauenden Bauern und Bäuerinnen. Und schließlich ist 

ein Großteil der Landbevölkerung bei illegalen Geldver-
leihern hochverschuldet. Wir sollten deshalb das Land 
wieder in die staatliche Entwicklungszusammenarbeit 
einbeziehen und zu einer nachhaltigen Entwicklung des 
ländlichen Raums beitragen.

Diktatur, Isolation und Misswirtschaft haben eine de-
saströse Infrastruktur hinterlassen, die zugleich die bit-
tere Armut des Landes in erschreckender Art und Weise 
verdeutlicht. Nur etwa ein Viertel der Bevölkerung hat 
Zugang zu Elektrizität, sanitäre Anlagen sind Mangel-
ware, und nur jede fünfte Straße ist für die Nutzung bei 
schlechtem Wetter gebaut.

Myanmar braucht dringend Investitionen, Investitio-
nen in die Infrastruktur, in die Landwirtschaft, Investi-
tionen im völlig daniederliegenden verarbeitenden Sek-
tor, aber auch in Bildung und Ausbildung. Mit seinem 
Ressourcenreichtum, seinen großen Erdgasvorräten, 
Hölzern, seinem Kupfer, seinen Edelsteinen und anderen 
Rohstoffen sowie seinen Wasserkraftreserven, verfügt es 
über ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Die Ein-
nahmen aus diesen Rohstoffvorkommen könnten eine 
wertvolle Basis für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung des Landes sein.

Tatsächlich sind die beträchtlichen Einnahmen aus 
dem Export in den vergangenen Jahrzehnten jedoch in 
die Ausrüstung und den Unterhalt der größten Armee 
Südostasiens gesteckt worden. Sie trugen zur Entwick-
lung von Prestigeprojekten wie den Aufbau der neuen 
Hauptstadt bei oder flossen in die Taschen von Oligar-
chen und der militärischen Führungselite.

Deshalb wird es entscheidend darauf ankommen, 
dass die Einnahmen aus den Rohstoffexporten künftig 
für den Aufbau des Landes verwandt werden. Es gilt des-
halb, darauf zu drängen, eine möglichst große Transpa-
renz über die Verwendung dieser Einnahmen zu schaf-
fen. Die Bundesregierung sollte sich daher gegenüber 
Myanmar nachdrücklich dafür einsetzen, dass das Land 
sich an internationalen Transparenzstrukturen, wie zum 
Beispiel der Extractive Industries Transparency Initia-
tive, EITI, beteiligt und gleichzeitig Initiativen für eine 
nachhaltige Nutzung der Rohstoffeinnahmen für das 
Gemeinwohl entwickelt. Die Einrichtung eines Zukunfts-
fonds, wie unter anderem in Ghana praktiziert, ist hier 
beispielhaft.

Trotz neuer gesetzlicher Regelungen wie dem Verbot 
der Zwangsarbeit oder einem neuen Gewerkschaftsge-
setz gibt es in Myanmar noch immer eine Vielzahl von 
Arbeitnehmerrechtsverletzungen. EU und Bundesregie-
rung sollten deshalb auf die weitere Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Arbeit der Gewerkschaften 
drängen und Myanmar zur Umsetzung der ILO-Konven-
tion, zur Durchsetzung des Verbots der Zwangsarbeit 
und zur Ratifizierung der ILO-Kernarbeitsnormen an-
halten und das Land hierbei tatkräftig unterstützen. 
Hierzu zählt auch eine finanzielle Unterstützung des 
Ausbaus des Büros der ILO in Myanmar.

Noch investieren deutsche und europäische Unter-
nehmen sehr verhalten in Myanmar. Hier gilt es, mehr 
Rechtssicherheit für die Investitionen zu schaffen. Inves-
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toren, die sich langfristig engagieren wollen, müssen 
sicher sein, dass diese nicht nur befristet zulässig sind 
und dass die erzeugten Produkte auch exportiert respek-
tive importiert werden dürfen. Mit anderen Worten: Die 
derzeitige Aussetzung von Sanktionen für ein Jahr hilft 
hier nicht weiter. Wir werden uns entscheiden müssen, 
ob wir eine Doppelstrategie von Unterstützung und Ein-
forderung von Reformen wählen oder ob wir die Durch-
setzung eines Mindestmaßes zur Vorbedingung für die 
vollständige Aufhebung der Sanktionen machen wollen.

Bei alledem sollten wir nicht außer Acht lassen, dass 
die Zukunft des Staates Myanmar keinesfalls gesichert 
ist. Bisher ist es nicht gelungen, die ethnischen Konflikte 
dauerhaft beizulegen. Die Aktionen der Militärs, die 
Unterdrückung von Minderheitenrechten, Zwangsum-
siedlungen und militärische Gewalt, haben erheblich 
zum offenen Ausbruch der Konflikte beigetragen. In Tei-
len Myanmars sind es inzwischen bewaffnete Verbände 
regionaler Machthaber, die die Macht ausüben und 
nicht die Zentralregierung. 

Auch in diesem Zusammenhang sollten wir unsere 
Unterstützung anbieten und unsere Erfahrungen mit 
ziviler Konfliktbearbeitung und Mediation einbringen. 
Eine Instabilisierung Myanmars oder gar seine Ent-
staatlichung hätte schließlich aufgrund seiner strategi-
schen Lage gravierende Auswirkungen auf den gesam-
ten südostasiatischen Raum.

Für die weitere Gestaltung unserer Politik gegenüber 
Myanmar liegen dem Plenum mittlerweile neben dem 
von meiner Fraktion eingebrachten Antrag zwei weitere 
Anträge vor. Bei genauerer Betrachtung gibt es meines 
Erachtens einen hohen Grad an Gemeinsamkeit. Es 
würde die Position der deutschen Politik gegenüber 
Myanmar und unser Eintreten für Demokratie und Men-
schenrechte sicherlich stärken, wenn es uns gelänge, in 
den weiteren Beratungen ein gemeinsam getragenes 
Votum zu erreichen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, 
dass wir dies erreichen können.

Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Der Transformationsprozess in Myanmar von einer 

jahrzehntelang andauernden Militärdiktatur hin zu ei-
ner Demokratie ist ein ganz besonderer. Wir beobachten 
eine atemberaubende historische Entwicklung. Das 
Bemerkenswerte daran: Es handelt sich um ein rares 
Beispiel dafür, dass sich eine Diktatur aus sich heraus 
wandelt. Auch wir Deutsche in unserer langen Diktatur-
geschichte haben dies in dieser Form nie geschafft. 
Myanmars Machthaber selbst haben Reformen auf den 
Weg gebracht. Diese Entwicklung sollte alle ermutigen, 
den Wandel zu unterstützen. 

Noch vor nicht allzu langer Zeit war Myanmar be-
kannt für massive Menschenrechtsverletzungen, für die 
Unterdrückung und Verhaftung Oppositioneller, für die 
gewalttätige Einschränkung der Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit sowie für ein restriktives Wahlgesetz. 
Ethnische Minderheiten wurden unterdrückt, Medien 
zensiert. Die Militärjunta hielt die Zügel fest in der 
Hand. Internationale Proteste blieben weitgehend ohne 
Erfolg.

Umso erstaunlicher und bemerkenswerter ist es, dass 
sich der am 4. Februar 2011 ernannte Regierungschef 
Thein Sein, der selbst lange Zeit führendes Mitglied der 
Militärdiktatur war, so stetig um diesen Reformprozess 
bemüht. Auch Parlamentspräsident Shwe Mann ist eine 
der zentralen Triebfiguren der Transformation.

Die Regierung hat bereits wichtige demokratische 
Reformen in die Wege geleitet: Die oppositionelle Natio-
nale Liga für Demokratie, NDL, wurde im Januar 2012 
wieder als Partei zugelassen und hat erstmals seit 1990 
wieder an den Parlamentswahlen im April 2012 teilge-
nommen. Entgegen den Behauptungen im Antrag der 
Grünen waren dies im Grundsatz weitgehend freie und 
faire Wahlen. Diese erste Bewährungsprobe ist aus un-
serer Sicht bestanden worden. Außerdem wurde der Aus-
söhnungsprozess mit den ethnischen Minderheiten in 
Myanmar angestoßen und wird nach wie vor mit großen 
Bemühungen verfolgt. Lösungsansätze zur Bewältigung 
von bislang als tabu geltenden Themen wie Armut und 
Korruption werden entwickelt und umgesetzt. Außerdem 
wurden politische Gefangene freigelassen. Die Bundes-
regierung hat den Machthabern in Myanmar bereits 
früh ihre Unterstützung für diese Reformschritte signali-
siert: Bundesminister Niebel reiste sehr frühzeitig nach 
Myanmar. Außenminister Westerwelle besuchte das 
Land als erster Außenminister der Bundesrepublik seit 
25 Jahren. 

Als Zeichen unserer Wertschätzung von Myanmars 
Entwicklung wurden auch die meisten EU-Sanktionen 
ausgesetzt. Dies war die richtige Antwort auf die Demo-
kratisierungsbemühungen. Andererseits ist es richtig, 
dass einige Sanktionen fortbestehen – gerade im militä-
rischen Bereich. Sanktionen stellen ein wichtiges Instru-
ment für den weiteren Wandel dar, da ansonsten der 
Druck genommen wird, der für weitere Reformen uner-
lässlich ist. Statt voreilig in Freunde auszubrechen, müs-
sen wir Myanmar konstruktiv und kritisch auf seinem 
Weg begleiten und nachhaltig unterstützen. 

Denn: Bei aller Freude über die bisherigen Entwick-
lungen ist es wichtig, dass wir dem Reformprozess auch 
weiterhin mit einer gesunden Skepsis begegnen. Die 
Transformation Myanmars ist nicht unumkehrbar. Nach 
wie vor gibt es Gegner des Reformprozesses, auch inner-
halb der Regierung. Auch das Militär bleibt ein Unsi-
cherheitsfaktor und könnte versuchen, wieder den alten 
Weg zu gehen. Außerdem waren bestimmte Reform-
schritte in den vergangenen Monaten halbherzig. Ein 
Beispiel: Zwar wurde die Pressezensur aufgehoben und 
so die Presse- und Meinungsfreiheit weiter gestärkt. 
Dennoch bleibt die Zensurbehörde an sich weiter beste-
hen; regierungskritische Veröffentlichungen sind weiter-
hin mit Strafe bedroht. Der Regierung in Naypyidaw 
muss klar sein, dass wir nachhaltige Rückschritte nicht 
akzeptieren werden.

Entscheidend für den Erfolg des Transformationspro-
zesses in Myanmar ist, dass auch das Volk einen direkten 
Nutzen aus der Öffnung des Landes ziehen kann. Die 
Reformen bergen die Chance für neuen wirtschaftlichen 
Erfolg und damit eine Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der Menschen. Die Voraussetzungen dafür sind 
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gut: Myanmar besitzt reichlich natürliche Ressourcen, 
vor allem Erdgas, Hartholz und Fischereiprodukte. 
Diese wurden in Zeiten der Militärdiktatur jedoch nicht 
für den eigenen Industrieaufbau genutzt. Myanmar muss 
seine Wirtschaft daher heute von Grund auf neu auf-
bauen: Dies gilt für die industrielle Produktion, das pro-
duzierende Gewerbe, den Mittelstand, aber auch den 
kleinen Einzelhandel. Dazu gehören auch die Stärkung 
der Selbstorganisation der Wirtschaft, die Aufspaltung 
von Monopolen sowie eine funktionierende Wett-
bewerbskontrolle. Ohne diese Maßnahmen kann der 
wirtschaftliche Aufholprozess Myanmars nicht gelingen. 
Auch in dieser Hinsicht müssen wir Myanmar unterstüt-
zen und die gemeinsamen Handelsbeziehungen stärken. 
Geradezu haarsträubend ist vor diesem Hintergrund die 
Formulierung im Grünen-Antrag, die Handelsbarrieren 
hätten zunächst nur graduell abgebaut werden sollen. 
Ein „neoliberaler Duktus“ solle bei der Öffnung des 
Landes verhindert werden. Wer die wirtschaftliche Ent-
wicklung Myanmars wie die Grünen in ihrem Antrag 
vernachlässigt, erweist den Reformbemühungen einen 
Bärendienst. 

Gefahren für den ökonomischen Aufstieg Myanmars 
gibt es indes nicht nur im Inneren, sondern gerade auch 
von außen. Myanmar darf nicht als Billiglohnland oder 
schlichter Rohstofflieferant gesehen werden. Wir wehren 
uns entschieden dagegen, dass eine so junge Demokra-
tie, die Myanmar jetzt wahrscheinlich wird, eine Gold-
gräberstimmung bei anderen Staaten auslöst, die aus 
diesem Land in erster Linie einiges herausholen wollen. 
Die Öffnung Myanmars darf keine Postkolonialisierung 
nach sich ziehen. Vielmehr muss uns vor allem die wei-
tere politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung ein zentrales Anliegen bleiben.

Genau dies spiegelt sich im politischen Handeln der 
Bundesregierung. Wir unterstützen Myanmar bei seinem 
Transformationsprozess nachhaltig. Die wirtschaftliche 
Partnerschaft ist tiefgreifend. Auf parlamentarischer 
Ebene fördern wir den Informationsaustausch mit den 
neuen Abgeordneten im myanmarischen Parlament, die 
in einer Demokratie gerade zum ersten Mal selbst mit-
gestalten können. 

Besonders wichtig sind unsere Maßnahmen im Rah-
men der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. 
Durch einen Ausbau der Bildungszusammenarbeit hel-
fen wir Myanmar dabei, seine bislang katastrophale 
Bildungssituation zu verbessern. Ein wichtiger Schritt 
ist auch die geplante Eröffnung eines neuen Goethe-
Instituts, das erste dort seit 1965. Es dient dem Kultur-
austausch zwischen Myanmar und Deutschland und 
setzt ein positives Signal, dass die Demokratiebemühun-
gen Myanmars unsere größte Anerkennung finden. 
Außerdem wecken wir so das Interesse an Deutsch als 
Fremdsprache. Die Sprache ist die Basis für eine 
vertrauensvolle Kooperation und ein erfolgreiches 
Miteinander.

Bei aller Unterstützung müssen wir aber darauf ach-
ten, Myanmar nicht mit einer überheblichen Erwar-
tungshaltung zu überfordern. Tatsächliche Hilfe ist ge-
fragt und nicht Besserwisserei oder westliche Arroganz. 

Diese Haltung liegt aber den vorliegenden Anträgen 
zugrunde. Dass die Grünen die Durchsetzung von „Um-
welt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards“ genau in 
dieser Reihenfolge fordern, spricht Bände. Der Fein-
staub in Rangun gehört sicherlich zu den geringeren 
Problemen des Landes. Auch die SPD verfällt in ihrem 
Antrag ideologischen Reflexen und fordert die Förde-
rung der „Geschlechtergleichstellung“ in Myanmar. 
Unsere primäre Aufgabe muss es sein, die basalen de-
mokratischen Reformen des Landes zu unterstützen und 
dem Land wirtschaftlich auf die Beine zu helfen. Der 
Versuch, westliche Gleichheitsideologien einzuimpfen, 
entspringt hingegen einem überheblichen Sendungsbe-
wusstsein und ist mit uns Liberalen nicht zu machen. 

Die Bundesregierung wird weiterhin den Fokus auf 
die grundlegenden Reformen legen. Myanmar ist auf 
dem richtigen Weg. Die Bundesregierung wird das Land 
auf diesem auch weiterhin konstruktiv und tatkräftig un-
terstützen.

Stefan Liebich (DIE LINKE): 

Der Präsident Myanmars, General Thein Sein, hält 
erstmals eine Pressekonferenz ab und stellt sich den 
Fragen der in- und ausländischen Presse, die Hanns-
Seidel-Stiftung eröffnete gestern ein Büro in Myanmar. 
General Thein Sein kann sich Aung San Suu Kyi als 
seine Nachfolgerin vorstellen, die südostasiatischen 
Franchise-Unternehmen betrachten Myanmar als einen 
potenziellen Markt, winken doch Steuerbefreiungen, die 
erst kürzlich von drei auf fünf Jahre erhöht wurden. All 
das sind Nachrichten der letzen zwei Wochen aus und 
über Myanmar. 

Nach der vorsichtigen Öffnung der einstigen Militär-
diktatur plant die EU die Aufhebung der Sanktionen ge-
gen Myanmar. Das finden wir richtig. Häufig treffen Im-
port- und Exportverbote für zivile Waren die Bevölkerung
und nicht die Regierenden. Die einfachen Menschen lei-
den unter den wirtschaftlichen Folgen, wie Arbeitslosig-
keit und Armut. Selbst in den Zeiten der internationalen 
Sanktionen konnte sich der damalige Diktator leisten, 
eine Hochzeit für seine Tochter auszurichten, die meh-
rere Hunderttausend US-Dollar gekostet haben soll. Die 
Veröffentlichung des Videos im Netz führte damals – be-
rechtigt – zu Unruhen im Land.

Nun haben die Militärs die Uniform ausgezogen und 
einen Reformprozess in Gang gebracht. Die Opposition, 
zu den Wahlen 2010 noch nicht zugelassen, gewann die 
Nachwahlen zum Parlament des Landes im Frühjahr 
dieses Jahres. 43 von 44 Sitzen fielen an die Partei der 
Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die Na-
tionale Liga für Demokratie. Grund genug für die USA 
und jetzt auch für die EU, die Sanktionen, bis auf das 
Waffenembargo, aufzuheben. 

Die Abkehr Myanmars von der Diktatur und die be-
gonnene Demokratisierung des Landes unterstützt die 
Linke selbstredend. Dass auch die EU-Sanktionen auf-
gehoben wurden, trifft ebenfalls auf unser volles Einver-
ständnis. Dass ein Goethe-Institut in der Wirtschaftsme-
tropole Rangun eröffnet werden soll, begrüßen wir 
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ebenso wie den verstärkten Wissenschaftsaustausch zum 
Beispiel über neue Stipendien.

Aber ist nun alles auf einem guten Weg? Gerade im 
Antrag der SPD wurde der Finger in die Wunde gelegt. 
Frau Suu Kyi hat erst im Juni in Genf darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Arbeitsbedingungen in Myanmar 
katastrophal sind. Zwangsarbeit ist an der Tagesord-
nung. Freie Gewerkschaften sind ein Fremdwort in ei-
nem Land, das sich gerade auf den Weg zur Demokratie 
macht. Der jetzt zur Ablehnung empfohlene Antrag for-
dert dagegen politische Initiativen der Bundesregie-
rung, um den Prozess der demokratischen Transforma-
tion in Myanmar zu unterstützen. Dazu gehört auch aus 
unserer Sicht die Unterstützung der Internationalen Ar-
beitsorganisation, ILO, bei ihren Bemühungen, Myan-
mar zu bewegen, die ILO-Konventionen gegen Zwangs-
arbeit und Kinderarbeit zu unterzeichnen und um-
zusetzen. Hilfreich dazu ist sicher eine Unterstützung 
der Bundesregierung, ein ILO-Büro in Myanmar einzu-
richten. 

Zu den Folgen einer rasch wachsenden Wirtschaft ge-
hört im rohstoffreichen Myanmar aber auch das Um-
weltproblem. Bündnis 90/Die Grünen weisen zu Recht 
auf schmutzige Industrien hin, die als erste den Sprung 
in das bislang isolierte Land gefunden haben. Neben den 
Auswirkungen der wirtschaftlichen Öffnung des Landes 
gilt es aber auch, Korruption zu bekämpfen.

Unser Ziel ist es, dass die Menschen im Land endlich 
etwas von ihren Bodenschätzen haben und sich nicht in-
ternationale Konzerne oder einige wenige Eliten die Ta-
schen füllen. Zudem muss der nationale Friedensprozess 
fortgeführt – die Militärs haben im Vielvölkerstaat auch 
einen Krieg gegen nationale und religiöse Minderheiten 
geführt – und das in Myanmar immer drängender wer-
dende Problem Aids angegangen werden. 

Aus unserer Sicht folgte die schlichte Aufhebung der 
Sanktionen keinem Konzept, außer dem Prinzip Hoff-
nung. Das reicht aber nicht. Aung San Suu Kyi sagte 
dazu: „Ich glaube nicht an Leute, die nur hoffen. Wir ar-
beiten für das, was wir wollen. Wir sagen immer, dass 
man kein Recht hat, ohne Anstrengung zu hoffen, also 
versuchen wir, die Situation zu erarbeiten, die notwen-
dig für das Land ist. Und wir sind überzeugt, dass wir 
früher oder später an den Verhandlungstisch kommen 
werden.“

Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich denke, ich spreche für alle Mitglieder des Deut-

schen Bundestages, wenn ich sage, dass wir uns über die 
Öffnung von Myanmar hin zu einem Prozess der Demo-
kratisierung und zur internationalen Gemeinschaft 
freuen. Das wird sicher ein langer und schwieriger Pro-
zess sein. Wir werden ihn kritisch begleiten und ihn, so 
gut es geht, unterstützen. 

Dabei steht Myanmar nach dem bemerkenswerten 
Paradigmenwechsel, der mit den Wahlen 2010 begon-
nen hat, vor großen Herausforderungen. Schon der vom 
neuen Präsidenten Thein Sein ausgesprochene An-
spruch einer umfassenden Transformation des Landes 

zeigt, dass die anstehenden Aufgaben ernst genommen 
werden müssen. Wichtig für uns Grüne ist, dass die öko-
nomische Öffnung nicht nur wachstumsgetrieben sein 
wird, sondern dass Wohlstand und Lebensqualität der 
Bevölkerung vor Ort steigen werden. Der Reformprozess 
muss ökologisch und sozial nachhaltig sein und demo-
kratisch erfolgen. 

Mit der begonnenen Liberalisierung des Wirtschafts-
sektors und von Teilen der Medien hat die Militärregie-
rung erste positive Maßnahmen zur Öffnung des Landes 
eingeleitet. In beiden Bereichen gibt es gleichwohl wei-
ter Handlungsbedarf. Ähnliches gilt für den zentralen 
Baustein der Demokratie, die Wahlen. Während 2010 
noch Wahlen stattfanden, die von großen Teilen der heu-
tigen Opposition im Land boykottiert wurden, fanden im 
April 2102 Wahlen statt, bei denen es zwar immer noch 
zu Behinderungen der Opposition gekommen war, die 
aber dennoch zu einem Erfolg der größten Oppositions-
partei um Aung San Suu Kyi, der Nationalliga für 
Demokratie, NLD, führten. Dabei dürfen Klagen der 
NLD über einzelne Schikanen nicht unerwähnt bleiben. 
Die Nachwahlen waren aber auch deshalb ein Erfolg, 
weil ihnen direkte Gespräche zwischen Thein Sein und 
Aung San Suu Kyi vorausgingen.

Politiker aus anderen Staaten, da schließe ich beson-
ders die westlichen Demokratien ein, dürfen aber nicht 
den Fehler machen, die Opposition in Myanmar auf 
Aung San Suu Kyi und ihre Partei zu beschränken. 
Unterstützung verdienen auch die vielen ethnischen 
Parteien des Landes, die sich oft nicht angemessen von 
der NLD vertreten fühlen. Der Dialog sollte auch mit 
diesen Parteien gesucht werden. Nur so lassen sich die 
ethnischen Konflikte im Land lösen. Dazu muss bei der 
Regierung wie bei der NLD dafür geworben werden, die 
ethnischen Konflikte nicht zu ignorieren und einen freien 
Staat für alle Volksgruppen zu schaffen. Erste Anstren-
gungen zur Befriedung des Landes, etwa durch Gesprä-
che mit den Minderheiten im Norden des Landes, erken-
nen wir an. 

Beim Thema Wirtschaft ist für uns Grüne zentral, 
dass wir die Entwicklung Myanmars und das Wohl der 
Bevölkerung in den Vordergrund stellen und das Feld 
nicht internationalen Unternehmen überlassen, die auf 
Kosten von Beschäftigten und Umwelt ihre Produktivität 
steigern wollen. Das Land braucht ein Gesetz, das faire 
und ausgewogene Investitionen ermöglicht und Fehlent-
wicklungen verhindert. So ist zum Beispiel Land Grab-
bing, also die aggressive Übernahme von Land durch 
Oligarchen oder Konzerne, ein sehr ernstes Problem. In 
Kambodscha sehen wir, welche negativen Folgen die 
Landnahme für die einfache Bevölkerung, oft Bauern, 
haben kann. Hier müssen wir Strategien entwickeln und 
Hilfestellung geben, die diese Entwicklung in Myanmar 
verhindert. Zunächst fordern wir die Regierung von 
Myanmar auf, bekannte Fälle von Landnahme zu unter-
suchen und im Sinne ihrer Bevölkerung zu lösen. 

Auch die Ausbeutung der Rohstoffe in Myanmar ist 
für uns Grüne ein zentrales Thema. Der Rohstoffreich-
tum von Myanmar darf nicht zu einem Fluch für das 
Land werden. Besonders hier können die internationale 
Staatengemeinschaft und die Bundesrepublik Einfluss 
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nehmen, um eine positive Entwicklung für Myanmar und 
seine Bevölkerung zu ermöglichen. Wir sollten nicht 
Staatskonzernen aus Schwellenländern das Feld über-
lassen, die häufig die Ausbeutung von Rohstoffen als 
erstes Ziel verfolgen und die keine Rücksicht auf Umwelt 
und Bevölkerung nehmen. 

Wir können Myanmar dadurch unterstützen, dass wir 
weitere Wertschöpfungsstufen im Land ermöglichen und 
aufbauen. Dazu können beispielsweise die deutschen 
Außenhandelskammern beitragen. So würden vor Ort 
Arbeitsplätze geschaffen und die Rohstoffe könnten re-
gional verwertet werden. Die Einhaltung von Umwelt-
standards ist auch hier unerlässlich. Ansonsten würde 
der Rohstoffabbau zwar zu einer positiven wirtschaftli-
chen Entwicklung führen, die aber durch Umweltschä-
den und den Verlust an Lebensqualität kompensiert 
würde. Positiv zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die 
Regierung von Myanmar angekündigt hat, sich an der 
Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft, 
EITI, zu beteiligen.

Weitere Möglichkeiten zur Unterstützung des Reform-
prozesses bestehen in der Förderung der Bildung vor 
Ort. Die Hilfe beim Aufbau eines funktionierenden Bil-
dungssystems ist dabei klassische Aufgabe von Entwick-
lungszusammenarbeit. Vor dem Hintergrund des dualen 
Ausbildungssystems in der Bundesrepublik können wir 
hier wertvolle Hinweise zu geeigneten Ausbildungs-
strukturen geben. Außerdem können wir einzelne Pro-
jekte fördern, die vor Ort Schulen unterstützen oder auf-
bauen.

 Beim Thema Bildung muss auch der Austausch zwi-
schen den Ländern angesprochen werden. Bei der Ver-
gabe von Visa wird in der Bundesrepublik eher auf die 
Herkunft einer Person geachtet, weniger auf den Grund 
seines Aufenthaltswunsches. Es wäre begrüßenswert, 
wenn wir mehr Menschen eine Ausbildung hier ermögli-
chen könnten. So können neue Erfahrungen mit anderen 
demokratischen Systemen ermöglicht werden, und 
erworbenes Wissen kann in Myanmar weitergegeben 
werden. Leider ist die Visavergabe der Bundesrepublik 
hier noch immer zu restriktiv. 

Ich möchte entschieden für eine stärkere Rolle der 
Bundesrepublik beim Reformprozess in Myanmar wer-
ben. Dieser wurde durch die Kabinettsumbildung im 
August bestätigt. Wir sollten das an dieser Stelle würdi-
gen und den Prozess kritisch begleiten. Wir haben eine 
Vielzahl von Möglichkeiten zur Unterstützung der Men-
schen vor Ort und zur Hilfe beim Aufbau demokrati-
scher Strukturen, die ökologische und soziale Belange 
berücksichtigen. Deswegen kann ich nicht verstehen, 
warum weder die Koalition noch die Partei Die Linke 
unseren Antrag oder den der SPD unterstützt. Deswegen 
stimmen wir gegen die Beschlussempfehlung des Aus-
wärtigen Ausschusses, die eine Ablehnung unserer An-
träge fordert. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Auswärtigen Ausschusses auf Drucksa-
che 17/10903. 

Unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 17/9727. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? –
Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposi-
tion angenommen.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/9739. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussemp-
fehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gegen die Stimmen der SPD und Grünen bei Enthaltung 
der Linken angenommen.

Tagesordnungspunkt 38:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Uwe 
Beckmeyer, Ingo Egloff, Dr. Hans-Peter Bartels, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Kein Port Package III auf Kosten von Arbeits-
plätzen und Sicherheit

– Drucksache 17/11147 – 
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Wie ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll
genommen.

Hans-Werner Kammer (CDU/CSU): 
Als Abgeordneter des Wahlkreises, in dem der einzige 

deutsche Tiefwasserhafen liegt, danke ich meinen sozial-
demokratischen Kollegen herzlich für die Gelegenheit, 
hier einige Missverständnisse zu beseitigen und Fakten 
zu nennen. Mögen auch Sie, meine Damen und Herren 
von der SPD, davon profitieren!

In den letzten Jahren hat die Europäische Kommis-
sion zwei Entwürfe von Richtlinien vorgestellt, die tief in 
die deutsche Hafenwirtschaft eingegriffen hätten. Mit 
diesen Vorhaben konnte sich die Europäische Kommis-
sion – meiner Meinung nach völlig zu Recht – nicht 
durchsetzen.

Ziel dieser Entwürfe war es, den Wettbewerb zu stei-
gern: einerseits den Wettbewerb zwischen den großen 
europäischen Häfen, andererseits aber auch den Wettbe-
werb innerhalb der Häfen. Mit diesen Entwürfen wollte 
die EU-Kommission die Effizienz erhöhen, die Preise re-
duzieren und so den Im- und Export verbilligen. Dies 
sind Ziele, denen man als Ordnungspolitiker nur zustim-
men kann.

Dennoch lohnte sich – wie immer im Leben – ein in-
tensiver Blick auf das Kleingedruckte: Diese Ziele soll-
ten durch die Ausschreibung von Leistungen und die be-
fristete Vergabe von Konzessionen erreicht werden. 
Grundsätzlich sind dies sicherlich Maßnahmen, die in 
vielen Fällen zur Erreichung der genannten Ziele sehr 
geeignet sind. Fraglich ist aber, ob das, was auf anderen 
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Gebieten gut ist, auch der Hafenwirtschaft, das heißt 
den Unternehmen und den Beschäftigten, und der Volks-
wirtschaft nützt. Wir müssen genau hinschauen, damit 
das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird.

Auf deutscher Seite gab und gibt es breiten Konsens 
darüber, dass es hier keines Eingriffs der Europäischen 
Kommission bedarf. Dieser Konsens wird von der Bun-
desregierung, den Küstenländern – hier insbesondere 
Niedersachsen –, der Hafenwirtschaft und den Gewerk-
schaften getragen.

Die damaligen Überlegungen der Kommission sahen 
vor, dass Hafengebiete, so zum Beispiel die Terminals, 
maximal für 46 Jahre verpachtet werden sollten. 
Danach sollte dann eine neue Ausschreibung erfolgen, 
sodass auch Dritte die Chance erhalten sollten, unter-
nehmerisch in Häfen aktiv zu werden, in denen sie bisher 
nicht vertreten waren.

Diese Überlegungen sind grundsätzlich zwar recht 
vernünftig, bergen im konkreten Fall aber enorme Risi-
ken: Als zentrales Glied der weltumspannenden Logis-
tikkette müssen die deutschen Häfen immer auf dem neu-
esten Stand der Technik sein. Wer nicht modernisiert, 
verliert!

Wären die damaligen Überlegungen der Kommission 
realisiert worden, hätte die Gefahr bestanden, dass 
Pächter in den letzten Jahren ihrer Pachtperiode nicht 
oder nicht mehr ausreichend in die Anpassung der Ha-
fenanlagen an den Stand der Technik investiert hätten. 
Unsere Häfen wären daher im internationalen Wett-
bewerb zurückgefallen. Dies hätte nicht nur dem Hafen-
standort Deutschland, sondern unserer Volkswirtschaft 
insgesamt nachhaltigen Schaden zugefügt.

Zweifelhaft ist aus meiner Sicht noch heute, ob diese 
Vorschläge zu einer Verbilligung des Güterumschlags 
geführt hätten. Am Ende der Pachtperiode hätte der 
Pächter die von ihm finanzierte Infrastruktur gratis oder 
zu einem moderaten Preis dem Nachfolger überlassen 
müssen. Diesen finanziellen Nachteil hätte ein wirt-
schaftlich handelndes Unternehmen natürlich über die 
Jahre auf die Kunden abgewälzt.

Ferner überlegte die Kommission damals, den Ree-
dern zu gestatten, ihre Schiffe selbst abzufertigen. Dies 
brachte damals nicht nur die Gewerkschaften auf, son-
dern wurde schon in der Behandlung im Europäischen 
Parlament gestrichen.

Die damaligen Vorstöße der Kommission firmierten 
unter den Begriffen Port Package I und Port Package II. 
Vielen der Beteiligten ist heute noch der Begriff Port 
Package in schlechter Erinnerung, bei einigen weckt er 
sogar soziale Horrorvorstellungen. 

Nichts liegt näher, als den eisigen Wind des Kapitalis-
mus und der zügellosen Liberalisierung zum Antrieb ei-
nes ansonsten lahmen Oppositionsschiffs zu nutzen. Das 
ist auch sehr verständlich, wenn man sonst weder Argu-
mente noch Ideen hat.

Auch wenn es in Oppositionskreisen unpopulär ist, so 
muss doch eines klargestellt werden: Port Package III 
gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Wer diesen 

Begriff heute noch für seine politische Arbeit nutzt, ver-
unsichert die Menschen. Es ist aber nicht seriös, Ängste 
zu schüren, um im politischen Wettbewerb mithalten zu 
können.

Worum geht es in Wahrheit? Die Kommission möchte 
nach wie vor Rahmenbedingungen schaffen, um das 
Wachstum der europäischen Seehäfen und ihrer Hafen-
wirtschaft zu unterstützen. Vor etwas mehr als einem 
Jahr hat Verkehrskommissar Kallas in Rotterdam ange-
kündigt, im Jahr 2013 neue Vorschläge für den Hafen-
sektor vorzulegen.

Diese Vorschläge betreffen den Bürokratieabbau in 
den Häfen, die Verbesserung der Transparenz bei der 
Finanzierung von Häfen im Interesse eines fairen Wett-
bewerbs, die Schaffung einer Grundstruktur für die Aus-
bildung der Hafenarbeiter, administrative – insbeson-
dere zollrechtliche – Erleichterungen.

Diese Punkte werden in dem Antrag der SPD entwe-
der gar nicht angesprochen oder mit einem weiteren, 
den ich bisher noch nicht genannt habe, vermengt. Die 
Kommission möchte in Bezug auf die Erbringung von 
Hafendienstleistungen ein wettbewerbsorientiertes und 
offenes Umfeld gewährleisten. Dies soll auch für tech-
nisch-nautische Dienste, so das Seelotsenwesen, gelten. 
Es ist daher auch nur natürlich, dass die Überlegungen 
der Kommission schon im Vorfeld Lobbyisten aktivieren.

Ich finde es immer sehr bedauerlich, wenn sich poli-
tische Parteien zu Handlangern einer kleinen Gruppe 
von Pfründeinhabern machen. Klientelparteien sind 
Randgruppenvertreter. Dies zeigt sich an den Umfrage-
werten der SPD deutlich.

Bezeichnend dafür ist der Reflex der SPD, jede Ver-
änderung mit einer Verschlechterung gleichzusetzen. In 
dem Antrag wird folgerichtig auch ausgeführt, dass 
durch die Einführung des Wettbewerbs im Lotsendienst 
Kostennachteile und ein Verlust an Sicherheit und 
Schutz für die Küstengewässer und die maritime Umwelt 
drohen. Dumpinglöhne und eine Verschlechterung der 
Arbeitsqualität gingen zulasten von Qualitätsmerkmalen 
wie Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Arbeitsqualität. 
Dies ist zu einfach. Gute Bezahlung allein bewirkt noch 
lange keine hochwertige Arbeit. Das beste Beispiel da-
für ist Ihr Kanzlerkandidat.

Charakteristisch ist auch, dass Sie in Ihrem Antrag 
zwischen dem kleinteiligen Lotswesen in Deutschland 
und privaten Unternehmen unterscheiden. Das sind 
keine Gegensätze – auch die freiberuflich tätigen Lotsen 
sind private Unternehmer. Das sollen sie auch bleiben.

Ich selbst komme von der Küste und weiß, dass die 
deutschen Lotsen gute Arbeit, ja, verdammt gute Arbeit 
leisten. Ich weiß auch, dass sie sich der Sicherheit der 
Schifffahrt und dem Schutz von Mensch und Umwelt 
verpflichtet sehen. Das ist so; darüber kann man nicht 
diskutieren.

Etwas befremdend finde ich allerdings, dass in die-
sem Antrag – wie auch schon in der Stellungnahme des 
Bundesverbandes der See- und Hafenlotsen vom April – 
suggeriert wird, dass die Seelotsen die Mutter Theresa 
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der Schifffahrt und der Umwelt seien. Ich denke, dass 
dies kein guter Tipp aus dem Buch „Lobbyismus für An-
fänger“ war.

Die zentrale Frage, die wir uns bei der Behandlung 
dieses Komplexes stellen müssen, haben sich die Kolle-
gen von der SPD gar nicht gestellt: die Unabhängigkeit 
der Lotsen. Es ist klar, dass Berufe, die in einem so gro-
ßen Maße wie der des Lotsen sowohl der Aufrechterhal-
tung der Sicherheit im Seeverkehr als auch der Siche-
rung desselben dienen, im Interesse der Allgemeinheit 
nicht weisungsgebundene Dienstleister ihrer Auftragge-
ber sein dürfen. Die fachliche Autorität und Unabhän-
gigkeit des Lotsen aufgrund seiner Qualifikation muss 
gegenüber dem Auftraggeber, den Hafenbehörden und 
den Reedereien auf jeden Fall gewährleistet sein. Daran 
kann es keinen Zweifel geben!

Wir werden in einem intensiven Diskussionsprozess 
herausarbeiten müssen, ob diese Unabhängigkeit tat-
sächlich nur durch die gegenwärtige Struktur des Lots-
wesens garantiert werden kann oder ob nicht auch auf 
diesem Gebiet andere Organisationsformen möglich 
sind. Sie sehen, ich stehe der Frage sehr offen gegen-
über.

Die Materie ist komplex. Ich denke, dass eine sachli-
che Diskussion erst dann zielführend ist, wenn die 
Vorschläge der Kommission ausgearbeitet sind. Dann 
wissen wir alle, worüber wir eigentlich sprechen.

Für uns ist klar, dass wir konstruktiv und kritisch bei 
der Gestaltung von Einzelmaßnahmen zur Verwirkli-
chung der Pläne der Kommission mitwirken werden. Die 
Bundesregierung wird auf jeden Fall auch weiterhin in 
Zusammenarbeit mit den Küstenländern und den Betrof-
fenen starke nationale Impulse auf europäischer Ebene 
setzen, damit ausgewogene, zukunftsfähige Lösungen 
mit dem erforderlichen Augenmaß gefunden werden.

Die dem Thema gebührende intellektuelle Differen-
ziertheit und Unabhängigkeit geht diesem Antrag, der in 
seiner Diktion doch sehr an die Stellungnahme des Bun-
desverbandes der See- und Hafenlotsen erinnert, leider 
völlig ab. Wäre er eine Doktorarbeit, beschäftigte er mit 
Sicherheit die Plagiatsjäger.

Was so kurz greift, kann nur abgelehnt werden.

Matthias Lietz (CDU/CSU): 
Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion spricht 

sich im Wesentlichen gegen das Port Package III aus. 
Gemäß der Auffassung der Sozialdemokraten würde ein 
Port Package III Arbeitsplätze und auch die Sicherheit 
der Hafenmitarbeiter wesentlich gefährden. Da es die 
SPD – wie üblich – mit der Angst zu tun bekommt, 
sobald sie das Wort „Liberalisierung“ liest, hört oder 
sobald sie auch nur gemeint hätte, jemand hätte solcher-
lei Absichten, bittet sie nun in ihrem Antrag darum, et-
was abzulehnen, von dem wir in konkreter Form noch 
gar nicht wissen, was darin stehen wird. 

Denn nachdem die Port Packages I und II in der Ver-
gangenheit – zurecht – an dem Veto des Europaparlamen-
tes scheiterten, ebbten Stimmen, die eine einheitliche 

Rechtsschaffung zu den Themen der Dienstleistungskon-
zessionen im Bereich der Hafenwirtschaft fordern, trotz-
dem nicht ab. Die Kommission hat sich bisweilen in 
verschiedenen Workshops und Konsultationsverfahren 
notwendige Meinungen und Eckdaten der Betroffenen 
eingeholt, um die Ideen zur Liberalsierung des Marktzu-
gangs zu verbessern. Ob dies gelungen ist, kann natür-
lich erst dann beurteilt werden, wenn die Maßnahmen 
auch vorliegen. Nachdem die EU-Kommission bereits 
im Jahr 2011 angekündigt hatte, ihre Vorschläge zu 
überarbeiten, ist nun beabsichtigt, ein Bündel von Maß-
nahmen im nächsten Jahr vorzustellen. Diese sollen so-
dann vor allem den Bürokratieabbau in Häfen, eine bessere 
Transparenz bei der Finanzierung sowie eine Grund-
struktur zur Ausbildung von Mitarbeitern enthalten. 

Solange diese konkreten Vorschläge nicht vorliegen, 
werden wir nichts ablehnen können. Der Antrag der 
SPD-Fraktion ist dementsprechend vollkommen unan-
gebracht und soll lediglich ihre Klientel beruhigen. Da-
bei kann ich Ihnen fest versichern, dass wir die Beden-
ken der Küstenländer, der Hafenmitarbeiter und des 
Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe sehr 
ernst nehmen. Ich kann Ihnen ebenso versichern, dass 
wir ein Port Package III ablehnen werden, wenn es 
im Wesentlichen so gestaltet sein sollte wie die Port 
Packages I und II. Denn weder aus Sicht der Hafenwirt-
schaft noch aus Sicht der Bundesregierung ist eine 
Regulierung des Wettbewerbes der Häfen momentan 
zwingend und unter allen Umständen notwendig. Ein-
wände und Bedenken zur Konzessionsregelung müssen 
und werden daher auch Berücksichtigung finden. 

Dennoch begrüße ich den grundsätzlichen Ansatz da-
hin gehend, faire und transparente Wettbewerbsbedin-
gungen in und zwischen den Häfen schaffen zu wollen. 
Ich stehe den für 2013 vorgesehenen Beihilfeleitlinien 
durch die Kommission daher von Grund auf offen ge-
genüber. Allerdings lehne ich jedweden Vorschlag, der 
dazu führt, die Dienstleistungsqualität und den Arbeits-
schutz der Häfen zu verschlechtern, ab.

Es ist unsere Aufgabe, uns für eine nachhaltige Ha-
fenpolitik innerhalb der Europäischen Union einzuset-
zen. Daher bitte ich Sie, abzuwarten, bis die Kommission 
das Port Package III überhaupt vorstellt. Momentan bin 
ich persönlich allerdings noch nicht davon überzeugt, 
dass es ein Port Package III in dem Sinne überhaupt ge-
ben wird. Davon einmal abgesehen, wird die Kommis-
sion im nächsten Jahr einige Vorschläge vorlegen. So-
bald uns eine konkrete Initiative vorliegt, werden wir 
uns konstruktiv, gewissenhaft und kritisch damit aus-
einandersetzen und diese zum entsprechenden Zeitpunkt 
beraten. Momentan sollte der Deutsche Bundestag aber 
nichts ablehnen, das noch nicht existiert und was wir 
alle noch nicht kennen. Der Antrag der SPD-Bundes-
tagsfraktion ist daher in jedem Fall abzulehnen.

Uwe Beckmeyer (SPD): 
Nach zwei vergeblichen Anläufen startet die Europäi-

sche Kommission jetzt – entgegen ihren bisherigen 
Bekundungen – erneut eine Initiative zur Liberalisie-
rung der Hafendienste in Europa – obwohl Port 

Zu Protokoll gegebene Reden



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 24485

Uwe Beckmeyer

(A) (C)

(D)(B)

Package I und II in den Jahren 2003 und 2006 am ver-
einten Widerstand von Hafenwirtschaft, Gewerkschaften 
und SPD kläglich gescheitert sind. Auch im dritten 
Anlauf hält die Kommission an ihrem Ziel fest: Wett-
bewerb, Qualität und Flexibilität fördern – und neben-
bei auch noch Kosten senken. 

Doch mit der angekündigten Initiative wird Brüssel 
nur das Gegenteil erreichen: Wettbewerbsverzerrungen, 
Qualitätseinbußen, mangelnde Planbarkeit und erhöhte 
Kosten. 

Mit der erneuten Initiative der Generaldirektion 
Mobilität und Verkehr sowie Wettbewerb sollen unter 
anderem der Marktzugang für die Hafenarbeit sowie die 
technisch-nautischen Dienste neu geregelt werden: Kon-
zessionen für den Hafenumschlag, für Lotsendienste 
oder Schlepper könnten damit künftig nur noch befristet 
vergeben werden. Entsprechende Vorschläge sollen 
noch in diesem Jahr auf dem Tisch liegen. 

Dabei gibt es keinen Regelungsbedarf, weder im 
Umschlagsbereich noch bei den Lotsendiensten. Das ist 
auch das Ergebnis einer Fragebogenaktion der Kom-
mission unter Vertretern der Hafenwirtschaft. Mehr 
noch: Die Kommissionspläne sind schädlich, stellen sie 
doch einen massiven Eingriff in bewährte Strukturen 
dar. 

Die Wertschöpfung in den Seehäfen hängt ganz 
wesentlich von der Ausbildung und Qualifizierung der 
Arbeitskräfte in der Hafenwirtschaft ab. Dazu leisten in 
Deutschland die Gesamthafenbetriebsvereine einen 
wichtigen Beitrag – moderne Personaldienstleister, die 
mit gut ausgebildetem Personal alle im Hafen anfallen-
den Tätigkeiten übernehmen, die Situation vor Ort 
genau kennen und Beschäftigte je nach Bedarf qualifi-
zieren. 

Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war es üb-
lich, dass die Stauer erst beim Einlaufen eines Schiffes 
stunden- oder tageweise für die Arbeit im Hafen anheu-
erten. Die Folge: Einige Schiffe mussten warten, weil 
sich alle Stauer zunächst auf ein oder zwei Schiffe 
konzentrierten. Diese Unsicherheit auf beiden Seiten ist 
längst Vergangenheit. An die Stelle der ungelernten 
Hafenarbeiter sind längst Hafenfacharbeiter getreten, 
und der Wandel im Hafenumschlag und die Einrichtung 
der Hafenbetriebsvereine hat auch dazu geführt, dass 
die Unfallgefahren bei der Hafenarbeit – traditionell 
eine der unfallträchtigsten Tätigkeiten – deutlich ab-
genommen haben. Diese Errungenschaften gilt es zu 
bewahren. 

Wenn die Kommission künftig die Selbstabfertigung 
durch Land- und Bordpersonal der Reeder zulassen will, 
heißt das nichts anderes, als das Monopol von Hafen-
arbeitern auf das Be- und Entladen von Schiffen ab-
zuschaffen. Die Pläne der Europäischen Kommission 
würden dazu führen, dass die Zahl der Hafendienstean-
bieter in Europa abnimmt und verstärkt Dienstleister 
aus Häfen außerhalb der EU in die Märkte eindringen. 
Die Folge: ein knallharter Verdrängungskampf durch 
Monopolisten, in dem die europäischen Seehäfen und 
vor allem die Beschäftigten der Hafenwirtschaft das 

Nachsehen hätten. Doch Dumpinglöhne und schlechte 
Arbeitsbedingungen in den Häfen, die am Ende zulasten 
von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und Ar-
beitsqualität und auf Kosten der Beschäftigten gehen, 
können wir uns nicht leisten. 

Teuer könnten am Ende auch die Kommissionspläne 
zur Öffnung der Lotsdienste werden. Die Einführung 
von Wettbewerb in diesem sensiblen Bereich würde die 
Lotsen dazu zwingen, ihre Aufgaben künftig allein unter 
kommerziellen Aspekten zu erledigen. Das kann nicht im 
Interesse der maritimen Sicherheit und des Meeres-
schutzes sein. Der Nutzen der Seelotsen lässt sich nur 
schwer bemessen. Klar ist jedoch: Die Kosten einer 
maritimen Katastrophe wären immens. 

Gerade die Revierfahrt im sensiblen Küstengewässer 
macht die Begleitung durch gut ausgebildete, ortskun-
dige Lotsen unverzichtbar. Sie bilden ein wichtiges 
Glied der Sicherheitskette in unserem Verkehrssystem. 
Eine Kommerzialisierung der Lotsdienste und eine 
Ausschreibung und Vergabe der Dienste an private 
Unternehmen würde diese Sicherheitsarchitektur in-
frage stellen. Sicherheit auf See darf aber nicht einem 
vermeintlichen Kostendruck zum Opfer fallen. Eine 
Politik der uneingeschränkten Privatisierung, wie sie 
die Kommission offenbar verfolgt, ist der falsche Weg. 

Für eine zukunftsgerichtete maritime Politik gibt es 
aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion klare Leitlinien – 
und daran muss sich auch die Europäische Kommission 
bei ihren weiteren Schritten messen lassen: 

Öffnung des Marktes ja, aber kein Ausverkauf des 
europäischen Standorts.

Wettbewerb ja, aber nur dort, wo er ökonomisch sinn-
voll, sozial verträglich und sicherheitspolitisch vertret-
bar ist. 

Die Bundesregierung muss auf europäischer Ebene 
darauf hinwirken, dass eine entsprechende Initiative der 
Kommission diese Kriterien berücksichtigt – im Inte-
resse des maritimen Standorts und der Beschäftigung in 
den deutschen Häfen. 

Torsten Staffeldt (FDP): 
Bereits in den letzten Jahren hat es vonseiten der 

Europäischen Kommission Initiativen gegeben, ein Port 
Package I und II als Instrument europäischer Wettbe-
werbspolitik einzuführen. Schon bei diesen beiden 
Versuchen gab es heftigen Widerspruch von der Bundes-
regierung und den Küstenländern, unabhängig von der 
politischen Färbung. Beide Initiativen wurden letztend-
lich und richtigerweise vom Europäischen Parlament 
gestoppt. Schon heute arbeiten die Häfen der Nordrange 
unter den schärfsten Wettbewerbsbedingungen der Welt. 
Hier gibt es aus unserer Sicht keinen zusätzlichen Hand-
lungsbedarf. 

Die Kommission aber scheint bis heute an ihren Be-
strebungen zur wirtschaftlichen Regulierung des Hafen-
sektors festzuhalten. Aktuell arbeitet sie an Vorschlägen 
zur Hafenpolitik, die im Laufe des nächsten Jahres vor-
gestellt werden sollen. Es ist immer noch offen, in wel-
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cher Rechtsform diese Vorschläge kommen werden: ent-
weder als verbindlicher Gesetzesvorschlag oder nur als 
Leitlinie oder Mitteilung.

Wir als FDP vertreten in dieser Frage seit Jahren eine 
eindeutige Meinung. Wir haben Port Package I und II 
immer abgelehnt und wollen auch kein drittes Paket ge-
schnürt sehen. Insbesondere lehnen wir ein verpflichten-
des Ausschreibungsverfahren für Dienstleistungen des 
Hafenumschlags ab und wollen nicht, dass das Lotswe-
sen als nichtkommerzielle Dienstleistung von der Kom-
mission reguliert wird. Auch ein Bestandsschutz laufen-
der Verträge muss gewährleistet bleiben.

Für uns war in dem Zusammenhang immer wichtig, 
dass, wenn ein Betreiber nach Ablauf seiner neu verge-
benen Lizenz im Rahmen der dann notwendigen Aus-
schreibung unterliegt und die Lizenz verliert, der Neube-
treiber an den Altbetreiber eine Abfindung bezahlen 
muss. Diese muss auf den Grundsätzen der betriebswirt-
schaftlichen Unternehmensbewertung beruhen und un-
ter Einschluss des Goodwill.

Die Kommission sah in ihren vorherigen Anläufen 
hier keine Abfindung vor, und dies wäre ein Eingriff in 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ge-
wesen, mithin ein enteignungsgleicher Eingriff. 

Im Moment sieht es aber so aus, dass die Kommission 
erst einmal Informationen sammelt und den Dialog mit 
den Interessenvertretern sucht. Das finde ich grundsätz-
lich erst einmal positiv.

Aber dennoch habe auch ich bei der Eröffnungsrede 
von Herrn Kallas anlässlich der Hafenkonferenz letzten 
Monat ganz genau zugehört. Seine Bemerkung, dass bei 
Hafendienstleitungen die mangelnde Auswahl an Anbie-
tern für den Hafenumschlag ein Problem sei – vor allem 
weil oft nur ein Anbieter zur Verfügung stünde –, hat 
mich hellhörig gemacht.

Sehr geehrte Damen und Herren der SPD, in Ihrem 
Antrag stehen viele richtige Sachen, die ich absolut un-
terstütze. Dennoch halte ich nicht viel davon, Anträge 
über Sachverhalte zu beraten, deren konkreten Inhalt 
wir heute noch gar nicht kennen. Aber auch wir werden 
die Entwicklungen in Brüssel im Sinne unserer deut-
schen Häfen ganz genau beobachten.

Herbert Behrens (DIE LINKE): 
50 000 Hafenarbeiter in zwölf europäischen Ländern 

protestieren gleichzeitig gegen die „Europäische Richt-
linie über den Marktzugang für Hafendienstleistungen“ 
und legen ihre Arbeit nieder. Das war 2006. Am 10. und 
11. Januar standen in den europäischen Häfen die 
Kräne still. Es war der Höhepunkt einer europaweit ko-
ordinierten Streikserie, die eine Woche später zum 
Scheitern des sogenannten Port Package II führte. Das 
Europäische Parlament lehnte die marktradikalen Pläne 
der Kommission mit großer Mehrheit ab. Verdi bezeich-
nete die geplante Richtlinie als Frontalangriff auf die 
Hafenarbeiter, sie gefährde die Leistungsfähigkeit der 
Häfen und bedrohe Tausende Hafenarbeitsplätze. Darin 
war unter anderem vorgesehen, dass die Seeleute künftig 
selbst die Ladung ihrer Schiffe löschen sollten, Lotsen-, 

Schlepper- und Abfertigungsdienste nur noch an zeitlich 
befristete Konzession gebunden werden, die europaweit 
ausgeschrieben werden sollten. Damit würde ein euro-
paweiter sozialer Dumpingwettbewerb in Gang gesetzt. 
Bereits Anfang 2001 unternahm die Kommission hierzu 
einen ähnlichen Versuch, der nach den damals größten 
Demonstrationen in der Geschichte der europäischen 
Hafenarbeiter am 20. November 2003 scheiterte.

Eine erneute Initiative der Kommission in diesem 
Bereich halten auch Wirtschaftsverbände wie der Zent-
ralverband der deutschen Seehafenbetriebe, ZDS, für 
völlig unverständlich. Auch die Stellungnahmen der 
Bundesregierung und der deutschen Küstenländer spra-
chen sich gegen eine Deregulierung in der Hafenwirt-
schaft aus. EU-Generaldirektor Matthias Ruete hat 
kürzlich erklärt, dass Verkehrskommissar Siim Kallas 
bis zum 15. November konkrete Vorschläge zur europäi-
schen Hafenpolitik präsentieren werde, ein Port Pa-
ckage III aber nicht beabsichtigt sei. Falscher Alarm? 
Leider nicht. Auch wenn es ein Port Package III offiziell 
nicht geben soll, heißt das nicht, dass die EU Kommis-
sion von ihren Plänen Abstand genommen hätte im Ge-
genteil. Sie hat nur gelernt, dass sie mit einer dritten 
Neuauflage dieses Hafenpaktes erneut gegen die Wand 
laufen würde. Daher sollen die gleichen Ideen einfach 
unter anderem Namen umgesetzt werden. Eines davon 
ist die EU-Richtlinie für die Konzessionsvergabe. In ver-
schiedensten Dienstleistungsbereichen, auch der öffent-
lichen Daseinsvorsorge, soll hier die Vergabe von Kon-
zessionen europaweit geregelt werden, auch im Bereich 
der Häfen. Damit droht der Konkurrenzkampf zwischen 
den Hafenstädten der EU nun auch in die einzelnen Hä-
fen getragen zu werden. Damit soll zum Beispiel erreicht 
werden, dass die Flächen auf den Kais in den Häfen re-
gelmäßig öffentlich ausgeschrieben werden müssen, um 
mehr Konkurrenz unter den Umschlagsbetrieben zu er-
reichen. Die jeweils unterlegenen Terminalbetreiber 
müssten dann jedoch ihre dort errichteten Anlagen an 
die siegreichen Konkurrenten verkaufen. 

Ähnliche Konsequenzen würden auf Lotsen, 
Schlepperbetriebe und andere Dienstleister zukommen. 
Derartige Regelungen würden Investitionen hemmen, 
Arbeitsplätze gefährden und den Seehafenstandort 
Europa schwächen. Die deutschen Häfen sind bislang 
mit einem blauen Auge davongekommen, da deren Flä-
che meist via Miet- und Pachtverträge und nicht über 
Konzessionen vergeben werden. Die Richtlinie würde 
dort nicht greifen, doch dies kann jederzeit verschärft 
werden. 

In Südeuropa wird bereits gestreikt. Seit Ende letzten 
Monats haben Hafenarbeiter der staatlichen portugiesi-
schen Häfen die Arbeit niedergelegt. Der Protest richtet 
sich gegen die umstrittenen Pläne der konservativen 
Regierung unter Pedro Passos Coelho und die ihr unter-
stehende Hafenbehörde, die Arbeitsbedingungen in den 
Häfen zu liberalisieren. Die Europäischen Transportar-
beiter-Föderation, ETF, warnte davor, dass der Angriff 
auf die Hafenarbeit in Portugal ein Vorgeschmack auf 
die künftigen Entwicklungen sei und einen konzertierten 
Versuch der EU-Kommission zur weiteren Liberalisie-
rung des europäischen Hafensektors darstelle. Sie er-
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klärten der Kommission am runden Tisch zu maritimen 
Angelegenheiten in Casablanca (Marokko), dass sie die 
Einführung eines Hafenpakets III durch die Hintertür 
nicht dulden werde. Der aktuelle Streik könne demnach 
noch bis Dezember andauern, wenn keine Einigung mit 
der Regierung gefunden wird. Für den 14. November ist 
ein länderübergreifender Generalstreik in Spanien und 
Portugal angekündigt, als Protest gegen die europäi-
sche Wirtschaftspolitik und die verhängten Sozialkür-
zungen. 

 Ein Port Package III durch die Hintertür darf es 
nicht geben. Alle bisherigen Erfahren haben gezeigt, 
dass jegliche Versuche, Regelungen auf europäischer 
Ebene gegen die Interessen der Beschäftigten in den 
Häfen durchzusetzen, auf den erbitterten Widerstand der 
Betroffenen treffen und scheitern. Eine Liberalisierung 
von Hafendienstleistungen, führt zu nichts anderem als 
weiterem Lohndumping. Was wir brauchen, sind ver-
bindliche soziale Mindeststandards und verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Hafenbetriebe. Wir brau-
chen eine intelligente Kooperation zwischen den einzel-
nen Hafenstandorten und keine blinde Konkurrenz um 
Güterumschlagsmengen. Dafür bedarf es einer stärke-
ren nationalen Koordinierung, um einen zielgenauen 
Ausbau der Hafenhinterlandinfrastruktur zu erreichen 
und um die zukünftige Güterumschlagsentwicklung und 
Spezialisierung der Seehäfen stärker zu lenken. 

Die Linke fordert: keine weiteren Deregulierungen 
und Liberalisierungen unserer Häfen, insbesondere 
keine Neuregelungen von Konzessionsvergaben für 
Hafenumschlag, Schlepper- und Lotsendienste sowie 
andere technisch-nautische Dienstleistungen. 

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Bei der Diskussion um das Port Package, also Rege-

lungen für Dienstleistungen in den Seehäfen Europas, 
habe ich ein Déjà-vu: In regelmäßigen Abständen ver-
sucht die EU-Kommission immer wieder, insbesondere 
die Wettbewerbsbehörde, mit großer Energie, den Mit-
gliedstaaten Gesetzespakete aufzudrücken.

Bereits in den Jahren 2003 und 2006 sind die Gesetzes-
vorhaben der EU-Kommission bei den entscheidenden 
Abstimmungen im EU-Parlament gescheitert, zu Recht, 
wie ich finde.

Jetzt prescht die SPD-Fraktion mit einem Antrag vor. 
Dieser kommt viel zu früh, Herr Kollege Beckmeyer von 
der SPD; denn wir wissen ja noch gar nicht, welche Vor-
schläge die EU-Kommission uns diesmal unterbreitet. 
Die Debatte um ein Port Package III muss deswegen 
zwangsläufig im Ungefähren bleiben. Wir können der-
zeit nur spekulieren, was uns die Kommission vorlegen 
wird.

Daher kann ich an dieser Stelle nur hypothetische 
Vermutungen anstellen, nach dem Motto: Was wäre, 
wenn?

Wir müssen abwarten, was uns die EU-Kommission 
vorlegt. Aber für mich gilt: Ein neues Port Package zu-
lasten der Bedingungen der Hafenarbeiter und zulasten 

der Seesicherheit wird unsere Zustimmung nicht bekom-
men!

In den bisherigen Port Packages ging es jedes Mal 
um vergleichbare Inhalte. Bliebe es bei den alten Vor-
schlägen, wären viele Bereiche in den Häfen betroffen. 
Zwar ist es die bekannte und auch nachvollziehbare 
Absicht der EU-Kommission, einen einheitlichen 
Rechtsrahmen zu schaffen. Aber sie stellt damit alle be-
reits bestehenden, auch historisch gewachsenen Struktu-
ren in den Häfen unter Vorbehalt – und dies in den meis-
ten Fällen ohne Notwendigkeit.

Nach Ansicht der EU-Kommission gibt es derzeit Oli-
gopole in europäischen Häfen. Doch ob diese durch ein 
Port Package aufgebrochen werden können, ist zu be-
zweifeln.

In den europäischen Seehäfen wurden in den vergan-
genen Jahrzehnten viele Investitionen getätigt. Häfen 
sind ein Bereich, in dem Investitionen langfristig getä-
tigt werden müssen. Die Hafenanlagen, also die Schiffs-
anlegestellen und Hafenflächen zum Umschlagen, werden 
für eine Lebensdauer von Dekaden geschaffen. So wur-
den für den Bau der Infrastruktur am neuen Container-
hafen JadeWeserPort in Wilhelmshaven 600 Millionen 
Euro investiert. Hinzu kommen private Mittel in Höhe 
von 350 Millionen Euro für die sogenannte Suprastruk-
tur auf den Hafenflächen, zum Beispiel Kräne und Hafen-
ausstattungen. Diese großen Beträge zeigen, dass Aus-
schreibungen für eine Dauer von acht bis zwölf Jahren, 
wie durch bisherige Vorschläge bereits vorgesehen, zu 
deutlich höheren Umschlagskosten in den Häfen führen 
werden. Die Investitionen müssten in deutlich kürzeren 
Zeiträumen refinanziert werden als bisher. Außerdem 
würde sich die Planungssicherheit der Hafenunterneh-
men deutlich reduzieren. Wer will bzw. kann dann noch 
Häfen in Europa betreiben?

Trotz der bestehenden hohen Kosten für die Hafenbe-
treiber sind die Umschlagskosten pro Container im welt-
weiten Vergleich immer noch relativ niedrig: So kostet 
das „Anfassen“ eines Containers im Durchschnitt in eu-
ropäischen Häfen zwischen 150 und 200 Euro, in den 
Häfen Asiens bzw. Nordamerikas fällt hier schon einmal 
das Doppelte bis Dreifache an.

Die Frage, die meiner Auffassung nach direkt an ein 
neues Port Package geknüpft werden soll, ist: Werden 
durch ein neues Regelungspaket die Dienstleistungen 
für den Kunden wirklich besser bzw. billiger?

Stichwort „Lotsen“: Meiner Auffassung nach soll es 
im Lotswesen keinen Kostendruck zulasten der Seesi-
cherheit geben. Aber auch hier müssen wir die weitere 
Entwicklung abwarten und genau beobachten, was die 
Kommission vorschlägt.

Begrüßenswert wären in einem neuen Port Package 
endlich einheitliche Regelungen für transparentere öf-
fentliche Finanzierungsflüsse in die europäischen Hä-
fen. Hier herrscht zwischen den Häfen der EU-Küsten-
länder nicht nur starke Konkurrenz, sondern auch ein 
starker wirtschaftlicher Druck und die Tendenz zur Ver-
schleierung über die Verwendung öffentlicher Gelder. 
Um hier den Druck herauszunehmen, wären endlich 
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Vorschläge für Transparenzleitlinien zur Finanzierung 
von Häfen zu begrüßen.

Alle Fraktionen auf Bundes- und Länderebene haben 
die bisherigen Planungen zu Port Package I und II kate-
gorisch abgelehnt. Sollte uns beim Port Package III wie-
der alter Wein in neuen Schläuchen aufgetischt werden, 
wird die Reaktion wohl genauso ausfallen. Wir werden 
die Entwicklungen genau beobachten und kritisch be-
gleiten.

Die Kommission hat die Vorstellung ihres neuen, drit-
ten Vorschlags für November 2012 angekündigt. Es 
bleibt also zu hoffen, dass dieser sich nicht gegen die 
Bedingungen europäischer Hafenbetreiber und die Mit-
arbeiter in den Häfen richtet, sondern vor allem ver-
stärkte Transparenz zwischen den Häfen verlangt.

Ich fordere daher auch die Bundesregierung auf, sich 
die Regelungen eines neuen Port Package III ganz ge-
nau anzusehen und kritisch zu begleiten. Doch sind 
meine Erwartungen an diese Bundesregierung schon 
lange äußerst niedrig. Ich freue mich allerdings immer 
über positive Überraschungen. Warten wir ab.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/11147 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Keine Einwände. 
Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkte 40 a und 40 b:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Tom 
Koenigs, Kerstin Müller (Köln), Volker Beck 
(Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Anwendung der Administrativhaft und 
willkürliche Festnahmen durch israelische 
und palästinensische Sicherheitskräfte verur-
teilen

– Drucksache 17/11166 –
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (f)
Federführung strittig

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Tom 
Koenigs, Kerstin Müller (Köln), Volker Beck 
(Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Gaza-Blockade beenden

– Drucksache 17/11167 – 
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (f)
Federführung strittig

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU): 
Die beiden uns vorliegenden Anträge der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen, die Gegenstand unserer heuti-
gen Beratungen sind, lassen den Schluss zu, die Bundes-

regierung bemühe sich nicht um Menschenrechte in dem 
betroffenen Gebiet. Bei allem Verständnis und aller 
Akzeptanz für die Rolle der Opposition muss ich hier in 
aller Deutlichkeit feststellen, dass die beiden Anträge 
erstens zur Unzeit kommen und zweitens den Verhand-
lungsspielraum der Bundesregierung unnötig einengen, 
wenn nicht gar schwächen. 

Ich möchte die Kollegen der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen an unseren fraktionsübergreifenden Antrag 
vom 30. Juni 2010 erinnern. Es war ein Beispiel für 
Konsensfähigkeit des Hohen Hauses. In der sehr sachli-
chen Diskussion und der parteiübergreifenden Einigung 
sind wir der Tradition deutscher Außenpolitik und unse-
ren Grundsätzen treu geblieben, was die Ausrichtung 
der Politik gegenüber dem Staat Israel angeht. Wir 
haben die besonderen Beziehungen zu Israel nicht in 
Worthülsen gekleidet, sondern die legitimen Sicherheits-
interessen Israels im Blick gehabt. In der Diskussion ha-
ben wir aber auch betont, dass hinsichtlich des Zugangs 
von und nach Gaza ein grundlegender Politikwechsel 
Israels erforderlich ist, der umfassenden Wiederaufbau 
und nachhaltige wirtschaftliche Erholung bei gleich-
zeitiger Wahrung der Sicherheitsinteressen Israels er-
möglicht.

Die aktuellen Anträge stellen diesen Konsens infrage. 
In der Frage der Administrativhaft haben wir eindeutige 
Beschlüsse im Deutschen Bundestag gefasst. Diese Be-
schlüsse sind nicht aufgehoben – nein, sie sind weiterhin 
Bestandteil des Auftrages an die Bundesregierung. Und 
ich weise darauf hin, dass die Bundesregierung sich zu 
all diesen Fragen im Austausch mit der israelischen 
Regierung und der palästinensischen Behörde befindet. 
Es wird nachhaltig auf die Einhaltung internationaler 
Rechtsnormen gedrängt. 

Gestern haben wir den 10. Bericht der Bundesregie-
rung über ihre Menschenrechtspolitik zur Kenntnis ge-
nommen. Die Menschenrechtssituation in den palästi-
nensischen Gebieten blieb in ihren Grundzügen durch 
die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen und durch die 
Besatzung Israels mit der einhergehenden Einschrän-
kung der Souveränität der palästinensischen Behörde 
geprägt. Es sind dennoch positive Fortschritte erzielt 
worden: So weist der Bericht darauf hin, dass die paläs-
tinensische Behörde am 15. Januar 2011 bekanntgab, 
die Praxis der Anwendung der Militärgerichtsbarkeit 
auf Zivilisten einzustellen. Feststellen müssen wir aber 
auch, dass es bei diesem Prozess zu Verzögerungen kam.

Der Bericht spricht auch eindeutig aus, dass die 
sogenannte Administrativhaft als problematisch einzu-
stufen sei. In Bezug auf den Gazastreifen weist der Be-
richt darauf hin, dass das Gebiet seit der gewaltsamen 
Machtübernahme der Hamas im Juni 2007 weitgehend 
abgeriegelt bleibt und dass die humanitäre Lage prekär 
sei. Schwere Menschenrechtsverletzungen unter der De-
facto-Herrschaft der Hamas sind zu verzeichnen, neben 
massiven Einschränkungen von grundlegenden Frei-
heitsrechten insbesondere auch Folter und der Vollzug 
der Todesstrafe. Niemand in diesem Hause wird das 
bestreiten und niemand – da schließe ich auch die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen ausdrücklich mit ein – stellt 
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sich gegen die Bemühungen der Bundesregierung, die 
Situation nachhaltig zu verändern.

Es gibt auch bereits erste Fortschritte. Die Zahl der 
palästinensischen Häftlinge geht zurück. Es ist auch ein 
Rückgang der Anzahl palästinensischer Häftlinge in 
sogenannter Administrativhaft zu verzeichnen. Im Früh-
jahr 2011 haben wir eine zaghafte Steigerung bei den 
Genehmigungen der von UNRWA beantragten Projekte 
für den Gazastreifen erfahren. Die Energiekrise im 
Gazastreifen konnte abgemildert werden: seit April die-
sen Jahres werden wieder bis zu einer halben Million 
Liter Treibstoff für das Kraftwerk in Gaza geliefert. Die 
Lieferungen erfolgen aus Israel. Auch Ägypten hatte den 
Grenzübergang Rafah kurzfristig für einen größeren 
Personenkreis geöffnet, bis die Öffnung durch einen 
Anschlag im August wieder revidiert wurde.

Wir bemühen uns nachdrücklich um Sicherheit und 
wirtschaftliche Entwicklung im Gazastreifen. Auch die 
Bundesregierung betonte auf Anfrage, dass dies Bedin-
gung und Ausfluss der Achtung von Menschenrechten 
sei, zu denen universelle Werte wie die menschliche 
Würde gehören. 

In der Tradition der CDU/CSU-Außenpolitik betone 
ich nachdrücklich die Notwendigkeit einer Zweistaaten-
lösung und der Schaffung eines palästinensischen Staa-
tes. Zuletzt hat dies unser Bundespräsident Joachim 
Gauck bei seiner Nahostreise unterstrichen. Egal wie 
sprachlos die beiden Seiten miteinander sind, deutsche 
Bemühungen sind stets auf die Wiederaufnahme direkter 
Verhandlungen gerichtet. Bevor jedoch die Zweistaaten-
lösung kommen kann, müssen die Palästinenser mit ei-
ner Stimme sprechen. Auch dort bemühen wir uns um 
Versöhnung.

Die Bundesrepublik und die EU befinden sich zu allen 
geforderten Punkten in Verhandlungen. Darüber hinaus 
sorgen wir für humanitäre Hilfe. Wir sorgen für Unter-
bindung des illegalen Waffenhandels. Wir fördern seit 
der Berliner PALSEC-Konferenz den Aufbau rechts-
staatlicher Sicherheitskräfte und Justiz in den palästi-
nensischen Gebieten. Wir befürworten die Öffnung der 
Grenzübergänge und den Wiederaufbau des Gazastrei-
fens. Das sind alles langwierige Prozesse, und die 
Bundesrepublik nimmt hier auf sämtlichen Wegen und 
Kanälen Einfluss auf die Geschehnisse und nimmt 
Verantwortung wahr. Wir erkennen das Recht Israels an, 
seine Staatsbürger vor Angriffen zu schützen. Unsere 
Fraktion und die von uns getragene Regierung bemüht 
sich um Deeskalation im Konflikt. 

Die Europäische Union hat sich ebenfalls vielfach 
zur Situation in den palästinensischen Gebieten geäu-
ßert. Der Rat der Europäischen Union hat mehrfach 
seine tiefe Besorgnis hinsichtlich der Situation im Gaza-
streifen zum Ausdruck gebracht und forderte einen 
grundlegenden politischen Kurswechsel, der den Wie-
deraufbau und das wirtschaftliche Gedeihen von Gaza 
ermöglicht bei gleichzeitigen legitimen Sicherheitsanlie-
gen des Staates Israel.

Deswegen sind ihre Anträge abzulehnen, weil diese 
Forderungen bereits an die Bundesregierung herange-

tragen wurden und sich in der Umsetzung befinden. Die 
Verantwortlichen müssen sich auf dieses Haus verlassen 
bei solch sensiblen Themen, und wir alle sollten den 
Umsetzungen der Forderungen offenen Verhandlungs-
spielraum bieten und die Bundesregierung in diesen 
Fragen nicht unnötig schwächen.

Christoph Strässer (SPD): 
Gegenstand der heutigen Debatte ist die Frage der 

Administrativhaft, welche von israelischen und palästi-
nensischen Behörden angewandt wird. Administrativ-
haft bedeutet die Inhaftierung von Menschen aufgrund 
behördlicher Anordnung ohne richterlichen Beschluss 
und ohne die Einleitung eines förmlichen Strafverfah-
rens. Sie verstößt massiv gegen geltendes internationa-
les Recht, insbesondere gegen Art. 9 des Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte, den Israel im Jahre 
1991 ratifiziert hat. Es ist in keiner Weise hinnehmbar, 
dass Gefangene und ihre Anwälte in keiner Form über 
Beweise oder Gründe hinsichtlich des Tatvorwurfs 
informiert werden. Auch die Verlängerung von Adminis-
trativhaft durch Anordnung kann nicht akzeptiert 
werden und steht nicht in Einklang mit dem von Israel 
anerkannten internationalen Recht. 

Ebenso irritierend ist die Tatsache, dass Israel wei-
terhin Kinder und Jugendliche inhaftiert und nach Mili-
tärrecht verurteilt. Israel begründet dies damit, dass die 
Kinderrechtskonvention, die es ebenfalls ratifiziert hat, 
in den palästinensischen Gebieten nicht anwendbar sei. 
Damit ergeben sich für palästinensische Kinder, die mit 
den israelischen Sicherheitsbehörden zusammentreffen, 
gänzlich andere Voraussetzungen. So werden Kinder 
und Jugendliche vor dem Militärgericht schon mit 16 
– nicht wie in Israel erst mit 18 Jahren – als Erwachsene 
behandelt; zudem muss nach Militärrecht erst nach acht 
Tagen eine richterliche Anhörung der Betroffenen erfol-
gen. Die Familien der Kinder und Jugendlichen leben so 
lange oft in Ungewissheit über den Verbleib ihrer Ange-
hörigen. Wissen Angehörige dann über den Verbleib 
ihrer Kinder, ist ein Kontakt oftmals nur eingeschränkt 
und in großen zeitlichen Abständen möglich. Dies ist 
laut UN-Kinderrechtskonvention, die auch Israel ratifi-
ziert hat, nicht zulässig. Zugleich halte ich es für men-
schenrechtlich und im Sinne der Kinderrechtskonvention 
nicht vertretbar, dass die Kinder und Jugendlichen ge-
meinsam mit Erwachsenen inhaftiert werden. Kinder 
brauchen in besonderem Maße Privatsphäre und können 
keinesfalls in den gleichen Räumlichkeiten unterge-
bracht werden wie erwachsene Gefangene. 

Es gilt weiterhin und nachhaltig: Israel hat das 
Recht, seine Bevölkerung zu schützen und Sicherheit für 
sein Staatsgebiet herzustellen. Gleichwohl muss dies im-
mer unter Beachtung und Einhaltung internationalen 
Rechts geschehen, im Besonderen, wenn sich Israel 
diesem durch Ratifizierung von Verträgen ausdrücklich 
angeschlossen hat. Es ist nicht akzeptabel, dass mit 
zweierlei Maß gemessen wird und Israel die Anwendung 
internationaler Abkommen für einen Teil der Betroffe-
nen oder bestimmte geografische Einheiten selbststän-
dig aussetzt. 

Ich glaube, dass mit der derzeit angewandten Praxis 
der Administrativhaft sowie weiterer nicht mit dem in-
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ternationalen Recht in Einklang stehenden Maßnahmen 
ein wesentliches Hindernis für eine zukünftige friedliche 
Koexistenz beider Völker besteht. Insbesondere wenn 
man den Umgang mit Jugendlichen betrachtet, zeichnen 
sich langfristige Konsequenzen eines derartigen 
Handelns ab. Welche Vorstellung sollen palästinensi-
sche Jugendliche von Israel und seiner Bevölkerung ha-
ben, die unter den geschilderten Bedingungen inhaftiert 
werden? Was werden sie zu Hause erzählen? Welches 
Bild haben Palästinenser von den israelischen Behörden 
und Institutionen, mit denen sie in hoffentlich naher Zu-
kunft wieder in einen konstruktiven Dialog zum Frie-
densprozess eintreten werden? Es steht zu vermuten, 
dass sich mit den negativen Erfahrungen und Schilde-
rungen der Jugendlichen auch eine entsprechende 
Haltung ihrer Familien herausbildet. Nach meiner 
Einschätzung ist dies keine gute Basis für eine Wieder-
aufnahme des Friedensprozesses, sondern spielt viel-
mehr den radikalen Kräften in die Hände. 

Diese negative Haltung und Hinwendung zu radika-
len politischen Tendenzen wird auf der anderen Seite 
forciert durch die aktive Beteiligung palästinensischer 
Sicherheitskräfte an den Maßnahmen. Oftmals geschieht 
dies schlicht aus Rache am politischen Gegner. So wer-
den Anhänger der Hamas in den von der Fatah domi-
nierten Gebieten oftmals willkürlich verhaftet; umge-
kehrt lässt die Hamas mutmaßliche Sympathisanten der 
Fatah verhaften. 

Die Betroffenen fühlen sich von den eigenen Behör-
den verraten und vertrauen diesen in keiner Form. Viel-
mehr kommt es zu einem Machtkampf zwischen den riva-
lisierenden Gruppen, bei denen die Administrativhaft als 
probates Mittel angesehen wird – mit negativen Folgen 
innerhalb der palästinensischen Gebiete, aber auch 
darüber hinaus. Auf Basis dieser Erfahrungen werden 
sie auch ihre eigenen Behörden und politischen Institu-
tionen kaum bei den Bemühungen hinsichtlich des 
Friedensprozesses unterstützen. Insofern hat die Anwen-
dung der Administrativhaft nachhaltige Folgen in der 
palästinensischen Gesellschaft und wird sich langfristig 
auf den Friedenprozess mit Israel auswirken. 

Mit der Anwendung der Administrativhaft wird auf 
israelischem wie palästinensischem Territorium gegen 
international geltendes Recht und elementare Men-
schenrechte verstoßen. Aber neben dem juristischen 
Aspekt ergibt sich eine wesentlich weitergreifende, zu-
kunftsbezogene Dimension. Sowohl auf eine Stabili-
sierung der politischen Verhältnisse innerhalb der pa-
lästinensischen Gebiete wirkt sich diese Form der 
Rechtsanwendung negativ aus als auch auf einen hof-
fentlich in naher Zukunft wieder auflebenden Friedens-
prozess zwischen Israelis und Palästinensern. 

Ein weiterer Debattenpunkt ist die Blockade des 
Gazastreifens durch Israel. Dies beschäftigt uns in die-
sem Hohen Haus seit geraumer Zeit. Leider währt der 
Zustand, bei dem die israelische Regierung Warenim-
porte und -exporte blockiert und auch den Personen-
verkehr erheblich behindert, seit fünf Jahren. In dieser 
Zeit haben sich die Bedingungen für die Menschen in 
Gaza erheblich verschlechtert. Und dies betrifft sowohl 

die wirtschaftlichen wie humanitären Lebensumstände. 
Unter den Blockadebedingungen können kein wirt-
schaftliches Wachstum und keine soziale Entwicklung 
stattfinden. Die Arbeit internationaler Organisationen 
und von Nichtregierungsorganisationen, aber auch 
bilaterale Hilfe und Unterstützung zur Entwicklung des 
Gazastreifens sind unter den derzeitigen Bedingungen 
nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich. 
Dabei würden sie dringend gebraucht. Niemand bestrei-
tet die desaströsen Bedingungen, unter denen die 
Menschen im Gazastreifen leben müssen. Für eine ernst-
hafte Verbesserung der Lebenssituation braucht es 
freien Zugang zu dem Gebiet und einen freien Personen-
verkehr. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den Gaza-
streifen, sondern auch für die Westbank, wo der teilweise 
willkürliche Bau einer „Schutzmauer“ in Bereichen, die 
nicht dem vereinbarten Grenzverlauf – grüne Linie – 
entsprechen, die Menschen in ihrem Alltag einschränkt 
und behindert. 

Die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen in den 
abgeriegelten Gebieten ist erheblich behindert und kann 
teilweise nicht vollumfänglich realisiert werden. Aus hu-
manitärer Sicht ist dies inakzeptabel. Gerade mit Blick 
auf die medizinische Versorgung ist dies katastrophal, 
da es den Menschen im Gazastreifen am Nötigsten fehlt 
– zugleich aber ein Ausweichen auf Krankenhäuser in 
der Westbank durch die verhängte Sperre des Personen-
verkehrs unmöglich ist. Persönlich, aus humanitärer 
und menschenrechtlicher Sicht empfinde ich es als 
furchtbar, dass selbst einfache medizinische Versorgung 
wie die Assistenz bei einer Geburt oder die schnellst-
mögliche Versorgung von Brandverletzungen nicht 
möglich sind und die Menschen sich selbst überlassen 
bleiben. 

Durch die verhängte Blockade wird auch die wichtige 
Aufbauarbeit im Gazastreifen unterbunden. Einerseits 
weil die internationalen Organisationen vor Ort nicht 
mehr frei tätig sein können und andererseits weil es an 
wichtigen Materialien fehlt, um die Infrastruktur wieder 
aufzubauen. Der Wiederaufbau von Schulen oder medi-
zinischen Versorgungseinrichtungen, die in den Aus-
einandersetzungen mit der israelischen Armee zerstört 
wurden, kann ohne die Anlieferung von Baumaterialien 
nicht realisiert werden. Die Aufhebung der Blockade ist 
keine Frage von Politik; sie ist eine dringend gebotene 
Notwendigkeit, ein humanitäres Erfordernis. 

Gleichwohl, und dies ist bei aller Kritik ebenso wich-
tig zu betonen, stehen wir an der Seite Israels. So wich-
tig wie eine Aufhebung der Blockade ist, so wichtig ist 
es, die Sicherheit Israels zu garantieren. Es muss un-
missverständlich klar sein, dass die Öffnung des Gaza-
streifens auf keinen Fall dazu genutzt werden darf, Waffen 
in die Region zu transportieren und damit die Sicherheit 
Israels zu gefährden. Zudem muss sichergestellt werden, 
dass terroristische Organisationen den Gazastreifen 
nicht nutzen, um in den durchaus undurchsichtigen 
Verhältnissen ihre gewalttätigen Aktionen zu planen und 
durchzuführen. Der fortdauernde Raketenbeschuss von 
israelischen Städten wie Sderot aus dem Gazastreifen ist 
menschenrechtswidrig und zu verurteilen. Die derzeitige 
Praxis der Abriegelung des Gazastreifens hat allerdings 
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offenkundig nicht zu einer Beendigung dieser Angriffe 
geführt und ist deshalb auch mit diesem Argument nicht 
zu rechtfertigen.

Wir werden uns an der Beratung der beiden Anträge 
in den Ausschüssen konstruktiv beteiligen.

Dr. Rainer Stinner (FDP): 
Die Lage im Gazastreifen und in Israel stand in die-

ser Woche wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit. Seit 
heute, Donnerstag, 0:00 Uhr gilt eine Waffenruhe. Das 
wurde zwischen Israel und der im Gazastreifen herr-
schenden Hamas vereinbart. Aber die Lage bleibt weiter 
fragil. Am Dienstagabend, nach dem Besuch des Emir 
von Katar, hat ein Angriff aus dem Gazastreifen auf Is-
rael begonnen. Innerhalb von 24 Stunden schlugen mehr 
als 80 Raketen und Mörsergranaten auf israelischem 
Gebiet ein. Israel hat darauf mit Luftangriffen auf Ziele 
im Gazastreifen reagiert und mit einer Bodenoffensive 
gedroht. Jetzt gilt, wie gesagt, eine Waffenruhe, und wir 
hoffen alle, dass sie hält.

Allerdings zeigt diese Entwicklung auch, warum Is-
rael die Warenströme in den Gazastreifen kontrolliert. 
Da es immer wieder zu Angriffen aus dem Gazastreifen 
auf Israel kommt, muss der Waffenschmuggel in den Ga-
zastreifen unterbunden werden. Die strengen Kontrollen 
und die Beschränkungen des Warenverkehrs führen al-
lerdings zu Versorgungsschwierigkeiten im Gazastrei-
fen, unter denen die Zivilbevölkerung leidet. Dieses Pro-
blem haben wir thematisiert und konnten auch schon 
Erfolge erzielen. 

Die israelische Regierung hat 2010 die Einfuhrbe-
schränkungen in den Gazastreifen gelockert. Die vorhe-
rige Positivliste von erlaubten Gütern wurde durch eine 
Negativliste von verbotenen Gütern ersetzt. Diese Nega-
tivliste von Gütern, die in den Gazastreifen nicht einge-
führt werden dürfen, enthält Waffen, Kriegsmaterial und 
Dual-Use-Güter. Dieser Wechsel von einer Positivliste 
zu einer Negativliste hat zu einer erheblichen Verbesse-
rung der gesamten Warenzufuhr geführt. Das bestätigt 
auch das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Paläs-
tina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA. Dennoch 
bleibt die Warenversorgung im Gazastreifen weiterhin 
verbesserungsbedürftig. Daher muss überprüft werden, 
ob wirklich alle Güter auf der Negativliste eine Gefahr 
für Israel darstellen. 

Verantwortlich für die schlechte Warenversorgung im 
Gazastreifen ist aber nicht allein Israel, sondern auch 
die Hamas, die in den Schmuggel in den Gazastreifen in-
volviert ist und davon profitiert. Versorgungsengpässe 
werden genutzt, um den Hass auf Israel zu schüren, wäh-
rend gleichzeitig Waffen in den Gazastreifen geschmug-
gelt werden, mit denen Israel angegriffen wird. 

Unser Ziel bleibt daher die vollständige Umsetzung 
der Resolution 1860 des VN-Sicherheitsrates aus dem 
Jahr 2009. Dazu gehört die Öffnung der Übergänge von 
und nach Gaza für Im- und Exporte, die Bekämpfung des 
Waffenschmuggels in den Gazastreifen, die dauerhafte 
Beendigung des Raketenbeschusses israelischen Terri-
toriums und ein dauerhafter Waffenstillstand. Dafür set-

zen wir uns sowohl bilateral als auch multilateral ein, 
zum Beispiel mit den Ratsschlussfolgerungen vom 
14. Mai 2012 und mit der Erklärung des Nahost-Quar-
tetts vom 11. April 2012. Ganz konkret unterstützt die 
Europäische Union die Palästinensische Behörde beim 
Ausbau des Grenzübergangs Kerem Shalom, um eine 
Verbesserung beim Warenverkehr zu erreichen.

Sie haben außerdem einen zweiten Antrag vorgelegt – 
zum Thema Administrativhaft. Ich teile Ihre Einschät-
zung, dass diese Praxis aus menschenrechtlicher Sicht 
äußerst problematisch ist. In Anbetracht der massiven 
Bedrohungslage und der damit verbundenen Angst in Is-
rael kann man zwar verstehen, warum zu dieser Maß-
nahme gegriffen wird, aber man muss sie deswegen 
nicht gutheißen. Man kann von Israel erwarten, dass 
sich der Umgang mit Gefangenen an den menschen-
rechtlichen Standards orientiert, die auch in Israel gel-
ten. Deshalb spreche ich und sprechen wir das Thema 
Menschenrechte bei Treffen mit israelischen und paläs-
tinensischen Vertretern offen an und finden dabei auch 
Gehör. 

Die Menschenrechtslage wird ja nicht nur von außen 
kritisiert. Auch in Israel selbst gibt es viele Menschen, 
die die Menschenrechtslage kritisch sehen. Und israeli-
sche Menschenrechtsorganisationen kritisieren offen die 
Haftbedingungen und die Anwendung der Administra-
tivhaft. Eine derart offene Diskussionskultur gibt es im 
Gazastreifen übrigens nicht, weil die Hamas keine Kritik 
zulässt. Die Administrativhaft wurde auch von der Bun-
desregierung gegenüber israelischen und palästinensi-
schen Vertretern bereits mehrfach thematisiert. Dabei 
hat die Bundesregierung stets ihre Sorge über die umfas-
sende Anwendung der Administrativhaft zum Ausdruck 
gebracht. 

Das Thema ist auch Gegenstand des EU-Israel-Dia-
logs. Unter dem Eindruck von Gefangenenprotesten und 
internem sowie internationalem Druck hat sich Israel im 
Mai 2012 bereit erklärt, die Anwendung der Administra-
tivhaft zu reduzieren. Diese Entscheidung zeigt auch be-
reits Wirkung. In Ihrem Antrag steht noch, dass die Zahl 
der palästinensischen Gefangenen in Administrativhaft 
bei über 300 läge. Das zeigt mir, dass Sie diesen Antrag 
im Mai 2012 oder früher verfasst haben müssen. Inzwi-
schen ist die Zahl auf 184 gesunken. Die Situation hat 
sich also leicht verbessert.

Beide Entwicklungen, die Anwendung der Administ-
rativhaft und den Warenverkehr in den Gazastreifen, 
werden wir weiterhin genau beobachten. Allerdings sind 
beide Themen nur Einzelaspekte eines größeren Prob-
lemfeldes in Nahost. Eine wirklich nachhaltige Lösung 
kann nur im Rahmen eines Gesamtfriedensschlusses ge-
funden werden, und dazu brauchen wir Fortschritte bei 
den Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinen-
sern. Das müssen wir auch bei unseren Beratungen in 
den Ausschüssen beachten. 

Annette Groth (DIE LINKE): 
In den letzten Tagen wurde der Gazastreifen wieder-

holt durch israelisches Militär aus der Luft beschossen, 
es gab mehrere Tote und viele Verletzte. Dies ist in unse-
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ren Nachrichten kaum mehr als eine kurze Notiz wert, es 
ist zum Alltag geworden – für uns und beinahe auch 
schon für die Betroffenen, die in ständiger Angst leben 
müssen. 

Die Bevölkerung des Gazastreifens wird durch die 
Blockadepolitik der israelischen Regierung eines men-
schenwürdigen Lebens beraubt. Die von Israel verhängte
Land-, See- und Luftblockade des Gazastreifens ist völ-
kerrechtswidrig und das daraus resultierende Leid der 
Bevölkerung von Gaza völlig unverhältnismäßig. Die 
Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen 
erwähnen den sehr eindrucksvollen Bericht der Verein-
ten Nationen „Gaza in 2020 – A liveable place?“, nach 
dem der Gazastreifen im Jahre 2020 praktisch nicht 
mehr bewohnbar sein wird. Das Wasser wird nicht mehr 
trinkbar sein, wir werden dann auch jegliche Chancen 
verspielt haben, diese Entwicklung rückgängig zu ma-
chen. Es ist erschreckend, wie wenig sich die Weltge-
meinschaft klarzumachen scheint, dass es bereits fünf 
nach zwölf ist! 

Auch ich fordere selbstverständlich und stellvertre-
tend für die Fraktion Die Linke, die Blockade des Gaza-
streifens aufzuheben. 

Genauso fordern wir die Abschaffung der Adminis-
trativhaft, sowohl durch israelische Sicherheitsbehörden 
als auch ihre palästinensischen Counterparts. Die men-
schenverachtenden Praktiken sind erschreckend. Dass 
Betroffene oft keine andere Möglichkeit sehen, als ihre 
elementarsten Rechte mithilfe von Hungerstreiks durch-
zusetzen und damit ihr Leben aufs Spiel setzen, spricht 
für sich. Insbesondere bereitet mir das Schicksal von 
Kindern und Jugendlichen in den Haftanstalten Sorgen. 
Die Menschenrechtsorganisation Addameer schätzt, 
dass allein 2010 allein in Jerusalem 1 200 Minderjäh-
rige verhaftet wurden. Auch wenn sie nach einigen Stun-
den oder Tagen wieder freigelassen werden, verursacht 
dies bleibende Schäden. Diese Kinder sind stark trau-
matisiert!

Zugleich bin ich kein Freund von Teillösungen: Neh-
men wir einmal an, eine erhöhte Ausfuhr von Gütern aus 
dem Gazastreifen und/oder der Import lebensnotwendi-
ger Güter würden erlaubt. Die israelische Regierung 
würde viele der Einschränkungen für die Bevölkerung 
von Gaza in Kraft lassen – immer mit dem Verweis auf 
die eigenen Sicherheitsinteressen –, zum Beispiel die 
unilaterale israelische Bestimmung, dass keine Schiffe 
und Boote weiter als drei nautische Meilen von der 
Küste Gazas entfernt fischen dürfen. Den Fischern 
wurde der Zugang zu 85 Prozent derjenigen Seegebiete, 
die laut Abkommen von Oslo den Palästinensergebieten 
zugehörig sind, versperrt, und 3 000 Fischern mitsamt 
ihren Familien wurde die Lebensgrundlage entzogen. 
Darüber hinaus hat die israelische Regierung die 
fruchtbarsten 17 Prozent des Gazastreifens, welche für 
die Landwirtschaft von elementarer Bedeutung sind, zu 
„Pufferzonen“ erklärt. Wer sich in diese Gebiete oder 
weiter als drei nautische Meilen aufs Meer begibt, wird 
regelmäßig durch israelisches Militär angegriffen – 
allein im Jahre 2012 gab es Hunderte solcher Angriffe 
mit einer Vielzahl von Toten. Die palästinensischen Kin-

der können noch nicht einmal in Sicherheit in die Schule 
gehen!

Am letzten Wochenende wurde wieder ein sich in in-
ternationalen Gewässern befindliches Schiff, das Hilfs-
güter für die Bevölkerung des Gazastreifens geladen 
hatte, durch die israelische Marine gestoppt; die Passa-
giere wurden unrechtmäßig festgehalten, den israeli-
schen Aktivisten soll gar der Prozess gemacht werden. 
Außerdem gibt es Berichte, die Marinesoldaten hätten 
bei der Enterung Gewalt angewandt. Nicht vergessen 
hat die Welt die blutige Enterung der Mavi Marmara im 
Mai 2010, die mit neun Toten und vielen Verletzten 
endete. Einer davon liegt bis heute im Koma.

Die israelische Regierung scheint es nicht sonderlich 
zu stören, wenn sich ihr Image in der Welt mehr und 
mehr verschlechtert. Der israelische Außenminister sagte
erst vor einigen Tagen, die EU solle sich um ihre eigenen 
Probleme kümmern, anstatt sich mit der Frage der is-
raelischen Siedlungen zu befassen. Netanjahu will der 
israelischen Knesset ein Gutachten zur Abstimmung 
vorlegen, welches die israelischen Siedlungen in der 
Westbank als legal einstuft. Sowohl die EU als auch die 
Bundesregierung haben aber mehrfach den Siedlungs-
bau auf besetztem Gebiet und die Blockade des Gaza-
streifens als völkerrechtswidrig bezeichnet. Kritisiert 
wurde auch das Festhalten von Menschen ohne Begrün-
dung – die Administrativhaft.

Die Aufhebung der Gaza-Blockade ist wichtig – aber 
sie ist nur ein Teilaspekt. Was haben wir gewonnen, 
wenn die Siedlungen in Gaza zwar geräumt, in der West-
bank aber gleichzeitig immer neue gebaut wurden und 
werden? Was, wenn allein die Möglichkeit, irgendwann 
in der Zukunft einen lebensfähigen palästinensischen 
Staat zu gründen, durch Fakten sowohl in Form von 
Siedlungen als auch zum Beispiel der irreparablen Ver-
unreinigung von Trinkwasser zunichte gemacht wird?

Es muss darum gehen, eine ganzheitliche Lösung für 
den Nahostkonflikt zu finden. Es ist zwar wichtig, an ein-
zelnen Punkten anzusetzen, aber das reicht nicht aus! Is-
rael muss endlich Verhandlungsbereitschaft zeigen und 
zu echten Kompromissen bereit sein – sowohl gegenüber 
den Palästinenserinnen und Palästinensern als auch den 
arabischen Nachbarn. Die Signale der israelischen Re-
gierung sind nicht besonders vielversprechend, im Ge-
genteil. 

Wenn Israel sich nicht bereit zeigt, seinerseits 
Schritte auf dem Weg zum Frieden zu gehen und sich 
überhaupt erst einmal an völkerrechtliche Bestimmun-
gen und die Respektierung der Menschenrechte zu hal-
ten, haben wir durchaus Möglichkeiten, zu handeln, ja, 
wir müssen es sogar tun, wollen wir unsere Glaubwür-
digkeit nicht völlig verspielen. Am Dienstag hat nun lei-
der auch das Europäische Parlament für die Annahme 
des ACAA-Zusatzprotokolls zum EU-Israel-Assoziie-
rungsabkommen gestimmt. Folge ist eine eklatante Aus-
weitung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und 
Israel. Die Parlamentarier haben damit eine wichtige 
Möglichkeit verspielt. Sie hätten deutlich machen müs-
sen: Vorbedingung für eine solche Ausweitung muss die 
Einhaltung des in allen Assoziierungsabkommen der EU 
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mit den Mittelmeerländern festgeschriebenen Art. 2 
durch Israel sein. Dieser Artikel fordert von allen Part-
nern die Achtung der Menschenrechte und die Einhal-
tung demokratischer Grundprinzipien. Die EU-Parla-
mentarier haben die israelische Regierung stattdessen 
für ihre völkerrechtswidrige und menschenverachtende 
Politik belohnt. Solange die israelische Regierung Ver-
träge nicht einhält, muss auch in Betracht gezogen wer-
den, das bereits bestehende Assoziierungsabkommen 
auszusetzen. 

Tom Koenigs (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Wir reden heute über zwei Anträge meiner Fraktion, 
die Menschenrechtsthemen in Israel und den palästinen-
sischen Gebieten betreffen. Lassen Sie mich deshalb mit 
einer Bemerkung zum Verfahren beginnen. Wir haben 
beide Anträge federführend im Ausschuss für Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe angemeldet. Die Koalition 
hat dem widersprochen und wollte, dass die Anträge fe-
derführend im Auswärtigen Ausschuss aufgesetzt wer-
den. Für uns ist das keine Kleinigkeit. Wir meinen, dass 
der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
als Vollausschuss dieses Bundestages ein wichtiges Gre-
mium ist und eine Errungenschaft dieses Parlaments. 
Wir meinen, dass es dem zentralen politischen Thema, 
dem Menschenrechtsschutz, angemessen ist, dass es da-
für einen Vollausschuss gibt. Seine Bedeutung droht er 
aber dann zu verlieren, wenn ihm keine Vorlagen mehr 
in Federführung zugewiesen werden. Wir haben es wie-
derholt erlebt, dass die Koalition sagt, dieses oder jenes 
Thema solle doch besser in diesem oder jenem Fachaus-
schuss behandelt werden. Nun ist klar, dass bei den 
Menschenrechten als Querschnittsthema immer auch 
die Belange anderer Ausschüsse mit berührt werden. 
Aber es gibt doch zentrale menschenrechtliche Frage-
stellungen und Bereiche, in denen dann auch der Men-
schenrechtsausschuss primär zuständig sein muss. Es ist 
äußerst bedauerlich, dass die Koalition diese Haltung 
nicht teilt. Damit wertet sie einen wichtigen Bundestags-
ausschuss ab. Ich hoffe, dass sie für den Rest dieser Le-
gislatur ihre Einstellung dazu überdenkt und ändert. 

Damit komme ich zum Inhalt unserer Anträge. Wir 
haben uns dem Thema Administrativhaft gewidmet, weil 
wir die Praxis dieser Haft für ein schwerwiegendes men-
schenrechtliches Problem halten – überall da, wo sie 
auftritt. Es gibt leider viele Länder, in denen die Admi-
nistrativhaft angewendet wird. Administrativhaft bedeu-
tet, dass den Festgenommenen ihre grundlegenden 
Rechte verwehrt bleiben. Sie werden eingesperrt, ohne 
zu wissen, warum. Sie haben meist keine Möglichkeit, 
mit einem Anwalt oder sogar ihren Familien Kontakt 
aufzunehmen. Sie schmoren unter oft entsetzlichen Be-
dingungen in ihren Zellen, mitunter jahrelang. Dies ist 
für die Betroffenen furchtbar, egal wo es passiert. Aus 
unserer Sicht ist es umso schlimmer, wenn die Adminis-
trativhaft in einem Rechtsstaat angewendet wird; denn 
das eine geht mit dem anderen nicht zusammen. Israeli-
sche Sicherheitskräfte verhängen die Administrativhaft 
seit vielen Jahren. Die Bundesregierung muss gegen-
über der israelischen Regierung klarer Stellung bezie-
hen und diese Praxis kritisch ansprechen. Auch in den 

palästinensischen Gebieten werden Menschen willkür-
lich verhaftet. Auch dort sind die Haftbedingungen zum 
teil katastrophal. Es gibt hervorragende Nichtregie-
rungsorganisationen, die sich um die Rechte der Häft-
linge kümmern, wie die palästinensische Organisation 
Addameer oder die israelische Organisation Betselem. 
Es muss aber endlich ein Umdenkungsprozess in Gang 
kommen auf Ebene der Regierenden in Israel und in der 
palästinensischen Autonomiebehörde. Die Administrativ-
haft gehört abgeschafft. Inhaftierte müssen rechtsstaatli-
che Strafverfahren bekommen. Die Haftbedingungen
müssen vor allem hinsichtlich der Gesundheitsversor-
gung verbessert werden. 

Unser zweiter Antrag befasst sich mit der Lage in 
Gaza. Ich konnte bei einem Besuch dort im Juli dieses 
Jahres mit der UNRWA sprechen, mit lokalen Menschen-
rechts-NGOs, mit jungen Bloggerinnen und Bloggern, 
und alle haben einstimmig erklärt, dass die Blockade 
des Gazastreifens durch Israel beendet werden muss. 
Wir haben hier gemeinsam bereits im Jahr 2010 die Auf-
hebung der Gaza-Blockade und eine Verbesserung der 
humanitären Lage in Gaza gefordert. Seitdem hat es ge-
wisse Lockerungen gegeben; die Blockade besteht je-
doch fort, und die Lockerungen reichen nicht aus, um 
die humanitäre, menschenrechtliche und wirtschaftliche 
Situation in Gaza grundlegend zu verbessern. Deshalb 
bitte ich Sie alle, unseren Antrag zu unterstützen und da-
mit unsere Forderung von 2010 mit Nachdruck zu wie-
derholen. Sie alle werden den Bericht der Vereinten Na-
tionen vom Ende August 2012 gelesen haben; danach 
wird der Gazastreifen im Jahr 2020 nicht mehr bewohn-
bar sein, wenn bis dahin nicht grundlegende Verbesse-
rungen in den Bereichen Wasser- und Elektrizitätsver-
sorgung, Gesundheit und beim Bau von Schulen 
unternommen werden. Wenn die Blockade aufrechter-
halten wird, dann wird die urbane Ökonomie des Gaza-
streifens zusammenbrechen. Lassen Sie uns gemeinsam 
aus humanitären, aus menschenrechtlichen, aus außen- 
und entwicklungs- und sicherheitspolitischen Gründen 
ein Ende der Blockade fordern. 

Und noch ein letztes Wort zu einem kontrovers disku-
tierten Thema: dem Kontaktverbot zur Hamas. Ich habe 
auf meiner Reise von vielen meiner Gesprächspartner in 
Gaza gehört, wie schwierig die humanitäre Arbeit dort 
angesichts des bestehenden Kontaktverbots vieler Staa-
ten, auch von Deutschland, zur Hamas ist. Ich rege da-
her unter humanitären Gesichtspunkten an, die Sinnhaf-
tigkeit dieser Maßnahme zu überdenken. Verstehen Sie 
mich nicht falsch: Es geht mir nicht um eine internatio-
nale Aufwertung der Hamas. Aber das Kontaktverbot er-
schwert die notwendige humanitäre Arbeit internationa-
ler Organisationen wie der UNRWA in Gaza erheblich. 
Ich möchte deshalb anregen, zumindest eine Diskussion 
darüber zu führen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Tagesordnungspunkt 40 a. Interfraktionell wird Über-
weisung der Vorlage auf Drucksache 17/11166 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Die Federführung ist jedoch strittig.
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Die Fraktionen der CDU/CSU und FDP wünschen Fe-
derführung beim Auswärtigen Ausschuss. Bündnis 90/
Die Grünen wünscht Federführung beim Ausschuss für 
Menschenrechte und Humanitäre Hilfe.

Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abstimmen, also Feder-
führung beim Ausschuss für Menschenrechte und Hu-
manitäre Hilfe. Wer stimmt für diesen Überweisungsvor-
schlag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der 
Überweisungsvorschlag ist mit den Stimmen der CDU/
CSU, FDP und Linken gegen die Stimmen der SPD und 
Grünen abgelehnt.

Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der 
CDU/CSU und FDP abstimmen, also Federführung 
beim Auswärtigen Ausschuss. Wer stimmt für diesen 
Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Der Überweisungsvorschlag ist mit den 
Stimmen der CDU/CSU, FDP und Linken gegen die 
Stimmen der SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 40 b. Die Vorlage auf Drucksa-
che 17/11167 soll an die in der Tagesordnung aufgeführ-
ten Ausschüsse überwiesen werden. Auch hier ist die Fe-
derführung strittig.

Die Fraktionen der CDU/CSU und FDP wünschen sie 
beim Auswärtigen Ausschuss, Bündnis 90/Die Grünen 
wünscht sie beim Ausschuss für Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe.

Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der 
Grünen abstimmen, also Federführung beim Ausschuss 
für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe. Wer stimmt 
für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Überweisungsvorschlag ist 
gegen die Stimmen der Grünen bei Zustimmung der 
sonstigen Fraktionen abgelehnt.

Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP abstimmen, also Fe-
derführung beim Auswärtigen Ausschuss. Wer stimmt 
für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Überweisungsvorschlag ist 
gegen die Stimmen der Grünen mit den Stimmen der an-
deren Fraktionen angenommen.

Tagesordnungspunkte 42 a und 42 b:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Lars 
Klingbeil, Martin Dörmann, Doris Barnett, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Potenziale von WLAN-Netzen nutzen und 
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber schaf-
fen

– Drucksache 17/11145 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
Ausschuss für Tourismus
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Ausschuss für Kultur und Medien 

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten Halina 
Wawzyniak, Jan Korte, Nicole Gohlke, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Telemediengesetzes – Störerhaftung

– Drucksache 17/11137 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Rechtsausschuss (f)
Federführung strittig

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU):

Uns liegen heute zwei Initiativen der Opposition vor, 
die auf den ersten Blick recht vernünftig erscheinen. 
Aber wie so oft im parlamentarischen Leben liegt der 
Teufel im Detail.

Im Kern geht es beiden Initiativen um die stärkere 
Nutzung vorhandener WLAN-Netze für die Öffentlich-
keit, die Beschränkung des Haftungsrisikos für WLAN-
Betreiber und um Schutzmaßnahmen für die Betreiber 
von WLAN-Netzen zur Vermeidung ihrer Verantwort-
lichkeit bei unbefugter Nutzung durch Dritte. Zentraler 
Gegenstand ist die Debatte, ob die Haftungsbeschrän-
kung für professionelle Access Provider gemäß § 8 TMG
auf andere WLAN-Betreiber ausgeweitet werden soll.

Was die Providerhaftung nach dem Telemediengesetz 
anbelangt, so sind kleine Gewerbetreibende wie Inter-
netcafés mit kostenfreiem WLAN-Angebot bereits jetzt 
von der Haftung für Missbrauch durch Dritte befreit. 
Denn in diesen Fällen – wie auch bei sehr großen Provi-
dern mit sehr vielen Nutzern – lässt sich der Verursacher 
durch technische Nachweismöglichkeiten identifizieren. 
Der Gewerbetreibende ist natürlich verpflichtet, bei ers-
ten Anzeichen eines Missbrauchs geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um sich seine Freistellung von der Haftung 
zu erhalten. Tut er dies nicht, muss auch er mit Konse-
quenzen rechnen.

Die Forderung nach einer Gleichstellung des priva-
ten Bereichs mit dem gewerblichen Bereich erscheint je-
doch nur auf den ersten Blick folgerichtig und sinnvoll. 
Denn im privaten Bereich, beispielsweise wenn ein Drit-
ter den privaten Internet-/WLAN-Zugang eines Nutzers 
für strafrechtlich relevante Handlungen missbraucht, 
kann mit technischen Mitteln nicht nachgewiesen wer-
den, wer der eigentlich Schuldige ist. Die Tat wird dann 
in der Regel dem privaten Nutzer zugerechnet, auf den 
der Internet- bzw. WLAN-Anschluss angemeldet ist, es 
sei denn, er kann nachweisen, dass er die Tat nicht be-
gangen haben kann. Vom privaten Nutzer wird daher 
auch eine gewisse Verantwortung für den sorgsamen 
Umgang mit dem Internetzugang verlangt, egal ob er 
fest installiert ist oder per WLAN erfolgt. Erfolgt der Zu-
gang hingegen frei, kann auf dem WLAN-Anschluss je-
der machen, was er will, ohne dass er mit etwaigen Kon-
sequenzen rechnen muss. Strafrechtlich relevante 
Handlungen können nicht verfolgt werden; der oder die 
Täter können nicht zur Verantwortung gezogen werden.
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Aufgrund der laufenden und uneinheitlichen Recht-
sprechung verschiedener Gerichte bearbeitet das Bun-
desministerium der Justiz derzeit die Frage, ob und in 
welcher Form der angesprochene Aspekt der Störerhaf-
tung rechtlich geregelt werden kann, um Rechtssicher-
heit zu gewährleisten. Ich hoffe da auf konstruktive Er-
gebnisse.

Neben diesen rechtlichen Aspekten wird aber das Po-
tenzial des offenen WLAN überschätzt. Die große Mehr-
heit der Nutzer nutzt UMTS, 3G, als mobile Datenver-
bindung. Hier könnten WLAN zwar potenziell die 
Mobilfunknetze entlasten. Allerdings bauen die Mobil-
funkunternehmen gerade den nächsten Standard des 
Mobilfunks LTE,4G, aus. LTE kann – noch theoretisch – 
Bandbreiten erreichen, welche die Leistungen der DSL-
Anschlüsse, die ja auch die Grundlage für WLAN-Rou-
ter bieten, übertreffen. Zusätzlich entlastet ein auf den 
LTE-Standard aufgerüstetes Mobilfunknetz auch den 
bisherigen Standard UMTS und wird auch im UMTS-
Netz die Leistungen verbessern. Vermutlich wird die 
Notwendigkeit von WLAN-Angeboten für den öffentli-
chen Raum bald nachlassen.

Schließlich kann jeder Betreiber eines WLAN weiter-
hin, auch im von den Linken angesprochenen sozialen 
Bereich, seinen Nutzern einen Zugangscode aushändi-
gen und sich somit vor den möglichen Folgen von 
Rechtsverletzungen schützen.

Bei diesem Thema sollte Gründlichkeit vor Schnellig-
keit gehen. Ich freue mich auf die Beratung im Aus-
schuss.

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): 
Wenn ich mir den vorliegenden Gesetzentwurf der 

Linken zur Änderung des Telemediengesetzes anschaue, 
wird mir sofort klar, wohin die Reise mal wieder gehen 
soll: Da gerieren sich die Genossen erneut zu Sozial-
aposteln par excellence, fordern freies Internet für alle, 
freie I-Pads für alle, freie Rechner für alle. Ich muss 
schon genau in den Text hineinlesen, um zu sehen, ob es 
sich hier um eine Hartz-IV-Debatte handelt oder ob es 
um die Haftungsfrage für WLAN-Betreiber geht. 

Da lese ich: „Gerade für Menschen mit geringem 
Einkommen sind beide Zugangswege“ – gemeint sind 
kabel- und funkbasierte Internetanschlüsse – „jedoch 
nur schwer zu finanzieren. Es bedarf kaum der näheren 
Erörterung, warum bei einem monatlichen Regelsatz 
von derzeit 374 Euro zzgl. Kosten der Unterbringung 10 
bis 20 Euro für einen DSL-Zugang ganz erheblich ins 
Gewicht fallen.“ Ich lese davon, dass „nicht hinreichend 
verfügbare Internetzugänge … die … Abhängigkeit der 
individuellen Bildungschancen vom sozialen Status der 
Eltern“ verschärfen, ich lese von einer „Frage der so-
zialen Gerechtigkeit“ und davon, dass „ein Computer 
zum soziokulturellen Existenzminimum gehört“. Ich jeden-
falls will hier und heute keine linke Sozialdebatte à la 
Linke führen, sondern mich der Haftungsfrage für 
WLAN-Betreiber widmen.

Die grundlegende Frage, die sowohl in dem SPD-An-
trag als auch in dem Gesetzentwurf der Linken gestellt 

wird, hat im digitalen Zeitalter – auch vor dem Hinter-
grund der bisherigen Rechtsprechung – durchaus seine 
Berechtigung, nämlich die Frage: Müssen private und 
kleingewerbliche WLAN-Anbieter wie Cafés dafür haf-
ten, wenn dritte Nutzer sich in ihrem Netz illegal verhal-
ten, wenn solche Nutzer zum Beispiel illegal Musik oder 
Videos downloaden und damit gegen das Urheberrecht 
verstoßen? Warum sollte ein Kneipenwirt dafür belangt 
werden können, wenn ein Internetpirat in seinem 
WLAN-Netz Beute macht? Warum sollte der Kneipen-
wirt dafür kostenpflichtig abgemahnt werden und dafür 
schließlich auch noch kräftig Schadensersatz gegenüber 
dem geschädigten Rechteinhaber zahlen? Dass ein sol-
cher Fall bei einem betroffenen gewerblichen WLAN-
Betreiber nicht gerade ein Anreiz ist, das Netz weiterhin 
anzubieten, und dass infolge solcher Vorkommnisse viel-
leicht der öffentlich zugängliche WLAN-Ausbau in 
Deutschland ins Stocken geraten könnte, vermag auf den 
ersten Blick denkbar zu sein. Schließlich ist die flächen-
deckende Versorgung von Kommunen und Städten mit 
frei zugänglichem Internet, wie sie jetzt zum Beispiel 
Kabel Deutschland und die Wall AG in Berlin mit der 
Einrichtung von Hotspots realisieren, auch ein interes-
santes Geschäftsmodell für die Telekommunikations-
wirtschaft und macht Städte und Gemeinden für Besu-
cher und Gäste attraktiver. 

Nun sieht die Lösung der hellroten und der dunkelro-
ten Genossen zunächst relativ einfach aus: Man erwei-
tert einfach im Telemediengesetz den in § 8 definierten 
Kreis von Diensteanbietern, die von der Haftungspflicht 
ausgeschlossen sind – das sind im Wesentlichen die Ac-
countbetreiber –, um die WLAN-Betreiber, ob gewerb-
liche oder private. Zusätzlich sollen WLAN-Betreiber 
von der sogenannten Störerhaftung ausgenommen wer-
den; das heißt, geschädigte Rechteinhaber, zum Beispiel 
Musikverlage, sollen gegenüber dem Betreiber keinen 
Anspruch auf Unterlassung mehr haben. Das ist die eine 
Seite. Wie aber stehen dann die Rechteinhaber da, deren 
geistiges Eigentum dem zwar immer noch illegalen, fak-
tisch aber beliebigen Zugriff von Nutzern schutzlos aus-
geliefert wäre? Denn wo keine Haftung, da kein durch-
setzbarer Schadensersatzanspruch. Diese Regelung 
würde bedeuten, dass Vergehen im Netz – seien sie zivil-
rechtlicher oder strafrechtlicher Art – erstens überhaupt 
nicht mehr zurückverfolgt werden könnten und zweitens 
nicht mehr geahndet werden könnten. Nach derzeitiger 
Rechtslage kann wenigstens der Account des WLAN-Be-
treibers über dessen IP-Adresse zurückverfolgt werden, 
die diesem Betreiber eindeutig zuzuordnen ist. Dies ist 
bei den verschiedenen Nutzern, die sich mit dynami-
schen IP-Adressen in das WLAN-Netz einklinken, so nicht 
möglich. Denn sie sind nur während ihres Aufenthalts im 
Netz über ihre MAC-Adresse identifizierbar. Mit dieser 
gerätebezogenen Adresse lässt sich die Aktivität des 
Users nur nachweisen, während er noch im Netz ist. 
Man müsste ihn also noch in flagranti beim illegalen 
Download erwischen, um ihm ein Vergehen zum Beispiel 
gegen das Urheberrecht nachweisen zu können. 

Selbst wenn es technisch möglich wäre, die einzelnen 
Nutzer im Nachhinein zu identifizieren – das heißt, wann 
welcher Nutzer welche Aktivität im Internet vorge-

Zu Protokoll gegebene Reden
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nommen hat –, wäre dies aus datenschutzrechtlichen 
Gründen verboten. Dafür müsste der WLAN-Betreiber 
sozusagen auf Verdacht für alle Nutzer regelrechte Da-
tenbanken mit Personendaten anlegen und speichern. 
Das Telekommunikationsgesetz untersagt jedoch – zu 
Recht – die Erhebung nicht erforderlicher Daten. Da-
rauf hat auch das Landgericht München in seinem Urteil 
vom 12. Januar 2012 (Aktenzeichen 17 HK O 1398/11) 
abgestellt.

In Ihrem Gesetzentwurf verteufeln Sie, geschätzte 
Linkskollegen, dass „Betreiber/innen von drahtlosen 
Netzwerken … die Mit-Nutzung ihrer Netze in aller Re-
gel durch Verschlüsselungsverfahren unmöglich“ ma-
chen. Die Betreiber versuchten, „ihre Netze so gut als 
möglich abzuriegeln“. Ja, was sind das doch für böse 
Menschen! Gar nicht so sozial wie die guten Linken, die 
ja alles für alle öffnen wollen! Schlimm, so was! Ich 
weiß nicht, ob Sie, Frau Wawzyniak, Sie, Herr Korte, 
Sie, Frau Jelpke, oder Sie, Frau Pau, Ihr privates 
WLAN-Netz zu Hause einfach so von Ihren Nachbarn 
oder sonstigen Personen mitnutzen lassen wollen. Das 
sehe ich jedenfalls schon mal aus ökonomischen Grün-
den nicht ein – soll sich der Nachbar doch einen eigenen 
Zugang besorgen –, aber vor allem aus Sicherheits- und, 
ja, aus Haftungsgründen. 

Es ist schon heute so, dass „auch privaten Anschluss-
inhabern ... aber eine Pflicht“ obliegt, „zu prüfen, ob ihr 
WLAN-Anschluss durch angemessene Sicherungsmaß-
nahmen vor der Gefahr geschützt ist, von unberechtigten 
Dritten zur Begehung von Urheberrechtsverletzungen 
missbraucht zu werden.“ Zwar muss der private Betrei-
ber eines WLAN-Netzes seine Netzwerksicherheit nicht 
ständig auf dem neuesten Stand der Technik halten. 
„Ihre Prüfpflicht bezieht sich daher auf die Einhaltung 
der im Zeitpunkt der Installation des Routers für den 
privaten Bereich marktüblichen Sicherungen“. So hat 
der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 12. Mai 
2010 (Aktenzeichen I ZR 121/08 – Sommer unseres Le-
bens) gesprochen. 

In diesem Verfahren ging es um einen WLAN-Betrei-
ber, der sein WLAN nicht durch ein Passwort geschützt 
hatte und damit seine Prüfpflicht im gerade zitierten 
Sinne verletzt hatte. Der BGH hat hier angenommen, 
dass der Beklagte – also der WLAN-Betreiber – „nach den 
Rechtsgrundsätzen der sogenannten Störerhaftung auf 
Unterlassung und auf Erstattung der Abmahnkosten“ 
– das sind nach geltendem Recht maximal 100 Euro – 
haftet. Der BGH weiter: „Diese Haftung besteht schon 
nach der ersten über seinen WLAN-Anschluss begange-
nen Urheberrechtsverletzung. Hingegen ist der Beklagte 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet. Eine Haftung als 
Täter einer Urheberrechtsverletzung hat der Bundesge-
richtshof verneint, weil nicht der Beklagte“ – also der 
WLAN-Betreiber – „den fraglichen Musiktitel im Inter-
net zugänglich gemacht hat. Eine Haftung als Gehilfe 
bei der fremden Urheberrechtsverletzung hätte Vorsatz 
vorausgesetzt, an dem es im Streitfall fehlte“, so der 
BGH. 

Die Rechteinhaber zum Beispiel von Musiktiteln oder 
Filmen haben also gegenüber WLAN-Betreibern unter 

bestimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf 
Unterlassung. Das ist die heißdiskutierte Störerhaftung 
des WLAN-Betreibers bei rechtswidrigen Handlungen 
Dritter. Wenn man den Rechteinhabern nach dem Willen 
der heute parlamentarisch vereinigten Linksfront diesen 
bereits eingeschränkten Rechtsanspruch nimmt, werden 
die WLAN-Betreiber auf Kosten der Rechteinhaber besser-
gestellt. Die bleiben nämlich auf ihrem Schaden sitzen. 
Das kann es ja auch nicht sein. 

Jetzt folgert die Linke daraus: „Im Ergebnis führt ins-
besondere die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
dazu, dass Funknetzwerke verschlüsselt werden und für 
die kostenfreie Mitnutzung nicht zur Verfügung stehen.“ 
Dabei gäbe es „eine Reihe guter Gründe … ihre Netze 
zur Mitnutzung zu öffnen“, unter anderem: „Private 
könnten ihre Netze insbesondere aus sozialen Motiven 
heraus öffnen, um insbesondere sozial benachteiligten 
Menschen den Zugang zum Internet zu ermöglichen.“

Wenn ich zwischen diesem Mutter-Teresa-Motiv 2.0 
einerseits und den Risiken und Sicherheitsbedenken bei 
unverschlüsseltem WLAN-Netz andererseits abzuwägen 
hätte, wüsste ich schnell, dass ich mein Netz verschlüs-
sele. Es geht bei privaten WLAN-Anbietern letztendlich 
auch um Verantwortung: Will ich mein Netz für alle öff-
nen, muss dann aber auch mit den eventuellen negativen 
Konsequenzen leben, oder sorge ich von vorneherein für 
Einschränkungen für Dritte, damit aber auch für meinen 
eigenen Schutz? Das muss letztlich jeder Einzelne für 
sich entscheiden.

Ich denke, die wesentliche Problematik ist in dieser 
Debatte klargeworden: hier Haftungsbürde bei unver-
schuldet schuldigen WLAN-Betreibern, da Anspruch von 
Inhabern geistigen Eigentums im Netz auf Entschädi-
gung im Missbrauchsfall. Die Entscheidung, ob und in 
welchem rechtlichen Rahmen wir hier tätig werden müs-
sen, sollte nicht übers Knie gebrochen werden. Gründ-
lichkeit geht bei solchen Haftungsfragen klar vor 
Schnelligkeit. Ob und wie das im Telemediengesetz gere-
gelt werden muss, prüfen wir in nächster Zeit ausführ-
lich. Hoppla hopp nach dem Willen von Sozialdemokraten 
und Sozialisten ist sicherlich die falsche Entscheidung. 
Wir wollen ja nicht für etwas haftbar gemacht werden, 
was uns und den Betroffenen früher oder später auf die 
Füße fallen kann, nicht wahr?

Lars Klingbeil (SPD): 
Auf Initiative des Senates von Berlin und des Senates 

der Freien und Hansestadt Hamburg hat der Bundesrat 
am 12. Oktober 2012 die Bundesregierung einstimmig 
aufgefordert, zu prüfen, wie das Potenzial von öffentli-
chen WLAN-Netzen stärker nutzbar gemacht und wie 
das Haftungsrisiko für WLAN-Betreiber beschränkt 
werden kann, beispielsweise indem klargestellt wird, 
dass sich die Haftungsbeschränkung für Access Provi-
der gemäß § 8 TMG auch auf WLAN-Betreiber erstreckt. 

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt die Initiative 
der beiden Stadtstaaten und des Bundesrates und fordert 
die Bundesregierung auf, diese schnellstmöglich aufzu-
greifen und umzusetzen. Es ist nicht länger hinnehmbar, 
dass das Potenzial von WLAN-Netzen für den Netzzu-

Zu Protokoll gegebene Reden
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gang im öffentlichen Raum aufgrund der bestehenden 
Haftungsrisiken brachliegt. Drahtlose lokale Netzwerke 
sind ein wichtiger Bestandteil der digitalen Infrastruk-
tur, und diese können – insbesondere in Städten und Bal-
lungsräumen, aber auch in öffentlichen Räumen – einen 
Zugang zum Internet eröffnen und so die öffentlichen 
Räume im Netz sicherstellen. Es muss endlich eine 
Selbstverständlichkeit werden, dass in öffentlichen Ein-
richtungen wie Ämtern, Bibliotheken, Universitäten oder 
Schulen sowie im öffentlichen Personenverkehr auch ein 
öffentlicher Zugang zum Netz möglich ist. Zu erkennen 
sind darüber hinaus auch die Potenziale von WLAN-Net-
zen, die ebenso brachliegen, weil Privatpersonen, Haus- 
und Wohngemeinschaften, Familien, Nachbarschaftsini-
tiativen oder auch kleinere Vereine aufgrund der derzei-
tigen Rechtsprechung daran gehindert sind, ihre Inter-
netzugänge mit anderen zu teilen. Damit wird digitale 
Teilhabe gerade auch für sozial-schwache Schichten un-
nötig erschwert.

Hauptgrund des Stagnierens des Ausbaus von WLAN-
Zugängen ist die derzeit bestehende Rechtsunsicherheit. 
Die Rechtsprechung hat hohe Hürden für das Betreiben 
privater WLAN-Zugänge aufgestellt, die letztlich dazu 
führen, dass es keine oder nur sehr wenige private offene 
Netze gibt. Aber auch bei den gewerblichen Anbietern, 
etwa im Hotel- und Gaststättenbereich, stellt der Betrieb 
von frei und allgemein zugänglichen Funknetzen ein be-
trächtliches Risiko dar. Anders als bei den Access Provi-
dern ist die Frage der Haftung bei diesen gewerblichen 
Anbietern oftmals unklar, da es sich nicht um klassische 
Telekommunikationsdienstleister handelt und daher 
nicht abschließend geklärt ist, ob und inwieweit sie sich 
auf die Haftungsregelungen des Telemediengesetzes be-
rufen können und ob und in welchem Umfang von ihnen 
auch unter dem Gesichtspunkt der von den Gerichten 
insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen angenom-
menen Störerhaftung Schutzmaßnahmen verlangt wer-
den. 

Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass auch 
die Justizministerkonferenz auf ihrer Frühjahrskonfe-
renz vom 13. und 14. Juni 2012 das Bundesministerium 
der Justiz gebeten hat, sich dieser Problematik anzuneh-
men und die sogenannte Störerhaftung für Inhaber von 
offenen WLAN-Access-Points und mobilen Internetzu-
gängen einer Überprüfung zu unterziehen. Gleichzeitig 
soll mit einer entsprechenden Neuregelung „ein Beitrag 
gegen den Abmahnmissbrauch geleistet werden“.

Die Fraktion Die Linke hat sich die Mühe gemacht 
und den Gesetzentwurf des Vereins Digitale Gesellschaft 
zur Änderung des Telemediengesetzes eingebracht. 
Auch dieser Vorschlag zielt in die gleiche Richtung. Die 
Fraktion der Grünen hat ebenfalls eine Initiative zur 
Haftungsbegrenzung für WLAN-Betreiber angekündigt. 
Wenn man sich das Abstimmungsergebnis im Bundesrat 
und die heute vorliegenden Initiativen anschaut, dann 
wäre dies doch ein bedeutendes Thema, welches die 
Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker in Abstimmung mit 
den Wirtschafts- und Rechtspolitikerinnen und -politi-
kern aller Fraktionen vielleicht auch als interfraktio-
nelle Initiative auf den Weg bringen könnten.

Im Grunde verfolgen alle drei Initiativen das gleiche 
Ziel, und es ist zu begrüßen, dass wir uns offensichtlich 
fraktionsübergreifend einig sind, dass hier dringender 
Handlungsbedarf besteht. Von daher bin ich zuversicht-
lich, dass wir auch gemeinsam Wege finden können, um 
dieses Ziel zu erreichen. Das zeigt aber eben auch, dass 
die Bundesregierung hier – wie in vielen anderen Berei-
chen der Netzpolitik – ihre Hausaufgaben nicht gemacht 
hat. Mit großem Getöse werden immer wieder Gesetzge-
bungsvorhaben angekündigt, denen aber nie irgendwel-
che konkreten Initiativen folgen. Unmittelbar nach der 
Regierungsübernahme sollte der Dritte Korb zur Novel-
lierung des Urheberrechtes vorgelegt werden, um das 
Urheberrecht weiter an die Herausforderungen der digi-
talen Gesellschaft anzupassen. Ergebnis: Fehlanzeige. 
Das Bundesjustizministerium hat mehrfach angekündigt, 
endlich die Initiative gegen den Abmahnmissbrauch zu 
ergreifen. Ergebnis: Fehlanzeige. Das Bundesinnen-
ministerium hat angekündigt, endlich Regelungen vorzu-
legen, um das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und den Persönlichkeitsschutz auch im Internet zu 
wahren. Ergebnis: Fehlanzeige. In ihrem Koalitionsver-
trag haben die Regierungsparteien auch vereinbart, dass 
sie „die Regelungen zur Verantwortlichkeit im Teleme-
diengesetz fortentwickeln“ werden und dass es auch zu-
künftig darum gehe, „einen fairen Ausgleich der berech-
tigten Interessen der Diensteanbieter, der Rechteinhaber 
und der Verbraucher zu gewährleisten“. Wenig überra-
schendes Ergebnis: Fehlanzeige.

Die Bundesregierung ist daher aufgefordert, hier 
endlich – unter Einbeziehung aller Fraktionen des Deut-
schen Bundestages und auch der Zivilgesellschaft – tätig 
zu werden. Natürlich werden wir uns über den Weg und 
die Instrumente streiten, beispielsweise ob es ausreicht, 
klarzustellen, dass sich die Haftungsbeschränkung für 
Access Provider gemäß § 8 TMG auch auf WLAN-Be-
treiber erstreckt. Es geht auch um die Frage, welche 
Verpflichtungen sich für WLAN-Anbieter – gegebenen-
falls muss man zwischen privaten und gewerblichen An-
bietern differenzieren – aus dem Telekommunikations-
recht ergeben. Und natürlich stellt sich auch die Frage, 
wie die Rechtsverfolgungsmöglichkeiten und die Funk-
tionsfähigkeit der Strafverfolgung gewahrt werden kön-
nen und wie das mit Augenmaß gelingt.

Hier hilft es aber nicht, wenn – angesichts der Tatsa-
che, dass alle Initiativen das gleiche Ziel verfolgen und 
Rechtssicherheit für Betreiber herstellen wollen und das 
Haftungsrisiko analog begrenzen wollen – dann mit Un-
terstellungen gearbeitet wird, denen zufolge mit der Ini-
tiative des Bundesrates den „Nutzerinnen und Nutzern 
hinterhergeschnüffelt“ werden soll und „technisch sinn-
lose Sperrtechniken“ eingesetzt werden sollen. Aus die-
sem Grund fordern wir in unserem Antrag, dass darüber 
hinaus auch in einer für gewerbliche sowie auch für 
nichtkommerzielle Angebote handhabbaren Weise klar-
gestellt werden muss, in welchen konkreten Grenzen die 
Betreiber offener WLAN-Zugänge Vorkehrungen zur 
Wahrung von Datensicherheit, Datenschutz und Kom-
munikationsgeheimnis zu treffen haben. Auch die Betrei-
ber öffentlicher WLAN-Zugänge dürfen ihre Nutzer und 
Nutzerinnen und ihr Surf- und Kommunikationsverhal-
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ten nicht überwachen, und genauso wie wir uns – Stich-
wort: Warnhinweise – gegen eine solche flächende-
ckende Überwachung des Datenstroms zur Verfolgung 
von Urheberrechtsverletzungen bei den Access Provi-
dern einsetzen, werden wir uns gegen eine solche im Be-
reich der Funknetze einsetzen. Maßnahmen zum Schutz 
geistigen Eigentums müssen verhältnismäßig sein. Sie 
dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht in ihren 
Grundrechten, insbesondere nicht im Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung und in Bezug auf das Fern-
meldegeheimnis, unverhältnismäßig beschränken. Das 
muss auch bei öffentlich zugänglichen Funknetzen gel-
ten. Das bedeutet, dass es auch im Bereich der öffentlich 
zugänglichen WLANs kein Deep Packet Inspection, Tra-
cking oder keine Inhaltefilterung geben kann – und ge-
ben darf.

Ich hoffe, dass die Bundesregierung der Aufforderung 
des Bundesrates und der Justizministerkonferenz und 
natürlich unseres Antrages endlich folgt und eine ent-
sprechende Gesetzesinitiative auf den Weg bringt. Ich 
würde es auch sehr begrüßen, wenn wir den großen 
Konsens des Bundesrates auch im Bundestag feststellen 
könnten und – falls die Bundesregierung weiterhin untä-
tig bleibt – eine entsprechende Initiative aus der Mitte 
des Parlamentes auf den Weg bringen könnten.

Jimmy Schulz (FDP): 
Es geht um die erste Beratung des von der Fraktion 

Die Linke eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Telemediengesetzes. WLAN-Anschlussin-
haber werden neuerdings mit Klagen überzogen, oft für 
Rechtsverstöße, die sie gar nicht begangen haben. 
Schuld daran ist die sogenannte Störerhaftung, wonach 
die Betreiber eines WLAN auch für Rechtsverstöße Drit-
ter zur Verantwortung gezogen werden können. Eine Ex-
kulpierung ist nur möglich, wenn sie ihr Netz gegen 
„fremde Internetnutzung“ schützen oder sicherstellen, 
dass der eigentliche Rechtsverletzer statt ihrer verfolgt 
werden kann.

Übersetzt bedeutet das: Betreibt jemand ein ungesi-
chertes WLAN und werden aus diesem WLAN Rechts-
verstöße begangen, kann er dafür zur Kasse gebeten 
werden. Und diese Verantwortlichkeit trifft ihn immer, 
wenn er – egal ob absichtlich oder unabsichtlich – sein 
Netz nicht gegen Zugriffe durch Dritte abgesichert hat. 
Er kann dann von Rechteinhabern kostenpflichtig aufge-
fordert werden, dass zukünftig aus seinem Netz eben 
keine Rechtsverletzungen mehr ausgehen. Die einzige 
Lösung für WLAN-Betreiber ist also, dass sie ihr Netz 
durch Verschlüsselung gegen den Zugriff Dritter sper-
ren.

Das Anliegen der Rechteinhaber, die Verletzung ihrer 
Rechte zu unterbinden, ist völlig verständlich und liegt 
in einem Rechtsstaat auch klar auf der Hand. Das Anlie-
gen der Nutzer von WLANs, eben nicht für jeden Rechts-
verstoß teilweise völlig fremder Personen zur Verant-
wortung gezogen zu werden, ist auch verständlich. Hier 
muss ein Ausgleich der Interessen möglich sein; denn 
wir sprechen hier nicht nur von Privatpersonen, die 
WLANs für ihre Familie bereitstellen, wir sprechen auch 

über Netze, die von Hausgemeinschaften genutzt wer-
den, oder auch von Cafébesitzern, die als Teil ihres 
Geschäftsmodells WLANs für ihre Gäste anbieten. Eines 
haben alle gemeinsam: Sie können kaum kontrollieren, 
wer sich in ihrem WLAN befindet, und werden dann spä-
ter zur Kasse gebeten.

Nun mag man zuerst denken, dass das vom Bundesge-
richtshof eingeführte Rechtsinstitut der Störerhaftung 
nur eine Lücke schließt und Rechteinhabern verhilft, zu 
ihrem Recht zu kommen. Es ist aber anders: Es zeigt ei-
nen eklatanten Mangel im aktuellen System; denn 
anonymes Surfen wird mit dieser Rechtsfigur praktisch 
unmöglich gemacht, wenn sich der Anschlussinhaber 
nicht horrenden Forderungen der Rechteinhaber gegen-
über sehen möchte. 

All diese Probleme lösen die vorliegenden Entwürfe 
der Oppositionsfraktionen von SPD und Linken jedoch 
bei weitem nicht. Ganz im Gegenteil: Sie werfen sogar 
neue Fragen auf und zeigen so, dass hier nur einem 
schnellen Trend gefolgt werden soll, anstatt durchdachte 
Lösungen zu präsentieren. Die Anträge sind daher abzu-
lehnen.

Die aktuelle Rechtslage muss an die geänderten 
Nutzungsgewohnheiten angepasst werden. Gleichzeitig 
muss sichergestellt werden, dass anonyme Internet-
nutzung noch möglich ist. 

Klar ist für uns auf jeden Fall: Die Verpflichtung, 
dass alle Nutzer des WLAN registriert werden müssen, 
lehnen wir ab, da dies das Ende der Anonymität im 
Internet bedeuten würde und das Fernmeldegeheimnis 
und die Meinungsfreiheit erheblich einschränkt würden. 
Keiner der Anträge stellt dies zu unserer Zufriedenheit 
klar! Das ist es, was wir erreichen wollen. 

Um sich keiner echten inhaltlichen Debatte stellen zu 
müssen, hat sich der Antrag der SPD vorsichtshalber 
nur auf Allgemeinposten bezogen, ohne konkrete Vor-
schläge zu machen. Dass die SPD mit Netzpolitik und 
Bürgerrechten eh nichts am Hut hat, hat sie auch gerade 
wieder im gestern erfolglos abgelaufenen Mitglieder-
begehren „Sozis gegen die Vorratsdatenspeicherung“ 
gezeigt. Es stellt sich daher die Frage, ob die SPD hier 
nur versucht, ihre nicht existente netzpolitische Kompe-
tenz einmal wieder unter Beweis zu stellen, oder ob ein-
fach nur Aktionismus gezeigt werden soll. 

In ihrem altruistischen Antrag hat die Linke zwar 
konkrete Änderungsvorschläge für das Telemedien-
gesetz von der Digitalen Gesellschaft e. V. abgeschrie-
ben, aber sie offensichtlich nicht den Pferdefuß daran 
gesehen; denn welche Verpflichtungen Betreiber eines 
WLAN nach dem Telekommunikationsgesetz und dem 
Telemediengesetz haben, wenn wir sie einfach unter die 
Privilegierung für Provider stellen, und wie diese ge-
handelt werden sollen, wird in dem Antrag nicht klar. 

Wenn ein WLAN-Betreiber – wie im Vorschlag der 
Linken – mit einem Diensteanbieter gleichgestellt wird, 
stellt sich die Frage, ob er dann auch dessen Pflichten, 
die sich aus § 13 TMG ergeben, übernehmen muss. Und 
auch im Telekommunikationsgesetz finden sich zahlrei-
che Speicher- und Auskunftspflichten für Diensteanbie-
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ter, denen dann auch die privaten WLAN-Betreiber un-
terliegen könnten. Solche Kollateralschäden können nur 
auftreten, wenn Vorschläge nicht zu Ende gedacht wer-
den, und das darf uns im Sinne der Verbraucher nicht 
passieren!

Dies alles muss geklärt werden, um sicherzustellen, 
dass anonymes Surfen möglich ist, das den WLAN-
Betreibern aber auch nicht zu viele Pflichten auferlegt. 
Und so kann das Ansinnen, Internet von allen für alle 
zur Verfügung zu stellen, ganz schnell nach hinten losge-
hen. Ich plädiere daher dafür, die vorliegenden Anträge 
abzulehnen. 

Stattdessen müssen wir eine breit angelegte Debatte 
führen und dürfen nicht nur die Verantwortung immer 
wieder auf andere schieben. Schnellschüsse bringen uns 
hier nicht weiter! Die Opposition tut gut daran, sich mit 
durchdachten Vorschlägen in die Debatte einzubringen, 
anstatt populistische Forderungen aufzustellen. 

Halina Wawzyniak (DIE LINKE): 
Die SPD hat einen Antrag vorgelegt, in dem sie die 

Bundesregierung dazu auffordert, die in § 8 des Teleme-
diengesetzes geregelte Haftungsfreistellung für Zu-
gangsanbieter auch auf WLAN-Betreiber auszuweiten. 
Damit wiederholt sie im Großen und Ganzen das, was 
der Bundesrat am 12. September 2012 bereits der Bun-
desregierung aufgegeben hat. Wir halten nichts davon, 
bereits erteilte Prüfaufträge zu wiederholen. Wir sind 
wieder einmal einen Schritt weiter und bringen einen 
Gesetzentwurf ein, der die bekannten Probleme nicht 
prüft, sondern löst.

Was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist die 
sogenannte Störerhaftung. Konkret bedeutet das: Wer 
sein WLAN nicht oder nur unzureichend schützt und da-
mit für jede Person in der Nähe zugänglich macht, kann 
zur Verantwortung gezogen werden, wenn diese Person 
bei der Verwendung des Internetzugangs eine Straftat 
begeht. Wenn ich also meiner Nachbarin mein WLAN 
zur Verfügung stellen möchte, weil diese sich keinen 
Internetzugang leisten kann, werde ich dafür zur Verant-
wortung gezogen, wenn sie sich illegal Musik oder 
Filme aus dem Netz herunterlädt. Die Absurdität dieser 
Regelung muss man sich einmal vor Augen führen. Das 
wäre so, als wenn ich ein Restaurant betreibe und nach 
einer Prügelei für die an den beteiligten Personen ent-
standenen Schäden zur Verantwortung gezogen werden 
würde. Trotz dieser offenkundigen Absurdität wurde 
diese Regelung von der Rechtsprechung bestätigt. Das 
hat weitreichende Folgen. So gehen Bibliotheken, Cafés, 
Kommunen oder private Personen ein großes Risiko ein, 
wenn sie ihre WLANs bereitstellen. Im Zweifel werden 
sie darauf verzichten, dieses Risiko einzugehen. Gerade 
für Kommunen, die die Idee öffentlicher Freifunknetze 
unterstützen, ist dies ein zentraler Hinderungsgrund.

Die Vorteile offener WLANs liegen auf der Hand. 
Gewerbetreibende hätten zum Beispiel die Möglichkeit, 
ihren Kunden einen weiteren Service anzubieten. Vor al-
lem aus sozialen Gesichtspunkten sind offene WLANs 
sinnvoll. Menschen mit geringem Einkommen, die sich 
keinen Internetanschluss leisten können, hätten so die 

Möglichkeit, das Internet kostenlos zu nutzen. Nach dem 
(N)ONLINER-Atlas 2012 nutzen nur 54,2 Prozent der 
Bevölkerung mit einem Einkommen von weniger als 
1 000 Euro pro Monat das Internet, bei der Bevölke-
rungsgruppe mit einem Einkommen bis 2 000 Euro sind 
es nur 66 Prozent. Das wirkt sich besonders auf die 
Bildungschancen von Kindern aus; denn Kinder ohne 
Internetzugang sind von online und kostenfrei verfüg-
barem Wissen abgeschnitten. Offene WLANs können 
also einen Beitrag dazu leisten, die zunehmende digitale 
Spaltung der Gesellschaft zu verringern.

Auf Basis eines Gesetzentwurfes, den die Digitale 
Gesellschaft e. V. allen Fraktionen zur Verfügung ge-
stellt hat, schlagen wir als Lösung vor, die im § 8 des 
Telemediengesetzes geregelte Haftungsfreistellung auch 
auf gewerbliche und nichtgewerbliche Betreiber von 
WLANs auszuweiten. § 8 des Telemediengesetzes regelt, 
dass Internetanbieter nicht für fremde Informationen, 
die sie im Internet übermitteln oder zu denen sie den 
Zugang zur Nutzung vermitteln, verantwortlich sind. 
Die Anbieter können also nicht dafür zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer mit 
dem von ihnen zur Verfügung gestellten Internet-
anschluss eine Straftat begeht. Offensichtlich sah also 
auch der Gesetzgeber ein Problem darin, jemanden für 
Straftaten verantwortlich zu machen, die sie oder er 
nicht begangen hat. Bisher ist § 8 des Telemediengeset-
zes aber besonders auf große kommerzielle Internetan-
bieter zugeschnitten. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum die Haftungsfreistellung nur für diese gelten soll, 
nicht aber für lokale oder private, die ein WLAN nicht 
kommerziell oder nur als begleitenden Service anbieten. 
Aus diesem Grund bezieht unser Gesetzentwurf letztere 
ausdrücklich mit ein. 

Unser Gesetzentwurf tut dabei zwei Dinge. Zum einen 
stellt er klar, dass auch Betreiber von WLANs als 
Diensteanbieter im Sinne des § 8 des Telemediengeset-
zes gelten und damit die dort aufgeführten Regelungen 
ebenfalls für sie gelten. Dabei ist egal, ob sie den Zu-
gang absichtlich oder aufgrund unzureichender Siche-
rungsmaßnahmen fahrlässig anbieten. Zum anderen 
geht der Gesetzentwurf das bereits ausgeführte Problem 
der Störerhaftung an, indem er die Haftungsfreistellung 
auch für Ansprüche auf Unterlassung ausweitet. Bisher 
ist nämlich unklar, ob die Haftungsfreistellung auch 
Unterlassungsansprüche ausschließt. Das sind Fälle, in 
denen der Anbieter eines WLAN dafür zur Verantwor-
tung gezogen werden kann, was ein Nutzer mit dem 
Zugang zum WLAN anstellt. Um hier die dringend not-
wendige Rechtssicherheit zu schaffen, schlagen wir vor, 
Unterlassungsansprüche gegen Anbieter von WLANs 
ausdrücklich auszuschließen.

Kurz und gut: Unser Gesetzentwurf würde die drin-
gend benötigte Rechtssicherheit für Anbieter offener 
WLANs schaffen. Außerdem beseitigen wir das absurde 
Risiko, wegen Straftaten, die andere begehen, haftbar 
gemacht zu werden, auch für Anbieter offener WLANs. 
Damit würden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, 
die einen umfassenden Aufbau eines offenen WLAN-
Netzes ermöglichen. Wir täten deshalb gut daran, nicht 
unnötig Zeit mit irgendwelchen Prüfaufträgen zu ver-
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plempern, sondern die Rechtssicherheit endlich herzu-
stellen, am besten auf Basis unseres Gesetzentwurfes. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

In seinem „Sommer unseres Lebens“-Urteil aus dem 
Mai 2010 vertritt der Bundesgerichtshof die Meinung, 
dass der Betrieb eines offenen WLAN grundsätzlich eine 
Gefahrenquelle (für Rechtsverletzungen durch Dritte) 
darstellt, und legt demjenigen, der ein WLAN in Betrieb 
nimmt, gewisse Pflichten zu dessen Sicherung auf, um so 
Rechtsverstöße zu vermeiden. Unterbleiben die gefor-
derten Sicherungsmaßnahmen, greift die sogenannte 
Störerhaftung. Und weil das für die Praxis und den 
Alltag der Menschen viele Probleme aufwirft, diskutie-
ren wir seit dem Urteil die Frage, inwieweit die Privile-
gierung für WLAN-Betreiber aus dem Telemediengesetz 
Anwendung finden muss. 

Kritiker des Urteils verweisen darauf, dass der BGH 
sich nicht mit dem einschlägigen Paragrafen des TMG, 
§ 8, beschäftigt hat. Die Ausblendung der im TMG vor-
gesehenen Privilegierung sei vor allem deswegen nicht 
nachvollziehbar, da es sich im Zuge der Bereitstellung 
eines WLAN lediglich um eine Durchleitung, nicht aber 
die Speicherung von Informationen bzw. Daten Dritter 
handle. Somit könne der Betreiber eines WLAN durch-
aus als Access Provider angesehen werden, weshalb 
sich der BGH zwingend mit der Vorschrift des § 8 TMG 
hätte beschäftigen müssen. Durch dieses Versäumnis sei 
ein ursprünglich weder im TMG noch in der E-Com-
merce-Richtlinie der EU vorgesehenes Ungleichgewicht 
zwischen gewerblichen und privaten Anbietern im Ver-
gleich zu kommerziellen Internetprovidern entstanden. 
Man kann diesen Kritikern und dieser Argumentation 
nur recht geben.

Das „Sommer unseres Lebens“-Urteil hat zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit bei den Betreibern öf-
fentlicher WLAN-Netzwerke geführt. Als direkte Folge 
des Richterspruchs schränkten zahlreiche private Anbie-
ter und Gewerbetreibende ihre Angebote entweder stark 
ein oder stellten diese komplett ein. Um es Internetcafés, 
Hotels, aber zum Beispiel auch der Freifunkgemeinde zu 
erlauben, anderen Personen auch weiterhin Zugang zu 
WLAN-Netzwerken anzubieten, erscheint es dringend 
angeraten, die durch das Urteil hervorgerufene Rechts-
unsicherheit zu beheben und die ursprünglich vorgese-
hene Gleichbehandlung von gewerblichen und privaten 
Anbietern mit kommerziellen Internetprovidern wieder 
herzustellen. 

Das hat offenbar auch die Justizministerkonferenz 
erkannt, die die Bundesregierung bereits im Juni dieses 
Jahres aufforderte, hier für Rechtsklarheit zu sorgen. 
Auch der Bundesrat hat sich vor kurzem dafür ausge-
sprochen und die Bundesregierung aufgefordert, zu 
prüfen, inwiefern die geltende Gesetzeslage präzisiert 
werden kann, um so das Potenzial vorhandener WLAN-
Netze stärker gesellschaftlich nutzbar machen zu 
können. So fordert der Bundesrat die Bundesregierung 
ausdrücklich auf, zu prüfen, inwieweit das Haftungsri-
siko für WLAN-Betreiber beschränkt werden kann, zum 

Beispiel indem die Haftungsbeschränkung für Access 
Provider gemäß § 8 TMG auf andere WLAN-Betreiber 
erstreckt wird. Dies wäre ein richtiger Schritt und ist 
ausdrücklich zu begrüßen. 

Gleichzeitig wird die Bundesregierung in dieser 
Initiative „zwecks Erhöhung der Rechtssicherheit und 
unter Einbeziehung von Zumutbarkeitskriterien“ aufge-
fordert, „Schutzmaßnahmen, die die Betreiber von 
WLAN-Netzen zur Vermeidung ihrer Verantwortlichkeit 
für unbefugte Nutzung durch Dritte“ zu ergreifen haben, 
so „zu konkretisieren, dass Betreiber bei Erfüllung 
dieser Anforderungen ihre WLANs ohne Haftungs- und 
Abmahnungsrisiken betreiben können“. Was genau 
unter „technischen Maßnahmen“ oder „Zumutbarkeits-
kriterien“ zu verstehen ist, bleibt indes leider unklar. 

Sosehr wir die Intention der Initiative einer Erhöhung 
der Rechtssicherheit für Anbieter von WLAN-Netzwer-
ken begrüßen, so fraglich ist, ob den Verfassern die mög-
lichen Auswirkungen ihrer Formulierungen bei einer 
– ob nun bewusst oder unbewusst – falschen Auslegung 
im Klaren sind. Hierdurch, aber auch durch die vage 
Formulierung von Prüfbitten in Richtung der Bundesre-
gierung erscheint zumindest fraglich, ob die Initiative 
trotz ihrer richtigen Intention letztendlich ihr eigentli-
ches Ziel, einen Beitrag zur Verminderung der Rechts-
unsicherheit für private und gewerbliche Betreiber von 
WLAN-Netzen und einen verbesserten Zugang für Dritte 
zu leisten, tatsächlich zu ermöglichen imstande ist.

Auch halten wir eine weitere Aufforderung in Rich-
tung Bundesregierung nur für bedingt geeignet, das an-
gestrebte Ziel auch tatsächlich zu verwirklichen; denn 
„aufgefordert“ wird die Bundesregierung schon lange, 
was sie nicht davon abgehalten hat, diese Aufforderung 
schlichtweg nicht umzusetzen. Der Meinung, dass es 
nicht schaden kann, sich in die Schlange derjenigen ein-
zureihen, die die Bundesregierung auffordern, einen 
Vorschlag zur gesetzlichen Klarstellung vorzulegen und 
so für Rechtsklarheit zu sorgen, ist offenbar nun auch 
die SPD, die heute noch einmal einen entsprechenden 
Antrag vorgelegt hat. 

Wie gesagt, wir hätten uns gewünscht, dieses für ei-
nen besseren Zugang zum wichtigsten Kommunikations-
raum unserer Zeit so wichtige Thema im Rahmen einer 
tatsächlichen Debatte auf einem attraktiven Tagesord-
nungsplatz zu führen. Darüber hinaus hätten wir es als 
zielführender erachtet, hier heute über einen ganz kon-
kreten Vorschlag zu debattieren.

Andererseits können wir das Ansinnen der SPD und 
ihren Versuch, die Bundesregierung mit ihrem heutigen 
Antrag doch noch zum Handeln zu bewegen, durchaus 
nachvollziehen: So hat zwar die Bundesjustizministerin 
im September dieses Jahres, also noch vor dem Be-
schluss des Bundesrats, im Rahmen des „Zukunftsfo-
rums Urheberrecht“ in Berlin angekündigt, tatsächlich 
das Ansinnen der Justizministerinnen und Justizminister 
aufzugreifen und prüfen zu wollen, welche Möglichkei-
ten bestehen, ein eventuell bestehendes Ungleichgewicht 
bei der Störerhaftung für WLAN-Betreiber auszuglei-
chen. Geschehen ist bislang jedoch nichts. Während die 
schwarz-gelbe Bundesregierung ansonsten gerne einmal 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Referentenentwürfe vorlegt, um anschließend zuzu-
schauen, wie diese im monatelangen Klein-Klein zwi-
schen den Ministerien Stück für Stück zerrieben werden, 
wagt man im Bereich der Störerhaftung bei WLANs 
scheinbar noch nicht einmal die Vorlage eines solchen 
ersten Entwurfs. Vor diesem Hintergrund und aufgrund 
des bisherigen Totalausfalls der Bundesregierung im 
Bereich des Urheberrechts sowie wegen der Erfahrun-
gen bezüglich des bescheidenen Versuchs der Bundes-
justizministerin, das Abmahnunwesen in Deutschland 
endlich einzudämmen, ist auch vor dem Hintergrund 
ganz erheblicher konservativer Beharrkräfte in dem Be-
reich insgesamt heute bereits mehr als fraglich, ob eine 
solche Initiative tatsächlich in dieser Legislatur noch 
kommt. Es steht zu befürchten, dass hier das nächste 
netzpolitische Projekt floppt.

Statt nun nur eine weitere Aufforderung in Richtung 
Bundesregierung vorzulegen und sich hierbei auf die bis-
herigen Aufforderungen mit den beschriebenen Schwä-
chen zu beziehen, scheint es angeraten, lieber gleich ei-
nen konkreten Gesetzesvorschlag vorzulegen, der eine 
solche rechtliche Klarstellung direkt vornimmt. Dies hat 
die Fraktion der Linken heute getan, indem sie eine ent-
sprechende Initiative der Digitalen Gesellschaft e. V. 
vom Juni dieses Jahres aufgegriffen hat. Diese Initiative 
aus der Mitte der Zivilgesellschaft begrüßen wir aus-
drücklich und finden – das sagen wir hier in aller Deut-
lichkeit – auch nichts Verwerfliches daran, wenn eine 
Fraktion des Deutschen Bundestages sich dafür ent-
scheidet, eine solche gute Initiative zu übernehmen und 
heute hier einzubringen – im Gegenteil.

Vielmehr begrüßen wir es, dass die Regierungsfrak-
tionen durch die Vorlage eines konkreten Vorschlags 
dazu gebracht werden, sich mit diesem für unsere mo-
derne Wissens- und Informationsgesellschaft so wichti-
gen Thema endlich auseinanderzusetzen. Die Hoffnung, 
dass auch die Bundesregierung die anschließenden Be-
ratungen zum Anlass nimmt, tatsächlich noch in dieser 
Legislatur einen entsprechenden Vorschlag zu unter-
breiten, geben wir indes nicht auf. 

Dennoch behalten wir es uns vor, ebenfalls noch ei-
nen eigenen gesetzgeberischen Vorschlag einzubringen. 
Dieser soll eine haftungsrechtliche Gleichstellung von 
Bürgerinnen und Bürgern und Gewerbetreibenden, die 
einen Internet-Zugang via WLAN anbieten, mit kommer-

ziellen Internetprovidern zum Gegenstand haben und 
das Ziel verfolgen, es privaten Nutzern, aber auch Be-
treibern von Cafés und Geschäften sowie Freifunkern zu 
ermöglichen, ihre Netze anderen Personen zur Verfü-
gung zu stellen, ohne dabei Haftungsrisiken in Kauf neh-
men zu müssen. Dieser Schritt ist überfällig und eine 
wichtige Voraussetzung für unseren Weg ins digitale In-
formationszeitalter.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/11145 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ich sehe, Sie sind 
damit einverstanden. Dann haben wir das so beschlos-
sen. 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 17/11137 soll an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse über-
wiesen werden. Auch hier ist die Federführung wieder 
umstritten. Wie dramatisch! Die Fraktionen der CDU/
CSU und FDP wünschen Federführung beim Ausschuss 
für Wirtschaft und Technologie, die Fraktion Die Linke 
wünscht Federführung beim Rechtsausschuss.

Ich lasse zuerst über den Linken-Antrag – Federfüh-
rung beim Rechtsausschuss – abstimmen. Wer stimmt 
für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen? – Der Vorschlag ist gegen die 
Stimmen der Linken von den übrigen Fraktionen des 
Hauses abgelehnt.

Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der 
CDU/CSU und FDP – Federführung beim Wirtschafts-
ausschuss – abstimmen. Wer stimmt für diesen Überwei-
sungsvorschlag? – Wer stimmt dagegen? – Der Überwei-
sungsvorschlag ist gegen die Stimmen der Linken von 
den übrigen Fraktionen des Hauses angenommen.

Wir sind damit  am Schluss unserer heutigen Tages-
ordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf morgen, Freitag, den 26. Oktober 2012, 
9 Uhr, ein.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen eine 
ruhige Nacht.

(Schluss: 23.45 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht

Anlage 1

Liste der entschuldigten Abgeordneten

* für die Teilnahme an der 127. Jahreskonferenz der Interparlamenta-
rischen Union


Abgeordnete(r)

entschuldigt bis
einschließlich

Bär, Dorothee CDU/CSU 25.10.2012

Beck (Reutlingen), 
Ernst-Reinhard

CDU/CSU 25.10.2012

Becker, Dirk SPD 25.10.2012

Burgbacher, Ernst FDP 25.10.2012

Dörflinger, Thomas CDU/CSU 25.10.2012

Funk, Alexander CDU/CSU 25.10.2012

Gabriel, Sigmar SPD 25.10.2012

Griese, Kerstin SPD 25.10.2012

Gruß, Miriam FDP 25.10.2012

Heinen-Esser, Ursula CDU/CSU 25.10.2012

Dr. Hendricks, Barbara SPD 25.10.2012

Höger, Inge DIE LINKE 25.10.2012

Jarzombek, Thomas CDU/CSU 25.10.2012

von Klaeden, Eckart CDU/CSU 25.10.2012

Kuhn, Fritz BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

25.10.2012

Kumpf, Ute SPD 25.10.2012

von der Marwitz, Hans-
Georg

CDU/CSU 25.10.2012

Menzner, Dorothée DIE LINKE 25.10.2012

Nink, Manfred SPD 25.10.2012

Dr. Ratjen-Damerau, 
Christiane

FDP 25.10.2012

Remmers, Ingrid DIE LINKE 25.10.2012

Scharfenberg, Elisabeth BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

25.10.2012

Schmidt (Eisleben), 
Silvia

SPD 25.10.2012

Schreiner, Ottmar SPD 25.10.2012

Dr. Schröder, Ole CDU/CSU 25.10.2012

Silberhorn, Thomas CDU/CSU 25.10.2012*

Süßmair, Alexander DIE LINKE 25.10.2012

Dr. Troost, Axel DIE LINKE 25.10.2012

Wagenknecht, Sahra DIE LINKE 25.10.2012

Wellenreuther, Ingo CDU/CSU 25.10.2012

Winkler, Josef Philip BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

25.10.2012

Ziegler, Dagmar SPD 25.10.2012

Zimmermann, 
Sabine

DIE LINKE 25.10.2012


Abgeordnete(r)

entschuldigt bis
einschließlich
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Anlage 2

Namensverzeichnis

der Mitglieder des Deutschen Bundestages, die an der Wahl des Vizepräsidenten des Bundesrechnungs-
hofes teilgenommen haben

CDU/CSU

Ilse Aigner
Peter Altmaier
Peter Aumer
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Dr. Christoph Bergner
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Börnsen 

(Bönstrup)
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Hartwig Fischer (Göttingen)
Dirk Fischer (Hamburg)
Axel E. Fischer (Karlsruhe-

Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Klaus-Peter Flosbach
Herbert Frankenhauser
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Erich G. Fritz
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Peter Gauweiler
Dr. Thomas Gebhart
Norbert Geis
Eberhard Gienger
Michael Glos
Josef Göppel
Peter Götz
Dr. Wolfgang Götzer
Ute Granold
Reinhard Grindel
Hermann Gröhe
Michael Grosse-Brömer
Markus Grübel
Manfred Grund
Olav Gutting

Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Frank Heinrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Ernst Hinsken
Peter Hintze
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Joachim Hörster
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Steffen Kampeter
Alois Karl
Bernhard Kaster
Volker Kauder
Siegfried Kauder (Villingen-

Schwenningen)
Dr. Stefan Kaufmann
Roderich Kiesewetter
Ewa Klamt
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Manfred Kolbe
Dr. Rolf Koschorrek
Hartmut Koschyk
Thomas Kossendey
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Hermann Kues
Günter Lach
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg)
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Max Lehmer
Paul Lehrieder
Dr. Ursula von der Leyen
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Dr. Carsten Linnemann

Patricia Lips
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Dr. Michael Luther
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière 
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt
Marlene Mortler
Dr. Gerd Müller
Stefan Müller (Erlangen)
Bernd Neumann (Bremen)
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Franz Obermeier
Eduard Oswald
Henning Otte
Dr. Michael Paul
Rita Pawelski
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Beatrix Philipp
Ronald Pofalla
Christoph Poland
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Klaus Riegert
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Dr. Christian Ruck
Erwin Rüddel
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Dr. Annette Schavan
Dr. Andreas Scheuer
Karl Schiewerling
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Georg Schirmbeck
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Kristina Schröder 

(Wiesbaden)
Bernhard Schulte-Drüggelte

Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Johannes Singhammer
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Erika Steinbach
Christian Freiherr von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Karin Strenz
Thomas Strobl (Heilbronn)
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Arnold Vaatz
Volkmar Vogel (Kleinsaara) 
Stefanie Vogelsang
Andrea Astrid Voßhoff
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Kai Wegner
Marcus Weinberg (Hamburg)
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Dagmar G. Wöhrl
Dr. Matthias Zimmer
Wolfgang Zöller
Willi Zylajew

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heinz-Joachim Barchmann
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Barthel
Sören Bartol
Bärbel Bas
Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Gerd Bollmann
Klaus Brandner
Willi Brase
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Bernhard Brinkmann 
(Hildesheim)

Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Ulla Burchardt
Martin Burkert
Petra Crone
Dr. Peter Danckert
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Sebastian Edathy
Ingo Egloff
Siegmund Ehrmann
Petra Ernstberger
Karin Evers-Meyer
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Dagmar Freitag
Michael Gerdes
Martin Gerster
Iris Gleicke
Günter Gloser
Ulrike Gottschalck
Angelika Graf (Rosenheim)
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Wolfgang Gunkel
Hans-Joachim Hacker
Bettina Hagedorn
Klaus Hagemann
Michael Hartmann 

(Wackernheim)
Hubertus Heil (Peine)
Wolfgang Hellmich
Rolf Hempelmann
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Petra Hinz (Essen)
Frank Hofmann (Volkach)
Dr. Eva Högl
Christel Humme
Josip Juratovic
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Dr. h. c. Susanne Kastner
Ulrich Kelber
Lars Klingbeil
Hans-Ulrich Klose
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe (Leipzig)
Fritz Rudolf Körper
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Ute Kumpf
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Kirsten Lühmann
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Petra Merkel (Berlin)
Ullrich Meßmer
Dr. Matthias Miersch

Franz Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Dietmar Nietan
Thomas Oppermann
Holger Ortel
Aydan Özoğuz
Heinz Paula
Johannes Pflug
Joachim Poß
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Sönke Rix
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Marlene Rupprecht 

(Tuchenbach)
Annette Sawade
Anton Schaaf
Axel Schäfer (Bochum)
Bernd Scheelen
Marianne Schieder 

(Schwandorf)
Werner Schieder (Weiden)
Ulla Schmidt (Aachen)
Carsten Schneider (Erfurt)
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Dr. Martin Schwanholz
Rolf Schwanitz
Stefan Schwartze
Rita Schwarzelühr-Sutter
Dr. Carsten Sieling
Sonja Steffen
Peer Steinbrück
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Dr. h. c. Wolfgang Thierse
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dr. Marlies Volkmer
Andrea Wicklein
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Dr. Dieter Wiefelspütz
Waltraud Wolff 

(Wolmirstedt)
Uta Zapf
Manfred Zöllmer
Brigitte Zypries

FDP

Jens Ackermann
Christian Ahrendt
Christine Aschenberg-

Dugnus
Daniel Bahr (Münster)
Florian Bernschneider
Sebastian Blumenthal
Claudia Bögel
Nicole Bracht-Bendt
Klaus Breil
Rainer Brüderle

Angelika Brunkhorst
Marco Buschmann
Sylvia Canel
Helga Daub
Reiner Deutschmann
Bijan Djir-Sarai
Patrick Döring
Mechthild Dyckmans
Hans-Werner Ehrenberg
Rainer Erdel
Jörg van Essen
Ulrike Flach
Otto Fricke
Dr. Edmund Peter Geisen
Dr. Wolfgang Gerhardt
Hans-Michael Goldmann
Heinz Golombeck
Joachim Günther (Plauen)
Dr. Christel Happach-Kasan
Heinz-Peter Haustein
Manuel Höferlin
Elke Hoff
Birgit Homburger
Heiner Kamp
Michael Kauch
Dr. Lutz Knopek
Pascal Kober
Dr. Heinrich L. Kolb
Gudrun Kopp
Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Sebastian Körber
Holger Krestel
Patrick Kurth (Kyffhäuser)
Heinz Lanfermann
Sibylle Laurischk
Harald Leibrecht
Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger
Lars Lindemann
Dr. Martin Lindner (Berlin)
Michael Link (Heilbronn)
Dr. Erwin Lotter
Oliver Luksic
Horst Meierhofer
Patrick Meinhardt
Gabriele Molitor
Jan Mücke
Petra Müller (Aachen)
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Dirk Niebel
Hans-Joachim Otto 

(Frankfurt)
Cornelia Pieper
Gisela Piltz
Jörg von Polheim
Dr. Birgit Reinemund
Dr. Peter Röhlinger
Dr. Stefan Ruppert
Björn Sänger
Frank Schäffler
Christoph Schnurr
Jimmy Schulz
Marina Schuster
Dr. Erik Schweickert
Werner Simmling
Judith Skudelny
Dr. Hermann Otto Solms

Joachim Spatz
Dr. Max Stadler
Torsten Staffeldt
Dr. Rainer Stinner
Stephan Thomae
Manfred Todtenhausen
Florian Toncar
Serkan Tören
Johannes Vogel 

(Lüdenscheid)
Dr. Daniel Volk
Dr. Guido Westerwelle
Dr. Claudia Winterstein
Dr. Volker Wissing
Hartfrid Wolff (Rems-Murr)

DIE LINKE

Jan van Aken
Agnes Alpers
Dr. Dietmar Bartsch
Herbert Behrens
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Steffen Bockhahn
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Dr. Martina Bunge
Roland Claus
Heidrun Dittrich
Werner Dreibus
Dr. Dagmar Enkelmann
Klaus Ernst
Wolfgang Gehrcke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Dr. Rosemarie Hein
Dr. Barbara Höll
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Dr. Lukrezia Jochimsen
Katja Kipping
Jan Korte
Jutta Krellmann
Katrin Kunert
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Ulla Lötzer
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Ulrich Maurer
Cornelia Möhring
Kornelia Möller
Niema Movassat
Wolfgang Nešković
Thomas Nord
Petra Pau
Jens Petermann
Richard Pitterle
Yvonne Ploetz
Paul Schäfer (Köln)
Michael Schlecht
Dr. Ilja Seifert
Kathrin Senger-Schäfer
Raju Sharma
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Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Sabine Stüber
Dr. Kirsten Tackmann
Frank Tempel
Alexander Ulrich
Kathrin Vogler
Johanna Voß
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg
Katrin Werner
Jörn Wunderlich

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Kerstin Andreae
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Cornelia Behm

Agnes Brugger
Viola von Cramon-Taubadel
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Harald Ebner
Hans-Josef Fell
Dr. Thomas Gambke
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Britta Haßelmann
Bettina Herlitzius
Priska Hinz (Herborn)
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Ingrid Hönlinger
Thilo Hoppe
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Memet Kilic
Sven-Christian Kindler

Maria Klein-Schmeink
Ute Koczy
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Stephan Kühn
Renate Künast
Markus Kurth
Undine Kurth (Quedlinburg)
Monika Lazar
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Jerzy Montag
Kerstin Müller (Köln)
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Dr. Hermann E. Ott
Lisa Paus

Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Krista Sager
Manuel Sarrazin
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Ulrich Schneider
Dorothea Steiner
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Dr. Harald Terpe
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Arfst Wagner (Schleswig)
Daniela Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Wolfgang Wieland
Dr. Valerie Wilms

Anlage 3

Erklärungen nach § 31 GO

zur namentlichen Abstimmung über den Ent-
wurf eines Gesetzes zu Änderungen im Bereich 
der geringfügigen Beschäftigung (Tagesord-
nungspunkt 3 a)

Rita Pawelski (CDU/CSU): Dem Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen zum Thema „Geringfügige Be-
schäftigung“ werde ich heute zustimmen. Ich gebe aller-
dings zu Protokoll, dass ich aus gleichstellungspoliti-
schen Gründen das Instrument der Minijobs kritisch 
sehe. Die Anhebung der Grenze auf 450 Euro geht in 
meinen Augen in die falsche Richtung. Positiv ist dage-
gen die Einführung des Opt-in-Verfahrens zu beurteilen. 
Ich werde mich für eine grundlegende Reform der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse einsetzen.

Nadine Schön (St.Wendel) (CDU/CSU): Dem Ge-
setzentwurf der Koalitionsfraktionen zum Thema „Ge-
ringfügige Beschäftigung“ werde ich heute zustimmen. 
Ich gebe allerdings zu Protokoll, dass ich als Berichter-
statterin für Gleichstellungspolitik aus gleichstellungs-
politischen Gründen das Instrument der Minijobs kri-
tisch sehe. Die Anhebung der Grenze auf 450 Euro geht 
somit in meinen Augen in die falsche Richtung. Positiv 
ist dagegen die Einführung des Opt-in-Verfahrens zu be-
urteilen. Darüber hinaus werde ich mich für eine grund-
legende Reform der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse einsetzen.

Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU): Dem 
Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zum Thema 
„Geringfügige Beschäftigung“ werde ich heute zustim-
men. Ich gebe allerdings zu Protokoll, dass ich aus 
gleichstellungspolitischen Gründen das Instrument der 
Minijobs kritisch sehe. Das wesentliche Problem sehe 
ich vor allem in der starren Grenze, deren Überschrei-
tung zunächst zu spürbaren finanziellen Nachteilen führt 
und die deshalb eine stark begrenzende Wirkung hat. 

Deshalb werde ich mich für eine grundlegende Reform 
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse einset-
zen. Die Erhöhung um 50 Euro sehe ich demgegenüber 
als wenig gravierend. Sie ermöglicht eine Lohnerhöhung 
für diejenigen Arbeitnehmer, denen dies in den letzten 
Jahren mit Hinweis auf diese Grenze verweigert worden 
ist. 

Anlage 4

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Dr. Jan-Marco Luczak und 
Stefanie Vogelsang (beide CDU/CSU) zur 
namentlichen Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesordnungs-
punkt 15 a)

Den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 
die steuerliche Gleichstellung von Eingetragenen Le-
benspartnerschaften insbesondere beim Ehegattensplit-
ting erreichen will, unterstützen wir in der Sache ganz 
ausdrücklich und mit allem Nachdruck.

Menschen in Eingetragenen Lebenspartnerschaften 
übernehmen dauerhaft und in gegenseitigem Vertrauen 
und Zuneigung Verantwortung füreinander. In diesen 
Beziehungen werden insofern Werte gelebt, die tragend 
für unser Gemeinwesen sind und die daher unsere Unter-
stützung verdienen. Das Institut der Lebenspartnerschaft 
verbindet diese Paare in gleicher Weise wie Eheleute in 
wechselseitigen Fürsorge- und Einstandspflichten. Wir 
sind der Auffassung, dass aus gleichen Pflichten auch 
gleiche Rechte folgen müssen.

Wir sind sicher, dass auch das Bundesverfassungsge-
richt dies so sehen und den derzeitigen Ausschluss Ein-
getragener Lebenspartnerschaften vom Splittingverfah-
ren als verfassungswidrig verwerfen wird. Wir glauben, 
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dass der Deutsche Bundestag als Gesetzgeber seinen 
Auftrag zu politischer Gestaltung ernst- und wahrneh-
men und daher nicht die zu erwartende Entscheidung des 
Gerichts abwarten sollte.

Gleichwohl können wir dem Antrag im Ergebnis 
nicht zustimmen.

Nach unserer Überzeugung ist nicht der Abbau von 
Ungleichbehandlungen das eigentliche Ziel und der tat-
sächliche Anlass des Antrages. Die Antragsteller haben 
durch die Art und Weise der Einbringung sowie insbe-
sondere durch die Verknüpfung des Sachantrags mit 
einer namentlichen Abstimmung vielmehr zu erkennen 
gegeben, dass es ihnen in Wahrheit um mediale Effekt-
hascherei und parteipolitische Vorteile anstatt um die Sa-
che geht. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will ganz 
offensichtlich Druck auf diejenigen in unserer Fraktion 
ausüben, die sich öffentlich für eine steuerliche Gleich-
stellung ausgesprochen haben. Sie unternimmt wie auch 
an vielen anderen Stellen den Versuch, die christlich-
liberale Koalition als nicht geschlossen, gar als nicht 
handlungsfähig darzustellen.

Für dieses vor allem parteipolitisch motivierte, nicht 
aber dialog- und daher lösungsorientierte Manöver 
möchten wir uns als Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion 
nicht instrumentalisieren lassen. Mit vielen anderen 
Fraktionskollegen werden wir uns stattdessen weiter 
aktiv dafür einsetzen, aus den Reihen der CDU/CSU-
Fraktion konkrete Schritte zu entwickeln und in den par-
lamentarischen Abstimmungsprozess einzubringen, um 
die verbliebenen Ungleichbehandlungen eingetragener 
Lebenspartnerschaften aufzulösen.

Anlage 5

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger und Dr. Max Stadler (beide 
FDP) zur namentlichen Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung; Entwurf ei-
nes Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesordnungs-
punkt 15 a)

Wer gleiche Pflichten hat, verdient auch gleiche 
Rechte. Eingetragene Lebenspartner haben wechselseitig 
die gleichen Unterhaltspflichten wie Ehegatten. Deshalb 
sind Lebenspartnerschaften auch im Steuerrecht mit der 
Ehe gleichzustellen. Das ist nicht nur meine persönliche 
Auffassung, sondern auch die klare politische Haltung 
der FDP-Bundestagsfraktion.

Es gibt gute Gründe, zu erwarten, dass das Bundes-
verfassungsgericht seine bisherige Argumentation zur 
Ungleichbehandlung kinderloser Lebenspartner und kin-
derloser Ehepartner auch auf die Einkommensteuer 
übertragen wird. Es ist fragwürdig, wenn kinderlose 
Ehegatten steuerlich bessergestellt werden als eingetra-
gene Lebenspartner mit Kindern.

Vor diesem Hintergrund sollte die Politik gestalten 
und nicht erst die weitere Entwicklung der Rechtspre-
chung abwarten. Wir fordern daher die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion auf, ihre Blockade gegen die Umsetzung 
dieses Punktes des Koalitionsvertrages aufzugeben.

Da es in der Koalition keine wechselnden Mehrheiten 
geben soll, können wir dem Änderungsantrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen am heutigen Tage nicht zustimmen.

Anlage 6

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Sylvia Canel, Michael 
Kauch, Dr. h. c Jürgen Koppelin, Sebastian 
Körber, Oliver Luksic, Patrick Meinhardt, Jan 
Mücke und Marina Schuster (alle FDP) zur na-
mentlichen Abstimmung über den Änderungs-
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung; Entwurf eines Jahres-
steuergesetzes 2013 (Tagesordnungspunkt 15 a)

Wer gleiche Pflichten hat, verdient auch gleiche 
Rechte. Eingetragene Lebenspartner haben wechselseitig 
die gleichen Unterhaltspflichten wie Ehegatten. Deshalb 
sind Lebenspartnerschaften auch im Steuerrecht mit der 
Ehe gleichzustellen. Das ist nicht nur unsere persönliche 
Auffassung, sondern auch die klare politische Haltung 
der FDP-Bundestagsfraktion.

Die Gleichstellung ist aus unserer Sicht auch verfas-
sungsrechtlich geboten. Aus den Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Beamtenrecht, zur Grund-
erwerbsteuer und zur Erbschaftsteuer kann man in jedem 
Fall ableiten, dass die Gleichstellung der Lebenspartner 
mit Ehegatten auch im Einkommensteuerrecht zulässig 
ist. Unseres Erachtens sprechen die Entscheidungen 
auch dafür, dass diese Gleichstellung notwendig ist.

Beispielhaft sei auf die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur erbschaftsteuerlichen Behandlung 
von Lebenspartnern vom 21. Juli 2010 verwiesen. Hier 
heißt es, dass der Gesetzgeber zwar die Ehe steuerlich 
fördern könne, dabei gelte es aber Folgendes zu beach-
ten:

Geht jedoch die Förderung der Ehe mit einer Be-
nachteiligung anderer Lebensformen einher, ob-
gleich diese nach dem geregelten Lebenssachver-
halt und den mit der Normierung verfolgten Zielen 
der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße 
Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine sol-
che Differenzierung nicht.

Es gibt keinen Grund, zu erwarten, dass diese Argu-
mentation hinsichtlich der Ungleichbehandlung kinder-
loser Lebenspartner und kinderloser Ehepartner vom 
Bundesverfassungsgericht nicht auch auf die Einkom-
mensteuer übertragen werden wird. Es ist in besonderem 
Maße fragwürdig, wenn kinderlose Ehegatten steuerlich 
bessergestellt werden als eingetragene Lebenspartner 
mit Kindern.
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Vor diesem Hintergrund sollte die Politik gestalten 
und nicht warten, bis sie zum ausführenden Organ des 
Bundesverfassungsgerichts wird. Es handelt sich hier 
um eine gravierende Verletzung des Gleichheitsgebots 
des Grundgesetzes. Die steuerliche Gleichstellung der 
Lebenspartner ist aus unserer Sicht zudem im Koali-
tionsvertrag vereinbart.

Daher haben wir uns entschieden, dem Änderungsan-
trag zuzustimmen.

Anlage 7

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Christine Aschenberg-
Dugnus, Claudia Bögel, Marco Buschmann, 
Helga Daub, Patrick Döring, Jörg van Essen, 
Heiner Kamp, Dr. Erwin Lotter, Gabriele 
Molitor, Petra Müller (Aachen), Burkhardt 
Müller-Sönksen, Dirk Niebel, Gisela Piltz, 
Werner Simmling, Joachim Spatz und 
Johannes Vogel (Lüdenscheid) (alle FDP) zur 
namentlichen Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung; Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesordnungs-
punkt 15 a)

Wer gleiche Pflichten hat, verdient auch gleiche 
Rechte. Eingetragene Lebenspartner haben wechselsei-
tig die gleichen Unterhaltspflichten wie Ehegatten. Des-
halb sind Lebenspartnerschaften auch im Steuerrecht mit 
der Ehe gleichzustellen. Das ist nicht nur unsere persön-
liche Auffassung, sondern auch die klare politische Hal-
tung der FDP-Bundestagsfraktion.

Die Gleichstellung ist aus unserer Sicht auch verfas-
sungsrechtlich geboten. Beispielhaft sei auf die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zur erbschaft-
steuerlichen Behandlung von Lebenspartnern vom 
21. Juli 2010 verwiesen. Hier heißt es, dass der Gesetz-
geber zwar die Ehe steuerlich fördern könne, dabei gelte 
es aber Folgendes zu beachten:

Geht jedoch die Förderung der Ehe mit einer Be-
nachteiligung anderer Lebensformen einher, ob-
gleich diese nach dem geregelten Lebenssachver-
halt und den mit der Normierung verfolgten Zielen 
der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße 
Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine sol-
che Differenzierung nicht.

Es gibt keinen Grund, zu erwarten, dass diese Argu-
mentation hinsichtlich der Ungleichbehandlung kinder-
loser Lebenspartner und kinderloser Ehepartner vom 
Bundesverfassungsgericht nicht auch auf die Einkom-
mensteuer übertragen werden wird. Es ist in besonderem 
Maße fragwürdig, wenn kinderlose Ehegatten steuerlich 
bessergestellt werden als eingetragene Lebenspartner 
mit Kindern.

Vor diesem Hintergrund sollte die Politik gestalten 
und nicht warten, bis sie zum ausführenden Organ des 

Bundesverfassungsgerichts wird. Wir fordern daher die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, ihre Blockade gegen 
die Umsetzung dieses Punktes des Koalitionsvertrags 
aufzugeben.

Da wir uns aber vertragstreu an den Koalitionsvertrag 
gebunden sehen, der wechselnde Mehrheiten ausschließt, 
können wir dem Änderungsantrag von Bündnis 90/Die 
Grünen am heutigen Tage nicht zustimmen. 

Anlage 8

Erklärung nach § 31 GO 

der Abgeordneten Ingrid Fischbach, Frank 
Heinrich, Anette Hübinger, Dr. Stefan 
Kaufmann, Nadine Schön (St. Wendel), 
Dr. Kristina Schröder (Wiesbaden), Jens 
Spahn, Antje Tillmann, Kai Wegner, Marcus 
Weinberg (Hamburg), Sabine Weiss (Wesel I) 
und Dr. Matthias Zimmer (alle CDU/CSU) zur 
namentlichen Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung; Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesordnungs-
punkt 15 a)

Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
können wir in der vorliegenden Form nicht zustimmen. 
Denn die eigentliche Absicht, die die Antragsteller mit 
dem Antrag zu TOP 15 und der geforderten namentli-
chen Abstimmung verfolgen, ist offensichtlich.

Nicht der Abbau von Ungleichbehandlungen ist letzt-
endlich tatsächlicher Anlass des Antrages, vielmehr geht 
es den Antragstellern um den kurzfristigen politischen 
und medialen Erfolg zulasten einer Lösung in der Sache. 
Das ist nicht unsere Art, Politik zu gestalten.

Da es uns bei diesem wichtigen Thema ausschließlich 
um die Interessen der von der Regelung betroffenen Per-
sonen geht, werde wir uns diesem parteitaktisch moti-
vierten Manöver nicht aussetzen und weiterhin die in-
haltliche Lösung dieses Sachverhaltes vorantreiben.

Dass bei der steuerlichen Gleichstellung von Einge-
tragenen Lebenspartnerschaften Handlungsbedarf be-
steht, ist nach unserem Dafürhalten offenkundig. Die 
Tatsache, dass in Eingetragenen Lebenspartnerschaften 
auf Dauer angelegte und auf gegenseitiges Vertrauen und 
Zuneigung begründete Beziehungen gelebt werden, ver-
dient unseren Respekt und unsere Anerkennung, nicht 
nur in Worten, sondern auch in Taten. Im Bereich des 
Unterhalts- oder Scheidungsrechts etwa wurden den 
Lebenspartnern die gleichen finanziellen und rechtlichen 
Pflichten wie Ehepartnern auferlegt, ohne ihnen 
allerdings auch die gleichen Rechte zu gewähren. Die 
Herstellung einer solchen Gleichberechtigung, insbeson-
dere durch die Änderung entsprechender steuerrechtli-
cher Vorschriften, ist uns daher ein großes Anliegen. Die 
bisher von der christlich-liberalen Koalition beschlosse-
nen Änderungen im Erbschaft-, Schenkung- und Grund-
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erwerbsteuerrecht sind Beleg für den Willen und die 
Bereitschaft dieser Koalition, Ungleichbehandlungen 
Eingetragener Lebenspartnerschaften abzubauen. Der in 
Rede stehende Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen hingegen setzt auf pure Effekthascherei; diese Art 
der politischen Auseinandersetzung lehnen wir ab.

Wir werden uns deshalb auch künftig bei den internen 
Beratungen der CDU/CSU-Fraktion dafür einsetzen, 
dieses wichtige Thema aus Reihen der Koalition aktiv in 
den parlamentarischen Abstimmungsprozess einzubrin-
gen.

Anlage 9

Erklärung nach § 31 GO 

zur namentlichen Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung; Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesordnungs-
punkt 15 a)

Christian Hirte (CDU/CSU): Dem Änderungsantrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur steuerlichen 
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
stimme ich nicht zu.

Vor einer Diskussion über die steuerliche Behandlung 
von Ehe und Partnerschaft muss die Frage stehen, ob die 
Ehe etwas Besonderes ist? Für mich lautet die Antwort 
dabei eindeutig Ja. Im Grundgesetz ist der besondere 
Schutz von Ehe und Familie ausdrücklich festgeschrie-
ben. Nicht irgendwo, sondern unumstößlich in Art. 6. 
Das Grundgesetz ist aus meiner Sicht kein modischer 
Zettelkatalog, den man ständig mit neuen Wünschen und 
Ideen aufladen sollte. Schon gar nicht ist es ein Füllhorn 
für die Begehrlichkeiten des Zeitgeschmacks. Deshalb 
halte ich es für richtig, die dort beschriebenen Maßgaben 
und ihre zugrunde liegenden ethischen Vorstellungen 
und moralischen Kontexte dauerhaft ernst zu nehmen. 
Auch nach der ständigen und gefestigten Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes, BVG, ist Ehe 
nur die „auf Dauer angelegte [...] grundsätzlich unauf-
lösliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau“. An 
dieser Auffassung wird sich nichts ändern.

Gerichtsurteile aus den Bereichen des Erbschaftsteuer-
rechts, des Beamtenrechts oder auch zur Grunderwerb-
steuer weisen jedoch darauf hin, dass künftig durch das 
Bundesverfassungsgericht eine Gleichbehandlung im 
Einkommensteuerrecht für gleichgeschlechtliche Part-
nerschaften eingefordert wird. Die Aufgabe Karlsruhes 
ist es aber nicht, Reparaturbetrieb für die Politik zu sein. 
Deshalb sollte die Politik proaktiv handeln – lieber frü-
her als später. Dabei sollte man sich von der Intention 
der Verfassungsväter und -mütter leiten lassen. Danach 
war und ist die Kernidee der ehelichen Förderung, das 
Umfeld von Familien und Kindern zu fördern. Wichtiger 
als die Lebensweise von Erwachsenen ist dabei die För-
derung von Kindern. Man muss also ein Modell finden, 
dass in verfassungsrechtlich zulässiger Weise künftig 

Ehen mit Kindern steuerlich besserstellt als Kinderlose – 
egal ob in Ehe, nichtehelicher oder homosexueller Part-
nerschaft.

Bei allen Anpassungen und Änderungen muss es des-
halb darum gehen, den besonderen Schutz der Ehe und 
die Förderung von Kindern mit neuen Erfordernissen für 
andere Partnerschaften zusammenbringen. Neue Rege-
lungen müssen dem Kerngedanken des Grundgesetzes 
treu bleiben. Nicht überall, wo Menschen Verantwortung 
füreinander übernehmen, müssen auch steuerliche 
Schlüsse gezogen werden. Auch in Partnerschaften ohne 
Trauschein wird Verantwortung übernommen, auch in 
freundschaftlichen Wohngemeinschaften kann dies der 
Fall sein. Zugespitzt ausgedrückt – auch beim Bergstei-
gen übernehmen Menschen Verantwortung füreinander, 
sogar auf Leben und Tod. Ohne steuerliche Förderung.

Ich halte es für falsch, einfach im Jahressteuergesetz 
eine Gleichstellung von Ehe und Eingetragenen Partner-
schaften zu vollziehen. Stattdessen müssen wir uns Ge-
danken über die grundlegende Ausrichtung der steuer-
lichen Förderung von Ehe und Familie machen. Deshalb 
halte ich es für den richtigen Weg, das Ehegattensplitting 
zu einem Familiensplitting weiterzuentwickeln. Dabei 
müssten wohl und sollten künftig Ehe und Partnerschaf-
ten von einem dann geringeren Splittingvorteil profitie-
ren können. Darüber hinaus sollten aber die Kinder ins 
Splitting einbezogen werden. Vernünftigerweise müsste 
gleichzeitig der Freibetrag für Kinder erhöht werden. 
Hiervon würden vor allem auch die unverheirateten El-
tern und ihre Kinder profitieren. Es würde das passieren, 
was Politik in jeder Sonntagsrede verlangt: Familien mit 
Kindern würden deutlich gestärkt.

Ein solches Modell ist der kompliziertere Weg, es er-
fordert größere Weichenstellungen und würde die klassi-
sche Ehe mit Kindern besonders privilegieren. Mit je-
dem Kind würde diese Besserstellung noch deutlicher. 
Dies entspricht dem Ansinnen des Grundgesetzes und 
würde es in eine neue Form gießen. Um bei einem Steu-
erthema in der Finanzsprache zu enden: Kinder sind die 
beste Rendite für unsere Gesellschaft.

Dr. Birgit Reinemund (FDP): Wer gleiche Pflichten 
hat, verdient auch gleiche Rechte. Eingetragene 
Lebenspartner haben wechselseitig die gleichen Unter-
haltspflichten wie Ehegatten. Deshalb sind Lebenspart-
nerschaften auch im Steuerrecht mit der Ehe gleich-
zustellen. Das ist nicht nur unsere persönliche 
Auffassung, sondern auch die klare politische Haltung 
der FDP-Bundestagsfraktion.

Die Gleichstellung ist aus unserer Sicht auch verfas-
sungsrechtlich geboten. Beispielhaft sei auf die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur erb-
schaftsteuerlichen Behandlung von Lebenspartnern vom 
21. Juli 2010 verwiesen. Hier heißt es, dass der Gesetz-
geber zwar die Ehe steuerlich fördern könne, dabei gelte 
es aber, Folgendes zu beachten:

Geht jedoch die Förderung der Ehe mit einer 
Benachteiligung anderer Lebensformen einher, 
obgleich diese nach dem geregelten Lebenssach-
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verhalt und den mit der Normierung verfolgten Zie-
len der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße 
Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine 
solche Differenzierung nicht.

Es gibt keinen Grund, zu erwarten, dass diese Argu-
mentation hinsichtlich der Ungleichbehandlung kinder-
loser Lebenspartner und kinderloser Ehepartner vom 
Bundesverfassungsgericht nicht auch auf die Einkom-
mensteuer übertragen werden wird. Es ist in besonderem 
Maße fragwürdig, wenn kinderlose Ehegatten steuerlich 
bessergestellt werden als eingetragene Lebenspartner 
mit Kindern.

Vor diesem Hintergrund sollte die Politik gestalten 
und nicht warten, bis sie zum ausführenden Organ des 
Bundesverfassungsgerichtes wird. Ich fordere daher die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, ihre Blockade gegen 
die Umsetzung des Punktes des Koalitionsvertrages auf-
zugeben.

Ich akzeptiere, dass sich die Fraktion vertragstreu an 
den Koalitionsvertrag gebunden fühlt, der wechselnde 
Mehrheiten ausschließt. Daher werde ich mich persön-
lich bei dem Änderungsantrag von Bündnis 90/die Grü-
nen am heutigen Tage enthalten.

Dr. Daniel Volk (FDP): Wer gleiche Pflichten hat, 
verdient auch gleiche Rechte. Eingetragene Lebenspart-
ner haben wechselseitig die gleichen Unterhaltspflichten 
wie Ehegatten. Deshalb sind Lebenspartnerschaften 
auch im Steuerrecht mit der Ehe gleichzustellen. Das ist 
nicht nur unsere persönliche Auffassung, sondern auch 
die klare politische Haltung der FDP-Bundestagsfrak-
tion.

Die Gleichstellung ist aus unserer Sicht auch verfas-
sungsrechtlich geboten. Beispielhaft sei auf die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zur erbschaft-
steuerlichen Behandlung von Lebenspartnern vom 
21. Juli 2010 verwiesen. Hier heißt es, dass der Gesetz-
geber zwar die Ehe steuerlich fördern könne, dabei gelte 
es aber Folgendes zu beachten:

Geht jedoch die Förderung der Ehe mit einer Be-
nachteiligung anderer Lebensformen einher, ob-
gleich diese nach dem geregelten Lebenssachver-
halt und den mit der Normierung verfolgten Zielen 
der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße 
Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine sol-
che Differenzierung nicht.

Es gibt keinen Grund, zu erwarten, dass diese Argu-
mentation hinsichtlich der Ungleichbehandlung kinder-
loser Lebenspartner und kinderloser Ehepartner vom 
Bundesverfassungsgericht nicht auch auf die Einkom-
mensteuer übertragen werden wird. Es ist in besonderem 
Maße fragwürdig, wenn kinderlose Ehegatten steuerlich 
bessergestellt werden als eingetragene Lebenspartner 
mit Kindern.

Wir haben im Koalitionsvertrag aber auch vereinbart: 
„gleichheitswidrige Benachteiligungen im Steuerrecht 
abbauen und insbesondere die Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts zur Gleichstellung von Lebens-

partnern mit Ehegatten umsetzen“. Das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts in diesem Punkt steht noch aus. 
Da ich mich vertragstreu an den Koalitionsvertrag ge-
bunden sehe, der wechselnde Mehrheiten ausschließt, 
kann ich dem Änderungsantrag von Bündnis 90/Die 
Grünen am heutigen Tage nicht zustimmen. Wir drängen 
aber weiter die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dazu, 
ihre Blockade gegen die Umsetzung dieses Punktes des 
Koalitionsvertrages aufzugeben.

Anlage 10

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Elvira Drobinski-Weiß, 
Hans-Joachim Hacker, Gabriele Hiller-Ohm 
und Heinz Paula (alle SPD) zur namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD zu der zweiten Beratung des 
Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf 
eines Jahressteuergesetzes 2013 (Tagesord-
nungspunkt 15 a)

Die Bundesregierung hat mit der Sonderregelung zur 
Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Beherbergungs-
leistungen in der Hotellerie in dieser Legislaturperiode 
einen weiteren steuerrechtlichen Ausnahmetatbestand 
geschaffen. Dieses widerspricht dem erklärten Ziel der 
Koalition, eine Harmonisierung der Umsatzsteuertatbe-
stände herbeizuführen. Parallel zu dem weiteren Sonder-
tatbestand hat die Bundesregierung dagegen den bislang 
geltenden abgesenkten Umsatzsteuersatz für die Perso-
nenbeförderung mit Schiffen auf den allgemeinen Um-
satzsteuersatz angehoben, obwohl sie für diese Branche 
eine generelle Lösung im Rahmen der Umsatzsteuerre-
form in Aussicht gestellt hatte. 

Trotz mehrfacher Ankündigung hat die Bundesregie-
rung bislang nicht die Kommission zur Überprüfung und 
Harmonisierung der Umsatzsteuer eingesetzt. Die Bun-
desregierung ist verantwortlich für das Fortbestehen 
überholter Sonderregelungen und die damit verbundene 
Ungleichbehandlung von Unternehmen im Umsatzsteu-
erbereich. Die von der Bundesregierung vorgetragene 
Begründung für die Absenkung des Umsatzsteuersatzes 
für Beherbergungsleistungen, die sich auf den Ausgleich 
von Wettbewerbsnachteilen deutscher Hotels bezieht, ist 
generell nicht stichhaltig. Es ist unlogisch zu behaupten, 
Hotels in Berlin hätten hinsichtlich der Umsatzsteuerbe-
lastung Wettbewerbsnachteile gegenüber Hotels in ande-
ren europäischen Hauptstädten oder weltweit tragen 
müssen. Die Auswahl von Reisen in deutsche Urlaubs-
destinationen in Abhängigkeit von der Umsatzsteuer ist, 
wenn überhaupt, nur marginal in wenigen Grenzberei-
chen theoretisch von Bedeutung. 

Mit unserer Zustimmung zum Änderungsantrag un-
terstreichen wir erneut unsere Position als Tourismus-
politiker, dass in Deutschland eine durchgreifende und 
umfassendere Form der Umsatzsteuer erfolgen muss, bei 
der nicht mehr zeitgemäße Privilegierungen und unbe-
gründete Ungleichbehandlungen aufgehoben werden, je-
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doch Entlastungen für arbeitsintensive Bereiche im Ge-
samtkonzept zu prüfen sind.

Anlage 11

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Antrags: Hochschulzugang 
bundesgesetzlich regeln – Recht auf freien Zu-
gang zum Master sichern (Tagesordnungs-
punkt 14)

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Wir haben uns 
mit einem ähnlichen Antrag bereits am 14. April 2011 in 
diesem Hohen Hause beschäftigt. Themenfelder sind das 
Bundeszulassungsgesetz, die Masterstudienplätze, die 
Kooperation zwischen Bund und Ländern.

Der Linken-Antrag hat sich weiterentwickelt: erstens 
kein feudales Vokabular mehr, zweitens die Erkenntnis, 
dass auch die Länder Verantwortung tragen und drittens 
ein Ja zum Kapazitätsrecht im deutschen Hochschul-
recht. Das ist ein Fortschritt! Dennoch lehnen wir den 
Antrag durchweg ab, bzw. Sie richten diesen an den fal-
schen Adressaten. 

Zum Kooperationsgebot in Ihrem Antrag. Sie kennen 
die Debatten: Die Koalition hat gehandelt, die Grundge-
setzänderung liegt auf dem Tisch – aber die SPD blo-
ckiert. 

Sie fordern hier eine weitere Säule im Hochschulpakt. 
Ich darf Sie erinnern – wie Ihr Antrag zeigt, erkennen 
Sie das auch im Ansatz –: Die primäre Zuständigkeit 
liegt bei den Ländern. Sie wissen, dass der Bund seit vie-
len Jahren in milliardenschwerem Umfang zur Ausfinan-
zierung von Studienplätzen in Deutschland beiträgt, ob-
wohl dies nach der Verfassung gar nicht seine Aufgabe 
ist. In der ersten Programmphase des Hochschulpakts, 
2007 bis 2010, haben wir 185 024 zusätzliche Studien-
plätze an deutschen Hochschulen mitfinanziert und rund 
3,2 Milliarden Euro bereitgestellt. In der zweiten Pro-
grammphase, 2011 bis 2015, werden weitere 275 000 
Studienplätze ausfinanziert. Als Reaktion auf die Ausset-
zung der Wehrpflicht kamen nochmals 59 500 Studien-
plätze hinzu. Insgesamt investiert der Bund in den Jahren 
2011 bis 2015 rund 5 Milliarden Euro in den Ausbau der 
Studienmöglichkeiten – die Programmpauschalen nicht 
eingerechnet.

Auch dank dieser Maßnahmen konnte 2011 ein Ein-
schreiberekord an deutschen Hochschulen erzielt wer-
den. Gab es 2005 noch rund 356 000 Studienanfänger, 
waren es 2011 bereits 516 000. Die Studierendenquote in 
Deutschland liegt mittlerweile bei rund 46 Prozent. An-
gesichts dieser Fakten ist die in Ihrem Antrag formu-
lierte Befürchtung, ein Studium könne ein „Privileg für 
wenige“ werden, billige Panikmache und schlichtweg 
nicht mit der Realität vereinbar. 

Sie stellen selbst fest, dass wir eine steigende Studier-
neigung und einen wachsenden Anteil von Menschen 
mit Studienberechtigung in unserer Bildungsrepublik 
Deutschland haben. Ich bin ja froh, dass Sie erkennen, 

dass gerade die Frage der Studienanfängerzahlen eine 
Frage der KMK ist, also eine Länderfrage, und mit dem 
Bund sehr wenig zu tun hat. Ich bin froh, dass Sie sich 
mit dem Bekenntnis zum Kapazitätsrecht – die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts –, über welches wir 
uns am 14. April 2011 hier ausgetauscht haben, zum 
Grundsatz der Chancengleichheit bekennen. 

Und genau aus diesem Grunde kann Ihre erneute For-
derung „Master für alle“ nur ins Leere gehen. Für die 
Studierenden, die die Fähigkeit haben, einen Masterab-
schluss nach ihrem ersten berufsqualifizierten Ab-
schluss, nämlich dem Bachelor, zu absolvieren, haben 
wir ausreichende Qualifizierungsplätze. 

Unterscheiden Sie zukünftig zwischen konsekutiven 
und nichtkonsekutiven Masterstudiengängen. Selbstver-
ständlich sind bei beiden Zulassungs- und Zugangsbe-
schränkungen notwendig. Leistungsprinzip und Hoch-
schulautonomie sind Direktiven unserer Politik. Die 
Hochschulen werden bei der Verteilung von Masterplät-
zen an ihrer Hochschule auch in Zukunft auf unter-
schiedliche Fächerkulturen Rücksicht nehmen. Ist bei-
spielsweise in Physik oder Chemie ein Master der 
Regelabschluss, sollen hier auch mehr Masterplätze be-
reitstehen als in anderen Studiengängen. 

Bedauerlich finde ich Ihr Vokabular, mit dem Sie so-
ziale Selektivität sowie eine Verschärfung der sozialen 
Ausgrenzung behaupten. Die Zahlen sprechen eine an-
dere Sprache: Die Zahl der Studienanfänger insgesamt 
hat sich in den letzten Jahren faktisch verdoppelt, die 
Zahl der Studienanfänger aus sogenannten bildungsfer-
nen Schichten hat sich im gleichen Zeitraum jedoch ver-
dreifacht.

Dr. Philipp Murmann (CDU/CSU): Wir haben viele 
großartige Hochschulen in unserem Land. Aber unsere 
Hochschulen sind heute immer größeren Herausforde-
rungen ausgesetzt: Umsetzung der Bologna-Reform, 
mehr Studenten und immer mehr Studienanfänger.

Gleichzeitig müssen unsere Hochschulen dem inter-
nationalen Wettbewerb standhalten. Sie müssen sich in 
der Lehre und in der Forschung weiter und breiter profi-
lieren. Und dabei unterstützen wir sie selbstverständlich.

Mit dem Hochschulpakt 2020 haben Bund und Län-
der ein starkes und wichtiges Instrument geschaffen, das 
unseren Hochschulen bei ihren Aufgaben unter die Arme 
greift: 185 024 zusätzliche Studienanfänger gab es in der 
ersten Phase des Hochschulpaktes von 2007 bis 2010. 
Damit wurde das vereinbarte Ziel um das Doppelte über-
troffen.

Der Hochschulpakt gibt die richtige Antwort auf die 
steigende Studiennachfrage. In der jetzigen zweiten 
Phase haben wir auf die Aussetzung der Wehrpflicht und 
die doppelten Abiturjahrgänge reagiert und die geplante 
Anzahl zusätzlicher Studienplätze noch einmal nach 
oben korrigiert, nämlich auf bis zu 334 000. Und ebenso 
wichtig: Wir haben auch die finanzielle Vergütung pro 
zusätzlichem Studienanfänger auf 26 000 Euro angeho-
ben. Der Bund zahlt davon 13 000 Euro. Denn wir wol-
len Qualität und eine exzellente Ausbildung anbieten. 
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Dem steht die Forderung der Linken komplett entge-
gen: ein Studienplatz für jeden, ein Master für alle. Das 
kann gesellschaftlich nicht sinnvoll und auch nicht ge-
wollt sein.

Wir sind für Vielfalt, nicht für Einheitlichkeit. 
421 Hochschulen haben wir in Deutschland, an denen 
gut 2,4 Millionen Studentinnen und Studenten derzeit 
studieren. Im Wintersemester 2011/2012 gab es circa 
445 000 Studienanfänger gegenüber 320 000 Abiturien-
ten. Denn es gibt in jedem Jahr nicht nur die Abiturien-
ten, sondern natürlich auch Quereinsteiger mit studien-
berechtigten Abschlüssen.

Tatsache ist: Wir sind mit dem Hochschulpakt 2020 
auf dem richtigen Weg. Studienplätze werden nicht nach 
dem Gießkannenprinzip verteilt. Die Länder schaffen 
Studienplätze bedarfsgerecht. 

Wir wirken dem drohenden Mangel an akademischen 
Fachkräften entgegen und tragen somit zur Sicherung 
von Fortschritt und Wohlstand in Deutschland bei. Und 
deshalb glaube ich, dass der Hochschulpakt 2020 ein op-
timales bildungspolitisches Instrument ist.

Lassen Sie mich zu einem anderen Aspekt kommen. 
Nicht jeder Abiturient ist für ein Studium geeignet. Und 
nicht jeder Abiturient will ein Studium beginnen. Und 
das ist auch gut so. Denn nicht nur ein Studium bietet 
Chancen und Karriere. Nein, eine Facharbeiterausbil-
dung bietet das ebenso.

Unsere Politik darf ihr Augenmerk nicht ausschließ-
lich auf den Ausbau und die Förderung von Studienplät-
zen legen. Nein, wir müssen uns – in gleichem Maße – 
darum kümmern, das duale Ausbildungssystem weiter 
zu stärken und dieses auch für Abiturienten attraktiv zu 
halten. 

Der deutsche Mittelstand braucht nicht nur Akademi-
ker. Wir brauchen mindestens ebenso viele Fachkräfte, 
die sich durch ein außerordentliches Maß an praktischem 
Know-how auszeichnen. Denn gerade der deutsche Mit-
telstand setzt häufig mehr auf diese Fachkräfte und we-
niger auf Akademiker. Diesem Bedarf müssen wir ge-
recht werden. Die Stärke unseres Standortes Deutsch-
land wird in einem beträchtlichen Maß davon abhängig 
sein.

Was heißt das? Wir müssen unsere Arbeit auch darauf 
konzentrieren, gute und anspruchsvolle Ausbildungsin-
halte für Abiturienten zu schaffen, die sie auf dem späte-
ren Arbeitsmarkt genauso qualifizieren wie einen Bache-
lorabsolventen. Wir wollen Studium und Ausbildung 
gleichermaßen fördern. Diversität braucht unsere Gesell-
schaft!

Sie bemängeln zu Recht in Ihrem Antrag, dass zu 
viele Studienplätze ungenutzt bleiben. Aber wir müssen 
der Wahrheit auch ins Auge blicken: Während die neuen 
Bundesländer einen immer größeren Rückgang ihrer 
Studienanfängerzahlen verzeichnen, kommen die alten 
Länder gegen den Ansturm nicht mehr an. Wir wollen 
keine Verantwortung von uns schieben. Aber hier sind 
auch die Städte und Kommunen der neuen Bundesländer 
aufgefordert, für ihren Hochschulstandort zu werben. 

Denn wie wir alle wissen, stehen diese Hochschulen den 
alten Bundesländern in Lehre und Forschung in nichts 
nach. 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch sagen: Fle-
xibilität ist oftmals die Lösung des Problems. Ange-
hende Studenten, aber auch Bachelorabsolventen, die 
den Master anstreben, sollten flexibel sein in ihrer Orts-
wahl. Denn diese Ortsunabhängigkeit wird später auch 
ein Vorteil im Berufsleben sein. Zudem: Was gibt es 
Schöneres, als im Studium eine neue Stadt, eine neue 
Region, eine andere kulturelle Umgebung kennenzuler-
nen?

Und jetzt kommen Sie bitte nicht mit dem Argument 
wie „Abiturienten aus sozial schwachen Familien kön-
nen sich einen Wohnortwechsel ohnehin nicht leisten“. 
Dafür haben wir immerhin zahlreiche Möglichkeiten ge-
schaffen; angefangen beim BAföG, über Stipendien di-
verser Stiftungen oder auch Studienkredite, die sehr 
günstig sind und nachgelagert zurückgezahlt werden 
können.

Ihre Forderung, jeder Abiturient soll das Recht haben, 
ein Studium im Fach seiner Wahl wohnortnah aufzuneh-
men, ist doch vollkommener Unsinn. Sollten denn Ihrer 
Meinung nach alle Hochschulen auch jedes Fach anbie-
ten? Oder wie wollen Sie das organisieren?

Nein. Wir wollen, dass Hochschulen frei und unab-
hängig handeln können. Wir wollen, dass sich die Hoch-
schulen ihr eigenes „Gesicht“ geben. Dass sie sich in be-
stimmten Fächern spezialisieren und profilieren können 
und so den Forschungsstandort Deutschland nach vorne 
bringen. Wir setzen auf Qualität.

Um das zu unterstreichen, haben wir mit dem „Quali-
tätspakt Lehre“ ein weiteres Instrument geschaffen und 
unterstützen die Hochschulen bis 2020 zusätzlich mit 
2 Milliarden Euro. Die Studienbedingungen sollen ver-
bessert werden, ebenso die Lehrqualität. Wir setzen da-
mit ein Zeichen für die Hochschullehre. 

Kommen wir zu Ihrer nächsten Forderung: „Ein Mas-
terstudienplatz ist schon mit der Vergabe des Bachelor-
platzes zu garantieren.“ Und – damit wir es richtig ge-
nießen können – dieser Masterstudienplatz soll dann 
auch noch 18 Monate für den Studenten freigehalten 
werden. 

Wer von Ihnen kommt eigentlich auf solche Ideen? 
Das ist nicht nur illusorisch, es nicht finanzierbar, nicht 
umsetzbar! 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber ge-
macht, wie viel ein einzelner Masterstudienplatz eigent-
lich kostet? Die Universität Hamburg macht hierzu An-
gaben in der Größenordnung von 10 000 bis 25 000 Euro 
pro Masterplatz und Studienjahr. Es wäre doch eine Zu-
mutung für jeden Steuerzahler, diese Kosten zu tragen – 
zumal wenn die Plätze später unbesetzt bleiben. Außer-
dem müssen Sie daran denken: Nicht jeder Bachelorab-
solvent möchte einen Master machen. Genauso wie nicht 
jeder Abiturient studieren möchte. 

Aber natürlich – und das ist wichtig –: Jeder wird 
seine Chance bekommen, sich den Weg auszusuchen, 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 201. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. Oktober 2012 24513

(A) (C)

(D)(B)

der für ihn die besten Berufschancen ermöglicht. Unsere 
Aufgabe ist es, vielfältige Angebote zu machen und ein 
System zu schaffen, das für unsere Gesellschaft die bes-
ten Möglichkeiten bietet.

Sie schreiben hier einen Antrag mit Forderungen, die 
nicht realisierbar sind, die nicht finanzierbar sind und die 
am realen Bedarf vorbeigehen. Sie sind ganz und gar le-
bensfremd. 

Ich kann nur den Kopf schütteln und wieder einmal 
feststellen: Liebe Linke, mit irrealen Forderungen, ab-
wegigen Konzepten und unfinanzierbaren Vorschlägen 
zeigen Sie einmal mehr, dass Ihnen nicht an der Über-
nahme von Verantwortung in der Bundesrepublik Deutsch-
land gelegen ist.

Diesen Antrag kann man nur ablehnen!

Swen Schulz (Spandau) (SPD): Die Fraktion Die 
Linke spricht in ihrem Antrag vollkommen zu Recht 
Missstände der Hochschulpolitik dieser Regierungsko-
alition an. Die Vergabeverfahren von Studienplätzen 
sind vollkommen unzulänglich, belasten die Studieninte-
ressierten und führen zu tausendfach unbesetzten Studien-
plätzen. Gleichwohl stehen viel zu wenige Studienplätze 
– zunehmend auch im Masterstudium – zur Verfügung. 
Die Bundesregierung aber handelt nur spät und halbher-
zig.

Aber das ist ja nichts Neues: Ministerin Schavan müs-
sen wir immer wieder zum Jagen tragen. Langsam wird 
es lästig.

Das fing vor Jahren bei der Föderalismusreform an. 
Es war die SPD-Bundestagsfraktion, die auf den letzten 
Drücker erstritten hat, dass Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Bund und Ländern ins Grundgesetz geschrie-
ben werden. Das war ein echter Kampf mit den Ländern. 
Und Frau Schavan hat – bestenfalls – die Hände in den 
Schoß gelegt. Aber erst auf dieser Grundlage wurde der 
Hochschulpakt überhaupt möglich!

Dann wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Das hatte 
zur Folge, dass natürlich viele Studieninteressierte früher 
als geplant an die Tore der Hochschulen klopften. Wir 
haben sofort eine entsprechende Aufstockung des Hoch-
schulpaktes gefordert. Was hat Frau Schavan gemacht? 
Nichts! Sie hat sogar noch abgestritten, dass es einen 
Handlungsbedarf gebe – und die Abgeordneten der Koali-
tion haben dieses Blockadespiel noch im Bundestag und 
im Ausschuss mitgespielt, bis die Bundesregierung end-
lich unter den unbestreitbaren Sachargumenten der Mi-
nisterpräsidenten beidrehte und eine Aufstockung vor-
nahm.

Dann ist schon vor einiger Zeit deutlich geworden, 
dass der Hochschulpakt so erfolgreich ist, dass er gar 
nicht ausreicht. Dass er deutlich aufgestockt werden 
muss! Wir von der SPD haben darum vor genau einem 
Jahr einen „Hochschulpakt plus“ beantragt. Wie zu die-
sem Semesterbeginn waren schon vor einem Jahr die 
Zeitungen voll von Schlagzeilen; ich erinnere nur an die 
Überschriften: „Stresstest für Hochschulen“, „Universi-
täten sind knüppeldicke voll“, „Hörsäle sind überfüllt“, 

„Die Invasion“, „Unis schotten sich mit Numerus clau-
sus ab“, Platzangst im Hörsaal“, „Flickwerk an deut-
schen Unis“ usw. Und die Schweiz etwa hat es satt, dass 
immer mehr Deutsche zu ihnen zum Studieren kommen, 
weil sie in Deutschland keinen Studienplatz finden.

Eine verantwortungsvolle Bundesregierung macht in 
einer solchen Situation den Ländern ein Angebot und 
setzt ein klares und starkes Signal zur Ausfinanzierung 
der notwendigen Studienplätze in den nächsten Jahren. 
Was aber macht diese Bundesregierung? Immerhin: Sie 
haben Mittel aus der mittelfristigen Finanzplanung ins 
Jahr 2013 vorgezogen, damit Sie den akuten Bedarf im 
Hochschulpakt decken können. Das erkennen wir an.

Doch das bleibt letztlich Flickschusterei. Denn nötig 
sind erstens die kräftige Anhebung des aktuell laufenden 
Hochschulpaktes II und zweitens die schnelle Vereinba-
rung des nächsten Hochschulpaktes III, damit die Länder,
die Hochschulen und die Studierwilligen Planungs-
sicherheit und Perspektiven erhalten. Denn Studienplätze, 
die dafür nötigen Investitionen und Personalkapazitäten 
lassen sich nicht von heute auf morgen schaffen.

Aber Frau Schavan bewegt sich nicht. Und dafür gibt 
es einen ganz einfachen Grund: Sie darf nicht! Weil sie 
das nötige Geld dafür nicht erhält. Weil die mittelfristige 
Finanzplanung der Bundesregierung zwar noch für 2013 
ein kräftiges Plus bei Bildung und Forschung vorsieht. 
Doch ab 2014 – also nach den Bundestagswahlen – sind 
sogar Kürzungen im Bildungshaushalt vorgesehen. Weil 
sich die Regierung Merkel im Wahlkampf damit brüsten 
will, die Schulden zurückzufahren. Gegen dieses Ziel 
haben wir ja auch nichts. Aber doch nicht auf Kosten der 
Bildung, auf Kosten der jungen Leute, auf Kosten der 
Zukunft!

Und so spielt die Bundesregierung schon seit Mona-
ten auf Zeit. Da werden Daten und Erhebungen gefor-
dert, obwohl die Dinge doch auf der Hand liegen. Was 
da herausgekommen ist, haben wir Ihnen schon mindes-
tens ein Jahr zuvor vorhergesagt. Und dann ist da das ak-
tuelle Lieblingszeitspiel der Ministerin Schavan: das 
Thema Verwendung der Mittel und Gegenfinanzierung 
durch die Länder. Natürlich muss der Bund darauf ach-
ten, dass die Länder ihre eingegangenen Verpflichtungen 
einhalten. Dafür muss es auch entsprechende Verfahren 
geben. 

Doch erstens darf das doch nicht zu Verzögerungen 
zulasten der Hochschulen gehen; das kann auch später 
geklärt werden. Zweitens aber haben Sie gar keine 
Grundlage für Ihre Verdächtigungen. Jedenfalls hat die 
Bundesregierung mir ganz offiziell auf eine Anfrage ge-
antwortet, dass alle Bundesländer ihre Verpflichtungen 
aus dem Hochschulpakt sogar übererfüllt haben. Die 
Bundesregierung demaskiert das Gerede von Ministerin 
Schavan als Täuschungsmanöver!

Und in ebendieser Antwort vom 1. März 2012 auf 
meine Anfrage hat die Bundesregierung übrigens auch 
festgestellt – ich zitiere –: „Die Bundesregierung sieht 
derzeit keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen 
über den Hochschulpakt.“ Das allerdings schlägt dem 
Fass den Boden aus. Keine Notwendigkeit? Wenn Sie 
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wenigstens ehrlich wären und sagen würden: „Verzei-
hung, aber das nötige Geld wird nicht zur Verfügung ge-
stellt.“ Doch diese Antwort ist der Hohn.

Die aktuellen, auch von der Bundesregierung ange-
forderten Zahlen, sprechen eine ganz andere, eindeutige 
Sprache: Gegenüber den alten Prognosen, auf denen der 
Hochschulpakt basiert, müssen wir von einem Zusatzbe-
darf von 357 000 Studienplätzen bis 2015 und von 
749 000 Studienplätzen bis 2020 ausgehen. Das sind die 
amtlichen Zahlen der Kultusministerkonferenz, und die 
haben sich bisher immer noch als zu vorsichtig heraus-
gestellt. Und da will die Bundesregierung keinen Hand-
lungsbedarf erkennen? Sie versündigen sich an der Zu-
kunft dieses Landes!

Lassen Sie mich noch kurz die Gelegenheit nutzen, 
ein wenig zu unserem Konzept eines neuen Hochschul-
paktes sagen. Wir wollen ihn nämlich nicht nur aufsto-
cken – übrigens auch mit Blick auf die Masterstudien-
plätze –, sondern wir wollen auch eine neue, qualitative 
Ebene hineinbringen, indem wir einen Abschlussbonus 
einführen. Dahinter steht folgende Überlegung: Mit dem 
Hochschulpakt wird bisher die Aufnahme des Studiums, 
der Studienbeginn gefördert. Doch was ist mit dem wei-
teren Verlauf des Studiums? Die Hochschulen müssen 
gefördert und angereizt werden, die Lehre zu verbessern, 
sich während des Studiums um die erfolgreiche Lehre zu 
kümmern. Darum wollen wir, dass alle erfolgreichen 
Studienabschlüsse mit einem Bonus versehen werden. 
Auf diese Art und Weise können wir dem Hochschulpakt 
ein starkes, zweites Standbein verleihen.

Es wäre noch viel Weiteres zu sagen, etwa über das 
Trauerspiel der Hochschulzulassung. Wir danken der 
Fraktion Die Linke für den Impuls, aktuell darüber zu 
debattieren. Das werden wir im Ausschuss und – wie ich 
hoffe – auch bei nächster Gelegenheit im Plenum ma-
chen. Ob das jedoch bei der Regierungskoalition zur 
Einsicht führt, bleibt abzuwarten.

Dr. Martin Neumann (Lausitz) (FDP): Ganz nach 
dem Motto „Und täglich grüßt das Murmeltier“ tingelt 
die Fraktion Die Linke mit ihrer Uraltleier „Bundeshoch-
schulgesetz“ durch den Bundestag. Welche Strategie 
wird da verfolgt? Was bezweckt die Linke bloß? Uns 
etwa mit dieser Endlosschleife einzulullen? Glaubt die 
Linke tatsächlich, dass sie auf diesem Wege etwas er-
reicht? Nein. Ganz offensichtlich ist es nicht das Ziel, 
die Koalitionsfraktionen in den wesentlichen hochschul-
politischen Fragestellungen zu überzeugen. Die Haltung 
von FDP und Union interessiert die Linke keinen Deut. 
Vielmehr will man sich und die dunkelrote Gefolgschaft 
durch das ewige Repetieren auf Spur halten. Gleichzeitig 
will ich den x-ten Versuch unternehmen, Ihnen die hoch-
schulpolitischen Zusammenhänge in der Bundesrepublik 
Deutschland zu erklären. Dies alles in der Hoffnung, 
dass Sie vielleicht dieses Mal die Scheuklappen ablegen 
und sich Argumenten gegenüber öffnen. 

Um das Wichtigste vorwegzunehmen, sei zunächst 
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen verwiesen, auf-
grund derer der vorliegende Antrag grundsätzlich abzuleh-
nen ist. Die Antragsteller fordern zwar ein Bundeshoch-

schulzulassungsgesetz, machen in diesem Antrag aber 
nahezu ausnahmslos Forderungen auf, die nicht die 
Hochschulzulassung, sondern den Hochschulzugang be-
treffen. Das Grundgesetz eröffnet dem Bund hier jedoch 
keine Kompetenz, sondern gibt dem Bund lediglich Re-
gelungsmöglichkeiten im Zuge der konkurrierenden Ge-
setzgebung, Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 Grundgesetz. Für die 
die Hochschulzulassung betreffenden Forderungen sehen 
wir indes ohnehin keinen Regelungsbedarf. Das wieder-
holt kritisierte dialogorientierte Zulassungsverfahren ist 
mit Anschubfinanzierung durch den Bund in Höhe von 
15 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Leider 
sind die technischen Voraussetzungen dafür, dass das 
Verfahren reibungslos läuft, bis heute nicht gegeben. Die 
vor allem für die Studierwilligen unzumutbaren zeit-
lichen Verzögerungen ärgern uns besonders, wenngleich 
an dieser Stelle an die Länder appelliert werden muss, 
dass sie dafür Sorge zu tragen haben, dass ihre Hoch-
schulen moderne Datenverarbeitungsprogramme vorhal-
ten können, indem sie eine ordentliche Finanzausstat-
tung erhalten. Eine Bundeszuständigkeit ist jedenfalls 
nicht gegeben, und jeder Versuch des Bundes, sich dieser 
Zuständigkeit zu ermächtigen, muss letztlich vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe scheitern. 

Gern gehe ich aber auch noch einmal auf einzelne 
Forderungen der Fraktion Die Linke ein, um deren feh-
lende Sinnhaftigkeit zu verdeutlichen und die vielen gu-
ten Gründe darzulegen, die für eine Ablehnung ihres An-
trags sprechen. 

Was die Ausführungen zum Hochschulpakt 2020 und 
die Forderung einer weiteren Aufstockung betrifft, kann 
nicht oft genug gesagt werden, dass der Bund in den 
letzten Jahren und auch künftig Bemerkenswertes leistet, 
um die Ausfinanzierung sicherzustellen. Wir nehmen 
Jahr für Jahr erheblich viel Geld in die Hand, um den 
steigenden Bedarf an Studienplätzen zu decken. So hat 
der Bund in der ersten Phase statt der angestrebten 
91 370 sogar 182 193 zusätzliche Studienplätze kofinan-
ziert. Und wir haben zugesichert, dass wir auch in der 
zweiten Phase nachsteuern werden, sofern durch die 
Aussetzung der Wehrpflicht und die doppelten Abitur-
jahrgänge mehr Studienplätze geschaffen werden müs-
sen, als ursprünglich geplant. Was der Bund jedoch nicht 
kann – und auch aus verfassungsrechtlichen Gründen 
nicht darf –, ist, die Länder aus der Pflicht zu nehmen, 
für eine ausreichende Ausfinanzierung ihrer Hochschulen 
zu sorgen. Es ist ein Skandal, dass das bis vor kurzem 
noch rot-rot regierte Land Berlin seinen Hochschulen die 
Gegenfinanzierung des Hochschulpakts verweigert hat. 
Es ist beschämend, dass die Hochschulen der Hauptstadt 
den Aufwuchs an Studienplätzen alleine durch Bundes-
mittel bewältigen mussten. Es ist bezeichnend, dass 
linke Politik dazu beigetragen hat, den Wissenschaftsbe-
reich auszubluten. 

Die Linke sollte sich beim Thema Unterfinanzierung 
der Hochschulen ganz kleinlaut geben, tragen sie doch 
seit Jahren zum Beispiel im von SPD und Linken regier-
ten Brandenburg dazu bei, dass die Hochschulen des 
Landes die mit Abstand am schlechtesten finanzierten in 
ganz Deutschland sind. Hier den Bund in Verantwortung 
nehmen zu wollen, ist mehr als dreist. Diese Heuchelei 
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empört mich ungemein! Wenn dann auch noch der Vor-
schlag unterbreitet wird, dass gerade die Länder, die 
durch eine sozialverträgliche Erhebung von Studienbei-
trägen für eine auskömmliche Grundfinanzierung ihrer 
Hochschulen sorgen, künftig bei der Verteilung der 
Hochschulpaktmittel durch Strafgebühren benachteiligt 
werden sollen, wird die Absurdität der Forderungen der 
Antragsteller offenbart. Der kleine Umstand, dass eine 
solche Regelung ein ganz klarer Verstoß gegen die Ver-
fassung wäre, interessiert die Linke nicht. Recht und Ge-
setz stören ja nur. Auch der geforderte Zuschlag auf die 
Studienplatzkosten für die Verbesserung der Lehrqualität 
zeugt von der hochschulpolitischen Ahnungslosigkeit 
der Fraktion Die Linke, zum einen, weil es einen solchen 
Zuschlag bereits lange gibt, zum anderen, weil der Bund 
mit dem Qualitätspakt für die Lehre bereits zusätzliche 
2 Milliarden Euro genau für diesen Bereich zur Verfü-
gung stellt. 

Die Antragsteller monieren die aus ihrer Sicht zu re-
striktiven Zulassungsregeln und Zugangsvoraussetzun-
gen wie Praktika, Eignungstests oder Motivationsschrei-
ben, die angeblich zu sozialer Selektivität und sonstigen 
Problemen führen würden. Fakt ist: Wir werden den 
Hochschulen niemals vorschreiben, nach welchen Krite-
rien sie ihre Studienplätze vergeben, sondern diese im 
Gegenteil in ihrer diesbezüglichen Autonomie weiter 
stärken. Vielleicht denken die Antragsteller ja einmal da-
rüber nach, ob nicht ebensolche Zulassungsbedingungen 
auch zum Wohle der Studierenden wirken könnten. Die 
FDP jedenfalls ist davon überzeugt, dass eine möglichst 
gute Auswahl der Studierenden dazu beiträgt, dass das 
Studium auf die Bewerber passt, ihren Studienerfolg bei 
gegebener Eignung und Leistung befördert – dies zeigt 
sich immer wieder bei den Lehramtsstudierenden – und 
somit auch die Zahl der Studienabbrüche verringern 
hilft. Wenn hingegen die Fraktion Die Linke der Mei-
nung ist, wir müssten ganz nach DDR-Manier wieder für 
eine soziale Auswahl entsprechend der Arbeiter-und-
Bauern-Staatsräson sorgen und mit irrwitzigen Quoten 
die Hochschulen und Studierwilligen gängeln und hier 
sozusagen eine positive Diskriminierung fordern, kann 
ich für meine Fraktion nur sagen, dass wir dies mit aller 
Macht zu verhindern wissen werden. Wir sind über-
zeugt, dass nur bei vorliegender Studierfähigkeit ein Stu-
dienerfolg gewährleistet werden kann. 

Ebenfalls eine vollkommen unsinnige Forderung ist 
das wie ein Mantra vorgetragene Recht auf einen Mas-
terplatz für alle. Den Antragstellern scheint sich selbst 
14 Jahre nach Unterzeichnung der Bologna-Erklärung 
Sinn und Wesen des Reformprozesses der Studienab-
schlüsse nicht erschlossen zu haben. Es ist dem heutigen 
System der gestuften Studienabschlüsse vollkommen 
wesensfremd, dass jeder Bachelorabsolvent auch einen 
konsekutiven Masterstudiengang besucht. Einmal da-
von abgesehen, dass Untersuchungen belegen, dass in 
der Vergangenheit nahezu jeder, der ein Masterstudium 
aufnehmen wollte, auch einen Studienplatz gefunden 
hat, ist es gar nicht Ziel der Hochschulpolitik und auch 
nicht Wunsch jedes Bachelorabsolventen, einen Master-
abschluss anzustreben. Nach Einschätzung der KMK ist 
die Zahl der angebotenen Masterstudienplätze ausrei-

chend und haben im Bachelorabschlussjahrgang 2009 
immerhin 90 Prozent der Befragten angegeben, sowohl 
ihr Wunschfach als auch ihre Wunschhochschule be-
kommen zu haben. Die Antragsteller zeichnen also ganz 
offensichtlich ein Problemfeld auf, das es so in der Re-
alität überhaupt nicht gibt. Im Übrigen sei auch an dieser 
Stelle erwähnt, dass es Aufgabe der Länder ist, ein aus-
reichendes Angebot an Studienplätzen – auch im Mas-
terbereich – zu schaffen. 

Gänzlich fern jeder Realität ist dann auch die Forde-
rung der Antragsteller, dass jeder Studienberechtigte in 
dem Studienfach seiner Wahl und an seiner Hochschule 
in Wohnortnähe Anspruch auf einen Studienplatz haben 
soll. Nicht nur, dass hier vollkommen außer Acht gelas-
sen wird, dass nicht jeder Studienberechtigte überhaupt 
ein Studium aufnehmen möchte; hier soll nun ein 
Rechtsanspruch geschaffen werden, der die Hochschulen 
vor die unlösbare Aufgabe stellt, unabhängig von eige-
nen personellen und sächlichen Kapazitäten Studien-
plätze bereitstellen zu müssen, von denen per se schon 
die Mehrzahl niemals in Anspruch genommen würde. 
Hier wird eine Denke der Antragsteller deutlich, die von 
einer unvorstellbaren Realitätsferne zeugt und die jedem 
seriösen Hochschulpolitiker die Frage nach der Ernsthaf-
tigkeit einer solchen Forderung aufdrängt.

Abschließend lade ich die Antragsteller ganz herzlich 
ein, den Punkt 2. g) ihres Antrags sofort in die Tat umzu-
setzen. Wenn Sie fordern, das Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Ländern aufzuheben, dann fordere ich 
Sie auf: Stimmen Sie unserem Änderungsgesetz zum 
Art. 91 b des Grundgesetzes zu! Unser Vorschlag liegt 
auf dem Tisch; bisher höre ich aber vonseiten der Oppo-
sitionsfraktionen aus fadenscheinigen Gründen nur das 
Signal, dass man sich hier überhaupt nicht bewegen und 
im Gegenteil das Kooperationsverbot auf immer und 
ewig zementieren möchte.

Nicole Gohlke (DIE LINKE): Genauso wie im letzten 
und wie im vorletzten Jahr diskutieren wir wieder zu Se-
mesterbeginn das Problem der fehlenden Studienplätze. 

Für viele junge Menschen, die trotz Abitur in der Ta-
sche entweder gar keinen Studienplatz oder keinen in 
dem Fach ihrer Wahl bekommen, ist dieser Zustand frus-
trierend; es verbaut unter Umständen die Zukunft, er-
schwert den Lebensweg. 

Dass die Bundesregierung das Thema lieber nicht dis-
kutieren will, ist klar – es ist kein Ruhmesblatt für 
Schwarz-Gelb: Im vergangenen Jahr fehlten über 
100 000 Studienplätze; von den Studienbedingungen für 
diejenigen, die im großen Studienplatzroulette einen 
Platz bekommen haben, möchte ich gar nicht sprechen. 

Einzige Reaktion der Regierung daraufhin: Kleinlaut 
korrigieren die Kulturministerkonferenz und die Bun-
desregierung ihre Prognosen nach oben und stellen über-
rascht fest, dass bis zum Jahr 2020 mit 750 000 Studien-
anfängerinnen und -anfängern mehr gerechnet werden 
muss, als bisher angenommen. 750 000 – das ist schon 
eine beachtliche Größe, um die man sich da verschätzt 
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hat. Da fragt man sich, ob das nur eine Rechenschwäche 
ist oder nicht eher ein politisches Problem.

Denn welche Konsequenzen werden aus den korri-
gierten Zahlen gezogen? Weder folgt eilig der bedarfsge-
rechte Ausbau der Hochschule, noch führt die Fehlkal-
kulation bei der nächsten Prognose zu mehr Realismus: 
Während es genau wie in den letzten Jahren wieder et-
liche Prognosen gibt, die – übrigens aus allen politischen 
Richtungen, von der Bildungsgewerkschaft GEW bis hin 
zum Centrum für Hochschulentwicklung – von bis zu 
500 000 Studienanfängerinnen und -anfängern in diesem 
Wintersemester ausgehen, zieht das Bildungsministerium 
eine andere Zahl, 410 000, als Berechnungsgrundlage 
heran und orakelt über sinkende Zahlen ab 2014. 

Wir haben es aber nicht nur mit den lange bekannten 
doppelten Abiturjahrgängen und mit der Aussetzung der 
Wehpflicht zu tun, sondern mit einer insgesamt gestiege-
nen Studierneigung, also mit dem Wunsch von immer 
mehr jungen Menschen, zu studieren. Und das ist auch 
gut so! Diese Regierung ist in der Pflicht, den Studienbe-
rechtigten einen Studienplatz und den Studierenden Bil-
dung und Ausbildung unter guten Bedingungen zu er-
möglichen.

Wie sieht es heute aus: Allein an der Humboldt-Uni in 
Berlin kamen 33 600 Bewerbungen auf 4 200 Studien-
plätze. In Kassel rechnete man mit 31 000 Bewerbungen 
auf 3 500 Plätze. In Baden-Württemberg fehlen ab 2013 
7 000 Masterplätze. Das ist die derzeitige Situation.

Und ich höre Sie schon wieder entgegnen, dass sich 
darum die Länder kümmern sollen; die Länder müssten 
„ihre Hausaufgaben machen“, sagt Frau Schavan ja 
gerne. Dieses Wegducken ist nicht auszuhalten! 

Der Bund hätte Handlungsspielraum, und er hat eine 
Steuerungskompetenz. Die Bundesregierung müsste 
diese Aufgabe aber auch politisch annehmen.

Die Linksfraktion fordert ein Bundeshochschulzulas-
sungsgesetz. Damit könnte gesetzlich geregelt werden, 
dass jeder Studienberechtigte ein Recht auf einen Studien-
platz erhält, dass Zulassungsbeschränkungen endlich 
überwunden und nicht – wie derzeit – ausgebaut werden 
und dass das Recht auf einen Masterplatz sichergestellt 
wird. 

Ich erinnere Schwarz-Gelb an die Worte ihrer Bil-
dungsministerin: Frau Schavan hat im Juli 2009 gesagt: 
„Der Übergang vom Bachelor zum Master muss pro-
blemlos möglich sein. Studierende sollten selbst ent-
scheiden können, ob sie einen Master machen wollen 
oder nicht.“ 

Laut einer HIS-Umfrage wollen bis zu 76 Prozent der 
Bachelorabsolventinnen und -absolventen einen Master 
machen. Es steht aber in vielen Städten höchstens für die 
Hälfte ein Angebot zur Verfügung. Fast alle Angebote 
sind mit einem Numerus clausus oder anderen Zulas-
sungsbeschränkungen belegt. 

Frau Schavan sollte nicht von Entscheidungsfreiheit 
reden, wenn in Wahrheit vielen jungen Menschen die 
Entscheidung längst abgenommen wurde, weil es nicht 
genug Masterplätze gibt.

Schaffen Sie endlich für jeden Studierenden das 
Recht auf einen Masterzugang statt immer neuer Bil-
dungshürden! Und hören Sie auf, den Bildungsföderalis-
mus als ein Feigenblatt zu missbrauchen, um selbst nicht 
die Verantwortung übernehmen zu müssen! 

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vor 
wenigen Tagen hat das Wintersemester begonnen. Schon 
jetzt ist klar: Viele Hochschulen verzeichnen neuerliche 
Rekordeinschreibungen. Wir freuen uns darüber.

Für diese jungen Menschen wollen wir bestmögliche 
Studienbedingungen, damit aus Studienanfängern keine 
Studienabbrecher, sondern Hochschulabsolventen wer-
den. Deshalb wünschen wir allen Erstsemestern, sicher-
lich auch im Namen des ganzen Hauses, ein erfolgrei-
ches Studium!

Damit die guten Wünsche Wirklichkeit werden, müs-
sen Bund und Länder an einem Strang ziehen und ge-
meinsam für den zügigen Ausbau der Hochschulen und 
bessere Studienbedingungen sorgen. 

Der Antrag der Linken gibt auf diese Herausforde-
rung zwar keine umsetzbare Antwort. Aber immerhin 
sorgt er dafür, dass wir uns heute über Wege einer besse-
ren Bund-Länder-Zusammenarbeit in der Hochschul-
politik im Bundestag austauschen können.

Dass die gesamtstaatliche Zusammenarbeit verbessert 
werden muss, zeigen die zahlreichen Baustellen, vor de-
nen Bund, Länder und Hochschulen stehen: beispiels-
weise die noch immer unbefriedigende Umsetzung der 
Bologna-Reform, die Endlosgeschichte bei der Einfüh-
rung eines Zulassungssystems und der nach wie vor be-
stehende Studienplatzmangel. Bei allen drei hochschul-
politischen Baustellen wird die Koalition ihrer 
Verantwortung als oberster Bauherr nicht gerecht.

Ihre Aufgabe ist es, zusammen mit Ländern und 
Hochschulen dafür zu sorgen, dass genügend Studien-
plätze mit Qualität sowohl im Bachelor- als auch im 
Masterbereich bereitstehen, dass das Durcheinander bei 
der Studienplatzvergabe aufhört und dass der Hoch-
schulpakt zukunftsfest und bedarfsgerecht gestaltet wird. 

Denn: Der erfreuliche Run auf die Hochschulen wird 
noch Jahre anhalten. Auf dem Gipfel des Studierenden-
bergs blicken alle neuen Prognosen nicht in ein Tal, 
sondern auf ein studentisches Hochplateau. Der Hoch-
schulpakt von Bund und Ländern reicht dafür nicht aus: 
Er ist unterfinanziert, gedeckelt und zu kurz gedacht. 
Das muss sich ändern!

Die Bundesregierung weiß genau, dass der Pakt schon 
im nächsten Jahr an seine Grenze stößt. Doch anstatt 
Vorsorge zu treffen, hat die Regierung in ihre Finanzpla-
nung fürs Wahljahr 2013 Gelder vorgezogen, die für 
2015 und 2016 vorgesehen waren. Mit solchen Manö-
vern erwecken Sie Misstrauen bei den Ländern und 
schaffen Unsicherheit bei den Hochschulen. 

Gehen Sie stattdessen endlich eine verlässliche Ver-
antwortungspartnerschaft mit den Ländern ein – für ge-
rechte Unizugänge, für eine höhere Lehrqualität und 
bessere Studienbedingungen. Alles andere ist unverant-
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wortlich gegenüber der jungen Generation. Studien-
berechtigte brauchen Gewissheit, dass sie tatsächlich 
studieren können – anstatt Opfer des Studienplatzman-
gels und der daraus folgenden hohen lokalen NCs zu 
werden. Darum geht es!

Angesichts Zehntausender fehlender Studienplätze ist 
es grotesk, dass jedes Jahr Zehntausende Studienplätze 
unbesetzt bleiben, weil ein funktionierendes Zulassungs-
verfahren fehlt. Dieses Studienplatzparadoxon aus im-
mer mehr und höheren Zulassungsbeschränkungen ei-
nerseits sowie unbesetzten Studienplätzen andererseits 
wird aber nicht per Bundeszulassungsgesetz gelöst, liebe 
Linksfraktion! Eine funktionierende Software gibt es 
nicht auf dem Verordnungsweg, sondern muss mit Nach-
druck erarbeitet und sukzessive flächendeckend einge-
führt werden.

Offenbar wandelt die Bundesregierung auf ebenso 
weltfremden Pfaden nach dem Motto: Ministerin 
Schavan drückt auf einen Knopf, und schon funktioniert 
das dialogorientierte Serviceverfahren zur Hochschulzu-
lassung. Nein, liebe Frau Ministerin, es zeigt sich seit 
mehreren Semestern, dass diese Vorstellung naiv und Ihr 
Projektmanagement grottenschlecht waren. 

Es ist daher dringend notwendig, jetzt alle Kräfte zu 
bündeln, mehr personelle und finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, Technikprobleme schnell zu lösen 
und das dialogorientierte Serviceverfahren Schritt für 
Schritt doch noch zum Erfolg zu führen. Diese Ehrlich-
keit und ein endlich durchdachtes Projektkrisenmanage-
ment stünden der Bundesregierung gut zu Gesicht.

Wir brauchen endlich eine funktionierende Hoch-
schulsoftware für die Studienplatzvergabe, bundesein-
heitliche staatsvertragliche Regeln zur Hochschulzulas-
sung und deutlich mehr BA- und MA-Studienplätze 
mithilfe des Hochschulpakts. Die bloße Problemverwal-
tung der Bundesregierung muss aufhören. Es braucht 
eine Lösung, damit der Mangel an Fachkräften bekämpft 
und der Bildungsaufstieg gefördert wird.

Anlage 12

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung der Anträge: 

– Konsequenzen aus dem Nationalen Bil-
dungsbericht ziehen 

– Bildungsblockaden aufbrechen und mehr 
Teilhabe ermöglichen 

– Zusammen lernen – Recht auf inklusive Bil-
dung – bundesweit umsetzen 

– Gemeinsam lernen – Inklusion in der Bil-
dung endlich umsetzen 

(Tagesordnungspunkt 16 a und b, Zusatztages-
ordnungspunkt 7)

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): Es ist 
erfreulich, dass die Grünen diese Debatte angemeldet 

haben. So können wir über den Nationalen Bildungsbe-
richt sprechen, der die positiven Entwicklungen der ver-
gangenen Jahren im deutschen Bildungssystem be-
schreibt. 

Der Bericht stellt zunächst fest, dass das Bildungsni-
veau in Deutschland insgesamt angestiegen ist. Der An-
teil der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Haupt-
schulabschluss sank erneut, von 8 Prozent im Jahr 2006 
auf 6,5 Prozent im Jahr 2010. Nie zuvor gab es weniger 
Schulabbrecher. Gleichzeitig erwarben immer mehr Ju-
gendliche nachträglich höherwertige allgemeine Ab-
schlüsse, nicht zuletzt, weil wir flexiblere Bildungswege 
und durchlässigere Bildungsgänge geschaffen haben. 
Die Zahl der Abschlüsse der Hochschulreife stieg auf 
34 Prozent und die der Jugendlichen mit fachgebundener 
Hochschulreife auf 15 Prozent – ein Rekordhoch. Die 
Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger er-
reichte dank des gemeinsam von Bund und Ländern fi-
nanzierten Hochschulpaktes die erstaunliche Quote von 
46 Prozent. Dabei haben sich die Chancen auf ein Hoch-
schulstudium für Kinder aus Arbeiterfamilien, also unab-
hängig vom Bildungsniveau der Eltern enorm verbessert. 
Der Anteil von Studierenden aus nichtakademischen El-
ternhäusern hat sich zwischen 1980 und 2010 mehr als 
verdreifacht.

Auch im Bereich der beruflichen Ausbildung haben 
wir deutliche Verbesserungen erreicht: Mehr Jugend-
liche erhielten einen Ausbildungsvertrag, und es gab 
mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Be-
werber – ein Erfolg des Nationalen Ausbildungspaktes 
und von speziellen Programmen des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung zur Einstiegsqualifi-
zierung und -orientierung. Die Initiative der Bildungs-
ketten rundet diese Aktivitäten des Bundes im Bereich 
der Einstiegsorientierung für angehende Auszubildende 
ab.

Der Nationale Bildungsbericht zeigt somit, dass wir 
die richtige Richtung einschlagen. Wir haben die Bil-
dungsbeteiligung erhöht, die Chance auf einen Ab-
schluss und damit auf Teilhabe gestärkt. Er zeigt, dass 
sich die Maßnahmen des Bundes und die hohen Bil-
dungsausgaben insgesamt rentieren. Wir nehmen das 
Ziel Bildungsrepublik ernst und setzen oberste Priorität 
auf Bildung.

Die Forderung der Grünen jedoch, einer angeblichen 
Unterfinanzierung des Bildungswesens entgegenzuwir-
ken, ist nicht nachvollziehbar und wirkt daher rein op-
portunistisch. Nie wurde mehr in Bildung investiert als 
heute. Wir haben den Etat für den Bereich Bildung und 
Forschung um mehr als 50 Prozent erhöht. In der Regie-
rungsverantwortung gemeinsam mit der SPD waren den 
Grünen Investitionen in das Bildungssystem lediglich 
6 Milliarden Euro wert, wir erreichen hingegen mittler-
weile ein Budget von über 13 Milliarden Euro.

Mit diesen Mitteln finanzieren wir den Bestand der 
Qualität und Qualitätssteigerungen im Bildungssystem 
und schaffen gerechtere Chancen auf Bildung. So haben 
wir beispielsweise die BAföG-Sätze erhöht und das För-
deralter auf 35 Jahre heraufgesetzt. Insgesamt profitier-
ten im vergangenen Jahr eine Million Jugendlicher von 
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dieser staatlichen Unterstützungsleistung. Das waren 
8,6 Prozent mehr als im Jahr 2010. Das Bildungs- und 
Teilhabepaket für benachteiligte Kinder ist ein weiteres 
Beispiel, wie die Bildungssituation für jedes einzelne 
Kind unabhängig von der Bildungssituation der Eltern 
erhöht wird. 

Neben den vielen positiven Veränderungen und Erfol-
gen beschreibt der Bericht durchaus auch bestehende 
Herausforderungen, die es zukünftig zu bewältigen gilt. 
Immer noch bleibt die Entkoppelung des individuellen 
Bildungserfolges von der sozialen Herkunft eine der 
größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Ge-
rade Kinder mit Migrationshintergrund oder aus bil-
dungsfernen und sozial schwächeren Elternhäusern be-
nötigen bessere Bildungs- und Aufstiegschancen. Zwar 
erreichen mittlerweile fast 10 Prozent der Migrantenkin-
der das Abitur, viele ihrer Altersgenossen jedoch leider 
nicht einmal den Hauptschulabschluss. Wir werden diese 
Kinder und Jugendlichen weiter verstärkt fördern, so-
dass die Schulabbrecherquote gerade in dieser Gruppe 
weiter sinkt. Wir setzen zu diesem Zweck mit gezielten 
Maßnahmen besonders früh in der Bildungsbiografie an, 
und wir haben aus diesem Grund die „Offensive Frühe 
Chancen“ gestartet, die in sozialen Brennpunktkinderta-
gesstätten zusätzliche frühkindliche Sprachförderung an-
bietet. 

Seit 2005 hat sich viel Gutes getan – in größeren und 
schnelleren und vor allem wirksameren Schritten als un-
ter Rot-Grün. Diese Kontinuität in der Qualitätssteige-
rung mit verbesserten individuellen Bildungsergebnissen 
werden wir über das Jahr 2013 hinaus kontinuierlich und 
intensiv fortführen.

Auch das Thema Inklusion werden wir dabei nicht 
aus den Augen verlieren. Inklusion ist der Schlüssel zu 
einem selbstbestimmten Leben und einer aktiven Teil-
habe an der Gesellschaft. Wir wollen Kinder mit Behin-
derungen besonders fördern und ihnen Rahmenbedin-
gungen bieten, die sich am Wohl der Kinder und 
Jugendlichen als oberster Priorität ausrichten. Die son-
derpädagogische Förderung setzt damit hohe Anforde-
rungen an professionelle Diagnostik und Beratung. 

Im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft wollen wir, dass Eltern, Förderpädagogen und all-
gemeine Pädagogen gemeinsam über den Förderort des 
Schülers, entweder in einer Regelschule oder in einer 
Förderschule, entscheiden. Dieser Förderort hängt dabei 
von den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen 
Kindes ab. Während eine inklusive Beschulung bei be-
stimmten Förderschwerpunkten sinnvoll und möglich 
erscheint, können Förderschulen für andere Förder-
schwerpunkte durchaus auch weiterhin Bestand haben. 
Diese Förderschulen können deshalb in ein Gesamtkon-
zept der schulischen Inklusion einbezogen werden, wenn 
man diese zu speziellen Kompetenzzentren ausbaut. 

Bei allen Bestrebungen ist Ziel und Grundmaßstab, 
dass alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden können. 
Auch die Länder sind aufgefordert, die erforderlichen 
Mittel und Maßnahmen für die Umsetzung zur Verfü-
gung zu stellen, damit dieses Ziel nicht nur Vision bleibt, 
sondern Realität wird.

Florian Hahn (CDU/CSU): Der Nationale Bildungs-
bericht 2012 stellt unserer Bildungspolitik ein bemer-
kenswertes Zeugnis aus. In fast allen Bereichen konnten 
wir die Situation für die Schüler und Schülerinnen sowie 
für unsere Studierenden verbessern. 

Die Beteiligung an frühkindlicher Bildung, Betreuung 
und Erziehung steigt deutlich. So liegt der prozentuale 
Anteil der drei- bis sechsjährigen Kinder, die eine Kin-
dertageseinrichtung oder Kindertagespflege besuchen, 
bei 94  Prozent. Die Bildungsbeteiligung von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen hat sich seit 2005 eben-
falls erhöht. Der Ausbau von Ganztagsschulen führt „zu 
Erweiterungen und Ergänzungen schulischer Angebote“. 
Vor allem im Feld der kulturellen und musischen Bil-
dung tut sich einiges. In diesem Zusammenhang ver-
weise ich auch gerne auf das neu aufgelegte Programm 
„Kultur macht stark“. Ab 2013 fördern wir mit zunächst 
30 Millionen Euro außerschulische Angebote der kultu-
rellen Bildung für benachteiligte Kinder und Jugendli-
che. Mit dieser Maßnahme unterstützen wir die Persön-
lichkeitsbildung und stärken ihr Selbstbewusstsein. Für 
die folgenden Jahre werden wir die Fördermittel auf bis 
zu 50 Millionen Euro erhöhen und leisten damit einen 
großen Beitrag zur Entwicklung unserer Jugend.

Des Weiteren hat sich das „Schulabschlussniveau er-
höht“. Die Zahl der Studienanfänger ist in den letzten 
Jahren stark angestiegen. Insgesamt bescheinigt der Bil-
dungsbericht der Arbeit unter der Federführung von Frau 
Schavan eine überproportionale Steigerung der Ausga-
ben für Bildung. Natürlich werden uns auch Problemfel-
der aufgezeigt, denen wir verstärkt nachgehen müssen. 
Der Kern des Berichts bestätigt jedoch unseren einge-
schlagenen Weg. 

Der Antrag der Grünen zeigt nun einmal mehr, wie 
verzweifelt die Opposition nach möglichen Kritikpunk-
ten an unserer Bildungspolitik suchen muss. Sie kritisie-
ren den Bildungsbericht 2012 in Kumulus und lassen da-
bei die wichtigsten Ergebnisse außer Acht.

Doch lassen Sie mich erst einmal die Widersprüche 
und Ungereimtheiten Ihres Antrags herausstellen. Die 
Unterstellung, dass wir „ungerechte Bildungspolitik“ 
und ein „unzureichendes Bildungssystem“ fördern, steht 
den Ergebnissen des Nationalen Bildungsberichts dia-
metral entgegen. Diesen Fehler gestehen Sie sich im 
nächsten Satz ein, indem Sie uns bestätigen, dass immer 
mehr junge Menschen einen höheren Schul- und Hoch-
schulabschluss erreichen. Da Sie den vorliegenden Zah-
len keine weitere Beachtung schenken, werde ich an die-
ser Stelle gerne noch einmal auf sie eingehen.

Die Zahl der Schüler mit Studienberechtigung lag im 
Jahr 2011 bei über 275 000, wohingegen die Zahl der 
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss auf knapp 
50 000 gesenkt werden konnte. Besonders im Bereich 
der Schulabbrecher mit Migrationshintergrund können 
wir seit 2000 eine Reduzierung um 7,1 Prozent verzeich-
nen. Das sind Ergebnisse, die nie zuvor von einer Regie-
rung erreicht wurden. Vor allem im Vergleich zu den Er-
gebnissen der rot-grünen Regierungsarbeit sind diese 
Zahlen geradezu phänomenal. Wir verzeichnen seit 2005 
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im Bereich Bildung und Forschung einen bemerkens-
werten Fortschritt.

Im weiteren Verlauf Ihres Antrags kritisieren Sie aus-
führlich die angebliche Vernachlässigung der Hoch-
schulpolitik und die Unterversorgung unserer Studieren-
den. Lassen Sie mich dazu ein wenig weiter ausholen: 
Seit Beginn unserer Regierungsverantwortung hat sich 
die Zahl der Studienanfänger und der Studierenden ge-
waltig erhöht. Im Jahr 2011 begannen über 500 000 Stu-
dienanfänger ihr Erststudium. Die Studierendenzahl 
nahm von knapp 1,5 Millionen im Jahr 2006 auf knapp 
2,4 Millionen im vorigen Jahr zu. Der Anteil der Studie-
renden aus Arbeiterfamilien hat sich dabei seit 1980 ver-
dreifacht. Gleichzeitig wurden mehr als 4 500 neue 
Beschäftigte und mehr als 100 000 neue Professoren ein-
gestellt.

Auch lassen wir unsere Studenten nicht im Regen ste-
hen. Mit der kontinuierlichen Erhöhung der Höchstför-
dersätze des BAföGs geht eine stetige Steigerung der 
BAföG-Empfänger einher. Seit 2005 konnten wir die 
Zahl der Empfänger um 100 000 erhöhen. Im Jahr 2011 
waren dies fast 1 Million und somit 8,6 Prozent mehr als 
2010. Nicht nur, dass diese Zahlen an sich schon bemer-
kenswert sind – nein, es steigerte sich im gleichen Zeit-
raum auch die Zufriedenheit der Studierenden. Hier von 
einer Vernachlässigung der Hochschulpolitik zu reden, 
ist eine bodenlose Frechheit.

Dass verantwortungsvolle Politik in Bildung und For-
schung wesentlich ist für den Erfolg eines Landes, zeigt 
die Situation in Bayern. Seit Jahren und Jahrzehnten le-
gen wir dort besonderen Wert auf die Bildung der jungen 
Generation und positionieren uns bei jedem Länderran-
king auf den Topplätzen. Wir verfolgen jedoch keine rei-
nen Einzelinteressen, sondern möchten mit Vorbildfunk-
tion für andere Länder vorangehen. Die Entscheidung 
der Kultusminister vom vergangenen Donnerstag gibt 
uns die Gelegenheit, dieser Aufgabe gerecht zu werden. 
Zur Einführung einheitlicher Abiturstandards ab 2017 
steht Bayern gerne als Musterbeispiel parat. Wenn es um 
ein zukunftsbestimmendes Gut wie die Bildung geht, 
darf man sich nicht mit dem Mittelmaß zufriedengeben. 
Wir müssen uns vielmehr an den Besten unserer Repu-
blik orientieren – das sind wir schließlich auch den 
Schülern der rot-grün-geführten Länder schuldig! Die 
bayerischen Gymnasien erzielen schon immer ausge-
zeichnete Leistungen. Dies gilt auch besonders für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund, die in Bayern 
überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen.

Unser besonderes Interesse und unser Wille, die Bil-
dung und Forschung in Deutschland weiterhin zu ver-
bessern, werden auch im Nationalen Bildungsbericht 
2012 deutlich herausgestellt. Dieser vermerkt: „Durch 
Sonderprogramme sind die Bildungsausgaben überpro-
portional gestiegen.“ Ihr letzter rot-grüner Haushalt von 
2005 sah gerade einmal 7 Milliarden Euro für das Minis-
terium vor. Unser Haushalt für das kommende Jahr wird 
eine nie dagewesene Summe von 13,75 Milliarden Euro 
für Bildung und Forschung in Deutschland bereitstellen 
und somit 82 Prozent über Ihrem letzten liegen. Dabei ist 
es unser erklärtes Ziel, mindestens 10 Prozent des BIP 

für Bildung und Forschung auszugeben. Für das Jahr 
2011 haben wir bereits eine Quote von knapp 9,8 Pro-
zent. Wie Sie sehen können, erhöhen wir kontinuierlich 
die Ausgaben für unser wichtigstes Gut in der Gesell-
schaft, wohingegen Ihre rot-grüne Regierung das Budget 
für Bildung und Forschung dreimal kürzte.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Opposi-
tion, dass Ihnen unser Erfolg nicht schmeckt, lässt sich 
anhand Ihres widersprüchlichen Antrags erkennen. Den 
überwiegend positiven Ergebnissen des Bildungsreports 
2012 haben Sie nichts entgegenzusetzen. Unter Schwarz-
Gelb sind Bildung und Forschung auf einem Niveau 
angekommen, das man bei Ihnen vergeblich suchen 
musste.

Oliver Kaczmarek (SPD): Mit dem Nationalen Bil-
dungsbericht 2012 ist wieder ein facettenreiches und 
komplexes Werk über das Bildungswesen in Deutsch-
land vorgelegt worden, das der Bildungspolitik wertvol-
les Steuerungswissen liefert. Der Dank dafür gilt zuerst 
den an der Autorengruppe beteiligten wissenschaftlichen 
Einrichtungen, statistischen Ämtern und denen, die da-
rüber hinaus Sonderauswertungen beigesteuert haben.

Der Nationale Bildungsbericht hat sich als wichtiges 
Instrumentarium der deutschen Bildungspolitik etabliert. 
Nun gilt es, ihn pädagogisch und bildungspolitisch sinn-
voll weiterzuentwickeln. So sollte zukünftig beispiels-
weise das Querschnittsthema Inklusive Bildung oder das 
Thema Alphabetisierung in der Berichterstattung Be-
rücksichtigung finden. Der Bericht sollte zudem um die 
Möglichkeit erweitert werden, Handlungsempfehlungen 
an die politischen Akteure zu formulieren. Darüber hi-
naus müssen die Ergebnisse des Internationalen Bil-
dungsberichts „Bildung auf einen Blick“ der OECD so-
wie das Monitoring der KMK und die nationalen wie 
internationalen Leistungsvergleiche mit den Erkenntnis-
sen des Nationalen Bildungsberichts in Beziehung ge-
setzt werden. Nur so ergibt sich ein Gesamtblick auf das 
deutsche Bildungswesen.

Der uns vorliegende Nationale Bildungsbericht 2012 
beschreibt Herausforderungen für das Bildungswesen, 
auf die die Menschen schlüssige Antworten erwarten. 
Der demografische Wandel und der stetig steigende 
Fachkräftebedarf führen dazu, dass es gesellschaftlich 
und auch wirtschaftlich dringend geboten ist, dass wir 
jedem eine faire Chance auf gute Bildung und Ausbil-
dung geben. Der beruflichen Bildung kommt hier eine 
besondere Rolle zu: Sie bildet für viele junge Menschen 
die Brücke in die Erwerbsarbeit. Sie muss weiter ge-
stärkt und als gleichwertiger Bildungsweg neben dem 
akademischen Weg erhalten bleiben. 

Mit den richtigen Investitionen von Anfang an sind 
wir in der Lage, eine der größten Ungerechtigkeiten in 
unserem Land anzugehen: Schon zur Geburt sind für 
viele die Weichen gestellt, die Chancen ungleich verteilt. 
Einigen steht die Welt offen, oft unterstützt durch die El-
tern. Andere gehen leer aus – das hängt allzu oft vom 
Bankkonto der Eltern ab. Fast 60 000 verlassen jedes 
Jahr die Schule ohne Abschluss. Inzwischen sind es 
1,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 30 Jah-
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ren, die keinen Schulabschluss haben, häufig die Kinder 
ärmerer Familien. Über 300 000 junge Menschen ste-
cken in Warteschleifen und finden keinen Ausbildungs-
platz. Es ist beschämend, dass heute in Deutschland im-
mer noch wie in keiner anderen Industrienation der 
Geldbeutel der Eltern über den Bildungserfolg der Kin-
der entscheidet.

Viele der Herausforderungen, die auch der Nationale 
Bildungsbericht beschreibt und herausstellt, werden nur 
gelingen, indem sich Bund, Länder und Kommunen auf 
die Eckpunkte einer nationalen Bildungsstrategie eini-
gen. Wir wollen daher, dass Bund und Länder stärker zu-
sammenarbeiten können, um unser Bildungssystem wie-
der modern zu machen. Die SPD hält deshalb an ihrer 
Forderung fest: Das Kooperationsverbot für Bildung im 
Grundgesetz ist nicht mehr zeitgemäß und muss abge-
schafft werden.

Der Berichtsschwerpunkt lag 2012 im Nationalen Bil-
dungsbericht in der kulturellen Bildung. Der Bericht 
stellt fest, dass über alle Altersgrenzen hinweg ein gro-
ßes Interesse an kultureller und musisch-ästhetischer 
Bildung besteht. Dabei ist die Vielfalt und Fülle der An-
gebote an kultureller Bildung besonders wertvoll. Die 
Angebote beschränken sich nicht nur auf formale Bil-
dungseinrichtungen, sondern umfassen auch ein breites 
Spektrum an nonformalen Angeboten wie Vereine, 
Chöre, Kultur- und Jugendeinrichtungen. Umso wichti-
ger ist es, die Zusammenarbeit zwischen den unter-
schiedlichen Einrichtungen zu stärken, um Synergien zu 
schaffen und ein breites Spektrum aufrechtzuerhalten. 

Damit die kulturelle Bildung den Raum erhält, der ihr 
zusteht, und für alle Kinder zugänglich ist, muss diese 
mehr Zeit in den Bildungseinrichtungen erhalten. Auch 
aus diesem Grund ist der Ausbau des Ganztagschulange-
bots in Deutschland eines der zentralen Projekte der 
nächsten Jahre. Deutschland braucht einen Masterplan 
Ganztagsschule, mit dem in einem ersten Schritt bis 
2015 ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes ganztä-
giges Angebot sichergestellt wird und mit dem in einem 
zweiten Schritt alle Schulen in Deutschland bis zum Jahr 
2020 zu Ganztagsschulen weiterentwickelt werden. Un-
ser Ziel ist, bis 2020 einen Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsschule für alle Schülerinnen und Schüler in allen 
Teilen des Landes zu realisieren.

Zum Schluss noch einige Anmerkungen zum Thema 
Inklusive Bildung, zu dem heute ebenfalls zwei Anträge 
vorliegen. Das in der UN-Behindertenrechtskonvention 
verankerte Menschenrecht auf inklusive Bildung – bis-
her bedauerlicherweise noch nicht Bestandteil des Natio-
nalen Bildungsberichts – gehört ohne Zweifel zu den he-
rausragenden nationalen Aufgaben im Bildungswesen 
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Es bietet neue 
Chancen für den Blick auf Individualität und individu-
elle Förderung für alle Menschen im Bildungswesen. 
Die SPD-Fraktion hat bereits im Juni einen Antrag zum 
Thema Inklusive Bildung beschlossen, der in den nächs-
ten Wochen im Plenum des Bundestages beraten werden 
soll. Daher an dieser Stelle nur vier kurze Anmerkungen 
dazu:

Erstens. Inklusion ist eine Chance für die gesamte Ge-
sellschaft. Sie bricht mit den überkommenen Prinzipien 
unseres Bildungswesens, insbesondere dem der Separa-
tion. Inklusiver Unterricht soll dazu führen, dass größere 
Lern- und Entwicklungsfortschritte erzielt werden, weil 
auf die Individualität der Schülerinnen und Schüler ein-
gegangen wird.

Zweitens. Inklusion ist eine Herausforderung für alle 
Stufen und Etappen des Bildungswesens. Menschen mit 
Behinderungen haben ein Recht auf Teilhabe und Bil-
dung. Daher muss inklusive Bildung in Kindertagesein-
richtungen, Schulen, Berufsschulen und Betrieben, 
Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen zur Nor-
malität werden. Einstiege sind zu ermöglichen, Über-
gänge dürfen nicht weiter Selektionsstufen bleiben.

Drittens. Um inklusive Bildung in Deutschland ver-
antwortungsvoll umzusetzen, müssen wir die Menschen 
starkmachen, die mit Inklusion befasst sind. Unser der-
zeitiges Bildungssystem ist für die große Aufgabe der 
Inklusion noch nicht ausreichend vorbereitet und hat 
großen Nachholbedarf bei der Qualifizierung des Lehr-
personals. Wir brauchen Profis für inklusive Bildung – 
die Menschen in den Bildungseinrichtungen, Erzieherin-
nen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sowie Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter müssen auf den Um-
gang mit heterogenen Lerngruppen vorbereitet werden. 

Viertens. Auf dem Weg zu einem inklusiven Bil-
dungssystem müssen insbesondere die lokalen Netz-
werke unterstützt werden. Es gilt, die verschiedenen Zu-
ständigkeiten vor Ort besser aufeinander abzustimmen. 
Wir brauchen kommunale Inklusionspläne, in denen das 
Erreichen der staatlichen Ziele durch die Verantwortung 
der Akteure vor Ort und deren Kenntnisse der Probleme 
aus erster Hand bestimmt werden. Sie können so als 
Grundlage für die vernetzte Arbeit aller Beteiligten die-
nen.

Der Nationale Bildungsbericht hat uns viele herausra-
gende Aufgaben aufgezeigt. Wir sollten uns von diesen 
Herausforderungen nicht abschrecken lassen, sondern 
mit Mut und Tatkraft vorausgehen. 

Sylvia Canel (FDP): Alle reden von Inklusion und 
fragen sich, wie sie umzusetzen ist. Doch wie definiert 
sich eigentlich Inklusion? Die UNESCO definiert Inklu-
sion im Bildungsbereich wie folgt: Inklusion im Bil-
dungsbereich bedeutet, dass allen Menschen die glei-
chen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ hoch-
wertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu ent-
wickeln, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, 
Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzun-
gen – siehe auch Positionspapier „Für gemeinsames Ler-
nen – Fünf Thesen für ein inklusives Schulsystem“ von 
Frau Gabriele Molitor, behindertenpolitische Sprecherin 
der FDP-Bundestagsfraktion.

In dem vorliegenden Antrag „Zusammen lernen – 
Recht auf inklusive Bildung bundesweit umsetzen“ ver-
mengen die Grünen die Forderung nach Inklusion auf 
unzulässige Weise mit der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Denn das Recht auf Teilnahme von Behinderten 
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an Bildungsangeboten im Sinne der UN-Behinderten-
konvention ist in Deutschland sehr wohl gewährleistet. 
Die gemeinschaftliche Beschulung im Sinne der Inklu-
sion ist weitergehend und umfänglicher. Sie geht über 
die UN-Behindertenrechtskonvention hinaus und ver-
langt nach einem ganzheitlichen Ansatz, bei dem es 
längst nicht ausschließlich um Behinderungen geht.

Inklusion beinhaltet, dass sich Bildungseinrichtungen 
systematisch an den Bedürfnissen der einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler orientieren, diese wahren und darauf 
entsprechend eingehen. So gehören per Definition auch 
schulische Überflieger, Hochbegabte sowie handwerk-
lich-praktisch versierte Menschen mit und ohne körperli-
che Beeinträchtigungen dazu – siehe Positionspapier. In 
dem Antrag der Grünen wird darauf jedoch nicht ange-
messen eingegangen; er springt zu kurz.

Inklusion ist die Chance auf Teilhabe, die Begegnung 
auf Augenhöhe beim Lernen, im Unterricht und nicht 
nur der gleichberechtigte Zugang zu Schulen und Aus-
bildungsstätten. Sie wird eine neue Didaktik, neue Me-
thoden und neue Lerninhalte schaffen.

Die Grünen verwenden in ihrem Antrag das Argu-
ment, die vermeintlich schwächste Gruppe, die geistig 
und körperlich Behinderten, innerhalb der Schülerschaft 
schützen zu wollen. Doch genau mit diesem Argument 
verhindern die Grünen jegliche Möglichkeit, ein gleich-
berechtigtes Miteinander der Schüler zu etablieren. 
Auch diese Kinder können stark sein, wenn man sie 
lässt.

Dieses gleichberechtigte Miteinander beinhaltet die 
Forderung, allen Schülerinnen und Schülern, unabhän-
gig davon, ob diese eine körperliche oder geistige Ein-
schränkung bzw. eine besondere Begabung besitzen oder 
nicht, die entsprechende und vor allem besondere Auf-
merksamkeit zu schenken, die sie benötigen. Insbeson-
dere Kinder mit besonderen Talenten und Stärken finden 
wieder keine Berücksichtigung.

Und genau dieser Fehler, nämlich die Vernachlässi-
gung vermeintlich „starker“ Schülerinnen und Schüler, 
kann man als Markenzeichen von grüner Bildungspolitik 
deklarieren.

Diese Tatsache wird dadurch verdeutlicht, dass in den 
Bundesländern, in denen die Grünen in Verantwortung 
bzw. in Mitverantwortung sind, die Leistungsorientie-
rung im Bildungssystem fehlt und folglich auch die 
Schülerinnen und Schüler mit geistigen und körperlichen 
Einschränkungen nicht ihren Fähigkeiten entsprechend 
gefördert werden.

Ein weiteres Paradoxon wird deutlich, wenn man die 
Aussage der Grünen betrachtet, dass die Koalition eine 
Reform des Grundgesetzes verhindern wolle. Denn 
wenn man den Sachverhalt genauer betrachtet, so wird 
deutlich, dass es die Grünen selbst waren, die den Kom-
promissvorschlag zur Öffnung der Verfassung oder – ge-
nauer – die Möglichkeit für den Bund, mehr Einfluss zu 
nehmen, kategorisch ablehnten. Der Kompromissvor-
schlag ist auch bekannt unter dem Stichwort Änderung 
von Art. 91 b des Grundgesetzes. 

Die Grünen fordern in ihrem Antrag die Öffnung der 
Verfassung in Bezug auf die Schule. Die Bundesregie-
rung wird dazu aufgefordert, eine Verfassungsänderung 
zur Aufhebung des Kooperationsverbotes zu erarbeiten. 
Dabei lassen die Grünen unerwähnt, dass der grüne Mi-
nisterpräsident in Baden-Württemberg bereits lauthals 
verkündet hat, eine solche Änderung des Grundgesetzes 
kategorisch abzulehnen. Gleichzeitig verweigert sich die 
grüne Bundestagsfraktion einer sorgsamen, schrittwei-
sen Öffnung des Grundgesetzes über eine Änderung des 
Art. 91 b des Grundgesetzes – institutionelle Finanzie-
rung von Hochschulen. 

Was wollen Sie denn nun? Auf Bundesebene be-
schließen und im Ländle ausbremsen – ähnlich wie in 
der Energiepolitik? Das kann es ja wohl nicht sein.

Dabei wäre es gerade in der Bildungspolitik nötig, 
dass Bund und Land an einem gemeinsamen Strang zie-
hen und eine einheitliche Meinung vertreten, um so auch 
den Anschein der Seriosität wahren zu können.

Als Bildungsexpertin kann ich auch dem anderen An-
trag der Grünen zum Thema „Konsequenzen aus dem 
Nationalen Bildungsbericht ziehen – Bildungsblockaden 
aufbrechen und mehr Teilhabe ermöglichen“ nur meine 
Ablehnung entgegenbringen. 

Bemerkenswert ist, dass die Grünen in ihrem Antrag 
die Unterfinanzierung des Bildungssystems beklagen. 
Im Bildungsbericht ist jedoch von einer überproportio-
nalen Ausgabensteigerung, nämlich von 164,6 Milliar-
den auf 172 Milliarden Euro, die Rede. Folglich inves-
tiert der Bund rund 30 Prozent mehr in Bildung und 
Forschung als die letzte rot-grüne Bundesregierung. 

Ferner beklagen die Grünen in ihrem Antrag die hohe 
Zahl der Bildungsverlierer, und wieder stimmt das nicht 
mit dem Bildungsbericht überein. Denn der Bildungsbe-
richt spricht von einer erhöhten Teilnahme an Bildungs-
angeboten im vorschulischen Bereich – 94 Prozent der 
Kinder mit Migrationshintergrund besuchen eine Kita –, 
vom Ausbau der Ganztagsschule, steigender Bildungs-
beteiligung bei jungen Menschen und Erwachsenen und 
einem starken Anstieg der Studierendenzahl. 

Wir wissen auch, dass sich die Situation auf dem Aus-
bildungsmarkt deutlich entspannt hat. Während zu rot-
grünen Zeiten Ausbildungsplätze ein rares Gut waren, 
suchen heutzutage Ausbildungsbetriebe händeringend 
Azubis. 

Gleichzeitig hat die Bundesregierung mit den Bil-
dungsketten ein Programm aufgelegt, das gerade gefähr-
dete, leistungsschwache Jugendliche in die betriebliche 
Bildung führt. Dem wird seitens der Antragsteller das 
Modell DualPlus gegenübergestellt, ein Modell, welches 
von den entscheidenden Akteuren im Berufsbildungs-
system, zum Beispiel von den Industrie- und Handels-
kammern und dem Handwerk, bestenfalls stirnrunzelnd 
zur Kenntnis genommen wird. 

Gute Bildung macht man nicht am grünen Tisch und 
schon gar nicht mit links! Zur Umsetzung der Inklusion 
benötigen wir mehr Eigenständigkeit in den Schulen und 
weniger Schulbürokratie. Schule muss individueller, 
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selbstständiger und eigenverantwortlicher werden dür-
fen, und wir müssen es einrichten, dass sie die Freiheit 
dazu bekommt.

Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE): Wenn jemand 
eine Reise „all inclusive“ in einem Reisebüro bucht, 
dann weiß man genau, was gemeint ist. Alle Leistungen 
sind inbegriffen. Inklusive Bildung heißt: Alle Kinder 
sind gemeint, alle Kinder und Jugendlichen lernen ge-
meinsam.

Doch wenn über inklusive Bildung geredet wird, dann 
ist das heute noch für viele ein Begriff, mit dem sie 
nichts anzufangen wissen. Manche glauben, wer über in-
klusive Bildung redet, treibt nur wieder eine neue bil-
dungspolitische Sau durchs Dorf. Und manche Bil-
dungsverwaltung sieht in der Umsetzung von Inklusion 
ein probates Mittel, die ohnehin knappen Mittel in der 
Bildung deutlich sparsamer einzusetzen. So werden Kin-
der mit diagnostizierten vermeintlichen Lernbehinderun-
gen in sogenannte Regelschulen aufgenommen, und ih-
nen werden sage und schreibe – wie in Sachsen-Anhalt – 
zwei Stunden sonderpädagogische Förderung zugestan-
den. 

Dass Schulen heute bei Neubau oder Sanierung einen 
Zugang für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer er-
halten, wird langsam zur Regel. Dass aber für die volle 
Wahrnehmung aller Bildungsangebote an Schulen der 
barrierefreie Zugang zum gesamten Schulhaus erforder-
lich ist, das bleibt oft noch unbeachtet. Und – noch 
schlimmer – die Zahl der Schulen, die auf eine solche 
Sanierung noch warten müssen, ist unglaublich groß. 
Doch die Kommunen, die in den meisten Fällen für die 
Sanierung von Schulen zuständig sind, sind ob der 
Größe der Aufgabe und der knappen öffentlichen Kassen 
damit überfordert.

Doch die Umsetzung von Inklusion in der Bildung ist 
keine Sache, die man machen oder auch bleiben lassen 
kann, ist keine generöse Geste an Menschen mit Behin-
derungen, sondern sie ist eine Forderung, die auf gelten-
dem Recht begründet ist, ein Rechtsanspruch. Inklusive 
Bildung, individuelle Förderung jeder und jedes Einzel-
nen, gleich ob mit oder ohne Behinderung und gleich, 
mit welcher Beeinträchtigung Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene leben, ist für alle gut; es stärkt die 
Stärken aller, und Nachteile werden nach Maßgabe des 
konkreten individuellen Bedarfs ausgeglichen.

Aber dieser Rechtsanspruch, der sich aus der UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen ergibt, muss in der Bundesrepublik Deutschland 
auch in innerstaatliches Recht überführt und dann auch 
praktisch umgesetzt werden. Allen hier im Hause ist be-
wusst, dass die Bildungsbenachteiligung eines der größ-
ten Probleme bundesdeutscher Bildungswirklichkeit ist. 
Alle Versuche, Kinder auf noch so viele unterschiedliche 
Schulformen aufzuteilen, führen nachgewiesenermaßen 
nicht zu einer besseren Förderung. Darum ist die Umset-
zung von Inklusion in der Bildung auch ein Beitrag zu 
mehr Chancengleichheit in der Bildungsteilnahme. 

Wer aber Inklusion in der Bildung umsetzen will, 
muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das 
erfolgreich für alle werden kann. Nicht wenige Vorbe-
halte gegen das gemeinsame Lernen von Kindern und 
Jugendlichen rühren doch daher, dass sie Sorge haben, 
dass Kinder eben nicht die für sie beste Bildung und För-
derung erhalten. Darum müssen wir als Politikerinnen 
und Politiker eben auch dafür sorgen, dass die Bedin-
gungen stimmen.

Wir haben darum einen Antrag eingereicht, der sich 
darauf konzentriert, was in der Bundesverantwortung 
getan werden muss, damit Inklusion zu einem Erfolgs-
konzept für die Bildung in Kitas, Schulen, Hochschulen 
und in der Aus- und Weiterbildung werden kann. Denn 
erfolgreiche Bildungsteilnahme ist nun einmal der Schlüs-
sel zu einem erfüllten Leben.

Der Generalverweis auf die Zuständigkeit der Länder 
zieht nicht, denn hier wurde durch die Bundesregierung 
Recht gesetzt, und nun ist die Bundesebene auch gefor-
dert, für die Umsetzung dieses Rechts Sorge zu tragen. 
Und da kann sehr viel getan werden. Nur ein paar 
Punkte:

Wie eigentlich muss eine Schule aussehen, wie muss 
sie ausgestattet sein, damit sie inklusiv arbeiten kann? 
Welches Personal muss vorgehalten, welche Therapiean-
gebote müssen gewährleistet werden, damit unterschied-
liche Behinderungsarten angemessen begleitet werden 
können? Welche beruflichen Perspektiven werden jun-
gen Menschen mit Behinderungen eröffnet, und wie 
wird ihnen der Weg zu einem selbstständigen Leben er-
leichtert? Was brauchen Studierende mit Behinderungen 
oder Beeinträchtigungen, um ihr Studium erfolgreich ab-
zuschließen? Wer berät die Eltern und die Betroffenen 
über die möglichen Hilfen? Wo sind die Rechtsansprü-
che geregelt, und wer trägt die Kosten? Wer bildet Leh-
rerinnen, Erzieherinnen entsprechend aus?

Und was die Schulbauprogramme betrifft: Es kann 
doch nicht sein, dass Kommunen gerne auf europäische 
Programme zur Schulbauförderung zurückgreifen kön-
nen, aber ein Bund-Länder-Programm zum inklusiven 
Umbau von Schulen nicht möglich sein soll. Die Grünen 
verweisen in ihrem Antrag wie regelmäßig auch die SPD 
auf die segensreichen Wirkungen von neuen Ganztags-
schulprogrammen. Also, bei aller Freundschaft: Eine in-
klusive Gemeinschaftsschule – denn das wäre sie dann – 
muss selbstverständlich eine Ganztagsschule sein. Aber 
eine Ganztagsschule ist im Umkehrschluss per se noch 
keine inklusive Schule. Auch Gymnasien können Ganz-
tagsschulen sein. Aber die wenigsten von ihnen sehen 
Inklusion als ihre Aufgabe an. Darum würden wir den 
Schwerpunkt anders setzen. 

Wir freuen uns aber, dass die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen einen ähnlich gelagerten Antrag gestellt hat. 
Er ist in vielen Positionen nah bei unserem, wenn auch 
oft nicht so konkret. Mindestens eine Kritik habe ich al-
lerdings: Die Orientierung der Schülerinnen und Schüler 
nur auf den Hauptschulabschluss halte ich für zu kurz 
gegriffen. Zum einen gibt es Förderschulen, die ganz 
selbstverständlich auch auf den Realschulabschluss aus-
gerichtet sind; zum anderen finden wir an Förderschulen 
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mit dem Schwerpunkt Lernen nicht wenige, die später 
über andere Förderinstrumente den Realschulabschluss 
erreichen. Sie auf den Hauptschulabschluss festzulegen, 
ist falsch.

Außerdem sollten wir den Hauptschulabschluss ohne-
hin nicht weiter hofieren; er ist selten eine gute Basis für 
den Einstieg in Ausbildung und Beruf.

Die beiden Anträge zur Inklusion von den Grünen 
und von uns, der Linken, sind aber ganz gute Illustratio-
nen für den dritten Antrag zu diesem TOP: „Konsequen-
zen aus dem nationalen Bildungsbericht ziehen“. Der al-
lerdings stellt keine neuen Forderungen, bringt auch 
keine neuen Erkenntnisse; er greift Dinge auf, die auch 
in anderen Anträgen, darunter nicht wenige von der Lin-
ken, schon ausführlicher formuliert worden sind. Den-
noch mag er nützlich sein, wenn wir in absehbarer Zeit 
über den Fehlstart der Bundesregierung bei der geplan-
ten Grundgesetzänderung für eine bessere Zusammenar-
beit von Bund und Ländern in der Bildung reden. Die ist 
nämlich das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Wir 
wollen eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grund-
gesetz wieder festschreiben. Das macht auch die Finan-
zierung inklusiver Bildung deutlich leichter. 

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das 
wichtigste Dokument der Bildungsforschung in 
Deutschland ist der Nationale Bildungsbericht. Es ist da-
her ein Armutszeugnis für die Koalition und die Bundes-
regierung, dass wir Grüne es sind, auf deren Antrag die 
Ergebnisse des vierten Nationalen Bildungsberichts hier 
im Plenum überhaupt behandelt werden. Das Bundes-
kabinett hat es bisher noch nicht einmal für nötig befun-
den, sich mit dem Bericht zu befassen, obwohl es sich 
dabei um die zentrale wissenschaftliche Analyse des 
gesamten Bildungssystems hierzulande handelt und er 
bereits seit Juni 2012 vorliegt. Offenbar hat Schwarz-
Gelb nach dem vollmundigen Ausrufen einer „Bildungs-
republik“ Deutschland schnell das Interesse verloren, 
ebendiese zu bauen und für ihre Baupläne die exzellente 
Expertise der Bildungsforschung zur Grundlage zu neh-
men. Das ist bedauerlich und fahrlässig gegenüber der 
jungen Generation.

Warum Sie den Bericht am liebsten in der Schublade 
verstauben lassen würden, wird klar, wenn wir Ihre Poli-
tik mit den dort festgestellten Notwendigkeiten verglei-
chen. Es kommt Ihnen offensichtlich sehr ungelegen, 
dass im nationalen Bericht das geplante Betreuungsgeld 
kritisiert wird. Aber die Bildungsforschung hat recht: 
Das Betreuungsgeld würde sich als Bildungsfernhalte-
prämie fatal auswirken. Es konterkariert den notwen-
digen quantitativen und qualitativen Ausbau der Kin-
derbetreuung. Anstatt die für das Betreuungsgeld 
vorgesehenen Mittel hierfür zu nutzen, enthalten sie fak-
tisch gerade Kindern aus bildungsfernen Familien früh-
kindliche Bildung und die Erfüllung des Rechtsan-
spruchs vor. So schaden Sie den Bildungschancen dieser 
Kinder aktiv und tragen dazu bei, dass sich die soziale 
Schere im Bildungswesen noch weiter öffnet. Kippen 
Sie endlich diese bildungspolitische Katastrophe! 

Wir fordern Sie auf, sich in Ihrer Bildungspolitik 
nicht länger den Erkenntnissen der Wissenschaft zu ver-
schließen, den Bildungsbericht endlich im Kabinett zu 
beraten und aus den gewonnenen Erkenntnissen Konse-
quenzen für mehr Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit zu 
ziehen. Die Bundesregierung ignoriert systematisch die 
abgehängten und benachteiligten Kinder und Jugendli-
chen. Auch hier sind die Ergebnisse des Bildungsbe-
richts eindeutig: Einerseits erwerben mehr junge Men-
schen höhere Schul- und Hochschulabschlüsse, 
andererseits ist die Zahl der Bildungsverlierer kaum 
rückläufig. Denken Sie nur an die 2,2 Millionen bis 
34-Jährigen ohne Berufsabschluss und infolgedessen mit 
düstersten Jobaussichten. Nach wie vor hängt der Bil-
dungserfolg in keinem anderen OECD-Land so sehr vom 
Elternhaus ab wie in Deutschland. Wann ziehen Sie da-
raus endlich die notwendigen Konsequenzen? 

Eine große Herausforderung für alle politischen Ebe-
nen ist die Verwirklichung der Inklusion im gesamten 
Bildungssystem. Der von uns heute ebenfalls vorgelegte 
Antrag soll deshalb Anlass für intensive Beratungen und 
Aktivitäten sein. Es darf nämlich nicht dabei bleiben, 
dass die Bundesregierung die „UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung“ ratifiziert und 
dann wie in ihrem „Nationalen Aktionsplan“ in mutlosen 
Allgemeinplätzen verharrt. Auch von den Koalitions-
fraktionen liegt uns noch keine Initiative vor. Es muss 
uns doch alle bewegen, wenn nach der gemeinsamen 
Kita die „Segregation“ in behinderte und nicht behin-
derte Kinder ausbricht. Es muss doch auch Ihnen ein 
Anliegen sein, Schulen, Ausbildungsstätten und Hoch-
schulen zu inklusiven Bildungsorten weiterzuentwi-
ckeln. Nach all der Bildungsforschung, für die sich Frau 
Schavan so gerne loben lässt, herrscht in Deutschland 
noch immer die irrwitzige Praxis vor, dass sonderpäda-
gogische Förderung nur an speziellen sonderpädagogi-
schen Einrichtungen stattfinden kann. Inklusion muss 
stattdessen zum pädagogischen und bildungspolitischen 
Leitbild, vor allem aber zur gelebten Realität werden. 

Um die mittlerweile von fast allen geteilten Ziele wie 
die Inklusion oder den Ausbau der Ganztagsschulen zu 
erreichen, müssen wir die Kräfte bündeln. Deshalb muss 
das Kooperationsverbot im Grundgesetz fallen. Dass die 
Bundesbildungsministerin heute dazu endlich mit den 
Ländern ins Gespräch kommt, ist sehr spät – wir 
wünschen diesen Gesprächen trotzdem viel Erfolg. Wir 
brauchen eine Verantwortungspartnerschaft sowie eine 
neue Vertrauens- und Kooperationskultur zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen, um tatsächlich einen 
gesamtstaatlichen Bildungsaufbruch für gleiche Teil-
habechancen zu schaffen. 

Auf große Defizite macht der Bericht bei den Über-
gängen zwischen den Bildungsbereichen aufmerksam. 
Gerade bei der beruflichen Bildung herrschen in Regie-
rung und Koalition Tatenlosigkeit und Selbstzufrieden-
heit. Obwohl die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 
aus demografischen Gründen zurückgeht – was Sie ja 
wohl kaum als Verdienst Ihrer Regierung reklamieren 
wollen, waren 2011 fast 300 000 Jugendliche im „Über-
gangssystem“ statt in Ausbildung. Zudem erhält nicht 
einmal die Hälfte der Hauptschulabsolventen einen Aus-
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bildungsplatz. Diese Zahlen machen deutlich: Es fehlt 
ein echter Übergang von der Schule in vollqualifizie-
rende Berufsausbildungen, wie wir es im Konzept Dual-
Plus vorschlagen.

Umgestaltet werden muss auch die Schnittstelle zwi-
schen beruflicher und hochschulischer Bildung, um die 
Attraktivität der beruflichen Ausbildung durch eine er-
höhte Durchlässigkeit zur Hochschule zu verbessern. 
Die Hochschulen müssen sich nicht nur formal, sondern 
auch durch passende Angebote den beruflich Qualifi-
zierten öffnen.

Dem Mangel an Fachkräften und Hochqualifizierten 
muss zudem mit einer echten Ausbauoffensive an den 
Universitäten und Fachhochschulen entgegengewirkt 
werden. Der Hochschulpakt reicht angesichts der stark 
gestiegenen Zahl der Studienberechtigten aber noch 
nicht aus. Laut Bericht liegt der Bedarf an Studienplät-
zen aktuell um rund 300 000 Plätze höher, als in der 
laufenden Hochschulpaktphase zwischen Bund und 
Ländern vereinbart. Der Pakt darf durch die Bundesbil-
dungsministerin nicht länger gedeckelt, sondern muss 
gemäß der aktuellen Prognosen umgehend aufgestockt 
werden. Daneben ist eine soziale Öffnung der Hochschu-
len unerlässlich. Dazu gehört neben der sozialen Infra-
struktur eine bessere und gerechtere Studienfinanzie-
rung. Von der Bundesregierung erwarten wir daher 
konkrete Vorschläge für eine BAföG-Reform, kein nutz-
loses und erfolgloses Deutschland-Stipendium. Bil-
dungsgerechtigkeit geht anders.

Festzuhalten bleibt: Die Bundesregierung geht not-
wendige Strukturreformen nicht an und zeigt sich bera-
tungsresistent durch Ignorieren auch dieses Bildungsbe-
richts. Dort, wo sie aus sachfremden Gründen und zur 
Bedienung des Starrsinns der CSU aktiv wird, wie beim 
Betreuungsgeld, richtet sie bildungspolitischen Schaden 
an. Es wird Zeit, dass neue Mehrheiten mehr Mut bewei-
sen und die Prioritäten zugunsten von mehr Bildungs-
gerechtigkeit verschieben. 

Anlage 13

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Antrags: 

– Eine kohärente Gesamtstrategie für Pakis-
tan 

– Für eine aktive Einbindungsdiplomatie, 
Stärkung der demokratischen Kräfte und 
eine verlässliche Entwicklungszusammenar-
beit

(Tagesordnungspunkt 19)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Bevor ich zur 
eigentlichen Debatte des Antrags komme, möchte ich 
Folgendes festhalten: Der brutale Mordversuch der Tali-
ban an der 14-jährigen Schülerin Malala Yousufzai An-
fang Oktober, die in der Vergangenheit offensiv für bes-
sere Bildungschancen für Mädchen geworben hat, hat 
auf erschütternde Weise deutlich gemacht, wie aktuell 

die Debatte um die politische und gesellschaftliche Ent-
wicklung Pakistans ist. Diese Entwicklung Pakistans ist 
nicht nur für seine eigenen Bürgerinnen und Bürger zen-
tral, sondern auch für die gesamte Zukunft der Region. 
Ich denke, dass wir uns alle darin einig sind, von hier die 
besten Genesungswünsche an Frau Yousufzai zu richten.

Im Folgenden konkret zu Ihrem Antrag: 

Die im ersten Teil des Antrags angemahnte aktive 
Einbindungspolitik findet doch statt – sowohl durch 
Deutschland als auch durch wesentliche Akteure der in-
ternationalen Politik. Freilich ist das derzeit insbeson-
dere zwischen den USA und Pakistan nicht einfach. Je-
doch: Nicht nur der Besuch der pakistanischen 
Außenministerin Hina Rabbani Khar in Berlin am 
4. September 2012, sondern insbesondere die bei dieser 
Gelegenheit unterzeichnete und durch Sie auch ange-
sprochene Roadmap für den deutsch-pakistanischen stra-
tegischen Dialog sind klare Belege für diese sich intensi-
vierende Einbindungspolitik Deutschlands.

Pakistan befindet sich spätestens seit dem Beginn des 
Afghanistan-Engagements im Fokus der internationalen 
Politik und vielfältiger Einbindungsaktivitäten. Feder-
führend waren insbesondere im sicherheitspolitischen 
Bereich stets die USA, aber auch Großbritannien hat 
sich in den zurückliegenden Jahren sehr intensiv einge-
bracht. Pakistan ist seither in die Ausarbeitung und Ver-
handlung einer politischen Lösung in Afghanistan einge-
bunden gewesen – genau so, wie Sie es verlangen.

Deutsches und internationales Engagement zur Ein-
bindung Pakistans treffen sich dabei nicht nur in VN und 
NATO, sondern insbesondere in der Internationalen 
Kontaktgruppe zu Afghanistan, International Contact 
Group, ICG. Die ICG bestätigte den deutschen Sonder-
gesandten AFG/PAK, Botschafter Dr. Koch, bei ihrem 
Treffen in Abu Dhabi als ihren Vorsitzenden. Ich halte 
das für einen starken Beleg der anerkannten Rolle 
Deutschlands bei der aktiven Einbindung unterschiedli-
cher und wichtiger Akteure wie Pakistan in die Lösung 
der zentralen Herausforderung der ganzen Region.

Wenn ich auch Ihren grundsätzlichen Befund nicht 
teilen kann, dass es keine aktive Einbindungspolitik der 
Bundesregierung und wesentlicher Akteure der interna-
tionalen Politik gebe, denke ich, dass die anstehende 
vollständige Übergabe der Sicherheitsverantwortung 
an die afghanischen Behörden und der Abzug von ISAF 
bis 2014 große Auswirkungen auch auf Pakistan und 
seine internationale Einbindung haben werden. Die Na-
tur unseres Engagements in Afghanistan wird sich 
grundsätzlich wandeln, und deshalb müssen wir parallel 
zu unseren Anstrengungen in Afghanistan auch die Ein-
bindung Pakistans weiterentwickeln. Aus unserer Sicht 
stellt dafür der Versöhnungsprozess einen guten, wenn 
auch nicht den einzigen Ausgangspunkt dar.

Für diese Weiterentwicklung sind die Äußerungen der 
pakistanischen Außenministerin bei ihrem Besuch in 
Berlin aus unserer Sicht sehr ermutigend. Pakistan er-
achtet demnach ein friedliches und stabiles sowie wirt-
schaftlich aufstrebendes Afghanistan als sein Kerninte-
resse. Diese Definition bedeutet eine Abkehr von der al-
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ten Forderung nach „strategischer Tiefe“ – also Afgha-
nistan auf Abstand zu halten – und öffnet Pakistan für 
neue politische Ansätze in den in der Vergangenheit 
nicht immer einfachen bilateralen Beziehungen. Es be-
steht also die konkrete Chance, Pakistan dabei zu unter-
stützen, von einem durch den Konflikt in Afghanistan 
betroffenen Akteur zu einem von Frieden und Stabilität 
in Afghanistan profitierenden Akteur werden zu können. 
Das wollen wir stützen, und deshalb ist die angespro-
chene Roadmap politisch auch so wichtig. Sie sollten 
das nicht unterschätzen.

Ihre Ausführungen zur Stärkung der demokratischen 
Kräfte und der Zivilgesellschaft Pakistans beschreiben in 
Teil zwei des Antrags im Wesentlichen die Probleme, 
vor denen wir in diesem hochkomplexen Land stehen. 
Hier besteht und wird mutmaßlich auch für die kommen-
den Jahre großer Handlungsbedarf bestehen. Allerdings 
will ich Sie darauf hinweisen, dass es eben nicht nur um 
Maßnahmen gehen kann, die die innere Sicherheitslage 
ausblenden. Handlungsfähige Sicherheitskräfte sind
– der eingangs erwähnte dramatische Vorfall zeigt es 
überdeutlich – bei der absehbaren inneren Verfassung 
Pakistans in Zukunft mehr als bedeutsam. Allerdings 
füge ich hinzu, dass deren politische Kontrolle und da-
mit das pakistanische Parlament insgesamt gestärkt wer-
den müssen. Jedenfalls springen Sie in Ihrer Fokus-
sierung zu kurz.

Die Stärkung des Parlaments sollte aber ein konkretes 
Anliegen von uns Abgeordneten sein. Sie führen das ja 
auch am Beispiel des Women´s Parliamentary Caucus 
selbst aus. Im März 2012 haben die Kollegin Sibylle 
Pfeiffer, der Kollege Bijan Djir-Sarai und ich in einem 
Schreiben eine gemeinsame Reise von Kolleginnen und 
Kollegen der Ausschüsse für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, Auswärtiges und Verteidigung des Bundestages 
nach Islamabad angeregt, um den Austausch mit den je-
weiligen Fachausschüssen zu intensivieren. Vor diesem 
Hintergrund frage ich mich schon, warum Sie auf dieses 
konkrete Angebot zur Stärkung der parlamentarischen 
Beziehungen nicht reagiert haben. Nicht nur die Bundes-
regierung ist aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten, son-
dern auch wir Parlamentarier.

Zu den entwicklungspolitischen Aspekten Ihres An-
trages nehme ich keine Stellung, da dies meiner Kollegin 
Sibylle Pfeiffer als zuständiger Sprecherin unserer Frak-
tion obliegt.

Vor diesem Hintergrund lehnen wir Ihren Antrag ab. 
Er enthält in seiner generellen Beschreibung viel Richti-
ges, springt jedoch gleichzeitig in der politischen Bewer-
tung der laufenden Aktivitäten zu kurz und berücksich-
tigt diese nicht ausreichend.

Sibylle Pfeiffer (CDU/CSU): Malala Yousufzai ist 
ein 14-jähriges Mädchen aus Pakistan. Sie wurde be-
rühmt für ihren Blog über die Verbrechen der terroristi-
schen pakistanischen Taliban im Swat-Tal und für ihren 
Kampf für ihr Recht auf Schulbildung und dafür Musik 
hören zu dürfen. Die pakistanische Regierung zeichnete 
sie dafür mit dem ersten nationalen Friedenspreis des 
Landes aus. 

Weltbekannt wurde sie durch einen feigen Anschlag 
auf ihr Leben, als ihr am 9. Oktober 2012, noch im 
Schulbus sitzend, Attentäter der Taliban in Kopf und 
Hals schossen. In einem Bekennerschreiben wurde als 
Begründung für den Anschlag ihr Kampf für das Recht 
von Mädchen auf Schulbildung angeführt – dies war in 
den Augen der Taliban offensichtlich nur schwer zu er-
tragen. Es verschlägt uns allen die Sprache, wie men-
schenverachtend diese islamistischen Taliban sind, dass 
das Eintreten für dieses selbstverständliche Recht schon 
ausreicht, um einen Mordanschlag auf ein 14-jähriges 
Mädchen zu verüben. Islamistische Taliban fühlen sich 
durch ein 14-jähriges Mädchen schon herausgefordert – 
dafür findet wohl niemand mehr passende Worte. Umso 
mehr freut es mich und uns alle, dass Malala Yousufzai 
den Mordanschlag schwerverletzt überlebt hat und mitt-
lerweile auf dem Weg der Besserung ist.

Diese tragische Geschichte zeigt uns leider nur allzu 
deutlich, wie zerrissen das Land ist und wie schwer wir 
uns damit tun, es zu verstehen. Dabei wissen wir um 
seine Bedeutung: Pakistan wird eines Tages wohl das be-
völkerungsreichste muslimische Land der Welt sein. Im 
Inneren ist es herausgefordert von islamistischen Auf-
ständischen, die versuchen, die Kontrolle über das Land 
mit seinen Atomwaffen zu übernehmen. Gleichzeitig 
stagniert die Wirtschaftskraft, und vor dem Hintergrund 
einer Steuerquote von nur 9 Prozent droht nahezu per-
manent der Staatsbankrott. Die düstere ökonomische 
Perspektive geht einher mit einer fast schon traditionell 
angespannten sozialen Lage. Hinzu kommt, dass es auch 
nicht immer leicht ist, die innenpolitischen Zielsetzun-
gen der unterschiedlichen Machtzirkel in Armee, Ge-
heimdienst und Politik, die um Einfluss ringen, nachzu-
vollziehen.

Das Verhältnis zu seinen Nachbarn ist für Pakistan 
ebenfalls nicht einfach. Die Rivalität mit Indien – unter 
anderem aufgrund der bis heute ungelösten Kaschmir-
Frage – führte schon zu drei Kriegen zwischen den bei-
den Atommächten. Eine weitere Eskalation dieses Kon-
flikts wäre in seinen Auswirkungen kaum vorstellbar. 
Auch das Verhältnis zu seinem Nachbarn Afghanistan ist 
nicht frei von Spannungen. Zu groß sind die manchmal 
einseitigen, mitunter aber auch wechselseitigen Ein-
flüsse aufeinander und die Schwierigkeiten im gemein-
samen Grenzgebiet. Malakand und Waziristan sind nach 
wie vor Rückzugsorte und Sammelbecken für Islamisten 
unterschiedlichster Art, die Pakistan und Afghanistan 
destabilisieren. Demzufolge ist eine Befriedung sowie 
politische und wirtschaftliche Stabilisierung dieser Re-
gion in Zentralasien ohne Pakistan nicht möglich. Un-
sere Unterstützung für dieses Land und seine Menschen 
ist somit nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch 
in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse.

Daher gab es und gibt es viele gute und wichtige 
Gründe für uns, Pakistan auf unserer außen- und ent-
wicklungspolitischen Agenda weit oben anzusiedeln. 
Schon seit 1961 besteht die pakistanisch-deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit. Damit gehört Pakistan zu 
den deutschen Partnerländern der ersten Stunde – mit ei-
nem bisherigen Gesamtumfang von fast 2,5 Milliarden 
Euro.
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Regionaler Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist tra-
ditionell der Nordwesten des Landes. Deutschland ist als 
einer der wenigen Geber mit eigenen Umsetzungsstruk-
turen in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa präsent und 
gehört zu den wenigen Partnern Pakistans, die auch 
Maßnahmen in den Stammesgebieten an der Grenze zu 
Afghanistan implementieren.

Bei der Auswahl der Sektoren, in denen wir mit Pakis-
tan kooperieren, liegen wir in meinen Augen richtig. 
Viele Kenner Pakistans machen vor allem die unzurei-
chende Energieversorgung als Hemmschuh für die sta-
gnierende wirtschaftliche Entwicklung des Landes ver-
antwortlich. 

Und gerade dieser Sektor ist seit den 60er-Jahren ei-
ner der Schwerpunkte unserer Kooperation. Angesichts 
des hohen Potenzials natürlicher Energieträger in Pakis-
tan sind seitdem über 50 Prozent unserer Entwicklungs-
gelder in die Nutzung der Wasserkraft investiert worden. 
Hier haben wir schon einiges erreichen können: Gemein-
sam mit dem pakistanischen Partner führten deutsche 
Experten zahlreiche Machbarkeitsstudien für Wasser-
kraftprojekte mit einem Energiepotenzial von 3 000 Mega-
watt durch. Davon sind Laufwasserkraftwerke mit einer 
Gesamtleistung von 2 000 Megawatt fertiggestellt oder 
in Entstehung. Im Tharparkar District in Sindh konnten 
bislang 3 000 Solar-Photovoltaik-Anlagen errichtet wer-
den, wodurch 25 000 Menschen in ihren Häusern erst-
mals Zugang zu Elektrizität bekamen. Ein letztes Bei-
spiel unserer Erfolgsbilanz ist das in Kooperation mit der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit eingeführte 
Energiemanagementsystem, wodurch die Textilindustrie 
heute zwischen 10 und 20 Prozent ihres Energiever-
brauchs, das heißt etwa 62 Millionen Kilowattstunden 
pro Jahr, spart. Dadurch werden die Unternehmen durch-
schnittlich rund 100 000 Euro pro Jahr und pro Betrieb 
entlastet. Als ehemalige Mittelständlerin weiß ich nur zu 
gut, welche positiven Auswirkungen das auf die Ent-
wicklung eines Unternehmens hat.

Trotz aller Erfolge ist die Energieversorgung gerade 
in ländlichen Gebieten unzureichend und die produzierte 
Energiemenge insgesamt nach wie vor viel zu gering. 
Wir werden trotz aller Schwierigkeiten auch weiterhin 
alles tun, um diesen Sektor zu stärken. So vereinfacht 
diese Kausalkette klingt, so einleuchtend ist der folgende 
Gedanke als Leitfaden: ohne Energie keine wirtschaftli-
che Entwicklung, keine Arbeitsplätze und damit keine 
Lebensperspektiven für die junge Bevölkerung, die da-
mit empfänglich wird für radikale Ideen.

In diesem Zusammenhang halte ich auch den Hinweis 
auf unser Engagement im Bildungssektor für wichtig: 
Trotz einzelner Fortschritte zählt das öffentliche Schul-
wesen Pakistans zu den am schlechtesten entwickelten 
weltweit. Nur etwas mehr als die Hälfte aller fünf- bis 
neunjährigen Jungen und Mädchen besucht die Schule. 
Deshalb können wir das eingangs skizzierte Engagement 
von Malala Yousufzai gar nicht hoch genug loben und 
einschätzen.

Daher kann ich aber auch die Behauptung im heute 
debattierten Antrag, die deutsche Außen- und Entwick-
lungspolitik gegenüber Pakistan sei halbherzig und in-

konsistent, nicht nachvollziehen. Dieser Vorwurf stimmt 
einfach nicht. Das gilt sowohl für die Entwicklungspoli-
tik, das gilt aber auch für die außenpolitische Einbin-
dung Pakistans. Ich kann mich nicht erinnern, dass je-
mals so viele hochrangige Regierungskontakte stattge-
funden haben wie in den letzten zwei, drei Jahren: Au-
ßenminister Westerwelle besuchte im Januar 2011 Isla-
mabad und traf sich zu Gesprächen mit Außenminister 
Qureshi, Armeechef Kayani und Premierminister Gilani. 
Der pakistanische Premierminister Gilani besuchte Deutsch-
land Ende 2009 und besprach sich unter anderem mit 
Bundeskanzlerin Merkel. Und Entwicklungsminister 
Niebel besuchte Pakistan im Juni 2010. 

Daher genießen diese Bundesregierung und Deutsch-
land zu Recht – vor allem im Vergleich zu anderen west-
lichen Partnern – in Pakistan einen sehr guten Ruf und 
werden neben Großbritannien als wichtigster Fürspre-
cher in der EU gesehen. Insofern sind viele Ihrer Be-
hauptungen und Forderungen im Antrag populistisch 
und falsch. Und daher lehnen wir den Antrag ab.

Johannes Pflug (SPD): Pakistan ist ein Land, das 
vor immensen Herausforderungen steht: Sein politisches 
und gesellschaftliches System ist hoch instabil: Die ak-
tuelle Regierung wird voraussichtlich – sollte sie bis zur 
Wahl im nächsten Frühjahr an der Macht bleiben – die 
erste zivil gewählte Regierung Pakistans sein, die eine 
volle Amtsperiode durchhielt. Die Wirtschaftslage ist 
schlecht, die Energieversorgung mangelhaft, die Infla-
tionsrate hoch und die Steuerquote eine der niedrigsten 
der Welt. Vielen jungen Pakistanis fehlt jede Zukunfts-
perspektive. Die Sicherheitslage des Landes ist desas-
trös. Seit Beginn des sogenannten Kriegs gegen den Ter-
ror sind mehrere Zehntausend Menschen in Pakistan 
durch Terrorattentate, Einsätze des pakistanischen Mili-
tärs und Drohnenangriffe der USA umgekommen. Auf 
besorgniserregende Weise nehmen religiöser Extremis-
mus und hasserfüllter Antiamerikanismus im Land zu.

Die schleichende Radikalisierung der Bevölkerung 
und der wachsende Einfluss von Islamisten müssen uns 
alarmieren. Es sind die Schicksale zweier junger Mäd-
chen gewesen, die in den letzten Wochen dieses Problem 
erneut der Welt auf drastische Weise vor Augen geführt 
haben: Der Fall um die wohl geistig behinderte Christin 
Rimsha Masih, die in Untersuchungshaft saß, weil sie 
angeblich Seiten aus dem Koran verbrannt hatte. Dies 
stellt in Pakistan den Straftatbestand der Blasphemie dar. 
Selbst wenn die Angeklagten von Gerichten freigespro-
chen werden, fallen sie nicht selten einem wütenden 
Mob zum Opfer. Besonders betroffen sind hiervon An-
gehörige religiöser Minderheiten – Christen, Schiiten, 
Ahmadis und andere. Das zweite Mädchen, das in den 
letzten Wochen traurige Berühmtheit erlangte, ist die 
14-jährige Malala Yousufzai. Sie wurde von einem 
Mordkommando der pakistanischen Taliban niederge-
schossen, weil sie sich für die Bildung von Mädchen ein-
setzte. Doch gleichzeitig haben uns diese Fälle auch ge-
zeigt, dass es immer noch viele Menschen in Pakistan 
gibt, die sich Terror und Radikalismus nicht beugen wol-
len. Die Anklage von Rimsha und erst recht der Mord-
versuch an Malala haben landesweiten Protest ausgelöst.
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Regional eingebettet ist dieses instabile Land in eine 
durch Konflikte geprägte Region. Wir haben es hier mit 
einer Atommacht zu tun, die sich im Dauerspannungszu-
stand mit einer zweiten Atommacht – Indien – befindet. 
Faktisch findet der Afghanistan-Krieg auch in der nord-
westlichen Grenzregion Pakistans statt, in der die Taliban 
einen Rückzugsraum gefunden haben. Dabei spielt der 
pakistanische Staat bei der Bekämpfung des Terrorismus 
bestenfalls eine ambivalente Rolle. Während gegen die 
pakistanischen Taliban mit aller Macht vorgegangen 
wird, steht der pakistanische Geheimdienst gleichzeitig 
im Verdacht, die afghanischen Taliban zu unterstützen. 
Damit ist Pakistan also zugleich Teil des Problems und 
der Lösung: Eine Stabilisierung der Region und eine 
politische Lösung in Afghanistan werden nicht ohne Pa-
kistan erreicht werden können. 

Offiziell hat der Abzug vom Hindukusch bereits be-
gonnen. Deutschland, als diejenige Nation, die für den 
Norden Afghanistans zuständig ist, wird dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen müssen. Der Abzug wird zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil über Pakistan ablaufen. 
Dies bietet uns die Chance, Pakistan zu beweisen, dass 
es als Partner und nicht lediglich als „Bauer“ im Kampf 
gegen den Terrorismus von Bedeutung ist. 

Dass Pakistan von immenser geopolitischer Bedeu-
tung ist, das ist allen beteiligten Akteuren klar. Und den-
noch: Auch wenn die Bedeutung Pakistans immer wie-
der hervorgehoben wird, fehlt es leider noch immer an 
einer kohärenten deutschen Außenpolitik für diesen 
Staat. Das bisherige deutsche Engagement ist nicht aus-
reichend! Die im September unterzeichnete Roadmap 
für einen deutsch-pakistanischen strategischen Dialog 
geht zwar einen Schritt in die richtige Richtung. Jedoch 
kann auch sie nicht eine kohärente ressortübergreifende 
Gesamtstrategie für Pakistan ersetzen. 

Angesichts der komplexen Situation im Land und in 
der Region ist eine solche Gesamtstrategie jedoch drin-
gend nötig! Deshalb ist es so wichtig, dass die SPD dies 
gemeinsam mit den Grünen mit dem vorliegenden An-
trag thematisiert. Pakistan muss besser als bisher inter-
national eingebunden werden.

Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Bundesregie-
rung gut beraten wäre, Pakistan nicht primär unter strate-
gischen Aspekten zu betrachten. Nötig ist eine aktive 
Pakistan-Politik, die der Bedeutung des Landes gerecht 
wird und die sicherheitspolitische, wirtschaftliche, so-
zialpolitische und Governance-Aspekte vereinigt. Darun-
ter verstehe ich nicht einfach die Summe von unkoordi-
nierten Maßnahmen. Entscheidend für eine erfolgreiche 
Pakistan-Politik ist ein Gesamtkonzept, das Politikziele 
klar formuliert, Prioritäten bestimmt und diese zu einer 
Strategie zusammenführt. 

Entscheidend sind hierbei die Förderung von Rechts-
staatlichkeit, die Bekämpfung der Korruption, die Ent-
wicklung der pakistanischen Parteien von Elitegruppen 
hin zu demokratischen Organisationen und eine Stär-
kung der Zivilregierung gegenüber dem Militär. Es gilt 
vor allem, Justiz, Zivilgesellschaft und demokratische 
Kräfte auf allen Ebenen zu unterstützen! 

Die unveränderte Praxis der USA, die staatliche Sou-
veränität Pakistans zu missachten und Drohnenangriffe 
im Nordwesten Pakistans durchzuführen, befeuert den 
Antiamerikanismus im Lande. Der ehemalige Cricket-
Star Imran Khan setzt im Wahlkampf mit seiner neuen 
Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf gekonnt und mit popu-
listischen Mitteln auf diese Karte – und stößt damit auf 
große Resonanz. 

Hier können sich die Bundesrepublik und die Euro-
päische Union einbringen. Neben unterschiedlichen ent-
wicklungspolitischen Instrumenten ist unsere größte 
Stärke das hohe Ansehen, welches Deutschland in Pakis-
tan genießt. Diesen Vertrauensvorschuss dürfen wir 
nicht durch fahrlässige Politik verspielen. Wir müssen 
ihn nutzen, um gemeinsam mit der Europäischen Union 
eine Brückenfunktion einzunehmen. Außerdem sollten 
regionale Integrationsprozesse – wie durch den Istanbul-
Prozess angestoßen – so stark wie nur möglich gefördert 
werden. Pakistan könnte immens von einer Öffnung hin 
zu Indien von dessen Wirtschaftsaufschwung profitieren. 
Und auch der sogenannte Allwetter-Freund China hätte 
das Potenzial, eine viel wichtigere Rolle als bisher zu 
spielen. Schließlich kann China genauso wenig wie wir 
an einem instabilen Pakistan interessiert sein. 

Wir fordern die Bundesregierung auf: Nutzen Sie Ihre 
Mittel und Möglichkeiten, um Pakistan in der deutschen 
Außenpolitik den Stellenwert zu verschaffen, der nötig 
ist! 

Bijan Djir-Sarai (FDP): Die angeblichen Mängel in 
der Pakistan-Politik der Bundesregierung hat die Oppo-
sition in ihrem Antrag schon selbst widerlegt. Gerne 
fasse ich ihren eigenen Befund noch einmal kompakt zu-
sammen: 

Die Bundesrepublik Deutschland genießt „große poli-
tische Glaubwürdigkeit und ein hohes Ansehen in Pakis-
tan“, Pakistan habe sich „nicht ernsthaft aktiv in die 
Friedensbemühungen in Afghanistan eingebracht“, 
„Deutschland und Europa brauchen in der Entwick-
lungszusammenarbeit mit Pakistan weiterhin strategi-
sche Geduld“. 

Diese Aussagen, die sich im vorliegenden Antrag 
wortwörtlich finden lassen, skizzieren meines Erachtens 
auch schon zutreffend die deutsch-pakistanischen Bezie-
hungen. Kurz gesagt: Wir haben uns das Ansehen durch 
Zuverlässigkeit und stetigen Dialog erarbeitet und haben 
den Willen, Pakistan vollends einzubeziehen, aber das 
Land ist in mancher Hinsicht ein schwieriger Partner, 
mit dem man Geduld haben muss. 

Pakistan steht schon längst auf unserer Agenda. Dazu 
ein paar Beispiele: Deutschland kann auf eine über 
50-jährige Entwicklungszusammenarbeit mit Pakistan 
verweisen. Die deutsche Entwicklungshilfe konzentriert 
sich seit Jahren auf die Förderung der Demokratie, auf 
Bildung, Good Governance und den Gesundheitsbe-
reich. 

Im September dieses Jahres unterzeichnete Außen-
minister Guido Westerwelle zusammen mit seiner Amts-
kollegin Hina Rabbani Khar eine Roadmap für einen 
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deutsch-pakistanischen strategischen Dialog – ein Mei-
lenstein in den Beziehungen beider Länder. Einmal im 
Jahr sollen die Staatssekretäre der Außenämter zusam-
menkommen und die Zusammenarbeit in allen wichtigen 
Bereichen vertiefen. 

Der Istanbul-Prozess soll Pakistan politisch und wirt-
schaftlich enger einbinden und zur Friedensstabilität in 
der Region beitragen. 

Der vorliegende Antrag stellt diese Initiativen als nur 
kleine Fortschritte dar. Aber was wollen Sie? Aufmerk-
samkeitsheischende Schlagzeilen und eine „Beste-
Freunde-Partnerschaft“ im Hauruckverfahren? Partner-
schaft braucht Zeit, sie muss auf festen Füßen stehen. 
Das Stichwort lautet, wie Sie es ja auch selber verwen-
den, „strategische Geduld“. Es ist der Weg der kleinen, 
aber soliden Schritte, die Sie ausgerechnet aber im An-
trag kritisieren.

Trotz dieser Erfolge darf man nicht vergessen: Pakis-
tan ist kein einfacher Partner, nicht in Afghanistan, nicht 
in Menschenrechtsfragen. Schauen wir uns die aktuells-
ten Meldungen aus dem Land an: das Attentat auf 
Malala Yousufzai, die harsche Anwendung des umstrit-
tenen Blasphemiegesetzes. Natürlich finden hauptsäch-
lich negative oder schockierende Ereignisse Eingang in 
unsere Medien, aber die schleichende Radikalisierung 
weiter Teile der Bevölkerung, wie Sie es in Ihrem An-
trag ganz richtig vermerkt haben, ist besorgniserregend. 
Die Lage der religiösen Minderheiten bleibt bedrohlich, 
die Situation der Frauen hat sich – wenn überhaupt – nur 
in den Städten leicht verbessert. Das ist zu wenig.

Wir müssen Geduld haben. Dennoch muss gleichzei-
tig das Prinzip „do ut des“ gelten. Pakistans Engagement 
im Friedensprozess mit Afghanistan ist ausbaufähig. Ge-
nau darum setzt die Regierung auf eine Politik der lang-
samen, aber stabilen Vertiefung der Beziehungen. Wir 
binden Pakistan ein. Wir unterstützen die demokratisch 
gesinnten Kräfte im Land. Wir helfen Pakistan.

Pakistan ist, wie Sie also sehen, schon lange auf unse-
rer Agenda. Wir arbeiten an einer verstärkten Partner-
schaft, die aber nun mal nicht von heute auf morgen aus 
dem Boden gestampft werden kann. Unser Vorteil ist, 
wie Sie ganz richtig bemerkt haben, das hohe Ansehen 
Deutschlands und die guten Erfahrungen, die man mit 
uns in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat. 
Doch auch Pakistan muss sich bewegen. Denn unsere 
Beziehung soll eine Partnerschaft, keine Vormundschaft 
sein. Wir müssen geduldig sein – und wir sind geduldig. 

Ihr Antrag ist in dieser Hinsicht zwar gut gemeint, 
aber meines Erachtens überflüssig. Denn entweder wer-
den viele Ihrer Forderungen schon von der Bundesregie-
rung erfüllt, oder aber Sie fordern Entscheidungen, die 
wir als Bundesregierung nur begleiten, nicht jedoch fäl-
len können. Ich verweise auf das Stichwort „amerika-
nisch-pakistanische Diplomatie“. 

Ich fühle mich daher in dem Weg bestätigt, den die 
schwarz-gelbe Regierungskoalition zu Pakistan einge-
schlagen hat. Unsere Gesamtstrategie lautet: Die Kon-
takte mit Pakistan noch enger knüpfen, als sie ohnehin 

schon sind, unter vernünftigen und weitsichtigen Rah-
menbedingungen.

Heike Hänsel (DIE LINKE): Sie alle erinnern sich 
an den brutalen Angriff auf Malala Youfsafzai, eine 
14-jährige Schülerin, Anfang dieses Monats in Pakistan. 
Malala hatte sich im von den Taliban dominierten Swat-
Tal für die Bildung von Mädchen und Frauen eingesetzt. 
Auf dem Weg zur Schule wurde dem Mädchen im Bus 
von Taliban-Kämpfern in den Kopf geschossen. Nach 
diesem aufsehenerregenden Vorfall gingen Tausende 
Menschen in Pakistan auf die Straße und forderten ein 
Ende der Taliban-Herrschaft im Norden und Süden Pa-
kistans, wo seit der Machtübernahme im Jahre 2007 
Mädchen von der Schulbildung ausgeschlossen sind und 
das Hören von Musik verboten ist.

Malalas Fall hat die Weltöffentlichkeit auf die katas-
trophale Situation in ihrem Land hingewiesen. Aber die 
Menschen haben nicht nur Angst vor den Taliban in ih-
rem Land. Viele Pakistanerinnen und Pakistaner in den 
betroffenen Gebieten haben Angst, zu Hochzeiten oder 
Beerdigungen zu gehen, Rettungskräfte sind unwillig, 
Angriffsopfern zu helfen, aus Angst, Ziel weiterer An-
griffe zu werden. Grund dafür sind die Angriffe durch 
US-amerikanische Drohnen. Mittlerweile befinden sich 
mehr als 600 Drohnen der USA im Einsatz über der af-
ghanisch-pakistanischen Grenzregion und terrorisieren 
die Bevölkerung dort. Allein in Pakistan wurden durch 
Drohnen bisher mindestens 2 500 Menschen getötet, 
wahrscheinlich mehr, darunter bis zu 900 Zivilisten und 
fast 200 Kinder.

In einer aktuellen US-Studie wurde nun belegt, dass 
die Angriffe von Drohnen in Pakistan politisch kontra-
produktiv und völkerrechtlich fragwürdig sind. Das Ver-
sprechen des gezielten Tötens sei eine Lüge, weil die 
Waffen längst nicht so präzise sind wie gedacht. Profes-
sor James Cavallaro, Mitarbeiter der Studie, erklärte, 
dass die meisten Angriffe mit bewaffneten Drohnen 
nicht vereinbar mit dem Völkerrecht und damit Kriegs-
verbrechen sind. Politisch stärken sie genau jene Kräfte, 
die damit angeblich bekämpft werden sollen. Viele Fa-
milien, die Opfer durch Drohnenangriffe zu beklagen ha-
ben, schicken junge Söhne zu den Taliban, um ihre An-
gehörigen zu rächen, oder schlichtweg aus Armut und 
Perspektivlosigkeit. Dieses Muster kennen wir ja bereits 
aus Afghanistan, und die US-Regierung hat mit der Aus-
weitung des Krieges auf Pakistan zur massiven Destabi-
lisierung, zur Vertreibung Hunderttausender Menschen 
und zu Armut und Elend im Norden Pakistans beigetra-
gen.

Und was macht die Bundesregierung? Sie setzt eben-
falls auf Drohnen und hat bereits ein Forschungsprojekt 
im Haushalt mit 480 Millionen Euro vorgesehen. Der 
Verteidigungsminister hat Anfang August angekündigt, 
dass es zusätzlich ein europäisches Forschungsprojekt zu 
Drohnen geben soll. Wenn es noch einmal so teuer wird, 
dann wird 1 Milliarde Euro in Drohnen investiert, ohne 
dass es überhaupt eine völkerrechtliche Klarstellung 
gibt, wo diese eingesetzt werden dürfen. Gezieltes Töten 
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von verdächtigen Personen ist staatlicher Mord und 
muss sofort beendet werden.

Während Mädchen wie Malala nicht zur Schule ge-
hen dürfen und in anderen Teilen des Landes Kinder aus 
Mangel an Geld dem Schulunterricht fernbleiben, hat 
der pakistanische Staatshaushalt für Waffen und Solda-
ten genügend Finanzmittel. Mehr als 20 Prozent des 
Haushalts werden für das Militär ausgegeben. Einer pri-
vilegierten und korrupten Militärelite steht eine unterpri-
vilegierte und arme Bevölkerungsmehrheit gegenüber: 
20 Prozent der Menschen leben unterhalb der Armuts-
grenze, auf der Liste des Human Development Index 
liegt Pakistan gerade einmal auf Platz 145 von 187.

Im Jahr 2010 hat Deutschland Rüstungsexporte mit 
einem Volumen von 97 Millionen Euro nach Pakistan 
genehmigt, ebenso viel wurde für Indien genehmigt. und 
das, obwohl beide Länder zu Konfliktregionen gehören. 
Wir fordern die Bundesregierung auf: Stoppen Sie die 
Rüstungsexporte nach Pakistan und Indien und setzen 
Sie sich stattdessen für eine regionale Sicherheitskonfe-
renz der zentralasiatischen Staaten sowie ein Ende der 
US-geführten Kriege in der Region ein. Die aktuelle 
politische Situation in der ganzen Region zeigt, dass nur 
eine Einbeziehung aller Nachbarstaaten den Krieg in Af-
ghanistan und Pakistan lösen kann.

Der Antrag der SPD und der Grünen greift zwar ver-
schiedene sehr wichtige Aspekte auf, wie die Stärkung 
der demokratischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte in 
Pakistan; aber Pakistan wird ausschließlich durch die si-
cherheitspolitische Brille betrachtet. In allererster Linie 
geht es in dem Antrag um Terrorismusbekämpfung. Vor-
schläge zur Stärkung der Zivilgesellschaft oder zu einer 
dezentralen Entwicklungszusammenarbeit im Energie-
sektor sind da eher begleitende Maßnahmen, aber nicht 
im Zentrum der politischen Konfliktlösung. Vor allem 
wird die immense Bedeutung der US-Politik in Pakistan 
unzureichend und falsch bewertet. Die regionale Verant-
wortung Pakistans fokussiert voll auf Afghanistan; In-
dien wird nur als nuklearer Kontrahent thematisiert, der 
Kaschmir-Konflikt bleibt völlig außen vor. 

Es ist kaum ein Geheimnis, dass Pakistan nach den 
Anschlägen von 9/11 den Taliban nie richtig den Rücken 
zugekehrt hat. Die US-Regierung hat Islamabad dabei 
unterstützt, den Rückzug der Taliban aus Afghanistan zu 
organisieren; der US-Geheimdienst ist auch heute dabei, 
wenn der pakistanische Geheimdienst Gespräche mit 
den Aufständischen führt. Die Taliban werden bekämpft 
und gleichzeitig strategisch gestärkt; wer darunter leidet, 
ist die Zivilbevölkerung. 

Als meine Fraktion in der letzten Wahlperiode argu-
mentiert hat, dass eine Friedenslösung in Afghanistan 
nur unter Einbeziehung der umliegenden Länder mög-
lich sei, wollte das keiner hören. Statt weiter auf Terro-
rismusbekämpfung und Krieg zu setzen, muss die Bun-
desregierung sich verstärkt auf Armutsbekämpfung 
konzentrieren, um die Lebens- und Entwicklungsper-
spektiven für die Bevölkerung zu verbessern. Daher 
können wir die im Antrag geforderte Erhöhung der Gel-
der für die Entwicklungszusammenarbeit unterstützen. 

Entwicklung ist dann möglich, wenn der Krieg beendet 
wird und die Truppen abgezogen werden.

Die Linke fordert seit Jahren als einzige Fraktion im 
Bundestag den Abzug der Truppen aus Afghanistan. Der 
NATO-Krieg in Afghanistan hat die Situation vor Ort 
nur verschlimmert; verbrecherische Warlords wurden an 
die Macht gebracht.

Malalai Joya ist eine Frauenrechtsaktivistin und ehe-
malige Abgeordnete in Afghanistan. Joya ist in einem 
pakistanischen Flüchtlingslager groß geworden und wird 
in Afghanistan und Pakistan unter den Menschen ver-
ehrt. Sie hat mehrere Mordanschläge überlebt und lebt 
im Untergrund. Vor einigen Jahren hatte ein Journalist 
die nun so schwer verletzte Kinderaktivistin Malala ge-
fragt, die jetzt in einem britischen Krankenhaus behan-
delt wird, was ihr Name bedeute. Sie antwortete, der 
Name stamme von der afghanischen Heldin Malalai 
Joya. „Ich will eine soziale Aktivistin und ehrliche Poli-
tikerin sein wie sie.“ 

Ich hoffe, dass Malala überlebt und viele Menschen 
sich mit ihr auf den Weg machen, um für Veränderungen 
in ihrem Land zu streiten. Wir können von hier aus ver-
suchen, diese progressiven Kräfte zu unterstützen und 
sie in ihrem Kampf um soziale Rechte zu stärken.

Ute Koczy (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Heute 
liegt Ihnen ein gemeinsamer Antrag von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen zu Pakistan vor. Eigentlich war es 
mein Anliegen, eine gemeinsame Position hier im Parla-
ment gegenüber Pakistan zu finden, als wir im Frühjahr 
einen grünen Antrag diskutierten. Doch Kollege 
Kiesewetter von der CDU hat dieses Ansinnen zurück-
gewiesen. Er warf uns Grünen mit Bezug auf unser Ziel 
„Einbindungsdiplomatie“ vor, dass wir letztlich keine 
Antwort darauf hätten, „wie man mit einem schwierigen 
Partner umgeht, der sich zumindest partiell schlichtweg 
einer Einbindung verweigert“. 

Mit Verlaub, Herr Kollege, das ist doch grotesk. Da 
kann ich Ihnen mehrere Länder nennen, für die dieses 
Kriterium ebenfalls gilt und mit denen wir trotzdem in 
Beziehungen stehen – und ich denke da nicht nur an 
Länder wie Kasachstan oder Usbekistan, sondern auch 
an Russland oder China. 

Die CDU teilt doch die Auffassung, dass Pakistan 
eine geostrategische Bedeutung hat – und wir haben 
gute, vernünftige Beziehungen zu diesem Land. Warum 
wollen Sie diese eigentlich nicht kohärenter nutzen? Ge-
rade weil es so schwierig ist, aber auch weil Pakistan so 
wichtig ist, müssen wir doch mehr tun, als von hier aus 
die Lage zu analysieren und nur Schlechtwetterreden zu 
halten.

Mir ist es nach meinen Erfahrungen in diesem Land 
wichtig, auch das „positive Pakistan“ auf die politische 
Agenda zu setzen. Wir erkennen die kritische Lage, und 
dennoch wollen wir über Pakistans entscheidende Rolle 
für die Region sprechen und über die Potenziale, die es 
zu nutzen gilt.

In den letzten Wochen konnten wir etwas Bemerkens-
wertes in Pakistan verfolgen, auf das schon mein Kol-
lege Pflug hingewiesen hat. Nach dem unfassbaren At-
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tentat auf die 14 Jahre alte Malala gingen im ganzen 
Land Menschen auf die Straße. Sie haben gegen den Ta-
liban-Terror demonstriert. Hier berichteten die Medien 
einmal nicht von fundamentalistischen und minderhei-
tenfeindlichen Demonstrationen. Das Attentat hat die 
Aufmerksamkeit der pakistanischen und der Weltöffent-
lichkeit darauf gelenkt, dass es viele Menschen in Pakis-
tan gibt, eine pakistanische Zivilgesellschaft, die sich für 
die elementarsten Grundrechte einsetzen. Der Malala-
Moment zeigt: Es gibt ein Potenzial in Pakistan und 
eben auch eine differenzierte, aktive und starke Zivilge-
sellschaft – und nicht nur Taliban und Militärs. 

Selbst in einer abgelegenen Region wie dem Swat-Tal 
gibt es Menschen, Frauen wie Malala, die sich für Mäd-
chen- und Frauenrechte einsetzen. Darauf können wir 
aufbauen und die Zivilgesellschaft stärker in eine Zu-
sammenarbeit einbinden. Hier will uns der gemeinsame 
Antrag den Weg zeigen.

Das heißt aber nicht, dass man nicht nachdenklich 
werden muss, wenn einer der wichtigsten Experten wie 
Ahmed Rashid in der Welt mit den Worten zitiert wird: 
„Aber wir konnten beobachten, was immer passiert in 
Pakistan: Die Zivilregierung überträgt die Verantwor-
tung den Militärs, und die Armee wiederum gibt den 
Auftrag zurück an die Regierung mit dem Hinweis, es 
brauche eine politische Entscheidung, die von nationaler 
Zustimmung getragen sei. Aber im Parlament sitzen die 
religiösen Parteien, die keinem Vorgehen gegen die Tali-
ban zustimmen werden. Am Ende passiert nichts.“

Die Bundesregierung betont gerne, dass wir strategi-
sche Geduld in der inzwischen 50-jährigen Entwick-
lungszusammenarbeit mit Pakistan benötigen. Dem stim-
men wir uneingeschränkt zu. Aber wir gehen weiter. Wir 
fordern die Bundesregierung unter anderem auf, gemein-
sam mit den EU-Partnern eine ressortübergreifende und 
kohärente Gesamtstrategie für Pakistan zu entwickeln. 

Der Angriff auf den Bildungswunsch eines Mädchens 
lenkt die Aufmerksamkeit auch auf einen weiteren As-
pekt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. So wie 
jetzt auch Malala müssen unzählige Kinder und Erwach-
sene in Pakistan mit schrecklichen Erfahrungen durchs 
Leben gehen. Auf meiner Reise im September letzten 
Jahres besuchte ich unter anderem das Swat-Tal. Dort er-
läuterte mir ein wichtiger Behördenvertreter, dass aus 
seiner Sicht die Bevölkerung des Tals traumatisiert sei 
und hierfür eigentlich zuallererst eine Lösung gefunden 
werden muss. Auch deshalb finden Sie in unserem An-
trag eine Passage mit Forderungen dazu, mit innovativen 
Ansätzen zur friedlichen Bewältigung der Folgen von 
Terrorismus und Taliban-Herrschaft beizutragen. 

Anlage 14

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch (Tagesordnungspunkt 26)

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU): Die gesetzliche 
Unfallversicherung ist ein Thema, das sehr viele Men-

schen betrifft. Circa 75 Millionen Menschen in Deutsch-
land sind aktuell gegen Arbeits-, Wege- und Schülerun-
fälle sowie gegen Berufskrankheiten in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert. Neben der Leistungsge-
währung an die Versicherten nach einem Unfall bzw. 
nach Eintreten einer Berufskrankheit gehören auch Prä-
vention, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Ge-
sundheitsschutz zu den Aufgaben der Unfallversiche-
rungsträger. 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung hierzu-
lande sind die öffentlich-rechtlichen Unfallkassen und 
die gewerblichen Berufsgenossenschaften. 

Erst im Jahr 2008 gab es eine Organisationsreform 
zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Seitdem hat sich die Zahl der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften im Wege von Fusionen reduziert. 
Bei den Unfallkassen gibt es parallele Entwicklungen, 
wenn auch in geringerem Umfang. Die Reform betraf 
auch die Finanzierung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in Deutschland. So wurde unter anderem der soge-
nannte Lastenausgleich zwischen den Berufsgenossen-
schaften neu geregelt. Denn jede Berufsgenossenschaft 
hat Versicherte mit unterschiedlich hohen Beiträgen und 
unterschiedlichen Unfalls- und Krankheitsrisiken. Ent-
sprechend groß ist die Spannbreite beim Umfang der 
Leistungen an die Versicherten. Der solidarische Lasten-
ausgleich versucht deshalb eine Balance für die Belas-
tungen der einzelnen Berufsgenossenschaften zu finden. 

Allerdings wurden die Ziele der Organisationsreform 
nicht vollumfänglich umgesetzt. Aufgrund von zahlrei-
chen Privatisierungen kam es in den letzten Jahren auch 
verstärkt zu Verschiebungen und Unstimmigkeiten im 
Zuständigkeitsbereich der Versicherungsträger. So ist 
das sogenannte Moratorium, das bereits 2005 zur Lösungs-
findung beschlossen wurde, insgesamt noch zweimal 
verlängert worden. 

Nun hat der Spitzenverband der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherungsträger, die DGUV, in Erfüllung 
der Moratoriumslösung im Frühjahr dieses Jahres ein 
Konzept vorgeschlagen. Dieses Konzept haben wir in 
der Union aufgegriffen und so weit wie möglich ausge-
staltet. 

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt die Zuständig-
keit der Unfallkassen und der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften. Dies ist bei Unternehmen der öffentli-
chen Hand zum Teil sehr schwierig, wenn sie beispiels-
weise nicht ausschließlich öffentlich sind. Zur Abgren-
zung wird auf die überwiegende Beteiligung von Län-
dern und Gemeinden bzw. auf deren Einfluss auf die zu 
versichernden Unternehmen abgestellt. Sogenannte kom-
munale Ausnahmebetriebe wie etwa Verkehrsunterneh-
men oder Gas- und Wasserwerke bleiben nach dem Ge-
setzentwurf dann im Zuständigkeitsbereich der Berufs-
genossenschaften, wenn sie in selbstständiger Rechts-
form betrieben werden, also zum Beispiel als GmbH. 
Dieser Entwurf bietet Rechtssicherheit und Verlässlich-
keit für die Unternehmen und die Versicherungsträger. 

Darüber hinaus trifft dieses Gesetz eine wichtige Vor-
kehrung für das Meldeverfahren, wonach die Arbeitge-
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ber Auskünfte zur Beitragsberechnung an die Berufsge-
nossenschaften erteilen müssen. Die Meldungen der 
Arbeitgeber sollen künftig in das allgemeine sozialversi-
cherungsrechtliche Meldeverfahren integriert werden. 
Um diese Umstellung jedoch zu 100 Prozent vollziehen 
zu können, bedarf es etwas mehr Zeit, als ursprünglich 
vorgesehen. Daher wird die Übergangszeit bis Ende 
2015 verlängert. 2016 wird das neue Meldeverfahren 
hinreichend erprobt sein und ein qualitativ hochwertiges 
Verfahren bieten.

Schließlich wurde das vorliegende Gesetz noch um 
eine weitere bedeutsame Regelung erweitert – der Ver-
stetigung der Insolvenzgeldumlage. Bisher mussten alle 
Betriebe ihre Umlagesätze zur Absicherung der Beschäf-
tigtenlöhne für den Fall eintretender Insolvenz auf der 
Grundlage prozyklischer Berechnungen entrichten. All-
jährlich wurde anhand der Zahl voraussichtlicher Insol-
venzen für das laufende Jahr ein Umlagesatz für die Un-
ternehmen festgelegt. Das bedeutete zwangsläufig, dass 
die zu entrichtenden Abgaben immer dann besonders 
hoch ausfielen, wenn viele Insolvenzen zu erwarten wa-
ren, also die wirtschaftliche Entwicklung nicht gerade 
gut verlief. In Zeiten, in denen weniger Insolvenzen pro-
gnostiziert wurden, waren die Umlagesätze entspre-
chend niedriger. Also immer dann, wenn man es sich 
hätte leisten können, musste man weniger bezahlen. Hin-
gegen dann, wenn die finanzielle Situation etwas 
schlechter war, mussten die Betriebe ausgerechnet hö-
here Zahlungen leisten. 

Die Gesetzesänderung sieht nun vor, dass der Umla-
gesatz stets bei 0,15 Prozent des Beschäftigteneinkom-
mens liegt. Bei schlechter Konjunkturlage werden die 
Unternehmen also entlastet, bei guter können sie dazu 
beitragen, eine Rücklage zu bilden. Diese soll übrigens 
zweckgebunden sein und nicht für sachfremde Maßnah-
men verwendet werden. 

Das Insolvenzgeld wird damit in Zukunft antizyklisch 
ansetzen und in letzter Konsequenz für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen sorgen. Wir haben damit eine arbeitneh-
mer- und arbeitgeberfreundliche Regelung gefunden, die 
zugleich dem Wirtschaftsstandort Deutschland zugute-
kommt.

Insofern bleibt mir nur noch, Sie um Zustimmung zu 
diesem gelungenen Gesetz zu bitten und mich für Ihre 
Aufmerksamkeit zu bedanken.

Paul Lehrieder (CDU/CSU): Die Frage, wann ein 
Unternehmen der öffentlichen Hand in die Zuständigkeit 
einer Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft fällt, war 
lange umstritten. Die Entscheidung zur befristeten Rege-
lung zur Zuständigkeit für Unternehmen, die in eigener 
Rechtsform betrieben werden und an denen die Länder 
bzw. Gemeinden beteiligt sind, wurde seit acht Jahren 
mit einem Moratorium vertagt. Die Moratoriumsrege-
lung trat am 1. Januar 2005 in Kraft und regelte zeitlich 
befristet die Abgrenzung der Zuständigkeit von gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und Unfallversiche-
rungsträgern. 2004 war die Abgrenzung der Zuständig-
keit zwischen den Unfallversicherungsträgern von 
Ländern und Gemeinden und den gewerblichen Berufs-

genossenschaften neu gefasst worden, um zuvor beste-
hende rechtliche Unsicherheiten auszuräumen. 

Mit dem heute hier debattierten Gesetzentwurf der 
Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch wird dieses Mora-
torium ab 2013 durch eine dauerhafte Nachfolgerege-
lung ersetzt. Zugegebenermaßen geschieht die Ablösung 
später als ursprünglich geplant, aber uns war wichtig, bei 
der Frage der Abgrenzung der Zuständigkeit von Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen für öffentliche Un-
ternehmen zu einer langfristigen Lösung zu kommen. 
Um einen möglichst dauerhaft tragfähigen Konsens zu 
erreichen, wurden unterschiedliche Kriterien wie Rechts-
sicherheit, zielgenaue Prävention und gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für konkurrierende Unternehmen ge-
nauso berücksichtigt wie die Interessen von Ländern und 
Gemeinden.

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind die Zu-
ständigkeiten prinzipiell klar geregelt: Unternehmen der 
freien Wirtschaft sind bei einer gewerblichen Berufsge-
nossenschaft versichert, Gebietskörperschaften – also 
Bund, Länder und Kommunen – und ihre Unternehmen 
bei einem Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand, folglich bei der Unfallkasse oder dem Gemeinde-
unfallversicherungsverband, und landwirtschaftliche Be-
triebe beim berufsständischen Sicherungssystem der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Schwierig wurde 
die Frage der Zuständigkeit unter den Trägern dann, 
wenn es um die Verselbstständigung von landeseigenen 
oder kommunalen Unternehmen ging. 

Bei bestimmten Gemeindebetrieben, zum Beispiel bei 
Elektrizitäts-, Gas-, Wasserwerken und bei Verkehr, 
sieht das Gesetz noch die Zuständigkeit bei den Berufs-
genossenschaften, sodass für die Gemeinde mehrere Un-
fallversicherungsträger zuständig sind. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 
DGUV, der Spitzenverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften und der Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand, war durch das 4. SGB-IV-Ände-
rungsgesetz beauftragt worden, innerhalb weniger Mo-
nate für eine Nachfolgeregelung zum Moratorium einen 
Lösungsvorschlag zu unterbreiten. Danach werden Ab-
grenzungskriterien präzisiert und Ausnahmeregelungen 
eingeschränkt. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf der 
Bundesregierung setzt den Vorschlag der DGUV um.

Die Umsetzung der Konsenslösung der DGUV wird 
Rechtssicherheit und vor allem Klarheit schaffen: Es 
sieht vor, wann ein Unternehmen in der Unfallversiche-
rung als öffentliches Unternehmen behandelt wird und 
somit Versicherungsträger eine Unfallkasse und nicht 
eine Berufsgenossenschaft ist. Eine Unfallkasse ist dem-
zufolge dann für Unternehmen zuständig, wenn die öf-
fentliche Hand mehrheitlich an einer Kapitalgesellschaft 
beteiligt ist oder bei anderen Unternehmen die Majorität 
im Leitungsorgan hat. Unabhängig von ihrer Rechtsform 
sind sämtliche anderen Unternehmen entweder bei der 
gewerblichen oder bei der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung versichert. Bei unselbstständigen Betrieben 
der öffentlichen Hand, für die bisher eine oder mehrere 
Berufsgenossenschaften zuständig waren, ist künftig die 
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jeweilige Unfallkasse zuständig. Das von der DGUV 
vorgelegte Konzept soll schrittweise auch für bereits be-
stehende Unternehmen gelten. 

Nachdem ich nun ausführlich auf die Nachfolgerege-
lung zum Moratorium eingegangen bin, möchte ich gern 
noch einen anderen Aspekt kurz ansprechen. Denn da-
rüber hinaus werden mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf die Übergangszeit für die endgültige Ablösung des 
Lohnnachweises der Arbeitgeber durch die Integration 
in das allgemeine Meldeverfahren um zwei Jahre verlän-
gert und klarstellende Regelungen zum Antragsverfah-
ren bei der freiwilligen Versicherung getroffen.

Den Wettbewerbsaspekt hat die DGUV bei ihrem 
Konzept allerdings noch außen vor gelassen; hierzu wird 
zur Problemanalyse eine längere Frist benötigt. Diesem 
Wunsch entsprechen wir, denn eine einfache Lösung gibt 
es hier nicht. Auch bei dieser Gesetzesänderung wollen 
wir nach dem Grundsatz „Gründlichkeit geht vor 
Schnelligkeit“ handeln. Dennoch brauchen wir aber 
auch bei diesem wichtigen Punkt eine klare zeitliche 
Perspektive, weshalb der DGUV im Gesetzentwurf ein 
Folgeauftrag mit Frist Ende nächsten Jahres erteilt wird. 
Die DGUV prüft danach die Auswirkungen der Zustän-
digkeit der Unfallkassen auf die Belastung der öffentli-
chen Unternehmen durch Unfallversicherungsbeiträge 
im Verhältnis zu gleichartigen Unternehmen, für die die 
Berufsgenossenschaften zuständig sind. Stellt die 
DGUV wettbewerbsrelevante Unterschiede fest, wird sie 
Vorschläge zur Herstellung gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen unterbreiten.

Wie Kollege Dr. Wadephul bereits ausführlich darge-
stellt hat, beinhaltet der vorliegende Änderungsantrag 
auch die Verstetigung der Insolvenzgeldumlage. Bisher 
wurde der Umlagesatz jährlich entsprechend dem aktuel-
len Bedarf durch – zustimmungspflichtige – Rechtsver-
ordnung festgesetzt. Nunmehr wird ein fester Umlage-
satz in Höhe von 0,15 Prozent bestimmt und die 
Möglichkeit einer abweichenden Rechtsverordnung nur 
noch für besondere Fälle beibehalten.

Abschließend möchte ich nicht versäumen, auszufüh-
ren, dass ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich der 
gesetzlichen Unfallversicherung ebenfalls geregelt wird: 
Hierzu zählt der freiwillige Versicherungsschutz von Eh-
renamtsträgern, der auch weiterhin von den Vereinen 
und Organisationen unbürokratisch beim Unfallversi-
cherungsträger beantragt werden kann. In der Praxis wa-
ren Irritationen durch ein Verfahren vor dem Bundesso-
zialgericht aufgekommen, wonach strengere Formerfor-
dernisse gelten sollten.

Zu guter Letzt möchte ich all denjenigen, die an der 
Konsenslösung beteiligt waren, von Herzen für ihren 
Einsatz danken.

Josip Juratovic (SPD): Der vorliegende Entwurf 
des 2. Gesetzes zur Änderung des SGB VII ist unseres 
Erachtens weithin unproblematisch. Es soll dauerhaft 
geregelt werden, wie die Abgrenzung der Zuständigkeit 
zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften und 

den öffentlichen Unfallversicherungsträgern im SGB VII
erfolgt. 

Der Gesetzentwurf setzt damit ein Konzept um, das 
die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung am 24. Mai 2012 ohne Gegenstim-
men beschlossen hat. In diesem Zusammenhang möchte 
ich daran erinnern, dass mit dem von der Bundesregie-
rung eingebrachten „Gesetzentwurf eines Vierten Geset-
zes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Gesetze“, das die schwarz-gelbe Koalition 
mit ihrer Mehrheit am 1. Dezember 2011 im Bundestag 
verabschiedet hat, die Frist für die Erstellung eines ent-
sprechenden Konzeptes von ursprünglich dem 31. De-
zember 2013 auf den 31. Mai 2012 verkürzt worden ist. 
Dass die Gremien der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung es trotzdem geschafft haben, ein allseitig 
akzeptiertes Verfahren zur Abgrenzung der Zuständig-
keiten fristgerecht zu entwickeln, zeigt, wie sinnvoll und 
funktionsfähig die Selbstverwaltung in den Sozialversi-
cherungen ist. Wir sollten uns daran erinnern, wenn es 
gilt, aus dem kürzlich vorgelegten Bericht des Bundes-
wahlbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen die 
Konsequenzen zu ziehen. 

Weiterhin soll die Frist für die Einführung des neuen 
Meldeverfahrens hinsichtlich der Meldung der Arbeitge-
ber an die Berufsgenossenschaften über die Entgelte der 
Beschäftigten bis 2016 verlängert werden. Nach Ein-
schätzung der Bundesregierung trägt man so dem Um-
stand Rechnung, dass es kein sicheres Meldeverfahren 
gäbe, wenn das bisherige Verfahren wie im Unfallversi-
cherungsmodernisierungsgesetz geregelt 2014 außer 
Kraft träte. Dass eine einmal gesetzlich anvisierte Ziel-
marke verfehlt wurde, ist bedauerlich. Wir hoffen, dass 
wir mit unserer Zustimmung zu diesem Gesetz dazu bei-
tragen können, dass sich dies nicht ein zweites Mal er-
eignet.

Lassen Sie mich noch ein aktuelles Problem hervor-
heben, das die Unfallversicherung in die Aufmerksam-
keit der politischen Akteure rückt. Derzeit besteht ein 
großes Problem für die Vereine des bezahlten Sports da-
rin, dass sie sich aufgrund anhaltend hoher Unfallzahlen 
einer Steigerung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
gegenübersehen. Ich hoffe, dass wir hier bald zu einer 
Lösung kommen.

Miriam Gruß (FDP): Ende diesen Jahres läuft das 
sogenannte Moratorium in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung ab. Der Gesetzgeber ist gefragt, Unternehmen, 
an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, endlich ein-
deutig entweder den gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten oder den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen 
Hand zuzuordnen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird zum 1. Ja-
nuar 2013 eine Lösung gefunden – und ich bin über-
zeugt, dass wir damit in die richtige Richtung gehen. Der 
Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung, DGUV, war durch das vierte SGB-IV-Änderungs-
gesetz beauftragt worden, ein entsprechendes Konzept 
vorzulegen. 
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Der Gesetzentwurf setzt diesen Vorschlag der DGUV 
um. Dadurch erfolgt jetzt eine klare rechtliche Zuord-
nung der Unternehmen mit Beteiligung der öffentlichen 
Hand. Diese können ihre Mitarbeiter in Zukunft dann 
über die Berufsgenossenschaft versichern, wenn das Un-
ternehmen zu weniger als der Hälfte unmittelbar in staat-
lichem Besitz ist. Das Gleiche gilt, wenn die mittelbar 
überwiegende Beteiligung nicht durchgängig auf allen 
Ebenen besteht oder wenn die öffentliche Hand nur Ein-
fluss in Form von Minderheitenrechten oder Sperrmino-
ritäten hat.

Der Gesetzentwurf beschränkt sich also auf die Zu-
ständigkeitszuordnung. Daher ist klar, dass es sich hier-
bei nur um einen ersten Schritt handeln kann; weitere 
müssen folgen. Beispielsweise müssen wir das Thema 
der Wettbewerbsungleichheiten bei den Beitragsbelas-
tungen dringend in einem folgenden Gesetzgebungsver-
fahren angehen. Dabei sollte auch die Frage der Zahl der 
Unfallkassen eine Rolle spielen. 

Es ist dem steten Bemühen und Drängen der FDP zu 
verdanken, dass jetzt immerhin schon einmal dem Mora-
torium eine eindeutige Regelung folgt und wir damit in 
dieser Legislaturperiode zu einer Teillösung kommen. 
Wir sind also bei der Unfallversicherung auf einem sehr 
guten Weg.

Ein Wort noch zum Änderungsantrag: Er beinhaltet 
die Verstetigung der Insolvenzgeldumlage. Bisher wurde 
der Umlagesatz jährlich entsprechend dem aktuellen Be-
darf durch eine zustimmungspflichtige Rechtsverord-
nung festgesetzt. Nunmehr wird ein fester Umlagesatz in 
Höhe von 0,15 Prozent bestimmt und die Möglichkeit ei-
ner abweichenden Rechtsverordnung nur noch für be-
sondere Fälle beibehalten. Auch dieser Schritt war über-
fällig.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): Mit dem Ge-
setzentwurf wird ein jahrelanger Schwebezustand been-
det. Obschon die von der Bundesregierung vorgelegten 
gesetzlichen Änderungen des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch recht kompliziert wirken, stellen sie letztend-
lich doch eine tragfähige Lösung dar.

Im Kern geht es im vorliegenden Gesetzentwurf um 
die Frage, wie die Zuständigkeiten zwischen öffentlichen 
Unfallversicherungsträgern und gewerblichen Berufsge-
nossenschaften möglichst eindeutig und damit konflikt-
frei geregelt werden können. Mit der Neureglung sollen 
„Praktikabilität, Rechtssicherheit und die Gewährleis-
tung einer zielgenauen und erfolgreichen Prävention“ 
Kriterien der Zuständigkeitszuteilung werden.

Im Wesentlichen gehen die Regelungen, die der Ge-
setzentwurf trifft, auf ein Konzept zurück, dass der Spit-
zenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 
DGUV, im gesetzlichen Auftrag erstellt und dem Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales zur Verfügung 
gestellt hat.

Der mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Rege-
lung, dass eine öffentliche Unfallkasse immer dann für 

ein Unternehmen zuständig sein soll, wenn die öffent-
liche Hand mehrheitlich an einer Kapitalgesellschaft be-
teiligt ist oder bei anderen Unternehmen über die Mehr-
heit der Stimmen im Leitungsorgan verfügt, ist weder 
von einer im Bundestag vertretenen Fraktion noch öf-
fentlich bekannt von anderer Seite widersprochen wor-
den. Auch dem im Ausschuss für Arbeit und Soziales 
eingebrachten Änderungsantrag der Fraktionen der 
CDU/CSU und der FDP haben alle Fraktionen zuge-
stimmt.

Warum es also zu dem vorliegenden Gesetzentwurf in 
dieser zweiten und dritten Beratung überhaupt noch eine 
Aussprache geben muss, ist nicht nachvollziehbar.

Die Linke wird – wie zuvor bekannt – dem Gesetzent-
wurf zustimmen.

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Der 
vorgelegte Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (BT-
Drucksache 17/10750) sowie der Änderungsantrag der 
Koalition auf der Ausschussdrucksache 17(11)992 
finden unsere Unterstützung. 

Bündnis 90/Die Grünen hatten in der Vergangenheit 
kritisiert, dass öffentliche und erwerbswirtschaftlich be-
triebene Unternehmen unterschiedlich behandelt wer-
den. Diese Unterscheidung hat nicht zuletzt zu zahlrei-
chen Verfahren vor den Sozialgerichten geführt. Da die 
sogenannte Moratoriumsregelung zum 31. Dezember 
dieses Jahres ausläuft, war eine Nachfolgeregelung von-
nöten. 

Das von der Mitgliederversammlung der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV, verabschie-
dete Konzept zur Neuordnung der Zuständigkeiten 
findet sich nun im vorliegenden Gesetzentwurf.

Es ist zu begrüßen, dass der DGUV zudem ein Folge-
auftrag zur Prüfung der Wettbewerbsfrage erteilt wird.

Auch den vorgeschlagenen Regelungen zu den klar-
stellenden Regelungen bei Ehrenamtlichen und dem 
Meldeverfahren können wir zustimmen. Auch der Bun-
desrat hat in seiner 900. Sitzung am 21. September 2012 
keine weiteren Einwände erhoben

Zum Änderungsantrag. Mit dem Änderungsantrag 
soll die Insolvenzgeldumlage konjunkturunabhängig 
verstetigt werden. Zukünftig werden die Unternehmen 
nicht länger gerade dann mit einem höheren Umlagesatz 
belastet, wenn aufgrund schlechter wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen ein erhöhter Bedarf für die Finan-
zierung des Insolvenzgeldes besteht. Dies ist aus wirt-
schaftspolitischer Sicht sinnvoll. Auch aus Sicht der 
Bundesagentur für Arbeit ist die Neufassung ein Fort-
schritt.

Alles in allem können wir der im federführenden 
Arbeits- und Sozialausschuss einstimmig beschlossenen 
Beschlussempfehlung nur zustimmen.
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Anlage 15

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (Tagesordnungspunkt 28)

Maria Michalk (CDU/CSU): Wir haben uns in den 
zurückliegenden Wochen mit einem Gesetzesantrag aus 
dem Bundesrat zur Änderung des SGB IX auseinander-
gesetzt. 

Ausgangspunkt ist die einvernehmliche Feststellung, 
dass für die Mobilität von schwerbehinderten Kindern, 
Jugendlichen, Frauen und Männern die unentgeltliche 
Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr uner-
lässlich ist. Alle Leistungserbringer erhalten für die un-
entgeltliche Beförderung bzw. für die ihnen dadurch ent-
standenen Einnahmeverluste eine Erstattung. An diesem 
Verfahren sind sowohl der Bund als auch die Länder be-
teiligt. Wir wissen, dass dies ein kompliziertes Verrech-
nungsverfahren ist, verbunden mit einem erheblichen 
Verwaltungsaufwand.

Die freifahrtberechtigten Menschen haben einen Ei-
genbeitrag zu leisten. Sie erwerben dazu eine sogenannte 
Wertmarke bei ihrem Versorgungsamt. Seit 1984 hat sich 
der Eigenanteil nicht verändert, und das, obwohl sich der 
Service der Nahverkehrsbetriebe über die Jahre verbes-
sert hat, die Angebote erweitert und vor allem die Reich-
weiten der Streckennetze erheblich ausgedehnt wurden.

Der Bundesrat schlägt vor, die Kosten zur Beförde-
rung von schwerbehinderten Menschen stärker an das 
aktuelle Preissystem anzupassen. Zudem soll künftig 
auch die Möglichkeit bestehen, die Kosten für die Wert-
marke dynamisch anzuheben. Dies ist adäquat zu den 
Regelungen im SGB IX zur Ausgleichsabgabe bzw. zu 
den Kinderbetreuungskosten.

Wir haben entschieden, diesen Vorschlag aufzuneh-
men. Die Eigenbeteiligung an der Wertmarke wird von 
derzeit 60 auf 72 Euro angehoben. Das bedeutet pro Mo-
nat eine Erhöhung von 1 Euro. 

Aus Sicht der Behindertenverbände ist diese Erhö-
hung ungerecht. Das geht aus den Stellungnahmen her-
vor. Wir müssen aber wissen und berücksichtigen, dass 
diejenigen Schwerbehinderten, die bedürftig sind und 
etwa Leistungen der Grundsicherung beziehen, nach wie 
vor von dem Betrag freigestellt bleiben. Für sie über-
nimmt der Steuerzahler den vollen Ausgleich. Das Soli-
darprinzip bleibt erhalten und wirkt weiter.

Ich will hier noch einmal darauf hinweisen, dass von 
einer realen Preiserhöhung bereits im Vorfeld Abstand 
genommen wurde. Denn würde die Eigenbeteiligung in 
Anlehnung an die tatsächliche Verbraucherpreisentwick-
lung in den Bereichen Mobilität und Verkehr angepasst 
werden, müsste die Jahreswertmarke etwa 100 Euro kos-
ten. Insofern ist die im heute zu beschließenden Gesetz 
vorgesehene Erhöhung auf 72 Euro aus unserer Sicht 
durchaus angemessen und zumutbar. Wir setzen darauf, 
dass sich alle auf ein sich stetig verbesserndes Nahver-
kehrsnetz verlassen können.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die über-
fraktionelle Initiative zur Personenbeförderungsgesetz-
novelle hinweisen, auf die sich die Fraktionen von 
Union, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen geeinigt 
haben, um den ÖPNV sowie den Fernbuslinienverkehr 
bis zum Jahr 2022 vollständig barrierefrei zu machen. 
Dies nur als Hinweis darauf, dass sich in vielen Berei-
chen sehr viel tut, um die Teilhabechancen von Men-
schen mit Behinderung durch Optimierung der Mobilität 
zu steigern.

Zurück zu den geplanten Änderungen zum SGB IX. 
Mit dem heutigen Gesetz wird die Regelung über die Er-
stattung bei einer Rückgabe der Wertmarke optimiert, 
um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Einen An-
spruch auf Erstattung sollen Menschen mit Behinderung 
nur noch für die Jahreswertmarken haben, sofern die 
Hälfte der Gültigkeit der Wertmarke noch nicht abgelau-
fen ist. Für Halbjahreswertmarken, die vor Ablauf zu-
rückgegeben werden, können die Kosten nicht mehr zu-
rückerstattet werden.

In all diesen Punkten sind wir uns hier im Deutschen 
Bundestag mit dem Bundesrat einig. Aber es gibt noch 
einen weiteren Aspekt im Gesetzentwurf, den wir diffe-
renzierter sehen.

In Zukunft sollen die Aufwendungen für eine unent-
geltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen, die 
nach dem Bundesversorgungsgesetz anspruchsberechtigt 
sind, allein von den Ländern übernommen werden. Zum 
Ausgleich sollen die Länder ihre Abführungen aus dem 
Wertmarkenverkauf an den Bund entsprechend reduzie-
ren. Diese Regelung betrifft ausschließlich die Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund und Ländern. Die Interessen 
schwerbehinderter Menschen sind davon nicht berührt. 
Für sie ändert sich dadurch nichts. Aus diesem Grund 
tragen wir in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion diesen 
Vorschlag mit, zumal er den Verwaltungsaufwand erheb-
lich reduziert. Das ist vernünftig.

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, die Lastenver-
teilung zwischen dem Bund und den Ländern zu verän-
dern. Auf der Grundlage des jetzigen Rechts hat der 
Bund 2011 32 Prozent der Einnahmen erhalten. Der ak-
tuelle Vorschlag der Länder basiert auf 20 Prozent. Fakt 
ist, dass die Aufwendungen des Bundes in den vergange-
nen zehn Jahren für die Anspruchsberechtigten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz ständig gesunken sind. 
Und sie werden mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung weiter sinken. Deshalb ist es gerechtfertigt, für 
die Neufestsetzung der Lastenregelung die Entwicklung 
der vergangenen zehn Jahre zugrunde zu legen. Der 
§ 152 des SGB IX regelt den Erstattungsanspruch. Es 
wurde beantragt, von den durch diese Ausgabe der Wert-
marke erzielten jährlichen Einnahmen dem Bund einen 
Anteil von 20 Prozent zu erstatten. Das aber entspricht 
nicht der tatsächlichen Lastenverteilung zwischen Bund 
und Ländern. Der Bund hat für schwerbehinderte Men-
schen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz an-
spruchsberechtigt sind und für die er deshalb die Kosten 
trägt, im Jahr 2002 13 637 710 Euro ausgegeben. Im 
Jahr 2011 waren es 4 581 699 Euro. Deshalb ist die Sen-
kung der Erstattung gerechtfertigt. 
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Die Berechnung ergibt einen Prozentsatz von 27 Pro-
zent. Diesen werden wir heute beschließen. Das bedeutet 
auf der Grundlage der Zahlen aus 2011 9,2 Millionen 
Euro.

Die mit dem Gesetz beschlossene Dynamisierung der 
Eigenbeteiligung muss maßvoll geschehen; denn wir ha-
ben den Grundsatz zu berücksichtigen, dass sich Leis-
tungsbereitschaft letztlich in der persönlichen Situation 
widerspiegeln muss. Der Vollständigkeit halber weise 
ich darauf hin, dass Grundsicherungs- und Sozialhilfe-
empfänger sowie blinde und hilflose Menschen weiter-
hin von der Eigenbeteiligung befreit sind.

Generell möchte ich noch einmal daran erinnern, dass 
in Zukunft die Schwerbehindertenausweise nur noch im 
Scheckkartenformat ausgehändigt werden. Das soll ab 1. 
Januar 2013 gelten. 

Ich hoffe, dass die Umstellung klappt, weil sie benut-
zerfreundlich ist. 

Und wenn wir heute die optimierte Mobilität schwer-
behinderter Menschen im Fokus haben, dann will ich 
noch einmal mit einem großen Dank an die Deutsche 
Bahn erwähnen, dass seit 1. September 2011 schwerbe-
hinderte Menschen alle Züge des Nahverkehrs uneinge-
schränkt nutzen können. Die zuvor geltende 50-Kilome-
ter-Beschränkung wurde seinerzeit aufgehoben. 
Bundesweit können Menschen mit ihrem Schwerbehin-
dertenausweis und der dazugehörigen Wertmarke kos-
tenlos reisen.

Diese Regelung betrifft gehbehinderte, außergewöhn-
lich gehbehinderte, hilflose, gehörlose und blinde Men-
schen – Merkzeichen G, aG, H, Gl und Bl im Schwer-
behindertenausweis. Das Merkzeichen B berechtigt 
darüber hinaus zur kostenfreien Mitnahme einer Begleit-
person.

Nahverkehr heißt: ÖPNV in Verkehrsverbünden in 
ganz Deutschland, außerhalb von Verkehrsverbünden: 
Omnibusse, Straßenbahnen, S-Bahnen in ganz Deutsch-
land sowie Nahverkehrszüge der Bahn. Wer diesen Fakt 
und diese Verbesserung nicht als großen Erfolg würdigt, 
ist realitätsfremd.

Die Fraktion Die Linke hat heute kurzfristig einen 
Änderungsantrag zum vorliegenden Gesetzentwurf des 
Bundesrates eingebracht. Das war zu erwarten.

Keine Überraschung ist leider auch die darin geäu-
ßerte Behauptung, dass Bund und Länder sich auf Kos-
ten von Menschen mit Behinderung gesundsparen wür-
den. 

Angesichts der enormen Haushaltsmittel, die für die 
Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
in vielen Lebensbereichen jedes Jahr aufgewendet wer-
den, ist diese Behauptung nicht nur eine Frechheit. Sie 
verzerrt auch das Bild der Behindertenpolitik in 
Deutschland. 

Sie suggerieren, dass denjenigen, die gar nichts ha-
ben, noch tiefer in die Tasche gegriffen wird. Das ist 
schlicht und einfach falsch. Ich hatte es bereits gesagt: 
Besonders bedürftige Menschen mit Behinderung müs-

sen nach wie vor keinen Eigenanteil an der Wertmarke 
leisten. Sie können völlig kostenneutral den gesamten 
ÖPNV nutzen.

Unstrittig ist, dass weitere Verbesserungen hinsicht-
lich der Barrierefreiheit nötig sind – und das in allen Be-
reichen, nicht nur im Verkehr. Gleichzeitig wissen wir 
auch, dass wir diese Verbesserungen nicht zum Nulltarif 
bekommen. Dazu passt die im Änderungsantrag der Lin-
ken erwähnte Rundfunkgebührenerhöhung, die im Übri-
gen die Länder und nicht der Bund beschlossen haben. 
Auch hier sollen mit den Mehreinahmen unter anderem 
ein Mehr an barrierefreien Angeboten für Zuschauerinnen 
und Zuschauer sowie Zuhörerinnen und Zuhörer mit Be-
hinderung geschaffen werden. 

Barrierefreiheit ist nicht nur eine Grundvoraussetzung 
zur Teilhabe, sie kostet eben auch Geld. Und wir alle ge-
meinsam müssen und werden für diese Kosten aufkom-
men. 

Wir Menschen haben alle sehr individuelle Bedürf-
nisse. Auch Menschen mit Behinderung sind sehr ver-
schieden in ihren Bedürfnissen. So verschieden, wie die 
Beeinträchtigungen von Sehen und Hören sind, so ver-
schieden ist es, was Menschen als Barrieren erfahren 
oder empfinden. Wir müssen es schaffen, in der Un-
gleichheit die Normalität zu sehen.

Gabriele Hiller-Ohm (SPD): Haben Sie schon ein-
mal Ihre täglichen Wege in Begleitung eines Rollstuhl-
fahrers oder eines blinden Menschen gemacht? Spätes-
tens dann werden Sie erfahren, wie stark 
schwerbehinderte Menschen im Straßenverkehr beein-
trächtigt sind. Deshalb ist es richtig, dass sie Anspruch 
darauf haben, im öffentlichen Personennahverkehr un-
entgeltlich befördert zu werden. Dies ist in den §§ 145 ff. 
SGB IX geregelt. Es betrifft gehbehinderte, außerge-
wöhnlich gehbehinderte, hilflose, gehörlose und blinde 
Menschen, also die Merkzeichen G, aG, H, Gl und Bl im 
Schwerbehindertenausweis. Ob diese Voraussetzungen 
vorliegen, wird vom Versorgungsamt geprüft. Schwerbe-
hinderte Menschen, die freifahrtberechtigt sind, erhalten 
dann einen Schwerbehindertenausweis in Grün-Orange.

Der hier vorliegende Gesetzentwurf des Bundesrates 
zur Änderung des Sozialgesetzbuchs IX enthält viele 
richtige Regelungen, aber leider auch eine für die aktive 
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung nicht hinnehmbare Änderung. 

Die einmalige Anhebung der Eigenbeteiligung um 
1 Euro pro Monat ist angemessen, denn es ist die erste 
Anhebung seit 1984. Darum geht es uns nicht. Seither 
sind auch die Leistungen für behinderte Menschen im 
ÖPNV deutlich verbessert worden. Auch die vorgesehe-
nen Verwaltungsvereinfachungen sind nachvollziehbar.

Problematisch ist aber, dass für die Freifahrten behin-
derter Menschen nunmehr jährliche automatische Anhe-
bungen der Eigenbeteiligung erfolgen sollen – die nicht 
gedeckelt sind! Diese Steigerungen sollen sich nicht 
etwa am Leistungsvermögen der Betroffenen ausrichten 
– das hätte man noch nachvollziehen können –, sondern 
am Durchschnittsverdienst der Versicherten der gesetzli-
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chen Rentenversicherung. Schwerbehinderte sind aber 
keine Durchschnittsverdiener. Für das Jahr 2012 hätte 
diese Dynamisierung gegenüber 2011 eine Erhöhung um 
5 Euro bedeutet. Menschen mit Behinderung werden so 
in kürzester Zeit eine weitaus höhere Eigenbeteiligung 
als den jetzt erfolgten Euro zu leisten haben, und das 
ohne adäquate Steigerung der Regelsätze, Entgelte und 
ohne wesentliche Steigerung der Barrierefreiheit im 
Bahnverkehr. Das darf nicht sein.

Die Einkommen von Menschen mit Behinderung sind 
oft unterdurchschnittlich. Prekäre Beschäftigung und 
Niedriglöhne sind keine Seltenheit. Gründe hierfür sind 
insbesondere ihre deutlich schlechteren beruflichen 
Teilhabechancen, mangelhafte Barrierefreiheit sowie ge-
sundheitliche Einschränkungen. Die Anspruchs-
berechtigten einer Freifahrtmarke müssen meist ihre 
Teilhabeleistungen durch eine – nicht überall, aber 
durchaus vorhandene – strukturelle Verweigerungshal-
tung der Sozialversicherungen und Rehabilitationsträger 
allein schultern oder darauf verzichten.

Schon bei der Einführung dieses Gesetzentwurfs 
haben wir darauf hingewiesen, und ich wiederhole es 
gerne noch mal: Als SPD haben wir in unserem Antrag 
„Barrierefreie Mobilität und barrierefreies Wohnen – Vo-
raussetzungen für Teilhabe und Gleichberechtigung“ 
(Drucksache 17/6295) geeignete Vorschläge zur Abstim-
mung gestellt. Sie wurden von dieser Koalition aus 
CDU/CSU und FDP abgelehnt.

Wir fordern, und die UN-Behindertenrechtskonven-
tion gibt uns Recht: Die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personennahverkehr muss sich auf die gesamte Rei-
sekette beziehen. Es muss der gesamte Weg – von der 
Haustür bis zum Ziel – für Mobilitätseingeschränkte 
zugänglich gemacht werden. Auch Fahrgast- und Tarif-
informationen müssen barrierefrei und in leichter Spra-
che formuliert und dargestellt werden. Forschungsvorha-
ben und Modellprojekte zur barrierefreien Gestaltung 
von Fahrplanauskünften oder zur Unterstützung mobili-
tätseingeschränkter Menschen bei der Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel müssen gefördert werden. Wir wol-
len barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr als 
Teil der Daseinsvorsorge in das Regionalisierungsgesetz 
aufnehmen. Und wir wollen gemeinsam mit der Deut-
schen Bahn AG ausreichend finanzielle Mittel zur Verfü-
gung stellen, damit alle Bahnhöfe bis 2020 barrierefrei 
umgebaut werden können – die Abschaffung der diskri-
minierenden 1 000er-Regelung inklusive. 

Wenn diese Vorschläge umgesetzt werden, sehe ich 
auch Spielraum für eine deutliche Erhöhung der Kosten-
beteiligung.

Die hier und heute von Ihnen vorgeschlagene Rege-
lung beinhaltet einiges Potenzial an sozialer Ungerech-
tigkeit und finanzieller Überforderung der Betroffenen – 
ohne jede Gegenleistung. Deshalb hatten wir vorgeschla-
gen, die Anpassung an die jährliche Entwicklung der So-
zialhilferegelsätze vorzunehmen. Damit würde man der 
wirtschaftlichen Situation der Betroffenen eher gerecht, 
und es wäre eine deutlich realistischere Kopplung an die 

Leistungsfähigkeit der Betroffenen, wenn man die Dyna-
misierung für notwendig erachtet.

Aber dass sie wirklich notwendig ist, daran haben wir 
erhebliche Zweifel, mit uns auch Sozialverbände und 
Selbsthilfeverbände, die feststellen – so der Sozialver-
band Deutschland in seiner Stellungnahme, ich zitiere –, 
„dass die Dynamisierung rechtssystematisch ein Novum 
im Recht der Nachteilsausgleiche darstellt. Mit der Dy-
namisierung würde der Nachteilsausgleich nicht mehr 
vorrangig auf den Ausgleich behinderungsbedingter 
Nachteile der Betroffenen, sondern zunehmend stärker 
auf die durchschnittliche Einkommenssituation der Be-
völkerung ausgerichtet“. Betroffen hiervon sind vor al-
lem Menschen mit Behinderung, die über ein niedriges 
Einkommen verfügen, so zum Beispiel Erwerbsminde-
rungsrentner, die in Werkstätten zusammen mit ihrer 
Rente und ihrem Werkstatteinkommen auf rund 800 
Euro im Monat kommen. Diese Rente bekommen 
Werkstattbeschäftigte nach 20 Jahren in der Werkstatt 
oder Menschen mit Schwerbehinderung, die auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt meist im Niedriglohnbereich ar-
beiten. Für diese Menschen und ihre Familien kommt es 
auf jeden Euro an – das müssen wir gut verdienende Ab-
geordnete uns immer wieder deutlich machen.

Unserem Vorschlag ist man in diesem Hause leider 
nicht gefolgt. Da wir bei der einen Anpassung mitgehen, 
aber die – ungedeckelte – Dynamisierung ablehnen, wer-
den wir uns bei der Beschlussfassung über den 
Gesetzentwurf enthalten. 

Gabriele Molitor (FDP): „Menschen bewegen“, 
„Einfach mitfahren“ und „Mehr als ein Ziel, bleiben Sie 
mobil“ – diese drei Slogans werben für Verkehrsleistun-
gen der Kölner, Detmolder und Hamburger öffentlichen 
Nahverkehrsbetriebe. Bei diesen Verkehrsleistungen 
geht es darum, Bürgerinnen und Bürgern ein hohes Maß 
an Mobilität zu garantieren. Die Sicherstellung der Be-
nutzung von U-Bahn, Bus, Straßenbahn oder S-Bahn 
gehört zu den wichtigen Aufgaben der grundgesetzlich 
fixierten Daseinsvorsorge.

Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer mit Schwer-
behinderung haben das Recht, den öffentlichen Perso-
nennahverkehr unentgeltlich zu nutzen. Voraussetzung 
dafür ist das Vorliegen des entsprechenden Merkzei-
chens im Schwerbehindertenausweis wie beispielsweise 
blind, gehörlos oder hilflos. Viele blinde, gehörlose, kör-
perbehinderte und hilfebedürftige Menschen nutzen das 
Angebot und erlangen so mehr Selbständigkeit und Mo-
bilität. Die Eigenbeteiligung beträgt zurzeit 60 Euro. Die 
schwerbehinderten Menschen erhalten dafür eine Wert-
marke, die zusammen mit dem Schwerbehindertenaus-
weis als Nachweis für die Freifahrtberechtigung gilt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf des Bundesrates zur 
Änderung des Neunten Sozialgesetzbuchs sieht vor, 
diese Eigenbeteiligung von 60 auf 72 Euro jährlich zu 
erhöhen. Eine Anhebung von 1 Euro mehr im Monat 
halte ich für maßvoll und ausgewogen. Im Gegensatz zu 
den regulären Ticketpreisen hat sich diese Eigenbeteili-
gung seit 1984 nicht verändert. Die seit fast 30 Jahren 
unveränderte Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten 
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Personen für den Erwerb der für die Fahrt notwendigen 
Wertmarke zu erhöhen, ist deshalb verantwortbar.

Im Zuge der gestiegenen Nutzungsangebote für den 
Nahverkehr ist diese Anpassung zugleich nachvollzieh-
bar. Denn das für Freifahrten zu nutzende Verkehrsnetz 
hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. 
Seit mehr als einem Jahr können freifahrtberechtigte 
schwerbehinderte Menschen über einen Radius von 
50 Kilometern hinaus kostenlos die Nahverkehrszüge 
der Deutschen Bahn nutzen. Dafür werden keine zusätz-
lichen Tickets benötigt. Es reicht das entsprechende Bei-
blatt mit Wertmarke und der Schwerbehindertenausweis. 
Das Mitführen eines Streckenverzeichnisses, in dem der 
50-Kilometer-Radius eingetragen wird, ist damit nicht 
mehr nötig. So können schwerbehinderte Menschen 
ohne großen Vorbereitungsaufwand bei der Ticketbe-
schaffung Zugfahren. Mit dieser Regelung wurde die 
Nutzung des Angebots für Menschen mit Behinderung 
sehr erleichtert. Über 1,4 Millionen Menschen mit Be-
hinderung können von dieser Regelung profitieren. Dies 
wirkt sich auch auf das Arbeitsleben aus, da schwerbe-
hinderten Menschen die Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz 
oder ihrer Ausbildungsstätte erleichtert wird. Gerade 
Menschen mit Einschränkungen gewinnen durch diese 
persönliche Mobilität mehr Freiräume für ein eigenver-
antwortliches Leben. So fordert es auch die UN-Behin-
dertenrechtskonvention. 

Eine Dynamisierung der Eigenbeteiligung, wie es der 
Gesetzentwurf vorsieht, halte ich für sinnvoll, da Anpas-
sungen im Preissystem alle Fahrgäste im öffentlichen 
Nahverkehr betreffen. Einkommensschwache wie 
Grundsicherungsempfänger bleiben auch in Zukunft von 
jeder Eigenbeteiligung befreit. Im Interesse der schwer-
behinderten Menschen halte ich eine Aufrundung auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag für angemessen. 

Mit der Änderung des IX. Sozialgesetzbuches kommt 
es auch zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands. 
Die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung 
schwerbehinderter Menschen hat der Bund künftig nicht 
mehr zu tragen. Mit der Gesetzesänderung werden die 
Aufwendungen künftig von den Ländern übernommen. 
Im Gegenzug dazu werden die Abführungen aus dem 
Wertmarkenverkauf an den Bund reduziert. Nach wie 
vor trägt der Bund den Aufwand für die Anspruchsbe-
rechtigten nach dem Bundesversorgungsgesetz. 

Diese Vereinfachung der komplizierten Ausgleichsre-
gelungen zwischen Bund und Ländern auf der einen und 
den Verkehrsunternehmen auf der anderen Seite ist sinn-
voll. So wird der bürokratische Aufwand so gering wie 
möglich gehalten. Zusätzliche Belastungen für Men-
schen mit Behinderung müssen dabei ausgeschlossen 
sein. Als FDP-Bundestagsfraktion setzen wir uns für 
eine effiziente und bürgerfreundliche Verwaltung ein. 
Daher freue ich mich über weniger Verwaltungsauf-
wand, der auf die Gesetzesänderung folgen wird. 

Ich begrüße den Vorschlag des Bundesrates, den Er-
stattungszeitraum von Wertmarken in Zukunft auf ein 
halbes Jahr festzulegen. Bislang werden nicht einge-
setzte Wertmarken erstattet, wenn sie noch mindestens 
drei Monate gültig sind. Der Vorschlag des Bundesrates, 

den Erstattungszeitraum in Zukunft auf ein halbes Jahr 
festzulegen, scheint einen ausgewogenen Ausgleich zwi-
schen den Interessen aller Beteiligten darzustellen. Die 
Gesetzesinitiative des Bundesrates ist dahin gehend zu 
begrüßen, dass sich die Zahl der Tatbestände, für die 
Bund oder Länder kostenerstattungspflichtig sind, ver-
ringern. Durch den Ersatz individueller Regelungen 
durch pauschalisierte Prozentsätze werden die Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund und Ländern vereinfacht. Der 
dadurch sinkende Verwaltungsaufwand wird Kosten ein-
sparen und Bürokratie abbauen. 

Abschließend möchte ich noch auf die Bedeutung des 
öffentlichen Nahverkehrs hinweisen. In meiner Arbeit 
als behindertenpolitische Sprecherin spreche ich viel mit 
Menschen mit Schwerbehinderung. Die eigenständige 
Nutzung von Bus und Bahn ohne auf Hilfe und Unter-
stützung angewiesen zu sein, hat für den Alltag große 
Bedeutung. In den letzten Jahren haben sich Bahnhöfe, 
U-Bahnwaggons, Busse und weitere Fahrzeuge des öf-
fentlichen Nahverkehrs in Richtung mehr Barrierefrei-
heit entwickelt. Die eingangs erwähnten Slogans wie 
„Einfach mitfahren“ treffen also vielerorts auf mobili-
tätseingeschränkte Menschen zu. Die Internetseiten der 
Verkehrsbetriebe verweisen immer öfter auf ihre barrie-
refreien Angebote. Natürlich ist das Verkehrsnetz noch 
nicht überall im Land barrierefrei nutzbar. Aber Aus- 
und Umbauten werden nach und nach zu Verbesserun-
gen führen. 

Mehr Menschen mit Behinderung können das Ver-
kehrsangebot nutzen und sind nicht auf den Sonderfahr-
dienst angewiesen. Auch das ist für mich gelebte Inklu-
sion. Menschen mit Behinderung werden gesehen – in 
U-Bahn, S-Bahn, Regionalbahn und Bus. Sind mehr 
rollstuhlfahrerende, blinde, hilfsbedürftige oder gehör-
lose Fahrgäste unterwegs, so fördert das auch die Akzep-
tanz und baut Berührungsängste ab. Es wird deutlich, 
dass Behinderung zum gesellschaftlichen Leben gehört. 

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): Still und leise, also 
ohne Debatte im Bundestag, sollte dieser Gesetzentwurf 
beschlossen werden. Das hat die Linke weder bei der 
ersten Lesung am 27. September noch heute zugelassen. 
Nun gibt es wenigstens zu Protokoll gegebene Redebei-
träge der Fraktionen, und die Öffentlichkeit kann erfah-
ren, worum es bei dieser Änderung des Neunten Sozial-
gesetzbuches geht.

Als eine Form des Nachteilsausgleiches und zur Ver-
besserung der Mobilität gibt es das Recht auf – fast – un-
entgeltliche Beförderung für einige schwerbehinderte 
Menschen im öffentlichen Personennahverkehr. Dies ist 
im SGB IX geregelt.

Der vorliegende Gesetzentwurf hat zwei Ziele:

Erstens. Das Verwaltungsverfahren zwischen Bund, 
Ländern und Verkehrsträgern zu vereinfachen. Das 
müsste auch zu Kosteneinsparungen führen. Dagegen ist 
nichts einzuwenden, und den dazu vorgeschlagenen Än-
derungen stimmt die Linke – wie alle anderen Fraktio-
nen – auch zu.
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Zweites Ziel ist, die Eigenbeteiligung der berechtig-
ten Personen durch Erhöhung des Preises der Wertmarke 
um 20 Prozent, von 60 auf 72 Euro, zum 1. Januar 2013 
und weitere Erhöhungen in den Folgejahren durch „Dy-
namisierung“ zu vergrößern.

Die Begründungen dafür sind zum Teil absurd. 

Eine Begründung ist, dass sich die Nutzungsmöglich-
keiten erhöht haben, insbesondere durch den seit 2012 
von der Deutschen Bahn gewährten erweiterten Bewe-
gungsradius, bisher 50 Kilometer, bei Fahrten mit Nah-
verkehrszügen. Diese Regelung der Deutschen Bahn 
– nicht der Bundesregierung – ist die bisher einzige 
wirkliche Verbesserung seit Inkrafttreten der UN-Behin-
dertenrechtskonvention am 26. März 2009 für Menschen 
mit Behinderungen. Und weil sich etwas verbessert, sol-
len es die Betroffenen gleich durch Kürzung der insge-
samt viel zu geringen Nachteilsausgleiche bezahlen. Im-
merhin: Bund und Länder wollen damit ihre jährlichen 
Einnahmen auf dem Rücken der Betroffenen von rund 
45 Millionen Euro auf 55 Millionen Euro erhöhen. Wird 
damit die angeblich kostenfreie Ausgabe der neuen 
Schwerbehindertenausweise – im Scheckkartenformat – 
gegenfinanziert?

Noch absurder ist eine zweite Begründung, nachzule-
sen in der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ar-
beit und Soziales, Drucksache 17/11184; „Durch die Er-
höhung der Eigenbeteiligung ist zugleich sichergestellt, 
dass weder der Bund noch die Länder aufgrund dieser 
Änderungen mit Einnahmeverlusten zu rechnen haben.“ 
Wie können Verwaltungsvereinfachungen und Bürokra-
tieabbau eigentlich zu Einnahmeverlusten führen?

Für die CDU/CSU, SPD, FDP und die Grünen ist die 
Erhöhung der Gebühren angemessen und gerechtfertigt. 
Sicher: 12 Euro mehr oder weniger fallen im Portemon-
naie eines Abgeordneten nicht auf, bei den betroffenen 
schwerbehinderten Menschen jedoch sehr. Es sind die 
vielen kleinen Beiträge, die hier zu Buche schlagen. Es 
sind die Mehrkosten infolge der Gesundheitsreformen, 
es sind die überproportional gestiegenen Ausgaben für 
Miete und Mietnebenkosten, die hohen Benzinkosten, es 
ist die Absenkung der Grundsicherungsleistungen durch 
Einführung der Regelbedarfsstufe 3, und es sind für 
mehr als 580 000 Menschen mit Behinderungen auch die 
ab 1. Januar 2013 zu zahlenden Rundfunkgebühren.

Deswegen hat die Linke einen Änderungsantrag vor-
gelegt, mit dem die Gebühren für die Wertmarke in der 
bisherigen Höhe beibehalten werden soll. Sollte der Än-
derungsantrag keine Mehrheit finden, werden wir den 

Gesetzentwurf in Gänze ablehnen müssen. Bei allem 
Verständnis für leere öffentliche Kassen – hier soll das 
Geld an falscher Stelle kassiert werden. 

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Schwerbehinderte Menschen können für 60 Euro im Jahr 
eine Wertmarke erwerben, die sie zur Beförderung im 
öffentlichen Personenverkehr berechtigt. Wir haben hier 
erst vor zwei Wochen über eine Erhöhung der Kosten für 
diese Wertmarke diskutiert. Im Ausschuss haben fast alle 
Fraktionen Änderungsanträge eingebracht, sodass wir 
heute über eine nur leicht veränderte Vorlage abstim-
men. Ich möchte meinen Ausführungen insofern nicht 
viel mehr hinzufügen.

Die Höhe der Eigenbeteiligung wird umgerechnet 
monatlich um 1 Euro erhöht. Die Begrenzung des Gel-
tungsbereichs der Wertmarke wurde kürzlich aufgeho-
ben. Wer sie erwirbt, kann nun auch weitere Distanzen 
im öffentlichen Verkehr zurücklegen. Zudem wurden in 
den letzten Jahren, bei allen noch bestehenden Mängeln, 
zahlreiche Barrieren im öffentlichen Personenverkehr 
abgebaut. 

Ich habe in meiner letzten Rede zu diesem Thema be-
reits etwas zum gesamten System der Nachteilsausglei-
che für Menschen mit Behinderungen gesagt; das 
möchte ich hier nicht wiederholen. Ich möchte aber aus-
drücklich noch einmal darauf hinweisen, dass an diesen 
Nachteilsausgleichen von unterschiedlichen Seiten be-
ständig „genagt“ wird: Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn Sozialhilfeträger in manchen Ländern flächende-
ckend Anträge auf Kindergeldabzweigung stellen, oder 
bei den Pflegekassen, die vor einem Jahr das anteilige 
Pflegegeld neu berechnet und faktisch gekürzt haben. 

Ich halte das Verhältnis von Kosten und Leistungen 
bei diesem spezifischen Nachteilsausgleich auch nach 
der Erhöhung für gerechtfertigt. Grundsicherungsbezie-
hende, blinde Menschen und Personen mit dem Merk-
zeichen „h“ sind von der Eigenbeteiligung befreit. Sicher 
ist eine Erhöhung von Kosten nicht erfreulich, im Ver-
hältnis ist sie aber vertretbar. Die Politik steht allerdings 
in der Verantwortung, Nachteilsausgleiche für Menschen 
mit Behinderungen nicht nur anzupassen, wenn damit 
höhere Einnahmen oder Einsparungen einhergehen. Im 
Fall der Kindergeldabzweigung hat meine Fraktion be-
reits einen Antrag eingebracht. Wir werden uns weiter-
hin dafür stark machen, behinderungsbedingte Nach-
teilsausgleiche so zu gestalten, dass sie behinderten 
Menschen ohne Anrechnung auf Einkommen und Ver-
mögen zugutekommen.
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Stellungnahme der Bundesregierung 

Vor hundert Jahren wurde am 19. März 1911 erstmals in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern der In-
ternationale Frauentag begangen. Im Mittelpunkt stand 
das Frauenwahlrecht, das schon wenige Jahre später in 
Deutschland eingeführt wurde.

Seither hat die Frauen- und Gleichstellungspolitik eine 
wechselvolle Geschichte erlebt. Wichtige Wegmarken 
stellen in Deutschland das Inkrafttreten des Grundgeset-
zes mit Artikel 3 Absatz 2 und die Erweiterung dieses Ar-
tikels im Gefolge der deutschen Einheit dar.

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin.“ – diesen Verfassungsauftrag aus 
Artikel 3 Absatz 2 GG hat die Bundesregierung unter sich 
wandelnden Bedingungen stets neu zu erfüllen und auf die 
Herausforderungen der jeweiligen Zeit auszurichten.

100 Jahre nach dem ersten Frauentag legt die Bundesregie-
rung in dieser Legislaturperiode erstmals einen Gleichstel-
lungsbericht vor. Der Erste Gleichstellungsbericht geht zu-
rück auf einen Auftrag des letzten Koalitionsvertrages1. 
Der Koalitionsvertrag der laufenden Legislaturperiode 
knüpft daran an, indem er einen Rahmenplan zur gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in allen Pha-
sen des Lebensverlaufs ankündigt2. Damit wird der 
Berichtsauftrag für den Ersten Gleichstellungsbericht 
– Gleichstellungspolitik in Lebensverlaufsperspektive neu 
zu buchstabieren – wieder aufgegriffen. 

Am 23. Juni 2008 betraute das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend Sachverständige 
aus unterschiedlichen Fachrichtungen mit der Erstellung 
eines Gutachtens für den Ersten Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung. Die Sachverständigen wurden be-
auftragt, mit ihrem Gutachten eine Grundlage für eine zu-
kunftsorientierte und konsistente Gleichstellungspolitik 
für Frauen und Männer zu schaffen. Aus der Analyse der 
gegenwärtigen Situation sollten die Sachverständigen 
Empfehlungen entwickeln, welche die Bundesregierung 
in ihrem Ziel unterstützen, gleiche Chancen für Frauen 
und Männer in allen Phasen des Lebensverlaufs zu ge-
währleisten. In einem besonderen Fokus sollten dabei die 
Ziele einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern im Erwerbsleben und der Erweiterung von ge-
schlechtsspezifischen Rollenbildern stehen. Der Berichts-
auftrag war einerseits inspiriert vom 7. Familienbericht3

und den von ihm aufgeworfenen Fragen zur Veränderung 
der Lebenschancen der Geschlechter im Lebensverlauf, 
andererseits auch durch Erkenntnisse der modernen Le-

benslaufforschung, deren Ertrag es für die Gleichstel-
lungspolitik zu nutzen galt.

Die Sachverständigenkommission wurde gebeten, die Ar-
beit an ihrem Gutachten und ihre konzeptionellen und in-
haltlichen Festlegungen sowie die Befunde und Empfeh-
lungen kommunikativ zu begleiten. Daher führte die 
Sachverständigenkommission während der Erstellung ih-
res Gutachtens Konsultationen mit zahlreichen Vertrete-
rinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Verbänden durch. Das Gutachten ist vor dem Hinter-
grund seines Entstehungsprozesses als ein Text zu sehen, 
in dem sich eine Vielzahl von Meinungen und Standpunk-
ten zu einer umfassenden Analyse verbinden. Es spiegeln 
sich darin die aktuellen Fragen an ein zukunftsfähiges 
Verhältnis der Geschlechter wider – Fragen, die heute 
neue Brisanz erhalten. Es ist eine Generation von jungen 
Frauen und Männern herangewachsen, die sich mit den 
Antworten von gestern auf die Fragen von heute nicht zu-
frieden geben. Diese Generation stellt sich den Diskussio-
nen, warum die Top-Positionen der deutschen Wirtschaft 
fast ausschließlich von Männern besetzt sind (obwohl 
Frauen häufig die besseren Schulnoten und Studienab-
schüsse vorweisen können), warum mehr Frauen als 
Männer nach der Familiengründung ihre Erwerbstätigkeit 
unterbrechen oder reduzieren (obwohl immer mehr junge 
Männer sagen, sie wären gerne „aktive Väter“), warum 
Männer so selten Erzieher werden (obwohl auch nicht 
alle typischen Männerjobs besser bezahlt sind) und wa-
rum die eigenständige Alterssicherung von Frauen oft-
mals unzureichend ist (trotz der in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gestiegenen Erwerbsbeteiligung von Frauen).

Auch in der Sachverständigenkommission wurden diese 
Fragen diskutiert und aus unterschiedlichen fachlichen 
Perspektiven beleuchtet. Den Mitgliedern der unabhängi-
gen Sachverständigenkommission gebührt der Dank der 
Bundesregierung für ihren großen Einsatz über mehr als 
zwei Jahre hinweg und für die Anfertigung ihres interdis-
ziplinären Gutachtens, das die Herausforderungen an die 
Politik deutlich herausarbeitet. Zu danken ist der Kom-
missionsvorsitzenden Frau Prof. Dr. Marion Schick, die 
bis zu ihrer Berufung zur Ministerin für Kultus, Jugend 
und Sport des Landes Baden-Württemberg im Februar 
2010 die Kommission durch wichtige Phasen geführt hat. 
Großen Dank spricht die Bundesregierung in gleicher 
Weise Frau Prof. Dr. Ute Klammer aus, die als Mitglied 
der Sachverständigenkommission im April 2010 bereit 
war – zusätzlich zu ihren weitreichenden inhaltlichen Be-
fassungen –, die Berufung zur Nachfolgerin von Frau 
Prof. Dr. Schick als Kommissionsvorsitzende anzuneh-
men und mit großem persönlichen Einsatz die Arbeit der 
Sachverständigenkommission zu einem erfolgreichen Er-
gebnis geführt hat. Der Dank gilt selbstverständlich allen 
Mitgliedern der Sachverständigenkommission, die mit ih-
rem großen Sachverstand und ihrer intensiven Arbeit das 
Gutachten erst möglich gemacht haben: Herr Prof. Dr. 
Gerhard Bosch, Frau Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Herr 
Prof. Dr. Tobias Helms (bis Nov. 2010), Frau Prof. Dr. 
Uta Meier-Gräwe, Herr Prof. Dr. Paul Nolte, Frau Prof. 
Dr. Margarete Schuler-Harms und Frau Prof. Dr. Martina 
Stangel-Meseke. Weiterer Dank gebührt allen, die mittel-

1 „Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit.“ Koali-
tionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 11. November 2005, Ka-
pitel VI.5.

2 „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und FDP vom 26. Oktober 2009, Kapitel III.4.

3 Unterrichtung durch die Bundesregierung: „Siebter Familienbericht: 
Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit – Perspektiven für ei-
ne lebenslaufbezogene Familienpolitik und Stellungnahme der Bundes-
regierung“, Bundestagsdrucksache Nr. 16/1360 vom 26. April 2006.
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bar an der Erstellung des Gutachtens beteiligt und die für 
die Sachverständigenkommission eine wichtige Stütze 
bildeten. Zu nennen sind die 30 Autorinnen und Autoren 
der insgesamt 17 Expertisen, die eigens für den Bericht 
angefertigt wurden, weiterhin die Expertinnen und Exper-
ten sowie Vertreterinnen und Vertreter aus den Verbän-
den, die in zahlreichen Workshops und Anhörungen wei-
tere Impulse lieferten. Schließlich ist auch Herrn Dr. 
Markus Motz stellvertretend für sein ganzes Team aus der 
Geschäftsstelle des Gleichstellungsberichts für die Koor-
dinierung, Organisation und wissenschaftliche Unterstüt-
zung dieses Projekts zu danken. 

Das Gutachten der Sachverständigenkommission wurde 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend am 25. Januar 2011 übergeben. Es wurde da-
mit zu einem günstigen Zeitpunkt vorgelegt, denn gerade 
in den vorausgegangenen Monaten hatten gleichstel-
lungspolitische Themen erkennbar an Bedeutung gewon-
nen. Zahlreiche Unternehmen haben erkannt, welches Po-
tenzial sie verschenken, wenn sie – auch angesichts des 
drohenden Fachkräftemangels – ihre Fach- und Füh-
rungskräfte lediglich aus der einen Hälfte der Bevölke-
rung rekrutieren. Gleichzeitig stellt sich in Zeiten eines 
immer stärker an Fahrt aufnehmenden demographischen 
Wandels mehr und mehr die Frage, wie die Gesellschaft 
mit den sich abzeichnenden Problemen des steigenden 
Pflegebedarfs umgeht und wie sich diese und andere For-
men der Sorgearbeit auf Frauen und Männer fair verteilen 
lassen. Die Beantwortung gleichstellungspolitischer Fra-
gen ist erkennbar zu einer Zukunftsherausforderung in 
Deutschland geworden. Das Innovationspotenzial ebenso 
wie der Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind grundle-
gend damit verbunden, dass es gelingt, gleiche Chancen 
von Frauen und Männern im Lebensverlauf zu gewähr-
leisten. 

„Gleichstellungspolitik muss gezielt die Unterschiede in 
den Lebensverläufen von Frauen und Männern berück-
sichtigen und bei der Familiengründung oder in der Phase 
des Wiedereinstiegs ins Erwerbsleben zielgenaue Hilfe 
anbieten. Lebenslaufpolitik verknüpft Gleichstellungspo-
litik und Sozialpolitik zu einer nachhaltigen Politik des 
sozialen Zusammenhalts, geschlechtsbedingte Nachteile 
werden abgebaut, partnerschaftliche Verantwortung wird 
gestärkt,“ so hieß es bereits im Antrag der Koalitionsfrak-
tionen zum Internationalen Frauentag 2010.4 „Leitbild 
dieser Gleichstellungspolitik in der Lebensverlaufsper-
spektive ist eine Kultur des Zusammenhalts, die auf einer 
gleichberechtigten Partnerschaft von Männern und 
Frauen fußt.“5 Neue Herausforderungen für die Gleich-
stellungspolitik werden sich daher – so stellt es der An-
trag der Koalitionsfraktionen zum Internationalen Frau-
entag 2011 heraus – aus dem Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung ergeben, der in diesem Jahr vorgelegt 
wird.6

Es gilt, die Möglichkeiten und Potenziale von Frauen und 
Männern umfassend weiter zu entwickeln, um das Ziel ei-
ner Gesellschaft mit gleichen Chancen für beide Ge-
schlechter zu verwirklichen. Umso mehr begrüßt die 
Bundesregierung das nun vorliegende Sachverständigen-
gutachten „Neue Wege – gleiche Chancen. Gleichstellung 
von Frauen und Männern im Lebensverlauf.“ Dieses Gut-
achten bietet eine Fülle analytischer Ansatzpunkte und 
liefert Handlungsempfehlungen, die für die Formulierung 
und Neuausrichtung der Gleichstellungspolitik einen 
wichtigen Beitrag leisten können.

Gleichstellungspolitik und Lebensverlaufsperspektive

Die Bundesregierung hatte die Sachverständigenkommis-
sion gebeten, unter der thematischen Vorgabe „Gleichstel-
lungspolitik in Lebensverlaufsperspektive“ gleichstel-
lungspolitischen Handlungsbedarf gerade an Übergängen 
des Lebensverlaufs zu identifizieren. Die Bundesregie-
rung hatte dabei zum Ausgangspunkt genommen, dass 
sich die Lebensverläufe von Frauen und Männern verän-
dern und heute immer mehr Einflüssen ausgesetzt sind, die 
sich ihrerseits rasch wandeln. Die Spielräume für persön-
liche Lebensgestaltung haben sich potentiell erweitert. 
Gleichzeitig sind die Entscheidungsherausforderungen 
größer geworden, mit denen sich Frauen und Männer an 
weichenstellenden Übergängen im Lebensverlauf kon-
frontiert sehen. Gesellschaftliche Zuschreibungen und tra-
dierte Rollenerwartungen geben immer weniger be-
stimmte Lebensverläufe vor, diese können und müssen 
heute persönlich gestaltet und verantwortet werden. Mehr 
und mehr wird deutlich, dass es besonderer Kompetenzen 
bedarf, um die sich bietenden Spielräume zu nutzen und 
Risiken klug abzuschätzen. Frauen und Männer stehen als 
„Managerinnen“ und „Manager“ ihres Lebenslaufs vor 
unterschiedlichen Herausforderungen und treffen auf un-
gleiche Voraussetzungen bei der Koordination der Anfor-
derungen, die sich aus Aus- und Weiterbildung, Erwerbs-
arbeit, Fürsorgearbeit und gesellschaftlichem Engagement 
ergeben. Gleichstellungspolitik als Lebenslaufpolitik 
wählt eine kontextorientierte Perspektive, die auf Wir-
kungsketten und Abfolgedynamiken schaut. Denn Lebens-
entscheidungen von Frauen und Männern haben langfris-
tige und zum Teil unabsehbare Folgen. Eine zeitgemäße 
Gleichstellungspolitik sowie eine präventiv ausgerichtete 
Sozialpolitik stehen damit vor der Aufgabe, die Unterstüt-
zung im Lebensverlauf auf kritische Übergangsphasen zu 
konzentrieren. Dabei sind Männer- und Frauenleben ge-
rade bezüglich dieser Übergänge weiter erkennbar von 
Unterschieden geprägt, die sich zu gleichstellungspoliti-
schen Herausforderungen verdichten. Gemeinsam von 
Frauen und Männern im Lebensverlauf getroffene Ent-
scheidungen sind zum Teil mit sehr unterschiedlich auf 

4 Antrag der Abgeordneten Nadine Müller (St. Wendel), Elisabeth 
Winkelmeier-Becker, Dorothee Bär u. a. und der Fraktion der CDU-
CSU sowie der Abgeordneten Nicole Bracht-Bendt, Miriam Gruß, 
Sibylle Laurischk und der Fraktion der FDP: „Internationaler Frauen-
tag – Gleichstellung national und international durchsetzen“, Bun-
destagsdrucksache Nr. 17/901 vom 3. März 2010, S. 4.

5 ebenda.

6 Antrag der Abgeordneten Dorothee Bär, Markus Grübel, Nadine 
Schön (St. Wendel) u. a. und der Fraktion der CDU/CSU sowie der 
Abgeordneten Miriam Gruß, Nicole Bracht-Bendt, Sibylle Laurischk 
u. a. und der Fraktion der FDP: „100 Jahre Internationaler Frauen-
tag“, Bundestagsdrucksache Nr. 17/4860 vom 23. Februar 2011, S. 2.
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beide Geschlechter verteilten Risiken und Chancen ver-
bunden. So kann eine gemeinsame Entscheidung junger 
Eltern – wie die Entscheidung für eine familienbedingte 
Erwerbsunterbrechung der Frau – den weiteren Lebens-
verlauf beider Eltern sehr unterschiedlich prägen, wenn 
die beruflichen Entwicklungs- und Einkommenschancen 
für die Frau durch die Entscheidung dauerhaft beschränkt 
sind und der Wiedereinstieg erschwert wird. Aufgrund sol-
cher Ereignisse und Entscheidungen kann die Gestaltungs-
freiheit von Frauen und auch von Männern bei der Planung 
ihres weiteren Lebens erheblich eingeschränkt sein. Hinzu 
kommt: Frauen und Männer haben nicht selten sehr unter-
schiedliche Auffassungen darüber, welche Entscheidun-
gen gemeinsam und welche individuell getroffen werden 
und wie insoweit auch die Verantwortung für die Konse-
quenzen dieser Entscheidungen im Lebensverlauf als per-
sönliche oder gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen 
ist.7 

Im Laufe ihrer mehr als zweijährigen intensiven Arbeit 
hat sich die Vorgabe Lebensverlaufsperspektive des 
Berichtsauftags als überaus fruchtbarer Ansatz für die 
Sachverständigenkommission erwiesen, der nicht nur die 
Aufdeckung punktueller, sondern auch kumulativer ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligungen ermöglicht. Die 
Sachverständigenkommission hat die Lebensverlaufsper-
spektive jedoch nicht nur zur Untersuchung gesellschaft-
licher Wirklichkeiten genutzt, sondern – gleichstellungs-
politisch unterlegt – darüber hinaus zu einem Ansatz für 
eine konsistente Lebenslaufpolitik weiterentwickelt. Die 
Bundesregierung begrüßt diese Impulse und sieht sich in 
ihrem Vorhaben bestärkt, die bestehenden Benachteiligun-
gen in Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft zu beseitigen
und die Chancengleichheit von Frauen und Männern wei-
ter zu fördern, um auf diese Weise den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt durch eine Kultur der Partnerschaftlich-
keit nachhaltig zu stärken. 

Gleichstellungspolitik als Lebenslaufpolitik steht für eine 
integrierende Längsschnittperspektive. Sie reagiert auf

– die heute vielfältig fragmentierten Lebensverläufe, in 
denen sich Phasen der Erwerbstätigkeit und solche der 
Arbeitslosigkeit, Phasen des Alleinerziehens und des 
Lebens in einer Partnerschaft dynamisch abwechseln 
können;

– die Tatsache, dass im Lebensverlauf Weichen stel-
lende Entscheidungen häufig nicht „allein“ getroffen 
werden;

– die Veränderungen wesentlicher institutioneller und 
soziokultureller Rahmungen, die früher und zum Teil 
bis heute lebenslang Geschlechterverhältnisse stabil 
prägen;

– epochale historische Veränderungen (Mauerfall etc.).

Gleichstellungspolitik als Lebenslaufpolitik muss daher 
darauf gerichtet sein, 

– differenzierte Antworten und Lösungsmöglichkeiten 
für die generationenspezifisch unterschiedlichen Bio-
grafiemuster sowie für die unterschiedlichen Biogra-
fiemuster in Ost und West zu entwickeln;

– Verantwortung für Chancen und Risiken, die mit ge-
meinsamen Entscheidungen im Lebensverlauf verbun-
den sind, gerecht zu verteilen. Dies gilt insbesondere 
für die Schaffung fairer Einkommensperspektiven für 
Frauen und Männer;

– die Menschen zu befähigen, die komplexen Heraus-
forderungen gesellschaftlicher Partizipation in der ei-
genen Biographie eigenverantwortlich zu meistern.8

Um die Chancen einer wirkungsvollen Gleichstellungs-
politik langfristig nutzen zu können, darf bei der Entwick-
lung politischer Maßnahmen für Frauen und Männer nicht 
nur auf situative Verbesserungen geachtet werden, sondern 
insbesondere auch auf die Unterstützung bei der Entwick-
lung neuer Perspektiven. Es geht um eine konsistente 
Gleichstellungspolitik in Lebensverlaufsperspektive, die 
das Ziel verfolgt, Übergänge als Ressource und Instrument 
biografischer Verwirklichungschancen auszugestalten. 
Eine solche dynamische (nicht statusorientierte) Politik 
entwickelt Maßnahmen, die Übergänge erleichtern, Ent-
scheidungen im Lebensverlauf mit ihren Langfristwirkun-
gen unterstützen und für Frauen und Männer Options-

7 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2011):
Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebensverlauf. 

8 Diese Charakterisierung moderner Lebenslaufpolitik verdankt sich 
maßgeblich Systematisierungen von Frau Prof. Dr. Marianne Heim-
bach-Steins, die im Rahmen des vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Projektes „Was kommt 
nach dem Ernährermodell?“ wiederholt sozialethische Impulse lie-
ferte, zuletzt bei der Abschlusskonferenz am 29. November 2010. 
Das Projekt lief parallel zur Arbeit der Sachverständigenkommissi-
on. Verschiedene personelle Verknüpfungen haben die Ergebnisse 
beider Vorhaben intensiv befruchtet. Publikationen aus dem Projekt 
„Was kommt nach dem Ernährermodell?“:
Dokumentation der internationalen und interdisziplinären Konfe-

renz „Eigenverantwortung, private und öffentliche Solidarität – 
Rollenleitbilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen 
Vergleich“ vom 4. bis 6. Oktober 2007, die vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit 
mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Sozialrecht in München organisiert wurde: Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2008): Eigenverantwor-
tung, private und öffentliche Solidarität – Rollenleitbilder im Fa-
milien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich.

Dokumentation des interdisziplinären Workshops „Rollenleitbil-
der und -realitäten in Europa: Rechtliche, ökonomische und kultu-
relle Dimensionen“ vom 20. bis 22. Okober 2008, der vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Sozialrecht in München organisiert wurde: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2009): Rollenleitbilder und -realitäten in Europa: Rechtliche, 
ökonomische und kulturelle Dimensionen.

Die Veröffentlichung der Dokumentation zur Tagung „Zeit für 
Verantwortung im Lebensverlauf – politische und rechtliche 
Handlungsstrategien“ vom 29. November 2010, die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusam-
menarbeit mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Sozialrecht in München organisiert wurde, wird im 
Laufe des Jahres 2011 folgen. Bei der Tagung wurden die von un-
abhängigen Arbeitsgruppen erstellten Policy Paper zu den The-
men Ehegüterrecht, Unterstützung von Pflegepersonen und zu Fa-
milienernährerinnen vorgestellt.
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räume innovativ erweitert. Dieser Leitgedanke gilt auch 
für vordergründig nicht gleichstellungsrelevante Vorha-
ben.

Die Lebensverlaufsperspektive hat es der Kommission er-
möglicht, langfristige Folgen von Lebensentscheidungen 
von Frauen und Männern deutlich zu machen. Es hat sich 
auch gezeigt, dass im Paarkontext einvernehmlich und 
gemeinsam getroffene Entscheidungen – zum Beispiel für 
eine aufgeteilte Wahrnehmung von Sorge- und Erwerbs-
tätigkeiten – in einer Langfristperspektive sehr unter-
schiedliche und geschlechtshierarchisch geprägte Folgen 
für die beiden Partner haben. Solche Entscheidungen und 
ihre Folgen schränken die Möglichkeitsräume für den 
weiteren Lebensverlauf in asymmetrischer Weise zulas-
ten eines Partners, meist der Frau, stark ein. Aus einer so 
entwickelten Sichtweise ergeben sich für die Politik be-
sondere Herausforderungen für die Gestaltung der institu-
tionellen Rahmung der Lebensverläufe von Frauen und 
Männern, um beiden Geschlechtern nachhaltig gleiche 
Chancen zu sichern. 

Leitbild, Zielsetzungen

Die Sachverständigenkommission hat für ihr Gutachten 
ein Leitbild erarbeitet, welches ihr als Maßstab zur Beur-
teilung gesellschaftlicher Zustände dient. In diesem Leit-
bild sprechen sich die Expertinnen und Experten für eine 
Gesellschaft der Wahlmöglichkeiten aus:

„Wir streben eine Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten 
an. Die Beschäftigungsfähigkeit von Männern und 
Frauen wird durch eine gute Ausbildung gesichert. Sie 
werden befähigt, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sor-
gen und auch eine eigene soziale Sicherung aufzubauen. 
Die beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen von 
Frauen und Männern werden gleichermaßen geschätzt 
und entgolten. Durch eine angemessene Infrastruktur für 
Kindertagesbetreuung, schulische Erziehung und Pflege 
sowie flexible Arbeitszeiten in den Unternehmen wird die 
Vereinbarkeit für Beruf und Familie gewährleistet. Die 
Erwerbsverläufe werden durch Optionen auf eine Unter-
brechung der Erwerbstätigkeit oder eine vorübergehende 
und reversible Verkürzung der Arbeitszeit flexibilisiert. 
Die Gesellschaft unterstützt die Wahrnehmung dieser Op-
tionen zur Kindererziehung und -betreuung, Pflege und 
Weiterbildung. Es werden besondere Anreize gesetzt, da-
mit die Optionen in den gesellschaftlich gewünschten 
Feldern sowohl von Frauen als auch von Männern genutzt 
werden. Die Nutzung dieser Optionen darf nicht zu Nach-
teilen in der Alterssicherung führen.“

Die Bundesregierung begrüßt, dass die Kommission sich 
einer Gesellschaft der Wahlmöglichkeiten verpflichtet 
und hervorhebt, dass die Gestaltungsmöglichkeiten im 
Lebensentwurf eng verknüpft sind mit einer Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern über den Lebensver-
lauf hinweg. Durch die Betonung von Wahlmöglichkeiten 
und einer Nutzung verschiedener Optionen knüpft die 
Kommission an den Begriff der „Verwirklichungschan-
cen“ des Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen an. 
Die Fokussierung auf die Analyse von Lebensverläufen 
und damit einhergehend auch auf die unterschiedlichen 

Verwirklichungschancen von Frauen und Männern stellt 
nicht nur einen innovativen Ansatz dar, sondern ist auch 
international gesehen auf der Höhe der Zeit. 

Das Leitbild der Sachverständigenkommission spiegelt 
auch jene Ziele wider, die sich die Bundesregierung zu Be-
ginn ihrer Arbeit gesteckt hat: Die Sicherung und Förde-
rung von Wachstum, Bildung und Zusammenhalt in 
Deutschland. Die Bundesregierung begreift die Gleich-
stellung von Frauen und Männern vor diesem Hintergrund 
vor allem als eine gesellschaftliche Chance. Das Leitbild 
fußt auf fairen beruflichen Entwicklungschancen für 
Frauen und Männer auf der Basis einer guten Ausbildung. 
Es basiert weiterhin auf der Verbesserung der Chancen-
gleichheit für Erwerbstätigkeit und für Verantwortung in 
Familie und Gesellschaft. Und schließlich beruht es auf 
der Perspektive, gesellschaftlich gewünschte Aufgaben 
wie Kindererziehung und Altenpflege neben und nicht 
nachrangig zur Erwerbstätigkeit zu stellen. Die Bundesre-
gierung sieht eine besondere Herausforderung darin, die 
Leitgedanken der Sachverständigenkommission für eine 
breit gefächerte und nachhaltige Gleichstellungspolitik 
nutzbar zu machen. Eine solche Gleichstellungspolitik 
muss auch die Verwirklichungschancen von Frauen und 
Männern berücksichtigen, die beispielsweise durch Le-
bensereignisse wie Migration oder Gewalterfahrungen ge-
prägt sind.

Der Erfolg der Gleichstellungspolitik hängt im Wesentli-
chen davon ab, dass sie Frauen und Männer gleicherma-
ßen ins Blickfeld rückt. Frauen und Männern muss in 
gleichem Maße die Wahrnehmung von Verantwortung für 
sich selbst, in ihrer Familie, im privaten Umfeld ebenso 
wie in Beruf, Gesellschaft und Staat möglich sein. 

Nicht nur die oft unterschiedlichen Voraussetzungen von 
Frauen und Männern, sondern auch die Verteilung der 
Folgen von Entscheidungen, die Ehepaare und Lebens-
partner gemeinsam treffen, gilt es zu beachten. Die nach-
teiligen Folgen gemeinsamer Entscheidungen kumulieren 
im weiteren Lebensverlauf meist auf der Seite der Partne-
rinnen. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die in-
stitutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass sich im späteren Leben von Frauen und 
Männern gesellschaftlich gewünschte und erforderliche 
Sorgearbeiten, insbesondere die Kindererziehung und die 
Pflege von Angehörigen, nicht nachteilig auswirken und 
dass Übergänge zwischen Phasen der Erwerbsarbeit und 
Zeiten intensiver Verantwortungsübernahme besser be-
wältigt werden können. Sie setzt sich weiterhin dafür ein, 
dass die Chance nicht nur einer beruflichen Entwicklung, 
sondern auch der Übernahme von Sorgetätigkeiten so-
wohl Frauen als auch Männern offen stehen.

Die Bundesregierung begrüßt die wissenschaftliche Grund-
legung der Lebensverlaufsperspektive, die die Sachverstän-
digenkommission zum Ausgangspunkt ihrer Befassung 
gemacht hat. Die Ergänzung der herkömmlichen Prinzi-
pien der Lebenslaufforschung – dass Handlungsmöglich-
keiten von Frauen und Männern durch sozial, räumlich 
und zeitlich vorgegebene Bedingungen geformt werden – 
um das Prinzip der aktiven Lebenslaufpolitik öffnete den 
Blick der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf 
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staatliche Handlungsmöglichkeiten und bildete die Grund-
lage für den politikberatenden Ansatz des Gutachtens. 

Zentrale Handlungsfelder der Gleichstellungspolitik

Die Bundesregierung hatte die Sachverständigenkommis-
sion in ihrem Auftrag gebeten, die Lebensverlaufsper-
spektive für die Entwicklung einer zukunftsweisenden 
gleichstellungspolitischen Strategie zu nutzen und weiter-
gehend auch Zukunftsfelder für die Gleichstellungspolitik 
zu identifizieren und zu prüfen, ob und durch welche Maß-
nahmen Veränderungsimpulse in diesen Zukunftsfeldern 
zu setzen wären. Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei 
auf das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 
und Männern im Erwerbsleben, aber auch der Erweiterung 
der Rollenbilder liegen. Die Sachverständigenkommission 
hat daran anknüpfend in ihrem Gutachten fünf Kapitel 
entwickelt, in deren Rahmen sie ihre Handlungsempfeh-
lungen formuliert hat: Rollenbilder und Recht, Bildung, 
Erwerbsleben, Zeitverwendung sowie Alter und Bilanzie-
rung des Lebensverlaufs.

Das Sachverständigengutachten hat im Kapitel zum 
Thema Rollenbilder und Recht in aller Deutlichkeit und 
sehr pointiert dargelegt, wie unerlässlich Typenbildungen 
im Recht einerseits sind und andererseits gezeigt, wie Rol-
lenbilder, die diesen Typenbildungen zugrunde liegen, den 
Entscheidungsrahmen von Frauen und Männern beein-
flussen9. Von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind 
auf diesen Rollenbildern basierende rechtliche Regelun-
gen, wenn durch sie die Handlungsoptionen von Frauen 
und Männern in unterschiedlicher Weise geprägt werden, 
oder wenn sie gemeinsame Entscheidungen von Frauen 
und Männern so beeinflussen, dass sie sich langfristig zum 
Nachteil eines Geschlechts auswirken. Durch die Blicklen-
kung auf den Lebensverlauf hat die Sachverständigenkom-
mission dieses Bild in entscheidender Weise erweitert: Sie 
konnte in ihrem Gutachten zeigen, dass Frauen und Män-
ner in unterschiedlichen Lebensphasen entsprechend den 
im Recht verankerten Rollenbildern handeln, wodurch ins-
besondere Frauen in nachfolgenden Lebensphasen mitun-
ter erhebliche Nachteile entstehen können. Der Grund für 
diese Nachteile liegt in der Widersprüchlichkeit der Er-
wartungen, die im Recht für unterschiedliche Lebenssitua-
tionen und für unterschiedliche Lebensphasen formuliert 
sind. Das seitens des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend geförderte, gemeinsam mit 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund durchgeführte Politik-
entwicklungsprojekt „Familienernährerinnen“10 zeigt, wie 
inkonsistente Rollenbilder Risiken im Lebensverlauf er-
zeugen, die insbesondere Frauen betreffen und die damit 
gleichstellungspolitisch hoch relevant sind. Vor diesem 
Hintergrund entstehen für das Entwicklungsziel einer 
Konsistenz zwischen Rechtsbereichen neuartige Heraus-
forderungen. 

Die Sachverständigenkommission hat in ihrem Gutachten 
exemplarisch Regelungen aus Bereichen des Sozial-, 
Steuer- und Zivilrechts untersucht und aus dieser Analyse 
gleichstellungspolitische Implikationen abgeleitet. Die 
Bundesregierung teilt nicht alle daraus erwachsenen ein-
zelnen Schlussfolgerungen, sie wird aber den im Koali-
tionsvertrag vereinbarten „Rahmenplan zur gleichberech-
tigten Teilhabe von Frauen und Männern in allen Phasen 
des Lebensverlaufs“ nutzen, um den gleichstellungspoliti-
schen Handlungsbedarf auch in diesen Feldern zu identifi-
zieren.

Konsequent aus dem Leitbild entwickelt, benennt die 
Sachverständigenkommission das Feld der Bildung als ei-
nes der zentralen Handlungsfelder mit starken gleichstel-
lungspolitischen Bezügen. Die Bundesregierung teilt diese 
Einschätzung und begrüßt ausdrücklich, dass die Sachver-
ständigenkommission eine differenzierte Betrachtung un-
terschiedlicher Gruppen von Frauen und Männern vor-
nimmt. So wird deutlich, dass es geschlechtsspezifische 
Übergangsrisiken im Lebensverlauf gibt und diese institu-
tionell und kulturell gerahmt sind. 

Insbesondere ist hier die Forderung der Kommission her-
vorzuheben, nach welcher die Ergreifung geschlechts-aty-
pischer Berufe gefördert werden sollte. Die Bundesregie-
rung sieht sich hier in ihren Maßnahmen bestätigt. So 
zielen verschiedene Projekte der Bundesregierung wie der 
Girls’ Day, der in diesem Jahr zum elften Mal stattfindet, 
und der Boys’ Day, der 2011 zum ersten Mal durchgeführt 
wird, auf die von der Kommission geforderte Erweiterung 
des Berufswahlspektrums für beide Geschlechter. Die Ini-
tiative „Mehr Männer in Kitas“ richtet sich gezielt an Jun-
gen und Männer, um diesen die Möglichkeiten und Chan-
cen einer beruflichen Tätigkeit im fürsorgerischen Bereich 
aufzuzeigen. Der von der Bundesregierung initiierte Pakt 
„Komm, mach MINT“ spricht hingegen ganz gezielt junge 
Frauen an und will diese für naturwissenschaftlich-techni-
sche Studiengänge begeistern. Eingebunden bei all diesen 
Maßnahmen ist ein breites Spektrum von Akteuren aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Die Sachverständigenkommission hat in ihrem Gutachten 
empirische Daten und Untersuchungen ausgewertet und 
konstatiert, dass eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen trotz eines Umbruchs im deutschen Erwerbssystem 
nach wie vor nicht realisiert ist. Die Bundesregierung be-
kräftigt diese Befunde, weist jedoch darauf hin, dass – aus-
gehend vom Ziel einer Chancengleichheit von Frauen und 
Männern – für die Politik der Bundesregierung der Grund-
satz der fairen Chancen leitend ist, der sich nicht zwingend 
in Ergebnisgleichheit ausdrückt.

Für die Verwirklichung des Ziels der fairen Chancen tritt 
die Bundesregierung engagiert ein. Im Koalitionsvertrag 
ist vereinbart, den Anteil von Frauen in Führungspositio-
nen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst maßgeb-
lich zu erhöhen. Dazu soll ein Stufenplan, insbesondere 
zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Vorständen und 
Aufsichtsräten, vorgelegt werden. Der Stufenplan soll in 
einer ersten Stufe auf verbindliche Berichtspflichten und 
transparente Selbstverpflichtungen setzen. Auf diese 

9 Grundlagenarbeit zum Thema Rollenbilder und Recht wurden im 
Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend „Was kommt nach dem Ernährermodell?“ geleistet, s. Fn.8.

10 http://www.familienernaehrerin.de.
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Weise will die Bundesregierung die Innovationskraft und 
das Potenzial der deutschen Wirtschaft stärken. Die Bun-
desregierung begrüßt den breiten öffentlichen Diskurs 
zum Thema Frauen in Führungspositionen. Die Integra-
tion des Themas „Mehr Frauen in Führungspositionen“ in 
den Kontext einer von der Sachverständigenkommission 
skizzierten Gleichstellungspolitik in Lebensverlaufsper-
spektive macht deutlich, dass hier – wie in anderen Fel-
dern der Gleichstellungspolitik – Entscheidungen ver-
schiedener Akteure zu unterschiedlichen Zeitpunkten im 
Lebensverlauf in vielschichtiger Verschränkung dazu füh-
ren, dass die „gläserne Decke“ auch im Jahr 2011 noch 
keineswegs erfolgreich durchbrochen ist. 

Es geht der Bundesregierung darum, mit Blick auf Er-
werbsbiografien und Karrierepfade heute umfassend die 
Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen im Erwerbsleben und in Führungspositionen zu 
schaffen und die Vereinbarkeit von Familie und Karriere 
zu verbessern.

Ansatzpunkte sind hier u. a. die weitere Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine Verände-
rung der Unternehmenskultur insbesondere durch flexible 
Arbeitszeiten, aber auch die Überwindung weiterer Ursa-
chen und Barrieren für die mangelnde Präsenz von Frauen 
in Führungspositionen. Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend fördert daher unter ande-
rem ein Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft zur Erfor-
schung von Karrierebrüchen, um den Ursachen der 
„leaking pipelines“ auf die Spur zu kommen, warum also 
qualifizierte Frauen von ihrem Weg in Führungspositionen 
abkommen. Im Fokus des Projekts steht dabei, Maßnah-
men weiterzuentwickeln, die auf eine Veränderung der 
Unternehmenskultur abzielen und das Engagement der 
Unternehmen für die Förderung der Karrierechancen von 
Frauen sichtbar zu machen.

Eine weitere Initiative der Bundesregierung zeigt, dass die 
Aussagen zum Thema Frauen in Führungspositionen in 
vieler Hinsicht für Frauenerwerbsleben generell gelten. 
Allein eine Gleichstellungspolitik, die Frauen und Männer 
gemeinsam anspricht und sich auf Weichen stellende 
Übergänge im Lebensverlauf konzentriert, kann nachhal-
tige Veränderungen erreichen. Das Aktionsprogramm 
„Perspektive Wiedereinstieg“, welches zeitgleich zur Be-
auftragung der Sachverständigenkommission durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit aufge-
legt wurde, unterstützt Frauen dabei, nach einer längeren 
Erwerbsunterbrechung wieder ins Berufsleben zurückzu-
kehren. Dieses Programm wurde explizit aus der Lebens-
verlaufsperspektive heraus entwickelt und ermöglicht 
Frauen das erfolgreiche Meistern einer typischen kriti-
schen Übergangssituation. Die das Aktionsprogramm be-
gleitenden Studien belegen, dass vor allem Frauen mit ho-
hem Qualifikationsniveau bzw. Studienabschlüssen bei 
der Realisierung eines ausbildungsadäquaten beruflichen 
Wiedereinstiegs vor großen Hürden stehen und daher auf 
gezielte Unterstützungen und zeitliche Entlastungen (z. B. 

durch haushaltsnahe Dienstleistungen und ihre Ehepart-
ner) angewiesen sind .11 

Die Möglichkeiten zur eigenständigen Sorge für den Le-
bensunterhalt durch Erwerbstätigkeit und zum Aufbau ei-
ner eigenen sozialen Sicherung spielen eine Schlüssel-
rolle bei der Ausrichtung der Gleichstellungspolitik unter 
dem Leitgedanken fairer Einkommensperspektiven von 
Frauen und Männern im Lebensverlauf. Damit wird Be-
zug genommen auf die Erwerbs- und Lebensverläufe, die 
auf typisch unterschiedliche Weise geschlechtsspezifisch 
variieren. Erwerbsunterbrechungen wegen Kindererzie-
hung und Pflege spielen eine besonders wichtige Rolle 
bei der Genese und Kumulation von Geschlechterun-
gleichheiten im Lebensverlauf. Je nach Lage, Dauer und 
Häufigkeit verfestigen sie auf spezifische Weise unglei-
che Erwerbschancen. So treffen Frauen und Männer in 
Paarbeziehungen erwerbsbiografische Entscheidungen in 
der Regel gemeinsam und auch einvernehmlich, die nega-
tiven Folgen dieser Entscheidungen sind jedoch sehr häu-
fig alleine von den Frauen zu tragen. In diesem Prozess 
zieht ein Nachteil oft einen anderen nach sich und be-
gründet eine Abstiegsdynamik, die vielfach in prekären 
Einkommenssituationen mündet: Frauen bekommen Kin-
der, geben ihren Job auf, verlieren in Folge dessen ihr ei-
genes Einkommen und ihre beruflichen Perspektiven. 
Wollen sie wieder in den Beruf einsteigen, dann oft auf 
einer niedrigeren Stufe mit schlechterer Bezahlung und 
ungünstigen beruflichen Entwicklungschancen. 

Um angemessene Strategien und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung des Politikziels fairer Einkommensperspekti-
ven im Lebensverlauf entwickeln zu können, hat das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
eine Untersuchung in Auftrag gegeben, in deren Rahmen 
eine differenzierte Auswertung von Übergängen und Dy-
namiken in den Erwerbsbiografien von Frauen mit famili-
enbedingten Erwerbsunterbrechungen vorgenommen wurde.12

Die vorliegende Untersuchung fokussiert Erwerbsverläufe 

11 http://www.perspektive-wiedereinstieg.de  
Bevölkerungsrepräsentative Untersuchungen des SINUS-Instituts im 
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend:
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(2010): Perspektive Wiedereinstieg: Ziele, Motive und Erfahrun-
gen von Frauen vor, während und nach dem beruflichen Wieder-
einstieg.

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2010): Beruflicher Wiedereinstieg nach der Familiengründung – 
Bedürfnisse, Erfahrungen, Barrieren.  
Studien des Wissenschaftszentrums Berlin (wzb) unter wissen-
schaftlicher Leitung von Prof. Dr. Jutta Allmendinger im Auftrag 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend:

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2009): Erwerbsverläufe und Weiterbildungsbeteiligung von Wie-
dereinsteigerinnen.

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2009): Die Bedeutung des Berufs für die Dauer von Erwerbsun-
terbrechungen. 

12 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2011): Biografiemuster und Alterseinkommensperspektiven von 
Frauen. Untersuchung von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag 
des BMFSFJ (im Erscheinen).
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von Frauen und arbeitet anhand der Daten der Untersu-
chung zur „Altersvorsorge in Deutschland“ (AVID) die 
Verbreitungsformen und -strukturen familienbedingter 
Nichterwerbsphasen der Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961 
zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr heraus. Sie be-
schreibt typische Muster des Erwerbsaus- und -wiederein-
stiegs und liefert eine differenzierte Analyse des Zusam-
menwirkens von familienbedingten Nichterwerbsphasen 
und eigenen Alterssicherungsansprüchen. Mit der Unter-
suchung werden Hinweise auf erwerbsbiografische Risi-
kokonstellationen, aber auch auf Erfolgsfaktoren von 
Frauenerwerbsverläufen gewonnen, die es möglich ma-
chen, zielgenaue Maßnahmen zur Erhöhung der Altersein-
kommen von Frauen zu entwickeln.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend wird im zweiten Halbjahr 2011 auf europäi-
scher Ebene zu dieser Thematik ein Peer-Review „Aus-
wirkungen der Lebenswege auf die Altersrenten von 
Frauen“ durchführen.13

Sorgearbeit und Erwerbsarbeit sind wesentliche Voraus-
setzungen für das Funktionieren unserer Gesellschaft, sie 
müssen im Lebensverlauf gleichrangig nebeneinander 
stehen. Berufliche Karriere und Zeit für Verantwortungs-
übernahme im privaten Bereich stellen keinen Wider-
spruch dar, sie ergänzen einander. 

Die Analysen der Sachverständigenkommission zeigen 
die Herausforderungen, die aus der starken Fragmentie-
rung der Lebensverläufe von Frauen zwischen Erwerbs- 
und Sorgearbeit liegen. Damit im Zusammenhang steht 
– zumindest zum Teil – die beträchtliche Zahl von Arbeits-
verhältnissen, die weder in der momentanen Situation 
noch im Lebensverlauf eine eigenständige wirtschaftliche 
Sicherung ermöglichen. Die Bundesregierung hat bereits 
wichtige Maßnahmen eingeleitet, um institutionelle Rah-
mungen der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit 
zu schaffen und Fehlanreizen für lange Erwerbsunterbre-
chungen entgegenzusteuern. 

Optimierte Dienstleistungsstrukturen vor Ort können dazu 
beitragen, die Erwerbstätigkeit von Eltern in größerem 
Umfang zu ermöglichen. Haushaltsnahe und familienun-
terstützende Dienstleistungen fördern faire Einkommens-
perspektiven für Frauen z. B. beim beruflichen Wiederein-
stieg. Der Ausbau solcher Dienstleistungen erfordert eine 
optimierte Infrastruktur, die über die finanzielle Förderung 
der Nachfrage hinaus vor Ort Markttransparenz herstellt, 
einfache Zugänge ermöglicht, Angebote und Nachfrage 
zusammenbringt, sowie Qualitätsstandards, Verlässlichkeit 
und Professionalität der Dienstleistungen absichert. Damit 
werden nicht zuletzt die Marktfähigkeit entsprechender 
Dienstleistungsangebote unterstützt sowie die Einkom-
mensperspektiven und Beschäftigungsmöglichkeiten po-
tenzieller Arbeitskräfte in diesem Bereich gestärkt. 

In Anbetracht des demografischen Wandels wird das 
Thema der privaten Sorgearbeit für Pflegebedürftige eine 
zunehmend bedeutsame Rolle spielen. Die Pflege alter 
Mitmenschen ist dabei weit mehr als nur eine strukturelle 

Herausforderung, der mit Hinweisen zu verfügbaren Pfle-
gekräften oder Budgeterfordernissen begegnet werden 
könnte. Die Pflege alter Menschen, zumal von Familien-
angehörigen, ist ein gesellschaftliches Thema, bei wel-
chem die Würde der Pflegebedürftigen und die Bezie-
hung zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen eine 
herausragende Rolle spielen. Mehr als zwei Drittel der 
Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, darunter der 
überwiegende Teil von Familienangehörigen. Die häusli-
che Pflege wird meist von Frauen geleistet, die für diese 
auch gesellschaftlich unabdingbare Aufgabe nicht selten 
vor dem Dilemma stehen, entweder ihren Beruf aufgeben 
zu müssen, oder aber ihre Angehörige bzw. ihren Ange-
hörigen in fremde Hände zu geben14. Genau an diesem 
Punkt setzt der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Familienpflegezeit an. Sie ermöglicht es Frauen und 
Männern, in einer Lebensphase der besonderen Heraus-
forderung im Spannungsfeld von Erwerbs- und Sorgear-
beit ihre Erwerbstätigkeit über bis zu zwei Jahre hinweg 
zu reduzieren, sich in diesem Zeitraum verstärkt einer 
pflegebedürftigen Person zu widmen und danach wieder 
zum alten Beschäftigungsumfang zurückzukehren. 

Flankierend hierzu fördert das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend Projekte, die älteren 
Menschen durch ein optimales Angebot an professionel-
len und informellen Dienstleistungen (Welfare-Mix) ei-
nen Verbleib im häuslichen Umfeld, auch bei zunehmen-
der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit ermöglichen und 
dadurch pflegende Familienangehörige bei der Sorgear-
beit entlasten. 

Die Bundesregierung sieht, dass wesentliche Befunde des 
Sachverständigengutachtens nicht möglich gewesen wä-
ren ohne detaillierte Aufbereitungen von Daten zur Zeit-
verwendung in der Bevölkerung. Das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beabsichtigt da-
her, in bewährter Kooperation mit dem Statistischen Bun-
desamt, nach 1991/1992 und 2001/2002 eine dritte Welle 
der Zeitbudgeterhebung durchzuführen.

Mit großem Interesse nimmt die Bundesregierung die 
Analyse der Sachverständigenkommission zur Frage der 
Alterssicherung zur Kenntnis. Die Bundesregierung teilt 
die Auffassung der Sachverständigenkommission, dass 
die entscheidenden Stellschrauben für das Ziel einer exis-
tenzsichernden Altersversorgung in der Lebensphase des 
aktiven Erwerbslebens liegen, denn die Alterssicherungs-
systeme bilden die Erwerbsverläufe – und damit auch die 
Lebensverläufe – von Frauen und Männern ab. An den 
Leistungen der Alterssicherungssysteme wird die asym-
metrische Verteilung von Chancen und Lasten insbeson-
dere bei gemeinsamen Entscheidungen über die Wahrneh-
mung von Erwerbs- und Sorgearbeiten besonders deutlich. 
Die unbezahlte Sorgearbeit wird weitaus häufiger von 
Frauen geleistet, die gleichzeitig auf eine bezahlte Er-
werbstätigkeit sowie auf berufliche Aufstiegsmöglichkei-
ten verzichten und dadurch nur verhältnismäßig geringe 

13 http://www.peer-review-social-inclusion.eu.

14 Grundlagenarbeit und weitergehende Forderungen wurden in der Ar-
beitsgruppe zur Unterstützung von Pflegepersonen im Rahmen des 
Projekts des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jungend „Was kommt nach dem Ernährermodell?“ erarbeitet, s. Fn 8.
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eigene Alterssicherungsansprüche ansammeln. Hingegen 
beteiligen sich Männer in viel geringerem Umfang an fa-
miliären Sorgeaufgaben, erwerben aber über ihre zeitlich 
umfangreichere und meist kontinuierlichere berufliche 
Tätigkeit sowie die damit verbundenen besseren Auf-
stiegschancen erheblich mehr Alterssicherungsansprüche. 

Die Erforderlichkeit von Sorgearbeit in immer wieder 
wechselnder Intensität im Lebensverlauf von Frauen und 
Männern lässt eine Entscheidung über Ausgleichsleistun-
gen, die über die bereits nach geltendem Recht erfolgende 
rentenrechtliche Berücksichtigung von Erziehungs- und 
Pflegezeiten hinaus gehen, im Rahmen des haushaltsmä-
ßig Möglichen als geboten erscheinen. Die Gleichstel-
lungsperspektive wird dabei als konstitutiv für nachhal-
tige Lösungen gesetzt werden.

Die Sachverständigenkommission hatte sich aus guten 
Gründen entschieden, dem Berichtsauftrag zu folgen und 
sich bewusst auf die vorgenannten Kernthemen Rollenbil-
der und Recht, Bildung, Erwerbsleben, Zeitverwendung 
und Bilanz des Lebensverlaufs im Alter zu konzentrieren. 
Schon während der die Sachverständigenkommission be-
gleitenden Arbeit des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zum Sachverständigengut-
achten zeichnete sich ab, dass die Lebensverlaufsperspek-
tive innovative Anstöße für weitere gleichstellungspoliti-
sche Zukunftsfelder bieten würde. Wie bereits oben 
dargelegt, sieht die Bundesregierung eine besondere He-
rausforderung darin, die Leitgedanken der Sachverständi-
genkommission für eine breiter gefächerte Gleichstel-
lungspolitik nutzbar zu machen. Das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird in Zukunft 
insbesondere auch die Verwirklichungschancen von 
Frauen und Männern in den Betrachtungshorizont rücken, 
die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen, Migration 
oder Gewalterfahrungen geprägt sind. Diese Aspekte prä-
gen Lebensverläufe und bestimmen (zukünftige) Chancen, 
Erwartungen und Hoffnungen. 

Die Bundesregierung sieht die große Bedeutung der Ge-
sundheit von Frauen und Männern im Lebenslauf und 
unterstützt den von der Kommission erkannten Hand-
lungsbedarf für eine umfassende Analyse. Ein geschlech-
tervergleichender Blick auf die Lebensbedingungen und 
gesundheitliche Situation von Frauen und Männern lässt 
geschlechtsspezifische Belastungen und Ressourcen er-
kennen und ermöglicht die Entwicklung von geschlechter-
gerechten Präventions- und Versorgungsangeboten. Für 
die Herausarbeitung spezifischer gesundheitlicher Pro-
blemlagen und Bedarfe bei Frauen und Männern ist die 
Berücksichtigung von Lebensphasen und Übergängen im 
Lebensverlauf von erheblicher Relevanz. Insbesondere in 
der als „mittleres Lebensalter“ bezeichneten Lebens-
spanne treten gesundheitliche Belastungen bei Frauen und 
Männern ebenso wie chronische Erkrankungen verstärkt 
auf. Unterschiede in der Gesundheit der Geschlechter las-
sen sich auf die geschlechtsspezifischen Lebens- und Ar-
beitsbedingungen zurückführen sowie auf das spezifische 
gesundheitsrelevante Verhalten von Frauen und Männern. 
Während die Gesundheit von Frauen durch psychische Er-
krankungen und Befindlichkeitsstörungen gekennzeichnet 
ist, zeigt sich bei Männern ein stärkeres Ausmaß an ge-

sundheitsriskantem Verhalten – Unfälle, Verletzungen, 
Suizid, Alkohol- und Tabakkonsum – als Ausdruck des 
männlichen Rollenstereotyps. In dieser produktiven Le-
bensphase müssen die gesundheitlichen Ressourcen von 
Frauen und Männern gestärkt werden, um ihnen faire Ver-
wirklichungschancen zu ermöglichen und die Vorausset-
zungen für Gesundheit, Wohlbefinden und eine selbstän-
dige Lebensweise im Alter zu schaffen.

Migration und Integration sind Querschnittsthemen von 
großer und weiter wachsender gesellschaftlicher Bedeu-
tung, da die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund steigt. Migration ist ein stark 
prägendes Merkmal mit vielfältigen Auswirkungen auf 
den weiteren eigenen Lebensverlauf, den der Familie und 
den der Kinder. 

Das Thema Migration ist im vorliegenden Bericht der 
Sachverständigenkommission an verschiedenen Stellen 
mit bedacht, insbesondere unter den Aspekten Bildungs-
beteiligung und Bildungserfolg sowie Arbeitsmarktinte-
gration und Anerkennung von im Herkunftsland erworbe-
nen Berufsqualifikationen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen erscheint es 
sinnvoll, in einem nächsten Gleichstellungsbericht das 
Thema Migration vertieft mit aufzugreifen. Ansatzpunkte 
und Impulse können aus dem Integrationsgipfelprozess, 
den die Bundeskanzlerin angestoßen hat, entnommen 
werden, sowie aus dem aktuell laufenden Prozess zur Er-
arbeitung eines Nationalen Aktionsplanes Integration. 
Die Bundesregierung sieht, dass die Situation der Men-
schen mit Migrationshintergrund sehr heterogen ist, nicht 
nur hinsichtlich der Herkunftsländer, sondern auch hin-
sichtlich der Lebensverläufe und der sozialen und kultu-
rellen Unterschiede.

Gleiche Chancen für Frauen und Männer im Lebensver-
lauf setzen voraus, dass beide Geschlechter ein Leben frei 
von Gewalt führen können. Für die erfolgreiche Teil-
nahme an Bildung, Beschäftigung, am gesellschaftlichen, 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Le-
ben ist der Schutz vor Gewalt eine Grundvoraussetzung. 
Jedoch sind Frauen aller Altersgruppen, Schichten und 
ethnischer Zugehörigkeiten in Deutschland zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten im Lebensverlauf in einem ho-
hen Maß von geschlechtsspezifischen Gewaltformen be-
troffen. Die vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend beauftragten wissenschaftli-
chen Studien zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland ha-
ben ergeben, dass 40 Prozent der Frauen, unabhängig 
vom Täter-Opfer-Kontext, körperliche oder sexuelle Ge-
walt oder beides mindestens einmal im Lebensverlauf er-
lebt haben.15 Alle Formen von Gewalt sind mit – zum Teil 
erheblichen – gesundheitlichen, psychischen und psycho-
sozialen Folgen verbunden. Die Erfahrungen von Gewalt 

15 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2010): Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen. Eine sekundärana-
lytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregraden, Mus-
tern, Risikofaktoren und Unterstützung nach erlebter Gewalt. Ein 
Forschungsprojekt des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und 
Geschlechterforschung (IFF) der Universität Bielefeld.
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behindern in unterschiedlichen Phasen im Lebenslauf die 
Verwirklichung von Lebenschancen nachhaltig. Bereits 
die in Kindheit und Jugend gemachten Gewalterfahrun-
gen sind die stärksten Prädiktoren für eine evtl. Opfer- 
und Täterrolle im Erwachsenenleben.

Die Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen 
gehört daher zu den Schwerpunkten der Gleichstellungs-
politik der Bundesregierung. Sie setzt seit September 
2007 bereits ihren zweiten Aktionsplan zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen mit über 130 Maßnahmen um. 
Zentrales Vorhaben der laufenden Legislaturperiode ist 
die Einrichtung eines bundesweiten Hilfetelefons „Ge-
walt gegen Frauen“. Die kostenlose, rund-um-die-Uhr er-
reichbare Rufnummer für alle Formen von Gewalt gegen 
Frauen wird Ende 2012/Anfang 2013 frei geschaltet wer-
den können. Durch diese Maßnahme können Frauen mit 
unterschiedlichen Lebensläufen und in unterschiedlichs-
ten Lebenssituationen leichten Zugang zum Hilfesystem 
finden.

Eine zeitgemäße Gleichstellungspolitik zielt auf Gleich-
berechtigung und Chancengleichheit für Frauen und 
Männer. Sie will es Frauen und Männern ermöglichen, 
sich von starren Rollenmustern zu lösen, und ihre Rolle 
selbst zu definieren. Die Gleichstellungspolitik für Jun-
gen und Männer der Bundesregierung will ein Bewusst-
sein dafür schaffen, dass Jungen und Männer ihre Rolle 
neu finden müssen. Während Frauen über Jahrzehnte der 
Frauenbewegung und der institutionalisierten Frauenpoli-
tik für sich neue Rollenbilder entwickelt haben, Erwerbs-
tätigkeit und Kinder nicht mehr als Gegensätze gelten, 
gibt es für viele Männer eine Diskrepanz zwischen der 
Geschlechterrolle, die ihre Väter gelebt haben, zwischen 
gesellschaftlichen Zuschreibungen wie der des Familien-
ernährers und eigenen Rollenvorstellungen. Hier setzt der 
2010 berufene Beirat Jungenpolitik des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an, des-
sen Ziel es ist, Männlichkeitsvorstellungen auf der 
Grundlage der Sinus-Jugendmilieus herausarbeiten. Die 
Kenntnis darüber, wie Jungen leben und wie sie leben 
wollen, soll Hilfestellungen geben, um durch geeignete 
politische Maßnahmen den Prozess des Rollenwandels zu 
unterstützen.

Ziel der Bundesregierung ist es, dass Jungen und Män-
nern neue Verwirklichungschancen in Berufs- und Le-
bensplanung eröffnet werden und ihnen – gestützt durch 
konkrete Maßnahmen – zum Beispiel neue Perspektiven 
zur Erweiterung ihres Berufswahlspektrums auf einem 
sich wandelnden Arbeitsmarkt zu bieten. Beim überaus 
erfolgreichen erste bundesweite Boys’ Day am 14. April 
2011 bot sich für 35 000 Jungen die Möglichkeit, die At-
traktivität von Zukunftsberufen zu erleben und berufliche 
Handlungsoptionen im krisenfesten Dienstleistungssek-
tor, z. B. in sozialen, erzieherischen und pflegerischen 
Bereichen kennen zu lernen. Beispielhaft für Erwerbs-
chancen jenseits tradierter Rollenbilder steht die Initiative 
„Männer in Kitas“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, deren Ziel es ist, die Rol-
lenvielfalt in der frühkindlichen Erziehung für Jungen 
und Mädchen erlebbar zu machen und tradierten Rollen-

bildern schon im Kindesalter, also zu einem frühen Zeit-
punkt im Lebensverlauf entgegenzuwirken. Denn Kinder 
entwickeln ihre geschlechtliche Identität im Kita- und 
Grundschulalter, hier wird die Grundlage gelegt für ihre 
eigenen Rollenbilder.

Eine aktive Jungen- und Männerpolitik ist ein wichtiger 
Baustein einer zukunftsorientierten Gleichstellungspoli-
tik, die Männern wie auch Frauen faire Chancen im Be-
rufsleben eröffnet. Nur wenn Männer die Chance haben, 
anders zu leben als frühere Generationen von Männern, 
ist der Weg frei für Gleichberechtigung in den Partner-
schaften.

Internationaler Kontext

Im Berichtsauftrag war die Sachverständigenkommission 
gebeten, im Zusammenhang mit der Förderung der 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern im 
Erwerbsleben auch Anregungen aus internationalen Ver-
gleichen und europäische Anstöße in den Blick zu neh-
men und bei der Auswahl von Daten und Fragestellungen 
europäische und internationale Verpflichtungen zu be-
rücksichtigen.

International wird anerkannt, dass in der Verwirklichung 
der Chancengleichheit von Frauen und Männern im ge-
samten Lebensverlauf großes Potenzial sowohl für einen 
geglückten gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch für 
nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum steckt. Europäi-
sche und internationale Gleichstellungspolitik wird in 
diesem Sinne diskutiert und gestaltet. 

Der für das Sachverständigengutachten gewählte Lebens-
verlaufsansatz mit dem Anspruch fairer Chancen für 
beide Geschlechter schlägt sich inzwischen in zahlreichen 
Dokumenten und Maßnahmen der europäischen und in-
ternationalen Gleichstellungspolitik nieder. Die Sachver-
ständigenkommission benennt in diesem Zusammenhang 
in ihrem Gutachten die europäische Beschäftigungspoli-
tik als Beispiel für ein Politikfeld der Europäischen 
Union, in das der Lebensverlaufsansatz an zentraler Stelle 
integriert wurde. 

Die Beschäftigungspolitik der Europäischen Union ist im 
vergangenen Jahr mit der Verabschiedung der Strategie 
Europa 2020 als Nachfolgerin der Lissabon-Strategie neu 
ausgerichtet worden. Unter dem Eindruck der letzten Fi-
nanzkrise liegen die Prioritäten der Strategie auf intelli-
gentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum. Ge-
rade zwei der sieben Leitinitiativen, „Agenda für neue 
Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten“ sowie 
„Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut“, un-
terstützen den Ansatz, Wachstum, Beschäftigung und ge-
sellschaftliche Integration im gesamten Lebensverlauf zu 
betrachten und langfristig zu sichern. Damit wird die 
Grundlage der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern in wichtigen Bereichen des Zusammenlebens gelegt.

Auch die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern 2010-2015 der Europäischen Kommission ist 
offen für den Lebensverlaufsansatz und formuliert in ih-
rem Arbeitsprogramm für die folgenden Bereiche wesent-
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liche Forderung für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern:

– gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit,

– gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit,

– Gleichstellung in Entscheidungsprozessen,

– Schutz der Würde und Unversehrtheit,

– Gleichstellung in der Außenpolitik,

– sowie Querschnittsfragen.

Durch intensive Abstimmung und fruchtbaren Austausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, aber 
auch mit Sozialpartnern, Partnerländern und internationa-
len Organisationen soll eine breite Basis für die Betrach-
tung der Belange von Frauen geschaffen werden. Unter-
suchungen, Datenerhebungen und Evaluationen des 
Fortschritts im diesem Bereich helfen, notwendige Maß-
nahmen zur Gleichstellung von Frauen im Lebensverlauf 
zu identifizieren. Die Neuauflage des Europäischen Pak-
tes für die Gleichstellung 2011 bis 2020, einstimmig an-
genommen unter der ungarischen Präsidentschaft im 
März 2011, stärkt die inhaltliche Verbindung der Gleich-
stellungsstrategie der Europäischen Kommission und der 
Strategie Europa 2020 zusätzlich. Besonders auch die im 
Lebenslauf immer wieder neu auszutarierende Vereinbar-
keit von Beruf und Familie wird in diesem Dokument be-
tont.

Aber auch über die Grenzen der Europäischen Union hi-
naus findet der Ansatz der Lebensverlaufsperspektive 
mittlerweile weite Verbreitung: So hat die norwegische 
Regierung etwa ein Jahr nach der deutschen Regierung 
eine Gleichstellungsberichtskommission eingesetzt, die 
ebenfalls die Lebensverlaufsperspektive zur Analyse der 
Geschlechterverhältnisse nutzt. Und auch die internatio-
nale Gleichstellungspolitik verfolgt explizit und implizit 
das Ziel, Frauen und Männern die gleichen Verwirkli-
chungschancen im gesamten Lebensverlauf zu ermögli-
chen. In jüngerer Zeit wurde – nicht zuletzt auf Anregung 
der deutschen Delegationen und der IAO (Internationale 
Arbeitsorganisation) – die Lebensverlaufsperspektive 
auch explizit in Dokumente und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen aufgenommen: In dem im Februar 2010 veröf-
fentlichten Bericht des UN-Generalsekretärs Ban Ki-
Moon, der sich mit einem Rückblick auf die Umsetzung 
der Erklärung sowie der Aktionsplattform der 4. Weltfrau-
enkonferenz 1995 in Peking und den Ergebnissen der 
23. Sondersitzung der Generalversammlung sowie ihrem 
Beitrag, eine Geschlechterperspektive in der Umsetzung 
der Millennium-Ziele zu etablieren, befasst, wird die Le-
bensverlaufsperspektive ausdrücklich in die Betrachtung 
mit einbezogen. Ganz klar wird in diesem Bericht die Not-
wendigkeit, Auswirkungen von Lebenslauf beeinflussen-
den Faktoren stärker in ihrer Gesamtheit zu berücksichti-
gen, benannt. Beispielhaft wird in diesem Zusammenhang 
auf Unterbrechungen in Arbeitsbiografien von Frauen auf-
grund von Kinderbetreuung oder Sorge verwiesen. Als 
wichtige Gebiete zur Stärkung des Ansatzes der Lebens-
verlaufsperspektive werden explizit der Gesundheits- und 
Bildungssektor, die soziale Absicherung während und 
nach der Beschäftigungsphase, die Armutsbekämpfung, 

aber auch die Situationen von jungen Mädchen identifi-
ziert. In seinem Report fordert der UN-Generalsekretär 
Formen für eine bessere Anerkennung unbezahlter Arbeit 
zu finden und die Lebensverläufe von Frauen in der poli-
tischen Arbeit besonders zu berücksichtigen.

Auch im Abschlussdokument der 55. Frauenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen wird – auf Anregung 
Deutschlands, das von der EU unterstützt wurde – die Le-
bensverlaufsperspektive mehrmals ausdrücklich benannt. 
Im Mittelpunkt der jährlich im Februar stattfindenden 
Konferenz stand im Jahr 2011 der Zugang und die Teil-
habe von Frauen und Mädchen zu Bildung, Weiterbil-
dung, Wissenschaft und Technologie, einschließlich des 
gleichberechtigten Zugangs von Frauen zu Vollzeitbe-
schäftigung und menschenwürdiger Arbeit. So verpflich-
teten sich die Staaten in der abschließenden Erklärung 
zum einen dazu, die privaten und öffentlichen Investitio-
nen in Bildung und Weiterbildungen orientiert am Le-
benszyklus von Frauen und Mädchen zu erhalten oder 
wenn möglich auch zu erhöhen. Zum anderen soll künftig 
von der frühen Kindheit über den Lebenszyklus hinweg 
der vollständige Zugang von jedem Mädchen und jeder 
Frau zu qualitativ hochwertiger formeller und informeller 
Bildung ermöglicht werden. Dabei spielen unter anderem 
Konzepte wie lebenslanges Lernen, E-Learning sowie In-
formationen zum Umgang mit Kommunikationstechnolo-
gien oder auch die Befähigung zur Unternehmensführung 
eine große Rolle, um Frauen erfolgreich in den Arbeits-
markt zu integrieren.

Auf der 98. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz 
2009 wurde unter Tagesordnungspunkt sechs der Be-
richt IV „Gleichstellung der Geschlechter als Kernstück 
menschenwürdiger Arbeit“ beschlossen. Das höchste 
Gremium der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
zeigt in diesem Bericht unter anderem deutlich auf, dass 
Benachteiligungen von Frauen als Ergebnis mangelnder 
Gleichstellung über den Lebenszyklus hinweg kumulie-
ren und deshalb frühzeitig angesetzte und abgestimmte 
politische Aktivitäten notwendig sind, um gesellschaftli-
che Veränderungen herbeizuführen. Auch in diesem Do-
kument werden Entgeltungleichheit und die unterschied-
liche Erwerbsbeteiligung von Frauen aufgrund von 
Pflege- oder Familienzeiten als entscheidende Faktoren 
für eine Benachteiligung benannt. Die IAO teilt die Auf-
fassung der Weltbank, derzufolge Arbeitsmärkte wichtige 
Transmissionsmechanismen sind. Durch sie können Vor-
teile des Wachstums an benachteiligte Gruppen weiterge-
geben werden. Die auf wirtschaftlicher Effizienz beru-
hende Rechtfertigung für die Gleichstellung von Mann 
und Frau ist demnach neben der Nutzung des gesamten 
verfügbaren Humankapitals, für die Verbesserung der Si-
tuation hinsichtlich Ernährung, Gesundheit und Bildung 
kommender Generationen notwendig. Deshalb wird die 
Gleichstellung der Geschlechter und damit einhergehend 
die Berücksichtigung einer Lebensverlaufsperspektive 
auch weiterhin die Arbeit der IAO beeinflussen.

Die Bundesregierung wird sich auf europäischer und inter-
nationaler Ebene weiterhin für die Förderung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern einsetzen: Gleich-
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stellungspolitik muss in Deutschland und weltweit die 
Unterschiede in den Lebensverläufen von Frauen und 
Männern berücksichtigen und an Knotenpunkten zielge-
naue Hilfen anbieten. Lebenslaufpolitik verknüpft Gleich-
stellungspolitik, Sozial- und Bildungspolitik zu einer 
nachhaltigen Politik des sozialen Zusammenhalts, ge-
schlechtsbedingte Nachteile werden abgebaut, partner-

schaftliche Verantwortung wird gestärkt. Die Lebensver-
laufsperspektive wird als integrative Perspektive gerade 
auch für eine europäische und internationale Gleichstel-
lungspolitik neue Impulse geben können, so dass Frauen 
und Männern auf der ganzen Welt Chancengleichheit in 
der Verwirklichung ihrer eigenen Lebenskonzepte ermög-
licht wird. 
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1 Einleitung
1.1 Zusammensetzung der Kommission
Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 
11. November 2005 wurde vereinbart, einmal in jeder Le-
gislaturperiode einen Bericht zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern vorzulegen. Am 23. Juni 2008 über-
gab die damalige Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Frau Dr. Ursula von der Leyen, den 
Auftrag zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberich-
tes an die interdisziplinär zusammengesetzte Sachver-
ständigenkommission. Dieser gehörten an: 

– Prof. Dr. Gerhard Bosch (ab Februar 2010)

– Prof. Dr. Cornelia Helfferich

– Prof. Dr. Tobias Helms (bis November 2010)

– Prof. Dr. Ute Klammer (Vorsitzende ab April 2010)

– Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe

– Prof. Dr. Paul Nolte

– Prof. Dr. Marion Schick (Vorsitzende und Mitglied bis 
Februar 2010)

– Prof. Dr. Margarete Schuler-Harms

– Prof. Dr. Martina Stangel-Meseke 

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung1

wurde als Pendant zum Siebten Familienbericht (vgl. 
BMFSFJ 2006) erarbeitet und soll somit die Grundlage 
für eine abgestimmte Familien- und Gleichstellungspoli-
tik liefern. Zur Unterstützung ihrer Berichtsarbeit hat die 
Kommission Expertisen von ausgewiesenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern eingeholt und ist mit 
Veranstaltungen, Hearings und Fachgesprächen in den 
Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, 
Ministerien, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft getreten. 

Am 25. Januar 2011 wurde der vorliegende Bericht an das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend übergeben.

1.2 Berichtsauftrag
Die Sachverständigenkommission für den Ersten Gleich-
stellungsbericht der Bundesregierung hatte den Auftrag, 
unter der Vorgabe „Gleichstellungspolitik in der Lebens-
verlaufsperspektive“ politischen Handlungsbedarf in un-
terschiedlichen Lebensphasen und gerade an den Über-
gängen2 im Lebenslauf zu identifizieren. Als Grundlage 
für eine innovative Gleichstellungspolitik für Frauen und 

Männer soll der Bericht Zukunftsfelder für die Gleichstel-
lungspolitik identifizieren, analysieren und prüfen, ob 
und durch welche Maßnahmen Veränderungsimpulse in 
diesen Zukunftsfeldern zu setzen sind. Die Kommission 
wurde damit beauftragt, 

– die „Knotenpunkte“3 zu untersuchen, an denen Frauen 
und Männer in ihrem Lebensverlauf Entscheidungen 
treffen, die sich auf ihre berufliche und privat-fami-
liäre Situation nachhaltig auswirken;

– zu analysieren, wie und unter welchen Bedingungen 
Übergänge im Lebensverlauf erfolgen und unter wel-
chen sozialen, ökonomischen, institutionellen und recht-
lichen Bedingungen Optionen realisiert werden können.

Darauf aufbauend sollten Handlungsempfehlungen for-
muliert werden, die Frauen und Männern in allen Phasen 
ihres Lebens gleiche Chancen ermöglichen. Die Kommis-
sion hat diesen Auftrag4 mit Bezug auf die Lebensver-
laufsperspektive, die auch für die Europäische Beschäfti-
gungsstrategie (EBS)5 von Bedeutung ist, spezifiziert 

1 Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung setzt sich aus 
zwei Komponenten zusammen: dem hier vorgelegten Sachverständi-
gengutachten sowie der sich daran anschließenden Stellungnahme 
der Bundesregierung. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden 
aber nur von „Gleichstellungsbericht“ bzw. „Bericht“ gesprochen, 
auch wenn das Gutachten gemeint ist.

2 Dazu gehören die Übergänge von der Schule in den Beruf, vom El-
ternhaus in ein selbständiges Leben, vom Job zu familialen Aufgaben 
oder von der Beschäftigung in die Rente.

3 Der Begriff „Knotenpunkt“ wird als Synonym für Statuspassage ver-
wendet. Die Begriffe bezeichnen solche Übergänge, an denen ent-
scheidende Weichen für den weiteren Lebensverlauf gestellt werden. 
Sie orientieren sich an den „Übergängen in normalbiographischen 
Entwürfen (Eintritt in den Beruf, empty-nest, Berufsaufgabe, Hei-
meintritt oder Pflege in der Kinderfamilie bei Aufgabe des eigenen 
Hausstandes etc.) oder deren Varianten, die zwischen verschiedenen 
Lebensbereichen und -abschnitten entwickelt, ausgehandelt und ver-
ändert werden“ (Clemens 2010: 94). Mit dem Blick auf Statuspassa-
gen wird „einerseits die Verknüpfung des individuellen Lebens mit 
der Gesellschaft und ihren Institutionen thematisiert (Makroperspek-
tive), andererseits aber auch die subjektive Seite der Bewältigung 
von Übergängen durch einzelne Personen und ihr soziales Umfeld 
(Mikroperspektive). Übergänge sind häufig die Folge struktureller 
oder institutionalisierter Bedingungen. Sie rufen aber individuell so-
wohl strukturelle Änderungen als auch Änderungen der Handlungs-
spielräume in der Lebenslage hervor“ (ebenda).

4 Bezüglich der im Auftrag vorgeschlagenen Zusammenführung der 
frauen- und gleichstellungspolitischen Berichtspflichten der Bundes-
regierung ist festzuhalten: Während der Erfahrungsbericht zum 
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundes-
verwaltung und in den Gerichten des Bundes (Bundesgleichstel-
lungsgesetz – BGleiG) und der Gremienbericht zum Gesetz über die 
Berufung und Entsendung von Frauen und Männern in Gremien im 
Einflussbereich des Bundes (Bundesgremienbesetzungsgesetz – 
BGremBG) die Funktion haben, die Umsetzung der Gesetze zu eva-
luieren, hat der Gleichstellungsbericht – wie  auch der Jugend-, Fa-
milien- oder Altenbericht – die Funktion, einen Gesamtüberblick 
über die Entwicklungen eines ganzen Politikfeldes zu geben. Auf-
grund dieser unterschiedlichen Ausrichtung ist eine Zusammenle-
gung des Gleichstellungsberichts mit dem Erfahrungsbericht und 
Gremienbericht nicht sinnvoll.

5 Die EBS gibt es seit 1997. Sie beruht auf einem jährlichen Programm 
zur Planung, Begleitung, Überprüfung und Anpassung der Politiken 
der Mitgliedstaaten. Das Ziel ist, die nationalen Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit zu koordinieren. Dabei stützt sich die 
EBS auf die folgenden vier Instrumente: 1. die beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien, die die gemeinsamen Prioritäten für die Beschäfti-
gungspolitik der Mitgliedstaaten darstellen und von der Kommission 
erarbeitet werden; 2. nationale Aktionspläne für Beschäftigung, die 
die gemeinsamen Leitlinien auf nationaler Ebene umsetzen; 3. den 
gemeinsamen Beschäftigungsbericht, der eine Synthese der nationa-
len Aktionspläne und die Grundlage für die Ausarbeitung der Leitli-
nien für das folgende Jahr beinhaltet; 4. länderspezifische Empfeh-
lungen zur Beschäftigungspolitik, die vom Rat mit qualifizierter 
Mehrheit verabschiedet werden. (vgl. http://europa.eu/scadplus/glos 
sary/european_employment_strategy_de.htm, 13.12.2010).
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(vgl. Abschnitt 1.4) und zudem die „gleichen Chancen“ 
als „gleiche Verwirklichungschancen“ nach dem Ansatz 
des Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen präzisiert. 
Sens Ansatz der Verwirklichungschancen umreißt in all-
gemeiner Form die Bedingungen, die gegeben sein müs-
sen, damit Individuen nicht nur formale, sondern auch tat-
sächliche Wahlmöglichkeiten haben (vgl. Kapitel 2 
Lebensverlauf). Dies entspricht dem Grundgedanken, 
dass Gleichstellung6 eine substanzielle und nicht nur eine 
formale Chancengleichheit von Männern und Frauen si-
chern soll. Es gilt nicht nur, formal gleiche Startbedingun-
gen für alle zu schaffen, sondern darüber hinaus gleiche 
Verwirklichungschancen für alle zu realisieren. Gleich-
stellung in diesem Sinn beruht damit auf den unterschied-
lichen Verhaltensweisen, Zielen und Bedürfnissen von 
Frauen und Männern, die in gleicher Weise berücksich-
tigt, anerkannt und gefördert werden sollen (Europäische 
Kommission 1998). Ein solches Verständnis von Gleich-
stellung lehnt sich an die Vorgaben der Europäischen 
Kommission und die Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofes an. Dabei können Maßnahmen zur Förde-
rung von Gruppen, die bei der Nutzung formal gleicher 
Startbedingungen benachteiligt und direkt oder indirekt 
diskriminiert sind, notwendig werden. In Anlehnung an 
Amartya Sen sind Verwirklichungschancen Chancen, ein 
Leben zu führen, für das man sich aus guten Gründen ent-
schieden hat. Damit öffnet sich der Blick für die Vielfalt 
von Lebensentwürfen von Frauen und Männern. Zugleich 
wird deutlich, dass nicht Ergebnisgleichheit das Ziel poli-
tischen Handelns sein kann. Durch die Einbettung in die 
Lebensverlaufsperspektive werden Verwirklichungschan-
cen in ihrer Langfristwirkung betrachtet. Gleichstellungs-
politik wird als Politik verstanden, die diese Verwirkli-
chungschancen speziell in biografisch nachhaltiger Weise 
sichern soll.

1.3 Themenauswahl

Die Kommission sieht Gleichstellungspolitik als breite 
Gesellschaftspolitik und als Voraussetzung für nachhal-
tige Innovationspolitik in Deutschland. Gleichstellungs-
politik richtet sich nicht nur an Frauen, sondern sie ent-
deckt und fördert Potenziale von Frauen und Männern. 
Die sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingen wirken auf das Leben von Frauen 
wie Männern in Deutschland ein und erfordern zeitge-
mäße und nachhaltige Gleichstellungskonzepte.

Die Kommission konzentriert sich bewusst und nach in-
tensiver Diskussion auf entscheidende Kernthemen. Im 
Zentrum des Berichts stehen die Themen der Gleichstel-
lung in der Bildung und im Erwerbsleben, da Bildung und 
Beschäftigung die Erwerbs- und Lebensläufe von Frauen 
und Männern entscheidend prägen. Zugleich sind beide 
wichtige Schlüssel für die Teilhabe in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen. Damit eng verbunden sind die 
Rollenbilder im Recht, die Zeitverwendung von Männern 
und Frauen im Spannungsfeld von Erwerbs- und Sorge-

arbeit7 sowie die soziale Sicherung im Alter, die die un-
gleichen Chancen vor allem im Erwerbsbereich über den 
Lebensverlauf bilanziert. Diese Schwerpunktsetzung hat 
Konsequenzen: Mit der Erwerbstätigkeit stehen auch Fra-
gen der an den Verlauf der Erwerbsbiografie gebundenen 
Sicherung der eigenen Existenz im Mittelpunkt. Der Be-
richt bilanziert daher mit einer sozialpolitischen Ausrich-
tung den Wandel der Erwerbschancen und der Erwerbs-
rollen (mit voller, anteiliger oder unterbrochener 
Erwerbsarbeit  als „Alleinernährende/r“, „Zuverdiener/
in“, „Hausfrau/mann“) für Frauen und Männer. Da Ent-
scheidungen über die Aufteilung der gesellschaftlich not-
wendigen Arbeit – Erwerbsarbeit und Sorgearbeit – zwi-
schen den Geschlechtern vor allem in Familien mit 
Kindern getroffen werden, wird als weitere Konsequenz 
der Schwerpunktsetzung die Rollenkonstellation in Ehe 
und Familie mit Kindern in einigen Abschnitten in den 
Vordergrund gestellt, wobei auch auf Alleinerziehende 
eingegangen wird. Dies soll jedoch keine normative Fest-
legung auf Ehe und Familie mit Kindern als Lebensform 
darstellen. Eine dritte Konsequenz, die sich aus der 
Schwerpunktsetzung des Berichts ergibt, ist eine stärkere 
Fokussierung auf Frauen, da im Erwerbsleben die Ver-
wirklichungschancen vor allem von Frauen eingeschränkt 
sind.

Weitere im Kontext der Gleichstellung zentrale Bereiche 
wie  Gesundheitsversorgung oder Gewalt erfordern eine 
eigenständige umfassende Analyse unter der Geschlech-
terperspektive im Lebensverlauf und werden daher nicht 
in diesem Bericht behandelt. Die Kommission spricht 
sich dafür aus, Themen wie Gewalt und Gesundheit in 
künftigen Berichtsaufträgen unter der Geschlechterper-
spektive vertieft zu beleuchten. Das gilt ebenfalls für 
Gleichstellungsfragen im Themenfeld Migration und In-
tegration, die hier als Querschnittsthemen einbezogen 
wurden. Es ist unabdingbar, die Berichterstattung für die 
Gleichstellungspolitik fortzusetzen und damit ein natio-
nales Berichtswesen zu etablieren, wie es in anderen Poli-
tikfeldern längst vorhanden ist (so z. B. Familien-, Alten- 
oder Jugendbericht).

1.4 Lebensverlaufsperspektive

Mit Blick auf die Entwicklung und Handlungsmöglichkei-
ten von Individuen haben Elder et. al (2003: 10 ff.) fünf 
Grundannahmen der Lebenslaufforschung formuliert, die 
als „paradigmatic principles in life course theory“ bezeich-
net werden:

1. Das Prinzip der lebenslangen Entwicklung: Die Ent-
wicklung der Menschen ist nicht mit dem Erreichen 

6 Sofern nicht abweichend erläutert, wird der Begriff „Gleichstellung“ 
im Folgenden im Sinne von Geschlechtergleichstellung verwendet.

7 Haus- und generative Sorgearbeit im eigenen Haushalt ist einer der 
drei Hauptbereiche von „unbezahlter Arbeit“. Unbezahlte Arbeit um-
fasst jene Tätigkeiten, die außerhalb des Arbeitsmarktes und ohne 
Entlohnung geleistet werden, obwohl sie von einer dritten Person ge-
gen Entgelt ausgeführt werden könnten. Durch das „Dritt-Personen-
Kriterium“ wird unbezahlte Arbeit von persönlichen und von Frei-
zeitaktivitäten abgegrenzt. Die anderen beiden Hauptbereiche sind 
persönliche Hilfeleistungen für Verwandte und Bekannte sowie ge-
meinnützige und ehrenamtliche Tätigkeiten (vgl. Kapitel 6 Zeitver-
wendung).
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des Erwachsenenalters abgeschlossen, auch später im 
Leben können unterschiedliche Einflüsse zu funda-
mentalen – biologischen, psychischen oder sozialen – 
Veränderungen führen.

2. Das Prinzip des aktiven Gestaltens („agency“): Men-
schen gestalten ihren eigenen Lebensverlauf durch 
Entscheidungen und Handlungen, und zwar im Rah-
men der historisch und sozial vorgegebenen Möglich-
keiten und Umstände.

3. Das Prinzip von Zeit und Ort: Die Lebensverläufe der 
einzelnen Menschen sind eingebettet in die historische 
Zeit und die Orte, an denen sie sich befinden.

4. Das Prinzip des Timings: Die Entwicklungen, die zu 
bestimmten Übergängen führen, und die Konsequen-
zen, die aus ihnen resultieren, unterscheiden sich je 
nach ihrer zeitlichen Lage im Leben eines Menschen.

5. Das Prinzip der verbundenen Leben („linked lives“):
Der Mensch lebt sein Leben nicht isoliert, sondern 
eingebettet in soziale Beziehungen mit anderen Men-
schen.

Diese Grundannahmen machen deutlich, dass Handlungs-
möglichkeiten durch sozial vorgegebene Bedingungen 
strukturiert werden (Kohli 1994; Anxo et al. 2010). Diese 
Bedingungen können politisch ausgestaltet und verändert 
werden. Die Kommission fügt deshalb als Grundlage für 
eine erfolgversprechende Gleichstellungspolitik das Prin-
zip der aktiven Lebenslaufpolitik hinzu:

6. Das Prinzip der aktiven Lebenslaufpolitik: Die Gestal-
tungsmöglichkeiten im Lebenslauf werden durch In-
stitutionen beeinflusst, die verändert werden können.

Während an der Lebensverlaufsperspektive orientierte 
Längsschnittfragestellungen in der deutschen Arbeitszeit- 
und Geschlechterforschung – ungeachtet früher wissen-
schaftlicher Arbeiten (z. B. Allmendinger 1994, Pfaff 
1999) – in der Vergangenheit oft vernachlässigt wurden, 
folgte bereits der Siebte Familienbericht der Perspektive 
des Lebensverlaufs. An diesem erkenntnisleitenden Inte-
resse knüpft der Berichtsauftrag für die Sachverständi-
genkommission für den Ersten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung direkt an. 

Die paradigmatischen Prinzipien der Lebenslauftheorie 
finden sich in Ansätzen auch in der Europäischen Be-
schäftigungsstrategie (EBS) wieder. Die EBS hat schon 
2003 explizit den „Lebenszyklusansatz“8 in ihren Leitli-
nien eingeführt. Für eine angemessene Beschäftigung mit 
der europäischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist die 
Lebensverlaufsperspektive unerlässlich. Um Politikfel-
der unter der Lebensverlaufsperspektive zu gestalten, ist 
somit der Blick auf die europäische Ebene lohnend.

Zentrale Konzepte der Europäischen Beschäftigungsstrate-
gie und Reformimpulse in anderen sozialen Sicherungsbe-
reichen (wie z. B. der Sozialversicherung, der Mindestsi-
cherung und der Rentenversicherung), die vielfach ihre 

Entsprechung in nationalen Reformen (z. B. im Alters-
sicherungs- und Gesundheitsbereich) fanden, haben den 
Fokus zunehmend auf das Individuum und seine Entwick-
lung im Zeitverlauf gelegt. Dem einzelnen Bürger bzw. der 
einzelnen Bürgerin wurde im Zuge dieser Verlagerung auf 
eine „dynamische“ Perspektive unter anderem mehr Ver-
antwortung für die Gestaltung des eigenen Erwerbslebens, 
für die Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit und 
der Gesundheit sowie für den Aufbau einer (zusätzlichen) 
Alterssicherung übertragen. Obwohl viele Entwicklungen 
in die gleiche Richtung gehen, lässt sich allerdings nicht 
von einem konsistenten Programm sprechen.

Die Analyse einschlägiger Verlautbarungen und Doku-
mente zeigt, dass die „Karriere“ der Lebensverlaufsper-
spektive im Rahmen der Europäischen Beschäftigungs-
strategie zunächst als eine Art implizite Agenda begann, 
bevor sie nach und nach zu einem zentralen, expliziten 
Kernstück der EBS wurde. Erstmals findet sich ein Ver-
weis auf den „life-cycle“ in den EBS-Leitlinien von 2001 –
damals noch nicht als eigenständige Perspektive, sondern 
im Kontext des Ansatzes „lebenslanges Lernen“. In den 
Leitlinien der Europäischen Beschäftigungsstrategie von 
2003 wird der Lebenszyklus-Ansatz bereits explizit ein-
geführt, mit besonderer Bezugnahme auf das Ziel eines 
Anstiegs der Arbeitsmarktpartizipation und auf das aktive 
Altern („active ageing“). 2005 rückte die Lebenslauf-
Thematik endgültig in den Kernbereich der EBS durch 
die Einführung der Leitlinie Nummer 18, die einen le-
benszyklusbasierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik 
fordert (Europäische Kommission 2005). Dabei wurden 
auch eine Reihe anderer Anliegen der EBS (Chancen jun-
ger Beschäftigter, Förderung der Erwerbstätigkeit älterer 
Arbeitnehmer, Umbau der Sozialschutzsysteme, aber 
auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Arbeits-
marktpartizipation und Gleichstellung von Frauen) unter 
den Topos des Lebenslaufs subsumiert.

Explizite und implizite Bezüge zur Lebensverlaufsper-
spektive finden sich inzwischen auch in einer Reihe 
anderer Leitlinien der EBS9. Trotz dieses Befunds ist al-
lerdings zu konstatieren, dass die im Rahmen der euro-
päischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik propagierten 
Ziele und Maßnahmen im Hinblick auf die Lebensver-
laufsperspektive insgesamt fragmentiert, zum Teil sogar 
widersprüchlich sind. So geraten angesichts des obersten 
Ziels der Lissabon-Strategie, nämlich der Erhöhung der 
Erwerbstätigenquoten (auf durchschnittlich 70 Prozent 
bis 2010, mit der gesonderten Zielmarke von 60 Prozent 
für Frauen), Aspekte der Qualität der Arbeit und damit 
der an Qualität orientierten Entwicklung individueller Be-

8 Der Lebenszyklusansatz wird in diesem Bericht synonym mit der Le-
bensverlaufsperspektive verwendet.

9 Vor allem ist hier auf die Leitlinien 2, 3, 17 und 21 zu verweisen: 
Leitlinie 2: Gewährleistung von wirtschaftlicher und finanzieller 
Nachhaltigkeit als Grundlage für mehr Arbeitsplätze; Leitlinie 3: 
Förderung einer effizienten, auf Wachstum und Beschäftigung ausge-
richteten Ressourcenallokation; Leitlinie 17: Die Beschäftigungs-
politik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitsproduktivität und Stärkung des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts ausrichten; Leitlinie 21: Unter gebührender Berück-
sichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäfti-
gungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Seg-
mentierung der Arbeitsmärkte verringern (Europäische Kommission 
2005: 5 f.).
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rufs- und Karrierewege leicht aus dem Blick. Das Gleiche 
gilt für Ziele wie die Balance von Arbeit und Leben oder 
soziale Nachhaltigkeit, ein per definitionem auf Langfris-
tigkeit angelegtes Konzept. Der Abbau des Qualifika-
tionsschutzes und die Ersetzung durch die Verpflichtung, 
nahezu jede Erwerbsarbeit anzunehmen, kann für die ein-
zelnen die weitere berufliche Entwicklung wie auch das 
Wohlergehen bedrohen, während zugleich das gesell-
schaftlich erreichte Bildungsniveau nicht optimal genutzt 
wird. Der Druck auf Frauen bzw. alle Erwerbsfähigen 
einer Bedarfsgemeinschaft, eine Erwerbstätigkeit aufzu-
nehmen, kann angesichts fehlender qualitativ hochwerti-
ger Betreuungs- und Versorgungsmöglichkeiten für 
Kinder und Pflegebedürftige neue individuelle und ge-
sellschaftliche Probleme nach sich ziehen. Dies verdeut-
licht die Widersprüchlichkeit, mit der der Lebensverlaufs-
perspektive gegenwärtig im Rahmen der europäischen 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik begegnet wird, sowie 
den Bedarf, Fragen der Gleichstellung der Geschlechter 
aus der Lebensverlaufsperspektive zu beleuchten. 

Die langfristigen Auswirkungen bestimmter geschlecht-
stypischer Erwerbsentscheidungen und -arrangements 
werden bei einer zeitpunktbezogenen Betrachtung der ge-
schlechtsspezifischen Verteilung von Zeit und Geld, wie 
sie zumeist vorgenommen und politischen Maßnahmen 
zugrunde gelegt wird, nicht deutlich. Deshalb soll in die-
sem Bericht nicht nur danach gefragt werden, wie sich 
unterschiedliche Zeitverwendungsmuster und familiäre 
Zeitarrangements zu einem bestimmten Untersuchungs-
zeitpunkt darstellen, sondern es gilt zu klären, wie sich 
diese Muster über den Lebensverlauf der Betroffenen ent-
wickeln. Bestimmte Arbeitszeitformen, z. B. reguläre 
oder auch marginale Teilzeitarbeit (sogenannte Minijobs), 
müssen daraufhin untersucht werden, welche Rolle sie 
langfristig im Leben derjenigen, die sie ausüben, spielen. 
Handelt es sich um kürzere Episoden einer Erwerbsbio-
grafie, die vorübergehend, z. B. beim Berufseinstieg, ak-
zeptiert oder sogar – z. B. in Phasen eines hohen Bedarfs 
an Zeit für Familienarbeit – bewusst gewählt werden? 
Oder sind es Arbeitsformen, die – „freiwillig“10 oder 
„unfreiwillig“ – dauerhaft ausgeübt werden? Findet eine 
Verfestigung bestimmter problematischer Arbeitszeitfor-
men, z. B. der geringfügigen Beschäftigung, in bestimm-
ten Segmenten der Erwerbsbevölkerung statt (vgl. Kapi-
tel 5 Erwerbsleben)? Durch welche institutionellen 
Einflussfaktoren und familiären Entscheidungen werden 
bestimmte Zeitarrangements von Frauen und Männern in 
der Familie und ihr weiterer Entwicklungsgang beein-
flusst (vgl. Kapitel 6 Zeitverwendung)? Welche monetä-
ren Konsequenzen, z. B. für das Einkommen oder für so-
zialpolitische Transferleistungen, ergeben sich langfristig 
aus Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitarbeit (vgl. Ka-
pitel 7 Alter)? Führen unsichere Erwerbsaussichten zum 
Aufschub von oder sogar zum gänzlichen Verzicht auf El-
ternschaft und Familie? 

Die Längsschnittperspektive ermöglicht es auch, die un-
terschiedliche Verteilung von Zeitbedarfen in der indivi-

duellen Biografie besser sichtbar zu machen und Phasen 
von Zeitnot, z. B. in der sogenannten „Rush Hour of 
Life“11, zu identifizieren. Ebenso macht die Analyse von 
Zeitverwendung über den Lebensverlauf interpersonelle 
Unterschiede besonders deutlich. Bestimmte Zeitbedarfe, 
z. B. für Sorgearbeit, fallen nicht nur bei unterschiedlichen 
Menschen zu unterschiedlicher Zeit an, sondern sie kumu-
lieren bei den einen über den Lebensverlauf zu großen 
„Zeitmengen“, während sie in der Gesamtbiografie anderer 
nur ein sehr geringes Gewicht haben (vgl. Kapitel 6 Zeit-
verwendung). Diese Ergebnisse werfen ein neues Licht 
auf die Aufgabe der Gleichstellungspolitik, die intertem-
porale und interpersonelle Verteilung von Zeit und Geld 
zu beeinflussen.

1.5 Gleichstellungspolitik

Laut Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) fördert 
der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin. Somit ist es eine öffent-
liche Aufgabe, Gleichstellung zwischen Männern und 
Frauen herbeizuführen. Gleichstellungspolitik in der Le-
bensverlaufsperspektive umzusetzen, bedeutet dabei, 
langfristige Zeiträume in den Blick zu nehmen, Unterstüt-
zung an Knotenpunkten im Leben anzubieten und dafür 
Sorge zu tragen, dass Phasen von Erwerbsarbeit, Sorge-
arbeit und Bildung in den Lebensverlauf so eingebettet 
werden können, dass z. B. Erwerbsunterbrechungen keine 
„Narben“ im Lebenslauf hinterlassen (vgl. auch Kapitel 2 
Lebensverlauf). Dies hat Auswirkungen auf die aktive Ge-
staltung von Gleichstellungspolitik(en). Die Amtszeit von 
Akteuren und Akteurinnen auf der politischen Ebene steht 
durch Wahlen unter dem Vorzeichen zeitlicher Befristung. 
Damit Gleichstellungspolitik nicht nur kurzfristig, sondern 
nachhaltig wirksam umgesetzt werden kann, sind stabile 
Strukturen und Strategien nötig, die diesem Faktum demo-
kratischer Spielregeln adäquat Rechnung tragen. 

Gleichstellungspolitik ist ein eigenständiges Politikfeld der 
Bundesregierung, das entsprechende Ressort ist das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). Als Querschnittspolitik verlangt Gleichstel-
lungspolitik die Bereitschaft und Fähigkeit zu ressort- und 
akteursübergreifendem Arbeiten. Wesentliche Akteure und 
Akteurinnen müssen daher identifiziert und Möglichkeiten 
der Vernetzung und des Austausches etabliert werden. Die 
Strukturen der Evaluierung und des Monitorings müssen so 
ausgestaltet werden, dass Gleichstellungspolitik auf sich 
wandelnde gesellschaftliche Vorgaben angemessen reagie-
ren kann und die Überprüfung der Wirksamkeit der Gleich-
stellungspolitik unter diesen Vorzeichen möglich ist.

Gleichstellungspolitik kann in einem föderalistisch orga-
nisierten System wie der Bundesrepublik Deutschland 
nicht zentral von der Bundesebene gesteuert werden. Es 
gibt vielmehr Einflüsse und Verpflichtungen sowie politi-

10 Die Anführungsstriche geben zum Ausdruck, dass „Freiwilligkeit“ 
und „Unfreiwilligkeit“ nicht unabhängig von den gegebenen Rah-
menbedingungen und den kulturellen Normen sind.

11 Mit dem Begriff „Rush Hour of Life“ wird die Phase bezeichnet, in 
der in wenigen Jahren verdichtet die Familiengründung, die Erwerbs-
tätigkeit und die berufliche Karriere zusammenfallen (vgl. auch 
BMFSFJ 2006).
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sche Akteure und Akteurinnen auf der kommunalen, der 
föderalen, der europäischen sowie der internationalen 
Ebene. Zusätzlich wirken Vertreterinnen und Vertreter 
aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft auf die 
Gleichstellungspolitik ein. Für eine erfolgreiche Gleich-
stellungspolitik ist das Zusammenspiel all dieser Akteure 
unerlässlich. Verschiedene Strukturen der Zusammen-
arbeit existieren bereits (z. B. die GFMK – Konferenz der 
Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, 
-senatorinnen und -senatoren der Länder; die BAG – 
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros), 
die dieses Zusammenspiel erleichtern.
Gleichstellungspolitik kann (wie die meisten anderen 
Politiken auch) nicht isoliert umgesetzt werden, da sie 
systemischen Wechselwirkungen unterworfen ist. Des-
halb sind Maßnahmenbündel oder Maßnahmenpakete 
zielführender als Einzelmaßnahmen. Für Gleichstellungs-
politik in der Lebensverlaufsperspektive folgt daraus: 
– Neben der staatlichen Ebene sind auch andere Akteure 

und Akteurinnen wie Zivilgesellschaft, Sozialpartner, 
Wirtschaft und Wissenschaft in den Blick zu nehmen; 
es ist erforderlich, die für das jeweilige Thema zustän-
digen Akteure und Akteurinnen zu identifizieren und 
zu adressieren;

– Interaktionen und Interdependenzen sind in Koopera-
tionsmöglichkeiten zu überführen und es gilt, für diese 
geeignete Strukturen zu etablieren;

– Es sind die je nach Thema geeigneten Maßnahmen zu 
identifizieren, die nicht nur im Bereich gesetzlicher 
Regelung liegen, sondern auch andere Instrumente be-
inhalten können.

1.5.1 Ebenen der Gleichstellungspolitik
Im Folgenden werden exemplarisch politische Akteure 
und Akteurinnen auf verschiedenen Ebenen, der interna-
tionalen, der europäischen, der nationalen, der föderalen 
und der kommunalen Ebene, aufgeführt, die in besonde-
rem Maße die Gleichstellungspolitik prägen und gestal-
ten. Die exemplarische Darstellung politischer Ebenen 
und Akteure und Akteurinnen macht einerseits die hie-
raus resultierende Komplexität deutlich und zeigt ande-
rerseits die Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige 
Gleichstellungspolitik auf.
Deutsche Politik ist eingebettet in internationale Abkom-
men und Rechtsrahmen. Im Bereich der Gleichstellungs-
politik ist das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) der Ver-
einten Nationen (UN) relevant. Diese Frauenrechtskon-
vention ist das umfassendste internationale Instrument 
zum Schutz der Menschenrechte von Frauen. Sie wurde 
von der Bundesrepublik Deutschland 198512 ratifiziert. 
Die Bundesrepublik Deutschland muss alle vier Jahre Be-
richt über die Umsetzung erstatten. Die Berichte und 
deren Diskussion sind eine Form der Evaluierung der 
deutschen Gleichstellungspolitik, wobei allerdings die 
Schwerpunkte der Evaluierung von den Interessen und 

Frageschwerpunkten des jeweilig amtierenden CEDAW-
Komitees geprägt werden. Der letzte umfassende Bericht 
der Bundesregierung wurde im Februar 2009 vom 
CEDAW-Komitee besprochen.

In den Katalog international initiierter Evaluierungen ge-
hört, mit anderem Charakter, auch der Überprüfungspro-
zess zur Umsetzung der Pekinger Aktionsplattform der 
vierten UN-Weltfrauenkonferenz von 1995. Die Europäi-
sche Union hat sich für fast alle Handlungsfelder der 
Plattform auf gemeinsame Indikatoren verständigt, die in 
Berichten der jeweiligen Präsidentschaften für die Mit-
gliedstaaten der EU nachverfolgt werden. Die belgische 
EU-Ratspräsidentschaft hat im Oktober 2010 einen Be-
richt zu den 2001 verabschiedeten Entgeltindikatoren 
vorgelegt und damit die Aktualisierung dieser Peking-In-
dikatoren vorbereitet.

Die europäische Ebene beeinflusst den Gestaltungsspiel-
raum der deutschen Gleichstellungspolitik in vielfältiger 
Weise, weil sich europäische Rechtsvorschriften, Richtli-
nien, Programme und Förderungen im nationalen Kontext 
auswirken. Die diesbezüglich wichtigsten Akteure und 
Akteurinnen sind dabei die Europäische Kommission, der 
Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament 
und der Europäische Gerichtshof (EuGH)13. 

Die Europäische Union hat seit den 1970er Jahren drei-
zehn Richtlinien14 zur Geschlechtergleichstellung erlas-
sen, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen. 
Deutschland hat die bisher umzusetzenden Richtlinien in 
die nationale Gesetzgebung übernommen. Darüber hi-
naus beinhaltet die vorher schon erwähnte Europäische 
Beschäftigungsstrategie wichtige Vorgaben zur Koordi-
nierung der Beschäftigungspolitik der EU-Mitgliedstaa-
ten (vgl. Abschnitt 1.4). Für Gleichstellung sind darin ins-
besondere die Indikatoren zur Erwerbstätigkeit von 
Frauen und zum Ausbau der Infrastruktur für Kinderbe-
treuung relevant. Ebenso hat der Rat der Europäischen 
Union 2006 einen Europäischen Pakt für die Gleichstel-
lung der Geschlechter vereinbart, der die Mitgliedstaaten 
dazu anleiten soll, die Geschlechterperspektive durchgän-
gig zu berücksichtigen. Dieser wurde von allen 27 Mit-
gliedstaaten einstimmig angenommen. Die Europäische 
Kommission arbeitet seit 2001 mit mehrjährigen Rah-
menplänen für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern.15 Sie verfolgt dabei eine duale Strategie, die auf 
Gender Mainstreaming und gezielten Fördermaßnahmen 

12 In der Deutschen Demokratischen Republik trat das Abkommen 
schon 1980 in Kraft.

13 Zwischen 1970 und 2000 basierte ungefähr ein Viertel der Entschei-
dungen des EuGH zu Geschlechtergleichstellung auf Fällen, die von 
deutschen Gerichten dorthin verwiesen wurden (MacRae 2006: 526).

14 Die Richtlinien behandeln vor allem die folgenden Bereiche: Zugang 
zum Arbeitsmarkt, Lohngleichheit, Mutterschutz, Elternurlaub, soziale 
Sicherheit und betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, Beweis-
last in Diskriminierungsfällen und selbständige Erwerbstätigkeit.

15 2001 bis 2005 gab es die erste Rahmenstrategie für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. Darauf baute der Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern für 2006 bis 2010 auf. Der 
Fahrplan steht für das Engagement der Kommission, Fortschritte in 
Richtung Gleichstellung von Frauen und Männern in Partnerschaft 
mit den Mitgliedstaaten und anderen Akteuren zu beschleunigen. 
2010 wurde eine Evaluierung des Fahrplans vorgenommen und über 
die zukünftige Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Män-
ner beraten (s. z. B. Advisory Committee on Equal Opportunities for 
Women and Men 2010).
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für Männer und Frauen basiert. Darüber hinaus gibt es 
seit März 2010 die „Charta für Frauen“ der Europäischen 
Kommission (Europäische Kommission 2010b). Diese 
politische Erklärung sieht fünf Schlüsselbereiche für 
Maßnahmen vor und verpflichtet die Kommission, in den 
kommenden fünf Jahren in allen ihren Politikbereichen 
auf Gleichberechtigung zu achten und die Gleichstellung 
von Frauen und Männern gezielt zu fördern. Die neue 
Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
(2010-2015) der Europäischen Kommission baut auf der 
Charta auf (Europäische Kommission 2010a). Darüber 
hinaus werden die Fortschritte in den EU-Mitgliedstaaten 
im Bereich Gleichstellung von Männern und Frauen in 
jährlichen Berichten der Europäischen Kommission über-
prüft. 

Wie bereits erwähnt, ist auf der Bundesebene das 
BMFSFJ mit seiner Gleichstellungsabteilung der feder-
führende Akteur deutscher Gleichstellungspolitik. Mit 
der Vorgabe „Gleichstellungspolitik in Lebensverlaufs-
perspektive“ wird die Gleichstellungspolitik explizit inte-
graler Bestandteil der Gesamtstrategie des BMFSFJ, das 
durch seine Zuständigkeit für unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen und Lebensphasen – Kinder und Jugendli-
che, Frauen, Familien, Senioren – quasi als „Ressort für 
Lebenslaufpolitik“ bezeichnet werden kann. Das 
BMFSFJ ist verantwortlich für die strategische Gestal-
tung und die Koordination der Gleichstellungspolitik, die 
Realisierung von politischen Zielen, Schwerpunkten und 
Programmen, die internationale Zusammenarbeit und die 
Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren.

Gleichstellungspolitik ist Querschnittspolitik. Deshalb ist 
laut § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundes-
ministerien die Gleichstellung von Frauen und Männern 
„durchgängiges Leitprinzip“ (BMI 2009: 6). Das bedeu-
tet, dass Gleichstellung bei allen politischen, normgeben-
den und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministe-
rien in ihren Bereichen gefördert werden soll im Sinne 
von Gender Mainstreaming (ebenda). Mit konkreten An-
sätzen einer abgestimmten Gleichstellungspolitik in der 
Lebensverlaufsperspektive kann es gelingen, die Ideen, 
die hinter dem Prinzip des Gender Mainstreaming16 ste-
hen, innovativ aufzunehmen. Auf Bundesebene wurde 
Gender Mainstreaming seit 1999 in der Verwaltung ein-
geführt. In der Praxis wird das Leitprinzip jedoch nicht 
automatisch durchgängig angewendet. Seine Umsetzung 
wird immer dann vernachlässigt, wenn die Vorteile nicht 
gesehen werden und der Umsetzungsaufwand als unver-

hältnismäßig hoch eingeschätzt wird. Für wirksame 
Gleichstellungspolitik bedarf es daher eines starken An-
sprechpartners im BMFSFJ und in den Bundesministe-
rien, die das Leitprinzip umsetzen, sowie einer guten Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Ressorts und Akteure 
und Akteurinnen. 

Ein weiteres Mittel für konsistente Gleichstellungspolitik 
stellen Gleichstellungs-Rahmenpläne dar. Diese können 
ein wichtiges Instrument zur Harmonisierung von Gleich-
stellungsmaßnahmen sein. Die Bundesregierung plant des-
halb, einen „Rahmenplan zur gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen und Männern in allen Phasen des Lebensver-
laufs“ (CDU et al. 2009: 73) einzuführen.17 Darüber hinaus 
soll ein Stufenplan zur Erhöhung des Frauenanteils in Füh-
rungspositionen in der Wirtschaft und im öffentlichen 
Dienst vorgelegt und umgesetzt werden, der insbesondere 
zur Erhöhung der Zahl von Frauen in Vorständen und Auf-
sichtsräten beitragen soll (a. a. O.: 74).

Ausgehend vom Grundgesetz gibt es zahlreiche Gesetze, 
die ausdrücklich darauf zielen, Gleichstellung in ver-
schiedenen Lebensbereichen zu fördern. Jedoch sind zur 
Erreichung von Geschlechtergleichstellung nicht nur Ge-
setze notwendig, sondern ebenso deren aktive Anwen-
dung und die auf eine aktive Förderung der Chancen-
gleichheit zielende Politik der beteiligten Akteure und 
Akteurinnen.

Entsprechend der föderalen Struktur der Bundesrepublik 
gibt es auch auf der Länderebene gleichstellungspoliti-
sche Akteure und Akteurinnen. Gleichstellungspolitik er-
fordert einen regelmäßigen Austausch zwischen Bund 
und Ländern. Die Akteure und Akteurinnen der föderalen 
Ebene haben sich in der Konferenz der Gleichstellungs- 
und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen 
und -senatoren der Länder (GFMK) zusammengeschlos-
sen. Diese besteht mittlerweile seit fast 20 Jahren. Durch 
die regelmäßigen Konferenzen18 mit Beschlussfassung 
wirken sie auf die nationale Gleichstellungspolitik ein. 
Ein Beispiel für eine daraus resultierende gelungene Ko-
operation zwischen Bund und Ländern ist der „Atlas zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland – 
Eine Standortbestimmung“ von 2009, der vom BMFSFJ 
herausgegeben wurde. Die Auflistung von relevanten In-
dikatoren und deren mögliche regelmäßige Überprüfung 
können Aussagen über die Wirksamkeit von aktueller 
Gleichstellungspolitik geben und Schwachstellen aufzei-
gen. Geplant ist es, diesen Atlas weiter fortzuführen.

Die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten setzen 
Gleichstellungspolitik intern in der Verwaltung und ex-
tern für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort um. Damit 

16 Gender Mainstreaming ist eine Methode, Gleichstellung von Män-
nern und Frauen als politisches Querschnittsziel zum Beispiel in der 
öffentlichen Verwaltung umzusetzen. Als unterstützende Maßnahme 
sollte dabei „Gender Budgeting“ als Analyse- und Steuerungsinstru-
ment eingeführt werden, da damit eine gerechtere Verteilung der fi-
nanziellen Mittel zwischen Frauen und Männern unterstützt wird 
(vgl. Kapitel 7 Alter). Genauso wäre die konsistente Anwendung ei-
ner gendergerechten Gesetzesfolgenabschätzung angebracht. Geset-
zesfolgenabschätzung ist ein Verfahren zur Evaluation von Folgen 
beabsichtigter und in Kraft getretener Rechtsvorschriften (Böhret/
Konzendorf 2000: 7). Sie ist im Gegensatz zu Gender Mainstreaming 
nicht explizit eine Maßnahme zur Herstellung von Geschlechterge-
rechtigkeit, aber sie kann dafür verwendet werden (vgl. Kapitel 3 
Recht).

17 Ebenso wie die Europäische Kommission (Europäische Kommission 
2010a) arbeiten Österreich (Bundeskanzleramt Österreich 2010) und 
das Bundesland Berlin (Senatsverwaltung für Technologie, Wirt-
schaft und Frauen 2008) mit Rahmenplänen. Außerdem werden für 
die Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf lokaler Ebene Aktionspläne genutzt (Rat 
der Gemeinden und Regionen Europas und seine Partner 2006).

18 Den Vorsitz und die Geschäftsführung der Konferenz nehmen die 
Bundesländer im jährlichen Wechsel wahr.
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Gleichstellungspolitik auch auf dieser Ebene wirksam 
werden kann, ist eine Stärkung der bestehenden Struktu-
ren notwendig. Dabei kann sich gerade die Lebensver-
laufsperspektive für die kommunale Gleichstellungspoli-
tik als zielführend erweisen. 

1.5.2 Interdependenz und Interaktion  
der Akteurinnen und Akteure

Dieser kurze Überblick zeigt, dass umfangreiche rechtli-
che Grundlagen vorhanden und zahlreiche Akteure und 
Akteurinnen am Prozess der Gestaltung von Gleichstel-
lungspolitik beteiligt sind. Die bestehenden Strukturen 
und Rechtsrahmen sind zu nutzen, zu stärken und, wo nö-
tig, auszubauen. Ein federführender Akteur (wie z. B. das 
BMFSFJ) ist wichtig, jedoch braucht man für eine nach-
haltige Umsetzung Kooperationsstrukturen. Wenn die 
verschiedenen Ebenen miteinander kooperieren, kann 
Gleichstellungspolitik von der internationalen bis auf die 
kommunale Ebene wirkungsvoll umgesetzt werden. Als 
Beispiele für gleichstellungspolitische Zusammenarbeit 
auf der nationalen Ebene sind aus jüngster Zeit das Ak-
tionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“, sowie das 
Politikentwicklungsprojekt zum Thema „Familienernäh-
rerinnen“ zu nennen. Das Aktionsprogramm „Perspektive 
Wiedereinstieg“19 bündelt Angebote und Initiativen, för-
dert den Austausch mit Ländern und Verbänden und un-
terstützt neue wissenschaftliche Forschung20. Das Thema 
ist im Sinne einer modernen Gleichstellungspolitik in Le-
bensverlaufsperspektive sehr relevant. Da die Initiierung 
des Programms „Perspektive Wiedereinstieg“ in den glei-
chen Zeitraum wie die Beauftragung der Kommission für 
den vorliegenden Bericht fiel, kann von einem „Piloten“ 
lebensverlaufsorientierter Gleichstellungspolitik gespro-
chen werden. Das Politikentwicklungsprojekt „Familien-
ernährerinnen“21 zielt darauf, neue wissenschaftsbasierte 
Politikmaßnahmen zu konzipieren, welche die Lebens-
situation von Frauen, die die Haupteinkommensbeziehe-
rinnen ihrer Familie sind, adäquat erfassen und sie 
biografiebegleitend gezielt unterstützen. Die zeitnahe 
Verknüpfung von Forschung (vgl. Brehmer et al. 2010 
und Klenner/Klammer 2009) und Politikentwicklung ist 
sehr innovativ. Bei der Entwicklung von forschungsba-
sierten Politikempfehlungen wurden im Rahmen unter-
schiedlicher Aktivitäten und Beauftragungen sowohl 
politische und gesellschaftliche Akteure – vor allem der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) – wie auch Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen einbezogen. Der Weg, 
auf diese Weise Politik mit Wissenschaft, Sozialpartnern 
und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, erscheint zu-
kunftsweisend und sollte unter Hinzuziehung eines brei-
ten Spektrums von Akteuren (z. B. auch von Vertretern 

und Vertreterinnen der Wirtschaft) fortgeführt werden, 
um die empirische Fundierung sowie die Akzeptanz ge-
planter Politikmaßnahmen zu erhöhen. Um einschlägige 
Forschung und Politikentwicklung in breiterem Maße wei-
terzuführen, wäre die Gründung eines neuen Forschungs-
zentrums zur Gleichstellung als Zusammenschluss von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu 
erwägen mit der Aufgabe, praxisnahe und forschungsge-
stützte Politik und Maßnahmen für Gleichstellung zu er-
forschen und zu schaffen. Dieses Forschungszentrum 
sollte interdisziplinär ausgerichtet sein und sich mit 
Gleichstellung in der Lebensverlaufsperspektive beschäf-
tigen. Auch könnte es mit dem Europäischen Gleichstel-
lungsinstitut der Europäischen Kommission in Vilnius 
kooperieren. 

Allerdings kann Akteurs-Vielfältigkeit auch Fortschritte 
erschweren, da Politikmaßnahmen immer wieder blo-
ckiert werden können. Eine funktionierende und effektive 
Zusammenarbeit ist durch die Einrichtung von Struktu-
ren, Berichtspflichten und Anreizsystemen zu fördern.

Die folgenden Kapitel des Berichts sind vor dem skizzier-
ten Hintergrund der Interdependenz und Interaktion 
verschiedener Akteure und Akteurinnen geschrieben wor-
den, die bei einer Institutionalisierung und Weiterent-
wicklung von Gleichstellungspolitik zu beachten sind. 
Die Sachverständigenkommission hofft, hiermit einen 
Beitrag zu einer zukunftsorientierten, konsistenten 
Gleichstellungspolitik als wichtigem Baustein für eine 
Innovationspolitik für Deutschland leisten zu können. 

1.6 Dialogprozess

Der Kommission war es wichtig, die verschiedenen Inter-
essenvertreterinnen und -vertreter im Feld der Gleichstel-
lung frühzeitig in den Prozess der Berichterstellung ein-
zubeziehen. Dazu hat die Kommission am 30. September/
1. Oktober 2009 in Bonn eine Forumsveranstaltung mit 
ca. 120 Fachleuten aus Verbänden, Institutionen, Gewerk-
schaften und wissenschaftlichen Einrichtungen durchge-
führt und vertiefende Hearings mit Expertinnen und Ex-
perten zu den Themen „Gleichstellung im Alter“, 
„Gleichstellung und Männer“, „Gleichstellung und 
Migration“, „Gleichstellung in Zeiten der Finanz- und 
Wirtschaftskrise“ veranstaltet. Auf der Ebene der Bun-
despolitik informierte die Kommission den Ausschuss für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen 
Bundestages am 17. Juni 2009 und am 7. Juli 2010. Auf 
der Ebene der Bundesländer und Kommunen hat die 
Kommission auf Sitzungen und Veranstaltungen der 
GFMK und der BAG über die Arbeit berichtet. Darüber 
hinaus hat sich die Kommission in Einzelgesprächen mit 
Fachleuten, Verbänden, Sozialpartnern, Parteien bzw. 
Fraktionen und relevanten Bundesressorts ausgetauscht 
und beraten.

1.7 Dank

Die Kommission dankt dem Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend für das entgegenge-

19 Das Programm unterstützt Frauen, die familienbedingt mehrere Jahre 
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und danach wieder in die 
Erwerbstätigkeit einsteigen wollen.

20 Für eine Auswahl der Publikationen vgl. BMFSFJ. Aktionspro-
gramm „Perspektive Wiedereinstieg“. http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
gleichstellung,did=108548.html, 13.12. 2010.

21 Das Projekt wird in Zusammenarbeit des BMFSFJ, des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt.
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brachte Vertrauen und die kontinuierliche und unterstüt-
zende Begleitung der Berichtsarbeit. Unser Dank gilt 
weiterhin den Verfasserinnen und Verfassern von Experti-
sen für den vorliegenden Bericht und den Fachleuten, die 
an den zahlreichen Tagungen, Workshops, Hearings und 
Einzelgesprächen teilgenommen und aktiv mitgewirkt 
haben. Wir danken für die Unterstützung von vielen Sei-
ten, beispielhaft seien hier genannt die Deutsche Renten-
versicherung Bund, das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, das Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, der Deutsche Frauenrat und das Gender-
KompetenzZentrum. Die intensiven Diskussionen und 
das eingebrachte Wissen haben sich sehr befruchtend auf 
die Arbeit der Sachverständigenkommission für den Ers-
ten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ausge-
wirkt. Ein ganz besonderer Dank gilt der bei der 
Fraunhofer-Gesellschaft in München angesiedelten Ge-
schäftsstelle Gleichstellungsbericht mit ihrem Leiter 
Dr. Markus Motz, den wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen Ilona Kruse, Dr. Ingrid Röder und Julia Stegt (ab Juli 
2010), den kaufmännischen Referentinnen Svea Zeiler 
(bis Mai 2010) und Jutta Heiß (ab Mai 2010) sowie den 
studentischen Hilfskräften, die die Kommission in allen 
Belangen fachlich und administrativ hervorragend unter-
stützt haben und durch ihre zuverlässige und umfangrei-
che Zuarbeit einen maßgeblichen Anteil an der Erstellung 
des vorliegenden Berichts haben. 
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2 Gleichstellungspolitik in der Lebens-
verlaufsperspektive

2.1 Einleitung

Die Forschung ist sich heute einig, dass man in der Unter-
suchung gesellschaftlicher Ungleichheit nicht mehr von 
Momentaufnahmen ausgehen kann, sondern sie über den 
gesamten Lebensverlauf betrachten muss. Erst in einer 
solchen Längsschnittbetrachtung werden die Folgen von 
kritischen Lebensereignissen und Entscheidungen in 
unterschiedlichen Lebensphasen für unterschiedliche so-
ziale Gruppen von Frauen und Männern deutlich. So kön-
nen Ereignisse und Entscheidungen in früheren Lebens-
abschnitten oft sehr weitreichende und nicht beabsichtigte 
langfristige Auswirkungen haben und sich gegenseitig 
verstärken bzw. kumulieren. Unter der Lebensverlaufs-
perspektive werden daher verschiedene kritische Über-
gänge und Lebensphasen betrachtet, die ein Leben prägen 
und sich im Sinne einer Pfadabhängigkeit gegenseitig be-
einflussen können. Besonders problematisch sind Ab-
wärtsentwicklungen, die sich über unterschiedliche Le-
bensphasen verstärken, sofern sie nicht durch zusätzliche 
Ressourcen im Rahmen einer „zweiten Chance“ korri-
giert werden können. 

Wichtiger als Ergebnisgleichheit in allen Punkten ist da-
her die Gleichverteilung der Ressourcen, die das Errei-
chen angestrebter Ziele und Lebensbedingungen in unter-
schiedlichen Phasen des Lebensverlaufs ermöglichen. 
Solche Ressourcen werden in der neuen Ungleichheits-
forschung als „wertvolle Güter“ bezeichnet (Hradil 2001: 
28). Wichtige Ressourcen für ein selbstgestaltetes Leben 
sind beispielsweise gute Bildungsabschlüsse, eine sichere 
und kontinuierliche Beschäftigung mit interessanten und 
erfüllenden Tätigkeiten, ein gutes Einkommen, Gesund-
heit, Unabhängigkeit, verfügbare Zeit (für Kinder, Pflege, 
Bürgerarbeit, Erholung, Weiterbildung etc.), Teilhabe- 
und Mitspracherechte, aber auch Einfluss und Macht. 

Heute kann man in Deutschland nicht mehr von einer 
konsistenten Reproduktion der Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen in allen Lebensphasen sprechen. In 
der schulischen Bildung erreichen junge Frauen, und das 
ist ein historischer Fortschritt, oft bereits bessere Ab-
schlüsse als junge Männer. Die Gleichstellung in dieser 
Lebensphase wird aber durch unterschiedliche Faktoren 
in den folgenden Lebensphasen, etwa bei der Wahl des 
Berufs, dem Einstieg in das Berufsleben, den Entgelt- und 
Karrieremöglichkeiten im Beruf, der Elternschaft und der 
Rückkehr aus der Elternschaft in den Beruf wieder erheb-
lich eingeschränkt. Für eine wirkungsvolle Gleichstel-
lungspolitik reicht es daher nicht, die ungleiche Vertei-
lung von Ressourcen zwischen Männern und Frauen über 
den Lebensverlauf lediglich zu beschreiben. Es ist not-
wendig, in einer Lebensverlaufsperspektive politischen 
Handlungsbedarf gerade an den Übergängen des Lebens-
laufs zu identifizieren und damit die Grundlagen für eine 
abgestimmte und zukunftsweisende Gleichstellungspoli-
tik zu liefern.

Die Lebensverlaufsperspektive hat inzwischen in unter-
schiedlicher Form Eingang in die Politik auf nationaler 

und internationaler Ebene gefunden. So betont das Inter-
nationale Arbeitsamt in seinem jüngsten Bericht zur 
Gleichstellung der Geschlechter, dass die Voraussetzun-
gen für menschenwürdige Arbeit im gesamten Lebenszy-
klus unter Berücksichtigung der besonderen Probleme in 
entwickelten und weniger entwickelten Gesellschaften 
geschaffen werden müssen. Dabei hebt es die Notwendig-
keit ausreichender Ernährung, Gesundheitsversorgung 
und Bildung für Mädchen und Jungen zur Sicherung aus-
reichender Einkommen und unabhängiger Entschei-
dungsmöglichkeiten in späteren Lebensjahren hervor 
(IAA 2009: 38). Die Europäische Kommission begründet 
ihre beschäftigungspolitischen Leitlinien seit 2003 mit 
dem Hinweis, dass nachhaltige Erfolge in der Erhöhung 
der Beschäftigungsquote von Frauen und Männern, in der 
Verringerung der Ungleichheit in der Bezahlung von 
Männern und Frauen, im Aufbau und der Weiterentwick-
lung der notwendigen Kompetenzen, in der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie oder der Vermeidung von Armut 
nur erreicht werden können, wenn hierfür die Bedingun-
gen über den gesamten Lebenszyklus geschaffen werden 
(Klammer et al. 2008: 2). Im Sinne dieser langfristigen Le-
bensverlaufsperspektive ist auch der Auftrag für diese Sach-
verständigenkommission formuliert worden (BMFSFJ
2008). Die Kommission soll Zukunftsfelder für die 
Gleichstellungspolitik identifizieren und darauf prüfen, 
ob und durch welche Maßnahmen Veränderungsimpulse 
in diesen Zukunftsfeldern zu setzen sind. Es soll daher 
gefragt werden, an welchen „Knotenpunkten“ Frauen und 
Männer Entscheidungen treffen, die ihre berufliche und 
privat-familiäre Situation nachhaltig beeinflussen; wie 
und unter welchen Bedingungen Übergänge im Lebens-
verlauf erfolgen, und unter welchen sozialen, ökonomi-
schen, institutionellen und rechtlichen Bedingungen Op-
tionen realisiert werden können. 

In einer rein analytischen Perspektive können die Bedin-
gungen und Entscheidungen, die im Lebensverlauf zu 
Ungleichheiten führen, beschrieben werden. Mit einer 
Gleichstellungspolitik werden darüber hinaus aber auch 
normative Ziele verfolgt, die – um konsistent zu bleiben – 
sich an einem Leitbild der Gleichstellung von Frauen und 
Männern orientieren sollten. In einer freiheitlichen Ge-
sellschaft, in der sich Präferenzen unterscheiden und un-
terschiedliche Lebensentwürfe verfolgt werden können, 
kann ein solches Leitbild nicht Ergebnisgleichheit als Ziel 
vorgeben. Allerdings müssen auch die Voraussetzungen 
für reale Entscheidungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
Die heutigen Unterschiede in männlichen und weiblichen 
Lebensläufen sind zum einen Folge von institutionellen 
Vorgaben, die unzureichende Wahlmöglichkeiten an 
wichtigen Knotenpunkten des Lebensverlaufs bieten, 
geprägt. Zum anderen werden sie durch Geschlechterste-
reotypen, die auf das Handeln von Männern und Frauen 
einwirken, beeinflusst. Vorstellungen einer „Normalbio-
grafie“, die an den für die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts typisch männlichen Lebenslauf angelehnt ist und ein 
lineares Muster „Kindheit – Schule/Ausbildung – Er-
werbsleben – Rente“ aufweist, sind zunehmend weder für 
Männer- noch für Frauenleben passend. Der weibliche 
Lebensverlauf ist in der Mitte des Lebens im Vergleich 
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zum männlichen stärker durch familiale Reproduktionsar-
beit bestimmt, verbunden mit für den Rest des Erwerbsle-
ben oft sehr nachteiligen Unterbrechungen des Erwerbs-
lebens und/oder Arbeitszeitreduzierungen. 

Im Folgenden soll zunächst dargestellt werden, wie sehr 
in modernen Gesellschaften Lebensverläufe durch Insti-
tutionen geformt werden, die Optionen eröffnen, aber 
auch einschränken können (vgl. Abschnitt 2.2). Anschlie-
ßend werden wichtige Unterschiede in männlichen und 
weiblichen Erwerbsverläufen, die bei Paaren oft mitei-
nander verknüpft sind („linked lives“), angesprochen 
(vgl. Abschnitt 2.3). Danach wird die Notwendigkeit ei-
ner aktiven Lebenslaufpolitik zur Verbesserung der 
Gleichstellung der Geschlechter herausgearbeitet (vgl. 
Abschnitt 2.4). Schließlich wird auf der Basis unter-
schiedlicher Theorieansätze zu Verwirklichungschancen, 
zur Anerkennung und zu Gesellschaften mit größerer 
Wahlfreiheit das Leitbild der Kommission für eine 
Gleichstellungspolitik herausgearbeitet, das auch Grund-
lage der Argumentation und der Empfehlungen in den 
weiteren Kapiteln des Berichts ist (vgl. Abschnitt 2.5). 

2.2 Institutionalisierung von Lebensläufen

Die Lebensverlaufsperspektive ist bereits seit langem 
Thema in der Sozialpolitik, die mit ihren Institutionen 
und Maßnahmen auf eine gewollte Verteilung von Le-
benslagen zielt (z. B. Preller 1962). In ihrer traditionellen 
Schutzfunktion versucht sie, soziale Ungleichheiten so-
wie negative Folgen von kritischen Ereignissen (Krank-
heit, Tod, Unfall oder Scheidung) zu vermeiden oder zu 
kompensieren. Gerhard Weisser (1978) hat schon viele 
Jahre vor der heutigen Lebensverlaufsforschung mit dem 
Konzept der „Lebenslagen“ versucht, die gedanklichen 
Grundlagen für eine konsistente Politik zu entwickeln. Er 
sah ähnlich – wie im Ressourcenansatz der neueren Un-
gleichheitsforschung – Lebenslagen nicht nur durch 
sozioökonomische Größen, wie etwa Einkommen, Aus-
bildung, Wohnungsgröße usw. bestimmt. Ebenso bedeut-
sam waren für ihn die Qualität der Chancen, über die der 
Einzelne oder die Gruppen verfügen, um zu Wohlbefin-
den gelangen zu können. Die Sozialpolitik sollte zur So-
zial- und Gesellschaftspolitik weiterentwickelt werden. 
Durch den Ausbau ihrer Gestaltungsfunktionen sollte sie 
die Handlungsspielräume von Individuen und Familien 
erweitern, selber in die Zukunft zu investieren (z. B. Wei-
terbildungsförderung). 

Die aus der Sozialpolitik stammende Lebenslagenforschung 
hat sich in der Praxis allerdings vor allem an der Absiche-
rung unterschiedlicher Risiken von Männern und Frauen im 
männlichen Ernährermodell22 (vgl. Abschnitt 2.3) und we-
niger am Ziel der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern orientiert. Die Gestaltungsfunktion war eng gefasst 
und ging kaum über den Bereich der Sozialpolitik hinaus. 

So galten etwa Sozial- und Bildungspolitik, deren Zusam-
menhang heute unter der Lebensverlaufsperspektive be-
tont wird, noch als weitgehend getrennte Domänen. Zu-
dem verfügte man noch nicht über ähnliche differenzierte 
Längsschnittdaten zu unterschiedlichen Aspekten von Le-
bensverläufen von Männern und Frauen, wie sie die heu-
tige Forschung bereitstellt (Heinz et al. 2009), um etwa 
die kumulativen Wirkungen bestimmter Entscheidungen 
oder Ereignisse über den gesamten Lebensverlauf zu er-
fassen.

Das Neue an der Lebensverlaufsperspektive ist, dass sie 
nicht mehr nur auf einzelne Lebensabschnitte schaut, son-
dern fragt, welche Institutionen die Lebensläufe unter-
schiedlicher Gruppen der Gesellschaft beeinflussen. Der 
Blick richtet sich damit also auf das Ensemble der Fakto-
ren, die einen Einfluss auf unterschiedliche Phasen in Le-
bensverläufen haben. Vor allem die international verglei-
chende Forschung hat inzwischen gezeigt, wie sehr 
Erwerbs- und Lebensverläufe durch nationale Institutio-
nen bestimmt werden. Institutionen wirken verhaltens-
steuernd, determinieren aber nicht das Verhalten von In-
dividuen und Unternehmen. Das konkrete Verhalten wird 
durch Präferenzen und Wertvorstellungen, wozu auch Ge-
schlechterstereotype zählen, mitgestaltet. Diese können 
sich im Zeitablauf ändern und Veränderungsdruck auf In-
stitutionen ausüben. Eine große Rolle spielen aber auch 
die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen 
wie Arbeitslosigkeit oder die demografische Entwick-
lung.

Die Stärke der Lebenslaufforschung ist, die Wirkung der 
unterschiedlichen Einflussgrößen über den gesamten Er-
werbs- und Lebensverlauf untersuchen zu können. Der 
Akzent liegt auf einer Langfristbetrachtung. So wissen 
wir heute zum Beispiel, dass die Kohorten, die in einer 
Wirtschaftskrise den Arbeitsmarkt betreten, durch den 
schlechten Start langfristig Einkommensverluste erleiden, 
die nicht nur im gesamten Erwerbsleben, sondern bei ei-
ner einkommensbasierten Altersversorgung auch noch im 
Alter nachwirken (Bell/Blanchflower 2009; Kahn 2010). 
Ebenso – und das ist unter anderem Thema des Kapitels 5 
zum Erwerbslebensverlauf – wurde festgestellt, welche 
Fernwirkungen typische weibliche Erwerbsverläufe mit 
Unterbrechungen und Teilzeitarbeit unter den aktuellen 
institutionellen Rahmenbedingungen in Deutschland ha-
ben. 

Aufgrund der Vielzahl weniger oder mehr aufeinander 
abgestimmter Institutionen in modernen Wohlfahrtstaa-
ten, die einen Einfluss auf Lebensverläufe haben, spricht 
man heute von „institutionalisierten“ Lebensläufen 
(Kohli 1994 und 2007), die im Unterschied zu individuel-
len Biografien die Standardverläufe in national sehr un-
terschiedlichen Institutionengefügen meinen. Durch ge-
setzlich fixierte Altersgrenzen wie etwa Schulpflicht, 
Altersgrenzen für den Bezug von Kindergeld und Ausbil-
dungsförderung oder das gesetzliche Rentenalter, aber 
auch informelle, in der Praxis zum Teil jedoch hochwirk-
same Altersnormen, etwa bei Einstellungen oder Beför-
derungen, sind Institutionen der Taktgeber für die zeitli-
che Abfolge wichtiger Lebensphasen im Leben. Durch 

22 „Die traditionelle Rollenverteilung im Haushalt sieht den Mann als 
‚Familienernährer‘, der das in Marktgesellschaften lebensnotwendi-
ge Geldeinkommen erwirbt. Der Ernährer sorgt für die finanzielle 
Grundlage der Familie, während Frauen traditionell in erster Linie 
für Haushalt und Familie zuständig sind“ (Brehmer et al. 2010: 5).
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solche Altersnormen werden Lebensverläufe in abge-
grenzte, aufeinanderfolgende Lebensphasen, wie vor-
schulische Erziehung, Schulzeit, Ausbildung und 
Studium, Erwerbstätigkeit, Elternschaft oder Nachwerbs-
phase unterteilt, für die ganz unterschiedliche Institutio-
nen, wie etwa Kindertagesstätten, Schule, Berufsausbil-
dung, Betriebe und Alterssicherung zuständig sind. Viele 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen stellen in unterschiedli-
chen Lebensabschnitten situationsbezogen Ressourcen 
zur Verfügung. Sie helfen in Notfällen (Krankheit, Unfall 
oder Arbeitslosigkeit), gestalten kritische Übergänge (wie 
z. B. Arbeitsmarktpolitik oder Rehabilitation), setzen 
finanzielle Anreize für Verhaltensmuster in bestimmten 
Lebensphasen (z. B. Ehegattensplitting oder abgeleitete 
Sozialversicherung), eröffnen Optionen (z. B. Elterngeld, 
Ansprüche auf kürzere Arbeitszeiten oder auf Weiterbil-
dung) und erleichtern die Vereinbarkeit von Erwerbs-
arbeit und Kindererziehung und Pflege. 

Die Wirksamkeit der Institutionen ergibt sich nicht alleine 
durch die zur Verfügung gestellten Ressourcen, sondern 
auch durch definierte Pflichten oder Anforderungen an 
Eigenverantwortung. Zum Teil wird Verhalten durch un-
abdingbare Pflichten (etwa Schulpflicht) standardisiert. 
Zum Teil werden Optionen angeboten, die man nutzen 
kann oder nicht, oder es werden finanzielle Anreize für 
bestimmte Verhaltensmuster gesetzt. Individuelle Biogra-
fien, die von der durch die Institutionen geförderten Nor-
malität abweichen, sind in einer demokratischen Gesell-
schaft natürlich immer möglich, können aber vor allem 
für Personen aus Haushalten mit geringem und mittlerem 
Einkommen und Vermögen durch den Mangel an Res-
sourcen und den Verzicht auf die vorgesehene Unterstüt-
zung mit hohen Kosten verbunden sein. Daher kann das 
Festhalten an institutionell gesetzten Normverläufen ra-
tional – im Sinne der Ressourcenmaximierung – sein, 
ohne zwangsläufig den individuellen Präferenzen zu ent-

A b b i l d u n g  2.1

Analysemodell des (Erwerbs-)Lebensverlaufs

Quelle: eigene Darstellung
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sprechen. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Entscheidun-
gen vieler verheirateter Frauen für Minijobs, die zwar 
nicht ihren Arbeitszeitpräferenzen entsprechen, aber we-
gen der starken Subventionen durch die abgeleiteten So-
zialversicherungen und die Nichtanrechnungen auf das 
Familieneinkommen beim Ehegattensplitting finanziell 
attraktiv sind (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben und Kapitel 6 
Zeitverwendung). 

Es ist umstritten, welche Steuerungswirkungen staatliche 
Institutionen entfalten. Informationsmängel sind ein we-
sentlicher Grund für die Nichtnutzung von Ressourcen 
und Rechten. Wenn Ressourcen zeitnah zur Verfügung 
gestellt werden, sind die Einflüsse auf das Verhalten ver-
mutlich größer, als wenn Ressourcenansprüche langfristig 
aufgebaut werden. Oft müssen kurzfristige Vorteile gegen 
langfristige Nachteile abgewogen werden (z. B. Nutzung 
von Minijobs um den Preis geringerer Rente). Langfristig 
ausgerichtete Systeme wie etwa die Rentenversicherung 
oder auch die private Vorsorge, erfordern eine bewusste 
Lebensführung über einen langen Zeitraum. Die Rente bi-
lanziert, weil sie vorwiegend erwerbsbezogen gewährt 
wird, gewissermaßen ein Erwerbsleben (vgl. Kapitel 7 
Alter). Die bewusste Lebensführung stößt aber an Gren-
zen, wenn die elementaren Voraussetzungen hierfür nicht 
gewährleistet sind (wie etwa Infrastruktur für Kinderbe-
treuung oder Mangel an Arbeitsstellen). 

Institutionen, die den Lebensverlauf beeinflussen, sind 
selten aus einem Guss und setzen oft unterschiedliche, 
teilweise sogar widersprüchliche Verhaltensanreize. Sol-
che Widersprüchlichkeiten sind angesichts der Vielfalt 
der Interessen, die in die unterschiedlichen Fachpolitiken 
eingehen, schwer vermeidbar, aber besonders – wie wir 
sehen werden – typisch für Umbruchphasen, in denen 
sich die Leitbilder der Ausgestaltung der Institutionen än-
dern. Hinzu kommt, dass Lebensverläufe auch durch ei-
nen Abbau von unterstützenden Institutionen „de-institu-
tionalisiert“ (Kohli 2007) werden können, was mit dem 
Wegfall oder der Verminderung unterstützender Ressour-
cen verbunden ist. Ein Beispiel ist die weitgehende Ab-
schaffung der Möglichkeit einer zweiten Chance im Bil-
dungssystem, d. h. der Chance im Erwachsenenalter 
einen Berufsabschluss mit einem Unterhaltsgeld der Bun-
desagentur für Arbeit nachzuholen. Eine De-Institutiona-
lisierung verstärkt soziale Ungleichheit insbesondere 
dann, wenn aufgrund niedriger Einkommen oder gerin-
gen Vermögens die notwendigen Ressourcen für wichtige 
Optionen nicht privat erbracht werden können. An 
anderer Stelle lässt sich eine Institutionalisierung von Le-
bensphasen beobachten, die traditionell eher als Privat-
angelegenheit betrachtet wurden, wie die vorschulische 
Erziehung oder die Pflege. Von dem Begriff der De-Insti-
tutionalisierung ist die De-Standardisierung zu unter-
scheiden. Wenn die unterstützenden Institutionen mehr 
Optionen anbieten, kann es zu einer größeren Vielfalt so-
zial abgesicherter Lebensformen kommen, ohne dass die 
soziale Ungleichheit zunimmt. Pluralität muss also nicht 
zu größerer sozialer Ungleichheit führen, wenn die die 
Lebensverläufe gestaltenden Institutionen genügend 
Wahlmöglichkeiten anbieten. 

2.3 Weibliche und männliche Lebensverläufe

Für Männer und Frauen wurden mit dem Aufbau der So-
zialstaaten im 20. Jahrhundert unterschiedliche Lebens-
verläufe institutionalisiert, die von einer strikten Tren-
nung von Erwerbs- und häuslicher Sphäre ausgingen 
(Levy 1977). Dem männlichen Alleinverdiener stand die 
allenfalls hinzuverdienende Ehefrau gegenüber. Die Er-
werbstätigkeit des Mannes und seine Rolle als Ernährer 
waren durch Kündigungsschutz, gute Bezahlung und Auf-
stiegschancen sowie Schutz vor unerwarteten Ereignissen, 
wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit, gut abgesichert. Die 
Absicherung war gewissermaßen die Voraussetzung für 
die Erfüllung der Pflichten als Familienernährer. Erst 
durch diese Absicherung sowie weitere familienbezogene 
Transfers verfügte die Familie über die Ressourcen, um 
wichtige Aufgaben wie Kindererziehung und Pflege so-
wie andere zentrale Reproduktionsleistungen in Form von 
unbezahlter Hausarbeit zu übernehmen. Die soziale Si-
cherung der Frauen, die nur phasenweise erwerbstätig 
waren, war weitgehend von der Erwerbstätigkeit des 
Mannes abgeleitet (abgeleitete Sozialversicherungen, Un-
terhaltsansprüche etc.). Erwerbsarbeit für Frauen war nur 
mäßig attraktiv durch die niedrigen Löhne in klassischen 
Frauentätigkeiten, die geringen Karriereaussichten und 
auch durch den Verlust der finanziellen Vorteile des Ehe-
gattensplittings bzw. der abgeleiteten Sozialversicherun-
gen bei vollzeitnaher Erwerbstätigkeit. 

Im traditionellen Ernährermodell erfüllen Männer und 
Frauen in ihren unterschiedlichen Rollen arbeitsteilig 
komplementäre Funktionen. Ihre Lebensläufe sind so eng 
miteinander verbunden, dass man von „linked lives“ oder 
„interrelated life courses“ (Heinz 2004: 197) spricht. 
Voraussetzung für eine verlässliche Lebensplanung in 
diesem Modell ist die Stabilität der Ehe. Viele sozialpoli-
tische Interventionen, zu denen z. B. die Unterhaltsver-
pflichtungen bei Scheidungen oder die Hinterbliebenen-
renten gehören, dienen dem Schutz von Frauen bei 
Verlust der ökonomischen Basis durch Scheidung oder 
Tod des Familienernährers. 

Die klassische Rollenteilung von Männern und Frauen 
wandelt sich bereits seit den 1970er Jahren. Für diesen 
Wandel gibt es viele Gründe. Mädchen und junge Frauen 
waren die Gewinner der Bildungsexpansion. Heute errei-
chen sie im Durchschnitt bessere Bildungsabschlüsse als 
junge Männer. Natürlich wollen sie die erworbenen Fä-
higkeiten auch im Erwerbssystem nutzen und akzeptieren 
die vorrangige Zuweisung auf Hausarbeit nicht mehr. 
Gleichzeitig bietet das Beschäftigungssystem nicht mehr 
die gleiche Sicherheit wie in der Vergangenheit. Viele 
Männer können die traditionelle Rolle des Ernährers we-
gen geringer Einkommen oder instabiler Beschäftigung 
nicht mehr übernehmen. Kohli (2007) sieht im Abbau 
wohlfahrtsstaatlicher Interventionen, die vor Marktrisi-
ken schützen oder sie abfedern, einen deutlichen Trend zu 
einer De-Institutionalisierung von Erwerbsläufen. Eine 
verlässliche Einkommenssicherung erfordert heute zu-
nehmend die Erwerbstätigkeit beider Partner. Die Zu-
nahme der Scheidungsquote signalisiert Frauen die Zer-
brechlichkeit von Lebensgemeinschaften und fördert den 
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Wunsch, für sich alleine sorgen zu können. Gleichzeitig 
lösen sich traditionelle Wertmuster auf (Krüger 2003). In 
solchen Umbruchphasen nehmen zumindest vorrüberge-
hend die Ungleichzeitigkeiten in den Wertmustern zwi-
schen unterschiedlichen Alterskohorten, gesellschaftli-
chen Milieus, Bildungsschichten und Nationalitäten zu. 
Mit der De-Institutionalisierung von Lebensläufen nimmt 
in wichtigen Lebensabschnitten die Abhängigkeit vom 
Markt und von der Familie zu (Anxo et al. 2010). Mit der 
Abhängigkeit von den Zufällen des Marktes und den sehr 
ungleich verteilten familiären Ressourcen wächst die Ge-
fahr zunehmender sozialer Ungleichheit.

An die Stelle des traditionellen Leitbildes des männlichen 
Alleinernährers ist in Deutschland bislang weder in der 
Politik noch in den Rollenbildern der Bevölkerung ein 
neues gleichermaßen dominantes Modell männlicher und 
weiblicher Lebensläufe getreten. Fast ein Drittel aller 
Haushalte sind heute Singlehaushalte, die gewöhnlich ihr 
eigenes Haushaltseinkommen haben. Bei den Paarhaus-
halten ist das klassische Alleinernährermodell nicht mehr 
dominant. In Westdeutschland ist das Zuverdienermodell, 
in dem der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau eine Teil-
zeittätigkeit ausübt, mit 36,7 Prozent (47,5 Prozent bei 
Paaren mit Kindern) das verbreiteteste Modell, in Ost-
deutschland hingegen das Zweiverdienermodell, in dem 
beide Partner Vollzeit arbeiten, mit 37,8 Prozent (37 Pro-
zent bei Paaren mit Kindern). Hinzu kommen vielfältige 
andere Konstellationen, darunter auch rund 10 Prozent 
von Paarhaushalten, in denen Frauen die einzigen Er-
werbstätigen sind (Brehmer et al. 2010: 14). Nicht alle 
Modelle sind freiwillig gewählt. Das gilt insbesondere für 
die Erwerbskonstellationen mit unfreiwilliger Arbeitslo-
sigkeit oder Teilzeitarbeit. Die höhere Verbreitung des 
Zweiverdienermodells in Ostdeutschland lässt sich durch 
die größeren Wahlmöglichkeiten infolge eines höheren 
Angebots an Kinderbetreuung und Ganztagsschulen und 
durch die historisch geprägte höhere Erwerbsneigung ost-
deutscher Frauen erklären. Allerdings nähern sich inzwi-
schen die Erwerbswünsche von Männern und Frauen in 
Ost- und Westdeutschland an.

Erst in einer Lebensverlaufsperspektive wird erkennbar, 
wie verbreitet Wechsel von einem in ein anderes Modell 
sind. So werden viele Frauen aus dem klassischen Rollen-
modell nach der Kinderphase erwerbstätig. Viele Singles 
bilden Paarhaushalte und aus Paarhaushalten werden nach 
Trennungen oder Tod eines Partners Singlehaushalte. Im 
Zweiverdienermodell sind Erwerbsunterbrechungen und 
Phasen der Teilzeit in der Elternphase durchaus üblich. 
Hinzu kommen Erwerbsunterbrechungen durch Phasen 
der Arbeitslosigkeit. Auch innerhalb der Modelle kann es 
vor allem durch eine Variation der Dauer der Arbeitszeit 
zu bedeutsamen Veränderungen kommen. Wenn im Zu-
verdienermodell der oder die Zuverdiener/-in von einem 
Minijob in sozialversicherungspflichtige Teilzeit mit ei-
ner Stundenzahl, die man schon als kurze Vollzeit definie-
ren würde, wechselt, ist der Unterschied zum Zweiverdie-
nermodell marginal. 

Die beschriebene Vielfalt ist sicherlich nicht nur Aus-
druck einer geringeren Verbindlichkeit traditioneller Nor-

men und einer neu gewonnenen Entscheidungsfreiheit, 
sondern spiegelt viele Zwänge wider. Kinderwünsche 
können nicht oder nur um den Preis der Aufgabe oder Re-
duzierung der Erwerbstätigkeit erfüllt werden. Im expan-
dierenden Dienstleistungssektor finden viele Frauen etwa 
nur einen Minijob, obgleich sie länger arbeiten wollen. 
Oder die Rückkehr in den Beruf gelingt nicht in der ge-
wünschten Form wegen der informellen Altersnormen in 
den Unternehmen oder unzureichenden Chancen der Ak-
tualisierungen der beruflichen Qualifikation. Vor allem 
aber hinkt die Entwicklung der gesellschaftlichen Institu-
tionen vielfach hinter den veränderten Lebensentwürfen 
her. 

Eine europaweite Befragung nach den Erwerbs- und Ar-
beitszeitwünschen von Männern und Frauen zeigt eine er-
staunliche Konvergenz der Wünsche über Ländergrenzen 
hinweg (Bielenski et al. 2002). Die Mehrheit der europäi-
schen Frauen und Männer wünscht eine vollwertige Be-
teiligung am Erwerbsleben in Form von Vollzeitarbeit 
oder längerer Teilzeit. Die Unterschiede in den Arbeits-
zeit- und Erwerbswünschen zwischen den Geschlechtern 
haben sich verringert. Die Mehrheit der Frauen wünscht 
Arbeitszeiten zwischen 25 und 35 Stunden, also lange 
Teilzeit- oder kurze Vollzeitjobs. Die meisten Männer 
wollen überlange Arbeitszeiten verringern und streben 
Regelarbeitszeiten für Vollzeitbeschäftigte an. Mehrheit-
lich gewünscht wird ein Modell mit zwei Verdienern 
jedoch weiterhin unterschiedlichen Arbeitszeiten für 
Männer und Frauen. Bei den gewünschten Wochen-
arbeitszeiten sind die Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern mit einer Differenz von 5,7 Wochenstunden in 
Deutschland und 6,4 Wochenstunden in der EU 15+Nor23

jedoch geringer als bei den tatsächlichen (9,9 Wochen-
stunden in Deutschland, 8,5 in der EU 15+Nor). Die Ar-
beitszeitwünsche können in vielen Ländern vor allem auf-
grund mangelnder Kinderbetreuung oder ausreichender 
Arbeitsplatzangebote nicht realisiert werden. Frauen ar-
beiten häufig kürzer und Männer länger als gewollt. Dies 
gilt auch für deutsche Männer und Frauen. Es gibt also 
ein erhebliches nicht genutztes Potenzial der Umvertei-
lung von bezahlten und in der Folge auch von nicht be-
zahlten Arbeitsstunden zwischen Männern und Frauen 
(vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben und Kapitel 6 Zeitverwen-
dung). Erforderlich ist allerdings ein institutioneller 
Rahmen, der die Realisierung dieser Präferenzen auch er-
möglicht. Natürlich ist die zitierte Studie nur eine Mo-
mentaufnahme eines beweglichen Objekts. Eine neuere 
Studie zeigt aber, dass sich die gewünschten Arbeitszei-
ten zwischen 1993 und 2005 in Deutschland bei Männern 
und Frauen kaum verändert haben. Bei den tatsächlichen 
Arbeitszeiten ist der „Gender Gap“ jedoch durch eine 
Verlängerung der Arbeitszeiten der Männer und eine Ver-
kürzung der Frauen gestiegen (Holst 2007). Es gibt also 
starke Präferenzen für eine Verminderung der Unter-
schiede und für eine stärkere egalitäre Verteilung von 

23 Die EU15+Nor umfassen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Irland, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien 
und Norwegen.
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Erwerbsarbeit und Arbeitsstunden. Die Verteilung der Ar-
beitszeitwünsche zeigt zugleich aber auch starke Präfe-
renzen nach individuell gewählten Arbeitszeiten, vor al-
lem in der Bandbreite zwischen 20 und 40 Stunden pro 
Woche. 

2.4 Von passiver zu aktiver Lebenslauf- und 
Gleichstellungspolitik

Die zentrale Frage für eine Lebenslaufpolitik ist, ob die 
neue Pluralität ein dauerhafter Zustand oder nur eine Um-
bruchphase in Richtung neuer, moderner Lebensläufe von 
Männern und Frauen ist. Die These vom dauerhaften Zu-
stand der jetzigen Situation kann als widerlegt gelten. 
Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass das klassische 
Modell des männlichen Ernährers an Bedeutung verliert 
und sich die Wertmuster von Männern und Frauen in 
Richtung eines Zuverdiener- oder Zweiverdienermodells 
verschieben (Klammer 2007). Im Siebten Familienbericht 
sind die deutlichen Veränderungen männlicher und weib-
licher Lebensläufe in den 40 Jahren von 1960 bis 2000 
auf der Basis empirischer Ergebnisse in einer typisierten 
Form, die natürlich nicht die Bandbreite der tatsächlich 

gelebten Modelle erfassen kann, nachgezeichnet (vgl. 
Abb. 2.2).

Seit Mitte der 1960er Jahre haben sich die Leitbilder der 
Rollen von Männern und Frauen in den unterschiedlichen 
Politikbereichen, die Lebensläufe beeinflussen, verän-
dert. Eine Rückkehr zum alten Zustand des männlichen 
Alleinverdienermodells scheidet als politische Option 
aus. Die Politik sollte – wie in jedem anderen dynami-
schen Bereich auch – versuchen, künftige Entwicklungen 
zu antizipieren. Im optimistischen Szenario wird sie 
selbst zum „Geburtshelfer“ einer angestrebten Zukunft. 
Der Berichtsauftrag an die Kommission hat das Ziel einer 
präventiven Politikorientierung klar formuliert. In vielen 
Ländern ist für Paarhaushalte das Haushaltsmodell mit 
zwei Verdienern zur dominanten Erwerbsform geworden. 
Bei Singlehaushalten ist das Vollverdienermodell domi-
nant. Nichterwerbstätige Frauen können immer weniger 
darauf setzen, dass in bestimmten Lebensphasen (etwa 
nach einer Scheidung oder bei Arbeitslosigkeit des Part-
ners) nicht die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von ih-
nen erwartet wird (vgl. Kapitel 3 Recht). Die damals in 
die Wege geleitete Bildungsexpansion war der Auslöser 
für den Wunsch nach Gleichstellung von Frauen auch in 

A b b i l d u n g  2.2

Durchschnitts-Lebensläufe der Bildungsmehrheiten (1960 und 2000)

Quelle: Abbildung entnommen aus dem 7. Familienbericht (BMFSFJ 2006: 265)
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anderen Bereichen (vgl. Kapitel 4 Bildung). Nach Jahren 
der Stagnation sind in den letzten Jahren mit den Ent-
scheidungen zum Ausbau der Ganztagsschulen, dem 
Ausbau der Kinderbetreuung oder der Einführung des El-
terngeldes wichtige Entscheidungen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefallen. In anderen 
Bereichen sind die Rückstände Deutschlands zu anderen 
Ländern eher gestiegen. Man denke nur an die Lohnun-
terschiede zwischen Männern und Frauen. Oder an die 
Karrieremöglichkeiten von Frauen. Deutschland ist zu-
dem mit Österreich das einzige westeuropäische Land, in 
dem das von Frauen geleistete Volumen an bezahlter Ar-
beit nur langsam zunimmt, während es anderswo kräftig 
expandiert. Frauen teilen unter sich sozusagen ein gege-
benes Volumen an bezahlten Arbeitsstunden (EC 2009), 
was zu einer Fragmentierung von weiblichen Beschäfti-
gungsverhältnissen führt (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). 
Robert Solow, Wirtschaftsnobelpreisträger von 1987, be-
zweifelt, dass dieses deutsche Modell weiblicher Er-
werbstätigkeit in einer modernen Gesellschaft zukunftsfä-
hig ist (Solow 2007). 

Während die skandinavischen Länder eine aktive und 
über die unterschiedlichen Fachpolitiken hinaus koordi-
nierte Lebenslaufpolitik mit dem expliziten Ziel der 
Gleichstellung betrieben haben (Leisering 2003), kann 
man die deutsche Lebenslaufpolitik eher als Stückwerk 
und reaktiv bezeichnen. Unter aktiver Lebenslaufpolitik, 
wie in Skandinavien, lässt sich ein Politikansatz fassen, 
der von einem Leitbild künftiger männlicher und weibli-
cher Lebensläufe ausgeht und versucht, die staatlichen 
Interventionen in den unterschiedlichen Phasen des Le-
bensverlaufs so zu strukturieren, dass sie aufeinander ab-
gestimmt sind und sich wechselseitig verstärkend unter-
stützen. Einer reaktiven Politik fehlt diese Ausrichtung 
auf ein Leitbild und die Abstimmung der Interventionen 
in den unterschiedlichen Lebensphasen. Der Mangel an 
Konsistenz führt dazu, dass gleichzeitig Anreize für ganz 
unterschiedliche Leitbilder gesetzt werden oder dass Un-
terstützung in der einen Lebensphase in der nächsten ab-
bricht oder in eine andere Richtung weist. Diese Brüche, 
die einer unvollendeten Baustelle mit vielen Sackgassen 
gleichen, sind in Deutschland an vielen Stellen zu finden. 
So wird etwa vorschulische Erziehung als zentrales In-
strument der Verringerung sozialer Ungleichheiten geför-
dert, gleichzeitig werden aber für sozial schwache Fami-
lien attraktive Anreize gesetzt, ihre Kinder nicht an 
vorschulischer Erziehung teilnehmen zu lassen. Oder: 
Nach Abschluss der Elterngeldphase sind weder Kinder-
betreuung noch flexible Arbeitszeiten garantiert. Oder: In 
der Elternphase kann man von Vollzeit auf Teilzeit wech-
seln, hat aber keine Rückkehrrechte auf Vollzeit. In der 
Lebenslauf- und Gleichstellungspolitik können wir in 
Deutschland bislang keinen konsistenten Politikansatz fest-
stellen, viel eher aber „institutional bricolage“ (Crouch 
2005) mit vielen Inkohärenzen (Bosch et al. 2009). 

Solche Inkohärenzen sind nicht überraschend und auch 
für viele andere Länder typisch. Lebenslaufpolitik ist ein 
Querschnittsthema. In den ausdifferenzierten modernen 
Gesellschaften haben sich spezialisierte Politikbereiche 
herausgebildet, die jeweils für bestimmte „Situationen“ 

oder „Lebensphasen“ zuständig sind. Diese einzelnen 
Politikbereiche sind historisch gewachsen, wobei bei ih-
rer Entstehung Gleichstellung nicht immer das gleiche 
Gewicht hatte. Dadurch ergeben sich Inkonsistenzen und 
Brüche bei Übergängen. Eine übergreifende Lebenslauf-
politik wird durch die fachliche Verengung in den Teil-
politiken erschwert, die sich aus der Spezialisierung und 
Eigenlogik in allen Systemen ergeben, die der oder die 
Einzelne in unterschiedlichen Lebensphasen durchläuft. 
Hierfür lassen sich viele Beispiele finden. Dass Kinderbe-
treuung und Elterngeld unmittelbar gleichstellungspoliti-
sche Bedeutung haben, ist schnell nachvollziehbar und 
wird von allen Akteuren und Akteurinnen in den zustän-
digen Politikfeldern auch so gesehen. In anderen für Be-
schäftigung und Karrieren zuständigen Systemen domi-
nieren Effizienzkriterien. Es ist nur mühsam vermittelbar, 
dass Gleichstellung etwa auch in der Forschung oder in 
Entscheidungsgremien der Wirtschaft kein Gegensatz zu 
Effizienz und Innovationsfähigkeit ist, sondern innova-
tive Gesellschaften sich durch die Ausschöpfung aller Be-
gabungspotenziale auszeichnen. 

In Umbruchphasen der Politik und der Lebensentwürfe in 
der Bevölkerung ist die Lebensverlaufsperspektive für die 
Gleichstellungspolitik unerlässlich. Sie ermöglicht ers-
tens einen Blick „aufs Ganze“: Interventionen in einzel-
nen Lebensphasen werden nicht mehr isoliert betrachtet, 
sondern in ihren Zusammenhängen. Zweitens können kri-
tische „Knotenpunkte“ oder „Übergänge“ zwischen den 
Teilsystemen identifiziert werden. Die Bedeutung der 
Übergänge erschließt sich drittens erst durch die kumula-
tiven Folgen für die Gleichheit von Männern und Frauen 
im Lebenslauf. Zwischen den Lebensphasen bestehen 
enge Zusammenhänge (Klammer 2004). So bestimmt die 
schulische und berufliche Ausbildung in starkem Maße 
das gesamte Lebenseinkommen. Eine Ehescheidung, der 
Wechsel in Teilzeit, eine Erwerbsunterbrechung oder eine 
unterlassene Weiterbildung können „Narben“ hinterlas-
sen („scar effects“), die lange nachwirken. Viertens er-
kennt man, welche Akteure entscheidend sind. Über ei-
nen Teil dieser Übergänge im Lebenslauf entscheiden die 
Eltern, wie etwa den Kindergartenbesuch, die Auswahl 
der Schule und teilweise noch die Auswahl der Ausbil-
dung. Im Erwachsenenalter werden die Entscheidungen 
überwiegend allein oder in Abstimmung mit dem/der Le-
benspartner/in getroffen. Fünftens ermöglicht die Lebens-
verlaufsperspektive eine nachhaltige, auf langfristige und 
dauerhafte Wirkungen angelegte Politik, indem sie nicht 
alleine auf kurzfristige Effekte, sondern auf Wirkungen 
im gesamten Lebenslauf schaut. Man kann dies als die 
„ökologische“ oder Nachhaltigkeits-Dimension der Le-
benslaufpolitik bezeichnen (Allmendinger 1994: 36). 
Eine solche Politik erfordert nicht nur politikfelderüber-
greifendes Agieren. Sie muss auch reflexiv sein und um-
steuern oder nachkorrigieren, wenn die Interventionen 
nicht die erwartete Wirkung erzielen. Die Wissenschaft 
ist bei der Evaluation nicht weniger als die Politik zu 
fachübergreifender Kooperation gezwungen. Sechstens 
kann man schließlich feststellen, wie sehr ein Beschäfti-
gungs- und Wohlfahrtssystem Abweichungen von der 
Norm und Pluralität akzeptiert.
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Viele Lebensläufe folgen nicht einer gradlinigen Ent-
wicklung durch das Bildungs- und Beschäftigungssys-
tem. Es gibt ungewollte Brüche durch schulischen oder 
beruflichen Misserfolg (vgl. Kapitel 4 Bildung) oder wirt-
schaftliche Strukturkrisen, Wünsche nach Neuorientie-
rungen und auch Brüche durch Unterbrechungen der Er-
werbstätigkeit bei Elternschaft, Pflege oder Ehrenamt. 
Die neuere Lebenslaufforschung hat gezeigt, dass nicht 
alles kumulativ ist (Mayer 2009). Damit ist gemeint, dass 
die Lebensverläufe nicht durch die Ressourcen in frühen 
Lebensphasen determiniert werden, sondern auch in spä-
teren Lebensphasen korrigiert werden können. So zeigen 
etwa Erfahrungen aus unterschiedlichen Ländern, dass es 
mit geeigneter Unterstützung auch in späteren Lebens-
phasen gute Erfolgschancen gibt, Bildungsabschlüsse 
nachzuholen und ein erfolgreiches Berufsleben zu begin-
nen. Offene Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie nicht an rigiden Altersnormen festhalten und 
auch eine zweite und dritte Chance bieten. Für die 
Gleichstellung zwischen den Geschlechtern ist es bei-
spielsweise zentral, dass Erwerbsunterbrechungen oder 
vorübergehende Verringerung der Arbeitszeit in den Un-
ternehmen bei Personalentscheidungen nicht negativ be-
wertet werden. Ein Diversity-Management, das die Viel-
falt als Chance für Organisationen sieht, erkennt den Wert 
von Unterschieden und wird bewusst Personen mit unter-
schiedlichen Lebensläufen rekrutieren. Am Umgang mit 
Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Elternschaft, mit 
den nicht selten gebrochenen Biografien von Migranten 
und Migrantinnen, mit Kindern aus bildungsfernen Mili-
eus und mit Strukturbrüchen im Erwerbsleben durch Ar-
beitslosigkeit und instabile Beschäftigungsverhältnisse 
sowie Beginn und Ende von Partnerschaften lässt sich die 
Konsistenz einer an Gleichstellung orientierten Lebens-
laufpolitik am besten erkennen. 

2.5 Gleichstellung und Verwirklichungs-
chancen

Eine aktive Gleichstellungspolitik muss neben den Zielen 
der Gleichstellung gleichzeitig auch weitere Zukunftshe-
rausforderungen, die sich für die Gesellschaft insgesamt 
und somit gleichermaßen für beide Geschlechter stellen, 
identifizieren und angemessene Antworten entwickeln 
(Anxo et al. 2010). Ein Teil dieser neuen Herausforderun-
gen entsteht aus Entwicklungen im Wirtschafts- und 
Erwerbssystem. Es ist weiterhin vom raschen wirtschaft-
lichen Strukturwandel durch den Übergang zu hochwerti-
gen Produkten und Dienstleistungen und durch ein hohes 
Tempo von Produkt- und Prozessinnovationen auszuge-
hen. Es wird nicht mehr ausreichen, die Beschäftigungs-
fähigkeit allein durch schulische und berufliche Bildung 
in der Jugendphase herzustellen. Sie muss vielmehr im 
Laufe eines Erwerbslebens erhalten und erneuert werden, 
um einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu ge-
hören lebenslanges Lernen, eine aktive Gesundheitsför-
derung sowie eine lernförderliche Arbeitsumgebung mit 
Arbeitsbedingungen, die eine Erwerbstätigkeit auch bis 
zum heraufgesetzten Rentenalter möglich machen. Ein 
zweiter Teil der Herausforderungen rührt aus gesell-
schaftlichen Veränderungen. Die Alterung war im Zu-

sammenhang mit der Heraufsetzung des Rentenalters 
schon angesprochen. Sie führt zusätzlich zu einem wach-
senden Pflegebedarf, den die Familien nicht mehr allein 
bewältigen können (vgl. Kapitel 7 Alter). Hinzu kommt die 
Integration der Zuwanderer und zwar sowohl der schon 
Zugewanderten als auch der weiterhin großen Zahl von zu-
künftigen Migranten und Migrantinnen. In einer Dienst-
leistungswirtschaft, in der sich einfache spracharme Tätig-
keiten vermindern, muss die künftige Migrationspolitik 
viel stärker auf Bildung und Sprachvermittlung setzen als 
in der Vergangenheit. Eine Erscheinungsform der Un-
gleichheit ist die neue Bildungsarmut, also Mängel in der 
schulischen und beruflichen Bildung, die die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit und eine eigenständige Lebensfüh-
rung erschweren. Andere Erscheinungsformen sind die 
Konzentration von Frauen in schlecht bezahlten Tätigkei-
ten mit geringen Aufstiegschancen. Das führt zur Frage 
nach der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, 
die ein Querschnittsthema in allen angesprochenen Zu-
kunftsherausforderungen ist. Diese Herausforderungen 
bilden den Rahmen, innerhalb dessen Gleichstellung ver-
wirklicht werden soll, und werden in den folgenden Kapi-
teln aufgenommen. 

Eine zentrale Aufgabe wird es sein, die unterschiedlichen 
Zukunftsherausforderungen unter einen Hut zu bringen 
(Bosch 2004). Die Flexibilitätsanforderungen aus der 
Wirtschaft sind häufig in einer Weise organisiert, dass sie 
nur von völlig disponiblen Arbeitskräften erbracht wer-
den können, deren Arbeitseinsatz nicht durch häusliche 
Pflichten behindert wird. Wenn sich dies nicht ändert, 
kann Gleichheit nur durch eine „Vermännlichung“ weibli-
cher Lebensläufe erreicht werden. Das entspricht nicht 
den Wünschen der meisten Frauen und Männer, sondern 
erschwert auch die Verwirklichung anderer Ziele, z. B. 
Wünsche nach Kindern, sozialer Betätigung etc. Zu den 
großen Themen der Zukunft zählen daher die Vereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit mit anderen gesellschaftlich ge-
wünschten Tätigkeiten und privaten Lebenswünschen, 
sowie die Verknüpfung von Flexibilität im Berufsleben 
mit sozialer Sicherheit (Klammer 2007, 2008). Dabei 
geht es zum einen darum zu verhindern, dass sich die 
heute so typischen Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
oder Verringerungen der Arbeitszeit in Familienphasen 
nachteilig auf Bezahlung und Karriere auswirken. Zum 
anderen müssen auch die Voraussetzungen für eine Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer 
geschaffen werden (Klammer 2007).

Um diese Vereinbarkeit auch institutionell zu ermögli-
chen, brauchen wir ein Leitbild, an dem sich die Neuaus-
richtung unserer Institutionen langfristig orientiert und 
auf das die Politik schrittweise hinarbeitet. Es wäre unzu-
reichend, nur von formalen Gleichstellungszielen auszu-
gehen. Die Individuen müssen vor allem mit den Fähig-
keiten ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, 
diese Ziele zu erreichen. Der zweite Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung stellt daher im An-
schluss an Amartya Sen (1999, 2000, 2002) diese Befähi-
gungen in den Mittelpunkt und formuliert das Ziel der 
Verwirklichungschancen, wie folgt: Verwirklichungs-
chancen als „die Möglichkeiten oder umfassenden Fähig-
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keiten (‚Capabilities‘) von Menschen, ein Leben führen 
zu können, für das sie sich mit guten Gründen entschei-
den konnten, und das die Grundlagen der Selbstachtung 
nicht in Frage stellt“ (Bundesregierung 2005: 9). Die Ver-
wirklichungschancen erfordern zunächst ausreichende 
ökonomische und materielle Ressourcen, wozu auch sozi-
ale Rechte zählen. Die Nutzung dieser Ressourcen wird 
durch „Umwandlungsfaktoren“ geprägt. Dazu zählt Sen 
die persönlichen Potenziale sowie gesellschaftliche und 
institutionelle Bedingungen, wie etwa die Bildungsinfra-
struktur einer Gesellschaft. Aus dem Zusammenwirken 
von Ressourcen und Umwandlungsfaktoren ergibt sich 
die Auswahlmenge von „Verwirklichungschancen“, die 
den Individuen die Freiheit gibt, sich zu entscheiden und 
auszuwählen. Die erreichten „Funktionen“ der Lebens-
führung ergeben sich dann aus den tatsächlich verwirk-
lichten Handlungen (vgl. Abb. 2.3). 

Sens Ansatz der „Verwirklichungschancen“ umreißt in 
allgemeiner Form die Bedingungen, die gegeben sein 
müssen, damit Individuen nicht nur formale, sondern 
auch tatsächliche Wahlmöglichkeiten haben. Dieses Mo-
dell ist allerdings statisch formuliert. Erst in einer 
Lebensverlaufsperspektive wird sichtbar, wie sich Hand-
lungsräume durch unzureichende Nutzung von Ressour-
cen oder unerwartete, vom Einzelnen nicht beeinflussbare 
Ereignisse, wie z. B. Wirtschaftskrisen, wieder schließen 
können und erst durch neue Ressourcen in neuen Lebens-
abschnitten wieder geöffnet werden können. Sen geht 
auch nicht den nächsten Schritt, zu spezifizieren, welche 
Ressourcen und Umwandlungsfaktoren relevant sind, um 
gesellschaftliche Ungleichheit zu verringern und die 

Gleichstellung zwischen den Geschlechtern zu fördern.24

Die umfassendste Spezifizierung von Verwirklichungs-
chancen in unterschiedlichen Lebensbereichen zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit wird von Robeyns 
(2006: 84) aufgestellt. Ihre Liste (Abb. 2.4) umfasst 
14 Dimensionen von Verwirklichungschancen, die von 
der Möglichkeit, sich eines Lebens normaler Dauer in 
Gesundheit erfreuen zu können, über die Möglichkeit, 
Kinder aufzuziehen und für andere zu sorgen, bis zur 
Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt zu sein 
oder Projekte zu verwirklichen, reichen.25 

Ein zweiter Bezugsrahmen für unser Leitbild sind die Ar-
beiten des schwedischen Ökonomen Gösta Rehn (1973), 
der schon frühzeitig26 die Vision einer Gesellschaft mit 
mehr Arbeitszeitoptionen entwickelt hat, ohne die eine 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit Kinderbetreuung, 
Pflege oder Weiterbildung schwer vorstellbar ist. Rehn 
schlug einen aus Beiträgen gespeisten Fonds vor, der je-
der Person Ziehungsrechte einräumt, im Lauf ihres Er-
werbslebens in selbstgewählter Form die Erwerbstätigkeit 
zu unterbrechen oder die Arbeitszeit (wöchentlich, monat-
lich, jährlich) zu verkürzen. Gesellschaftlich erwünschte 

24 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass auf der Basis der Arbeiten 
von Sen der UN Human Development Index (HDI) entwickelt wor-
den ist. Der HDI ist weitgehend „outcome“-orientiert und misst der 
Geschlechtergerechtigkeit einen hohen Stellenwert bei. 

25 Robeyns’ Liste basiert auf den Arbeiten von Martha Nussbaum 
(2004a, b) und der Forschung zur Messung von Lebensqualität, die 
sie mit dem Fähigkeitsansatz von Sen verknüpft.

26 Die ersten Arbeiten von Rehn zu diesem Thema stammen aus den 
1950er Jahren. 

A b b i l d u n g  2.3

Beschäftigungsfähigkeit als Verwirklichungschance

Quelle: nach Bartelheimer et al. (2008: 45) und Bartelheimer (2009: 51)
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Arbeitszeitoptionen, wie Kindererziehung oder Weiterbil-
dung, sollten subventioniert werden. Grundgedanke ist 
die Reversibilität von Unterbrechungen und Arbeitszeit-
veränderungen. Rehn hat die Grundlage nicht nur für die 
flexiblen schwedischen Ziehungsrechte für den Eltern- 
und Bildungsurlaub, sondern auch für viele Folgearbeiten 
zu einer Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten und mit 
Ziehungsrechten für Arbeitszeitverkürzungen (z. B. 
Supiot 2001; Delors 1980) gelegt.

Ein dritter Bezugsrahmen ist die Debatte über Anerken-
nung (Honneth 2003, 2004; Fraser/Honneth 2003; 
Holtgrewe et al. 2000). Hier geht es um die gesellschaftli-
che Wertschätzung von Tätigkeiten und Lebensläufen, die 
mit ihren formellen Ermöglichungen nicht automatisch 
gegeben ist. Neue Optionen werden vermutlich nur dann 
in großer Zahl genutzt werden, wenn neue Rollenmuster 
und Tätigkeiten, die daraus entstehen, auch gesellschaft-
lich anerkannt und wertgeschätzt werden. Erst mit einer 
positiven Bewertung gewinnen neue Rollen von Männern 
und Frauen mit einer veränderten Verteilung von Er-
werbs- und Hausarbeit in der Gesellschaft Vorbildcharak-
ter für andere. 

Die Kommission war sich einig, dass sich Lebensformen 
nicht vorschreiben lassen. Die vorfindbare und auch 

künftige Pluralität von Lebensformen ist Ausdruck unter-
schiedlicher Präferenzen und der in einem freiheitlich 
orientierten Gemeinwesen selbstverständlichen Entschei-
dungsfreiheit. Es muss aber auch sichergestellt werden, 
dass die notwendigen Ressourcen sowie die notwendigen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Anerken-
nungsstrukturen geschaffen werden, um tatsächliche 
Wahlmöglichkeiten zu schaffen. 

Auf dieser Basis hat sich die Kommission auf das fol-
gende Leitbild verständigt, das einen breiten Rahmen für 
die Verwirklichung unterschiedlicher Wünsche bietet: 
„Wir streben eine Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten an. 
Die Beschäftigungsfähigkeit von Männern und Frauen 
wird durch eine gute Ausbildung gesichert. Sie werden 
befähigt, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen und 
auch eine eigene soziale Sicherung aufzubauen. Die be-
ruflichen Qualifikationen und Kompetenzen von Frauen 
und Männern werden gleichermaßen geschätzt und ent-
golten. Durch eine angemessene Infrastruktur für Kinder-
betreuung, schulische Erziehung und Pflege sowie fle-
xible Arbeitszeiten in den Unternehmen wird die 
Vereinbarkeit für Beruf und Familie gewährleistet. Die 
Erwerbsverläufe werden durch Optionen auf eine Unter-
brechung der Erwerbstätigkeit oder eine vorübergehende 
und reversible Verkürzung der Arbeitszeit flexibilisiert. 

A b b i l d u n g  2.4

Relevante Verwirklichungschancen für die Gleichstellung 
von Männern und Frauen

Quelle: Robeyns (2006: 84), eigene Übersetzung

1. Leben und körperliche Gesundheit: Die Möglichkeit, sich eines Lebens normaler Dauer in Gesundheit erfreuen 
zu können.

2. Geistiges Wohlbefinden: Die Möglichkeit, psychisch gesund zu leben. 

3. Körperliche Unversehrtheit und Sicherheit: Schutz vor Gewalt jeder Art.

4. Soziale Beziehungen: Die Möglichkeit, Teil von sozialen Netzwerken zu sein und soziale Unterstützung zu ge-
ben und zu erhalten.

5. Politische Selbstbestimmung und Autonomie: Die Möglichkeit der Teilhabe und die Chance eines Einflusses auf 
politische Entscheidungen.

6. Bildung und Wissen: Die Möglichkeit einer guten Bildung und Ausbildung und die Fähigkeit, Wissen anzuwen-
den und weiterzuentwickeln.

7. Haus- und Sorgearbeit: Die Möglichkeit, Kinder aufzuziehen und für andere zu sorgen.

8. Bezahlte Arbeit und andere Projekte: Die Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt zu sein oder die Mög-
lichkeit, Projekte zu verwirklichen, einschließlich künstlerischer Projekte.

9. Wohnen und Lebensumstände: Angemessene Wohnbedingungen und Leben in einer sicheren und angenehmen 
Umgebung.

10. Mobilität: Die Möglichkeit, mobil zu sein.

11. Freizeittätigkeiten: Die Möglichkeit, an Freizeittätigkeiten teilzunehmen.

12. Zeitautonomie: Die Möglichkeit, seine Zeit autonom zu gestalten.

13. Respekt: Anerkannt zu werden und mit Würde behandelt zu werden.

14. Religion: Das Recht, entsprechend den Regeln einer Religion zu leben oder nicht.
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Die Gesellschaft unterstützt die Wahrnehmung dieser Op-
tionen zur Kindererziehung und -betreuung, Pflege und 
Weiterbildung. Es werden besondere Anreize gesetzt, da-
mit die Optionen in den gesellschaftlich gewünschten Fel-
dern sowohl von Frauen als auch von Männern genutzt 
werden. Die Nutzung dieser Optionen darf nicht zu Nach-
teilen in der Alterssicherung führen.“ 

Ein solches Leitbild, das von der gleichen Befähigung 
von Männern und Frauen, der gleichen Wertschätzung 
und Entlohnung, von flexiblen Erwerbsverläufen, die mit 
Phasen der Nichterwerbstätigkeit und der Teilzeit durch-
mischt sind, ausgeht, bietet Frauen und Männern Wahl-
möglichkeiten der eigenen Gestaltung der Lebensläufe. 
Nicht alle denkbaren Wahlmöglichkeiten können jedoch 
gesellschaftlich finanziert werden. In einem gesellschaft-
lichen Diskurs muss entschieden werden, welche zu-
sätzlichen Tätigkeiten kollektiv unterstützt werden. Am 
ehesten scheint hier ein Konsens über eine solche Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung, Pflege und Weiterbil-
dung herzustellen zu sein. Andere Optionen können reali-
siert werden, müssen aber selber finanziert werden, 
bleiben gewissermaßen Privatangelegenheit. Lebensver-
läufe von Frauen und Männern werden nicht mehr früh-
zeitig auf unterschiedliche Wege verwiesen. Sie verlaufen 
zunehmend parallel und werden im Detail in Paarhaushal-
ten ausgehandelt (Heinz 2003). Eine aktive Lebens-
laufpolitik bürdet aber den Haushalten nicht alle Folge-
probleme einer unzureichenden Modernisierung der 
Institutionen auf, sondern bietet ihnen Hilfen und Unter-
stützung in diesem Aushandlungsprozess. Es wird eine 
neue, weniger von Zwängen und institutionellen Unzu-
länglichkeiten als von Wünschen und Bedürfnissen in 
konkreten Lebenslagen gesteuerte Pluralität sein. 

Die Umsetzung eines solchen Leitbildes erfordert den 
Auf- und den Umbau von Institutionen. Es geht dabei 
nicht um De-Institutionalisierung, sondern um eine inno-
vative Neugestaltung von Lebensläufen. Besonders zu 
vermeiden sind Anreize für ein Verhalten, das in späteren 
Lebensphasen zu nachteiligen Folgen führen kann. Es 
macht z. B. keinen Sinn, eine Infrastruktur für Kinderbe-
treuung aufzubauen und gleichzeitig finanzielle Anreize 
zu setzen, diese nicht zu benutzen, was zu nachteiligen 
Folgen im Erwerbsverlauf führen kann. Beim Umbau von 
Institutionen ist immer darauf zu achten, Nachteile für 
Personen zu vermeiden, die ihr Leben im Rahmen der al-
ten Institutionen und im Vertrauen auf ihr Weiterbestehen 
geplant haben. Insbesondere, wenn sie keine Chance ha-
ben, aus eigener Kraft eventuelle Nachteile aus institutio-
nellen Veränderungen zu kompensieren, haben sie ein 
Anrecht auf Verlässlichkeit und Bestandschutz. Dies gilt 
insbesondere für die Alterssicherung, die man nicht nach-
träglich aufbauen kann (vgl. Kapitel 7 Alter). Gelebte Le-
bensverläufe verdienen auch die gleiche gesellschaftliche 
Wertschätzung und Anerkennung wie neue Lebensfor-
men. 

Gleichstellung wird häufig nur als Kostenfaktor gesehen. 
So entstehen Kosten durch die gleiche Bezahlung von 
Frauen oder die Schaffung einer gesellschaftlichen Infra-
struktur für Kinderbetreuung und Pflege, die bislang un-

bezahlt in Haushalten erledigt wurde. Es wird aber über-
sehen, welch hohes wirtschaftliches Potenzial in einer 
Gleichstellung der Geschlechter liegt. Bislang liegen In-
vestitionen in die Bildung von Frauen in Höhe von Mil-
liarden, die die Gesellschaft aufgebracht hat, brach oder 
sind in unterwertige Beschäftigung fehlgeleitet. Gleich-
zeitig entstehen durch die Erwerbstätigkeit von Frauen 
nicht nur neue wirtschaftliche Nachfragen, sondern auch 
neue Beschäftigungsverhältnisse, vor allem im Dienst-
leistungsbereich. Die Finanzierung der Sozial- und Steu-
ersysteme wird stabilisiert, wenn Frauen vollwertige Bei-
tragszahler werden und nicht nur abgeleitete Ansprüche 
nutzen. Die Kosten der Nicht-Gleichstellung übersteigen 
die der Gleichstellung bei weitem. Gleichstellung ent-
spricht daher nicht nur den veränderten Präferenzen der 
meisten Frauen und Männer, sondern ist gleichzeitig auch 
ein zentraler Innovationsfaktor. 
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3 Rollenbilder und Recht

3.1 Einleitung

3.1.1 Rollenbilder, Rollenstereotype und 
rechtliche Transformation

Geschlechtsspezifische Leitbilder, Rollenzuschreibungen 
und Rollenerwartungen beeinträchtigen Entscheidungs-
verhalten und Verwirklichungschancen von Frauen und 
Männern in geschlechtsspezifischer Weise. Soziale Rol-
len enthalten Erwartungen an Menschen in bestimmten 
Positionen oder sozialen Funktionen (Dahrendorf 2006: 
25 ff., 49 f.; Rehbinder 2009: Rn. 39). In ihrer normati-
ven Bedeutung formulieren Rollenerwartungen und 
Rollenzuschreibungen einerseits Ansprüche an eine Per-
son und prägen andererseits ihre (inneren) Verhaltens-
muster. Werden die sozialen Rollen in ihrer Beziehung 
zueinander stereotypisiert, können modellhafte Vorstel-
lungen über Partnerschaften und Lebensgemeinschaften 
entstehen und wiederum in normative Vorstellungen 
münden.

Von besonderer Bedeutung für den Lebensverlauf von 
Frauen und Männern sind geschlechtsspezifische Rollen-
zuschreibungen im Zusammenhang mit Partnerschaft, 
Elternschaft und der Verbindung von Sorgearbeit und 
Erwerbstätigkeit. Besonders starke normative (Selbst- 
und Fremd-)Erwartungen und Verhaltensmuster sind an 
Vaterschaft und Mutterschaft geknüpft. Ein spezifisches 
partnerschaftliches, auf bestimmten Rollenerwartungen 
beruhendes Leitbild ist das der Hausfrauenehe, in dem 
der Mann die Rolle des Alleinernährers und die Frau die 
Rolle der Hausfrau und Mutter übernimmt, ein anderes 
– damit in engem Zusammenhang stehendes – das der 
„sorgenden Frau, die zu Hause bleibt“. Teilweise ver-
knüpft sich die Zuweisung der Sorgeverantwortung an 
Frauen aber auch mit der Erwartung der Erwerbstätig-
keit. So wird von nicht verheirateten Müttern erwartet, 
dass sie so bald als möglich für ihren eigenen Lebens-
unterhalt sorgen. Bei Männern wird im Arbeitsleben 
Vollerwerbstätigkeit ohne Rücksicht auf minderjährige 
Kinder oder andere Sorgeanforderungen vorausgesetzt 
(vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). Innerhalb der Familie 
können sich die Rollenerwartungen auf die Beschaffung 
der materiellen Mittel für den Unterhalt der Familie (so 
etwa der Mann als Ernährer) oder auf (Mit-)Übernahme 
von Sorgearbeit richten.

Soziale Rollen vermögen den Handlungsspielraum der 
unter Rollenerwartungen stehenden Personen (für diese 
bewusst oder unbewusst) einzuschränken. Dies ge-
schieht dadurch, dass soziale Rollen rollenkonformes 
Verhalten stabilisieren oder sogar belohnen und rol-
lenabweichendes Verhalten erschweren oder gar 
sanktionieren. In der Lebensverlaufsperspektive zeigt 
sich außerdem, dass vormals rollenkonforme Entschei-
dungen im weiteren Lebensverlauf nachteilige Wir-
kungen haben können. Sind die durch die sozialen 

Rollen geprägten Handlungsoptionen für Frauen und 
Männer ungleich und sind sie mit unterschiedlichen 
Risiken und Lasten versehen, dann bekommen die Rollen 
und Rollenerwartungen gleichstellungspolitische Be-
deutung.

Recht ist nicht der einzige, aber ein wichtiger Ort der 
Begründung von Rollenzuschreibungen und Rollen-
erwartungen. Soziale Normen werden durch das Recht 
vielfach aufgenommen und erhalten so staatlichen Gel-
tungsanspruch. Als rechtliche Normen können sie einer 
Person bestimmte Rechtspositionen mit Bezug auf ihre 
soziale Rolle zuweisen; so wird herkömmlich der Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes die elterliche Sorge 
rechtlich zugeordnet, der Vater aber erst seit verhält-
nismäßig kurzer Zeit in die elterliche Sorge rechtlich 
eingebunden. Die Möglichkeit (und das Recht) zur 
Absicherung der Altersvorsorge über die sozialversi-
cherungsrechtlichen Anwartschaften des Ehepartners 
spiegelt und begünstigt zugleich die abgeleitete Exis-
tenzsicherung der Ehefrau in Form eines Unterhalts-
anspruchs gegen den Ehemann.

Durch Recht gesetzte oder unterstützte Rollenbilder wir-
ken auf das Entscheidungsverhalten in den unterschiedli-
chen Phasen und an verschiedenen Knotenpunkten des 
menschlichen Lebens ein. Zusätzlich setzt das Recht 
wichtige Faktoren für die gesellschaftliche Anerkennung, 
Tolerierung oder sogar Stigmatisierung individuellen Ver-
haltens oder sozialer Lebensformen. Wenn rollenkonfor-
mes Verhalten in einer Lebensphase Risiken oder gar 
nachteilige Folgen im weiteren Lebensverlauf begründet 
und solche Folgen für ein Geschlecht überwiegen, so 
ergibt sich hieraus gleichstellungspolitischer Handlungs-
bedarf. Die Herstellung konsistenten Rechts und die 
Abstimmung von Rollenerwartungen über den Lebens-
verlauf sind bedeutende Aufgaben der Gleichstellungs-
politik als Rechtspolitik.

Recht ist aber auch ein Instrument, mit dem sich beste-
henden und ein Geschlecht benachteiligenden Rollenzu-
schreibungen entgegenwirken lässt. Denn mit Hilfe des 
Rechts lassen sich Lebensentwürfe aus normativen Zu-
schreibungen lösen und Leitvorstellungen begründen, die 
auf eine Öffnung der Handlungsmöglichkeiten von 
Frauen und Männern gerichtet sind. Ein wichtiges Bei-
spiel für diese Funktion des Rechts bildet das Gleich-
berechtigungsgebot in Artikel 3 Absatz 2 GG, das nach 
heutigem Verständnis den Ausgleich tatsächlicher Nach-
teile gebietet (zum Gehalt Osterloh, Artikel 3 GG 
Rn. 261 ff.). Es gilt deshalb auch, dieses Handlungs-
möglichkeiten öffnende Potenzial des Rechts für eine le-
bensverlaufsorientierte Gleichstellungspolitik fruchtbar 
zu machen.27

27 Diese Aufgabe des Rechts wird auch in anderen Kapiteln herausge-
arbeitet (vgl. Kapitel 4 Bildung, Kapitel 5 Erwerbsleben, Kapitel 6 
Zeitverwendung). 
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28
Gesetzesfolgenabschätzung

Die Wirkungen von Recht für die Gleichstellung der Geschlechter lassen sich mit dem Instrument der Gesetzesfol-
genabschätzung (GFA) ermitteln und bewerten.

„Gesetzesfolgenabschätzung ist ein Verfahren zur Erkundung und vergleichenden Bewertung von Folgen beabsich-
tigter bzw. in Kraft getretener Rechtsvorschriften. Sie dient

– der expertengestützten Entwicklung von Regelungsalternativen und deren vergleichender Folgenbeurteilung,

– der Überprüfung von Entwürfen nach bestimmten Kriterien wie Kosten/Wirksamkeit, Verständlichkeit,

– der laufenden oder zeitpunktbezogenen Evaluierung der tatsächlich eingetretenen Wirkungen in Kraft gesetzter 
Rechtsvorschriften (Bewährungsprüfung)“ (Böhret/Konzendorf 2000: 7).

Gesetzesfolgen lassen sich im Gesetzgebungsverfahren abschätzen (prospektive GFA) und/oder im Nachhinein be-
werten (retrospektive GFA). Retrospektive GFA kann begleitend (gleichsam mitlaufend) oder punktuell erfolgen. Sie 
kann der Erfüllung gesetzlicher Evaluationspflichten dienen oder auch zur Vorbereitung von Gesetzesänderungen 
eingesetzt werden. Für die Bundesgesetzgebung ist die GFA durch § 44 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien (GGO) vorgeschrieben.

Anders als das von der GGO ebenfalls geforderte Gender Mainstreaming28 wurde die GFA nicht als besonderes In-
strument zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit konzipiert. Sie kann jedoch an diesem Ziel ausgerichtet wer-
den (Baer/Lewalter 2007). Geschlechterdifferenzierte GFA bedeutet, „die voraussichtlichen Auswirkungen bezogen 
auf die Gleichstellung der Geschlechter zu ermitteln, darzustellen und neu zu bewerten. Denn nahezu alle Regelungs-
vorhaben […] lassen sich […] als positiv oder negativ für die Gleichstellung der Geschlechter bewerten“ (GKompZ 
2010: 1).

Prospektive geschlechterdifferenzierte GFA verwirklicht damit das Konzept des Gender Mainstreaming bei der Vor-
bereitung von Rechtsvorschriften (vgl. BMFSFJ 2007). Insgesamt ermöglicht geschlechtsspezifische GFA durch ziel-
gruppendifferenzierte Folgenabschätzung eine passgenauere und konkretere Planung und Umsetzung von Gesetzen. 
Sie fördert damit nicht nur das Ziel der Gleichstellung, sondern dient auch den weiteren Zielen einer effektiven und 
kostensparenden Gesetzgebung (vgl. GKompZ 2010: 2).
Quellen: Baer/Lewalter (2007); Böhret/Konzendorf (2000); BMFSFJ (2007); GKompZ (2010)

Wird Gleichstellungspolitik als Rechtspolitik betrachtet, 
so darf der Blick nicht allein auf die parlamentarische Ge-
setzgebung gerichtet sein. Auch Rechtsprechung und Ver-
waltung legen bei der Auslegung und Anwendung des 
geschriebenen Rechts unter Umständen Rollenzuschrei-
bungen und Rollenerwartungen zugrunde und prägen sie 
aus. Gerichte etwa können in ihren Entscheidungen mit 
Hilfe der am Gesetzeszweck orientierten (d. h. teleologi-
schen) Auslegung Leitbilder formulieren, weiterentwi-
ckeln oder auch aufgeben. Weiterhin kann sich die Ver-
waltung bei der Ausübung ihres Ermessens oder der 
Formulierung von Weisungen an spezifischen Rollenvor-
stellungen orientieren. Auch der Rechtswissenschaft 
kommt bei der Ausbildung oder Auflösung von Rollen-
bildern Bedeutung zu, da sie es zum Beispiel vermag, 
Rollenbilder kritisch zu reflektieren und auf den Abbau 
von Barrieren gerichtete theoretische und dogmatische 
Rechtsstrukturen auszubilden.

Rückbau oder Neuorientierung von Rollenbildern im 
Recht sind an der Funktionsweise und der Sprache des 
Rechts auszurichten. Gesetze etwa müssen einerseits in 
sich konsistent und andererseits auf eine Vielzahl von 
Sachverhalten anwendbar sein. Geschlechtsspezifische 
Rollenerwartungen und -zuschreibungen prägen sich 
folglich aus in explizit formulierten Bildern oder gar Leit-
bildern oder bilden Linien, an denen die Gesetzgebung 
sich ausrichtet. Der Wandel der Rollenbilder erfordert 
deshalb im Recht die Lösung von alten Leitvorstellungen 
und manchmal auch die Ausrichtung an anderen Prinzi-
pien.

An einschlägigen Regelungen des Familien-, Sozial-, 
Steuer- und Arbeitsrechts lässt sich dies beispielhaft zei-
gen. So spiegelten und prägten diese Rechtsbereiche 
lange Zeit die Rollenerwartung des männlichen Ernährers 
und der Sorgearbeit leistenden Frau. Hier hatten die 
Rechtsprechung wie auch die familien- und verfassungs-
rechtliche Literatur die eheliche Familie, die Trennung 
von Erwerbs- und häuslicher Sphäre und das auf Rollen-
teilung angelegte Familienmodell zum Leitbild erhoben. 
Leitbildspezifische Lebensformen wurden – und werden 
teilweise bis heute – gegenüber anderen Lebensformen 
privilegiert. Bis heute etwa bleibt die beitragsfreie Kran-
kenversicherung bei Nichterwerbstätigkeit der Ehefrau 

28 Gender Mainstreaming in diesem Sinne besagt, dass die Gleichstel-
lung durchgängiges Leitprinzip sein und bei allen politischen, norm-
gebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministerien in 
ihren Bereichen gefördert werden soll (§ 2 GGO). Die Orientierung 
auf das Gleichstellungsziel gehört hiernach zur Facharbeit jedes Res-
sorts, jedoch soll die Anwendung dieses Verfahrens nicht verpflich-
tend sein (BMFSFJ 2007: 14; vgl. Kapitel 1 Einleitung).
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(oder dem Ehemann) vorbehalten, und sie endet spätes-
tens mit Scheidung der Ehe ohne Rücksicht darauf, ob 
weiterhin Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt wer-
den oder nicht. Durch solche Leitbilder hat gerade das 
Recht zur Institutionalisierung unterschiedlicher Lebens-
verläufe für Männer und Frauen (vgl. Kapitel 2 Lebens-
verlauf) beigetragen. 

Interessanterweise formuliert das Bundesverfassungs-
gericht heute den Wandel der Geschlechterrollen und 
Paarbeziehungen als Wandel und unter Umständen auch 
als Auflösung von „Bildern“. So beschreibt es den Wan-
del der Ehe vom Bild der „Hausfrauenehe“ zum Bild der 
„Erwerbstätigenehe“ mit einer transitorischen Phase der 
„Versorgerehe“ für die Zeit der Kindererziehung und er-
klärt schließlich die Ehebilder für aufgelöst. „Bilder“ 
werden – anders als die beschriebenen Leitbilder – nicht 
gegen die soziale Wirklichkeit in Stellung gebracht, son-
dern es werden auf Grundlage einer Analyse die gesell-
schaftlichen Verhältnisse gezeichnet. Bilder enthalten 
folglich keine normativen Zuschreibungen von Rechten 
und Pflichten; abweichendes Verhalten wird nicht sank-
tioniert, sondern toleriert.

Ein weiteres Mittel der Verfestigung von Rollenbildern 
bieten Typisierungen und Pauschalierungen, die im So-
zial- und Steuerrecht charakteristisch sind. Typisierungen 
und Pauschalierungen zielen nicht primär auf normative 
Zuschreibungen, sondern auf eine Reduktion der komple-
xen Wirklichkeit zum Zwecke der Verwaltungsvereinfa-
chung. „Bilder“, Typisierungen und Pauschalierungen 
können jedoch – explizit oder implizit, absichtlich oder 
unbeabsichtigt – wiederum gesellschaftliche Rollenzu-
schreibungen und Rollenerwartungen aufnehmen. Gute 
Gleichstellungspolitik muss daher so konzipiert sein, dass 
alte oder auch neue, die Gleichstellung der Geschlechter 
hindernde Stereotypisierungen vermieden werden.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf zudem der vom Bun-
desverfassungsgericht entwickelte Grundsatz folgerichti-
ger Gesetzgebung. Der Grundsatz der Folgerichtigkeit 
bindet den Gesetzgeber an die von ihm getroffenen Grund-
entscheidungen. Weicht der Gesetzgeber von seiner Linie 
ab, ohne sie aufzugeben, so muss er diese Abweichung 
begründen. Folgerichtigkeit ist eine Maxime, die Gesetz-
gebung und Rechtsprechung nach Vorstellung des Bun-
desverfassungsgerichts vor allem innerhalb solcher 
Rechtssysteme stärker leiten soll, die verfassungsrecht-
lich nur schwach vorgeprägt sind. Rollenzuschreibungen 
und Rollenerwartungen können sich auch über das Prin-
zip der Folgerichtigkeit im Recht manifestieren. Zugleich 
vermag der Grundsatz aber auch konsequente und prakti-
kable Um- und Neuorientierungen des Rechts jenseits 
alter Rollenzuschreibungen zu fördern. Für die Gleich-
stellungspolitik etwa wäre allein schon ein in sich kon-
sistentes, am Grundprinzip der steuerlichen Leistungs-
fähigkeit ausgerichtetes Ehe- und Familiensteuerrecht 
förderlich. Für eine gute Abstimmung von Ehegüter- und 
Unterhaltsrecht könnte sich der Grundsatz der Folgerich-
tigkeit ebenfalls fruchtbar machen lassen.

Mit der Lösung des individuellen Lebensverlaufs von 
überkommenen Rollenbildern und der Erweiterung der 
individuellen Handlungsoptionen steigt auch der Aus-
handlungsbedarf innerhalb der Partnerschaften von 
Frauen und Männern („linked lives“, vgl. Kapitel 1 Ein-
leitung, Kasten „paradigmatische Prinzipien“). Im Rah-
men der Gleichstellungspolitik als Rechtspolitik müssen 
auch diese Aushandlungsprozesse beobachtet und drasti-
sche Ungleichgewichtslagen beseitigt werden. Gegebe-
nenfalls bedarf es einer intensivierten gerichtlichen Über-
prüfung oder besonderer Formerfordernisse für die 
Gültigkeit von Verträgen zwischen Ehe- und Lebenspart-
nern. 

Nicht zuletzt muss Gleichstellungspolitik als Rechtspoli-
tik auch berücksichtigen, dass Rollenzuschreibungen und 
Rollenerwartungen einen verlässlichen Rahmen für in-
dividuelle Entscheidungen bieten. Frauen und Männer 
können zwar keinen Schutz gegen institutionelle Ver-
änderungen beanspruchen. Rechtlich schutzwürdig sind 
aber individuelle, im Rahmen der alten Institutionen und 
im Vertrauen auf ihr Weiterbestehen getroffene Ent-
scheidungen, wenn ihre Folgen im Lebensverlauf nicht 
mehr korrektur- oder kompensationsfähig sind (vgl. 
Kapitel 2 Lebensverlauf). Gleichstellungspolitik als 
Rechtspolitik kann und muss entsprechende Übergänge 
gewährleisten,29 was anhand des Familien-, Arbeits-, 
Einkommensteuer- und Sozialrechts näher beschrieben 
werden soll. 

3.1.2 Leitvorstellungen im Wandel

Das Recht ist in seiner Gänze nicht homogen. Die unter-
schiedlichen, das Bild von Frauen und Männern prägen-
den Materien (vor allem des Arbeits-, Familien-, Sozial- 
und Steuerrechts) bestehen als je eigenständige Rechtsge-
biete mit unterschiedlicher historischer Entwicklung und 
je eigenen Regelungsorientierungen, prägenden Leitideen 
und Dogmatiken. Ihre Heterogenität wird auch nicht mit 
Bezug auf einheitliche Lebenssachverhalte – etwa die 
Paarbeziehung oder Verbindung von Familienleben und 
Erwerbsarbeit –, durch feste Anschlüsse oder gar durch 
ein Gebot zur Vereinheitlichung der Rechtsordnung auf-
gehoben. Noch bunter wird das Bild beim Blick auf die 
unterschiedlichen Recht setzenden, interpretierenden 
oder es in anderer Weise prägenden Akteure: Die Gesetz-
gebung agiert in Wahlzyklen und wechselnden politi-
schen Koalitionen; die Familien-, Arbeits-, Finanz- und 
Sozialgerichtsbarkeit sucht Kontinuität und dogmatische 
Verlässlichkeit innerhalb der je eigenen, pfadabhängigen 
Fachgerichtsbarkeit zu gewährleisten. Einzig das Verfas-
sungsrecht wirkt kraft seines höheren Rangs und seiner 
übergreifenden Geltung systematisch auf alle Rechts-
gebiete ein, weshalb dem Bundesverfassungsgericht eine 
besondere Rolle für die Ausprägung oder De-Institutio-

29 Leitprinzip in Bezug auf Änderungen der Rechtslage ist insoweit das 
rechtsstaatliche Gebot des Vertrauensschutzes, vgl. nur Sachs 2009: 
Rn. 131; Abschnitt 3.5.4.



Drucksache 17/6240 – 56 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

nalisierung von stereotypisierten Rollenerwartungen zu-
kommt.

Die Beschreibung des Verhältnisses von Rollenbildern 
und Recht ist deshalb notwendigerweise eine Beschrei-
bung der in einem historischen Zeitabschnitt jeweils vor-
herrschenden Orientierungen. Dabei entsteht das Bild ei-
nes in Schüben verlaufenden Prozesses mit inhomogenen 
Entwicklungsstadien der einzelnen Rechtsgebiete und mit 
Akteuren, die in unterschiedlichen, mitunter auch wech-
selnden Funktionen als Bremser oder Treiber solcher Ent-
wicklungen erscheinen. Dieser Prozess lässt sich – be-
schränkt auf die Zeit nach 1949 – in zwei Phasen 
unterteilen. Die erste Phase kennzeichnen in beiden Tei-
len Deutschlands starke Stereotypisierungen, die die be-
schriebene Gestalt von gesellschaftlich geprägten, in je-
dem Falle aber staatlich gesetzten Leitbildern aufweisen 
(vgl. Abschnitt 3.2). Prägend für die um 1990 einsetzende 
zweite Phase ist eine Öffnung der individuellen Hand-
lungsoptionen durch Lösung von den traditionellen Rol-
lenbildern (vgl. Abschnitt 3.3). Aufgabe einer gleichstel-
lungsorientierten Rechtspolitik ist es, in dieser Phase des 
Wandels fortlaufend für einen konsistenten Rechtsrahmen 
zu sorgen, in dem sich überkommene Rollenvorstel-
lungen nicht erneut verfestigen (vgl. Abschnitt 3.4 und 
3.5). 

3.2 Rollenbilder im geteilten Deutschland

Im Recht der frühen Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wa-
ren die Rollenbilder von Frauen und die Verhaltenserwar-
tungen an Frauen überaus deutlich ausgeprägt und unter-
schieden sich andererseits beträchtlich. Viel weniger 
unterschieden sich die im Recht ausgeprägten, auf Män-
ner bezogenen Rollenvorstellungen vor der Wiederverei-
nigung in beiden Teilen Deutschlands. 

3.2.1 Recht der Bundesrepublik Deutschland 
(vor 1990)

Die Leit- und Rollenvorstellungen der frühen BRD gin-
gen aus von der Andersartigkeit von Männern und 
Frauen, von der Trennung von Erwerbs- und häuslicher 
Sphäre sowie von einem auf Ehelichkeit und Rollentei-
lung gegründeten, asymmetrischen Partnerschaftsmodell. 
Rollenerwartungen waren dabei mit der Erwartung fester 
und unveränderlicher Statusverhältnisse und -beziehun-
gen verknüpft. Das Recht leistete so einen entscheiden-
den Beitrag zur Institutionalisierung unterschiedlicher 
Lebensverläufe für Männer und Frauen (vgl. Kapitel 2 
Lebensverlauf) und zur strikten Trennung von Erwerbs-
sphäre und häuslicher Sphäre. Weibliche Lebensverläufe 
unterschieden sich außerdem darin, dass die Heirat jeden-
falls in der Theorie lebenslangen Unterhalt in Bedarfs-
lagen gewährleistete. Für alleinstehende Frauen mit 
nichtehelichen Kindern kam keine Versorgung, sondern 
allenfalls eine kurzfristige Entschädigung in Betracht. Sie 
waren auf Erwerbstätigkeit oder auf staatliche, bedarfs-
geprüfte Leistungen verwiesen. 

Frauen- und Männerbild in der frühen verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung

Das Bundesverfassungsgericht verstand und interpretierte 
„Gleichberechtigung“ zunächst als Gleichwertigkeit von 
Männern und Frauen bei Anerkennung ihrer Andersartig-
keit und formulierte im Verhältnis von Frauen und Män-
nern das Prinzip der Arbeitsteilung. Der Beruf der Frau 
war – von Notsituationen abgesehen – die Haushaltsfüh-
rung, in der Landwirtschaft die „Innenwirtschaft mit den 
Arbeiten im Haus, Stall und Garten“ (BVerfGE 15, 33, 
343). Die Andersartigkeit der Geschlechter und die Ar-
beitsteilung innerhalb der Partnerbeziehung beruhten in 
dieser Vorstellung auf den „Unterschieden im Natürli-
chen“ und entsprachen folglich den „natürlichen Verhält-
nissen“ (BVerfGE 6, 389, 427). War aber die Funktions-
teilung zwischen Frauen und Männern naturgegeben, so 
wurde abweichendes Verhalten zu „unnatürlichem Ver-
halten“ (Sacksofsky 1996: 80 ff. mit weiteren Nachwei-
sen zur Rechtsprechung). Gleichberechtigung bedeutete 
also vor allem, benachteiligende Folgen der geschlechts-
spezifischen Arbeitsteilung für die Frau abzumildern 
(Sacksofsky 1996: 82) und gegebenenfalls auf „objekti-
ven biologischen Unterschieden von Mann und Frau nach 
der Natur des jeweiligen Lebensverhältnisses“ beruhende 
Bevorzugungen von Frauen gegenüber Männern zu legiti-
mieren. Eine nicht in dieser Linie stehende, aus heutiger 
Sicht höchst moderne Entscheidung zur Ehebesteuerung 
von 1957 (BVerfGE 6, 55, 82; vgl. Fuchsloch 1995: 70 f.) 
blieb zunächst folgenlos. Die Gleichberechtigung der 
Frau umfasste hiernach die „Möglichkeit, mit gleichen 
rechtlichen Chancen marktwirtschaftliches Einkommen 
zu erzielen wie jeder männliche Staatsbürger. Die er-
werbswirtschaftliche Tätigkeit der Frau von vornherein 
als ehezerstörend zu werten, widerspricht nicht nur dem 
Grundsatz, sondern auch dem Wortlaut des Artikel 3 Ab-
satz 2 GG“. 

Seit den 1970er Jahren betonte das Bundesverfassungsge-
richt die Gleichheit der Geschlechter unter grundsätzli-
cher Abkehr von den früheren Rollenzuschreibungen an 
Männer und Frauen (Fuchsloch 1995: 72 ff.). Die Vorstel-
lung vom Vater als Haupt- oder Mittelpunkt der Familie 
sah es rechtlich durch die Partnerschaft zwischen Mann 
und Frau abgelöst und Vater und Mutter „auch im Bereich 
der elterlichen Gewalt einschließlich der geistigen und 
kulturellen Erziehung gleichgestellt“. Die „Bilder“ und 
damit die Geschlechterrollen und Paarbeziehungen wur-
den aus ihrer „naturgegebenen“ Erstarrung befreit und 
mit Bezug auf den „Rückgang der früher herrschenden 
Ansicht“ dem Wandel geöffnet. Die zunehmende Einglie-
derung der Frauen in das Erwerbsleben hat hierzu wesent-
lich beigetragen. Das früher zugrunde gelegte Leitbild der 
Ehe unter Verpflichtung auch der erwerbstätigen Frau zur 
Haushaltsführung erklärte das Bundesverfassungsgericht 
in der sogenannten Zweiten Witwerrentenentscheidung 
1975 für aufgegeben und konstatierte einen Entwick-
lungstrend, der eine typisierende Orientierung des Ren-
tenrechts an diesem Leitbild nicht mehr gestatte. Es 
sprach von einer „typischen Übergangsphase, in der sich 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 57 – Drucksache 17/6240

die Rolle der Frau in Ehe und Familie rechtlich und tat-
sächlich zu wandeln begonnen hat, die Entwicklung aber 
noch nicht abgeschlossen ist“. Nach den neuen Gegeben-
heiten sei „davon auszugehen, dass die Aufgabenvertei-
lung in der Ehe in erster Linie der freien Entscheidung 
der Ehegatten unterliegt, die lediglich im Kindeswohl 
ihre Grenze findet“ (BVerfGE 39, 169, 193). Biologische 
Unterschiede können seitdem Privilegierungen für Frauen 
nicht mehr rechtfertigen.

Die bis heute aktuelle Bedeutung des verfassungsrecht-
lichen Gleichberechtigungsgebots als rechtliches Diffe-
renzierungsgebot formuliert das Bundesverfassungsge-
richt 1992 wie folgt: „Eine Ungleichbehandlung, die an 
das Geschlecht anknüpft, ist mit Artikel 3 Absatz 3 GG 
nur vereinbar, soweit sie zur Lösung von Problemen, die 
ihrer Natur nach nur entweder bei Männern oder bei 
Frauen auftreten können, zwingend erforderlich ist“ 
(BVerfGE 85, 191).

Als rechtliches Förderungsgebot richtet sich das Gleich-
berechtigungsgebot auf die Förderung tatsächlicher glei-
cher Freiheit. Geschlechtsneutrale Rechtsgleichheit ist 
deshalb (auch) am Ziel eines realitätsgerechten, tatsäch-
lich wirksamen Schutzes gleicher Freiheit zu messen 
(Osterloh 2009: Artikel 3 Rn. 265). Auch aus der Per-
spektive des Lebensverlaufs stellen aus Rollenerwartun-
gen resultierende Risiken und Nachteile individueller 
Entscheidungen für den weiteren Lebensverlauf Ein-
schränkungen dar, die am Gebot eines realitätsgerechten, 
tatsächlich wirksamen Schutzes gleicher Freiheit zu mes-
sen sind (vgl. näher Abschnitt 3.3.2). 

Familienrechtliches Ehe- und Familienbild

Im Familienrecht waren bis in die 1970er Jahre die Ge-
schlechterrollen gesetzlich festgeschrieben: § 1354 Ab-
satz 1 BGB a. F. wies „[d]em Manne […] die Entschei-
dung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben 
betreffenden Angelegenheiten zu“. Das Vermögen der 
Frau war, soweit es sich nicht um sogenanntes Vor-
behaltsgut handelte, der Verwaltung und Nutzung ihres 
Ehemannes unterworfen (§ 1363 BGB a.F.). Das Gleich-
berechtigungsgesetz von 1957 überwand diese patriarcha-
lischen Strukturen, bekannte sich aber weiterhin zu einer 
klaren Rollenverteilung und hielt am gesetzlichen Leit-
bild der Hausfrauenehe fest. Der Frau stand weiterhin das 
Recht auf Erwerbstätigkeit nur zu, wenn dies mit ihren 
Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war (§ 1356 Ab-
satz 1 BGB a.F.). Der 1957 eingeführte gesetzliche Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft folgte dem Anliegen, 
die Ehefrau in ihrer Rolle als Hausfrau zu schützen und 
ihren Beitrag zur Familiengemeinschaft als gleichwertig 
anzuerkennen (Deutscher Bundestag 1953: 5).

Mit der Eherechtsreform von 1977 wurde zwar das ge-
setzliche Leitbild der „Hausfrauenehe“ aus dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch gestrichen, doch bleibt deutlich er-
kennbar, welchen Rollenbildern der Gesetzgeber 
weiterhin folgte. Im Vordergrund stand der Schutz der auf 

Erwerbstätigkeit verzichtenden Hausfrau und Mutter. Die 
Scheidungsvoraussetzungen wurden durch Übergang 
vom Verschuldensprinzip zum Zerrüttungsprinzip zwar 
liberalisiert; die Ausgestaltung des nachehelichen Unter-
halts blieb aber vom Gedanken einer nachehelichen fi-
nanziellen Absicherung der Frau geprägt. Nach der Vor-
stellung des Gesetzgebers erlaubte gerade dieser durch 
das Unterhaltsrecht vermittelte Vertrauensschutz der Ehe-
frau, sich auf ihre Rolle voll und ganz einzulassen: Der 
haushaltsführende Ehepartner dürfe nicht gezwungen 
werden, „den Einsatz seiner Arbeitskraft in der Ehe schon 
von der bloßen Möglichkeit bestimmen zu lassen, daß die 
Ehe später scheitert“ (Deutscher Bundestag 1973: 143). 
Auch die persönliche Betreuung der Kinder sollte durch 
die Scheidung nicht in Frage gestellt werden: „Auf keinen 
Fall […] soll einer Mutter, die vor der Scheidung ein ge-
meinschaftliches Kind selbst betreut hat, ein Unterhalts-
anspruch deshalb versagt werden, weil sie nach der 
Scheidung die Pflege oder Erziehung des Kindes nicht in 
andere Hände gibt, um selbst erwerbstätig sein zu kön-
nen“ (a. a. O.: 122). Eine Zweitbeziehung des Unterhalts-
schuldners, in der Regel also des geschiedenen Eheman-
nes, erschien dem Gesetzgeber nicht gleichermaßen 
schutzwürdig: Die zweite Ehe sei mit „einer wirtschaftli-
chen Hypothek belastet, die von der zweiten Ehefrau mit-
getragen werden“ müsse. In manchen Fällen werde eben 
„in der neuen Ehe […] auf Kinder verzichtet werden müs-
sen“ (a. a. O.: 143). Umgekehrt konnte auch keinen Un-
terhalt mehr beanspruchen, wer eine neue Ehe einging. 
Aus dem Blickwinkel des Lebensverlaufs sah die Rechts-
ordnung also vor, dass die in einer Ehe gemeinsam getrof-
fenen Entscheidungen auch über die Ehedauer hinaus ge-
meinsam zu tragen waren. 

Der Umsetzung dieses Programms diente in erster Linie 
die sogenannte Lebensstandardgarantie des § 1578 Ab-
satz 1 BGB. Die Höhe des nachehelichen Unterhalts 
bestimmte sich hiernach weiterhin nach den „ehelichen 
Lebensverhältnissen“. Diese waren gemäß § 1574 Ab-
satz 2 BGB a. F. auch maßgeblich dafür, zu welcher Art 
von Erwerbstätigkeit die Ehefrau nach der Scheidung ver-
pflichtet war, um ihren Unterhalt selbst zu bestreiten. Die 
Gesetzesmaterialien betonten – im Unterschied zur späte-
ren, vergleichsweise strengen Rechtsprechung (vgl. Dose 
2007: 1296 ff.) –, dass die geschiedene Ehefrau keine Ar-
beit annehmen müsse, die ihre „frühere soziale Lage un-
günstig verändern würde“. Selbst eine während der Ehe 
ausgeübte nicht angemessene Erwerbstätigkeit könne 
nach der Scheidung aufgegeben werden, weil „Opfer, die 
mit Rücksicht auf eine bestehende Ehe erbracht wurden, 
[nach der Scheidung] nicht mehr erwartet werden“ könn-
ten (Deutscher Bundestag 1973: 125). Die Einstellung ge-
genüber der Zweitehe spiegelt sich im Ersten Gesetz zur 
Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG) vor al-
lem in der grundsätzlichen Vorrangstellung der ersten 
Ehefrau gegenüber der zweiten Ehefrau für die Fälle der 
Mangelberechnung nach § 1582 BGB a. F. wider (Klink-
hammer 2007: 1208; Willutzki 2005: 721).
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Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist 
bis heute auf Ehen zugeschnitten, in denen ein asym-
metrisches Rollenmodell gelebt wird. Für den histori-
schen Gesetzgeber waren der Schutz der Hausfrau und 
die Anerkennung ihres Beitrags als rechtlich gleichwertig 
maßgeblich (Deutscher Bundestag 1953: 5). Denn der 
Ehepartner, der während der Ehe mehr Vermögen hinzu-
gewonnen hat, muss die Hälfte seines Mehrgewinns nach 
Beendigung der Ehe an den anderen Ehepartner abführen, 
so dass im Ergebnis derjenige Ehepartner, der seine Er-
werbstätigkeit eingeschränkt hat, am Vermögenszuwachs 
des anderen partizipiert. Der Wahlgüterstand der Güter-
trennung und die sogenannte gegenständlich beschränkte 
Zugewinngemeinschaft, bei der wesentliche Vermögens-
werte (Immobilien, betriebliches Vermögen) vom Zuge-
winnausgleich ausgenommen werden, werden vor allem 
im Zusammenhang mit selbständiger Tätigkeit und der 
Führung eines Unternehmens gewählt, deren finanzielle 
Risiken sich nicht auf den Ehepartner übertragen sollen 
(vgl. Abschnitt 3.3.2, Familienrecht: Kasten Ehegüter-
stände).

Die Rechtsverhältnisse von unverheirateten Eltern folgten 
anderen Rollenbildern und Leitprinzipien. Die Verant-
wortung für das Aufziehen eines nichtehelichen Kindes 
oblag lange Zeit ausschließlich der Mutter, der Vater 
wurde in diese Verantwortung erst allmählich einbe-
zogen. Eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen 
Vätern und nichtehelichen Kindern wurde erst 1969 be-
gründet (Gesetz über die rechtliche Stellung der nicht-
ehelichen Kinder vom 19. 8. 1969, BGBl. I, S. 1243). Ein 
väterliches Umgangsrecht bestand bis zur Kindschafts-
rechtsreform von 1998 nur, wenn dies dem Wohl des 
Kindes diente. Die elterliche Sorge blieb weiterhin allein 
der Mutter zugeordnet, die in ihrer Ausübung aber be-
schränkt und der Kontrolle des Jugendamts unterstellt 
war. Betreuungsunterhalt durch den Vater stand der Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes für wenige Wochen nach 
der Geburt zu. Die Zahlungspflicht war nicht als Unter-
halts-, sondern als Entschädigungspflicht ausgestaltet. 
Bereits kurz nach der Geburt waren Frauen mit nicht-
ehelichen Kindern auf die Sicherung des eigenen Lebens-
unterhalts oder auf staatliche Fürsorge angewiesen. Das 
Rollenbild der „sorgenden Frau, die im Hause bleibt“, er-
streckte sich also zu keiner Zeit auf Mütter nichtehelicher 
Kinder.

Einkommensteuer- und Sozialrecht

Auch das Sozialversicherungsrecht in der frühen Bundes-
republik Deutschland orientierte sich am Leitbild der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Paarbeziehungen 
und Familienhaushalten. Versichert war der lebenslang 
vollzeitig erwerbstätige männliche Arbeitnehmer (im 
„Standard-“ oder „Normalarbeitsverhältnis“). Die Frauen 
dieser Arbeitnehmer galten ebenso wie Kinder als ver-
sorgungsbedürftige Angehörige, die in der Krankenver-
sicherung abgeleitete kostenlose Leistungen erhielten 
(Familien- und Wochenhilfe) und deren Risiko des Unter-
haltsausfalls über die Witwen- und Waisenrente abgesi-

chert war. Ein Mann dagegen konnte Witwerrente bis 
1986 nur beanspruchen, wenn er nachwies, von der Frau 
vorwiegend unterhalten worden und zur Sicherung des 
eigenen Lebensstandards nicht imstande zu sein. Trotz 
rechtlicher Gleichstellung von Witwen und Witwern folgt 
die Hinterbliebenensicherung bis heute dem rechtlichen 
Bild der aufgrund der Sorgearbeit nicht oder wenig er-
werbstätigen Frau: Anspruch auf große Witwen- oder 
Witwerrente haben hinterbliebene Ehepartner wegen Er-
ziehung eines Kindes bis zu dessen 18. Lebensjahr, aber 
auch nach Erreichen des 47. Lebensjahrs (oder bei Er-
werbsminderung). Auch die Regelung der Einkommens-
anrechnung (§ 97 SGB VI)30 führt dazu, dass die Hinter-
bliebenenrente weiterhin in weitaus größerem Umfang 
der Witwe ohne eigenes oder mit geringem eigenem Ein-
kommen zugutekommt als dem in der Regel voll erwerbs-
tätigen oder eine Altersrente beziehenden Witwer (vgl. 
Kapitel 7 Alter). Kennzeichnend für die Idee der Versor-
gungsehe ist auch, dass der Anspruch auf Hinterblie-
benenrente bei Wiederheirat erlischt. Offenbar wird 
vermutet, dass der neue Ehepartner willens und in der 
Lage ist, für den Unterhalt aufzukommen (Hohnerlein 
2007: 67).

Dieses Arrangement war und ist darauf angelegt, dass 
Frauen und Männer in lebenslanger Ehe verbunden blie-
ben. Wird die Ehe geschieden, fallen die Versorgungs-
anwartschaften seit 1976 in den Versorgungsausgleich, in 
dem die während der Ehezeit erworbenen Anwartschaften 
jeweils zwischen den geschiedenen Ehepartnern aufge-
teilt werden (vgl. Kapitel 7 Alter, Kasten Rentensplit-
ting). Die unterhaltsberechtigte Frau kann im Schei-
dungsfall vor Erreichen der eigenen Altersgrenze nicht 
mehr auf eine Versorgung aus der Rentenversicherung 
beim Tod des geschiedenen und unter Umständen unter-
haltspflichtigen Mannes zählen. Sie ist – ebenso wie die 
Mutter nichtehelicher Kinder – auf eigenständige Exis-
tenz- und Alterssicherung angewiesen. Andererseits lässt 
eine Wiederheirat die im Versorgungsausgleich erworbe-
nen Anwartschaften nach Erreichen der Altersgrenze un-
berührt, und Einkommen wird auf die – nun eigenständi-
gen – Anwartschaften nicht angerechnet.

Auch die 1986 eingeführte bezahlte dreijährige Erzie-
hungszeit („Erziehungsurlaub“) folgte zunächst noch dem 
tradierten Rollenbild der „sorgenden Frau, die zu Hause 
bleibt“. Zwar wollte der Gesetzgeber „größere Wahlfrei-
heit“ zwischen Erziehungs- und Erwerbstätigkeit schaf-
fen (Deutscher Bundestag 1985: 1). Doch Erziehungsgeld 
erhielt die (in der Regel erziehende und betreuende) Mut-
ter nur, wenn sie sich gegen eine Erwerbstätigkeit ent-
schied. Für Männer bot das Erziehungsgeld aufgrund sei-
ner finanziellen Gestaltung ohnehin keinen Anreiz, 

30 Die Anrechnung eigenen Einkommens erfolgt nur, soweit dieses be-
stimmte Freibeträge übersteigt. Diese sind dynamisiert und erhöhen 
sich beim Vorhandensein minderjähriger Kinder, vgl. §§ 18a bis e SGB IV. 
Seit 2002 ist neben dem Erwerbseinkommen auch Vermögensein-
kommen in die Anrechnung mit einzubeziehen, vgl. im einzelnen 
Kreikebohm 2008: § 97 SGB VI, Rn. 9.
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Erziehungszeit zu nehmen. Die neben dem Erziehungs-
geld zulässige Erwerbstätigkeit war außerdem strikt limi-
tiert, das Erziehungsgeld als Vergütung für elterliche Er-
ziehungstätigkeit konzipiert. Dabei wurde nicht zwischen 
ehelichen und nichtehelichen Kindern unterschieden. 
Eine Aufteilung des Erziehungsurlaubs zwischen beiden 
Eltern war zwar grundsätzlich möglich. Starre Verfah-
rensregeln erforderten aber, dass diese Aufteilung nur am 
Beginn der Erziehungszeit – also im Anschluss an die 
Mutterschutzzeit – erklärt werden konnte. Erst im Jahre 
2000 wurden diese Regelungen flexibilisiert.

Bei der Ehebesteuerung führte die fortschrittliche Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1957 
(BVerfGE 6, 55; vgl. dazu Abschnitt 3.1.1) zunächst zu 
einer das Rollenbild nicht befestigenden, sondern auf 
Neutralität gegenüber unterschiedlichen Lebensentwür-
fen und Familienformen ausgerichteten Rechtslage. Das 
vom Gesetzgeber eingeführte Ehegattensplitting bewirkte 
zur Zeit seiner Einführung vor allem, dass auch bei einem 
Familieneinkommen beide Grundfreibeträge der Ehepart-
ner steuerlich berücksichtigt wurden. Verwitweten mit 
Kindern gewährte das Steuerrecht bis einschließlich 1974 
den Splittingtarif (das „Gnadensplitting“), Alleinstehen-
den mit Kindern den sogenannten Haushaltsfreibetrag in 
Höhe des damaligen Grundfreibetrags. Der heute disku-
tierte „Splitting-Effekt“, bei dem das zusammen veran-
lagte Einkommen des Ehepaars infolge der fiktiven Tei-
lung deutlich geringer besteuert wird als bei getrennter 

Veranlagung, wurde erst später bedeutsam, als immer 
mehr Ehegatteneinkommen in die sogenannte Progres-
sionszone des Einkommensteuertarifs gelangten. Dieser 
Effekt verstärkt sich mit der Differenz in den Einkommen 
der beiden Eheleute und ist folglich bei der klassischen 
arbeitsteiligen Ehe am größten. Nimmt der bis dahin nicht 
oder geringfügig erwerbstätige Ehepartner eine Erwerbs-
tätigkeit auf oder erweitert er eine bestehende Beschäfti-
gung, wird sein Einkommen zu dem jeweiligen Grenz-
steuersatz besteuert.

Zusätzlich bewirkte die 1958 eingeführte Lohnsteuerklas-
senkombination III/V unterschiedliche Abzüge vom Mo-
natseinkommen, die zumeist eine Steuernachzahlung am 
Jahresende zur Folge hatten. Da zunächst mehr Monats-
einkommen bei dem Ehepaar verblieb und die Vorteile 
des Ehegattensplittings vollständig dem nach Steuer-
klasse III besteuerten Einkommen zugeordnet waren, war 
die Wahl dieser Lohnsteuerklassenkombination und die 
eheinterne Wahl der Steuerklasse V für das niedrigere 
(zumeist von der Frau zusätzlich erwirtschaftete) Ein-
kommen weit verbreitet und beliebt. Allerdings bewirkte 
sie, dass das Nettoeinkommen noch stärker als nach ande-
ren Steuerklassen unter dem tatsächlich erzielten Markt-
einkommen lag. Diese Ausgestaltung beförderte also für 
die Dauer der Ehezeit ein asymmetrisches Partnerschafts-
modell, in der der Mann das Einkommen allein oder 
hauptsächlich erwirtschaftete und die Frau allenfalls 
hinzu verdiente.

Ehegattenbesteuerung und Ehegattensplitting

In Deutschland können Ehepaare, die zusammenleben und steuerpflichtig sind, bei der Art der Besteuerung zwischen 
der getrennten Veranlagung und der Zusammenveranlagung wählen.

Getrennte Veranlagung 

Beantragung: Die getrennte Veranlagung muss von mindestens einem Ehepartner beantragt werden.

Besteuerung: Bei der getrennten Veranlagung werden jedem Ehepartner die von ihm erwirtschafteten Einkünfte unter 
individueller Berücksichtigung der Werbungskosten, Betriebsausgaben und sonstigen abzugsfähigen Aufwendungen 
zugerechnet und individuell dem Einkommenssteuertarif unterworfen − wie bei ledigen Steuerpflichtigen auch.

Zusammenveranlagung

Beantragung: Das deutsche Einkommenssteuerrecht sieht die Zusammenveranlagung als Regelfall bei Verheirateten 
an (§ 26 Absatz 3 EStG). Daher muss diese nicht extra beantragt werden. 

Besteuerung: Bei der Zusammenveranlagung kommt das sogenannte Ehegattensplitting zum Tragen. Die von beiden 
Eheleuten erzielten Einkünfte werden zunächst zusammengerechnet. Werbungskosten, Betriebsausgaben und andere 
Aufwendungen beider Eheleute, z. B. für die Altersvorsorge, werden anschließend vom Gesamteinkommen abge-
zogen. Im dritten Schritt werden die so errechneten Gesamteinkünfte rechnerisch halbiert und auf die nun gleichen 
Hälften der Einkommenssteuertarif angewandt (daher: Splitting-Verfahren). Die für beide Einkunftshälften gleich 
hohe Steuerschuld wird anschließend wieder addiert und als gemeinschaftliche Steuerschuld des Ehepaars ausge-
wiesen.
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31
Der Splittingeffekt

Bei der Zusammenveranlagung von Eheleuten entsteht durch das Splitting-Verfahren häufig ein steuerlicher Vorteil 
gegenüber der getrennten Veranlagung. Dieser Vorteil wird als Splittingeffekt bezeichnet. Der Grund hierfür ist die 
Progressionswirkung des deutschen Steuertarifsystems in der sogenannten Progressionszone: Durch die fiktive Tei-
lung rutscht das Gesamteinkommen der Eheleute in eine günstigere Steuerzone, denn beispielsweise werden zwei 
Mal 30 000 Euro Einkommen geringer besteuert als einmal 60 000 Euro. 

Der Splittingvorteil ist aber nicht allein ein „Tarifeffekt“. Eheleute profitieren bei der gemeinsamen Veranlagung 
auch davon, dass Freibeträge auch für den Ehepartner berücksichtigt werden können, der kein eigenes Einkommen 
oder ein Einkommen in geringer Höhe erzielt. Freibeträge lassen sich also durch Zusammenveranlagung gegenüber 
unverheirateten Steuerpflichtigen „verdoppeln“.

Haben beide Eheleute ein annähernd gleiches Einkommen, dann ändert sich durch das Splitting-Verfahren gegenüber 
unverheirateten Steuerpflichtigen wenig. Im Übrigen gilt: Je größer die Unterschiede in den erzielten Einkommen 
der Eheleute sind und je höher das gesamte zu versteuernde Einkommen ist, desto höher ist der Splittingeffekt. 

Beispiele31: 

A und B sind verheiratet. B ist nicht erwerbstätig. A hat als allein verdienende Ehepartnerin Jahreseinkünfte in Höhe 
von 60 000 Euro zu versteuern. 

Getrennte Veranlagung:

Würde A ihr Einkommen getrennt veranlagen, so würde bei der Besteuerung von 60 000 Euro nach der Grundtabelle 
die Einkommenssteuerlast 17 286 Euro im Jahr betragen.

Zusammenveranlagung:

Unter Anwendung des Splitting-Verfahrens werden 60 000 Euro gemeinsam zu versteuernde Jahreseinkünfte zu-
grunde gelegt (60 000 + 0 Euro). Bei der (fiktiven) hälftigen Teilung ergeben sich je 30 000 Euro für A und B als zu 
versteuernde Einkünfte. Die Einkommenssteuerlast beträgt dann insgesamt: 11 614 Euro im Jahr, der Splittingeffekt 
liegt hier bei 5 672 Euro gegenüber der getrennten Veranlagung.

A und B sind verheiratet und beide erwerbstätig. Sie haben jeder zu versteuernde Jahreseinkünfte von 30 000 Euro. 
Die zu versteuernden gesamten Jahreseinkünfte betragen erneut 60 000 Euro. 

Getrennte Veranlagung:

Bei getrennter Veranlagung nach der Grundtabelle beträgt die jährliche Einkommenssteuer von A und B jeweils 
5 807 Euro, also insgesamt erneut 11 614 Euro jährlich.

Zusammenveranlagung:

Unter Anwendung des Splittingverfahrens beträgt die Einkommenssteuer ebenfalls 11 614 Euro. Es ergibt sich kein 
Splittingeffekt. 

Exkurs: Die Ehegattenbesteuerung und Kinder 

Kinder spielen bei der Ehegattenbesteuerung keine Rolle. Die Aufwendungen für den Unterhalt der Kinder werden 
bei jedem Elternteil durch Freibeträge berücksichtigt, die das besteuerbare Einkommen der Eltern mindern. Bei der 
Zusammenveranlagung werden diese Freibeträge addiert. Das Kindergeld hat in Verbindung mit den Kinderfreibe-
trägen die Funktion einer vorweggenommenen Steuerrückerstattung.

31 Diese Beispiele von 2007 entsprechen nicht den aktuellen Steuertarifen. Sie sollen an dieser Stelle vor allem die Funktionsweise des Splitting-
effekts veranschaulichen (vgl. Wissing 2007: 104).
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Die Lohnsteuerklassenkombinationen

Je nach Familienstand werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unterschiedliche Steuerklassen eingeordnet. 
Aus der jeweiligen Steuerklasse ergibt sich, ob der Einkommensteuer-Grundtarif (Steuerklassen I, II, IV) oder das 
Splittingverfahren (Steuerklasse III, V, VI und IV mit Faktor) anzuwenden ist. Ebenso ergeben sich hieraus auch die 
Frei- und Pauschalbeträge. 

Seit 1958 können Eheleute zwischen den Lohnsteuerklassenkombinationen III/V und IV/IV wählen. Hinzugekom-
men ist ab dem Jahr 2010 die Möglichkeit, auch die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor zu wählen. 

Die Wahl der Steuerklassenkombination verändert die tatsächliche (jährliche) Steuerlast von gemeinsam veranlagen-
den Eheleuten (nach dem Splitting-Verfahren) insgesamt nicht. Allerdings wirkt sich die Wahl der Lohnsteuerklasse 
auf die Höhe der monatlichen Steuerbelastung aus. Da der monatliche Lohnsteuerabzug vom Arbeitsentgelt jedoch 
nur eine Vorauszahlung auf die endgültige Steuerschuld ist, sagt die Höhe der monatlich einbehaltenen Lohnsteuer 
häufig nichts über die tatsächliche Höhe der Jahressteuerschuld der Eheleute aus. Vielmehr sind oftmals – insbeson-
dere in der Lohnsteuerklassenkombination III/V – Lohnsteuernachzahlungen zu leisten. Bei der Lohnsteuerklassen-
kombination IV/IV dagegen kommt es oftmals zu Erstattungen. Mithilfe der neu eingeführten Lohnsteuerklassen-
kombination IV/IV mit Faktor soll die tatsächliche Steuerschuld der Eheleute bereits beim monatlichen Abzug 
annähernd genau berechnet werden. 

Steuerklassen III/V:

Diese Lohnsteuerklassenkombination ist so ausgestaltet, als gäbe es ein erstes Einkommen zur Existenzsicherung und 
ein zweites als zusätzlichen Verdienst. Eheleute mit der Lohnsteuerklassenkombination III/V sind zu einer gemeinsa-
men Einkommenssteuererklärung verpflichtet. Dabei kommt es häufig zu Rückzahlungsforderungen, insbesondere 
dann, wenn die Einkommensunterschiede vom Verhältnis 60 : 40 abweichen. 

Der Person mit der Lohnsteuerklasse III werden sämtliche Vorteile der gemeinsamen Veranlagung (beide Grundfrei-
beträge, die Kinderfreibeträge und weitere Vergünstigungen) alleine zugerechnet, gerade so als sei diese Person der 
Alleinverdiener oder die Alleinverdienerin. In der Lohnsteuerklasse V dagegen wird die Lohnsteuer ohne Grundfrei-
beträge und mit dem höchsten Grenzsteuersatz beginnend berechnet. 

Beispiel:

Häufig wird die Kombination III/V von Eheleuten mit verschieden hohem Einkommen gewählt. So kann es sein, dass 
ein/eine Ehepartner/in bei 1 800 Euro monatlichem Bruttoentgelt in Lohnsteuerklasse V mit 472,50 Euro einen höhe-
ren monatlichen Lohnsteuerabzug hat als der/die andere Ehepartner/in, der/die in Lohnsteuerklasse III annähernd das 
Doppelte (3 400 Euro) verdient und 356,66 Euro Lohnsteuer monatlich zu entrichten hat.

Steuerklassen IV/IV:

Für Eheleute mit annähernd gleichem Einkommen wurde die Lohnsteuerklassenkombination IV/IV eingeführt. Dabei 
haben steuerpflichtige Eheleute zunächst jeweils dieselbe monatliche Lohnsteuer zu entrichten wie Ledige auch. Erst 
über die Einkommensteuererklärung wird das Splitting-Verfahren angewandt und führt (unter anderem aufgrund ent-
sprechender Grundfreibeträge) häufig zu Rückzahlungen. Eheleute mit der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV 
sind nicht zu einer Einkommensteuererklärung verpflichtet.

Beispiel:

Haben beide Eheleute jeweils beispielsweise 3 400 Euro monatliches Bruttoentgelt, so beträgt die monatliche Steuer-
last jeweils 665,58 Euro. 

Steuerklassen IV/IV mit Faktor (Faktorverfahren):

Ziel des Faktorverfahrens ist es, den monatlichen Lohnsteuerabzug der tatsächlichen Jahressteuerschuld von gemein-
sam veranlagten Ehepaaren anzunähern. Auch soll die Verteilung der Steuerlast zwischen den Eheleuten bereits 
monatlich adäquater, den Einkommensverhältnissen entsprechender ausfallen − anders als das bislang durch die 
Kombination III/V möglich war. Auch beim Faktorverfahren sind Eheleute zur Einkommensteuererklärung verpflich-
tet.

Die monatliche Steuerlast wird beim Faktorverfahren zunächst in Steuerklasse IV ermittelt und anschließend mit 
einem vom Finanzamt auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Faktor multipliziert. Auf diese Weise mischt das Fak-
torverfahren Elemente der Lohnsteuerklassenkombinationen III/V und IV/IV. Denn anders als bei III/V werden die 
steuerentlastenden Vorschriften (insbesondere der Grundfreibetrag) bei jedem Ehegatten berücksichtigt. Zugleich 
wirkt – anders als bei IV/IV – der steuermindernde Splittingeffekt bereits beim monatlichen Abzug der Lohnsteuer.
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Alleinerziehende Eltern waren in der Steuerklasse und 
durch den alten Haushaltsfreibetrag einem Ehepaar 
gleich- und im Hinblick auf die steuerliche Abzugsfähig-
keit von Kosten für die Betreuung durch Dritte sogar bes-
ser gestellt. Vielfach wurden sie bei der Vergabe von Kin-
derbetreuungsplätzen vorrangig berücksichtigt. Das 
Einkommensteuer-, teilweise auch das Sozialrecht ent-
sprachen damit einem Rollenbild alleinerziehender El-
tern, das durch eine Verbindung von Sorgearbeit und Er-
werbstätigkeit geprägt und am besonderen Bedarf 
alleinerziehender Eltern ausgerichtet war.

Die Rechtsordnung ging (und geht) aber auch davon aus, 
dass bei Wiederheirat der (eigenständige und abgeleitete) 
Sicherungsbedarf einer Person entfällt. Witwen (und Wit-
wer) verlieren bei Wiederheirat den Anspruch auf Hinter-
bliebenenrente. Auch der Anspruch eines Kindes auf Un-
terhaltsvorschuss entfällt bei Wiederheirat des mit ihm 
zusammenlebenden Elternteils. Im Recht der Sozialhilfe 
wurden außerdem die Einkommensverhältnisse eines 
neuen Ehepartners oder einer neuen Partnerin nicht nur 
bei Bemessung des eigenen Bedarfs, sondern auch bei der 
Bemessung des Kindesbedarfs berücksichtigt. Anders als 
bei der Sozialhilfe war (und ist) allerdings für den Weg-
fall der Ansprüche auf Hinterbliebenenrente und auf Un-
terhaltsvorschuss nicht einmal von Belang, ob der neue 
Ehepartner bzw. die neue Ehepartnerin zur Sicherung des 
Unterhalts in der neuen Lebensgemeinschaft wirtschaft-
lich in der Lage ist. Vor allem für alleinerziehende Frauen 
jüngerer Kinder und für Witwen ergeben sich hieraus 
Barrieren für die Eingehung neuer Lebenspartnerschaften 
oder ehelicher Beziehungen.

3.2.2 Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik

Im Recht der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) wurden Ehe und Familie sowie männliche und 
weibliche Lebensverläufe ebenfalls mit Hilfe des Rechts, 
wenn auch in anderer Weise, institutionalisiert. Während 
in der Bundesrepublik die auf Rollenteilung basierende 
Ehe und die eheliche Familie das Leitbild blieben, 
etablierte die DDR einen „historisch neuen Familientyp“ 
(Coester 1983: 12 ff. m.w.Nw.) und richtete den weibli-
chen Lebensverlauf am Leitbild der „werktätigen Mutter“ 
aus. Für eheliche Beziehungen wurde bereits 1949 das 
Gleichberechtigungsprinzip umfassend verankert. Beide 
Ehepartner und Eltern hatten gemeinsame Entscheidungs-
rechte und waren sich gegenseitig zum Unterhalt ver-
pflichtet. Die Verfassung der DDR formulierte ein Recht 
aller Menschen auf Arbeit und den Grundsatz gleichen 
Lohns für Frauen und Männer. Nach Trennung und Schei-
dung hatte jeder der Partner für sich allein zu sorgen.

Seit Mitte der 1970er Jahre konnten sich Mütter mit zwei 
und mehr Kindern, später auch die Mütter eines Kindes 
über die Mutterschutzzeit hinaus, für das erste Lebensjahr 
des Kindes von der Arbeit freistellen lassen (§ 246 Ab-
satz 1 ArbGB). Diese Möglichkeit der Freistellung ver-
längerte sich auf 18 Monate, wenn es sich um das dritte 
oder weitere Kinder handelte, und auf drei Jahre, wenn 
ein adäquater Krippenplatz nicht zur Verfügung stand. 

Für die Zeit der Freistellung erhielten die Frauen eine 
nach Kinderzahl gestaffelte monatliche „Mütterunterstüt-
zung“ aus der Sozialversicherung (§ 246 Absatz 4 ArbGB 
i. V. m. §§ 46, 26 SVO bzw. § 67 Absatz 2 SVO-Staatl.Vers) 
sowie Sachleistungen. Im Gegensatz zur Mutterschutzzeit 
war die Mitgliedschaft in der Sozialversicherung aller-
dings unterbrochen. Ein Freistellungsanspruch, verbun-
den mit finanziellem Ausgleich in Höhe des Durch-
schnittslohnes, bestand außerdem für Stillpausen während 
der Arbeitszeit sowie für den Besuch der Schwangeren- 
und Mütterberatung (§§ 248, 249 ArbGB). Die Möglich-
keit zur Freistellung vom Studium für 18 Monate bei vol-
ler Weiterzahlung der Stipendien sowie beträchtliche Zu-
wendungen an in Ausbildung befindliche Mütter 
begünstigten die Mutterschaft in jungem Lebensalter.

Im Anschluss an diese Freistellungszeiten bestanden wei-
tere arbeitsrechtliche Möglichkeiten der Freistellung bei 
nahezu vollständigem Lohnersatz, die den Eltern die 
Verbindung von Kindererziehung und Berufstätigkeit er-
leichterten. Alleinerziehende wurden im Falle der Krank-
heit des Kindes oder der Schließung einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung wegen Quarantäne von der Arbeit 
freigestellt und erhielten besondere Unterstützungsleis-
tungen zum Zweck der Kinderkrankenpflege. Die Frei-
stellungsdauer bestand im Höchstfall für einige Wochen 
im Jahr und war ebenso wie die Höchstdauer des Kinder-
pflegekrankengeldes nach der Kinderzahl gestaffelt. 
Keine Beschränkung der Höchstdauer bestand für Zeiten, 
in denen die Mutter auf das „Babyjahr“ verzichtet hatte. 
Dies begründete u. a. einen Anreiz für Mütter, die einjäh-
rige Freistellung nach dem Mutterschutz nicht zu nutzen, 
sondern ihre Erwerbstätigkeit nach der Mutterschutzzeit 
sofort wieder aufzunehmen.

Gleichwohl blieb Familienarbeit auch rechtlich Frauen-
sache, und hier offenbarte sich hinter dem Leitbild der 
„werktätigen Mutter“ das tradierte Leitbild der Haus-
frauenfamilie. Nicht nur galt das alte Familiennamens-
recht unverändert weiter (Grandtke 1976: 67; Benjamin 
1982: 160, 167), auch viele Sozialleistungen standen im 
Regelfall (nur) der Mutter zu (zum folgenden Frerich/
Frey 1993: 414 f.). Eine Gleichstellung der Geschlechter 
innerhalb der Familie war damit ebenso wenig verbunden 
wie Entscheidungsfreiheit der Eltern über die Vereinba-
rung von Kindererziehung und Erwerbstätigkeit. Sozial-
leistungen für Väter waren umso weniger vorgesehen, je 
näher der Zeitpunkt der Leistung bei der Geburt des Kin-
des lag.

So konnte der Vater bei Ausfall der Mutter während der 
Mutterschutzzeit den bezahlten Wochenurlaub nicht in 
Anspruch nehmen. Dieser stand andererseits berufstäti-
gen Frauen (etwa der Großmutter, nicht aber dem Groß-
vater) zu, wenn sie im Wege der Jugendhilfe oder beim 
Tod der Mutter ein Kind im Alter unter 20 Wochen in 
ihren Haushalt aufnahmen und selbst betreuten. Der Vater 
konnte immerhin die Freistellungszeiten jenseits der Mut-
terschutzzeit und die damit verbundene „Mütterunterstüt-
zung“ beanspruchen. Allerdings setzte dies voraus, dass 
der Vater erstens alleinstehend, d. h. ledig, geschieden 
oder verwitwet war, dass zweitens die Kinderbetreuung 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 63 – Drucksache 17/6240

seine Freistellung und Unterstützung erforderte und dass 
drittens der Betriebsleiter mit Zustimmung der zuständigen
betrieblichen Gewerkschaftsleitung die Freistellung be-
fürwortete (§ 251 ArbGB mit der Überschrift „Vergünsti-
gungen für alleinstehende Väter“). Ab dem 19. Lebens-
monat des Kindes konnte der Vater sich bei Krankheit des 
Kindes oder bei Quarantäne der Kindereinrichtung frei-
stellen lassen, aber wiederum nur dann, wenn er das Kind 
allein betreute oder die betreuende Ehepartnerin selbst 
krank war oder sich im Ausbildungsverhältnis befand.

3.2.3 Deutsche Einigung

Im vereinten Deutschland lösen sich vor allem das Bun-
desverfassungsgericht, teilweise auch der Gesetzgeber 
und die übrige Rechtsprechung aus den verfestigten Rol-
lenvorstellungen und öffnen das Recht für individuelle 
und partnerschaftliche Wahlmöglichkeiten. Im Verfas-
sungs- und Familienrecht ist die Abkehr von den Rollen-
bildern besonders weit vorangeschritten; zugleich wurden 
aber – etwa mit dem neuen Unterhaltsrecht – auch neue 
Risiken geschaffen (vgl. Abschnitt 3.3). In anderen Berei-
chen des Rechts gilt es, diesen Wandel angemessen zu 
verarbeiten und für eine konsistente, am Leitbild (vgl. 
Kapitel 2 Lebensverlauf) ausgerichtete Ausgestaltung des 
Arbeits-, Sozial- und Einkommensteuerrechts Sorge zu 
tragen (vgl. Abschnitte 3.4 und 3.5).

3.3 Gleichberechtigungsgebot als Gebot 
der „Chancengleichheit“ und Abkehr 
des Verfassungs- und des Familien-
rechts von „Bildern“

3.3.1 Artikel 3 Absatz 2 GG als Gebot 
beruflicher und sozialer 
Gleichberechtigung

Nach der deutschen Einigung wurde das verfassungs-
rechtliche Gleichberechtigungsgebot des Artikel 3 Absatz 2
GG erweitert und lautet nun: „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.“ Das Bundesverfassungsgericht misst – auch in 
Anknüpfung an gemeinschaftsrechtliche Vorgaben 
(Bieback 1997: 20 ff.) – dem Gleichberechtigungsgebot 
heute einen Gehalt zu, der über das Verbot rechtlicher 
Diskriminierung hinaus reicht. Das Grundgesetz schützt 
auch gegen mittelbare, faktische Diskriminierungen, bei 
denen Differenzierungsmerkmale gewählt werden, die 
sich auf Frauen und Männer unterschiedlich auswirken 
(ausführlich Heun 2004: Rn. 107 ff.). Das Gleichberechti-
gungsgebot (vgl. auch Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 GG) er-
laubt Förderungsmaßnahmen zugunsten von Frauen und 
rechtfertigt in diesem Zusammenhang auch Ungleichbe-
handlungen von Männern und Frauen zugunsten der Frauen, 
so lange faktische Gleichstellung noch nicht erreicht ist 
(Heun 2004: Rn. 104). Das Verständnis von Gleichbe-
rechtigung als (auch) beruflicher und sozialer Chancen-
gleichheit (Fuchsloch 1995: 77 ff.; Schweizer 1998: 197 ff.) 

ist heute in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts fest verankert.32 33

3.3.2 Auflösung der Ehebilder und des 
Rollenbildes der „sorgenden Frau, 
die zu Hause bleibt“

Verfassungsrecht

Schon in der Entscheidung zur Ehebesteuerung von 1957 
(vgl. Abschnitt 3.2.1) hatte das Bundesverfassungsgericht 
den faktischen Auswirkungen des Einkommensteuer-
rechts für die Gleichberechtigung Bedeutung zugemes-
sen. In späteren Jahren knüpfte das Gericht überwiegend 
nicht an die traditionelle Rollenverteilung an, sondern 
legte seiner Rechtsprechung die jeweils aktuelle Aufga-
ben- und Funktionsverteilung von Frauen und Männern in 
Paarbeziehungen zugrunde und formulierte die soziale 
Wirklichkeit der ehelichen Verhältnisse in sich wandeln-
den „Bildern“ der Ehe. Im Jahre 2002 konstatierte das 
Gericht: „[Es] zeichnet sich ab, dass inzwischen die noch 
in den fünfziger und sechziger Jahren dominierende 
Hausfrauenehe einem nunmehr vorherrschenden Ehebild 
gewichen ist, das auf Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

Gehalt des verfassungsrechtlichen Gleichberech-
tigungsgebots (Artikel 3 Absatz 2 GG) in der 
aktuellen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts

„Art. 3 Abs. 2 GG bietet Schutz auch vor faktischen Be-
nachteiligungen. Die Verfassungsnorm zielt auf die An-
gleichung der Lebensverhältnisse von Frauen und Män-
nern. […] Durch die Anfügung von Satz 2 in Art. 3 
Abs. 2 GG32 ist ausdrücklich klargestellt worden, dass 
sich das Gleichberechtigungsgebot auf die gesellschaft-
liche Wirklichkeit erstreckt. […] In diesem Bereich 
wird die Durchsetzung der Gleichberechtigung auch 
durch Regelungen gehindert, die zwar geschlechtsneu-
tral formuliert sind, im Ergebnis aber aufgrund natürli-
cher Unterschiede oder der gesellschaftlichen Bedin-
gungen überwiegend Frauen betreffen. […] Demnach 
ist es nicht entscheidend, dass eine Ungleichbehandlung 
unmittelbar und ausdrücklich an das Geschlecht an-
knüpft. Über eine solche unmittelbare Gleichbehand-
lung hinaus erlangen für Art. 3 Abs. 2 GG die unter-
schiedlichen Auswirkungen einer Regelung für Frauen 
und Männer ebenfalls Bedeutung. Eine solche Berück-
sichtigung der mittelbaren Diskriminierung im Rahmen 
des Gleichberechtigungsgebots entspricht der Rechts-
entwicklung im Europarecht. […]“.

Beschluss des BVerfG vom 14. April 2010,1 BvL 8/08, 
Rn. 6433

32 Der durch die Verfassungsreform von 1994 um den Satz 2 erweiterte 
Artikel 3 Absatz 2 GG lautet: „Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.“

33 Abrufbar unter http://www.bverfg.de/entscheidungen, mit zahlrei-
chen Nachweisen zur älteren Rechtsprechung des Gerichts.
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lie setzt, bei dem nur noch in der Phase aktiver Eltern-
schaft der Typus der Versorgerehe weitgehend erhalten 
geblieben ist“ (BVerfGE 105, 1, 15). 2009 wurden beim 
Vergleich von Ehen und eingetragenen Lebenspartner-
schaften (mit Bezug auf die betriebliche Hinterbliebenen-
versorgung für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes) 
auf „Bilder“ ganz verzichtet.

Privilegierungen der Ehe sind hiernach zwar zulässig, sie 
werden aber ebenfalls nicht mehr auf die Rollenvertei-
lung in der Paarbeziehung, sondern allein auf die rechtli-
chen und faktischen Bindungen der Eheleute gestützt. So 
darf der Gesetzgeber etwa die Leistung medizinischer 
Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung durch die ge-
setzliche Krankenversicherung auf miteinander verheira-
tete Personen beschränken (BVerfGE 117, 316, 328 f.). 

Von Verfassungs wegen ist also die Aufteilung von Fami-
lienführung und Erwerbstätigkeit zwischen Eheleuten 
auch während einer Familienphase heute weder biolo-
gisch noch sozial vorgegeben, sondern allein zwischen 
den Eheleuten auszuhandeln. Das traditionelle asymme-
trische Rollenmodell der arbeitsteiligen Ehe ist damit auf-
gegeben und darf auch nicht mehr zum Anknüpfungs-
punkt rechtlicher Regelungen gemacht werden. Der 
Gesetzgeber hat Regelungen zu vermeiden, die dazu ge-
eignet sind, in die freie Entscheidung der Ehepartner über 
ihre Aufgabenverteilung in der Ehe einzugreifen. Weder 
darf der Gesetzgeber darauf einwirken, die Ehefrau „ins 
Haus zurückzuführen“ noch dürfen rechtliche Regelun-
gen den Ehemann in seiner Entscheidungsfreiheit34 beein-
trächtigen, weil oder solange die Ehefrau erwerbstätig ist 

(BVerfGE 107, 27, 53 für die Abzugsfähigkeit der Auf-
wendungen für berufsbedingte doppelte Haushaltsfüh-
rung). Hierbei sind auch die Auswirkungen einer Rege-
lung auf die soziale Wirklichkeit einzubeziehen (vgl. 
Abschnitt 3.3.1 und sogleich unten). Einzig an für frühere 
Zeiten typische Rollenbilder darf der Gesetzgeber in en-
gen Grenzen noch anknüpfen und z. B. berücksichtigen, 
dass in den Jahren bis 1920 typischerweise Frauen die 
Kinder aufgezogen haben (BVerfGE 87, 1, 48; vgl. Ab-
schnitt 3.5.4).

Das Bild einer Kinder aufziehenden Frau, die „zu Hause 
bleibt“, hat das Bundesverfassungsgericht im Laufe der 
Jahre aufgegeben. Noch 1977 lehnte es die Abzugsfähig-
keit von Kosten für Kinderbetreuung durch Dritte mit der 
Begründung ab, die nicht erwerbstätige Mutter könne 
sich hierdurch benachteiligt fühlen. In einem viel beach-
teten abweichenden Votum zu dieser Entscheidung be-
gründete schon Verfassungsrichter Simon die verfas-
sungsrechtliche Relevanz der „faktischen Gegebenheit“, 
„dass in der sozialen Wirklichkeit die Erwerbsbedingun-
gen für verheiratete Frauen […] ungünstiger als für Män-
ner sind, dass für die Kinderbetreuung speziell die Mutter 
als verantwortlich angesehen wird und dass sich die 
Erschwerung anderweitiger Kinderbetreuung faktisch 
immer zu ihren Lasten auswirkt“. Die in Artikel 3 Ab-
satz 2 GG verkörperte Grundentscheidung verwehre es 
dem Gesetzgeber, die faktischen Schwierigkeiten, die ei-
ner gleichberechtigten Berufstätigkeit von Ehefrauen ent-
gegenstünden, noch dadurch zu vermehren, dass die zur 
Berufsausübung erforderlichen Kinderbetreuungskosten 
ungünstiger als andere Aufwendungen behandelt würden 
(Simon, BVerfGE 47, 1, 34 ff., insbes. 45 f.).

In späteren Jahren löste sich das Bundesverfassungsge-
richt vom Bild der Kindererziehung unter Aufgabe oder 
Beschränkung der eigenen Berufstätigkeit. Es betonte 
nun den in der Kindererziehung liegenden Wert für die 
Allgemeinheit und die Sozialversicherung, unabhängig 
davon, ob die Erziehungsperson während der Zeit der ers-
ten Lebensphase des Kindes erwerbstätig ist oder nicht 
(BVerfGE 94, 241, 264, BVerfGE 99, 216, 234). Kinder-
betreuung ist in der jeweils von den Eltern gewählten 
Form in ihren tatsächlichen Voraussetzungen zu ermögli-
chen und zu fördern (BVerfGE 99, 216, 234).

Auch die Sicherstellungsfunktion des Verfassungsrechts 
für Aushandlungsprozesse zwischen Eheleuten hat das 
Bundesverfassungsgericht schon hervorgehoben. Sie er-
gibt sich für Eheleute aus der Beschränkung des verfas-
sungsrechtlichen Eheschutzes auf Ehen, in denen Mann 
und Frau in gleichberechtigter Partnerschaft zueinander 
stehen. Die Eheleute sind zwar in der Aushandlung ihrer 
Aufgabenverteilung und in der Gestaltung ihrer Verträge 
grundsätzlich frei. Diese Freiheit rechtfertigt aber nicht 
eine einseitige eheliche Lastenverteilung. Die richterliche 
Kontrolle ist deshalb für solche Verträge zu verstärken, 
deren Vereinbarungen beispielsweise die Frau deutlich 
stärker belasten als den Mann. Ob dies der Fall ist, 
bestimmt sich wiederum nach der Lebensplanung der 
Partner und nach der Art der Aufgabenteilung. Hierbei 
ist auch von Bedeutung, ob beide Partner einer etwa 

Bundesverfassungsgericht: Bild der „Versorgerehe“ 
ist nicht mehr typusprägend

„Es kann nicht unterstellt werden, dass in Ehen eine 
Rollenverteilung besteht, bei der einer der beiden Ehe-
gatten deutlich weniger berufsorientiert wäre. Bei der 
Hinterbliebenenversorgung aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung hat das Bundesverfassungsgericht die 
Orientierung an einer typisierten Normalehe mit einem 
Versorger und einem Haushälter schon im Jahr 1975 im 
Zweiten Witwerrentenurteil […] für nicht mehr mit 
Art. 3 Abs. 2 GG vereinbar gehalten. Das in der gesell-
schaftlichen Realität nicht mehr typusprägende Bild der 
‚Versorgerehe‘, in der der eine Ehepartner den anderen 
unterhält, kann demzufolge nicht mehr als Maßstab der 
Zuweisung von Hinterbliebenenleistungen dienen. Die 
Ehe kann nicht mehr auf eine bestimmte Rollenver-
teilung festgelegt werden. Vielmehr entspricht es dem 
Recht der Ehegatten aus Art. 6 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 
GG, über die Art und Weise ihres ehelichen Zusammen-
lebens in gleichberechtigter Weise selbst zu entschei-
den.“

Beschluss des BVerfG vom 7. Juli 2009, BVerfGE 
124, 199, 226

34 Gemeint ist in der genannten Entscheidung die berufliche Entschei-
dungsfreiheit des Ehemanns.
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gleichwertigen Berufstätigkeit nachgehen und sich die 
Haus- oder Familienarbeit teilen oder ob sich ein Part-
ner unter Aufgabe der Berufstätigkeit im Wesentlichen 
der Kinderbetreuung und Haushaltsführung widmet. 
(BVerfGE 103, 89, 104 f.).

Für das Recht ergeben sich aus diesen Entwicklungen 
neue Aufgaben. Es geht nicht mehr um den späteren Aus-
gleich von Nachteilen oder die Sicherung gegen Risiken, 
die aus rollenkonformem Verhalten in einer asymmetri-
schen ehelichen Rollenverteilung im weiteren Lebensver-
lauf erwachsen. Vielmehr gilt es, Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass die Wahrnehmung von Sorgetätigkeiten 
inner- wie außerhalb von Partnerschaften nach dem Wil-
len der Frauen und Männer nicht ihre Teilhabe an beruf-
licher Tätigkeit und an Erwerbseinkommen mindert. Eine 
Rückkehr in die Berufstätigkeit, einschließlich eines be-
ruflichen Aufstiegs, nach einer Phase der Sorgearbeit 
muss ebenso wie ein Nebeneinander von Sorgearbeit und 
Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer möglich sein. 
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Aufgabe in der 
Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch zum Schutz 
des ungeborenen Lebens formuliert (BVerfGE 88, 202, 
260 – Schwangerschaftsabbruch; BVerfGE 99, 216, 234, 
zusammen mit der Sorge um Verbesserung der Angebote 
institutioneller Kinderbetreuung). Dahinter stehen prinzi-
pielle Forderungen nach einer Erweiterung von Hand-
lungsoptionen durch Abbau asymmetrischer Rollenbilder, 
die Verwirklichungschancen ungleich zuteilen, nach einer 
Erleichterung von Wahlentscheidungen an den Übergän-
gen im Lebensverlauf und nach einer geschlechtsneutra-
len Gestaltung der Folgen solcher Entscheidungen.

Familienrecht

Auch das Familienrecht gibt kein gesetzliches Eheleitbild 
mehr vor, sondern überlässt die Verteilung der Aufgaben 
und Funktionen innerhalb der Ehe der partnerschaftlichen 
Regelung durch die Eheleute (vgl. § 1356 BGB). Gleich-
wohl liegen ihm tatsächliche und normative Annahmen 
über Ehe- und Familienstrukturen und damit auch über 
die Rollen von Frauen und Männern zugrunde. 

So war es erklärtes Ziel der grundlegenden Unterhalts-
rechtsform von 2007, auf die gewandelten Familien- und 
Beziehungsstrukturen zu reagieren. Unter Berufung auf 
die veränderte Rollenverteilung in der Ehe und die zuneh-
mende Berufstätigkeit beider Ehepartner wurde der nach-
ehelichen Eigenverantwortung ein deutlich größerer Stel-
lenwert als bisher eingeräumt (Gesetz zur Reform des 
Unterhaltsrechts vom 21.12.2007, BGBl. I, S. 3189).

Der geänderte § 1578b BGB n.F. sieht nunmehr vor, dass 
alle Formen des nachehelichen Unterhalts nach Maßgabe 
der Billigkeit auf den angemessenen Lebensbedarf be-
schränkt oder zeitlich begrenzt werden können. In deut-
licher Abkehr vom Ernährermodell, das noch die Eherechts-
reform von 1977 geprägt hatte (vgl. Abschnitt 3.2.1), wird 
damit der Gedanke lebenslanger nachehelicher Solidarität 
aufgegeben. Die Lebensstandardgarantie wird einge-
schränkt und der Gedanke des Ausgleichs ehebedingter 
Nachteile wird stärker in den Vordergrund gerückt 
(Meder 2007: 81 ff.). Denn maßgeblicher Prüfungspunkt 

bei der Beschränkung oder Befristung eines Unterhaltsan-
spruchs nach § 1578b BGB ist die Frage, „inwieweit 
durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit 
eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt zu sorgen“.

Vor allem aber wurde die Erwerbsobliegenheit des ge-
schiedenen Ehepartners, der die Kinderbetreuung vor-
nehmlich übernimmt, deutlich verstärkt. Bis 2007 hatte 
die Rechtsprechung nach dem sogenannten Altersphasen-
modell eine Erwerbsobliegenheit bei Betreuung eines 
Kindes erst ab Vollendung des achten Lebensjahres ein-
setzen lassen. Demgegenüber gewährt § 1570 Absatz 1 
BGB in seiner aktuellen Fassung Betreuungsunterhalt 
grundsätzlich nur noch bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres des zu betreuenden Kindes. Danach ist der Be-
treuungsunterhalt nur aus Gründen der Billigkeit zu ver-
längern, die sich entweder aus den Belangen des Kindes 
(§ 1570 Absatz 1 S. 2 und 3 BGB) oder der in der Partner-
schaft praktizierten Rollenverteilung (§ 1570 Absatz 2 
BGB) ableiten. Hat also das zu betreuende Kind das dritte 
Lebensjahr vollendet, kann sich der geschiedene Ehepart-
ner – in der Regel die Frau – jedenfalls dann nicht mehr 
für einen Verzicht auf Erwerbstätigkeit zugunsten der Be-
treuung eines Kindes entscheiden, wenn er (sie) in diesem 
Fall auf familienrechtlichen Betreuungsunterhalt ange-
wiesen wäre.35

Allerdings steigt die Erwerbsobliegenheit auch nach 
neuem Recht nicht sogleich auf 100 Prozent an, sondern 
es wird regelmäßig ein gleitender Übergang in eine Voll-
zeiterwerbstätigkeit erwartet, der sich – je nach den Um-
ständen des Einzelfalls – über mehrere Jahre hinziehen 
kann.36

Zusätzlich hat die Zweitehe gegenüber der Erstehe eine 
Neubewertung erfahren. Mit den geänderten Regeln über 
das Rangverhältnis im Mangelfall (§ 1609 BGB) hat das 
Gesetz im Grunde die unterhaltsrechtliche Gleichwertig-
keit der Zweitehe gegenüber der Erstehe anerkannt: Kin-
dern wird auch dann stets der Vorrang eingeräumt, wenn 
sie aus einer zweiten Beziehung stammen, und selbst der 
Ehepartner aus der Zweitehe wird grundsätzlich genauso 
behandelt wie derjenige aus erster Ehe. Ob und inwieweit 

Bundesgerichtshof zum Vorrang der persönlichen 
Betreuung nach dem dritten Lebensjahr:

„Mit der Neugestaltung des nachehelichen Betreuungs-
unterhalts in § 1570 BGB hat der Gesetzgeber für Kin-
der ab Vollendung des dritten Lebensjahres den Vorrang 
der persönlichen Betreuung aufgegeben.“

BGH, Urteil vom 18. 3. 2009 in: Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht (2009): 770

35 Die Begrenzung des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt wird inso-
weit verstärkt durch die sozialrechtliche Annahme der Zumutbarkeit 
von Erwerbsarbeit neben der Betreuung von Kindern nach dem drit-
ten Lebensjahr, deren Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in 
Tagespflege sichergestellt ist, vgl. § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II.

36 Auch § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II, der die Kriterien für „zumut-
bare Arbeit“ im Rahmen des Grundsicherungsrecht enthält, ist inso-
weit flexibel formuliert.
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die Rechtsprechung die Aufwertung der Zweitehe gegen-
über der Erstehe zum Anlass nimmt, sogar die vertragli-
che Disponibilität des nachehelichen Betreuungsunter-
halts zu beschränken, lässt sich derzeit noch nicht 
absehen (Herrler 2009: 506 ff.; Münch 2009: 176 ff.).

Die gewandelten Beziehungsstrukturen in und nach der 
Ehe werfen auch für das Ehegüterrecht neue Fragen auf, 
deren sich der Gesetzgeber bislang noch nicht angenom-
men hat. So ist insbesondere zu fragen, ob die Regeln der 
Zugewinngemeinschaft nicht während der Ehe zu einer 
Benachteiligung des Ehepartners führen, der seine beruf-
lichen Aktivitäten zugunsten der familiären Sorgearbeit 
einschränkt. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
begründet nämlich während der Ehezeit keine dingliche 
Mitberechtigung beider Eheleute, sondern belässt Ver-
mögenswerte bei demjenigen Ehepartner, der sie während 
der Ehe erwirtschaftet, und Einkommen bei demjenigen 
Ehepartner, der es erzielt – es sei denn, ein gemeinsamer 
Vermögenserwerb wurde ausdrücklich vereinbart (z. B. 
Erwerb eines Hauses zu Miteigentum). Über die Ver-
wendung von Einkommen und Vermögen entscheidet 
demnach – rechtlich gesehen – allein der erwerbende 
Ehepartner. Damit werden die ehegüterrechtlichen 
Machtverhältnisse weiterhin in traditioneller Weise ge-

staltet, denn es kann angenommen werden, dass auch in 
der Ehe diese rechtlichen Zuordnungen von Bedeutung 
sind (Allmendinger 2009: 4; vgl. in Kapitel 7 die Ausfüh-
rungen zu „Gender Accounting“).

Im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft wird 
hingegen eine, auf Partnerschaftlichkeit ausgerichtete und 
am Gleichberechtigungsgebot des Artikel 3 Absatz 2 GG 
orientierte Eheführung abgebildet. In der Errungen-
schaftsgemeinschaft besteht bereits während der Ehezeit 
eine dingliche Mitberechtigung beider Eheleute an den 
erworbenen Vermögensgegenständen ohne Rücksicht 
darauf, welcher Ehepartner sie erwirtschaftet oder erwor-
ben hat. Der Verzicht auf Einkommen zugunsten der Sor-
gearbeit ist für den verzichtenden Ehepartner – häufig die 
Ehefrau – nicht mit dem Verlust der rechtlichen (Mit-)Ge-
staltungsbefugnis in Vermögensangelegenheiten verbun-
den. Der sorgende Ehepartner ist auch während des (ein-
vernehmlichen) Verzichts auf eigenes Einkommen dem 
anderen Ehepartner vermögensrechtlich gleichgestellt. 
Eheliche Arbeitsteilung und dingliche Berechtigung am 
Ehegut werden in diesem Güterstand entkoppelt. Zu-
gleich bildet dieser Güterstand die rechtliche Verantwort-
lichkeit beider Eheleute in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten bereits in der Ehezeit ab.

Ehegüterstände

Verheiratete können in Deutschland zwischen drei Ehegüterständen wählen:

1) Zugewinngemeinschaft als gesetzlicher Güterstand

2) Gütertrennung als Wahlgüterstand

3) Gütergemeinschaft als Wahlgüterstand.

In vielen europäischen Ländern ist demgegenüber der Güterstand der 

4) Errungenschaftsgemeinschaft

als gesetzlicher Güterstand vorherrschend. 

1) Die Zugewinngemeinschaft

Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie durch Ehevertrag nichts Abweichendes verein-
baren. 

Die Bezeichnung „Zugewinngemeinschaft“ ist irreführend: Die Vermögenssphären der Ehegatten bleiben während 
bestehender Ehe getrennt (§ 1363 Absatz 2 S. 1 BGB). Derjenige Ehepartner, der über kein oder geringeres Einkom-
men verfügt, hat während der Ehe nur eine schwache Verhandlungsposition hinsichtlich der Verwendung des Vermö-
gens. 

Kauft sich z. B. der Ehemann von seinem Gehalt einen Sportwagen als Zweitwagen, ist er alleiniger Eigentümer des 
Autos, das gleiche gilt entsprechend für das Aktiendepot, das seine Ehefrau von ihrem Einkommen anlegt. Der je-
weils andere Ehepartner hat keine rechtliche Möglichkeit, auf diese Entscheidungen Einfluss zu nehmen.

Erst bei Beendigung einer Ehe wird der während der Ehe erwirtschaftete Zugewinn der Eheleute ausgeglichen 
(§§ 1372 ff. BGB). Als Zugewinn wird dabei die Differenz zwischen dem jeweiligen Anfangsvermögen jedes Ehe-
partners sowie dem Endvermögen bei Scheidung bezeichnet. Derjenige Ehepartner, der einen höheren Zugewinn er-
zielt hat, muss seinen Mehrgewinn zur Hälfte an den anderen Ehegatten abführen.

Die Ehefrau hatte bei Eheschließung ein Vermögen von 20 000 Euro, ihr Ehemann 15 000 Euro. Nach fünf Jahren 
zerbricht die Ehe. Das Endvermögen der Ehefrau beträgt 25 000 Euro, das des Ehemannes hat sich nicht erhöht und 
beträgt weiterhin 15 000 Euro. Wird nun der Zugewinn ermittelt, so liegt dieser im Falle der Frau bei 5 000 Euro und 
im Falle des Mannes bei 0 Euro. Die (Ex-)Ehefrau muss folglich ihrem (Ex-)Ehemann die Hälfte – also 2 500 Euro – 
zahlen. 
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2) Die Gütertrennung

Vereinbaren die Ehegatten Gütertrennung, so sind sie nicht am Vermögenserwerb des jeweils anderen beteiligt und 
werden – güterrechtlich – so behandelt, als ob sie nicht miteinander verheiratet wären. Bei der Gütertrennung wird 
derjenige Ehepartner, der aufgrund von Familienarbeit keinen oder nur einen geringen Vermögenszuwachs zu erwar-
ten hat, im Fall der Scheidung insofern benachteiligt, als kein Ausgleich der Vermögen stattfindet. Gütertrennung 
muss durch notariell beurkundeten Ehevertrag vereinbart werden.

Traditionell wurde der Güterstand der Gütertrennung von freiberuflich tätigen Personen oder von Unternehmern und 
Unternehmerinnen gewählt, er ist heute jedoch selten geworden. Üblicher ist die notariell vereinbarte „modifizierte 
Zugewinngemeinschaft“. In dieser können Teile des Vermögens oder bestimmte Vermögensgegenstände, z. B. einem 
Ehepartner gehörende Grundstücke oder Unternehmensanteile, vom Zugewinnausgleich ausgenommen werden.

3) Die Gütergemeinschaft

Vereinbaren die Ehegatten eine Gütergemeinschaft (§§ 1415 ff. BGB), zählen beinahe sämtliche in die Ehe einge-
brachten und in der Ehe erworbenen Vermögenswerte zum gemeinschaftlichen Vermögen beider Eheleute. Aus die-
sem gemeinschaftlichen Vermögen erfolgen daher die Ausgaben in gemeinschaftlicher Verwaltung. Auch die Güter-
gemeinschaft muss in einem notariell beurkundeten Ehevertrag ausdrücklich vereinbart werden. Im Ehevertrag 
können die Eheleute festlegen, dass bestimmte Vermögensgegenstände nicht zum gemeinschaftlichen Vermögen ge-
hören sollen (sogenanntes „Vorbehaltsgut“). Da bei der Gütergemeinschaft auch das bereits vor der Ehe vorhandene 
Vermögen (abweichende Regelung ist möglich) zum Gemeinschaftsgut zählt und weiterhin grundsätzlich jeder Ehe-
partner für die Schulden des anderen Ehepartners mit haftet, wird dieser Güterstand heute kaum noch vereinbart. 

4) Die Errungenschaftsgemeinschaft

Die Errungenschaftsgemeinschaft ist heute in Europa der am weitesten verbreitete Güterstand. Wie die Zugewinn-
gemeinschaft beruht auch die Errungenschaftsgemeinschaft auf dem Gedanken, dass die Eheleute während der Ehe 
zu gleichen Teilen am gemeinsam erwirtschafteten Vermögen teilhaben sollen. Anders als bei der deutschen Güter-
gemeinschaft erstreckt sich die Teilhabe nicht auf das voreheliche Vermögen, da dieses gerade keine „gemeinsame 
Errungenschaft“ darstellt. Im Unterschied zur Zugewinngemeinschaft werden bei der Errungenschaftsgemeinschaft 
beide Eheleute bereits während der Ehe Mitinhaber vom Vermögen des jeweils anderen (Gesamtgut), das gemein-
schaftliche Element ist hier also stärker. Das Gesamtgut verwalten die Eheleute während intakter Ehe gemeinschaft-
lich. Jeder Ehepartner hat somit eine annähernd gleichstarke Verhandlungsposition. Zugleich verringert sich die 
Gefahr, dass Vermögenswerte verschleiert werden, um sie dem anderen Ehepartner im Fall der Scheidung vorzuent-
halten.

Im Fall der Scheidung wird das Gesamtgut nach den gleichen Prinzipien wie bei der Zugewinngemeinschaft geteilt. 
Allerdings ist bei der Errungenschaftsgemeinschaft die Aufteilung oft leichter, weil jeder Vermögenswert einfach ge-
teilt werden kann. Beim Zugewinnausgleich gibt es dagegen nur einen wertmäßigen Ausgleich. Hat z. B. die Ehefrau 
während der Ehe Aktien erworben, werden diese im Falle der Errungenschaftsgemeinschaft geteilt. Im Falle der Zu-
gewinngemeinschaft würde der Wert bestimmt und ausgeglichen.
Quellen: Henrich (2002); Meder (2010); Röthel (2009)

Der Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft ist in 
allen europäischen Ländern außer Großbritannien einge-
führt, in Dänemark, Schweden, Norwegen und Österreich 
allerdings als „aufgeschobene“ Gemeinschaft. Letztere 
tritt erst bei Auflösung der Ehe ein und weist damit deut-
liche Parallelen zur Zugewinngemeinschaft auf. In der 
DDR war die Errungenschaftsgemeinschaft rechtlich eta-
bliert (Sanders 2007: 108; Lipp 1996: 1122), und ihre 
Einführung als gesetzlicher Güterstand wurde auch in der 
frühen Bundesrepublik bereits Mitte der 1950er Jahre (in 
den Beratungen über das Gleichberechtigungsgesetz) 
ernsthaft diskutiert. Auch gegenwärtig – im Zusammen-
hang mit der Diskussion um eine Europäisierung des Fa-
milienrechts – wird vielfach der Güterstand der Errungen-
schaftsgemeinschaft empfohlen (statt vieler Henrich 
2002: 1521 ff.).

3.3.3 Begründung der Erziehungsverant-
wortung des Mannes und Stärkung der 
Erziehungsgemeinschaft von Eltern

Das Rollenbild des Mannes als „Ernährer“ im Recht ist 
heute um das Bild des „sorgenden Mannes“ zu ergänzen. 
Das Bundesverfassungsgericht entschied 1982 und 1991, 
dass geschiedenen und in nichtehelicher Lebensgemein-
schaft lebenden Eltern die gemeinsame Sorge für ein ge-
meinsames Kind ermöglicht werden müsste, die bis dahin 
ausgeschlossen war (BVerfGE 61, 358; 84, 168). Für ge-
schiedene Eltern ist die gemeinsame elterliche Sorge 
heute der familienrechtliche Regelfall. In der großen Re-
form des Kindschaftsrechts begründete der Gesetzgeber 
1998 außerdem ein uneingeschränktes Umgangsrecht für 
den Vater eines nichtehelichen Kindes und schuf die 
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Möglichkeit eines Sorgerechts für nichteheliche Väter. 
Erstmals bildete das Familienrecht damit die nichteheli-
che Familie mit Mutter und Vater ab und wies dem Vater 
elterliche Verantwortung für ein nichteheliches Kind zu.

Die Sorgeverantwortung nichtehelicher Väter hat das 
Bundesverfassungsgericht weiter gestärkt und nunmehr 
den Gesetzgeber aufgefordert, eine gemeinsame Sorge 
von nichtehelichen Eltern auch gegen den Willen der 
Mutter vorzusehen (BVerfG vom 21. Juli 2010, vgl. auch 
EGMR, FamRZ 2010, 103 ff. mit Kritik an der deutschen 
Rechtslage). Pflege und Erziehung sind dabei in Artikel 6 
Absatz 2 GG nicht nur als Recht, sondern auch als Pflicht 
beider Eltern gegenüber dem Kind ausgestaltet (BVerfG 
1. 4. 2008, BVerfGE 121, LS 1; für den Vater LS. 2).

Die bevorstehende Reform des Sorgerechts für nichtehe-
liche Väter wird sich an dieser besonderen Sorgeverant-
wortung, die Recht und Pflicht der Eltern im Interesse des 
Kindes ist, orientierten müssen. Hierbei wird der Gesetz-
geber zu beachten haben, dass geschlechtsspezifische Un-
terschiede in der Elternverantwortung von Frauen und 
Männern weder mit der rechtlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern noch mit der gleichwertigen Zu-
schreibung elterlicher Verantwortung ganz aufgehoben 
sind. Die Option, elterliche Sorge und den Umgang mit 
dem eigenen Kind zu verweigern (BVerfGE 121, 69 ff.), 
wird in der Realität weiterhin häufiger Männern als 
Frauen offen stehen. Die Wahlmöglichkeiten nichtehe-
licher Mütter werden gegenüber denen nichtehelicher 
Väter eingeschränkt bleiben (vgl. BVerfG 21. Juli 2010, 
Az.: 1 BvR 420/09 in: Neue Juristische Wochenschrift 
2010: 3008 ff., Rn. 40).

Nach wie vor werden es daher in der Realität Mütter sein, 
denen im Falle der mangelnden Eignung oder des fehlen-
den Willens der Väter zur Erziehung die Verantwortung 
für die Erziehung eines nichtehelichen Kindes obliegt. 
Der Gesetzgeber steht vor der Aufgabe entscheiden zu 
müssen, ob unter Berücksichtigung des Kindeswohls und 
der Förderung einer persönlichen Beziehung zwischen 
den Eltern die Zuweisung gemeinsamer elterlicher Sorge 
als Pflicht und Recht von Geburt an in Betracht kommt 
oder ob sie von einem Antrag der Mutter und/oder des 
Vaters abhängen soll. 

Jenseits dieser besonderen Fragen eröffnet die Sorgetätig-
keit und Sorgeverantwortung der Männer beiden Ge-
schlechtern eine größere Vielfalt von Handlungsoptionen 
und eine Flexibilität der Lebensführung, die den Verwirk-

lichungschancen von Frauen und Männern im jeweiligen, 
partnerschaftlich oder einzeln gelebten Lebensverlauf zu-
gutekommt.

3.3.4 Sorgeverantwortung für die  
Pflege naher Angehöriger

Im Bereich der Pflege weist das Gesetz über die Pflege-
versicherung, mit der Begründung des Vorrangs häus-
licher Pflege (§ 3 SGB XI), die Pflege als vorrangige 
Aufgabe der Familie zu. Dies begründet eine Gefahr ge-
schlechtsspezifischer Asymmetrien, da häusliche (nicht 
erwerbsmäßige, vgl. § 19 SGB XI) Pflegearbeit noch im-
mer vorwiegend von Frauen wahrgenommen wird. Für 
die häusliche Pflege haben ca. 27 Prozent der überwie-
gend weiblichen Pflegepersonen ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben, weitere 24 Prozent haben sie eingeschränkt 
(Bordet 2009: 113 f.; vgl. auch Kapitel 5 Erwerbsleben 
und Kapitel 6 Zeitverwendung). Die arbeitsrechtlichen 
Ansprüche auf Ermöglichung häuslicher Pflege, finan-
zielle Absicherung für die Zeit der Pflege, die soziale Si-
cherung der Pflegeperson und die Fragen der Übergänge 
zwischen Pflege- und (vorwiegender) Erwerbstätigkeit 
sowie der Gestaltung der Pflegesituation im Zusammen-
hang mit zusätzlichen Pflegeangeboten sind deshalb von 
hoher gleichstellungspolitischer Relevanz. Das gesetzli-
che „Bild“ der häuslichen, nicht erwerbsmäßigen Pflege 
ist deshalb um den gleichstellungspolitischen Blickwin-
kel anzureichern.

3.4 Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
an Erwerbschancen (und -pflichten) 
im Arbeits- und Sozialrecht

Das Arbeitsrecht kennt keine (unmittelbare) rechtliche 
Diskriminierung mehr. Das Recht auf chancengleichen 
Zugang zur Erwerbsarbeit ist ein wichtiges Anliegen des 
unter dem Einfluss des Verfassungsrechts, vor allem aber 
des europäischen Unionsrechts zustande gekommenen 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG; zur Um-
setzung vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). Teilzeitarbeit ist in 
der arbeits- und sozialrechtlichen Ausgestaltung der Voll-
zeittätigkeit im Wesentlichen gleichgestellt. 

Dennoch haben gerade das Arbeitsrecht und das auf Ar-
beitsmarktintegration gerichtete Sozialrecht von jeher die 
geschlechtsspezifischen Rollenbilder des vollzeitig und 
kontinuierlich erwerbstätigen Mannes und der nicht oder 
allenfalls teilzeitig erwerbstätigen Mutter sowie der hin-
zuverdienenden Ehefrau unterstützt und befestigt. Ge-
schlechtsspezifische Rollen- und Verhaltenserwartungen 
prägen bis heute, wenn auch mehr implizit als explizit, 
die arbeitsrechtliche und die an das Arbeitsrecht anknüp-
fende Ausgestaltung von Rechten und Pflichten sowie 
– in Verbindung mit Tarifrecht – die Lohnfindung. Glei-
che Teilhabe ist im rechtlichen Zugangsanspruch, nicht 
aber in der Gewährleistung chancengleicher Bedingungen 
verwirklicht. In arbeitsrechtlichen Bezügen zur Sorgear-
beit zeigen sich unterschiedliche Verhaltenserwartungen 
an Frauen und Männer hinsichtlich der Weiterführung, 

Bild des nichtehelichen Vaters im Recht der 
elterlichen Sorge

„So, wie das Sorgerechtsmodell des BGB heute nicht 
mehr pauschal am Typus des nicht am Kind interessier-
ten nichtehelichen Erzeugers ausgerichtet sein darf, so 
darf angesichts der Vielfalt der Lebenssachverhalte 
nicht umgekehrt der ‚neue‘, das heißt kindesorientierte, 
einsatz- und kooperationsbereite Vater als gesetzliches 
Leitbild genommen werden.“
Coester (2007: 1140 f.)
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Aufgabe oder Reduzierung von Erwerbsarbeit in be-
stimmten Lebensphasen. Zugleich werden partnerschaft-
liche Modelle der Verbindung von Erwerbs- und Sorgear-
beit sowie Möglichkeiten des Wechsels und der 
Gestaltbarkeit der Übergänge zwischen verschiedenen 
Rollen (Scheiwe 2007) teilweise, aber noch wenig syste-
matisch berücksichtigt.

Rechtliche Regeln zur Ordnung der Erwerbsarbeit bedür-
fen deshalb neuer Akzentuierung, und zwar zugunsten ei-
ner gleichen Teilhabe von Frauen und Männern am Ar-
beitsmarkt und zugunsten eines Konzepts, das die 
Notwendigkeit zu generativer Haus- und Sorgearbeit im 
weiblichen wie im männlichen Lebens- und Erwerbsver-
lauf verankert (vgl. Kapitel 6 Zeitverwendung). Das 
gleichstellungspolitische Ziel der Förderung der Verein-
barkeit von Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit bedarf dabei 
wegen der unterschiedlichen rechtlichen und faktischen 
Ausgangslage für Frauen und Männer einer unterschiedli-
chen Akzentuierung der Handlungsempfehlungen für 
weibliche und männliche Erwerbsverläufe.

3.4.1 Vom Lebensphasen- zum 
Lebensverlaufskonzept

Der rechtliche Rahmen für das Aufziehen von Kleinkin-
dern (ein bis drei Jahre) gründet noch immer in einem 
Rollenmodell, in dem ein Elternteil – regelmäßig die 
Mutter – zugunsten der Sorgetätigkeit die Erwerbsarbeit 
ganz aufgibt oder sie deutlich reduziert. Der arbeitsrecht-
liche Anspruch auf Elternzeit umfasst die ersten drei Le-
bensjahre des Kindes (§ 15 Absatz 1 BEEG, für Auszubil-
dende und Heimarbeiter i. V. m. § 20 BEEG) und wird 
ergänzt durch eine rentenrechtliche Kindererziehungszeit 
für den gleichen Zeitraum, sofern das Kind 1992 oder 
später geboren ist (§ 56 SGB VI, vgl. Kapitel 7 Alter). 
Eine Übertragung des dritten Jahrs der Erziehungszeit auf 
einen späteren Zeitraum bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahrs des Kindes ist möglich, aber an die Zustim-
mung des Arbeitgebers gebunden (§ 15 Absatz 2 Satz 4 
BEEG), die dieser freilich nicht rechtsmissbräuchlich 
versagen darf (Bordet 2009: 89). Für den Bereich der 
Grundsicherung formuliert § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB 
II, dass die Ausübung einer Arbeit unzumutbar ist, wenn 
sie die Erziehung eines Kindes gefährden würde. Dabei 
gilt nach dieser Vorschrift die Erziehung eines Kindes 
nach dem dritten Lebensjahr als nicht gefährdet, soweit 
seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tages-
pflege oder auf sonstige Weise sichergestellt ist. Dies 
führt dazu, dass die vorwiegend betroffenen Mütter mit 
Kindern ab vier Jahren regelmäßig auch keinen Zugang 
zu Förderleistungen nach SGB II haben (Bothfeld/Betzelt 
2010: 26). Dieses phasenspezifische Regelungskonzept 
wird neuerdings ergänzt durch die regelhafte Begrenzung 
der Anspruchszeit für familienrechtlichen Betreuungs-
unterhalt sowie für die sozialrechtliche Zumutbarkeit ei-
ner Erwerbstätigkeit im Rahmen der Grundsicherung 
(vgl. Abschnitt 3.3.2). Zusätzlich würde das Phasenkon-
zept durch eine Erweiterung des Mutterschaftsurlaubs 
von derzeit 14 auf 20 Wochen verstärkt, wie sie vom 
Europäischen Parlament am 20. Oktober 2010 beschlos-

sen wurde,37 da der Anspruch auf Freistellung und Lohn-
fortzahlung allein der Mutter zusteht und einen zunächst 
im Entwurf enthaltenen zweiwöchigen „Väterurlaub“ 
nicht umfasst.38

Positive Akzente zugunsten einer Flexibilität in der Ge-
staltung der Kindererziehung und ihrer Verbindung mit 
gleichzeitig ausgeübter Erwerbstätigkeit setzt vor allem 
das Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG), in-
dem es Eltern ermöglicht, neben der Elternzeit 30 Stunden
wöchentlich erwerbstätig zu sein. Eltern haben hierdurch 
grundsätzlich die Chance zur geteilten Erwerbstätigkeit 
und Sorgearbeit. Freilich bleiben sie dabei auf Teilzeit-
arbeit beschränkt und können die gemeinsame Elternzeit 
nur für einen Zeitraum von höchstens sieben Monaten 
wahrnehmen. Teilelternzeit, mit der sich dieses Problem 
lösen lassen könnte, wurde bislang noch nicht verwirk-
licht (zur Kontroverse vgl. Fuchsloch 2010: 389 f.). 

Auch im Bereich der sozialrechtlichen Absicherung 
wurde das Phasenkonzept inzwischen erfolgreich modifi-
ziert. Das 2005 eingeführte Elterngeld wird für maximal 
12 Monate pro Elternteil gezahlt und bietet in seiner Aus-
gestaltung einen Anreiz für eine schnelle Wiederauf-
nahme der Erwerbstätigkeit. Das erzielte Einkommen 
wird zwar auf das Elterngeld teilweise angerechnet, aber 
im Rentenrecht neben den Kindererziehungszeiten addi-
tiv berücksichtigt. Kumuliert werden können Erziehungs- 
und Erwerbszeiten bis zur Beitragsbemessungsgrenze in 
der Rentenversicherung und ermöglichen damit – bei 
durchschnittlich bezahlter Arbeit – eine additive Berück-
sichtigung von Erwerbszeiten im Wert einer Teilzeit-
tätigkeit (Scheiwe 2007: 4). Arbeitgeber und Arbeitneh-
merin (sowie Arbeitnehmer) können die Weiterbildung 
frei vereinbaren; im Rahmen einer Teilzeittätigkeit ist 

37 Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Änderung der RL 92/85/
EWG des Rates vom 19. Oktober 1992, KOM(2008)637 endg., sieht 
noch eine Erweiterung des Mutterschaftsurlaubs auf 18 Wochen vor.

38 Das Gemeinschaftsrecht ist hinsichtlich seiner rollenprägenden 
Funktion mit Vorsicht und differenziert zu bewerten. Einerseits hat 
gerade die Europäische Gemeinschaft (heute: die Europäische Union 
(EU)) die Rechte der erwerbstätigen Frauen nachhaltig gestärkt und 
bewirkt, dass die Mitgliedstaaten Diskriminierungen in Bezug auf 
Entlohnung, Chancengleichheit und Einbindung in soziale Sicherungs-
systeme zunehmend aufgeben. Andererseits äußern kritische Stimmen, 
die Grundstrukturen des europäischen Gleichstellungsrechts seien 
„einseitig marktorientiert, formal auf männliche Erwerbsmuster zu-
geschnitten und bisher unzureichend geblieben“ (Gerhard 2003). Die 
gemeinschaftsrechtliche Gleichstellungspolitik und die Rechtsprechung
des EuGH hätten in diesem Zusammenhang keine grundsätzlichen 
Veränderungen in den nationalen Geschlechterordnungen herbeige-
führt. Der EuGH stärke zwar den arbeitsrechtlichen Schutz von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen und erwerbstätigen Müttern massiv, 
unternehme aber keine Anstrengungen, das traditionelle Modell der 
familiären Arbeitsteilung aufzubrechen oder anzuzweifeln (Ketelhut 
2005). Auch der aktuelle Richtlinienentwurf (vgl. Fn 37) formuliert 
jedenfalls nach seinem Wortlaut exklusive Rechte für (erwerbstätige) 
Mütter. Die Ambivalenz verdeutlicht eine aktuelle Entscheidung des 
EuGH, wonach der für Mütter vorgesehene „Stillurlaub“ auch Vätern 
zustehen soll (Urteil vom 30. September 2010, Rs. C-140/09). Als 
Grund führt der EuGH an, dass „die alleinige Anspruchsberechtigung
der Mütter zu einer Verfestigung der Rollenverteilung zwischen Mann 
und Frau führen würde, indem den Männern weiterhin eine im Hinblick 
auf die Wahrnehmung ihrer Elternschaft subsidiäre Rolle gegenüber 
Frauen zugewiesen wird“. Auch den auf 18 bzw. 20 Wochen erweiterten 
„Mutterschaftsurlaub“ würde hiernach jedenfalls der EuGH als „Eltern-
urlaub“ interpretieren, der auch vom Vater genommen werden kann.
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auch eine Weiterbildungsverpflichtung möglich (Bordet 
2009: 99–101). Sowohl das Konzept des Elterngeldes als 
Einkommensersatzleistung als auch die zwei „Partner-
schaftsmonate“, um die der Elterngeldbezug verlängert 
werden kann, zielen darauf ab, in den ersten 14 Lebens-
monaten des Kindes die Konzentration auf das Rollenbild 
der „Mutter des Kleinkindes zu Hause“ (Scheiwe 2007) 
aufzulockern und zugleich die Sorgeverantwortung bei-
der Eltern in der frühen Lebenszeit des Kindes zu ver-
wirklichen. Auch die rechtliche Gewährleistungspflicht 
für die Tagesbetreuung von Kindern zwischen ein und 
drei Jahren, der ab 2013 geltende individuelle Rechtsan-
spruch (§ 24 SGB VIII 2013) und der bereits heute beste-
hende Vorrang erwerbstätiger und in Ausbildung befindli-
cher Eltern bei der Vergabe knapper Betreuungsplätze 
verdeutlichen, dass der künftige Rechtsanspruch für Kin-
der ab einem Jahr von einer spezifischen Verhaltenser-
wartung absieht und ihren Eltern eine flexible Gestaltung 
von Erziehungs- und Erwerbstätigkeit ermöglichen soll. 
Die steigende Inanspruchnahme des Elterngeldes durch 
Väter und eine steigende Nachfrage nach Kinderbetreu-
ungsplätzen signalisieren, dass durch diese Reformen der 
vergangenen Jahre richtige Akzente für einen Abbau der 
Rollenbilder und für eine Erweiterung des Handlungs-
raums in den Familien gesetzt wurden.

Der Übergang zur Sorgephase für ältere Kinder ist infolge 
dieser Flexibilität nicht mehr scharf konturiert und über-
dies mit weiteren Erleichterungen und sogar Anreizen für 
eine Erwerbstätigkeit des sorgenden Elternteils versehen. 
Im Anschluss an die rentenrechtliche Kindererziehungs-
zeit werden die Beitragszeiten erwerbstätiger Eltern für 
weitere sieben Jahre aufgewertet (§§ 57, 70 Absatz 3a 
SGB VI).39 Der Rechtsanspruch des Kindes auf einen 
Kinderbetreuungsplatz besteht spätestens ab 2013 vom 
zweiten Lebensjahr an (§ 24 Absatz 1 SGB VIII) und löst 
sich damit ebenfalls vom Phasenkonzept einer dreijähri-
gen, ausschließlich familiären Erziehungszeit.

Mit zunehmender Alterung der Gesellschaft und zuneh-
mender Frauenerwerbstätigkeit wächst auch der Bedarf 
an Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflegearbeit 
zugunsten von Angehörigen und anderen nahestehenden 
Personen. Dabei ist – anders als im Falle der Kindererzie-
hung – eine an Lebensphasen orientierte Berücksichti-
gung der Pflegetätigkeit kaum möglich und im Arbeits- 
und Sozialrecht auch nicht vorgesehen. 

§ 3 des Pflegezeitgesetz (PflegeZG) regelt das Recht auf 
Freistellung zugunsten der Pflege naher Angehöriger für 
insgesamt ein halbes Jahr. Schon vom Zeitraum her ist 
diese Freistellung eher als Erwerbsunterbrechung denn 
als Lebensphase ausgestaltet, an deren Ende die Rück-
kehr in die (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit erschwert sein 
könnte (vgl. Bordet 2009: 121 f.; vgl. Kapitel 5 Erwerbs-
leben). Der rechtliche Rahmen für die Pflegezeit ist darü-
ber hinaus erst rudimentär entwickelt. Der Freistellungs-
anspruch ist erst bei bestimmter Betriebsgröße (mehr als 
15 Beschäftigte) gegeben und weder mit einem Entgelt-
fortzahlungsanspruch gegen den Arbeitgeber noch mit 
einem Recht auf öffentliche Entgeltersatzleistungen ge-
koppelt.40 Die rentenrechtliche Berücksichtigung der 
Pflege bleibt hinter derjenigen für die Kindererziehung 
weit zurück (vgl. Kapitel 7 Alter). Andererseits ist der 
Anspruch auf Pflegezeit nicht auf die Pflege nur eines 
Angehörigen beschränkt, sondern kann für weitere Ange-
hörige erneut genommen werden. Ein Anspruch auf Pfle-
gezeit ist überdies nicht daran gebunden, dass Pflegebe-
dürftigkeit nach §§ 14, 15 SGB XI bereits festgestellt ist; 
es reicht vielmehr, dass die Pflegebedürftigkeit voraus-
sichtlich gegeben ist.

Vorhaltepflichten der Träger öffentlicher Jugend-
hilfe und Rechtsansprüche der Kinder im Bereich 
der Kindertagesbetreuung nach SGB VIII

§§ 24, 24a SGB VIII regeln in unterschiedlichen, zeit-
lich aufeinander aufbauenden Fassungen die Ausbau- 
und Sicherstellungspflicht der Jugendhilfeträger und 
Rechtsansprüche der Kinder wie folgt:

Für ein Kind unter drei Jahren ist ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege vorzuhalten. Kann ein Jugendhilfeträger 
diese Pflicht noch nicht erfüllen, so ist er zum stufen-
weisen Ausbau des Förderangebots bis zum 1. August 
2013 verpflichtet. Ab diesem Zeitpunkt haben Kinder 
unter drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz.

Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt haben Anspruch auf Besuch einer Tages-
einrichtung.

Für Kinder im schulpflichtigen Alter besteht die Pflicht, 
ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in einer Tages-
einrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern.

Die Grundsätze der Förderung sind in § 22 Absatz 2 
SGB VIII geregelt. Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege sollen hiernach

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen 
und

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kin-
dererziehung miteinander vereinbaren zu können.

39 Die Regelung ist widersprüchlich und in den Anreizwirkungen eher 
diffus. Die Berücksichtigungszeit gemäß § 57 SGB VI bis zum zehn-
ten Lebensjahr eines Kindes soll Nachteile abmildern, die sich sonst 
aufgrund der Kindererziehung in der Erwerbsbiografie ergeben. Eine 
Gutschrift zusätzlicher Entgeltpunkte erfolgt in diesem Zeitraum, 
wenn entweder Pflichtbeiträge aus abhängiger Erwerbstätigkeit zeit-
gleich anfallen oder wenn mindestens zwei Kinder unter zehn Jahren 
erzogen oder – bei Pflegebedürftigkeit – gepflegt werden. Die Gut-
schrift ist zusammen mit den für Kindererziehungszeiten und Bei-
tragszeiten ermittelten Entgeltpunkten auf höchstens 0,0833 Entgelt-
punkte begrenzt. Sie sinkt damit in dem Maße, in dem Entgeltpunkte 
durch Erwerbstätigkeit neben der Kindererziehung erworben werden. 
Die Ausgestaltung begünstigt damit sowohl den Wiedereinstieg in 
die Erwerbstätigkeit als auch – in bestimmten Konstellationen – ein 
traditionelles Rollenmodell (vgl. Kapitel 7 Alter).

40 Anders noch der Referentenentwurf für das Pflegezeitgesetz, vgl. 
Düwell (2007).
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3.4.2 Flexibilisierung der Arbeitszeit
Das Konzept einer lebensverlaufsorientierten Absiche-
rung von Erwerbschancen lenkt den Blick außerdem auf 
Flexibilitätsreserven in der Ausgestaltung der Arbeitszeit. 
Rechtlich abgesicherte Optionen zur Arbeitszeitgestal-
tung und Rechte auf kurzzeitige, finanziell abgesicherte 
Freistellung zugunsten von Sorgearbeit erweisen sich aus 
dieser Perspektive als ausbaufähige Komponenten eines 
gleichstellungsorientierten Arbeitsrechts. Für die ge-
schlechtsspezifischen Rollenbilder sind dabei die Rege-
lungen zur Teilzeitarbeit und zur Erwerbsunterbrechung 
aus besonderen Gründen von Bedeutung (ausführlich vgl. 
Kapitel 5 Erwerbsleben).

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben Anspruch 
auf eine Verringerung ihrer Arbeitszeit und damit auf 
einen Übergang von der Vollzeit- in Teilzeitarbeit. § 8 des 
Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsver-
träge (TzBfG) ermöglicht einem Arbeitnehmer und einer 
Arbeitnehmerin, von einer Vollzeit- in eine Teilzeitbe-
schäftigung zu wechseln, sofern das Arbeitsverhältnis 
länger als sechs Monate bestanden hat und die Betriebs-
größe bei über 15 Beschäftigten liegt. § 9 TzBfG ermög-
licht die Rückkehr zu einer erhöhten Stundenzahl, wenn 
ein entsprechender Arbeitsplatz zur Verfügung steht 
(Wank 2010: 11 f.). Eine Teilzeitbeschäftigung ist von Ge-
setzes wegen auch während der Elternzeit (§ 15 BEEG) 
und – grundsätzlich – auch während der Pflegezeit (§ 3 
Absatz 4 PflegeZG) möglich. Teilzeitarbeit bleibt im Ar-
beitsrecht aber weiterhin der Ausnahmefall und weiblich 
konnotiert (z. B. auch Wank 2010: 6), den Regelfall bildet 
das (männlich geprägte, Sorgearbeit nicht berücksichti-
gende) Vollzeitarbeitsverhältnis. Im Arbeitsleben drückt 
sich diese Rollenzuschreibung etwa darin aus, dass Teil-
zeitarbeitsplätze mit Leitungs- und Führungsfunktion bis-
lang kaum zur Verfügung stehen (vgl. Bordet 2009: 
196 f.). 

Gestärkt wird die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
Sorgearbeit im laufenden Arbeitsprozess durch Ansprü-
che auf kurzzeitige Freistellung bei Fortzahlung des Ar-
beitsentgelts. Anwendungsfälle bilden der Anspruch auf 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsausfall aus wichtigem Grund 
(§ 616 BGB) und der – speziellere – arbeitsrechtliche 
Freistellungsanspruch wegen Erkrankung eines bis zu 
12-jährigen oder eines behinderten Kindes, verbunden 
mit einer Entgeltfortzahlung durch die Krankenkasse 
(§ 45 SGB V, vgl. Abschnitt 3.4.3). Bei kurzzeitigem, 
akut auftretendem Pflegebedarf haben Beschäftigte ein 
Recht auf – unbezahlte – Freistellung von bis zu zehn Ta-
gen (§ 2 PflegeZG) und während einer Pflegezeit von bis 
zu sechs Monaten (§ 3 PflegeZG).

Diese Möglichkeiten zielen auf erweiterte Optionalität 
der abhängig Beschäftigten für die Gestaltung der Ar-
beitszeit. Sie öffnen damit auch den individuellen Hand-
lungsspielraum für eine bessere Verbindung von Erwerbs- 
und Sorgetätigkeit (Klenner 2007: 525; vgl. auch RL 97/
81/EG und Rahmenvereinbarung unter § 1). Allerdings 
erlaubt Teilzeittätigkeit ohne weitere flankierende Maß-
nahmen auch die Erweiterung der familiären Arbeits-
teilung zu einem Zuverdienst-Modell, ohne das Rollen-

bild einer asymmetrischen Partnerschaft, in der einer der 
Partner vorrangig für die Sicherung des finanziellen Le-
bensunterhalts, der andere vorrangig für Sorgearbeit zu-
ständig ist, grundlegend anzutasten (vgl. auch Klenner 
2007; vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben).

3.4.3 Ermöglichung und Förderung partner-
schaftlicher Teilung von Sorgezeiten

Dem Leitbild gleicher Chancen von Frauen und Männern 
zur Teilhabe an Erwerbs- und Sorgearbeit entspricht es, 
der Notwendigkeit zur Wahrnehmung von Haus- und Sor-
getätigkeiten im Lebenslauf ohne Rücksicht auf das 
Geschlecht Rechnung zu tragen. Arbeitsrechtlich wird al-
lerdings vor allem von Männern kontinuierliche Vollzeit-
erwerbstätigkeit erwartet und ein diskontinuierlicher, 
durch Sorgezeiten unterbrochener Lebens- und Beschäfti-
gungsverlauf als frauenspezifisch behandelt. Vorkehrun-
gen im Arbeits- und Sozialrecht, die zum einen Männern 
eine Flexibilisierung oder gar Reduktion ihrer Erwerbs-
tätigkeit zugunsten eines verstärkten Engagements in der 
familiären Sorgearbeit ermöglichen und zum anderen die-
ses Engagement auch aus Sicht der Betriebsleitung als 
rational erscheinen lassen, sind deshalb gleichstellungs-
politisch erwünscht und auch verfassungs- und unions-
rechtlich legitim. Vor allem in Regelungen für eine ge-
meinsame partnerschaftliche Versorgung von Kindern 
und Pflegebedürftigen sowie eine gemeinschaftliche 
Wahrnehmung von Sorgeverantwortung neben der Er-
werbstätigkeit sind solche Komponenten vereinzelt ange-
legt. Sie werden bislang aber nicht systematisch abgesi-
chert. Das Arbeitsrecht fördert damit ein Rollenbild 
partnerschaftlicher Sorgetätigkeit erst in Ansätzen.

Das Elterngeld, das sowohl als Einkommensersatzleis-
tung konzipiert wurde als auch zwei Monate lang nur 
beim Wechsel der Eltern in der Erziehung des Kindes 
gezahlt wird, unterstützt ebenso wie die Möglichkeiten 
einer flexiblen Aufteilung der rentenrechtlichen Kinder-
erziehungszeit die Wahrnehmung elterlicher Sorgeverant-
wortung durch Mütter und Väter. Auch die bezahlte Kin-
derkrankenpflegezeit (§ 45 SGB V) steht beiden Eltern je 
zur Hälfte zu (d. h. für insgesamt 20 Arbeitstage pro Kind 
und für insgesamt 50 Arbeitstage kalenderjährlich; allein-
erziehende Eltern erhalten die Kinderkrankenpflegezeit 
allerdings folgerichtig in vollem Umfang). Bereits seit 
2001 können Eltern gleichzeitig Elternzeit beanspruchen 
und daneben jeweils eine Erwerbstätigkeit von bis zu 
30 Wochenstunden ausüben. Auch insoweit begründet 
und fördert das Recht also eine partnerschaftliche Sorge-
verantwortung und in der Elternzeit sogar eine gemein-
same Ausübung der Sorgetätigkeit. 

Allerdings wird eine gemeinschaftliche Ausübung von 
Sorgetätigkeit insgesamt noch zu wenig berücksichtigt. 
So kann die Kinderkrankenpflegezeit jeweils nur durch 
einen Elternteil beansprucht werden, da sie voraussetzt, 
dass eine andere im Haushalt lebende Person das Kind 
nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann (§ 45 
Absatz 1 SGB V). Vor allem aber können Elterngeld und 
auch die rentenrechtliche Kindererziehungszeit von bei-
den Eltern nur nacheinander beansprucht werden. Die 
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Möglichkeit der gleichzeitigen Inanspruchnahme von El-
terngeld bei Teilzeitarbeit der Eltern ist zwar rechtlich er-
öffnet, allerdings halbiert sich in diesem Fall die Bezugs-
dauer des Elterngeldes, denn beide Eltern haben nur 
insgesamt Anspruch auf vierzehn Monatsbeträge (§ 4 Ab-
satz 2 BEEG). Arbeiten sie daher gleichzeitig in Teilzeit 
und beanspruchen deshalb gemeinsam Elterngeld, so er-
halten sie dieses nur bis zum siebten Lebensmonat des 
Kindes. Hierin ist ein wirtschaftlicher Anreiz zuunguns-
ten einer partnerschaftlichen Erziehung ausgerechnet im 
ersten Lebensjahr des Kindes zu sehen; die Chance zur 
Lösung vom traditionellen Rollenbild der allein sorgen-
den Mutter bei Gewährleistung einer umfassenden elter-
lichen Sorge für das unter einjährige Kind wird vertan.

Die kurzzeitige arbeitsrechtliche Freistellung nach § 2 
PflegeZG setzt voraus, dass die Freistellung erforderlich 
ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfs-
gerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische 
Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen (§ 2 Absatz 1 
PflegeZG). Eine Teilung der Pflegetätigkeit ist den nahen 
Angehörigen aber dadurch möglich, dass im Bedarfsfall 
jeweils ein anderer Angehöriger das Recht auf kurzzeitige 
Freistellung ausübt. Für die halbjährige Pflegezeit nach 
§ 3 PflegeZG besteht eine solche Einschränkung nicht, so 
dass auch die Pflege durch mehrere von der Arbeit freige-
stellte Angehörige theoretisch möglich bleibt (kritisch 
Preis/Weber 2008: 82). Die Pflegezeit kann aber für jeden 
Angehörigen nur einmal in Anspruch genommen werden 
(§ 4 Absatz 1 Satz 1 PflegeZG).

3.4.4 Beseitigung rollenspezifisch konnotierter 
Beschäftigungsformen

Die Abgabenprivilegierung geringfügiger Beschäftigung 
im Sozial- und Steuerrecht begründet im Zusammenwir-
ken mit der Institution der Ehe das Rollenmodell des ver-
heirateten Familienernährers und der geringfügig hin-
zuverdienenden Ehefrau (Scheiwe 2007: 5 f.). Die 
Beschäftigungsform wurde 1972 mit der Idee eingeführt, 
dass ein sozialer Schutz der hinzuverdienenden Ehefrau 
über den Unterhalt durch den Ehemann bzw. den An-
spruch auf Hinterbliebenenrente und durch die Mög-
lichkeit der beitragsfreien Krankenmitversicherung (§ 10 
SGB V) bereits gewährleistet sei (Waltermann 2010). Mit 
der zur Arbeitsmarktflexibilisierung dienenden Auswei-
tung der geringfügigen Beschäftigung im Jahre 2003 
wurde die von der rechtlichen Ausgestaltung ausgehende 
asymmetrische Verhaltenserwartung an Frauen und Män-
ner weiter ausgedehnt. Frauen gelingt es nun auch über 
die Ehedauer hinaus nur schwer, die vordergründig pri-
vilegierte, tatsächlich aber keinen relevanten Sozialver-
sicherungsschutz bietende geringfügige Beschäftigung zu 
verlassen und in ein sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis überzugehen. Die geschlechts-
spezifische Segregation des Arbeitsmarktes wird durch 
dieses System unterschiedlichen sozialen Schutzes ver-
festigt (Koch/Bäcker 2003: 85 ff.; vgl. Kapitel 5 Erwerbs-
leben).

Der strikte Vorrang der Arbeitsaufnahme im Leistungsbe-
zug nach SGB II verstärkt diesen Effekt. Die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende zielt zwar dem Grunde nach auf 
Integration erwerbsfähiger Hilfsbedürftiger in den Ar-
beitsmarkt und auf Aufnahme einer lebensunterhaltssi-
chernden Erwerbstätigkeit (§ 1 Absatz 1 SGB II). § 3 Ab-
satz 1 Satz 3 scheint jedoch einen Vorrang für die schnelle 
Vermittlung in Arbeit nahezulegen und erzeugt die latente 
Gefahr, dass Jobcenter der kurzfristigen Vermittlung in 
geringfügige Beschäftigung den Vorzug vor einer Qualifi-
kation durch Weiterbildung und vor einer mittelfristigen, 
stabilen Integration in den sozial hinreichend abgesicher-
ten Arbeitsmarkt legen.

Für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund ist 
eine solche Vermittlungspraxis „um jeden Preis“ unter 
Umständen mit einer Dequalifizierung verbunden, wenn 
die Anerkennung eines im Ausland erworbenen Berufs-
abschlusses in Deutschland nicht erreicht werden kann 
(Frings 2006: 493). Gerade diese Gruppe von Frauen ist 
auf Beschäftigung angewiesen, um durch die Sicherung 
des Lebensunterhalts ihren Aufenthaltsstatus zu erhalten 
und zu verbessern.41 Frauen mit Migrationshintergrund 
sind daher im Segment der geringfügigen Beschäftigung 
überproportional häufig vertreten. Im Zusammenspiel 
von Aufenthalts- und Arbeitsrecht wird damit unter 
Umständen einem Rollenbild der gering qualifizierten 
Migrantin Vorschub geleistet (vgl. näher Abschnitt 3.4.6).

3.4.5 Geschlechterpolitische Implikationen  
der Hartz-Reformen

In der Grundsicherungsleistung nach SGB II wurden die 
vor 2005 gezahlte Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe 
zusammengeführt. Die rechtliche Ausgestaltung der 
Grundsicherung lehnt sich stärker an die alte Sozialhilfe 
und weniger an die alte Arbeitslosenhilfe an. Der die 
Leistungshöhe bestimmende Bedarf wird für eine zusam-
menlebende „Bedarfsgemeinschaft“ anhand des anre-
chenbaren Einkommens aller Mitglieder bestimmt.

Schon auf die Sozial- und die Arbeitslosenhilfe waren ei-
genes Einkommen und Vermögen sowie dasjenige einer 
etwaigen Partnerin oder eines etwaigen Partners ange-
rechnet worden. Nunmehr wird aber für die Bemessung 
der Grundsicherungsleistung nicht mehr der Bedarf der 
jeweils Hilfebedürftigen zugrunde gelegt und ihre Ein-
standspflicht gegenüber Unterhaltsberechtigten und ge-
genüber Mitgliedern eines gemeinsamen Haushalts, unter 
Abzug eines Selbstbehalts, berücksichtigt. Vielmehr wird 
heute das im gemeinsamen Haushalt verfügbare Einkom-
men auf alle Mitglieder rechnerisch verteilt und, sofern 
das Einkommen nicht zur Existenzsicherung aller Mit-
glieder reicht, der Haushalt zur „Bedarfsgemeinschaft“ 
– einer neuen Rechtsfigur des SGB II – erklärt. Das hat 
zur Folge, dass auch ein Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft, dessen Einkommen zur Sicherung des eigenen 
Existenzminimums ausreichen würde, nur deswegen hilfe-

41 Die fehlende Sicherung des Lebensunterhalts bildet einen Regelver-
sagungsgrund nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 AufenthG.
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bedürftig wird, weil dieses Mitglied mit anderen Hilfe-
bedürftigen zusammenlebt (sogenannte fiktive Hilfe-
bedürftigkeit).

Lebt ein Mann mit einer Frau und ihren beiden Kindern 
aus einer früheren Ehe zusammen, ohne verheiratet zu 
sein, und verdient er ca. 10 000 Euro jährlich, so reicht 
sein Einkommen aus, um das eigene Existenzminimum 
zu sichern. Nach altem Sozialhilferecht wäre sein Ein-
kommen, soweit es einen Selbstbehalt überstieg, auch auf 
den Sozialhilfeanspruch der Frau, nicht aber auf den der 
Kinder angerechnet worden. Die Frau hätte nur dann und 
insoweit Anspruch auf Sozialhilfe gehabt, wenn und inso-
weit das Einkommen des Lebenspartners zur Sicherung 
ihrer materiellen Existenz nicht ausgereicht hätte. Der 
Sozialhilfeanspruch der Kinder wäre davon abhängig ge-
wesen, in welchem Maße der – nicht in der Lebens-
gemeinschaft lebende – geschiedene Elternteil seiner Un-
terhaltspflicht nachgekommen wäre.

Nach dem neuen Grundsicherungsrecht ist das Einkom-
men in Höhe von 10 000 Euro auf die zusammenlebenden 
vier Personen zu verteilen, wobei auf die beiden Lebens-
partner ein höherer Anteil entfällt als auf die beiden Kin-
der. Da das Einkommen zur Deckung des Gesamtbedarfs 
nicht ausreicht, wird der Haushalt zur Bedarfsgemein-
schaft, und alle vier Personen werden grundsicherungs-
bedürftig. Beim Einkommen erzielenden männlichen Le-
benspartner entsteht „fiktiver“ Hilfebedarf, da sein 
Einkommen eigentlich ausreichen würde, den eigenen 
Lebensbedarf zu decken.

Verdient der unverheiratete Lebenspartner der Mutter 
zwar 40 000 Euro, ist aber die leibliche Mutter erwerbslos 
und zahlt auch der leibliche Vater keinen Kindesunterhalt, 
dann hätten die beiden Kinder nach früherem Recht So-
zialhilfe beanspruchen können. Heute jedoch rechnet das 
SGB II die Kinder der Bedarfsgemeinschaft mit der Mut-
ter und deren Lebenspartner zu und versagt ihnen den An-
spruch auf Grundsicherung, obwohl der Lebenspartner 
weder den Kindern noch deren Mutter gegenüber zum 
Lebensunterhalt für die Kinder verpflichtet ist. Zahlt der 
leibliche Vater nicht, werden die Kinder staatlicherseits 
gleichwohl auf den Lebensunterhalt durch den Lebens-
partner der Mutter verwiesen und rechtlich gleichsam 
schutzlos gestellt. Vor allem für alleinerziehende Mütter 
erweist sich diese Rechtslage als Hindernis für die Ein-
gehung einer neuen Lebenspartnerschaft (Betzelt/Rust 
2010: 99 ff., 226 mit Nachweisen zur insoweit uneinheit-
lichen Rechtsprechung). Das beschränkt die Lebensge-
staltungsoptionen dieser Frauen erheblich.

Zusätzlich wurde eine Pflicht zur Aufnahme einer zu-
mutbaren Erwerbsarbeit für alle Mitglieder einer Bedarfs-
gemeinschaft ab 15 Jahren geschaffen und mit Unterstüt-
zungs- und Förderungsmaßnahmen flankiert sowie mit 
strengen Sanktionen versehen. Damit prägt das SGB II 
für den Bereich der Existenzsicherung ein Rollenbild, in 
dem von jeder Person im arbeitsfähigen Alter Erwerbstä-
tigkeit erwartet wird (Erwerbsbürgermodell). Allerdings 
sind die Zumutbarkeitsregeln in § 10 Absatz 1 SGB II zu-
sammen mit den Anforderungen an die Fachkräfte in den 
Jobcentern zugleich so ausgestaltet, dass sie die Förde-

rung eines traditionellen Rollenmodells westdeutschen 
Typs ermöglichen und vielfach sogar begünstigen. So 
bietet die Zumutbarkeitsregel des § 10 Absatz 1 Num-
mer 3 und 4 SGB II Spielraum für die Belassung einer 
Person (häufig der Frau) in der familiären Sorgeverant-
wortung und gegebenenfalls für eine Konzentration von 
Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt auf den 
Mann (zur Bedeutung des § 10 Absatz 1 Nummer 3 für 
die Lebensverlaufsorientierung vgl. Abschnitt 3.4.1). 
Dies kann ein asymmetrisches Partnerschaftsmodell mit 
geschlechtsspezifischer Rollenverteilung vor allem dann 
befördern, wenn entsprechende, übereinstimmende Vor-
stellungen bei Fachkraft und Eltern bestehen (Weinkopf/
Jaehrling 2009: 216 ff.). Alleinerziehende Mütter schei-
nen eine grundsätzlich geschlechtersensible Umsetzung 
des SGB II zu erfahren; allerdings wird auch hier einer 
kurzfristigen Arbeitsaufnahme zur Verminderung der 
Hilfebedürftigkeit der längerfristigen Qualifikation und 
Integration in den Arbeitsmarkt der Vorzug gegeben. Die 
Regelungen begünstigen also – trotz der Ausrichtung des 
SGB II am Erwerbsbürgermodell – die Vermittlung von 
Frauen in niedrig entlohnte, geringfügige Arbeitsverhält-
nisse, während für Männer eine Integration in den Ar-
beitsmarkt ohne Rücksicht auf eine Erziehungsverant-
wortung näher liegt. Die Aktivierung im Bereich der 
Grundsicherung folgt damit unter Umständen gegenläufi-
gen Rollenbildern.

3.4.6 Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern 
und Anerkennung von im Herkunftsland 
erworbenen Berufsqualifikationen 

Zuwanderung bildet ein einschneidendes Ereignis in der 
Biografie von Migrantinnen und Migranten mit besonde-
ren Folgen für den weiteren Lebensverlauf. Migrantinnen 
und Migranten aus EU-/EWR-Staaten sowie (aufgrund 
eines Assoziationsabkommens) der Türkei genießen das 
Recht der Freizügigkeit und sind, sowohl was die Aner-
kennung der beruflichen Qualifikation als auch was die 
soziale Absicherung betrifft, Inländern rechtlich vielfach 
gleich gestellt. Die rechtliche Stellung der aus anderen 
Staaten als den EU-Mitgliedstaaten (sogenannten Dritt-
staaten) migrierten Personen unterscheidet sich hiervon 
erheblich und variiert überdies nach dem jeweiligen Auf-
enthaltszweck. Im vorliegenden Bericht wird entspre-
chend dem Berichtsauftrag der Akzent auf den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zum Zweck der Arbeitsauf-
nahme und auf den Familiennachzug gelegt. Eine umfas-
sende Bearbeitung des Gleichstellungsthemas im Zusam-
menhang mit Zuwanderung kann und soll in diesem 
Bericht nicht geleistet werden (vgl. Kapitel 1 Einleitung).

Frauen bilden eine bedeutende Teilgruppe unter den Per-
sonen, die als Arbeitskräfte zu Beschäftigungszwecken 
zuwandern. Der Anteil der Frauen an der – zahlenmäßig 
allerdings geringen – Gruppe der Hochqualifizierten mit 
einer Niederlassungserlaubnis nach § 19 AufenthG und 
der Selbständigen im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 21 AufenthG beträgt knapp ein Drittel (Schuler-
Harms 2009: 113 ff.). Ebenfalls ein Drittel aller nach 
Deutschland eingereisten Personen, die eine Aufenthalts-
erlaubnis zum Zweck der Beschäftigungsaufnahme nach 
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§ 18 AufenthG erhielten, waren Frauen. Im Jahr 2004 
wurden an 65 935 Personen, 2005 an 53 213 Personen 
und 2006 an 50 300 Personen Visa zum Zwecke des Fa-
miliennachzugs erteilt (Kluth 2008: Rn. 776). Nachzie-
hende Ehefrauen bilden hierbei die größte Gruppe: Im 
Jahre 2006 wurden 52,7 Prozent der aus familiären Grün-
den erteilten Aufenthaltserlaubnisse an nachziehende 
Ehefrauen und nur 23,9 Prozent an nachziehende Ehe-
männer ausgestellt. Etwa ein Fünftel der Aufenthalts-
erlaubnisse betraf den Nachzug von Kindern oder von 
sorgeberechtigten Eltern zu ihren minderjährigen Kindern 
(a. a. O.; vgl. auch Schuler-Harms 2009: 105).

Die Voraussetzungen für eine Integration in den Arbeits-
markt wurden für zugewanderte Personen aus Drittstaaten 
2004 aufenthaltsrechtlich deutlich verbessert. Vor allem 
sind nachziehende Familienangehörige von der Einreise 
an zur Erwerbstätigkeit berechtigt, sofern die Person, zu 
der sie nachziehen, entweder die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzt (§ 28 Absatz 5 AufenthG) oder selbst 
über eine Erwerbserlaubnis verfügt (§ 29 Absatz 5 Num-
mer 1 AufenthG).42 Ist beides nicht gegeben, berechtigt 
die Aufenthaltserlaubnis nachziehende Familienangehö-
rige grundsätzlich zur Erwerbstätigkeit, wenn die Ehe seit 
mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet be-
standen hat (§ 29 Absatz 5 Nummer 2 AufenthG). Auch 
nachziehende Ehefrauen und Töchter verfügen damit 
vom Zeitpunkt der Einreise an über einen eigenständigen 
aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Status, der für das 
(Selbst-)Verständnis der nachziehenden Frauen als auto-
nome Persönlichkeiten von großer Bedeutung ist. Integra-
tions- und Orientierungskurse bieten die Chance zu früher 
und eigenständiger Information über die eigenen Rechte, 
zur Stärkung der sprachlichen Kompetenz sowie für Maß-
nahmen zur beruflichen Integration. Ein Ausbau dieser 
Chancen kommt in besonderem Maße Frauen zugute, die 
an den Integrationskursen nach §§ 43  ff. AufenthG deutlich 
überproportional vertreten sind und weit über die rechtli-
che Verpflichtung hinaus teilnehmen (Frings 2006: 492). 
Die Integrationsangebote wurden freilich in erster Linie 
für neu hinzuziehende Ausländerinnen und Ausländer 
konzipiert. Für bereits seit längerem in Deutschland le-
bende und ältere Migrantinnen ist der Zugang zu solchen 
Angeboten und damit zu sprachlicher und kultureller In-
tegration mangels ausreichender Information und passen-
der Curricula noch sehr erschwert (Matthäi 2005: 234; 
Frings 2007).

Die Integration in den Arbeitsmarkt begegnet im Hinblick 
auf die Gruppe der Frauen besonderen Schwierigkeiten. 
Gerade Migrantinnen finden sich in einem Arbeitsmarkt 
wieder, der in zunehmendem Maße ungesicherte Arbeits-
verhältnisse anbietet. Von der Ausweitung der geringfügi-
gen und befristeten Beschäftigungsverhältnisse sowie von 
der Reduzierung des Kündigungsschutzes und der Ver-

minderung von Schutzrechten im Leiharbeitsverhältnis 
sind sie besonders oft betroffen (vgl. Abschnitt 3.4.6). 
Migrantinnen und Migranten bilden überdies eine beson-
dere Zielgruppe für Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Ab-
satz 3 SGB II (Ein-Euro-Jobs; vgl. Frings 2007: 216 ff.). 
Nachziehende Ehepartner und damit wiederum vorwie-
gend Frauen haben besonders häufig keinen Anspruch auf 
Eingliederungsleistungen nach SGB III (mangels Bei-
tragszahlung) oder nach SGB II (mangels Mittellosig-
keit). Die in niedrig entlohnte, prekäre Beschäftigung ver-
mittelten Migrantinnen sind weder als Frauen noch als 
Zuwanderer in den Eingliederungsbilanzen nach § 54 
SGB II i. V. m. § 11 Absatz 2 Nummer 4 und 9 SGB III 
auszuweisen. Auch gut ausgebildete Migrantinnen finden 
deshalb oftmals nur eine Beschäftigung in schlecht be-
zahlten, unsicheren Dienstleistungsbereichen, in denen 
sie aufgrund ihrer „sozialen Kompetenzen“ auch beson-
ders nachgefragt werden.43 Auch Frauen, die in ihren 
Herkunftsländern bereits gute Bildungs- und Entfaltungs-
möglichkeiten hatten, verbinden deshalb mit der Zuwan-
derung zum Teil eine „Retraditionalisierung“ ihrer Rolle 
in der Familie (BMFSFJ 2010: 9).

Der expandierende Sektor der Dienstleistungen weist ei-
nen hohen Frauenanteil auf. Vor allem Migrantinnen sind 
in stark flexibilisierten, typisch „weiblichen“ Arbeitsver-
hältnissen nachgefragt, etwa in Tätigkeiten als Hausange-
stellte, Kranken- und Pflegekräfte. Der Bedarf an Arbeits-
kräften für haushaltsnahe Dienstleistungen im weitesten 
Sinn wird über § 18 AufenthG und die Beschäftigungs-
verordnung der Bundesregierung reguliert. Aufenthaltsti-
tel für Au-Pair-Tätigkeiten und Haushaltshilfen sind be-
fristet und an die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit gebunden. Ein unbefristeter Aufenthalt kommt für 
Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege in Betracht, 
die über einen den berufsrechtlichen Anforderungen ent-
sprechenden Ausbildungsstand und ausreichende deut-
sche Sprachkenntnisse verfügen. Die rechtlichen Hürden 
für einen solchen Aufenthaltstitel sind freilich hoch. Ein 
weites Feld ungeregelter Arbeitsmigration umfasst des-
halb die vielfach ungeregelte Beschäftigung in Privat-
haushalten auf der Grundlage anderer, z. T. kurzfristiger 
Aufenthaltstitel.

Die in diesem Sektor (legal oder illegal) ausgeübte Er-
werbsarbeit ist nicht nur nach Geschlecht, sondern inner-
halb der Gruppe der Frauen auch nach Bildungsstand und 
Herkunft zu differenzieren. Reinigungsarbeiten, Pflege- 
und Sorgetätigkeiten in Privathaushalten werden vielfach 
durch zugewanderte Frauen aus Drittländern ausgeübt. 
Diese Tendenz zum „modifizierten Hausfrauenmodell“ 
bildet die Kehrseite der zunehmenden Erwerbstätigkeit 
von deutschen Frauen bei Verbleib der Männer in der Er-
nährerrolle und der Vollerwerbstätigkeit. Sorgearbeit wird 
auf diese Weise von gut verdienenden an gering qualifi-
zierte, häufig zugewanderte Frauen umverteilt.

42 Ein Recht zur Erwerbstätigkeit besteht nach § 29 Absatz 5 Nummer 2 
AufenthG dann nicht, wenn der stammberechtigte Ausländer selbst 
nur über ein befristetes Aufenthaltsrecht verfügt und dessen Verlän-
gerung von der Ausländerbehörde ausgeschlossen wurde (§ 8 Ab-
satz 2 AufenthG) oder wenn die Verlängerung von dessen Aufenthalt 
bereits durch Gesetz oder Verordnung ausgeschlossen ist. 

43 Frings (2006: 493) weist auf die Verfügbarkeit von Fördermitteln des 
Europäischen Sozialfonds für entsprechende Integrationshilfen hin, 
benennt allerdings auch den Umstand, dass diese Möglichkeiten we-
gen fehlender Informationen der Beteiligten zu selten genutzt werden.
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Ein maßgebliches Integrationshindernis für Migrantinnen 
und Migranten aus Drittstaaten sind die Defizite bei der 
Anerkennung und Aufwertung von Berufsqualifikatio-
nen. Während die im EU-/EWR-Raum erworbenen Be-
rufsabschlüsse recht zügig und teilweise automatisch 
anerkannt werden, ist die Berufsqualifikation von Zuwan-
derern aus Drittstaaten in jedem Einzelfall gesondert zu 
prüfen. Schwierige Zugangsbedingungen (z. B. Unüber-
sichtlichkeit hinsichtlich der die Anerkennung prüfenden 
Stellen und langwierige Verfahren) und eine uneinheit-
liche Anerkennungspraxis haben zur Folge, dass viele 
Migrantinnen und Migranten keine qualifikationsadäquate
Beschäftigung ausüben. Ein Bundesgesetz soll diese Lage 
nun verbessern, Ansprüche auf Durchführung von Aner-
kennungsverfahren begründen, die Verfahrensdauer auf 
drei Monate beschränken, Verfahrensvereinfachungen be-
wirken und Informationen über Ergänzungs- und Anpas-
sungsqualifizierungen gewährleisten.44 Aus gleichstel-
lungspolitischer Sicht ist von Bedeutung, dass hierbei den 
unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen, sozialen 
Lebensbedingungen und finanziellen Möglichkeiten von 
Frauen und Männern Rechnung getragen wird. Besonders 
wichtig wäre eine Verzahnung mit den Eingliederungs-
aktivitäten der Arbeitsagenturen und Jobcenter.

Beachtung verdient auch die Integration junger Frauen in 
die berufliche Ausbildung und den Arbeitsmarkt. Befin-
det sich die Familie im SGB-II-Bezug, so sind unverhei-
ratete junge Erwachsene bis zu 25 Jahren einbezogen, 
wenn sie im Elternhaus verbleiben (§ 7 Absatz 3 Num-
mer 4 SGB II). Ein Verlassen des Elternhauses ist damit 
wirtschaftlich an die Sicherung des eigenen Lebensunter-
halts aus eigenem Einkommen oder Vermögen gebunden. 
Die jungen Migrantinnen und Migranten können zwar 
mittlerweile Ausbildungsförderung nach SGB III, BAföG 
und Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz (AFBG) erlan-
gen (zur Rechtslage vor 2008 vgl. noch Frings 2006: 498). 
Dies gilt jedoch weiterhin nicht für geduldete Auslände-
rinnen und Ausländer mit einem Aufenthaltstitel nach 
§ 25a AufenthG. Die Sachverständigenkommission be-
grüßt deshalb nachdrücklich Bestrebungen, auch diese 
Gruppe in die Ausbildungsförderung einzubeziehen.

Migrantinnen können andererseits vor allem kurz nach 
dem Zuzug im System des SGB II in besonderer Weise 
mit einem Rollenwechsel konfrontiert werden, auf den sie 
nicht eingestellt sind und den sie nicht übergangslos be-
wältigen können (Frings 2007: 222 f.). Erwerbsfähige 
Frauen sind im System des SGB II ab dem 16. Lebensjahr 
zur Aufnahme einer zumutbaren Arbeit verpflichtet. 
Auch vor der Einreise berufstätige Frauen können aber 
mit der Vielzahl der sich stellenden Aufgaben, die nicht 
zuletzt aus der Erfahrung der Zuwanderung für sie und 
ihre Kinder resultieren, vor allem zu Beginn des Aufent-
halts überfordert sein. Bei den Kriterien für die Zumut-
barkeit einer Arbeitsaufnahme in § 10 SGB II sind solche 
Lebenslagen nicht berücksichtigt. Auch fehlt es an beson-

deren auf diese Personengruppe und ihre Kinder zuge-
schnittenen Qualifikations- und Integrationsmaßnahmen.

3.5 Ausgestaltung der Erwerbs- und 
Sorgechancen im Sozial- und 
Einkommenssteuerrecht

Gleichstellungspolitisch bedenklich sind Regelungen im 
Einkommens- und Sozialrecht, die aus der Perspektive 
des Lebensverlaufs nicht hinreichend aufeinander abge-
stimmt sind und die dabei an Entscheidungen von Frauen 
und Männern unterschiedliche Folgen knüpfen. Solche 
Inkonsistenzen deuten teils auf Ungleichzeitigkeiten im 
Wandel der rechtlichen Gestaltung hin, teils spiegeln sie 
diffuse oder widersprüchliche geschlechtsbezogene Rol-
lenbilder wider. Orientierungssicherheit in der individuel-
len Lebensführung erfordert Konsistenz der rechtlichen 
Rahmung (vgl. Abschnitt 3.5.1), die für verschiedene Al-
tersgruppen auch unterschiedlich ausfallen kann (vgl. Ab-
schnitt 3.5.2). 

3.5.1 Status- und rollenorientierte Berück-
sichtigung von Erwerbs- und Sorge-
chancen durch Anknüpfung an die 
(intakte,) arbeitsteilig geführte Ehe

Einkommensteuer- und Sozialrecht enthalten nach wie 
vor vielfältige ehezentrierte, an die Sorgearbeit knüp-
fende Komponenten. Sie sind eng mit einem arbeitsteili-
gen Partnerschaftsmodell verbunden, das dem Mann die 
Rolle des Ernährers und der Frau die Rolle der Hausfrau 
und Mutter zuweist. Diesem Rollenmodell entspricht die 
gelebte Wirklichkeit zwar oft nur noch für eine kürzere 
Zeit im Lebensverlauf (transitorische Lebensphase). Die 
rechtliche Ausgestaltung begünstigt aber auch eine ge-
mäßigte Form asymmetrischen Rollenverhaltens in Form 
der Zuverdienst-Ehe bei – insbesondere geringfügiger – 
Erwerbstätigkeit der Frau (Vollmer 1998; Sacksofsky 
2000; Dingeldey 2002; Maurer 2004; Sacksofsky 2010a).

Statusorientierte Privilegien des Sozial- und Steuerrechts 
verfestigen die traditionelle Arbeitsteilung in der intakten 
Ehe und fördern damit ein Partnerschaftsmodell, dessen 
wirtschaftliche Folgen der Staat im Scheiternsfalle selbst 
weder tragen will noch kann. An die Stelle der Hinterblie-
benenrente, die beim Tod des Partners gezahlt wird, tritt 
nach Scheidung der Versorgungsausgleich, der Zeitpunkt 
des Renteneinstiegs wird von nun an vom Wegfall des zi-
vilrechtlichen Unterhalts entkoppelt und an das eigene 
Renteneintrittsalter gebunden. Ist der hauptverdienende 
Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert, tritt mit der Scheidung an die Stelle der beitrags-
freien Familienversicherung (§ 10 SGB V) eine beitrags-
pflichtige Krankenversicherungspflicht.45 An die Stelle 
der gemeinsamen steuerlichen Veranlagung (vgl. Ab-
schnitt 3.2.1, Kasten Ehegattenbesteuerung) tritt das 
steuerlich weniger günstige Realsplitting, bei dem die 

44 Vgl. Eckpunkte der Bundesregierung zur Verbesserung der Feststel-
lung und Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen 
Qualifikationen und Abschlüssen vom 9. Dezember 2009 sowie Mit-
teilung des BMBF vom 6. Dezember 2010.

45 Sie erfordert entweder die freiwillige Fortsetzung der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Vorliegen der erforderlichen Wartezeit (§ 9 
Absatz 1 Nummer 2 SGB V) oder den Abschluss einer neuen priva-
ten Krankenversicherung zu oftmals für Frauen erhöhten Beiträgen.
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Unterhaltszahlungen beim zahlenden geschiedenen Part-
ner als einkommensmindernd, beim empfangenden (re-
gelmäßig niedrigeres Einkommen beziehenden) Partner 
als einkommenserhöhend berücksichtigt werden mit der 
Folge, dass sich die Steuerlast insgesamt vermindert. Mit 
dem Zeitpunkt der Scheidung verlieren die ehegebunde-
nen Komponenten also ihre Wirkung und zugleich ihre 
Anreizfunktion für ein asymmetrisches Rollenmodell.46

Die rechtliche Ausgestaltung sieht in ihrer aktuellen Form 
Unterhaltsleistungen nur noch in Form eines kurz befris-
teten Unterhalts für Kinderbetreuung vor (vgl. Ab-
schnitt 3.3.2, Familienrecht) und verweist im Übrigen 
beide geschiedenen Eheleute auf eigenständige Existenz-
sicherung.

Dieses rechtliche Arrangement von ehelichen und nach-
ehelichen Komponenten belastet Frauen stärker als Män-
ner systematisch mit erheblichen nachehelichen Risiken 
bei der Sicherung ihres Lebensunterhalts und der Teil-
habe am Erwerbsleben. Die Folgen gemeinschaftlicher 
Entscheidungen werden damit vor allem von Frauen ge-
tragen. In der Gesamtschau von ehelichen und nacheheli-
chen Lebensphasen korrespondiert das Rollenmodell der 
traditionell arbeitsteiligen Ehe mit der Wirklichkeit einer 
hohen Armutsrate alleinerziehender Mütter (vgl. Kapi-
tel 5 Erwerbsleben). Angesichts der Häufigkeit von Ehe-
scheidungen47 sind solche geschlechtsspezifischen Ef-
fekte keinesfalls marginal.

Aus der Kombination gegenläufiger Leitvorstellungen 
während und nach der Ehe resultieren zugleich hohe An-
forderungen an die Entscheidungskompetenz von Eheleu-
ten und eine beständige Asymmetrie bei der Aushandlung 
der ehelichen Aufgabenverteilung. Die in der intakten 
Ehe begünstigte traditionelle Aufgabenteilung begründet 
die beschriebenen nachehelichen wirtschaftlichen Risi-
ken, die die vorwiegend Sorgearbeit wahrnehmenden 
Frauen stärker als Männer treffen und ihre Verwirkli-
chungschancen im Lebensverlauf deutlicher mindern. Die 
Aushandlungssituation innerhalb der intakten Ehe trägt 
deshalb vor allem im Falle der Frau Züge eines Dilem-
mas, das spätestens nach der familienrechtlichen Unter-
haltsreform auch im Recht offen zutage liegt.

Dem modernen Bild einer partnerschaftlichen Ehe ent-
spricht es andererseits, das in der Ehe gemeinsam erwor-
bene Gut und die gemeinsam begründete Verantwortung 
während und nach der Ehe zu teilen. Gemeinsame elterli-
che Sorge in und nach der Ehe, der Zugewinnausgleich 
bei Scheidung und die Forderung nach Einführung einer 

Errungenschaftsgemeinschaft (s. o. Kasten Ehegüter-
stände) verweisen auf ein Ehebild, das beiden Eheleuten 
gleiche Rechte und Pflichten und insbesondere auch der 
nicht erwerbstätigen Ehefrau eine eigenständige und 
gleichberechtigte Rechtsposition zuweist. Im Sozialrecht 
entspricht diesem Ehebild das sogenannte Rentensplit-
ting, das die während der Ehe erworbenen Versorgungs-
anwartschaften sogleich auf beide Partner verteilt 
(§§ 120a  ff. SGB VI; vgl. Kapitel 7 Alter).

3.5.2 Förderung von Sorgearbeit außerhalb 
des Erwerbslebens: Von der Wahl 
der Lebensform zur Gestaltung 
im Lebensverlauf

Andere Komponenten des Sozial- und Einkommensteuer-
rechts stützen ebenfalls die überkommenen asymmetri-
schen Rollenbilder für Frauen und Männer, ohne aller-
dings an die Ehe anzuknüpfen. Häufig sind diese 
Komponenten das Ergebnis politischer Kompromisse und 
werden mit dem Argument der „Wahlfreiheit“ begründet.

Das 2005 eingeführte einkommensabhängige Elterngeld 
steht auch solchen Eltern zu, die innerhalb eines kurz be-
messenen Zeitraums ein weiteres Kind erziehen, ohne 
zwischendurch eine Erwerbstätigkeit aufgenommen zu 
haben. Für die Berechnung wird an das Einkommen vor 
dem ersten Kind angeknüpft. Auch die rentenrechtlichen 
Berücksichtigungszeiten für Kinder bis zu zehn Jahren 
werden nicht nur während einer rentenversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit, sondern im Falle der Erziehung von 
mindestens zwei Kindern auch bei Nichterwerbstätigkeit 
aufgewertet (§ 57 SGB VI, vgl. Fn. 40 und vgl. Kapitel 7 
Alter). Und schließlich wurde für 2013 die Einführung ei-
nes „Betreuungsgeldes“ (§ 16 Absatz 4 SGB VIII) für 
ein- und zweijährige Kinder in Aussicht genommen,48 das 
denjenigen Eltern zugutekommen soll, die ihre ein- bis 
dreijährigen Kinder „nicht in Einrichtungen betreuen las-
sen wollen oder können“.

Im Einkommensteuerrecht wurden unterschiedliche Ent-
lastungstatbestände geschaffen, die wiederum auf unter-
schiedliche, teilweise gegenläufige Zielorientierungen, 
Konzepte und Rollenbilder verweisen. Mit dem Ar-
gument der Gleichbehandlung von Eltern, die Kinder 
ausschließlich selbst betreuen, und solchen, die Betreu-
ungsleistungen Dritter in Anspruch nehmen, forderte das 
Bundesverfassungsgericht 1999 eine steuerliche Berück-
sichtigung des Betreuungsbedarfs von Kindern ohne 
Rücksicht darauf, ob die erziehenden Eltern erwerbstätig 
sind oder nicht (BVerfGE 99, 216, 233 f.). Das steuer-
verfassungsrechtliche Prinzip der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit legt zwar nahe, nur die real entste-
henden Kosten einer Kinderbetreuung durch Dritte im 
Einkommensteuerrecht zu berücksichtigen. Das Bundes-
verfassungsgericht argumentierte aber mit den „Opportu-
nitätskosten“ eines Elternteils, der auf Berufstätigkeit 
verzichtet oder diese einschränkt. In der Systematik des 

46 Eine Ausnahme bildet die Erziehungsrente nach § 47 SGB VI, die in 
Fortführung der Geschiedenenwitwenrente eine Rente aus eigenen 
Anwartschaften ermöglicht, wenn der geschiedene Ehepartner ver-
storben ist und noch Kinder unter 18 Jahren aufgezogen werden. Die 
Erziehungsrente ist Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bundes-
verfassungsgericht. Im Vorlagebeschluss rügte das bayerische Lan-
dessozialgericht (LSG) den Ausschluss nichtehelicher Eltern bei in-
konsequenter Ausgestaltung der Gruppe berücksichtigter Kinder.

47 49,2 Prozent der Ehescheidungen 2008 betrafen Ehen mit Kindern, 
davon die Hälfte Ehen mit einem und ein gutes Drittel Ehen mit zwei 
Kindern. In fast 10 Prozent der geschiedenen Ehen mit Kindern wa-
ren drei oder mehr Kinder von der Scheidung betroffen (Krack-
Roberg 2010: 1197). 

48 Nochmals bekräftigt im aktuellen Koalitionsvertrag für die 17. Wahl-
periode vom 26. Oktober 2009.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 77 – Drucksache 17/6240

Einkommensteuerrechts lassen sich solche (fiktiven) Op-
portunitätskosten allerdings nicht als einkommensmin-
dernde Ausgaben berücksichtigen. Der mit Rücksicht auf 
diese Rechtsprechung eingeführte Freibetrag (§ 32 Ab-
satz 6 EStG) ist insoweit inkonsistent. 

Auch die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für die In-
anspruchnahme von kostenpflichtigen Betreuungsleis-
tungen Dritter werden nicht nur – steuerrechtlich konse-
quent – auf erwerbsbedingte Betreuungskosten bezogen. 
Steuerpflichtigen mit Kindern zwischen drei und sechs 
Jahren wird der Abzug für sonstige Betreuungskosten als 
Sonderausgaben ermöglicht (§ 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG) und damit eine Subvention in Form einer steuer-
rechtlichen Entlastung zuteil.49

Das in diesem Zusammenhang häufig geäußerte Argu-
ment der „Wahlfreiheit“ bezieht sich aber oft auf (nur) 
zwei gegensätzliche und miteinander in Konkurrenz ste-
hende Betreuungskonzepte, nämlich entweder das „Selbst 
Betreuen“ oder das „Betreuen lassen“, und führt in aller 
Regel auf ein ohnehin (noch) begünstigtes arbeitsteiliges 
Partnerschaftsmodell und eine traditionelle geschlechts-
spezifische Rollenteilung zurück. Vor allem aber verstellt 
dieses Argument allzu leicht den Blick auf die Vielfalt 
und Flexibilität, in der Eltern heute in Anpassung an un-
terschiedliche Lebensumstände und Rahmenbedingungen 
die Betreuungssituation ihrer Kinder gestalten (wollen), 
und damit auf die Verwirklichungschancen im Lebens-
verlauf. Aus der Lebensverlaufsperspektive könnte z. B. 
eine Kombination von staatlichen Geldleistungen für El-
tern mit Kindern unter drei Jahren mit einem Rechts-
anspruch auf institutionelle Kinderbetreuung und einem 
steuerlichen Sonderabgabenabzug für Familien mit Kin-
dern ab vier Jahren als Verfestigung staatlicher Rollen-
erwartungen entlang dem Lebensalter der Kinder zu ver-
stehen sein. 

Außerdem berücksichtigt der Staat mit der Anerkennung 
der Erziehung unter Verzicht oder Reduktion von Er-
werbstätigkeit regelmäßig die Zweielternfamilie und 
übersieht die Bedarfe alleinerziehender Eltern. Nur sol-
che Eltern haben die beschriebene „Wahl“, deren Lebens-
unterhalt in anderer Weise als durch (vollzeitige) Er-
werbstätigkeit sichergestellt ist. Noch deutlicher werden 
die Wirkungsmechanismen einer exklusiv verstandenen 
„Wahlfreiheit“, wenn auch Zweieltern- und Eineltern-
familien nicht als gegensätzliche Lebensformen, sondern 
als mögliche und häufig reale Stationen eines einzigen 
Lebensverlaufs verstanden werden. Innerhalb der intak-
ten Partnerschaft erhöhen die beschriebenen Transferleis-
tungen, insbesondere im Zusammenwirken mit den ehe-
zentrierten Komponenten, die Kosten für einen flexiblen 
Wechsel des Betreuungsarrangements (nun muss nicht 
nur der Elternbeitrag für den Kinderbetreuungsplatz auf-

gebracht, sondern zusätzlich auf das Betreuungsgeld ver-
zichtet werden, vgl. Schuler-Harms 2010; Sacksofsky 
2010b). Scheitert die Partnerschaft, schrumpft der Gestal-
tungsspielraum der betreuenden Eltern (und damit oft der 
Frauen), häufig mit der Folge, dass die beschriebenen 
Leistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Für das Betreuungsgeld greift das Argument der „Wahl-
freiheit“ in besonderer Weise zu kurz. Gerade aus der Le-
bensverlaufsperspektive wird deutlich, dass der Rechts-
anspruch auf einen (subventionierten) Betreuungsplatz, 
zu dessen Kompensation bei Nicht-Inanspruchnahme das 
Betreuungsgeld dienen soll, ohnehin die Wahloptionen 
aller Eltern erhöht. Die Bereitstellung einer erschwingli-
chen Betreuungsinfrastruktur stellt aus dieser Perspektive 
nicht nur ein Angebot für jene Eltern dar, die sie auch tat-
sächlich in Anspruch nehmen. Sie erweitert darüber hi-
naus den Möglichkeitsraum der Eltern, die das Angebot 
(in ihrer gegenwärtigen Lebenssituation) nicht nutzen. 
Sie erhalten ebenfalls zusätzliche Handlungsoptionen, die 
sie neben der Ausübung oder Ausweitung einer eigenen 
Erwerbstätigkeit auch zur Erweiterung und Vertiefung der 
generativen Sorgearbeit (für weitere Kinder oder andere 
Angehörige), für die Erweiterung der sozialen und kogni-
tiven Kompetenzen ihrer Kinder oder auch für andere 
Zwecke der eigenen Lebensgestaltung nutzen können. 
Zugleich lassen sich schwierige Übergänge, etwa bei 
Scheitern der Partnerschaft oder in anderen familiären 
Problemkonstellationen, durch solche Handlungsoptio-
nen besser meistern. Voraussetzung ist freilich, dass der 
Rechtanspruch auf einen Betreuungsplatz vom Erwerbs-
status der Eltern entkoppelt bleibt (zur gegenwärtigen 
Rechtssituation vgl. Abschnitt 3.5.3). 

3.5.3 Gestaltungsfreiheit im Lebensverlauf 
und eigenständige Anerkennung von 
Sorgearbeit

Die aus gleichstellungs- wie aus familienpolitischer Sicht 
wünschenswerte Gestaltungsflexibilität erfordert dabei 
eine Kombination von bedarfsgerechten Infrastrukturan-
geboten mit einem Transfersystem, das die Sorgearbeit 
nicht nur unmittelbar bei der Sorgeperson, sondern auch 
ohne Bindung an einen bestimmten, individuell oder part-
nerschaftlich gewählten Lebensentwurf berücksichtigt. 
Die Freiheit der Frauen und Männer zur flexiblen Lebens-
gestaltung wird jedenfalls gegenwärtig besser durch Leis-
tungen und Entlastungen gestärkt, die gegenläufig zu den 
tradierten Rollenbildern von Frauen und Männern kon-
zipiert werden und so die Hürden im Übergang von der 
einen zur anderen Lebensformen abbauen helfen.

Der demografische Wandel stellt die Gesellschaft vor 
neue beschäftigungspolitische Herausforderungen und 
begründet neue Aufgaben, etwa im Bereich der Pflege äl-
terer Menschen. Mit diesen Herausforderungen lösen sich 
auch die Erwartungen an Frauen und Männer von den 
überkommenen Rollenbildern. Frauen wird außerhalb des 
Mutterschutzes nicht mehr ausschließlich die Sorgetätig-
keit unter Verzicht auf bezahlte Berufstätigkeit oder we-
nigstens ihrer deutlichen Einschränkung zugeschrieben. 
Umgekehrt wird vor allem im Bereich des Aufziehens 

49 Der Abzugstatbestand lässt besonders deutlich werden, dass oftmals 
nicht die Wahlfreiheit der Eltern, sondern ein politisch präferiertes 
Erziehungs- und Betreuungsarrangement gefördert werden soll. Der 
– gleichstellungspolitisch neutrale – Abzugstatbestand des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 5 EStG subventioniert den Besuch von Kindertages-
einrichtungen durch Vorschulkinder.
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von Kindern, aber auch in der Pflege Sorgetätigkeit auch 
als Aufgabe („Pflicht“) der Männer tituliert und die Rolle 
der Männer als sorgende Väter akzentuiert. Teils spiegelt 
sich darin – vor allem im Falle der Frauen – die Realität 
der Sorgearbeit als transitorische Phase im Lebens-
verlauf, teils werden – vor allem im Falle der Männer – 
neue Leitbilder formuliert und Verantwortlichkeiten neu 
adressiert. Das im Osten Deutschlands schon länger wirk-
same Leitbild der erwerbstätigen Frau und Mutter wird 
aufgenommen, nun aber mit dem Leitbild des nicht aus-
schließlich ernährenden, sondern auch erziehenden Vaters 
(Fthenakis 2001) kombiniert und als weitere, im Recht 
noch wenig ausgearbeitete Leitvorstellung die zwischen 
Frauen und Männern partnerschaftlich und simultan 
ausgeübte Sorge- und Erwerbstätigkeit begründet. Die-
sen miteinander in Beziehung stehenden Leitbildern und
-vorstellungen ist gemein, dass sie nicht alte Rollenste-
reotype verfestigen, sondern ihnen gerade zuwider laufen, 
und somit nicht auf Schließung, sondern auf Öffnung der 
Handlungsoptionen von Frauen und Männern gerichtet 
sind. Entsprechende Konzepte sind rechtlich mehr oder 
weniger unvollständig angelegt. Ihr Ausbau ist aus Sicht 
der Gleichstellungspolitik wünschenswert.

Das Konzept des Elterngeldes als Einkommensersatzleis-
tung verkoppelt die finanzielle Absicherung von Sorge-
zeiten mit der vorausliegenden Erwerbstätigkeit und 
verweist damit auf ein (neuartiges) Rollenbild der „vo-
rübergehenden nicht erwerbstätigen, beiderseits sorge-
verantwortlichen Eltern“. Die Partnerschaftsmonate prä-
zisieren das Rollenbild der „Sorgeverantwortung beider 
Eltern“ mit Priorisierung der Kindererziehung gegenüber 
der Erwerbstätigkeit für bestimmte und begrenzte Le-
benszeit (vgl. Abschnitt 3.4.1). 

Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungs-
platz für Kinder ab drei Jahren, seiner Ausweitung auf 
Kinder ab einem Jahr und der Verpflichtung zum Ausbau 
der Kinderbetreuungsinfrastruktur hat der Staat Infra-
strukturverantwortung in einem Maße übernommen, die 
nicht nur aus familien- und kinderpolitischer, sondern 
auch aus gleichstellungspolitischer Sicht zu begrüßen ist 
(Fuchsloch 2010). Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege dienen nun nicht mehr allein der Per-
sönlichkeitsentwicklung des Kindes und der Unterstüt-
zung seiner Erziehung und Bildung in der Familie, son-
dern sind explizit auf Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und Kindererziehung gerichtet (§ 22 Absatz 2 Nummer 3 
SGB VIII). Die Verfügbarkeit einer quantitativ und quali-
tativ bedarfsgerechten Infrastruktur dürfte die Gestal-
tungsoptionen der Eltern in entscheidender Weise erwei-
tern und ihnen ermöglichen, die der jeweiligen Familie 
entsprechende Lebensgestaltung zu wählen. Hierbei ist 
auch von Bedeutung, dass der Rechtsanspruch nicht nur 
Eltern vorbehalten ist, die erwerbstätig sind.

Vorübergehender Natur sollten Vorrangregeln sein, die im 
Falle der Knappheit die Betreuungsplätze zunächst für 
solche Eltern reservieren (oder dies den Entscheidungs-
trägern ermöglichen), die einer Erwerbstätigkeit nachge-
hen oder eine solche aufnehmen, die sich in Ausbildung 
befinden oder die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

nach SGB II erhalten (§ 24 Absatz 3 Nummer 2, 24a Ab-
satz 3 Nummer 1 SGB VIII, § 10 Absatz 1 Nummer 3 
SGB II). Solche Vorrangregeln verengen die Handlungs-
optionen der betroffenen Eltern, indem sie z. B. bewirken, 
dass mit der Entscheidung für ein weiteres Kind und für 
Elternzeit ohne parallele Erwerbstätigkeit das ältere Kind 
den Anspruch auf einen Betreuungsplatz unter Umstän-
den verliert oder wegen Reduzierung des zeitlichen Be-
treuungsumfangs die ihm vertraute Einrichtung verlassen 
muss.50 Dem Flexibilitätsbedarf der Frauen und Männer 
bei der Gestaltung der Übergänge zur fortlaufenden Ver-
bindung von Sorgetätigkeit und Erwerbsarbeit werden 
diese Vorrangregeln nicht gerecht. Die Entscheidung, ob, 
wann und aus welchen Gründen ein Betreuungsplatz in 
Anspruch genommen wird, sollte daher bei den Eltern lie-
gen.

Das Einkommensteuerrecht berücksichtigt erwerbsbe-
dingte Betreuungskosten in Höhe von zwei Dritteln der 
Aufwendungen, höchstens bis zu 4 000 Euro jährlich pro 
Kind, wie Betriebsausgaben (bei Einkünften aus selbstän-
diger Arbeit, § 4 f. (EStG) oder wie Werbungskosten (bei 
Einkünften aus unselbständiger Arbeit, § 9 Absatz 5 EStG).
Die Regelungen sind grundsätzlicher Ausdruck einer leis-
tungsgerechten Besteuerung, die allerdings – etwa im 
Vergleich mit den vollständig abzugsfähigen Kosten einer 
doppelten Haushaltsführung – immer noch nicht kon-
sequent verwirklicht wurde (Ahmann 2002; Ley 2006; 
Hölzer 2008; Jachmann 2010; Sacksofsky 2010a).

Im Rentenrecht wurde die Berücksichtigung der Kinder-
erziehungszeit (§ 56 SGB VI) individualisiert, in Form 
von Beitragszeiten auch verfassungsrechtlich abgesichert 
und steht Eltern ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zur 
gesetzlichen Rentenversicherung zu.51 Die Kindererzie-
hungszeit wird allerdings für vor 1992 geborene Kinder 
mit einem Jahr und für ab 1992 geborene Kinder mit drei 
Jahren unterschiedlich bemessen, ohne dass sich dies mit 
der realen Lebenssituation der jeweiligen Eltern zum 
Zeitpunkt der Kindererziehung sachlich begründen ließe. 
Dies gilt ebenso für die staatliche Förderung der privaten 
Altersvorsorge von Arbeitnehmern und Beamten mit Kin-
dern unterschiedlicher Geburtskohorten. Das Argument 

50 Einige Bundesländer sehen einen Rechtsanspruch für erwerbstätige 
oder in Ausbildung befindliche Eltern auf Erweiterung der Betreu-
ungszeiten für ihre Kinder vor, der mit der Inanspruchnahme von El-
ternzeit für ein weiteres Kind rasch entfällt. Auch bestehen an der 
Schnittstelle des Grundsicherungsrechts zum Kinder- und Jugendhil-
ferecht wenig Anreize für eine großzügige Praxis der Kommunen 
und der Jobcenter bei der Zuweisung erweiterter Betreuungszeiten 
und bei der Kostenübernahme, vgl. Weinkopf/Jaehrling (2009: 
121 ff., 133 f. mit Überblick über das Landesrecht im Anhang Tabel-
le G.6.2).

51 Wird mit Kindererziehungszeiten die Wartezeit (als Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme von Rentenversicherungsleistungen) nicht 
erfüllt und bestehen auch keine anderen Beitragszeiten, so muss die 
Wartezeit im Wege der freiwilligen Versicherung aufgefüllt werden. 
Dies ermöglicht § 7 SGB VI erst seit kurzem auch für solche Per-
sonen, die versicherungsfrei oder von der Versicherung befreit sind 
(z. B. Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke). Eltern (vor-
wiegend Frauen) rentennaher Jahrgänge, die von dieser Möglichkeit 
nicht mehr hinreichenden Gebrauch machen können, sind gemäß 
§ 282 SGB VI zur Nachversicherung berechtigt.
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des demografischen Wandels vermag die Anhebung der 
Förderung selbst zu begründen, legitimiert aber nur 
schwerlich die getroffenen Unterscheidungen bei der Be-
rücksichtigung von Sorgearbeit für die Alterssicherung 
(vgl. Kapitel 7 Alter).

Im Bereich der Pflege begründet der gesetzliche Vorrang 
der häuslichen Pflege (§ 3 SGB XI) die Gefahr ge-
schlechtsspezifischer Asymmetrien, da häusliche nicht 
erwerbsmäßige (vgl. § 19 SGB XI) Pflege vorwiegend 
von Frauen wahrgenommen wird (vgl. Kapitel 6 Zeitver-
wendung). Die finanzielle Absicherung für die Zeit der 
Pflege, die ausreichende soziale Sicherung der Pflegeper-
son und die Fragen der Übergänge zwischen Pflege- und 
(vorwiegender) Erwerbstätigkeit sowie der Gestaltung 
der Pflegesituation im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Pflegeangeboten sind deshalb von hoher gleichstellungs-
politischer Relevanz. Das gesetzliche „Bild“ der häusli-
chen, nicht erwerbsmäßigen Pflege erfordert eine gleich-
stellungspolitisch konsequente Ausgestaltung. 

Die soziale Absicherung der nicht erwerbsmäßigen Pfle-
getätigkeit folgt bislang aber unterschiedlichen und teil-
weise widersprüchlichen Konzepten. Nicht erwerbsmäßig 
tätige Pflegepersonen werden im gesetzlichen Regelfall 
in die Renten- und Unfallversicherung, nicht aber in die 
Kranken- und Arbeitslosenversicherung einbezogen (§ 44 
Absatz 1 SGB XI). Der Gesetzgeber knüpft insoweit an 
das traditionelle Modell einer asymmetrischen (ehe-
lichen) Partnerschaft an, in der die Pflegeperson über den 
(Ehe-)Partner beitragsfrei familienversichert ist (§ 10 
SGB V). Die bis zu sechsmonatige Pflegezeit (§ 3 Pfle-
geZG) wird hingegen als „Pause“ ausgestaltet und ein 
Konzept eigenständiger sozialer Sicherung verwirklicht. 
In dieser Zeit werden aus der Pflegeversicherung Zu-
schüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung der Pflege-
person geleistet und für eine Versicherung nach dem 
Recht der Arbeitsförderung gesorgt (§ 45 SGB XI). Aller-
dings ist der „Wert“ der Pflegearbeit für die Altersversor-
gung deutlich niedriger bemessen als der der Kindererzie-
hung, ohne dass sich dies aus der Art der Sorgearbeit 
sachlich rechtfertigen ließe (vgl. Kapitel 7 Alter). 

3.5.4 Rücksicht auf gelebte Rollenentwürfe
Für eine lebensverlaufsorientierte Gleichstellungspolitik 
ist darüber hinaus von Bedeutung, dass in früheren Le-
bensphasen und unter den damaligen institutionellen Rah-
menbedingungen getroffene Entscheidungen nicht nach-
träglich mit nachteiligen Folgen belegt werden, welche 
über die finanziellen Folgen hinaus auch die Verwirkli-
chungschancen der Frauen und Männer beeinträchtigen. 
Der durch die Beständigkeit staatlicher Regelungen ge-
schaffene Vertrauensschutz kann als „individuelle Erwar-
tungssicherheit“ vor allem im Sozialversicherungsrecht 
auch grundrechtlichen Schutz beanspruchen. Änderungen 
der Rechtslage für die Zukunft sind unter Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes freilich grundsätzlich 
zulässig (Sachs 2009: Rn. 131).

Von besonderer Bedeutung ist dies für das Recht der Al-
terssicherung, die einerseits die Lebensbiografie mit Er-
werbs- und Sorgezeiten berücksichtigt und andererseits 

für eine Lebensphase vorgesehen ist, in der frühere Ent-
scheidungen in Bezug auf die Sicherung des materiellen 
Lebensstandards irreversibel sind. Die heutigen Witwen 
und Witwer zählen überwiegen zu einer Altersgruppe, de-
ren Lebensentwürfe traditionellen, auch rechtlich abgesi-
cherten Rollenmustern folgten (vgl. oben Abschnitt 3.2) 
und im damals geltenden institutionellen Rahmen konse-
quent angelegt waren. Diese Entscheidungen wurden im 
Vertrauen auf den Bestand der Alterssicherung getroffen 
und sind auch weiterhin verfassungsrechtlich schutzwür-
dig.52 Vertrauensschutz ist gleichstellungspolitisch umso 
weniger problematisch, je älter die Berechtigten sind und 
je weniger die Gefahr besteht, durch solchen Vertrauens-
schutz Rollenbilder zu verfestigen.53

Gelebte Rollenentwürfe sind auch für den nachehelichen 
Unterhalt von Bedeutung. Im Rahmen der Feststellung 
„ehebedingter Nachteile“ ist bis auf weiteres zu berück-
sichtigen, ob das Elternpaar vor Inkrafttreten der Reform 
Erwerbs- und Sorgearbeit in traditioneller Weise aufge-
teilt hat. Das neue Unterhaltsrecht steht einer entspre-
chenden, am Gedanken der Billigkeit ausgerichteten 
Rechtsprechung nicht entgegen.

3.6 Rollenbilder und Recht: Handlungs-
empfehlungen

Allgemeiner Teil

Recht hat Bedeutung für die Prägung, Stützung, Verstär-
kung oder Abmilderung von Rollenbildern. Rollenerwar-
tungen und Rollenvorstellungen wiederum bilden Barrieren 
für die Entscheidungen von Frauen und Männern, indem 
sie rollenkonformes Verhalten unterstützen und rollen-
inkonformes Verhalten erschweren. Verengen solche 
Barrieren die Handlungsoptionen für Frauen und Männer 
in unterschiedlicher Weise, so ist dies von gleichstel-
lungspolitischer Bedeutung. Zeigt sich aber aus der Le-
bensverlaufsperspektive außerdem, dass rollenkonfor-
mes Verhalten im weiteren Lebensverlauf Risiken erzeugt 
oder gar nachteilige Folgen nach sich zieht und dass diese 
Folgen für eines der Geschlechter überwiegen, so steigt 
der gleichstellungspolitische Handlungsbedarf. Lassen 
diese Folgen sich wiederum auf das Recht zurückführen, 
so mangelt es in der Längsschnittbetrachtung an Konsis-
tenz.

Einer intensiven Prüfung bedarf das auf die Ehe bezogene 
Recht. Die Ehe bleibt eine wichtige Form partnerschaftli-
chen Zusammenlebens von Frauen und Männern. Sie 
sollte durch Regelungen gefördert werden, die die gleich-
berechtigte Solidarität unter den Ehepartnern stärken. Als 
inkonsistent erweisen sich aber Regelungen, die während 

52 Rechtsstaatlicher Vertrauensschutz, weniger Schutz durch die Eigen-
tumsgarantie (des oder der Versicherten).

53 Dieser Gedanke liegt auch der verfassungsrechtlichen Unbedenklich-
keit von Kindererziehungsleistungen für Mütter der Jahrgänge vor 
1921 zugrunde. Das BVerfG hatte die rechtliche Beschränkung auf 
Frauen damit gerechtfertigt, dass in dieser Altersgruppe Frauen typi-
scherweise die Kinder erzogen haben. Zugleich bestand bei der Be-
schränkung der Differenzierung auf diese Altersgruppe keine Gefahr 
der Verfestigung von geschlechtsspezifischen Rollenbildern mehr.
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der Ehezeit an das (Leit-)Bild der auf Lebenszeit begrün-
deten arbeitsteiligen Ehe anknüpfen. Dieses (Leit-)Bild 
hat zur Voraussetzung, dass die Haus- und Sorgearbeit 
übernehmende Frau auch nach der Scheidung der Ehe auf 
finanzielle Versorgung zählen kann. Diese Voraussetzung 
findet in der Realität und auch im geltenden Recht keine 
Entsprechung mehr. Auch verheiratete Frauen und Män-
ner sind nun im Grundsatz nach Scheidung einer Ehe auf 
die Sicherung der eigenen materiellen Existenz verwie-
sen. Das Recht regelt nicht mehr nacheheliche Status-
sicherung, sondern die Obliegenheit zur – gegebenenfalls 
sogar im Verhältnis zu der eigenen beruflichen Qualifika-
tion geringwertigen – Erwerbstätigkeit (§ 1570 BGB, 
§ 10 SGB II). Die Folgen dieser Inkonsistenz treffen 
Frauen erheblich stärker als Männer. Die Beseitigung leit-
bildverstärkender Elemente in der staatlichen Rechtsord-
nung ist deshalb gleichstellungspolitisch geboten.

Die Orientierung an der „Wahlfreiheit“ zwischen konkur-
rierenden Lebensformen ist aus der Lebensverlaufsper-
spektive durch eine Förderung der „Gestaltungsfreiheit“ 
von Frauen und Männern zu ersetzen. Schematische 
Gleichbehandlung unterschiedlicher Lebensformen an 
konkreten Punkten des Lebensverlaufs kann bewirken, 
dass die ohnehin asymmetrische rechtliche Ausgestaltung 
auch weiterhin rollenkonformes Verhalten fördert und 
rolleninkonformes erschwert. Aus Sicht der Gleichstel-
lungspolitik sind deshalb Maßnahmen zu wählen, die 
Chancen und Entscheidungsoptionen auch für die Zu-
kunft erhalten und Nachteile in späteren Phasen des Le-
bens (sogenannte Narben, vgl. Kapitel 2 Lebensverlauf) 
vermeiden. 

Das Bild der Frauen und Männer, deren Lebensverläufe 
beweglich sind, deren Partnerschaftsstatus und Partner-
schaftsformen wandelbar sind und die zwischen vielfälti-
gen Kombinationen von Erwerbs-, Sorge- und anderen 
Lebenszeiten wählen können, ist einer gesetzlichen Typi-
sierung nur noch eingeschränkt zugänglich. Der Vielfalt 
an Gestaltungsanforderungen und Gestaltungsmöglich-
keiten entspricht eine Regulierung, die auf die Flexibilität 
der Lebensführung eingestellt ist, deren Schutzinstrumen-
tarium möglichst nah an den jeweils wahrgenommenen 
Tätigkeiten und Funktionen ansetzt und die Übergänge 
im Lebensverlauf sowie die zur Gestaltung erforderlichen 
Aushandlungsprozesse innerhalb der Partnerschaften 
möglichst wenig blockiert. Im partnerschaftlichen Ver-
hältnis von Frauen und Männern sind Entscheidungs-
spielräume bei Aushandlung der ehelichen Lebensfüh-
rung und der Aufgabenverteilung in der Familie zu 
gewährleisten. Die Wünsche von Eltern nach partner-
schaftlicher Teilung der Sorgearbeit sollten im Recht stär-
kere Berücksichtigung finden. 

Der rechtliche Rahmen der Erwerbsarbeit ist am Erwerbs-
bürgermodell auszurichten, das eine gleiche Teilhabe von 
Frauen und Männern verwirklicht. Das Erfordernis gene-
rativer Haus- und Sorgearbeit ist im weiblichen wie im 
männlichen Erwerbslebensverlauf zu berücksichtigen. 
Die Potenziale des Arbeits- und Sozialrechts für eine Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten sind auszuschöpfen, und 
es ist darauf zu achten, dass die Rückkehr in die (Vollzeit-) 

Erwerbstätigkeit im Anschluss an Phasen (vermehrter) 
Sorgearbeit gefördert wird.

Das Vertrauen älterer Frauen und Männer, die ihr Leben 
nach einem rechtlich und gesellschaftlich anerkannten 
Rollenbild gestaltet haben, ist zu schützen. 

Einzelne Handlungsempfehlungen

1. Das Recht des gesetzlichen Güterstandes sollte refor-
miert, die mangelnde dingliche Mitberechtigung des 
nicht oder wenig erwerbenden Ehepartners aufgege-
ben und der in Europa vorherrschende Güterstand der 
Errungenschaftsgemeinschaft eingeführt werden. Bei 
diesem erlangen beide Eheleute gemeinschaftliche 
dingliche Berechtigung an allen während der Ehe 
erworbenen Gütern. Als erster Schritt könnte es sich 
empfehlen, die Errungenschaftsgemeinschaft als Wahl-
güterstand vorzusehen. Die Aufklärung von angehen-
den Eheleuten über die Ehegüterstände ist zu verbes-
sern.

2. Im Recht der elterlichen Sorge ist eine kindeswohl-
orientierte Angleichung der Sorgeverantwortung von 
Müttern und Vätern auch von gleichstellungspoliti-
scher Bedeutung. Bei der Neuordnung des Sorge-
rechts nichtehelicher Väter sind unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Formen nichtehelicher 
Vaterschaft die Potenziale für eine gemeinsame elter-
liche Sorge zu stärken.

3. Regelungen des Sozial- und Einkommensteuerrechts, 
die an die Ehe anknüpfen, traditionell aber ein asym-
metrisches Rollenmodell begünstigen, sollten besei-
tigt und Sorgearbeit unmittelbar berücksichtigt wer-
den.

– Im Einkommensteuerrecht sollte die Ehegattenbe-
steuerung neu konzipiert werden. Dabei sollten 
Eheleute dem in Europa vorherrschenden Prinzip 
der Individualbesteuerung unterworfen werden. 
Die Übertragbarkeit des zur Existenzsicherung 
dienenden Grundfreibetrags ist für Eheleute und 
eingetragene Lebenspartner aus verfassungsrecht-
lichen Gründen zu gewährleisten.

– Die beitragsfreie Ehegattenmitversicherung in der 
Krankenversicherung nach § 10 SGB V sollte zu-
gunsten einer zeitlich begrenzten, eigenständigen 
Krankenversicherung für Phasen ausschließlicher 
Sorgetätigkeit aufgegeben werden.

– Die Witwen-/Witwerrente hat ihre ursprüngliche 
Sicherungsfunktion teilweise eingebüßt und sollte 
deshalb langfristig zurückgebaut werden. Für jün-
gere Jahrgänge ist in konsequenter Fortführung 
der Errungenschaftsgemeinschaft ein Splitting der 
erworbenen Rentenanwartschaften angemessen.

4. Regelungen, die vor allem Frauen an der Eingehung 
neuer Lebenspartnerschaften hindern, sollten zurück-
gebaut werden. Die Regelungen über die Bedarfsge-
meinschaft im Recht der Grundsicherung bedürfen 
unter dem Blickwinkel der Gleichstellung einer 
Überarbeitung. Insbesondere ist die Einbeziehung 
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von Stiefkindern nicht verheirateter Lebenspartner in 
die Bedarfsgemeinschaft aufzugeben.

5. Geringfügige Beschäftigung, als in der Praxis weit-
gehend weiblich konnotierte Beschäftigungsform, 
befestigt in Verbindung mit dem Ehegattensplitting 
und der beitragsfreien Familienkrankenversicherung 
eine traditionelle Rollenverteilung in der Ehe. Zu-
gleich wird durch die Abgabenprivilegierung ein 
Übergang in höher entlohnte Beschäftigungsformen 
erschwert. Aus gleichstellungspolitischer Sicht sollte 
die Abgabenprivilegierung der geringfügigen Be-
schäftigung daher aufgegeben werden (vgl. Kapitel 5 
Erwerbsleben).

6. Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 
sind am Erwerbsmodell auszurichten. Bei der Kon-
kretisierung und Anwendung der Regeln über zumut-
bare Arbeit nach § 10 SGB II ist eine Orientierung 
am gegenläufigen Rollenbild der asymmetrisch ar-
beitsteiligen Partnerschaft zu vermeiden.

7. Eine Kinderbetreuungsinfrastruktur, die den Bedarf 
der Familien nach ausreichenden, qualitativ und fi-
nanziell angemessenen Betreuungsangeboten gewähr-
leistet, ist nicht nur aus familienpolitischer, sondern 
auch aus gleichstellungspolitischer Sicht unverzicht-
bar und ohne Alternative. Erwerbsbedingte Kinder-
betreuungskosten sollten in vollem Umfang bis zur 
Höhe der für einen Ganztagesbetreuungsplatz üb-
lichen Kosten steuerlich abzugsfähig sein. Auf die 
Einführung eines „Betreuungsgeldes“ sollte der Ge-
setzgeber verzichten.

8. Die Sorgearbeit berücksichtigenden Komponenten 
des Sozial- und Steuerrechts sollten für die Pflege 
konsequent fortentwickelt und so ausgestaltet wer-
den, dass für Phasen der Sorgearbeit, die mit Einkom-
menseinbußen verbunden sind, eine ausreichende 
soziale Absicherung während der Sorgetätigkeit er-
fahren. Auch sollte eine eigenständige Alterssiche-
rung im Lebensverlauf möglich bleiben. Bei der 
rechtlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass 
beide Geschlechter vergleichbare Erwerbs- und Sor-
gechancen erhalten und dass die Übergänge zwischen 
Erwerbsarbeit und Sorgetätigkeit nicht künstlich ver-
schärft und erschwert werden (vgl. Kapitel 7 Alter).

9. Im Unterhaltsrecht sind für langjährige Ehen, in de-
nen die Eheleute (insbesondere die Frauen) unter an-
deren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für 
eine traditionelle Aufgabenteilung optiert haben, an-
gemessene, der Billigkeit entsprechende unterhalts-
rechtliche Lösungen zu finden. Diese Aufgabe er-
fordert Einzelfallentscheidungen am Maßstab der 
Billigkeit und ist deshalb der Rechtsprechung auf-
gegeben. Im Recht der Alterssicherung bleibt die 
Hinterbliebenenrente für Eheleute älterer Jahrgänge 
wegen ihrer Anknüpfung an einen bereits zurücklie-
genden Lebens- und Erwerbsverlauf (noch) unver-
zichtbar.
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4 Bildung

4.1 Ausgangspositionen

Bildung ist ein Schlüssel für Verwirklichungschancen 
auch in anderen Bereichen, z. B. für Erwerbstätigkeit und 
gesellschaftliche Teilhabe. Daher sind sowohl durch das 
Bildungssystem gegebene Möglichkeiten als auch per-
sönliche Potenziale und gesellschaftliche Voraussetzun-
gen, diese gegebenen Möglichkeiten nutzen zu können, 
ein grundlegendes Thema der Gleichstellungspolitik. Die 
Lebensverlaufsperspektive fügt eine zeitliche Dimension 
hinzu, indem nicht einzelne Bildungsphasen, sondern die 
Dynamik der Bildungsverläufe und die Bildungsentschei-
dungen von Frauen und Männern in ihren Langzeitwir-
kungen betrachtet werden.

Frauen und Männer unterscheiden sich darin, wie sie die 
Chancen in einer ersten Bildungsphase bis zum Berufs-
eintritt nutzen können, aber auch bezogen auf den Zugang 
zu Anschluss- und Aufstiegsqualifikationen im Erwach-
senenalter. Problematisch sind Bildungsentscheidungen, 
die in Sackgassen führen, Bildungsbenachteiligung auf-
grund von Elternschaft und negative, kumulative Effekte 
von Bildungsmisserfolgen und -abbrüchen, wie sie ein 
Bildungssystem erzeugt, das wenig durchlässig ist und in 
dem früh definitive Weichen für Bildungsverläufe gestellt 
werden (Bildungsbericht 2008: 193). Solche Entwicklun-
gen, die bei Frauen und Männern unterschiedliche Ak-
zente tragen, erfordern eine „zweite“ oder auch „dritte 
Chance“ im weiteren Bildungsverlauf, damit zukunftsof-
fene Unterbrechungen statt definitiver Abbrüche den Bil-
dungsverlauf bestimmen.

Bei der Gestaltung von Bildungsverläufen unter der 
Gleichstellungsperspektive geht es um die Verwirkli-
chungschancen auf allen Bildungsstufen. Da Bildungsab-
schlüsse in der Regel aufeinander aufbauen, soll die Bil-
dungsbiografie Anschlussstellen für z. B. Weiterbildung 
ebenso bieten wie z. B. die Möglichkeit, verpasste Chan-
cen nachzuholen. Dieser Gedanke entspricht auch dem 
auf europäischer Ebene verankerten Konzept des „Le-

benslangen Lernens“, mit dem den Folgen des demografi-
schen Wandels (u. a. Fachkräftemangel) und des gesell-
schaftlichen Wandels (steigende Kosten einer Nicht- oder 
Niedrigqualifikation, veränderter Qualifikationsbedarf, 
auch durch den Ausbau des Dienstleistungssektors, hin zu 
stärker kognitiven Anforderungen) begegnet werden soll. 
Diese Strategie korrespondiert mit wesentlichen Aspek-
ten der aktuellen Veränderungen der Bildungslandschaft 
(Europäische Kommission 2000) und soll Prozesse des 
formalen, nicht-formalen und informellen Lernens einbe-
ziehen.

Für Betreuungspersonen – und das sind in der Regel 
Frauen – ergeben sich aus der Betreuung von Kindern 
Nachteile für die Bildungsbiografie. Um diese abzu-
bauen, muss für Frauen und Männern die „Zeit im Le-
benslauf für Bildung“ in Bezug gesetzt werden zu der 
„Zeit im Lebenslauf für Familie“ – sei es, dass Bildung 
und Familie besser vereinbar werden, oder sei es, dass 
Unterbrechungen der Bildungslaufbahn späteren Weiter-
entwicklungen nicht im Wege stehen. Eine solche über-
greifende Perspektive findet sich auch in dem Vorschlag 
im Bildungsbericht 2010, „das herkömmliche Vertei-
lungsmuster zwischen den Zeiten, die der Bildung und 
Ausbildung, der Erwerbsarbeit und dem Ruhestand ge-
widmet sind, zu überdenken und zu überlegen, wie Bil-
dungszeiten stärker in den gemeinsamen Lebenszyklus 
integriert sowie mit Arbeitsphasen, Phasen der Familien-
tätigkeit, der Freizeit und des Ruhestandes verflochten 
werden können“ (Bildungsbericht 2010: 188; vgl. Siebter 
Familienbericht: BMFSFJ 2006: 102).

Veränderungen können an Institutionen ansetzen, vor al-
lem an dem Bildungssystem, das mehr oder weniger „Un-
gleichheiten verstärkend“ oder „kompensierend“ (Bil-
dungsbericht 2010: 204) Bildungsverläufe erzeugt, sowie 
an den Präferenzen und Entscheidungen von Frauen und 
Männern. Barrieren für Verwirklichungschancen sind 
auch mit „männlichen“ oder „weiblichen“ Lern- und Bil-
dungskulturen und mit der Unvereinbarkeit von Ausbil-
dung und Familie verbunden. Die Vermittlung einer 
Gleichstellungsperspektive kann zudem selbst ein Teil 
des Bildungsauftrags (z. B. für pädagogische Fachkräfte) 
und ein Beitrag zur nachhaltigen Verankerung der Idee 
der Geschlechtergerechtigkeit sein.

In diesem Sinne werden relevante Aspekte herausgegrif-
fen, die Ansatzpunkte für Empfehlungen bieten, wie bei-
den Geschlechtern Bildung als verwirklichte Funktion der 
Lebensführung (vgl. Kapitel 2 Lebensverlauf) ermöglicht 
werden kann. Zunächst werden als Problemskizze die Ri-
siken, Verwirklichungschancen nicht nutzen zu können, 
an den Übergängen im Schulsystem, von der Schule in 
die Ausbildung und von der Ausbildung in den Beruf für 
junge Frauen und Männer beschrieben (vgl. Abschnitt 4.2).
Mutterschaft als „Bildungsrisiko“ vor allem für junge 
Frauen wird in Abschnitt 4.3 dargestellt. Bezogen auf die 
institutionelle Steuerung wird die Bedeutung des zweige-
teilten Berufsbildungssystems für die Dynamik der Bil-
dungsbiografien von Frauen und Männern herausgegrif-
fen (vgl. Abschnitt 4.1). Wesentliche Erkenntnisse liegen 
für die kulturelle und symbolische Gestaltung von Bil-
dungsmöglichkeiten vor, die zum einen als Geschlechter-

„Lebenslanges Lernen umfasst alles formale, nicht-for-
male und informelle Lernen an verschiedenen Lernorten 
von der frühen Kindheit bis einschließlich der Phase des 
Ruhestands. Dabei wird ‚Lernen‘ verstanden als kon-
struktives Verarbeiten von Informationen und Erfahrun-
gen zu Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen“ 
(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung 2004: 13). Formales Lernen ist 
wie nicht-formales Lernen systematisch und in Bezug 
auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung strukturiert, 
unterscheidet sich aber von nicht-formalem Lernen da-
rin, dass es in der Regel in einer Bildungs- oder Ausbil-
dungsinstitution stattfindet. Informelles Lernen ist 
üblicherweise nicht strukturiert und findet im Alltag, am 
Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit statt. 
Formales Lernen führt in der Regel zu einer Zertifizie-
rung, informelles Lernen führt in der Regel nicht zu ei-
ner Zertifizierung. Bei nicht-formalem Lernen können 
teilweise Zertifikate erlangt werden.
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inszenierungen, zum anderen als geschlechtlich konno-
tierte Fachkulturen und Lernsettings aufgegriffen werden. 
Die Themen Mono- oder Koedukation und Förderung 
männlicher Fachkräfte in der frühen Bildung werden als 
Frage der Gestaltung der Lernsettings eingebunden (vgl. 
Abschnitt 4.2). Bei der Berufswahl, die eine zentrale Wei-
chenstellung darstellt, wirken institutionelle Steuerungen 
und individuelle Präferenzen, die auf Geschlechteridenti-
fikationen beruhen, zusammen (vgl. Abschnitt 4.3). Ein 
weiterer Abschnitt gilt den „späteren“ Bildungschancen 
im Erwachsenenalter (vgl. Abschnitt 4.5). Aus übergrei-
fender Perspektive wird auf den Stand der Umsetzung 
von „Gender Mainstreaming“ im Bildungssystem und auf 
die Vermittlung von „Gender Kompetenz“ in der Ausbil-
dung von pädagogischen Fachkräften sowie auf Kompe-
tenzen der Lebensführung als Bildungsinhalt eingegan-
gen (vgl. Abschnitt 4.6). 

Geschlechterperspektiven in der Bildungsforschung

Bildungs- und Genderforschung haben an ihrer Schnitt-
stelle ein differenziertes Verständnis der Bedeutung von 
Geschlecht entwickelt. Die verwendeten Begrifflichkei-
ten folgen in diesem Kapitel den Grundlinien der Gender-
diskussion im Bildungsbereich: Zum Ersten wird den Un-
terschieden unter Männern bzw. Frauen eine große 
Aufmerksamkeit gewidmet. Bildungsverläufe werden 
nicht nur durch das Geschlecht bestimmt, sondern vor al-
lem auch durch die soziale Herkunft und, damit zusam-
menhängend, das Bildungskapital der Eltern, verstärkt 
um Merkmale wie z. B. Vertrautheit mit der deutschen 
Sprache. Diese Merkmale wirken nicht nur additiv zu-
sammen, sondern verschränken sich. Die Unterschiede 
bezogen auf solche Merkmale sind innerhalb der Ge-
schlechtergruppen mitunter größer als die Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern. Zum Zweiten wird dem 
Verständnis von Männlichkeit, Weiblichkeit und Bildung 
als einer kulturellen, symbolischen Dimension nachge-
gangen, was über die eher formalen Aspekte der „Ge-
schlechterrollen“ hinausgeht. Die Möglichkeiten, Bil-
dungschancen zu nutzen, sind z. B. in Interaktionen von 
Lernenden und Lehrenden unter- und miteinander und 
– umfassender – in Bildungskulturen als Kontexte der In-
teraktionen eingebettet, die jeweils ein spezifisches Ver-
ständnis von Männlichkeit oder Weiblichkeit transportie-
ren. Dieses jeweilige Verständnis von Männlichkeit und 
Weiblichkeit kann Zugangschancen öffnen oder schlie-
ßen. Je nach sozialer Position gibt es, wie die Männerfor-
schung ausführlich zeigte, unterschiedliche „Männlich-
keiten“ (im Plural), die in einem Verhältnis von 
Unterlegenheit und Überlegenheit zueinander stehen 
(Connell 1999; vgl. Abschnitt 4.2).

Daraus ergibt sich, dass bei der Einschätzung der Ver-
wirklichungschancen von Mädchen und Jungen bezogen 
auf Bildung zu differenzieren ist. Es sollen nicht Aus-
sagen für „die“ Jungen und „die“ Mädchen verallgemei-
nert werden, wie dies in einer verkürzten, aber in den Me-
dien präsenten Fassung der These von „Jungen als 
Bildungsverlierer“ geschieht. Der grundlegende Wandel 
der Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolge von 
Mädchen (z. B. Geißler 2005), auch als „Erfolgsge-
schichte“ der Mädchen (Bildungsbericht 2010: 205) bzw. 

„Elend“ der jungen Männer (im Berufsbildungssystem: 
Baethge et al. 2007: 44) bezeichnet, steht außer Frage. 
Doch es gibt gravierende Unterschiede unter Jungen, die 
sich nur über den Zusammenhang von Bildungsverhalten, 
Männlichkeits- sowie Weiblichkeitskonstruktionen und 
Reproduktion sozialer Ungleichheit erklären lassen. Der-
artige Differenzierungen werden in der Bildungsdiskus-
sion angemahnt und punktuelle, quantifizierte und pau-
schalisierende Vergleiche „der“ Jungen und „der“ 
Mädchen zu Recht kritisiert (Stamm 2008; Waldmann 
2010; Koch-Priewe et al. 2009). Abgesehen davon ent-
spricht eine Rhetorik des „Verlierens“ und „Gewinnens“, 
die auf einen (Wett-) Kampf der Geschlechter anspielt, 
nicht einer Gleichstellungspolitik, die einen Gewinn für 
beide Geschlechter erreichen möchte.

Für den Gleichstellungsbericht kann auf verlässliche, 
nach Geschlecht differenzierende Daten des indikatoren-
gestützten Bildungsmonitorings zurückgegriffen werden, 
darunter Daten von Leistungsuntersuchungen wie z. B. 
PISA54 (systematisch zusammengestellt: Kampshoff 
2007), auf Länderstatistiken sowie auf weitere empirische 
Forschungen und Zusammenstellungen wie das Jahres-
gutachten 2009 des Aktionsrats Bildung (Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e. V. 2009). Doch werden in die-
sen Untersuchungen selten die Dimensionen der Ge-
schlechter- und der sozialen Ungleichheit zusammen dar-
gestellt. Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
werden betont, Gemeinsamkeiten der Geschlechter eher 
vernachlässigt. Für Differenzierungen innerhalb der Ge-
schlechtergruppen und für tragfähige Interpretationen 
werden deshalb die Erkenntnisse der Genderforschung 
vor allem im Schulbereich einbezogen. Hier können ins-
besondere Studien mit Gruppendiskussionen und teilneh-
mender Beobachtung herangezogen werden. Verlaufsda-
ten zu Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen und 
Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und infor-
mellen Kontexten über die gesamte Lebensspanne hin-
weg, wie sie wünschenswert wären, werden in dem 2009 
gestarteten Nationalen Bildungspanel55 zwar erhoben, lie-
gen aber derzeit noch nicht vor.

4.2 Risiken an den Übergängen in 
männlichen und weiblichen 
Bildungsbiografien

Übergänge zwischen den Bildungsphasen und die Ein-
mündung in den Beruf bringen besondere Risiken mit 
sich: „Vor allem an diesen Gelenkstellen entscheidet sich, 
ob Bildung soziale, migrations- und geschlechtsbedingte 
Ungleichheit verstärkt oder ihr entgegenwirkt“ (Bil-

54 Das „Programme for International Student Assessment“ (PISA) ist 
die internationale Schulleistungsstudie der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

55 Das Nationale Bildungspanel für die Bundesrepublik Deutschland 
wird von einem interdisziplinär zusammengesetzten Exzellenznetz-
werk unter der Leitung von Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld, Univer-
sität Bamberg, durchgeführt. Ziel des Nationalen Bildungspanels ist 
es, Längsschnittdaten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozes-
sen, Bildungsentscheidungen und Bildungsrenditen in formalen, 
nicht-formalen und informellen Kontexten über die gesamte Lebens-
spanne zu erheben, vgl. http://www.uni-bamberg.de/neps (23.12. 2010).
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dungsbericht 2008: 6). Eine solche Gelenkstelle bildet der 
Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I, also im 
Wesentlichen von der Grundschule in die Haupt- und 
Realschule sowie ins Gymnasium (als eine biografisch 
frühe Weichenstellung mit Auswirkungen auf die ge-
samte weitere Bildungsbiografie). Andere wichtige Ge-
lenkstellen sind Übergänge von der Schule in eine duale 
oder vollzeitschulische Ausbildung, in ein Studium oder 
in das „Übergangssystem“56 als „Auffangbecken“ für die-
jenigen, die zunächst bei der Ausbildungsplatzsuche 
scheitern. Andere wichtige Übergänge führen von der 
Ausbildung in den Beruf und später von dort in berufliche 
oder allgemeine Weiterbildung oder zu anderen Stufen 
akademischer Qualifikation. An solchen Übergängen 
„scheitern“ diejenigen, die für eine weitere Qualifika-
tionsstufe nicht zugelassen werden; ihre Chancen ver-
wirklichen aber auch diejenigen nicht, die zwar zugelas-
sen werden, den weiteren Bildungsschritt aber nicht 
gehen. In einem Teil der männlichen Bildungsverläufe ist 
eher eine Einschränkung der Verwirklichungschancen der 
ersten Art zu finden, in weiblichen Bildungsverläufen 
Einschränkungen der zweiten Art.

4.2.1 Übergangsrisiken mit besonderer 
Bedeutung für Jungen aus 
bildungsfernem Elternhaus

Die Unterschiede zwischen Jungen sind, was die Bil-
dungslaufbahnen angeht, größer als die Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern („Chancenspreizung“: Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 2009: 38; 
Kampshoff 2007: 42). Zwar verlassen überproportional 
viele junge Männer das Schulsystem ohne Ausbildungs-
abschluss, aber ebenso sind erfolgreiche Bildungsver-
läufe mit Zugang zu einem höheren Einkommen häufiger 
bei Männern als bei Frauen zu finden. Nicht Jungen gene-
rell haben schlechte Bildungschancen, sondern eine 
Teilgruppe der Jungen (OECD 2009) – insbesondere die-
jenigen aus bildungsfernen bzw. bildungsarmen57 (Mi-
granten-)Familien (Abb. 4.1).

Jungen sind häufiger als Mädchen an Förderschulen, an 
Hauptschulen und unter denen anzutreffen, die ihre 
Schullaufbahn ohne einen Hauptschulabschluss beenden.

Zwar holen Schulabgänger ohne Abschluss diesen zum 
Teil später nach – und zwar junge Männer eher als junge 
Frauen (vgl. Abschnitt 4.2) – und nutzen damit eine 
„zweite Chance“, doch der ausbleibende Rückgang der 
Quote der Abgänger ohne Abschluss zeigt ein Problem an 
(Bildungsbericht 2008: 93).

Das schlechtere Abschneiden der Jungen im schulischen 
Bereich hat weitreichende Folgen, denn mit maximal ei-
nem Hauptschulabschluss sinken die Chancen der berufli-
chen Ausbildung (Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft e. V. 2009: 116; dies gilt ebenso für Mädchen). 
Hauptschüler sind in der Konkurrenz mit Schulabgängern 
und -abgängerinnen mit einem höheren Schulabschluss 
unterlegen. Außerdem wird der Sektor der früher von 
Männern mit Hauptschulabschluss gewählten Ausbil-56 Das „Übergangssystem“ umfasst „(Aus-)Bildungsangebote, die un-

terhalb einer qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem 
anerkannten Ausbildungsabschluss führen, sondern auf eine Verbes-
serung der individuellen Kompetenzen von Jugendlichen zur Auf-
nahme einer Ausbildung oder Beschäftigung zielen und zum Teil das 
Nachholen eines allgemein bildenden Schulabschlusses ermögli-
chen“ (Bildungsbericht 2006: 79).

57 „Bildungsferne“ bezeichnet eine Distanz zu den Institutionen der for-
malen Bildung, „Bildungsarmut“ ist definiert als der individuelle 
Mangel an Bildungszertifikaten – absolut oder relativ zur umgeben-
den Gesellschaft (Allmendinger 1999).

A b b i l d u n g  4.1

Anteil Absolventinnen/Absolventen bzw. Abgängerinnen/Abgänger mit/ohne Hauptschulabschluss 
nach Nationalität und Geschlecht (2008, in Prozent)*

* Berechnet auf Wohnbevölkerung im jeweils typischen Abschlussalter (Hauptschule: 15 bis unter 17 Jahre; Mittlerer Abschluss: 16 bis unter 
18 Jahre; Fachhochschule/allg. Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre). Fehlende Prozent zu 100 Prozent in den Gruppen nach Geschlecht/Natio-
nalität: andere Abschlüsse

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Schulstatistik, Bevölkerungsstatistik. Zitiert nach: Bildungsbericht (2010: 270); hier Auszug
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dungsberufe, die vor allem im handwerklichen und ge-
werblich-technischen Bereich angesiedelt sind, enger. 
Dies ist ein „Resultat des langfristigen Zusammenwirkens 
von steigenden Anforderungen bei einer Vielzahl von Be-
rufen und strukturbedingter Abnahme der Ausbildungs-
plätze in den gewerblich-technischen Berufsbereichen“ 
(Bildungsbericht 2008: 111; vgl. BMBF 2009a: 12). Wer-
den die Übergangsprobleme nach Berufsgruppen aufge-
schlüsselt, finden sich „am Pol sehr problematischer 
Übergänge, die sich in relativ niedriger Erwerbstätig-
keits- und hoher Arbeitslosigkeitsquote ausdrücken […] 
– mit unterschiedlichem Gewicht – die Berufe des Bau- 
und Ausbaugewerbes, der Köche und des Nahrungsmit-
telhandwerks sowie der Körperpflege und Kraftfahr-
zeuginstandsetzung. Dies sind – mit Ausnahme der Kör-
perpflege – Berufe, die mehrheitlich von männlichen 
Auszubildenden mit maximal Hauptschulabschluss wahr-
genommen werden“ (Bildungsbericht 2010: 112).

Die gegenüber gleichaltrigen Frauen höhere Arbeitslosig-
keit von 15- bis 24-jährigen Männern – mit einer von 
1990 bis 2005 zunehmenden Geschlechterdifferenz – 
weist ebenfalls auf schlechtere Verwirklichungschancen 
der Männer beim Berufseinstieg hin (Bildungsbericht 
2008: 181). Solange die für Jugendliche geschaffenen 
Maßnahmen genutzt werden können, gibt es eine „zweite 
Chance“ für eine spätere Einmündung. Deutlich schwieri-
ger wird der Übergang, wenn ab einem Alter von 25 Jah-
ren diese Maßnahmen nicht mehr greifen.

Die besondere Risikogruppe unter männlichen Jugendli-
chen wird in den Datenquellen für alle beschriebenen 
Übergänge in ähnlicher Weise charakterisiert, das heißt 
über Bildungsferne des Elternhauses und Migrationshin-
tergrund58 bzw., da zwischen und innerhalb der Migra-
tionsgruppen differenziert werden muss, über eine Her-
kunft aus „randständigen“ (im Sinn von marginalisierten 
Gruppen: Stamm 2008: 141) ethnischen Gruppen. Männ-
liche Jugendliche, die keinen Hauptschulabschluss haben, 
schlechte Schulnoten in Hauptfächern aufweisen oder 
keinen klaren Berufswunsch äußern, sind im sogenannten 
Übergangssystem (s. Fußnote weiter oben) überrepräsen-
tiert (Gaupp et al. 2008: 41).

Die Benachteiligung von Jungen wird häufig damit er-
klärt, dass sie bezogen auf die Lesekompetenz einen Leis-
tungsrückstand aufweisen. Dieser Rückstand hat sich von 
2001 bis 2006 zwar durch einen Leistungszuwachs der 
Jungen im Grundschulbereich, nicht aber im Sekundarbe-

reich verringert (Bildungsbericht 2010: 88). Auch hier 
sind unter den Leistungsschwachen besonders viele Jun-
gen aus bildungsfernen Elternhäusern und/oder solchen 
mit Migrationshintergrund zu finden. Die Benachteili-
gungen dieser Jungen können sich kumulieren, da Lesen 
eine zentrale Grundlage für alle Lernprozesse darstellt. 
Zudem müssen Jungen in der Grundschule mehr Leis-
tungspunkte in der Lesekompetenz erreichen, um eine 
Gymnasialempfehlung zu bekommen, als Mädchen (Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 2009: 94; sie 
bekommen dann aber in der Sekundarstufe für die gleiche 
Leistung bessere Noten als Mädchen, a. a. O.: 103).

Neben strukturellen Aspekten wie der Arbeitsmarktent-
wicklung tragen Passungsprobleme zwischen schulischen 
Anforderungen und milieubezogenen Männlichkeitsvor-
stellungen und -inszenierungen zu diesen Übergangsrisi-
ken bei (ausführlicher in Abschnitt 4.4).

4.2.2 Übergangsrisiken mit besonderer 
Bedeutung für Mädchen und 
junge Frauen

Weibliche Jugendliche können Bildungschancen im 
Schul- und Ausbildungsbereich eher verwirklichen als 
männliche (zusammenfassend z. B. Bildungsbericht 
2008: 11). Außerdem begünstigen der langfristige Tertia-
risierungstrend59 und die damit verbundene Expansion 
der personenbezogenen „Frauen“-Dienstleistungsberufe60

ihre Chancen auf Erwerbsarbeit (Baethge et al. 2007: 
7 ff.; Bildungsbericht 2008: 160). Dennoch sind auch die 
Verwirklichungschancen der weiblichen Jugendlichen 
eingeschränkt: Sie erzielen zwar höhere und bessere 
schulische Qualifikationen, haben aber geringere Chan-
cen als Jungen bzw. Männer, diese Bildungszertifikate am 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verwerten (vgl. Kapi-
tel 5 Erwerbsleben).

Die Daten des Mikrozensus 2005 zeigen, dass sich die 
Ausbildungsabschlüsse von jungen Frauen und Männern 
ohne Migrationshintergrund kaum unterscheiden (Abb. 4.2),
mit zwei Ausnahmen: Dies gilt nicht für Hauptschulab-
solventinnen, die fast doppelt so häufig ohne beruflichen 
Abschluss wie Hauptschulabsolventen sind (BMFSFJ 
2009: 120), und es gilt – unabhängig vom Schulabschluss –
nicht für den Vergleich von junge Ausländer und Auslän-
derinnen (BMFSFJ 2009: 118; vgl. Abb. 4.2). Letztere 
haben seltener einen Hauptschulabschluss bzw. Ab-
schluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sowohl eine 
frühe Familienperspektive oder Familiengründung als 
auch fehlende Vorbilder und fehlende Unterstützung spie-
len eine Rolle.58 Laut der Definition für den Mikrozensus 2005 (Statistisches Bundes-

amt 2006: 74 f.) gehören zu den Personen mit Migrationshintergrund, 
gegliedert nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland: erstens Aus-
länder: zugewanderte und in Deutschland geborene Ausländer; zwei-
tens Deutsche mit Migrationshintergrund: zugewanderte Deutsche 
mit Migrationshintergrund (Spätaussiedler; eingebürgerte zugewan-
derte Ausländer) und nicht zugewanderte Deutsche mit Migrations-
hintergrund (eingebürgerte nicht zugewanderte Ausländer; Kinder 
zugewanderter Spätaussiedler; Kinder zugewanderter oder in 
Deutschland geborener eingebürgerter ausländischer Eltern, Kinder 
ausländischer Eltern, die bei Geburt zusätzlich die deutsche Staatsan-
gehörigkeit erhalten haben; Kinder mit einseitigem Migrationshinter-
grund, bei denen nur ein Elternteil Migrant oder in Deutschland ge-
borener Eingebürgerter oder Ausländer ist).

59 Der Tertiarisierungstrend bezieht sich auf die Beschäftigungszunah-
me in Bereichen wie Finanzierung, Unternehmensdiensten und pri-
vaten und öffentlichen Dienstleistungen.

60 Als typische „Frauen“- bzw. Männerberufe“ gelten die Berufe, in de-
nen zu mehr als 80 Prozent Frauen bzw. Männer arbeiten. Die Be-
zeichnung „Frauenberuf“ hat sich darüber hinaus eingebürgert für 
Berufe, die überwiegend von Frauen gewählt werden. Sie weisen 
vielfach die Merkmale einer geringen Entlohnung sowie geringer 
Aufstiegschancen auf und sind durch die Möglichkeit bzw. Inan-
spruchnahme von Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen ge-
kennzeichnet.
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Frauen sind zwar häufiger studienberechtigt als Männer, 
nehmen aber seltener ein Studium auf (Bildungsbericht 
2008: 171)61. Auch dies gilt insbesondere für junge türki-
sche Frauen: Sie machen etwas häufiger als junge türki-
sche Männer das Abitur (BMFSFJ 2009: 109), ihr Anteil 
an den türkischen Studierenden betrug 2000/2001 aber 
nur 38 Prozent (Hess-Meining 2004: 154). Wenn Frauen 
studieren, verzichten sie nach einem Bachelor-Abschluss 
häufiger als Männer auf den Übergang in einen Master-
studiengang. Über alle Fächergruppen hinweg lag 2008/
2009 der Anteil der Frauen im ersten Fachsemester eines 
Masterstudiums mit 46,1 Prozent deutlich unter dem ent-
sprechenden Anteil der Bachelor-Absolventinnen mit 
54,8 Prozent (Heublein/Kellermann 2010: 6). Dabei gab 
es große fächerspezifische Unterschiede. Besonders groß 
war die Differenz im Studienbereich Mathematik 
(65,7 Prozent Bachelor-Absolventinnen, 37,5 Prozent 
Studienanfängerinnen im Master-Studiengang; a. a. O.: 28).

Männer finden leichter als Frauen Wege, sich trotz 
schlechter schulischer Qualifikation für einen Beruf zu 
qualifizieren. Sie nutzen eher die Chance, auch ohne die 
üblicherweise vorausgesetzte formale Qualifikation eine 
weitere Bildungsstufe zu erreichen, etwa wenn sie z. B. 
eine Lehre ohne einen vorherigen Schulabschluss ab-
schließen (BMFSFJ 2009: 122) oder als Berufstätige 
ohne formale Hochschulreife ein Hochschulstudium be-
enden (Bildungsbericht 2008: 177). 

Auf eine eingeschränkte Nutzung von Bildungschancen 
weisen auch die schlechteren Leistungen von Mädchen in 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern hin 
(vgl. die differenzierte Analyse von Kampshoff 2007). 
Jungen haben in der vierten Klasse einen Vorsprung in 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. 
Dieser Vorsprung ist in keinem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union so groß wie in Deutschland und hat 
sich bis 2006 eher noch vergrößert (Bildungsbericht 
2010: 88). Diese Differenz der Kompetenzentwicklung 
hat biografische Folgen, die Budde wie folgt zusammen-
fasst: „In der Oberstufe entscheiden sich Schülerinnen 
deutlich seltener für Mathematik-Leistungskurse als 
Schüler, an den Hochschulen belegen sie anschließend 
seltener mathematisch-technische Studiengänge und auch 
auf der akademischen Karriereleiter sind Frauen klar un-
terrepräsentiert“ (Budde 2009a: 6).

4.3 Mutterschaft als Einschränkung von 
Verwirklichungschancen

Elternschaft schränkt, wann immer sie biografisch in eine 
Ausbildungsphase fällt, die Bildungschancen auf persön-
licher und institutioneller Ebene ein (BMFSFJ 2004: 5). 
Ausbildung gilt vielen als wenig kompatibel mit Eltern-
schaft: 85 Prozent der unter 45-Jährigen sind dafür, erst 
die Ausbildung und die ersten Berufsjahre abzuschließen, 
ehe Kinder geplant werden, weil Schwierigkeiten beim 
Abschluss der Ausbildung nach einer frühen Elternschaft 
befürchtet werden (Institut für Demoskopie Allensbach 
2005: 48). Entsprechend selten sind Eltern unter den Aus-
zubildenden (BMFSFJ 2004: 9) und den Studierenden 
(Middendorf 2008) zu finden. Und je stärker die Vorstel-
lung ausgeprägt ist, dass die Ausbildungsphase „kinder-
frei“ sein sollte, und je weniger Eltern im Ausbildungsall-
tag sichtbar sind, desto stärker erweisen sich auch 
Ausbildungsinstitutionen als gegenüber den Bedarfen von 
Eltern „strukturell rücksichtslos“62. Dies gilt insbeson-
dere traditionell männlich dominierte Ausbildungsberei-
che, in denen Mütter eine Minderheit darstellen (für 

61 Da Frauen häufiger als Männer eine Studienberechtigung erwerben, 
stellen sie dennoch die Hälfte der Studienanfänger und -anfängerin-
nen.

62 Allgemein wird von einer „strukturellen Rücksichtslosigkeit“ der 
Gesellschaft gegenüber Familien gesprochen (z. B. Meier 2006: 1).

A b b i l d u n g  4.2
Höchster beruflicher Abschluss der 25- bis 35-Jährigen nach Migrationsstatus und Geschlecht 

(2005, in Prozent)*

* Mh = Migrationshintergrund.  
Datenquelle: Mikrozensus 2005; Bevölkerung über 15 Jahre ohne Schülerinnen und Schüler, Azubis und Wehr- oder Zivildienstleistende; Fehlen-
de Prozent zu 100 Prozent: andere Abschlüsse; Angaben für Deutsche mit Migrationshintergrund und deutsche Zuwanderinnen und Zuwanderer 
ohne Einbürgerung und Deutsche mit Migrationshintergrund wurden weggelassen.

Quelle: BMFSFJ (2009: 118)
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Hochschulen: Meier-Gräwe/Müller 2008; Helfferich et al. 
2007). Ein striktes Phasenmodell nach dem Motto: „Erst 
Ausbildung – dann Familie und keine weitere Bildung“ 
widerspricht aber der Vorstellung von durchlässigen Bil-
dungsphasen im Lebenslauf (vgl. Abschnitt 4.1).

Einschränkungen durch Elternschaft betreffen vor allem 
Frauen und sind damit gleichstellungspolitisch relevant. 
Dies wird im Folgenden für drei Bereiche gezeigt: 
1) Mutterschaft von Auszubildenden, 2) Elternschaft 
während des Studiums und der akademischen Weiterqua-
lifikation sowie 3) Mutterschaft von jungen, niedrig qua-
lifizierten Frauen mit Migrationshintergrund.

1) Junge Frauen, die während der Berufsausbildung ein 
eigenes Kind betreuen, tragen ein deutlich höheres Risiko 
als junge Frauen ohne Kinder, die Ausbildung nicht abzu-
schließen; für junge Männer wirkt sich Vaterschaft nicht 
auf den Bildungsverlauf aus (BMBF 2009a: 57; BMFSFJ 
2004: 10; Puhlmann 2007: 2). Das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) ermöglicht seit 2005, bei berechtigtem Interesse 
des Auszubildenden und auf gemeinsamen Antrag von 
Auszubildenden und Ausbildenden eine Teilzeitausbil-
dung zu vereinbaren (BBiG § 8). Eine systematische Be-
wertung der zahlreichen, aber vereinzelten Programme 
und Initiativen durch das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung ergab eine hohe Bekanntheit und positive Bewer-
tung seitens der Beteiligten, aber eine schleppende Ver-
breitung (Puhlmann 2008: 2). Die gesetzlich geschaffene 
Möglichkeit wird damit trotz bisheriger Anstrengungen 
längst nicht in befriedigendem Umfang umgesetzt. Die 
Ausbildungsverhältnisse beschränken sich bislang über-
wiegend auf wenige Berufe (Büro- und Einzelhandels-
kauffrau, gefolgt von den niedrig entlohnten Frauenberu-
fen Friseurin, Hauswirtschafterin und Fachverkäuferin: 
BMBF 2009c: 6). Eine Untersuchung für Berlin benennt 
außer Umsetzungsbarrieren in Betrieben und Berufsschu-
len (duale Teilzeitberufsausbildung) als weiteres großes 
Problem die Sicherstellung des Lebensunterhaltes von 
Teilzeit-Auszubildenden. Es werden zehn Quellen von 
Leistungsbezügen genannt, die sich teilweise ausschlie-
ßen („Paragrafendschungel“) und von denen einige nicht 
für junge Mütter ohne deutschen Pass gewährt werden. 
Förderstrukturen und Öffentlichkeitsarbeit fehlen (LIFE 
e. V. 2008; vgl. Friese 2008; Anslinger 2009; Zybell 
2003). Die Untersuchung für Berlin stellt zudem eine 
hohe Motivation, aber auch eine starke Belastung der un-
ter Geschlechterperspektive besonders wichtigen Ziel-
gruppe der jungen Mütter unter 25 Jahren fest und fordert 
eine Verankerung sozialpädagogischer Begleitung.

2) Unter studierenden Eltern – eine in sich heterogene 
Gruppe – sind wiederum die studierenden Mütter beson-
ders belastet (HRK 1997). Ihre Studienzeit verlängert 
sich häufiger als die von studierenden Vätern eines Klein-
kindes (Helfferich et al. 2007: 175; Middendorf 2008: 3). 
Fehlende Vereinbarkeit des Studiums mit der Familie ist 
für sie häufiger der Grund, ein Studium abzubrechen 
(Heublein et al. 2003: 32 f.). Studierende Mütter sind 
stärker als studierende Väter mit Kinderbetreuung und 
Hausarbeit belastet, während studierende Väter stärker 
als studierende Mütter mit einer (Neben-)Erwerbstätig-
keit zeitlich gebunden sind (Middendorf 2008: 4; vgl. 

BMFSFJ 2004: 16). Elternschaft schränkt also die Zeit 
für das Studium sowohl im Falle der Väter als auch im 
Falle der Mütter – wenn auch auf unterschiedliche Weise –
ein.

Studium und Elternschaft sind nicht einfacher zu verein-
baren als Beruf und Elternschaft, wie angesichts der fle-
xibleren Studienbedingungen erwartet werden könnte. 
Die Vereinbarkeitsprobleme liegen vielmehr auf einer an-
deren Ebene: So verlangt das akademische Arbeiten eine 
Konzentration, die mit einem bestimmten, parzellierten 
Zeitrhythmus, wie ihn die Bedürfnisstruktur eines kleinen 
Kindes erfordert, nur schwer vereinbar ist. Wechselnde 
und lückenhafte Stundenpläne verlangen in höherem Maß 
als Berufstätigkeit mit regelmäßigen Arbeitszeiten einen 
ebenso flexiblen wie komplexen Mix von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten (Helfferich et al. 2007: 174). Struktu-
relle Barrieren einer Vereinbarkeit sind die zeitlichen, an 
den Zeitressourcen von Kinderlosen ausgerichteten Studi-
enbedingungen, Prüfungsordnungen, Lehrveranstaltun-
gen außerhalb der Öffnungen von Kindertagesstätten so-
wie Praktika. Es gibt seit mehreren Jahren zahlreiche 
Initiativen zur Verbesserung der Situation studierender 
Eltern und der Familienfreundlichkeit von Hochschulen, 
z. B. das Programm „Familie in der Hochschule“ (Robert 
Bosch Stiftung, Bundesministerium des Inneren, Centrum 
für Hochschulentwicklung) oder das Audit „Familienge-
rechte Hochschule“ der Hertie-Stiftung. Als notwendige 
Bedingungen nennen sie eine flexible und auf den Stu-
dienplan abgestimmte Kinderbetreuung, Teilzeit- und 
konsequent modularisierte Studiengänge sowie eine ent-
sprechende Anpassung des BAföG (z. B. BMFSFJ 2004: 
20 ff.). Die Umsetzung dieser Forderungen unterblieb 
zum Teil. Für Teilzeitstudiengänge gibt es zurzeit keinen 
zeitlich angepassten BAföG-Bezug. Der Beirat für Aus-
bildungsförderung hat in seiner Entschließung vom 
13. Mai 2009 (Deutscher Bundestag 2010: 48) festgehal-
ten, dass Teilzeitausbildung auch ohne Förderung von 
förmlich in Teilzeit angebotenen Ausbildungen im 
BAföG systemimmanent bereits berücksichtigt sei, so bei 
Studienverzögerungen wegen Pflege und Erziehung von 
Kindern; er sieht die Ausbildungsstätten selbst gefordert, 
flexible Freiräume in der Organisation der Ausbildung zu 
gewährleisten, die insbesondere den Bedürfnissen von 
Auszubildenden mit Kindern Rechnung tragen. In ande-
ren Lebenssituationen, in denen nur Teilzeit studiert wer-
den kann, ist dies aber nicht der Fall. Die Bundesregie-
rung hat im Gesetzgebungsverfahren zum 23. BAföG-
Änderungsgesetz einer Stellungnahme des Bundesrats zu-
stimmend angekündigt und inzwischen begonnen, die 
Frage denkbarer Förderungsinstrumente innerhalb und 
außerhalb des BAföG für die Ausschöpfung aller Bil-
dungspotenziale im Wege des berufsbegleitenden und in 
Teilzeit absolvierten Studiums sowie in modularisierten 
Studiengängen in enger Zusammenarbeit mit den Län-
dern auf denkbare Lösungsansätze hin zu untersuchen. 
Solange entsprechende Lösungen nicht implementiert 
und institutionelle Barrieren abgebaut sind, stoßen die 
Bemühungen der Hochschulen, Teilzeitstudiengänge zu 
entwickeln, an Grenzen. 

Auch die Chancen einer weiteren Qualifikation an Hoch-
schulen können Mütter bzw. die wenigen Väter, die sich 
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vorwiegend um ein kleines Kind kümmern, ebenfalls nur 
eingeschränkt nutzen. Ein Grund dafür sind die Anforde-
rungen einer wissenschaftlichen Karriere, insbesondere 
die internationale Mobilität (vgl. Kapitel 6 Zeitverwen-
dung) und „die Inkorporierung eines wissenschaftlichen 
Habitus […], der sich in grenzenloser zeitlicher Verfüg-
barkeit für die Wissenschaft und vor allem auch darin 
ausdrückt, die Trennung zwischen Privatheit und Beruf 
zu ignorieren“ (Metz-Göckel et al. 2009: 4). Wissenschaft-
lerinnen haben daher seltener Kinder als Wissenschaftler. 
Wenn sie Kinder haben, sind sie eher teilzeitbeschäftigt
und wählen damit einen „Vereinbarkeitskompromiss“ mit 
entsprechenden negativen Folgen für die akademische 
Weiterentwicklung (a. a. O.: 26). Auch eine Längsschnitt-
studie mit Daten des Hochschulinformationssystems 
(Minks/Schäper 2002) zeigt, dass Akademikerinnen, die 
innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des Studiums 
ein Kind bekommen hatten, weniger erfolgreich beruflich 
einmündeten63 als kinderlose Akademikerinnen. Bei 
Männern konnte kein Einfluss einer Familiengründung 
auf die berufliche Etablierung als Akademiker gefunden 
werden.

3) Die fehlende Vereinbarkeit von Ausbildung und El-
ternschaft hat besondere Auswirkungen auf die Bildungs-
biografie von niedrig qualifizierten Migrantinnen: Der 
hohe Anteil an Ausländerinnen bzw., je nach Daten-
quelle, Frauen mit Migrationshintergrund64 ohne berufli-
chen Abschluss hängt mit der vergleichsweise frühen Fa-
miliengründung in dieser Gruppe zusammen. Bei einer 
Befragung 20- bis 44-jähriger Migrantinnen konnten als 
Problemgruppe die Frauen identifiziert werden, die ohne 
Ausbildung, aber bereits familiär gebunden (verheiratet 
mit oder ohne Kinder) nach Deutschland zugewandert 
waren (Klindworth 2010: 21; vgl. auch Kapitel 3 Recht). 
94 Prozent dieser Frauen hatten bis zum Befragungszeit-
punkt keinen Abschluss nachholen können. Gerade die 
Zuwanderung als Heiratsmigrantin oder nachziehende 
Ehefrau in jungem Alter prägt aber heute – nach dem 
Wegfall anderer Zuwanderungsmöglichkeiten für Dritt-
staatangehörige – wesentlich die türkische Migration von 
Frauen nach Deutschland.65

Als relevante Bedingung ließe sich verallgemeinern, dass 
Migrantinnen, die die biografische Sequenz „Ausbil-
dungsabschluss vor Familiengründung“ nicht vorweisen 
können, kaum Chancen auf einen Ausbildungsabschluss 
in ihren späteren Lebenslauf haben. Der prinzipielle Me-
chanismus gilt für alle Frauen, wie oben auch an dem 
Beispiel der Schwierigkeiten junger Mütter, eine Berufs-
ausbildung abzuschließen, gezeigt wurde. Er zeigt sich 
aber besonders ausgeprägt bei Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund. Erstens hatten 79 Prozent dieser 
Frauen aus der ersten Zuwanderungsgeneration und 
40 Prozent der zweiten Generation vor der Geburt des 
ersten Kindes keine Berufsausbildung abgeschlossen 
(zum Vergleich: bei Frauen aus Osteuropa waren es 
23 Prozent bzw. 17 Prozent; a. a. O.: 26). Zweitens ge-
lingt es türkischen Müttern in diesen Fällen auch seltener, 
einen Berufsabschluss nach der Familiengründung nach-
zuholen (a. a. O.: 22). Der Zusammenhang von niedriger 
Qualifikation und jungem Alter bei Familiengründung 
wirkt sich negativ auf den gesamten weiteren Lebensver-
lauf aus, da sich Bildungsnachteile akkumulieren.

Für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund gilt glei-
chermaßen, dass eine frühe Familiengründung die Mög-
lichkeiten der (Weiter-)Qualifikation beeinträchtigt. Die-
ser Mechanismus spitzt sich aber aufgrund der mit einer 
Heiratsmigration verbundenen Eigendynamik der frühen 
Familiengründung für zahlenmäßig relevante Teilgruppen 
von Migrantinnen zu. Möglichkeiten der beruflichen 
Erstqualifizierung speziell für niedrig qualifizierte Mütter 
mit Migrationshintergrund müssten niedrigschwellig zu-
gänglich (z. B. mit Stadtteilbezug) und vereinbar mit Fa-
milienpflichten sein. Die bisherigen Vorschläge zur Eta-
blierung einer Grundbildung berücksichtigen dies ebenso 
wenig wie die Maßnahmen der Teilzeitausbildung 
(BMBF 2009a: 40). Festhalten lässt sich, dass die Nach-
teile der frühen Elternschaft für die Bildungsbiografie vor 
allem Mütter treffen, während sich bei Vätern kaum Aus-
wirkungen auf die Bildungsentwicklung feststellen las-
sen. Der Wunsch, einen Lebensentwurf zu realisieren, der 
auch eine Familiengründung umfasst (zur Bedeutung ei-
nes „doppelten“, berufs- und familienbezogenen Lebens-
entwurfs: Granato/Schittenhelm 2003 und 2004) zusam-
men mit der Antizipation der schwierigen Vereinbarkeit 
von Ausbildung bzw. Beruf und Familie führt dazu, dass 
Frauen ihre Einkommens-, Qualifikations- und Aufstiegs-
aspirationen senken und in Bereiche ausweichen, die als 
familienfreundlich(er) gelten. Bei Männern führt dagegen 
die Antizipation der Ernährerrolle eher zur Aufwertung 
ihrer Bildungsanstrengungen, die sich längerfristig in ei-
nem höheren Einkommen für die Familie niederschlagen 
sollen. Insbesondere eine frühe Vaterschaft kann zu Bil-
dungsinvestitionen aufgrund der damit verbundenen „Er-
nährer-Verantwortung“ motivieren (Klindworth et al. 
2005). Bei Männern mit niedriger Qualifikation und ge-
ringen Aufstiegschancen wurde aber auch beobachtet, 
dass sie möglicherweise gerade wegen der Ernährerrolle 
die Ausbildung vernachlässigen, wenn sie, wie 74,6 Pro-
zent der türkischen und 57,1 Prozent der italienischen 
Männer ohne Berufsabschluss angaben, sofort nach 
Schulabschluss Geld verdienen wollen (Babka von 

63 Berufliche Einmündung wird hier verstanden als das Erreichen eines 
unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnisses fünf Jahre nach Ende des 
Studiums.

64 Etwa jede zweite Ausländerin zwischen 25 und 35 Jahren hat keinen 
beruflichen Abschluss (Ausländerinnen: 51,3 Prozent, Ausländer: 
43 Prozent, vgl. BMFSFJ 2009: 118) und ebenso 78,4 Prozent der 
über 25-jährigen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund 
(Siegert 2009: 62, Daten des Mikrozensus 2006; vgl. Babka von 
Gostomski 2010: 96). Der Anteil ist in der ersten Generation der 
selbst Zugewanderten höher verglichen mit dem Anteil der in 
Deutschland Geborenen oder maximal bis zum zwölften Lebensjahr 
Zugewanderten (bei 20- bis 44-jährigen türkischen Frauen der zwei-
ten Generation: 26,5 Prozent). Auch hier gibt es große Unterschiede 
nach Nationalitäten.

65 Definiert man Heiratsmigration darüber, dass die Heirat in einem 
Zeitraum von einem Jahr vor bis ein Jahr nach der Migration statt-
fand, so sind einer Befragung von 20- bis 44-jährigen Migrantinnen 
in vier deutschen Städten zufolge 18 Prozent der osteuropäischen 
Frauen und 56 Prozent der türkischen Frauen der ersten Generation 
Heiratsmigrantinnen. Unter den 20- bis 34-jährigen Frauen betragen 
die Anteile 22 Prozent respektive 73 Prozent (Helfferich et al. 2011).
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Gostomski 2010: 102; vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). Ins-
gesamt ist das Motiv des Erwerbseinkommens bei jungen 
Männern ein stärkeres Berufswahlkriterium als bei jun-
gen Frauen (Cornelißen/Gille 2005).

Generell ist der Zusammenhang zwischen niedriger Bil-
dung – niedriger eigener Bildung und/oder niedrigem Bil-
dungsgrad der Eltern – und Mutterschaft vor oder wäh-
rend der Ausbildung bei Frauen nicht nur einseitig in dem 
Sinn, dass frühe Mutterschaft niedrige Bildung nach sich 
zieht (Klindworth 2010; Middendorf 2008). Umgekehrt 
führen eine niedrige Qualifikation und fehlende Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu einem Ausweichen in die ver-
meintliche Sicherheit einer (früh gegründeten) Familie 
(Blossfeld 2009: 17). Dieses wechselseitige Zusammen-
wirken von Bildungs- und Familienentscheidungen 
schränkt langfristig die Verwirklichungschancen im Le-
benslauf von Frauen ein.

Mit der steigenden Bildungsbeteiligung von Frauen 
nimmt zudem die Bildungshomogamie zu, d. h. es wird 
überwiegend ein Partner/eine Partnerin mit dem gleichen 
Bildungsniveau gewählt (Blossfeld 2009: 23). Die Kinder 
von niedrig qualifizierten Frauen mit niedrig qualifizier-
ten Partnern haben aber deutlich schlechtere Bil-
dungschancen als die Kinder von bildungshomogam 
hochqualifizierten Paaren. Das Zusammenspiel von nied-
riger Qualifikation und früher Familiengründung wirkt 
sich so nicht nur langfristig auf das eigene weitere Leben 
von Frauen aus, sondern auch auf die nächste Generation: 
Eingeschränkte Bildungschancen werden von Müttern an 
Töchter (und Söhne) weitergegeben. Paradoxerweise er-
zeugen, mit Blossfeld argumentiert, gerade die steigende 
Bildungsbeteiligung von Frauen über die zunehmende 
Bildungshomogamie und die damit zusammenhängenden 
Verschiebungen auf dem Heiratsmarkt diese sich ver-
schärfende soziale Ungleichheit unter Frauen.

4.4 Institutionelle und kulturelle Aspekte der 
Einschränkung von Verwirklichungs-
chancen

Die beschriebenen Probleme – die Schwierigkeiten von 
(einer Teilgruppe von) Jungen an den Übergängen im 
Schulsystem, in die Berufsausbildung und in den Beruf, 
die Verwertung der erworbenen Qualifikation auf dem 
Arbeitsmarkt bei Mädchen und die Bedeutung von (frü-
her) Mutterschaft als Bildungsbarriere – entstehen durch 
institutionelle Steuerungen, durch individuelle Präferen-
zen und durch ein kulturelles Verständnis von Männlich-
keit und Weiblichkeit. Vor allem solche Institutionen be-
hindern Gleichstellung, die in ihrer Organisation die 
überkommenen Geschlechterrollen und entsprechenden 
Bewertungen von „weiblichen“ und „männlichen“ Auf-
gaben fortschreiben und damit an Geschlecht gebundene 
Differenzen von Bildungsverläufen erzeugen. Drei An-
satzpunkte werden aus der Vielzahl zu diskutierender As-
pekte herausgegriffen: auf der strukturellen Ebene das 
zweigeteilte Berufsbildungssystem mit dem dualen Bil-
dungssystem und dem Schulberufssystem, das für Frauen 
die Weichen in die geringer bewerteten Frauenberufe 
stellt, und auf der kulturellen Ebene die Inszenierungen 

von Männlichkeiten, die schulische Probleme einer 
Teilgruppe von Jungen verschärfen, sowie die Konstruk-
tion „männlicher“ Fachkulturen, die Frauen ausschließt, 
und schließlich das Zusammenwirken institutioneller und 
kultureller Aspekte bei der Berufswahl (vgl. Abschnitt 4.3). 
Die Mechanismen, die zu einer Einschränkung der Ver-
wirklichungschancen führen, beruhen mehr oder weniger 
direkt auf historisch gewachsenen, kulturellen Vorstellun-
gen von Geschlechterunterschieden und erzeugen diese 
gleichzeitig, indem Verwirklichungschancen unterschied-
lich ermöglicht werden.

4.4.1 Institutionelle Aspekte: Das Berufs-
bildungssystem als Zuweisung  
von Verwirklichungschancen

Die Zweiteilung der Berufsausbildung in das duale und 
das vollzeitschulische System hat historische Wurzeln in 
der unterschiedlichen Bewertung von Erwerbstätigkeit 
von Männern (als Beruf) und von Frauen (Sorgetätigkeit 
als Arbeit aus Liebe). Auch wenn diese Traditionen be-
reits verschliffen sind, resultieren aus der Zweiteilung 
Unterschiede in der Einschränkung von Verwirkli-
chungschancen für weibliche und männliche Auszubil-
dende. Damit wird eine unterschiedliche Bewertung von 
„Frauen“- und „Männer“-Berufen fortgeschrieben, die 
die Professionalisierung der personenbezogenen Dienst-
leistungsberufe behindert. Außerdem ergeben sich aus 
den unterschiedlichen Bildungswegen unterschiedliche 
Chancen der Weiterqualifikation. Beides lässt sich weder 
rechtfertigen noch aus Gleichstellungsperspektive guthei-
ßen.

Historisch ist das duale System der betrieblichen Ausbil-
dung in der auf die Ernährerrolle vorbereitenden männli-
chen Facharbeiterausbildung begründet. Das vollzeit-
schulische Berufssystem bildete dagegen historisch für 
die an dem Konzept der Mütterlichkeit ausgerichteten, 
haushaltsnahen, pflegerischen und sozialen Berufe aus, 
die Frauen auf die Familienrolle vorbereiten und ihnen 
für die Phase bis zur Ehe ein Auskommen ermöglichen 
sollen (Krüger 1995). Im Laufe der Zeit wurde das Profil 
beider Ausbildungssysteme erweitert. Das duale System 
bildet heute nicht nur für gewerblich-technische Berufe in 
Industrie und Handwerk aus, sondern auch für kaufmän-
nische Dienstleistungsberufe und freie Berufe, und das 
Profil des vollzeitschulischen Ausbildungssystem um-
fasst nicht nur personenbezogene Dienstleistungen wie 
Gesundheits-, Krankenpflege-, Erziehungs- und Sozial-
pflegeberufe, sondern auch kaufmännische Assistenzbe-
rufe und z. B. Wirtschaftsinformatik. Die Trennlinien 
nach Geschlecht haben sich hierdurch teilweise aufgelöst. 
Männliche Jugendliche sind im dualen System nur noch 
knapp in der Überzahl (2008: 58 Prozent). Junge Frauen 
sind dagegen im Schulberufssystem mit 72 Prozent ver-
treten. Auch wenn in einigen Feldern heute die Anteile 
von weiblichen und männlichen Jugendlichen ausgewo-
gen sind, gibt es doch innerhalb der Ausbildungssysteme 
nach wie vor fast ausschließlich „männlich“ bzw. „weib-
lich“ dominierte Ausbildungsfelder. So dominieren 
Frauen z. B. im Rahmen des Schulberufssystems vor al-
lem in den personenbezogenen Dienstleistungsberufen. 
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Beide Systeme sind unterschiedlich organisiert: Das du-
ale System ist überwiegend durch das Berufsbildungsge-
setz (BBiG) oder die Handwerksordnung (HwO) gere-
gelt, die bundesweit Qualitätsstandards vorgeben und 
sichern. Die Ausbildung ist in den Betrieb eingebunden, 
sie wird auf die Rente angerechnet und es wird eine Aus-
bildungsvergütung gezahlt.66 Das Schulberufssystem ist 
in sich heterogen und umfasst verschiedene Schularten 
und Ausbildungsgänge, die auf unterschiedlichen Rechts-
grundlagen basieren und teilweise landesrechtlich und au-
ßerhalb des BBiG oder der HwO geregelt sind. Der Grad 
der bundesweiten Standardisierung ist daher niedrig. Die 
Kompetenzvermittlung ist schulisch organisiert, die Aus-
bildung muss selbst finanziert werden und ist, sofern 
Merkmale der schulischen Organisation (Ferienzeiten, 
Schulgeld, keine Probezeit etc.) überwiegen67, nicht sozi-
alversicherungspflichtig. Im Vergleich zum dualen Sys-
tem sind die Aufstiegsmöglichkeiten nach dem Abschluss 
weniger vorgebahnt, und Absolvierende vollzeitschuli-
scher Ausbildungen erreichen seltener weitere Abschluss- 
und Aufstiegsqualifikationen.

Für die personenbezogenen Dienstleistungsberufe, die 
historisch als „Arbeit aus Liebe“ galten und noch heute 
vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, wurde lange 
Zeit eine Professionalisierung für unnötig gehalten oder 
sogar als negativ und als dem Wesen der Tätigkeit zuwi-
derlaufend bewertet. In der Professionsdiskussion wird 
heute darauf hingewiesen, dass ein Nachholbedarf an 
Professionalisierung besteht.68 Der Professionalisierungs-
grad bestimmt aber den Status eines Berufs und die 
Entlohnung. Friese (2009: 26) nennt als Barrieren not-
wendiger Professionalisierung „die uneinheitlichen Aus-
bildungsstandards und Qualifikationsprofile, deren Aus-
gestaltung entweder vollständig in der Kulturhoheit der 
Länder oder in den einstellenden Instanzen liegt. Weitere 
Probleme liegen in der Heterogenität und Zersplitterung 
der Ausbildungsordnungen sowie in der fehlenden Praxis 
und Förderung beruflicher Handlungskompetenz in voll-
zeitschulischen Ausbildungen. […] Dringlich ist ebenso 
die Entwicklung und Implementierung von geeigneten In-
strumenten zur Qualitätssicherung, die ebenso differen-
zierte Arbeitsprozesse und Tätigkeiten, Kundennachfrage 
sowie Dienstleistungs- und Marktorientierung in den be-
ruflichen Bildungsauftrag einbeziehen.“ Hier verbinden 
sich Nachteile in der Art der Ausbildungsorganisation mit 
fehlender Anerkennung der Professionalität und späteren 
Nachteilen im Beruf – zum Nachteil vor allem für Frauen. 

Maßnahmen der Dualisierung der vollzeitschulischen 
Ausbildung, der Anerkennung der Leistungen in diesen 
Ausbildungsgängen nach dem BBiG und der HwO, eine 
Übernahme von professionsbezogen relevanten Merkma-
len der Berufsbildung in die vollzeitschulische Ausbil-
dung („Dualisierung“) sowie eine enge Verzahnung mit 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten können gerade in 
den wenig professionalisierten „Frauen“-Berufen der per-
sonenbezogenen Dienstleistungen helfen, „das bislang 
nicht vorhandene Berufsprinzip zu stärken und ordnungs-
rechtlich zu verankern“ (Friese 2009: 26 f.). Eine solche 
Professionalisierung trägt allgemein zur Aufwertung und 
zum Ausbau von Berufen bei (Wetterer 2002) und im Fall 
der personenbezogenen Dienstleistungsberufe ist dies an-
gesichts des prognostizierten steigenden Bedarfs ohnehin 
erforderlich. Professionshistorisch ist zudem belegt, dass 
ein höherer Männeranteil in „Frauen“-Berufen, in der Re-
gel mit einer höheren Professionalisierung und besseren 
Bezahlung einhergeht (ebenda).

Anzumerken ist, dass es auch Unterschiede zwischen 
„männlichen“ Traditionen der Berufsausbildung gibt, also 
zwischen (Aus-)Bildungsbereichen, die historisch vor al-
lem Männer aufnahmen, wie die Facharbeiterausbildung 
für „Männerberufe“ und die Universität. Beide Bereiche 
stehen für unterschiedliche Männlichkeiten und bildeten 
eine gesellschaftliche Rangordnung unter Männern ab: 
einmal die historisch mit Kraft, körperlicher Leistung und 
Härte verbundene Männlichkeit des Arbeiters und das an-
dere Mal den hegemonialen Habitus des Akademikers. In 
beiden Bereichen gibt es Veränderungen: Der Struktur-
wandel des Arbeitsmarktes entwertet oder verunsichert 
mit einem Abbau von Aufgaben und zunehmender Um-
strukturierung im gewerblich-technischen Facharbeiter-
bereich die traditionelle „Arbeiter-Männlichkeit“, und an 
den Universitäten sind heute Frauen wie Männer vertre-
ten (Bourdieu 1982; Vester et al. 2007).

4.4.2 Kulturelle und symbolische Aspekte: 
Geschlechterinszenierungen und 
Bildungskulturen als Einschränkungen 
der Bildungschancen

Kulturelle Deutungen von Geschlechterunterschieden 
sind Institutionen inhärent. Sie stellen Bilder von in Bil-
dungsbereichen repräsentativen und erfolgreichen Frauen 
und Männern bereit, die als Vorbilder ein Identifikations-
potenzial bieten, und unterstellen, dass eine entspre-
chende Identifikation für den Erfolg erforderlich sei. Ju-
gendliche können aus der Zugehörigkeit zu einer 
„männlich“ oder „weiblich“ etikettierten Bildungs- bzw. 
Geschlechterkultur eine Identifikation als Mann oder 
Frau gewinnen. Umgekehrt tragen sie mit ihrem Verhal-
ten dazu bei, dass die Bildungskultur ihren „Geschlech-
tercharakter“ behält. Beschrieben werden solche Prozesse 
auf der Ebene der beteiligten Frauen und Männer als 
„Herstellen von Geschlecht“ („doing gender“) in Bil-
dungsprozessen und auf der organisatorischen Ebene als 
„Fachkulturen“, die geschlechterbezogen zugeschrieben 
werden. Die Diskussion um Mono- und Koedukation und 
um die Erhöhung des Anteils von Männern in der früh-
kindlichen Bildung als Ausgestaltung von Lernsettings 

66 Die Ausbildungsvergütungen innerhalb des dualen Bereichs sind in 
typischen „Männerberufen“ höher (z. B. Kraftfahrzeuginstandset-
zung 607 Euro im Monat) als in typischen „Frauenberufen“ (z. B. 
Friseur/in 331 Euro), vgl. BIBB (2007) (Vergütungen jeweils im ers-
ten Ausbildungsjahr).

67 Für die Krankenpflege-, Altenpflege- und Hebammenausbildung 
wird trotz schulischer Organisation die Versicherungspflicht mit dem 
Vorhandensein der Merkmale beruflicher Ausbildung begründet, 
z. B. Ausbildungsvergütung, Probezeit, Urlaubsregelungen, Vertrag 
mit einem Träger der praktischen Ausbildung (DRV 2007).

68 Professionalisierung wird festgemacht an u. a. einer speziellen Wis-
sens- und Kompetenzbasis, vermittelt in eigenständigen Ausbil-
dungsgängen, der Existenz von Berufsverbänden mit der Aufstellung 
von Standards der Arbeit.
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unter Geschlechterperspektive ist in diesem Abschnitt in 
diesen Zusammenhang eingebettet.

„Doing Gender“: Bildungsferne 
Männlichkeitsinszenierungen

Ausführlich wurden Mikroprozesse der Geschlechterin-
teraktionen als „doing gender“ im schulischen Alltag un-
tersucht (Faulstich-Wieland et al. 2004; Budde/Faulstich-
Wieland 2005). Die Schule ist besonders wichtig für die 
weitere Bildungsbiografie (vgl. Abschnitt 4.2). Gleichzei-
tig findet die Adoleszenz in der Schulzeit statt und damit 
die Zeit der Suche nach der eigenen geschlechtsbezoge-
nen Identität, die als Entwicklungsaufgabe zwischen 
13 und 18 Jahren besonders intensiv ist.

Die interaktionsorientierte Bildungsforschung konstatiert 
hier ein Spannungsverhältnis: Auf der einen Seite stehen 
schulische Merkmale wie Lernanforderungen und 
Lehrstile, die von der Schule als Mittelschichtinstitution 
etabliert werden (zur Rezeption der entsprechenden 
These von Bourdieu: Kramer/Helsper 2010)69, auf der an-
deren Seite Männlichkeitsvorstellungen bzw. „tradierte 
und stereotype Männlichkeiten“ (Budde 2009b: 73, 80; 
vgl. Phoenix/Frosh 2005: 31), die Männlichkeiten in bil-
dungsfernen Milieus entsprechen. Diese Männlichkeiten 
sind entweder mit guten Schulleistungen bzw. Bildungs-
anstrengungen inkompatibel oder sie lassen sich zumin-
dest in der Schule nicht in kulturelles Kapital umsetzen 
(vgl. den „Habitus der Bildungsfremdheit“ bei Kramer/
Helsper 2010: 116).

Eine Studie zu Bildungschancen und Geschlechterbezie-
hungen zeigt den „Nutzen“ bildungsferner, Distanz zur 
Institution Schule signalisierender Männlichkeitsinsze-
nierungen für Jungen: Die untersuchten Jungen aus 
Haupt- und Förderschulen konstruieren – unter Beteili-
gung der Mädchen – die Figur des „Strebers“ als Inkarna-
tion bürgerlicher Leistungs- und Disziplinwerte, der als 
unmännlich aus der Jungengruppe ausgeschlossen, ver-
achtet und gemobbt wird (Helfferich et al. in Druck). 
Über die Abwertung des bildungserfolgreichen Jungen 
stellen sie, die nicht als bildungserfolgreich gelten, situa-
tiv oder lokal ihre eigene symbolische Überlegenheit her. 
Die Exklusion des „Strebers“ regelt vor allem die Hierar-
chie unter Jungen. „Streberinnen“ unterliegen nicht dieser 
Verachtung. Die Mädchen, ebenfalls aus Haupt- und För-
derschulen, argumentieren eher mit ihren individuellen 
Bildungsanstrengungen, können eher positive Aspekte 
von Bildungsanstrengungen – auch in Verbindung mit 
Autonomie – zulassen und stellen keine Hierarchie unter 
Mädchen über Bildungsaffinität her (a. a. O.: 81 ff.). Bil-
dungsanstrengungen gelten allerdings auch bei diesen 

Mädchen im Zusammenhang mit Konkurrenz und Auf-
stiegsambitionen als negativ.

Die Abgrenzung der Jungen aus Haupt- und Förderschu-
len gegen die Figur des männlichen „Strebers“ verliert für 
ältere Jungen ab 16 Jahren an Bedeutung. Entsprechende 
Abwertungsphantasien entwickeln die Jüngeren vor allem 
in der Gruppe und weniger dann, wenn die Jungen über 
sich selbst persönlich sprechen. Die Herstellung der eige-
nen Überlegenheit über den „Streber“ lässt sich deshalb 
als kollektive Bewältigung einer benachteiligten Männ-
lichkeit interpretieren, die vor allem für Jungen zwischen 
12 und 16 Jahren wirksam wird. Als Beleg für die alters-
abhängige Bedeutung von Männlichkeitsinszenierungen 
in Abgrenzung zur Schule kann die Leistungsentwicklung 
von Jungen gelten, die – anders als die der Mädchen – ei-
nen Knick im Alter von 13 bis 15 Jahren aufweist 
(Kampshoff 2007: 55; vgl. Budde 2009a). Die Inszenie-
rungen haben als Selbstexklusion durch demonstrierte 
Schulferne allerdings gravierende Folgen für den weite-
ren Bildungsverlauf, denn in dem Alter, in dem sie für 
Jungen wichtig sind, finden die zentralen Weichenstellun-
gen für die Bildungslaufbahn statt.

Bildungsverweigerung als altersabhängige Auflehnung 
gegen Anpassungsanforderungen kommt auch bei Mäd-
chen (Budde/Faulstich-Wieland 2005: 50) und auch an 
Gymnasien vor (Fend 1989). Ebenso ist der Gegensatz 
von guten Schulleistungen und Peer-Anerkennung ein all-
gemeines Problem (Pelkner et al. 2002). Doch sind Peer-
gruppen gerade bei wenig erfolgreichen schulischen 
Bildungsverläufen eine zusätzliche Sozialisationsinstanz, 
die eine Akkumulation von Bildungsrisiken verstärkt 
(Krüger/Deppe 2010). Ansatzpunkte zur Minderung sol-
cher Risiken bieten zum einen pädagogische Konzepte, 
die unter Einbezug nicht formalen Lernens und im Wis-
sen um die Bedeutung der bildungsfernen Inszenierungen 
Bildungsprozesse ermöglichen, zum anderen ein Offen-
halten von Festlegungen in der Bildungsbiografie bis zu 
einem Alter, in dem für Jungen der Druck zu Männlich-
keitsinszenierungen an Bedeutung verliert.

Neuere Diskussionen legen dar, dass das sich in Zertifika-
ten formalen Lernens ausdrückende Bildungskapital nur 
eine Form möglichen Kapitals ist, mit dem junge Men-
schen ausgestattet sind. Dies aufnehmend ist festzustel-
len, dass sich das soziale Kapital von bildungsfernen jun-
gen Männern bzw. von Schülern (und Schülerinnen) mit 
Migrationshintergrund unter den gegebenen Bedingungen 
nur schwer in Bildungskapital, wie es in formalen Lern-
prozessen zertifiziert wird, transferieren lässt (Nohl et al. 
2006). Dies wird später im Zusammenhang mit der Her-
stellung von Bezügen zwischen formalen und nicht-for-
malen Lernprozessen aufgegriffen (vgl. Abschnitt 4.5).

Geschlechterkonnotierte Fachkulturen als 
symbolisch-kulturelle Ausschlüsse

Fachkulturen werden allgemein definiert als unterscheid-
bare Wahrnehmungs-, Denk-, Bewertungs- und Hand-
lungsmuster mit ihrer symbolischen Dimension als 
„Image“ und Selbstverständnis eines Fachs (Willems 
2007: 28). Sie können Unterrichts- oder Studienfächer 

69 Bislang werden Bildungs- und der Geschlechterforschung wenig ver-
bunden und das komplexe Zusammengehen der Reproduktion sozia-
ler Ungleichheit und Geschlechterungleichheit auf eine der beiden 
Dimensionen reduziert (z. B. der Sammelband von Krüger et al. 2010 
für ein Ausblenden der Kategorie Geschlecht oder Flaake 2006 für 
die Ausblendung der sozialen Unterschiede innerhalb der Ge-
schlechtergruppen).
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oder auch Tätigkeitsbereiche implizit oder explizit als 
„männlich“ oder „weiblich“ etikettieren. Auf struktureller 
Ebene entsprechen dem z. B. in „männlichen“ Berufsfel-
dern und Arbeitsbereichen „männlich“ definierte Anfor-
derungs- und Leistungsprofile und Anerkennungskultu-
ren, „männliche“ Umgangs- und Kommunikationsformen 
und an männlichen Lebensläufen orientierte Karrieremus-
ter. Wetterer (2002) spricht hier von dem „Geschlecht“ ei-
nes Faches oder eines Arbeitsfeldes. Dieses „Geschlecht“ 
steuert den Zugang und hält das nicht adressierte Ge-
schlecht70 von der Nutzung der Bildungsmöglichkeiten ab 
(für technische Fächer z. B. Derboven/Winker 2010). 

Diskutiert wird vor allem die Frauen ausschließende Wir-
kung von „männlichen“ Fachkulturen der naturwissen-
schaftlich-technischen Fächer sowie der Mathematik, die 
an Schulen und Universitäten als „Männerdomänen“ gel-
ten (Pieper-Seier 2009; für Mathematik an Schulen: 
zusammenfassend Budde 2009a: 49 f.). Für frauenuntypi-
sche Technikberufe lässt sich zeigen, dass das 
„männliche“ Image Befürchtungen bezogen auf Ge-
schlechtermobbing oder Diskriminierung als Frau – z. B. 
in Form geringerer Bezahlung und schlechterer Einstiegs- 
und Aufstiegschancen – weckt, die davon abhalten, die-
sen Ausbildungsweg zu gehen (Solga/Pfahl 2009). Initia-
tiven zur Verbesserung des Images eines Fachs (für Infor-
matik: Gesellschaft für Informatik 2009; Broy et al. 2008) 
und zur Veränderung der Fachdidaktik (für Mathematik: 
Budde 2009a) setzen an diesem Aspekt an.

Dabei reicht es nicht, sich allein auf die Förderung der in-
dividuellen Motivation junger Frauen (bzw. junger Män-
ner) zu stützen. Untersuchungen zum Wandel von männ-
lich dominierten Organisationen konnten nämlich zeigen, 
dass bei einem geringen, aber steigenden Anteil von 
Frauen Irritationen, Unsicherheiten und Polarisierungen 
im kollegialen Organisationsmilieu auftreten. Die mit der 
Erhöhung des Frauenanteils notwendigen Veränderungen 
der Fachkulturen und Kommunikations- und Arbeitsstile 
erzeugen Widerstände (Allmendinger/Hackmann 1994). 
Angesichts dieser Spannungen gewinnt eine Argumenta-
tion mit einer differenten Eignung von Frauen und Män-
nern für Berufe – und damit eine Verneinung der Eignung 
von Frauen für „Männer“-Berufe – an Bedeutung. Sie 
kann die Abschottung eines Bereichs gegen qua Ge-
schlecht Ungeeignete legitimieren und der Wahrung von 
männlichen Privilegien im Sinne des Zugangs zu privile-
gierten Ausbildungs- und Berufsbereichen dienen. Wette-
rer (2002: 65, 79) zeigt anhand ausgewählter Berufe, dass 
eine faktische, besondere Eignung der Geschlechter nicht 
am Anfang der Segregation stand, sondern als Diskurs-
muster erst zur Legitimation der Ergebnisse von Vertei-
lungskämpfen etabliert wurde. 

Zudem befinden sich diejenigen, die in untypische Aus-
bildungsfelder gehen, in einer strukturellen Minderhei-
tenposition, die mit einer erhöhten Sichtbarkeit einher-
geht. Probleme werden – bezogen auf Personen in 

solchen Minderheitspositionen – eher auf deren besonde-
res Differenzmerkmal zurückgeführt. Das heißt im Falle 
von Frauen als Minderheiten, dass Problemen als durch 
die Geschlechtszugehörigkeit bedingt wahrgenommen 
und gedeutet werden (Hahn/Helfferich 2007: 48 ff.). 
Umso mehr Vorsicht ist bei einer Argumentation mit Ge-
schlechterunterschieden geboten und umso wichtiger ist 
es, die Geschlechterdiskurse und die Fragen von Gleich-
heit und Ungleichheit sorgfältig aufzuarbeiten. Eine 
wichtige Öffnung stellt der Zugang von Frauen und Män-
nern zu geschlechtsuntypischen Ausbildungsbereichen 
dar. Mindestens so wichtig, aber weniger im Fokus der 
aktuellen Diskussionen, ist es, dass Frauen bzw. Männer 
in „traditionellen Frauen- bzw. Männerberufen“ neue und 
moderne Berufsorientierungen entwickeln: Frauen mit ei-
ner verstärkten Wertschätzung der eigenständigen ökono-
mischen und sozialen Absicherung und Männer mit ei-
nem neuen Interesse an der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie (Puhlmann/Gutschow 2010: 4).

Mono- und Koedukation

In der Diskussion um Mono- und Koedukation als ge-
schlechterpolitisch wünschenswerte Gestaltung von Lern-
bedingungen besteht Konsens, dass weder eine Rückkehr 
zur klassischen Monoedukation noch eine unreflektierte 
Koedukation sinnvoll ist. Jenseits dieses Konsenses gibt 
es unterschiedliche Antworten zum einen auf die Frage 
nach den Vorzügen einer zeitweiligen Trennung in ge-
schlechterhomogene Lerngruppen und zum anderen auf 
die Frage nach der Bedeutung, die der Geschlechtszuge-
hörigkeit zukommen soll. 

Vorteile einer (zeitweiligen) Monoedukation werden vor 
allem für Fächer mit „männlichen“ Fachkulturen disku-
tiert und damit begründet, dass neue und untypische Lern-
erfahrungen in Abwesenheit des dominierenden Ge-
schlechts gemacht werden können (z. B. BLK 2002: 69 f.; 
Kessels 2007; Herwatz-Emden et al. 2007). Als positive 
Effekte wurden an Schulen u. a. eine höhere Akzeptanz 
von geschlechtsuntypischen Fächern bei der Leistungs-
kurs- und Berufswahl sowie signifikant bessere Leistun-
gen beobachtet; diese Effekte wurden auf ein unterstüt-
zendes Lernumfeld sowie ein besseres Selbstbewusstsein 
der Lernenden zurückgeführt (Übersicht: Kampshoff 
2007: 142 ff.). Ein weiteres positives Beispiel ist das seit 
1997 in Wilhelmshaven eingerichtete Angebot von paral-
lelen Studiengängen in den Fächern Elektrotechnik, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Informatik, 
einmal in der üblichen Form koedukativ, das andere Mal 
monoedukativ (als „Frauenstudiengänge“). Die Evalua-
tion der Studiengänge ergab eine Erhöhung des Anteils an 
Studentinnen in den Fächern im Hochschulvergleich und 
eine positive Bewertung des monoedukativen Studiums, 
das es den Studentinnen ermöglichte, die Antizipation ab-
wertender Kommentare von Mitstudierenden zu vermei-
den. Als Problem erwies sich dagegen die „Besonde-
rung“, die die Studentinnen unter Rechtfertigungsdruck 
setzte (BLK 2002: 70 f.; Schleier 2008). Eine zeitweilige 
Monoedukation kann auch themenbezogen begründet 
werden, z. B. im sexualpädagogischen Bereich (Faul-
stich-Wieland 2006), oder allgemein mit einer Flexibili-

70 Der Ausschluss kann aber auch das adressierte Geschlecht betreffen, 
wenn dessen Männlichkeit oder Weiblichkeit nicht mit der fachspezi-
fisch kultivierten Männlichkeit bzw. Weiblichkeit übereinstimmt.
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sierung der Lern- und Geschlechterarrangements verbun-
den sein (Kreienbaum/Urbaniak 2006: 147 ff.). Im 
Bereich der nicht formalen Bildung gibt es eine lange und 
erfolgreiche Tradition von Mädchen- und (historisch et-
was später entstandener) Jungenarbeit als monoedukative 
Arbeitsformen.

Die Vorteile einer bewusst gestalteten („reflektierten“) 
Koedukation liegen darin, dass die Reflexion der Interak-
tionen und Maßnahmen verankert wird. Darauf aufbau-
end wird die Bedeutung der Kategorie Geschlecht gemin-
dert, indem Schüler und Schülerinnen ausdrücklich nicht 
als weiblich oder männlich angesprochen werden („De-
gendering“ – Geschlecht soll irrelevant werden). Diese 
Ausrichtung geht mit einer Kritik an der Monoedukation 
einher, die die Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
als Ausgangspunkt nimmt, organisatorisch festschreibt 
und damit hervorhebt und unterstreicht („Dramatisierung 
von Geschlecht“) oder sogar das als benachteiligt gel-
tende Geschlecht geradezu protektioniert (Faulstich-
Wieland 2006: 264 f., 273). Die Expertise von Budde 
(2009a: 7) zu Mathematikunterricht und Geschlecht plä-
diert ausdrücklich dafür, nicht auf die differenten Heran-
gehensweisen von Mädchen und Jungen zugeschnittene, 
geschlechtsspezifische Unterrichtsformen zu entwickeln, 
sondern die gesamte Unterrichtskultur auf die Verbesse-
rung der Situation von Jungen und Mädchen auszurichten 
und das Interesse aller an Mathematik zu fördern.

Sowohl reflexive Koedukation als auch eine (zeitweilige) 
Trennung der Geschlechter hat zum Ziel, langfristig Ge-
schlechterstereotype zu verändern. Für beide Vorgehens-
weisen gibt es empirische Belege für positive Aspekte, 
auch wenn die Gesamtbilanz der Vor- und Nachteile un-
eindeutig bleibt (Kampshoff 2007: 142 ff.). Welche Edu-
kationsform in einem konkreten Zusammenhang sinnvoll 
ist, hängt u. a. von der Einschätzung ab, ob ein Ge-
schlecht zahlenmäßig in der Minderheit ist (dann setzt 
sich in der Gruppe die Mehrheit durch) und wie stark Ge-
schlechterstereotype und die sie reproduzierende Interak-
tion verfestigt sind. Hiervon hängt wiederum ab, ob die 
dem „Degendering“ zugrundeliegende Annahme zutrifft, 
dass die Interaktion so gestaltbar sei, dass Frauen und 
Männer primär als Personen und sekundär als Frauen und 
Männer wahrgenommen werden können. Je nach Rah-
menbedingungen und situativen Erfordernissen sollte da-
her – auch im Sinne einer Pluralität von Lernformen – 
pragmatisch, flexibel und professionell reflektiert eine 
zeitweise Trennung der Geschlechter möglich sein, ohne 
dass damit eine Kluft der Geschlechter vertieft wird.

Förderung männlicher Fachkräfte in der  
frühen Bildung und Grundschule

Um die Geschlechterinteraktion in Bildungseinrichtungen 
zu verändern, sind männliche bzw. weibliche Fachkräfte 
in gegengeschlechtlichen Fach- und Arbeitskulturen zu 
fördern, damit in gleichem Maß Männer und Frauen als 
Erziehende und Lehrende erlebt werden. Insbesondere ist 
der Anteil männlicher Pädagogen im Bereich der frühen 
Bildung und Grundschule, der in der Kindertagesbetreu-
ung mit 3 Prozent stabil minimal ist, zu erhöhen. Speziell 

zur Erhöhung des Männeranteils in Kindertagesstätten 
wird vom BMFSFJ eine Koordinationsstelle „Männer in 
Kitas“ gefördert, die eine langfristige Strategie z. B. nach 
dem Vorbild Norwegens verankern soll (Friis 2008). Die 
Gründe für das Fehlen von Erziehern in Kindertagesstät-
ten, die vor allem in den niedrigen Gehaltserwartungen, 
aber auch in dem „weiblichen“ Profil des Berufs gesehen 
werden (Rohrmann 2009), sind allerdings nur schwer zu 
beseitigen.

Allerdings fehlt es an empirischer Evidenz bezüglich der 
Auswirkungen von männlichen Pädagogen auf die Ent-
wicklung von Jungen und Mädchen in frühkindlichen Be-
reich (Rohrmann 2006). In der Literatur werden zwei un-
terschiedliche Richtungen beschrieben, wie sich die 
Präsenz männlicher Pädagogen auswirken kann: Zum ei-
nen können Kinder möglichst unterschiedliche Männer 
und Frauen als greifbare, lebendige Beziehungspersonen 
erleben und Stereotype werden abgebaut (Cremers et al. 
2010), zum anderen können Geschlechterstereotype ver-
stärkt werden (Rohrmann et al. 2010: 50). Auch für den 
Einfluss des Geschlechts pädagogischer Fachkräfte auf 
den Kompetenzerwerb bei weiblichen und männlichen 
Jugendlichen gibt es keine belastbaren empirischen Be-
lege (Kampshoff 2007, vgl. Stamm 2009: 138). Unter-
richtsbeobachtungen zeigen vielmehr, wie männliche 
Lehrkräfte in Konstruktionen der Männlichkeit von Jun-
gen eingebunden und an der Reproduktion der Männlich-
keitsbilder beteiligt sind. Eine „komplizenhafte“ Unter-
stützung bildungsferner Inszenierungen von Männlichkeit 
(Budde/Faulstich-Wieland 2005: 50 f.; Budde 2006) oder 
eine uneindeutige Reaktion von männlichen Lehrkräften 
auf störende Jungen (Faulstich-Wieland 2009) fördern 
den Bildungserfolg von Schülern nicht. Das männliche 
Geschlecht pädagogischer Fachkräfte allein garantiert 
nicht den Abbau von Stereotypen. Es kommt vielmehr 
auf die Reflexion der eigenen Männlichkeit und „[…] auf 
die ‚Gender-Kompetenz‘ der Fachkraft an ebenso wie auf 
die Kompetenz, mit Heterogenität umzugehen – und nicht 
auf das Geschlecht“ (Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft e. V. 2009: 61). Unter „Gender-Kompetenz“ wird 
dabei die professionelle Fähigkeit zur pädagogischen Ge-
staltung der Interaktion unter und mit Kindern und jungen 
Menschen verstanden mit dem Ziel, für Jungen und Mäd-
chen Optionen unabhängig vom Geschlecht zu öffnen.

Mehr Beachtung sollte auch finden, dass Männer und 
Frauen nicht nur als individuelle Personen Geschlechter-
vorbilder sind, sondern dass sie auch Vorbilder für Bezie-
hungen und gegenseitige Wertschätzung zwischen Frauen 
und Männern, unter Frauen und unter Männern sind.

4.4.3 Geschlechtertypische Berufs-  
und Studienfachwahl

Die faktische Möglichkeit, auch geschlechtsuntypische 
Berufe (MINT-Berufe für Frauen, personenbezogene 
Dienstleistungs- und Erzieherberufe für Männer) zu wäh-
len, ist ein wesentlicher Kern von Wahlfreiheit. Doch 
Frauen und Männer reproduzieren mit ihrer Berufs- und 
Studienfachwahl weiterhin Segregationslinien entlang der 
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Geschlechterdifferenz.71 Seit Jahren engen junge Frauen 
und Männer ihre Berufs- und Studienfachwahl ein, indem 
sie Berufe mit einem hohen Frauen- bzw. Männeranteil 
präferieren. Beim Übergang von der Schule in eine duale 
Berufsausbildung befinden sich unter den beliebtesten 
zehn Berufen außer einigen Berufen im tertiären Dienst-
leistungssektor, die einen ausgeglichenen Frauen- und 
Männeranteil haben (z. B. Kaufmann/Kauffrau im Einzel-
handel), vor allem Frauen- oder Männerberufe wie z. B. 
bei Frauen Friseurin oder Medizinische Fachangestellte 
und bei Männern Kraftfahrzeugmechatroniker (Frauenan-
teil: 2,2 Prozent), Industriemechaniker (Frauenanteil 
3,8 Prozent), Elektroniker oder Metallbauer (BMBF 
2009a: 13; Frauenanteile: Siegert 2009: 68). Männer kon-
zentrieren sich stärker in „männlichen“ Berufen als 
Frauen in „Frauenberufen“; insgesamt ist der Anteil jun-
ger Männer, die in gemischt besetzten oder weiblich do-
minierten Berufen eine Ausbildung erhalten, geringer als 
dies umgekehrt bei jungen Frauen der Fall ist (Granato/
Schittenhelm 2003). Für die Wahl der Studienfächer zei-
gen sich bereichsspezifische Veränderungen (Heine et al. 
2008: 28) bei anhaltenden Geschlechterdifferenzen. Bei 
den Ingenieurwissenschaften nahm der Frauenanteil um 
14 Prozent zu, dennoch liegt das Geschlechterverhältnis 
noch bei 1:5 zuungunsten der Frauen. 2007/2008 machten 
Frauen im Bereich Sprach-/Kulturwissenschaften/Sport 
72 Prozent, in den Lehramtsstudiengängen 71 Prozent 
und in der Medizin mehr als zwei Drittel der Erstimmatri-
kulierten aus (Heublein/Kellermann 2010). Bei einer Be-
fragung von Studienberechtigten vor Schulabgang wur-
den im Fazit „die bekannten geschlechtstypischen 
Fachpräferenzen“ bestätigt (Heine/Quast 2009: 46).

Die Ursachen für die geschlechterstereotypen Präferen-
zen sind vielschichtig, wobei institutionelle und kulturelle 
Aspekte ineinandergreifen (Granato/Schittenhelm 2003; 
Nissen et al. 2003). Bereits beschrieben wurde die ursäch-
liche Bedeutung der Doppel-Struktur des Berufsbildungs-
systems, das junge Frauen in vollschulische Ausbildun-
gen weist und damit in geringer professionalisierte Berufe 
mit geringerem Marktwert, aber besseren Chancen, Beruf 
und Familie zu vereinbaren (Großkurth/Reißig 2009). 
Eingegangen wurde ebenfalls bereits auf einschränken-
den Auswirkungen der Schulabschlüsse, der Leistungs-
differenzen in der Schule und der Wahl von Leistungskur-
sen sowie der Etikettierung von Berufsfeldern als 
„männlich“ oder „weiblich“ und selektierende Einstel-
lungspraktiken.

Eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel, das Wahlspek-
trum für Frauen und Männer zu öffnen, setzen an der Mo-
tivierung und dem Interesse der jungen Frauen und Män-
ner an (BLK 2002). Dazu gehören unter vielen anderen 
der „Girls’ Day“, ein jährlicher Berufsorientierungstag 
für Schülerinnen ab der fünften Klasse, bei dem sie Aus-
bildungsberufe und Studiengänge in Technik, IT, Hand-

werk und Naturwissenschaften kennenlernen können, so-
wie „Schnupperpraktika“ (z. B. Frauen geben Technik 
neue Impulse e. V. 2003) und die Entwicklung einer ge-
schlechtergerechten Didaktik im naturwissenschaftlich-
mathematischen Bereich (Buchmayr 2008; für Mathema-
tik: Budde 2009a: 53 ff.). An die Zielgruppe junger 
Frauen nach der Schule richten sich die Aktivitäten des 
nationalen Paktes „Komm mach MINT“, eines breiten 
Zusammenschlusses von Institutionen mit dem Ziel, das 
Potenzial von Frauen für naturwissenschaftlich-techni-
sche Berufe zu nutzen (BMBF 2008; Evaluationsergeb-
nisse liegen noch nicht vor).

Um Jungen für soziale Ausbildungen zu motivieren, wer-
den unter dem Dach des bundesweiten Vernetzungspro-
jektes „Neue Wege für Jungs“ lokale Initiativen gefördert, 
die sich vor allem an Jungen der Klassen 5 bis 10 richten 
und mit einem stärkeorientierten Ansatz eine Auseinan-
dersetzung mit Rollenmustern, Identitäten und Zukunfts-
perspektiven fördern. Dies soll Jungen dazu ermuntern, 
einengende Rollenerwartungen zu überschreiten. Ab 
2011 wird jährlich ein bundesweiter „Boys’ Day – Jun-
gen-Zukunftstag“ stattfinden, an dem Jungen Berufe im 
Bereich personenbezogener Dienstleistungen (Erzie-
hung, Soziales, Gesundheit und Pflege) kennenlernen und 
soziale Kompetenzen und Kompetenzen der Lebenspla-
nung vermittelt bekommen (siehe auch die Bemühungen, 
den Anteil an männlichen pädagogischen Fachkräften in 
der frühkindlichen Bildung zu erhöhen).

Berufsbezeichnungen, die direkt oder indirekt Frauen 
oder Männer ansprechen (z. B. Krankenschwester, Poli-
zist, Berufe mit dem Suffix „-monteur“ oder „-techni-
ker“) steuern die Berufswahl. Bezeichnungen mit dem 
Suffix „-helferin“ laden junge Frauen, nicht aber junge 
Männer zur Identifizierung mit dem Beruf ein (Krewerth 
et al. 2004; Ulrich et al. 2004; Ostendorf 2005: 461; vgl. 
auch BMBF 2008: 2). Eine aktuelle Studie analysiert die 
Angebote und Materialien zur Berufsorientierung darauf-
hin, inwieweit die „Darstellungen und Beschreibungen 
von Berufen und beruflichen Tätigkeiten […] einseitig 
geschlechtsbezogene Bevorzugungen, Bewertungen und 
Zuschreibungen enthalten“ (Puhlmann/Gutschow 2010: 2)
und so zur Verfestigung geschlechtsbezogener Abgren-
zungen und zur Tradierung von Stereotypen beitragen.

Auf institutioneller Ebene kommt der Berufs- und Ausbil-
dungsberatung eine besondere Bedeutung bei der Berufs-
wahl zu. Seit langem gibt es kritische Stimmen zur Praxis 
der Berufsberatung als „Herstellung von Geschlechterdif-
ferenzen“ (z. B. Ostendorf 2005, für den Zeitraum 1995 
bis 1997). 2010 wurde ein Gendertraining für Berufs- und 
Ausbildungsberater und -beraterinnen entwickelt, dessen 
flächendeckende Verankerung diese Praxis verändern 
könnte. Das Gendertraining macht die Bedeutung der Ka-
tegorie Geschlecht bewusst und vermittelt Hintergrund-
wissen über geschlechtsspezifische Berufswahl sowie 
über konkrete methodische Kompetenzen gendersensibler 
Beratung. Die Maßnahme spricht dabei sowohl junge 
Frauen und Männer in ihrer Berufsentscheidung als auch 
Arbeitgeber an, die motiviert werden sollen, Auszubil-
dende in geschlechtsuntypischen Bereichen einzustellen 
(Franzke 2010: 7). Ein entsprechender Weiterbildungs-

71 Mit diesem Fokus auf subjektiven Entscheidungen soll keine perso-
nalisierende Erklärung für Weichenstellungen gegeben und die Be-
deutung von Rahmenbedingungen wie Ausbildungsangebot bzw. Ar-
beitsmarkt und Schulabschlüssen nicht negiert werden.
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bedarf für das Gendertraining ist aber auch bei anderen 
Akteuren im Ausbildungssektor anzunehmen (BMBF 
2009a: 60).

Mentoring-Programme helfen, geschlechtsuntypische Be-
rufswahlen abzustützen. Sie werden wesentlich dafür ein-
gesetzt, Frauen bei der wissenschaftlichen oder berufli-
chen Karriere und der persönlichen Entwicklung u. a. an 
Hochschulen, in Unternehmen, in der Politik und Verwal-
tung zu unterstützen.72 Elemente sind in der Regel die 
personale, partnerschaftliche Beziehung zu und Unter-
stützung durch eine berufserfahrene Person (Mentor/in) 
sowie persönliche Fortbildung und Netzwerkbildung. Es 
gibt eine Fülle von Programmen von unterschiedlichen 
Institutionen und Verbänden und auf kommunaler, Lan-
des- und Bundesebene (z. B. das BMBF-geförderte Pro-
gramm „Talente sichern – Zukunft gestalten“), die sich an 
unterschiedliche Zielgruppen richten. Bislang werden 
zwar positive Wirkungen der einzelnen Programme be-
schrieben, vor überzogenen Hoffnungen auf Kurzzeit-
effekte wird aber gewarnt (Hofmann-Lun et al. 1999). Es 
existieren kaum übergreifende Evaluationen und keine 
allgemeinen Qualitätsstandards und Zielvorgaben für un-
terschiedliche Wirkungsaspekte (z. B. psychosozialer 
Nutzen, Karriereförderung, Wandel beim Arbeitgeber). 
Hier sollten wissenschaftlich gewonnene Evaluationskri-
terien entwickelt werden, die die weitere Basis für forma-
tive und vergleichende Evaluationen bilden (Thierau et 
al. 1999; Stangel-Meseke/Diefenbach 2003). Als bundes-
weite Dachorganisation für Mentoring-Programme an 
Hochschulen übernimmt das „Forum Mentoring“ eine 
Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion (speziell für 

Naturwissenschaften und Technik: der Verein „Ada 
Lovelace“).

4.5 Spätere Bildungschancen: Betriebliche 
Weiterbildungen

Auch nach einem Eintritt in den Beruf sollen spätere Bil-
dungsmöglichkeiten für Frauen und Männer in gleichem 
Maß wählbar sein, sowohl als Anschluss an bereits er-
worbene Qualifikationen (z. B. Aufstiegsausbildungen), 
als auch als „zweite“ Chance, wenn die Chancen in jün-
geren Jahren nicht genutzt werden konnten oder die Bil-
dungslaufbahn wegen einer Familiengründung unterbro-
chen wurde (vgl. Abschnitt 4.2). Verbunden mit 
Möglichkeiten der Anerkennung außerhalb von Bildungs-
einrichtungen gewonnener Kompetenzen bieten die der-
zeit im Rahmen der Förderung des Lebenslangen Lernens 
von der „Expertenkommission Finanzierung Lebenslan-
gen Lernens“ und der Expertenkommission des Fünften 
Altenberichts diskutierten Modelle der Förderung und Fi-
nanzierung von Bildungsmöglichkeiten im Erwachsenen-
alter Anschlussmöglichkeiten. Vorgeschlagen wird, dass 
das Nachholen schulischer Abschlüsse, das Nachholen 
von Hochschulabschlüssen und Aufstiegsfortbildungen 
im Erwachsenenalter in unterschiedlichem Ausmaß bezu-
schusst werden (Bosch 2010). 

Neuere Studien (hier vor allem der Adult Education 
Survey von 2007, s. zusammenfassend Bildungsbericht 
2010: 136) unterscheiden zwischen berufsbezogener oder 
nicht berufsbezogener Weiterbildung und unterteilen die 
berufsbezogene Weiterbildung in betriebliche und in indi-
viduell-berufsbezogene Weiterbildung, die in nichtbe-
trieblichen Kontexten wahrgenommen wird (ebenda; vgl. 
Kapitel 5 Erwerbsleben). Die individuell-berufsbezogene 
Weiterbildung wird von Männern und Frauen in gleichem 
Maß genutzt. An nicht berufsbezogenen Weiterbildungen 
haben mehr Frauen (12,4 Prozent) als Männer (9,1 Pro-
zent) teilgenommen (a. a. O.: 300). Deutlichere Unter-
schiede zuungunsten von Frauen gibt es bei der betriebli-
chen Weiterbildung (Abb. 4.3).

72 Mentoring-Programme werden auch bei anderen Übergängen, z. B. 
bei der Berufseinstiegsbegleitung nach § 421s SGB III, genutzt. Leis-
tungsschwächere Schüler und Schülerinnen werden nach dem Vor-
bild der ehrenamtlichen Ausbildungspatenschaften beim Übergang in 
Ausbildung oder Beschäftigung begleitet (BMBF 2009a: 29). Dies 
könnte ein Mittel sein, die Übergangsprobleme von Jungen zu ent-
schärfen.

A b b i l d u n g  4.3

Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung nach allgemeinbildendem Abschluss und Geschlecht 
(2007, in Prozent)

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung, AES 2007, zitiert nach: Bildungsbericht (2010: 300)
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Eine Ursache für die geringe Teilnahme von Frauen an 
betrieblichen Weiterbildungen könnte erstens die Zuge-
hörigkeit von Frauenarbeitsplätzen zu Branchen mit ge-
ringeren Aufstiegsmöglichkeiten sein (Bildungsbericht 
2010: 136), während typische Männerberufe und Berufe 
mit einem ausgeglichenen Geschlechteranteil mehr Chan-
cen zur Aufstiegsbeteiligung offerieren (die auch von 
Frauen genutzt wurden: Klement 2001: 152). Zweitens 
schränken bei Frauen die Familiengründung bzw. die da-
mit verbundene Unterbrechung oder Reduzierung der Er-
werbstätigkeit die Teilnahme an Aufstiegsweiterbildun-
gen ein: Bis zu diesem Ereignis nutzten Frauen genauso 
häufig wie Männer diese Möglichkeit; fünf Jahre später 
dagegen waren Frauen deutlich hinter die Männer zurück-
gefallen (Klement 2001: 152; speziell für die Erwerbstä-
tigkeit und Weiterqualifikation nach dem Studium: Bil-
dungsbericht 2010: 79 f.). Eine weitere Erklärung kann 
eine Zurückhaltung von Arbeitgebern sein, die ein be-
triebliches Weiterbildungsangebot als eine Investition in 
Mitarbeiterinnen verstehen, die sich nur lohnt, wenn diese 
nicht aufgrund von Mutterschaft ausfallen. Eine aktuelle 
Studie bringt einen „zu geringen Anreiz, in die Weiterbil-
dung von jungen Frauen zu investieren“ in Zusammen-
hang mit verlängerten Rechtsansprüchen auf Elternzeit 
(Institut zur Zukunft der Arbeit 2010: 2; vgl. Puhani/
Sonderhof 2010; vgl. auch Kapitel 5 Erwerbsleben).

4.6 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
und Anrechenbarkeit von Leistungen

Das 1996 eingeführte und mehrfach novellierte Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) legt die Leis-
tungen des von Bund und Ländern finanzierten sogenann-
ten „Meister-BAföG“ fest, das einen individuellen 
Rechtsanspruch auf berufliche Aufstiegsfortbildungen 
(u. a. von Meisterkursen) begründet und die Teilnahme fi-
nanziell fördert. Es soll einen Anreiz für eine Qualifika-
tion in biografisch späteren Lebensphasen darstellen. Als 
zu fördernder Personenkreis wird in den Informationsma-
terialien benannt: „Handwerker und andere Fachkräfte, 
die sich auf einen Fortbildungsabschluss zum/zur Hand-
werks- oder Industriemeister/in, Techniker/in, Fachkauf-
mann/frau, Fachkrankenpfleger/in, Betriebsinformatiker/
in, Programmierer/in, Betriebswirt/in (HWK) oder eine 
vergleichbare Qualifikation vorbereiten und die über eine 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Hand-
werksordnung (HwO) anerkannte, abgeschlossene Erst-
ausbildung oder einen vergleichbaren [bundes- oder lan-
desrechtlich geregelten] Berufsabschluss verfügen“, 
können eine Aufstiegsförderung erhalten (BMBF 2009b; 
AFBG § 2 Absatz 1 Nummer 1). 

Das Spektrum der förderbaren Aufstiegsfortbildungen 
wurde in den letzten Jahren erweitert. Es schließt mittler-
weile auch Fortbildungen in den Berufen der personenbe-
zogenen Dienstleistungen insbesondere im Gesundheits-
wesen ein. Des Weiteren werden im AFBG auch 
Teilzeitmaßnahmen oder Fernunterrichtslehrgänge geför-
dert, was einer Vereinbarkeit von Familie und Fortbil-
dung entgegenkommt. Unter denen durch das AFBG Ge-
förderten waren 2009 aber nur ein knappes Drittel Frauen 

(BMBF 2010a). Pro Kind wird bei Vollzeitmaßnahmen 
ein einkommens- und vermögensabhängiger Zuschuss 
gezahlt. Alleinerziehende erhalten einen monatlichen Zu-
schuss in Höhe von 113 Euro für Kinderbetreuung 
(BMBF 2009b). 

Auch die Initiativen zur Anrechnung von außerhalb des 
Hochschulwesens erworbenen Kompetenzen (KMK 
2008)73 dienen einer erhöhten Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems. Die BMBF-Initiative zur „Anrechnung 
beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge 
ANKOM“ bezieht sich auf Abschlüsse zum einen in 
männlich dominierten Berufen, z. B. Technikerab-
schlüsse, zum anderen in Erziehungs-, Gesundheits- und 
Sozialberufen, für die in einem gesonderten Cluster An-
rechnungsmöglichkeiten entwickelt wurden (Freitag 
2009). Die Abschlüsse sollen nach einer dreijährigen Be-
rufstätigkeit den fachgebundenen Zugang zur Hochschule 
eröffnen. Diese Entwicklungen stehen aber noch am An-
fang. In dem Maß, wie der Fachkräftemangel als Motor 
der Entwicklungen auch Berufe personenbezogener 
Dienstleistungen betrifft, werden diese Berufe durch die 
Anerkennungsverfahren im Sinne einer Professionalisie-
rung profitieren (Bergman-Tyacke 2009). In eine entspre-
chende Richtung weist auch die Entwicklung an den 
Hochschulen mit der Einführung von „Brücken“ zwi-
schen beruflicher und Hochschulausbildung z. B. über 
duale Studiengänge, mit der Lockerung der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder der Zusammenarbeit von Wirt-
schaft und Hochschulen.

Generell bedeutet die Anerkennung von informell und 
nicht-formal74 erworbenen Kompetenzen die Loslösung 
von der bisherigen Ausrichtung des Bildungssystems auf 
formale Zertifikate, die als Voraussetzung für weitere Bil-
dungsschritte notwendig sind. Bezogen auf Jungen oder 
auch Migranten und Migrantinnen (Nohl et al. 2006) wird 
diskutiert, ob diese Gruppen nicht über soziales Kapital 
verfügen, das außerhalb der Schule erworben wurde und 
das sich nicht in Bildungszertifikate ummünzen lässt. Der 
auf einer Unterscheidung mehrerer Arten von Kapital 
– sozialem, kulturellem, ökonomischem und symboli-
schem Kapitel – beruhende Gedanke, dass die Diskussion 
um Bildung nicht auf Bildungskapital beschränkt sein 
sollte, findet seine Parallele in der Forderung der Europäi-
schen Strategie des Lebenslangen Lernens, Prozesse des 
Erwerbs formaler, zertifizierter Bildung mit informeller 
bzw. nicht-formaler Bildung zu verbinden (vgl. Abschnitt 
4.1). Bezogen auf in der Familienphase erworbene Quali-
fikationen spricht sich der Wissenschaftliche Beirat für 
Familienfragen des BMFSFJ für eine Anrechenbarkeit 
auf ausgewählte berufliche Ausbildungsgänge aus 
(BMFSFJ 2004: 12). Die Verfahren der Anerkennung be-
dürfen dabei der Überprüfung ihrer Auswirkungen für 
Frauen und Männer (Henschel 2009).

73 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft (2000: 12) spricht 
von Netzwerken von Lernmöglichkeiten mit einer wechselseitigen 
Anerkennung von nicht-formalem, informellem und formalem Ler-
nen.

74 Definitionen siehe Abschnitt 4.1.
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4.7 Gender Mainstreaming, Gender-
Kompetenz und Lebensgestal-
tungskompetenz

Drei übergreifende politische Strategien können eine 
Vielzahl von Einzelmaßnahmen bündeln: Gender Main-
streaming75 für die Gestaltung von Institutionen, ge-
schlechtsbewusste Pädagogik für den Bereich des profes-
sionellen Handelns und auf individueller Ebene die 
Vermittlung von Kompetenzen, das eigene Leben zu ge-
stalten. Gender Mainstreaming soll die Ressourcen und 
institutionellen Bedingungen für Verwirklichungschancen 
schaffen, geschlechtsbewusste Pädagogik und Lebensge-
staltungskompetenz sollen die individuelle Nutzung der 
Ressourcen ermöglichen.

Gender Mainstreaming ist je nach Bildungssektor unter-
schiedlich ausgearbeitet und durchgesetzt. Es gibt eine 
große Kluft zwischen programmatischen Diskursen und 
praktischen Vollzügen. Bereichsspezifische Vorlagen für 
Gender Mainstreaming liegen vor allem für den Bereich 
der Kindertagesstätten (u. a. Rabe-Kleberg 2003), für den 
Hochschulbereich (u. a. Kahlert 2003) und für Schulen 
vor (u. a. Koch-Priewe 2002; Ministerium für Schule, Ju-
gend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen/
Landesinstitut für Schule Soest 2005). Die Umsetzung er-
folgt im Verhältnis der Bundesländer sehr uneinheitlich. 

Im Fokus von Gender Mainstreaming als Instrument der 
Organisationsentwicklung stehen die Bildungseinrichtun-
gen als „gendered institution“, also als Institutionen, die 
von den traditionellen Geschlechterbeziehungen geprägt 
sind, und die Auswirkungen von Organisationsentschei-
dungen auf Frauen und Männer. Gender Mainstreaming 
bedeutet damit auch, dass die aktuellen Veränderungen 
des Bildungssystems oder Maßnahmen wie „Erwachse-
nenbildungsförderung“ oder die Anerkennung von Kom-
petenzen unter der Geschlechterperspektive reflektiert 
und ihre Folgen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern geprüft werden.

Gender-Kompetenz als professionelle Kompetenz zielt 
dagegen auf das professionelle, reflektierte Handeln im 
Sinne der Gestaltung der Interaktion unter und mit den 
Lernenden, systematisiert in der geschlechtsbewussten 
Pädagogik bzw. der Pädagogik der Vielfalt. Diese beiden 
Formen der Pädagogik haben einen gemeinsamen Kern: 
Beide stellen eine Sensibilisierung für die Bedeutung von 
Geschlecht und eine Reflexion der eigenen Position und 
des eigenen Handelns in der Geschlechterdimension in 
den Mittelpunkt, um zu einem Abbau von Stereotypen 
beitragen zu können. Dies beinhaltet sowohl eine ge-
schlechterdifferenzierende Fachdidaktik, die die Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern aufgreift, als auch 
eine „Verflüssigung“ der Geschlechterkategorien, also 
eine Aufhebung von Geschlecht „vereindeutigenden“ Zu-

schreibungen. Professionelle pädagogische Gender-Kom-
petenz ermöglicht einen Bildungsprozess, der Lernende 
für Geschlechterfragen sensibilisiert, sie die Konstrukt-
haftigkeit von „Geschlecht“ erkennen lässt und sie befä-
higt, Geschlechterleitbilder zu hinterfragen. Dies ist der 
beste Weg, Gleichstellung nachhaltig zu verankern. 

Die Vermittlung von Gender-Kompetenz an Bildungs-
partner steht noch am Anfang. Was Gender-Kompetenz in 
der Lehramtsausbildung angeht, kommt eine Expertise 
von Küster und Benner zu „keinem ermutigenden Ergeb-
nis“ (Küster/Benner 2009: 37). Auch wenn die Gender-
Thematik in der Ausbildung von Erziehern und Erziehe-
rinnen „einer ausdrücklichen Berücksichtigung“ bedarf 
(Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 2009: 76), 
nehmen die Bildungs- und Erziehungspläne für Kinderta-
gesstätten in den 16 Bundesländern sehr unterschiedlich 
auf Geschlecht und Gleichstellung Bezug (Ohrem 2009). 
Generelle Leitlinien zur Vermittlung von Gender-Kompe-
tenz wurden in einem Modellprojekt „Gender-Qualifizie-
rung für die Bildungsarbeit“ entwickelt (Derichs-Kunst-
mann et al. 2009).

Kompetenzen schließlich, das eigene Leben auch „unter 
den Bedingungen erhöhter Ungewissheit und Unsicher-
heit“ (Bildungsbericht 2008: 199) zu gestalten, bedeutet 
für Frauen und Männer auch: Kompetenzen, die Folgen 
von Bildungs- und anderen biografischen Entscheidungen 
für das weitere Leben einschätzen zu können. Programme 
zur Verbesserung der Berufsorientierung beschränken 
sich in der Regel auf reine Berufsplanung (z. B. „Pro-
gramme zur Verbesserung der Berufsorientierung“; Be-
rufseinstiegsbegleitung für leistungsschwächere Schüler 
und Schülerinnen: BMBF 2010b: 36 f.; auch weitgehend 
die „Initiative JUGEND STÄRKEN“ des BMFSFJ/ESF). 
Unter Geschlechterperspektive ist aber für Frauen und 
Männer die wechselseitige Beeinflussung von Entwick-
lungen im Bereich der privaten Lebensformen und von 
Entwicklungen im Ausbildungs- und später Berufsbe-
reich wesentlich. 

Ein Beispiel für eine Förderung der strukturellen Koope-
ration von Organisationen der Berufsorientierung und 
Einrichtungen der Beratung im Bereich der privaten Ge-
schlechterbeziehungen ist die u. a. von der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung geförderte Bildungs-
einheit „Komm auf Tour“. Sie wird in zahlreichen 
Bundesländern und Regionen in einer solchen lokalen 
Kooperation zusammen mit Schulen, durchgeführt. Für 
die Schüler und Schülerinnen wird das Ziel formuliert, 
„sich geschlechtersensibel mit realisierbaren Zukunfts-
vorstellungen auseinanderzusetzen (Perspektiventwick-
lung), ihre Kommunikationsfähigkeit über Freundschaft, 
Sexualität und Verhütung zu stärken (Prävention von 
Teenagerschwangerschaften)“. Sie sollen „spielerisch 
motiviert und unterstützt werden, ihre Stärken und Inte-
ressen über die Wahrnehmung von Eigen- und Fremdbil-
dern zu entdecken (Stärkung des Selbstwerts)“ (BZgA 
2010). Auf struktureller Ebene wird das Ziel formuliert, 
die Kooperation der beteiligten Einrichtungen mit ihrer 
unterschiedlichen „Beratungskulturen“ zu verstetigen.

75 Gender Mainstreaming heißt, „bei allen gesellschaftlichen Vorhaben 
die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen 
und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da 
es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt“ (vgl. http://www.gen 
der-mainstreaming.net, 20.12.2010; vgl. Kapitel 1 Einleitung).
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4.8 Bildung: Handlungsempfehlungen

Bildung ist ein Schlüssel (ein „Umwandlungsfaktor“) für 
Verwirklichungschancen in fast allen Lebensbereichen. 
Das Leitbild von Gleichstellung in der Lebensverlaufs-
perspektive bedeutet, dass Mädchen wie Jungen, Frauen 
wie Männer gleichermaßen Bildungsmöglichkeiten wäh-
len und nutzen können – und zwar in allen Phasen ihres 
Lebens. Eine Förderung geschlechtstypischer Festlegun-
gen z. B. bei der Berufswahl und der institutionelle oder 
symbolische Ausschluss eines Geschlechts aus einem Bil-
dungssektor entsprechen diesem Leitbild ebenso wenig 
wie Ungleichbewertungen von Ausbildungen zu perso-
nenbezogenen Dienstleistungsberufen und naturwissen-
schaftlich-technisch oder handwerklichen Berufen, die 
aus einem überkommenen Verständnis von Geschlechter-
rollen resultieren. In Kenntnis der Schwierigkeiten, die 
Jungen, insbesondere solche aus bildungsfernen Eltern-
häusern, bei den Übergängen im Schulsystem, von der 
Schule in eine Ausbildung und von der Berufsausbildung 
in den Beruf haben, und in Kenntnis der Schwierigkeiten, 
die Mädchen haben, ihre höheren Qualifikationen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verwerten, gilt es gleiche Verwirkli-
chungschancen in dieser biografisch ersten Bildungs-
phase herzustellen. 

Für Frauen hat die Entscheidung für einen wenig profes-
sionalisierten Frauenberuf und die Entscheidung für eine 
Familie kurz- und langfristig negative Folgen für die wei-
teren Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten. Bildungsent-
scheidungen dürfen aber nicht systematisch Frauen oder 
Männer in berufliche Sackgassen führen, eine Eltern-
schaft darf nicht ein Einstieg in eine negative Kumulation 
von Bildungsnachteilen sein.

Unter der Lebensverlaufsperspektive müssen Frauen wie 
Männern im gleichen Maß Bildungsmöglichkeiten auch 
in einer späteren Lebensphase ermöglicht werden, zum 
einen als Anschluss an bisher erworbene Qualifikationen, 
zum anderen als „zweite“ oder „dritte“ Chance, als Nach-
holen der – von jungen Frauen und Männern aus unter-
schiedlichen Gründen – verpassten und nicht rechtzeitig 
genutzten Bildungsmöglichkeiten.

Daher werden sieben Blöcke von Maßnahmen empfoh-
len:

1. Eine übergreifende, systematische Verankerung von 
Gender Mainstreaming und von geschlechtsbewusster 
Pädagogik in der Bildungspolitik und in den Bildungs-
einrichtungen bündelt wesentliche Einzelempfehlun-
gen zur Durchsetzung gleicher Bildungschancen. Für 
die Nachhaltigkeit ist die Verankerung der Vermittlung 
von Gender-Kompetenz in der Ausbildung pädagogi-
scher Fachkräfte wesentlich, die diese befähigt, die 
Geschlechterinteraktion in Schulen und Ausbildungs-
einrichtungen bezogen auf Männlichkeits- und Weib-
lichkeitsinszenierungen reflektiert und professionell 
zu gestalten. Empfohlen wird weiter eine breite Veran-
kerung von Gendertrainings für Bildungspartner, ins-
besondere für den Bereich der Berufs- und Ausbil-
dungsberatung. Ein Ziel von Gender Mainstreaming 
ist auch ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen 

männlichen und weiblichen pädagogischen Fachkräf-
ten, einschließlich einer Erhöhung des Anteils männli-
cher Pädagogen in Kindertagesstätten und in der 
Grundschule, verbunden mit der Vermittlung von 
Kompetenzen einer geschlechtsbewussten Pädagogik.

2. Für die erste Bildungsphase gilt es, die Schwierigkei-
ten von weiblichen und männlichen Jugendlichen an 
den Übergängen im Bildungswesen oder von der 
(Aus-)Bildung in den Beruf abzubauen. Als Schwer-
punkt wird ein Paket für männliche Jugendliche ins-
besondere aus bildungsfernem Elternhaus bzw. mit 
Migrationshintergrund empfohlen: die Erprobung pä-
dagogischer Konzepte, die Leistungsschwache fördern 
und auch in nicht formalen Bildungsprozessen an 
nichtschulischen Stärken ansetzen, sowie die Reversi-
bilität der im Alter zwischen 10 und 16 Jahren miss-
glückten getroffenen Bildungsentscheidungen. 

3. Empfohlen wird die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Ausbildung und Familie mit drei Schwerpunkten: 1)
mit einem Förderprogramm zur Umsetzung des An-
spruchs auf Teilzeitausbildung, das eine verwaltungs-
technische Koordinierung, eine konzertierte Vergabe 
der Mittel zum Lebensunterhalt, eine entsprechend 
qualifizierte Beratung sowie sozialpädagogische Be-
gleitung umfasst, 2) mit der dringend anstehenden 
Förderung von Teilzeitausbildungen, insbesondere 
von Teilzeitstudiengängen nach BAföG; allgemeiner 
sind Eltern in Ausbildung in alle Maßnahmen einer fa-
milienorientierten Personalpolitik in Betrieben einzu-
beziehen und die Belange studierender Eltern bei der 
Bildungsplanung und der Bewertung von Hochschu-
len zu berücksichtigen, 3) mit gesonderten, niedrig-
schwelligen Angeboten der Erstqualifikation für nied-
rig qualifizierte Mütter mit Migrationshintergrund.

4. Das in einen dualen und einen schulischen Zweig ge-
teilte Berufsbildungssystem soll mit dem Ziel, bundes-
einheitliche Standards in der Berufsausbildung zu 
schaffen, zusammengeführt und vereinheitlicht wer-
den. Dies ist ein Beitrag zur Professionalisierung und 
Aufwertung der wenig professionalisierten „Frauen“-
Berufe der personenbezogenen Dienstleistungen. Wer-
den Frauenberufe „attraktiver“, hat dies auch einen 
steigenden Männeranteil zur Folge. 

5. Generell sind Berufswahloptionen über die ge-
schlechtstypischen Wahlen hinaus zu öffnen. Pro-
gramme wie „Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“ (ab 2011 
bundesweit eingeführt) und „Neue Wege für Jungs“, 
aber auch Maßnahmen der Förderung der Wahl von 
geschlechtsuntypischen Leistungskursen in der Schule 
sollten als Beiträge zur Motivierung für geschlechts-
untypische Berufswahlen (mehr Frauen in MINT-Be-
rufe, mehr Männer in personenbezogene Dienstleis-
tungsberufe) erweitert, verstetigt und systematisch 
evaluiert werden, ebenso wie Mentoring-Programme 
für die Begleitung von Minderheiten in untypischen 
Feldern. 
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6. Bildungsmöglichkeiten im Erwachsenenalter sollen 
für Frauen und Männer in gleichem Maß als An-
schluss- und Aufstiegsqualifikation oder als Nachho-
len verpasster erster Abschlüsse („zweite Chance“) 
zugänglich sein. „Ziehungsrechte“ für Bildungsoptio-
nen können über den Lebenslauf verteilt und finanziell 
flankiert Bildungsphasen ohne Nachteile ermöglichen. 
Die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie in 
allen Lebensphasen für Frauen und Männer ist dabei 
eine prinzipielle Voraussetzung. Dabei sind Maßnah-
men unterschiedlicher Art notwendig. In Anlehnung 
an die „Expertenkommission Finanzierung Lebens-
langen Lernens“ (2004) schlägt die Sachverständigen-
kommission die Einführung einer „Erwachsenen-
bildungsförderung“ mit einer Prüfung der 
Anspruchsberechtigung unter der Geschlechterpers-
pektive (z. B. angemessener Einbezug vollzeitschuli-
scher Erstausbildungen) und einer Familienkompo-
nente vor. Weiterhin wird als eine flexible Regelung 
von Einstiegsbedingungen die Weiterentwicklung der 
Anerkennung von außerhalb der formalen Lerngele-
genheiten erworbenen Kompetenzen bzw. „Kapita-
lien“ empfohlen – auch als Umsetzung der von der EU 
geforderten Verknüpfung informeller, non-formaler 
und formaler Lernfelder. Die Verfahren der Anerken-
nung bedürfen dabei der Überprüfung ihrer Aus-
wirkungen für Frauen und Männer. Als weitere 
Maßnahme empfiehlt sich die Aufhebung von Alters-
grenzen für Zulassungen zu Ausbildungsgängen und 
Stipendien, BAföG etc., um es noch weiter reichend 
zu ermöglichen, z. B. auch nach einer Phase der Er-
werbstätigkeit den Bachelor im Anschluss an eine Be-
rufsausbildung oder den Master im Anschluss an den 
Bachelor zu erwerben.

7. Forschungsbedarf besteht zum einen im Hinblick auf 
fehlende bzw. nicht systematisch abgeglichene Eva-
luationen von aktuellen Maßnahmen und die Ermitt-
lung von Best-Practice-Beispielen. Es sollten wissen-
schaftlich gewonnene Evaluationskriterien entwickelt 
werden, die die weitere Basis für formative und ver-
gleichende Evaluationen bilden. Die empirische, 
quantitativ ausgerichtete Bildungsforschung und die 
auf Mikroprozesse gerichtete, qualitative Genderfor-
schung sollten stärker verzahnt werden.
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5 Erwerbsleben

5.1 Einleitung

Angesichts des demografischen Wandels und der rasanten 
Entwicklungen, die Unternehmen in internationalen 
Märkten und im Wettbewerb zu bewältigen haben, stellt 
die Nutzung des weiblichen Erwerbspersonenpotenzials 
eine Kernaufgabe der Zukunft dar. Für die wirtschaftliche 
Entwicklung hat die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Erwerbsleben daher einen zentralen Stellenwert. 
Eine gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben ent-
spricht angesichts veränderter Rollenbilder und ökonomi-
scher Notwendigkeiten im Haushalt aber auch den 
Wünschen von Frauen. Entsprechend verweist die Euro-
päische Kommission (2010) mit Vehemenz darauf, dass 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
im Erwerbsleben und an Entscheidungsprozessen ein 
wirtschaftliches und demokratisches Gebot sei. Faktisch 
ist allerdings die Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Erwerbsarbeit bisher in Deutschland nicht reali-
siert. Obwohl Frauen bei den Bildungsabschlüssen aufge-
holt und die Männer inzwischen sogar überholt haben 
(vgl. Kapitel 4 Bildung), können sie diesen Vorsprung 
bisher weder quantitativ noch qualitativ auf dem Arbeits-
markt umsetzen. Zwar ist die Frauenerwerbstätigkeit in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, die Arbeits-
marktintegration von Frauen vollzieht sich jedoch zu ei-
nem beträchtlichen Teil in Beschäftigungsverhältnissen 
mit geringem Stundenumfang sowie – im Vergleich zu 
Männern – niedrigen Löhnen. Obgleich auch die Er-
werbsverläufe von Männern fragmentierter werden und 

auch bei Männern nicht mehr automatisch von einer un-
unterbrochenen Erwerbsbiografie ausgegangen werden 
kann, zeigen sich dennoch nach wie vor starke ge-
schlechtsspezifische Unterschiede im Erwerbsleben von 
Frauen und Männern. 

Frauen unterbrechen immer noch häufiger und länger ihre 
Erwerbstätigkeit aus familiären Gründen als Männer und 
steigen weniger häufig in Führungspositionen auf, was al-
lenfalls in Teilen durch unterschiedliche Präferenzen zu 
erklären ist. Vielmehr werden die unterschiedlichen 
Erwerbsverläufe von Frauen und Männern durch institu-
tionelle Regelungen (vgl. Kapitel 3 Recht), durch die 
(fehlende) Verfügbarkeit sozialer Dienstleistungen (vgl. 
Kapitel 6 Zeitverwendung), durch Strukturen des Arbeits-
marktes, aber auch durch traditionelle Rollenbilder und 
Stereotype, die das Verhalten unterschiedlicher Akteure 
beeinflussen, geprägt. 

Ungleichheiten im Erwerbsverlauf von Frauen und Män-
nern ergeben sich an den folgenden Knotenpunkten und 
in den folgenden Phasen des Erwerbslebens: bei der Be-
rufswahl, beim Berufseinstieg, während der Berufstätig-
keit und beim Übergang von der Erwerbs- in die Nach-
erwerbsphase (Abb. 5.1).

Die differierende Position von Frauen und Männern im 
Erwerbsleben zeigt sich sowohl in einer Verteilung beider 
Geschlechter auf unterschiedliche und unterschiedlich gut 
bezahlte Berufe (horizontale Segregation), als auch in ei-
ner Verteilung auf unterschiedliche Hierarchieebenen 
(vertikale Segregation). Die beobachtbaren Ungleichhei-
ten (Cejka/Eagly 1999; Correll 2004) sind auf ein Kon-

A b b i l d u n g  5.1

Knotenpunkte und Phasen im Erwerbslebensverlauf

Quelle: eigene Darstellung
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glomerat sich wechselseitig verstärkender Faktoren sei-
tens der staatlichen Institutionen, der Ausgestaltung des 
Arbeitsmarktes, gesellschaftlicher Frauen- und Familien-
bilder sowie individueller Präferenzen zurückzuführen 
(vgl. Kapitel 2 Lebensverlauf, Abb. 2.1). Mechanismen, 
die auch dort zu traditionellen Geschlechterarrangements 
und Lebensverläufen von Frauen und Männern führen, 
wo diese von den Betroffenen gar nicht gewünscht sind, 
ziehen aus der Lebensverlaufsperspektive „Narben-
effekte“ in den Lebensverläufen von Frauen nach sich, 
die auch gesellschaftliche Folgen haben. Sie manifestie-
ren ungleiche Voraussetzungen beider Geschlechter für 
eine existenzsichernde, eigenständige Erwerbsarbeit über 
den gesamten Erwerbslebensverlauf bis hin zum Austritt 
aus dem Beruf und somit zur Alterssicherung (vgl. Kapi-
tel 7 Alter). Defizite bezüglich der tatsächlichen Verwirk-
lichungschancen – bei formaler Gleichberechtigung – 
verursachen insofern nicht nur eine Begrenzung der indi-
viduellen Möglichkeiten, sondern auch langfristige Kos-
ten für die Gesellschaft.

Das vorliegende Kapitel beleuchtet zunächst allgemeine 
Querschnittbefunde zur Entwicklung der Erwerbstätigkeit 
von Frauen mit einem besonderen Schwerpunkt auf der 
Entwicklung der Teilzeitarbeit in den beiden Formen der 
sozialversicherungspflichtigen Teilzeit und der geringfü-
gigen Beschäftigung (vgl. Abschnitt 5.2). Mit Blick auf 
die Lebensverlaufsperspektive wird dann eine detaillierte 
Analyse weiblicher Erwerbs- und Teilzeitverläufe durch-
geführt, bevor Erwerbsmuster im Paarzusammenhang 
und ihre Veränderung im Partnerschaftsverlauf beleuchtet 
werden. Anschließend werden fünf ausgewählte Schwer-
punktthemen beleuchtet, an denen sich die Ungleichheit 
der Geschlechter im Erwerbsleben vor dem Hintergrund 
der Themenstellung „Gleichstellung in der Lebensver-
laufsperspektive“ besonders deutlich manifestiert: Be-
rufswahl und Berufseinstieg (vgl. Abschnitt 5.4), Auswir-
kungen von Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitphasen 
auf den Erwerbslebensverlauf (vgl. Abschnitt 5.5), Kar-
riereentwicklung (vgl. Abschnitt 5.6), Frauen in Füh-
rungspositionen (vgl. Abschnitt 5.7) sowie Entgeltun-
gleichheit und Niedriglöhne (vgl. Abschnitt 5.8). Am 
Beispiel des Einzelhandels wird das Zusammenwirken 
unterschiedlicher Einflussfaktoren auf den Erwerbsle-
bensverlauf von Frauen illustriert (vgl. Abschnitt 5.6.5). 
Der in den verschiedenen Feldern deutlich werdende 
Handlungsbedarf in Bezug auf die Geschlechtergleichstel-
lung kann nicht durch politisches Handeln allein eingelöst 
werden. Es bedarf gemeinschaftlicher Anstrengungen aller 
beteiligten Akteure. Insbesondere gilt es, die Arbeitsbedin-
gungen in den Betrieben so zu gestalten, dass gemäß des 
Leitbildes der Kommission (vgl. Kapitel 2 Lebensverlauf) 
beiden Geschlechtern die Möglichkeit gegeben wird, Er-
werbstätigkeit und andere Tätigkeiten entlang des Lebens-
verlaufs auszuüben und zu vereinbaren. Das folgende Teil-
kapitel (vgl. Abschnitt 5.9) untersucht, inwiefern 
Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance in Unter-
nehmen realisiert sind und ob die betriebliche Realität dem 
von der Kommission formulierten Leitbild entspricht. 
Zentrale Befunde und Handlungsempfehlungen schließen 
das Kapitel ab (vgl. Abschnitt 5.10).

5.2 Frauen auf dem Arbeitsmarkt: Steigende 
Erwerbsbeteiligung bei konstantem 
Arbeitszeitvolumen

5.2.1 Die Erwerbstätigkeit unterschiedlicher 
Frauengruppen

Seit vielen Jahren steigt in (West-)Deutschland die Er-
werbstätigenquote von Frauen an. Das in der EU-Be-
schäftigungsstrategie (Lissabon-Strategie) gesetzte Ziel, 
diese in den EU-Ländern bis 2010 auf 60 Prozent (bezo-
gen auf die 15- bis 64-Jährigen) zu steigern, hat Deutsch-
land bereits seit dem Jahr 2005 erreicht. Inzwischen 
(2009) wird für Deutschland ein Wert von 66,2 Prozent 
für die Erwerbstätigenquote von Frauen ausgewiesen. 
Deutschland nimmt damit im Vergleich der EU-Länder 
gegenwärtig den 6. Rang ein und liegt deutlich – um mehr 
als sieben Prozentpunkte – über dem Durchschnitt der EU 
27-Länder (Eurostat-Datenbank).

Die Betrachtung der Erwerbsbeteiligung von Frauen ver-
schiedener Altersgruppen zu Beginn des Jahres 2010 
zeigt, dass Frauen in Deutschland vor allem in den Alters-
gruppen zwischen 35 und 54 Jahren auf dem Arbeits-
markt aktiv sind. Ihr höchstes Niveau erreicht die Er-
werbstätigenquote von Frauen gegenwärtig mit knapp 
80 Prozent in der Gruppe der 40- bis 44-Jährigen 
(Tab. 5.1). Dennoch zeigt sich, dass – nach einem ver-
gleichbaren Berufseinstieg junger Frauen und Männer 
(Altersgruppe 20 bis 24 Jahre) – in allen folgenden Al-
tersgruppen die Frauenerwerbstätigkeit immer noch deut-
lich unter derjenigen der gleichaltrigen Männer liegt. Be-
sonders groß ist diese Differenz gegenwärtig in zwei 
Lebensphasen: Zum einen bei den 30- bis 39-Jährigen, 
die häufig Kinder im Haushalt zu versorgen haben, zum 
anderen auch in der Gruppe derer, die heute bereits 
55 Jahre und älter sind. Hierbei handelt es sich häufig um 
Frauen, die nach der Familienphase nicht mehr erwerbs-
tätig geworden sind oder nicht mehr (nachhaltig) auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. 

Diese zeitpunktbezogenen Querschnittdaten können aller-
dings nicht im Sinne eines typischen Erwerbsverlaufs von 
Frauen interpretiert werden. Sie spiegeln das Verhalten 
unterschiedlicher Frauenkohorten als Ergebnis der je-
weils zurückgelegten Lebens- und Erwerbsbiografie unter 
den heute gegebenen Bedingungen. Welchem Erwerbs-
muster Frauen und Männer jüngerer Altersgruppen folgen 
werden, kann den Daten nicht entnommen werden. 

Die Zunahme des Anteils erwerbstätiger Frauen in 
Deutschland geht nicht nur auf den größeren Anteil er-
werbsorientierter junger lediger Frauen oder den größeren 
Anteil (noch) kinderloser Frauen zurück. Vielmehr ist ge-
rade die Erwerbsbeteiligung von verheirateten Frauen 
und Müttern mit Kindern in den letzten Jahrzehnten deut-
lich angestiegen (Bothfeld et al. 2005: 127, 174; vgl. aus-
führlich Kapitel 6 Zeitverwendung). Kinderbedingte Er-
werbsunterbrechungen von Frauen fallen heute kürzer 
aus, ein Großteil der vor der Niederkunft erwerbstätigen 
Mütter nimmt spätestens nach Ablauf der dreijährigen El-
ternzeit wieder eine Erwerbstätigkeit auf. Diese Muster 
sind stark milieuabhängig: Hochqualifizierte Frauen keh-
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ren nach der Geburt eines Kindes schneller in eine Er-
werbsarbeit zurück als Frauen mit niedriger Qualifika-
tion. Insgesamt liegt die Differenz zwischen den 
Erwerbstätigenquoten von Frauen mit Kindern und ohne 
Kinder (unter 12 Jahren) in Deutschland immer noch 
deutlich über dem EU-Durchschnitt und höher als in vie-
len anderen EU-Ländern (a. a. O.: 172 f.).

Auch unter den Frauen im höheren Erwerbsalter von 
55 bis 64 Jahren gab es in den letzten Jahren einen merk-
lichen Anstieg um rund 20 Prozentpunkte (auf 48,7 Pro-
zent im Jahr 2009). Auch wenn der Anstieg stärker ver-
laufen ist als bei den Männern, sind Frauen im höheren 
Erwerbsalter nach wie vor weniger häufig am Arbeits-
markt aktiv als gleichaltrige Männer (48,7 Prozent versus 
63,9 Prozent in 2009; s. für 2010 auch Tab. 5.1). Der 
durchschnittliche Zeitpunkt des Übergangs von Frauen 
und Männern in eine Altersrente ist jedoch annähernd 
gleich und liegt mit 61,4 (Frauen) bzw. 62,1 Jahre (Män-
ner) höher als im EU-Durchschnitt. 

Neben der unterschiedlichen Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und Männern entlang des Lebensverlaufs zeigen 
sich quer zur Kategorie Geschlecht starke Differenzen in 
der Arbeitsmarktteilhabe bei Menschen mit unterschiedli-
chem Bildungsniveau sowie zwischen Deutschen und 
Personen mit ausländischem Pass. Bei beiden Geschlech-
tern steigt die Arbeitsmarktpartizipation mit dem erreich-
ten Bildungsniveau an; Frauen mit niedriger Qualifika-
tion sind nur etwa halb so häufig erwerbstätig wie Frauen 
mit hoher Qualifikation. Zudem sind deutsche Staatsbür-
ger und Staatsbürgerinnen zu einem sehr viel höheren 
Anteil erwerbstätig als Personen ohne einen deutschen 
Pass; die Erwerbstätigenquote von Frauen ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft liegt mit 47,3 Prozent um 20 Prozent-
punkte niedriger als diejenige von Frauen mit deutschem 
Pass. Diese Diskrepanz ist in Deutschland wesentlich 
stärker ausgeprägt als im EU-Durchschnitt (vgl. http://
epp.eurostat.ec.europa.eu, Zahlen für 2009). 

Die bildungsselektive und nach Staatsbürgerschaft diffe-
renzierte Erwerbsbeteiligung deutet auf Unterschiede in 
der Erwerbsorientierung, aber auch auf Unterschiede in 

den Erwerbs- und Einkommenserzielungschancen unter-
schiedlicher Frauen- (und Männer-)gruppen hin.

5.2.2 Das Erwerbsvolumen in Vollzeit-
äquivalenten und die Entwicklung 
von Teilzeittätigkeiten

Bemerkenswert an der Entwicklung der Frauenerwerbstä-
tigkeit in Deutschland ist allerdings die Tatsache, dass die 
Erhöhung der Zahl und des Anteils erwerbstätiger Frauen 
nicht mit einer Ausweitung des von Frauen geleisteten 
gesamtgesellschaftlichen Arbeitsvolumens einhergegan-
gen ist. Misst man statt der Erwerbstätigenquote die Ent-
wicklung der Frauenerwerbstätigkeit in Vollzeitäquiva-
lenten (VZÄ), so lässt sich seit langem eine Stagnation 
verzeichnen. Die erhöhte Frauenerwerbstätigkeit ist also 
mit einer Umverteilung der Erwerbsarbeit unter Frauen 
einhergegangen. So hat sich das auf Frauen entfallene ge-
sellschaftliche Volumen an Erwerbsarbeitsstunden kaum 
verändert, es verteilt sich heute lediglich auf mehr (weib-
liche) Schultern. 

Mit dieser Entwicklung nimmt Deutschland in Europa 
– sieht man von wenigen Ländern wie z. B. den Nieder-
landen ab – eine Sonderstellung ein. In Vollzeitäquivalen-
ten liegt Deutschland bei der Frauenerwerbstätigkeit nur 
knapp über dem Durchschnitt in Europa. Da die Möglich-
keiten für eine eigenständige Existenzsicherung über Er-
werbseinkommen und (vielfach an dieses gekoppelte) 
Leistungen der sozialen Sicherungssysteme maßgeblich 
über den Erwerbsumfang bestimmt werden, vermag die 
VZÄ-Quote die Performanz des Beschäftigungssystems 
sehr viel besser zu beschreiben als die Erwerbstätigen-
quote.

Die dargestellte Entwicklung steht unmittelbar in Zusam-
menhang mit der Tatsache, dass sich der Anstieg der Er-
werbsbeteiligung von Frauen in Deutschland vor allem 
über die Ausweitung von Teilzeitarbeitsverhältnissen, in 
den letzten Jahren verstärkt auch über die deutsche Son-
derform der „Minijobs“, vollzogen hat. Während Männer 
also weiterhin überwiegend Vollzeit arbeiten, ist ein stei-

Ta b e l l e  5.1

Erwerbstätigenquoten von Frauen und Männern in unterschiedlichen Phasen des Lebensverlaufs 
in Deutschland und EU 27 (2010, in Prozent)*

* Zahlen für das 1. Quartal 2010
Quelle: Eurostat-Datenbank; http://epp.eurostat.ec.europa.eu, eigene Zusammenstellung
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gender Teil der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit- oder 
Minijobs beschäftigt. Zwischen 2001 und 2006 stieg die 
Teilzeitquote von Frauen von 39,9 Prozent auf 45,8 Pro-
zent an (jeweils Dezember, Bundesagentur für Arbeit 
2008); 2008 arbeiteten 46 Prozent der erwerbstätigen 
Frauen, aber nur 9 Prozent der erwerbstätigen Männer in 
einem Teilzeitarbeitsverhältnis. 

Neben sozialversicherungspflichtiger Teilzeit hat sich die 
geringfügige Beschäftigung (insbesondere Minijobs) in 
den vergangenen Jahren zu einer immer weiter um sich 
greifenden Erwerbsform vor allem für weibliche Beschäf-
tigte entwickelt; gerade für Frauen handelt es sich dabei 
häufig um das einzige Erwerbseinkommen. Allein zwi-
schen 2001 und 2006 stieg die Zahl der ausschließlich ge-
ringfügig Beschäftigten um 1,13 Millionen Personen an, 
715 000 von ihnen (63 Prozent) waren Frauen. Gleichzei-
tig gingen 1,63 Millionen Vollzeitarbeitsplätze verloren – 
670 000 von Frauen (41 Prozent) (Mikrozensus-Daten, 
eigene Berechnungen). Munz et al. (2007) stellten in ei-
ner lebenslaufbezogenen Studie für das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen fest, dass 2005 abhängig erwerbstä-
tige Frauen in der Lebensmitte nur noch zu 45,4 Prozent 
in Vollzeit arbeiteten, während es 1997 noch 56,2 Prozent 
waren. Dies ist fast ausschließlich auf die wachsende Be-
deutung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
zurückzuführen. Unter den erwerbstätigen Frauen, die 
ihre Erwerbstätigkeit länger als drei Jahre unterbrochen 
hatten, waren 2006 schon 30 Prozent geringfügig be-
schäftigt (Anger/Schmidt 2008: 7). Die Teilzeitquote va-
riiert stark mit der Qualifikation. Sie ist bei den gering 
qualifizierten Frauen am höchsten und bei den hoch qua-
lifizierten Frauen am niedrigsten. Dieser Zusammenhang 
zwischen Teilzeitquote und Qualifikation hat sich in den 
letzten Jahren weiter verstärkt.

In den letzten Jahren ist auch die Teilzeitquote der Frauen 
in der späten Erwerbsphase weiter gestiegen. Erhöht hat 
sich dabei aber auch hier nur die Zahl der geringfügig Be-
schäftigten. Den Daten der AVID 2005 zufolge (From-
mert/Thiede 2010: 33, 37) dürften unter den heute etwa 
50- bis 55-jährigen Frauen (Geburtsjahrgänge 1957 bis 

1961) in Westdeutschland schon rund 60 Prozent 
Erwerbszeiten mit geringfügiger Beschäftigung haben, 
die sich im Lebenslauf auf durchschnittlich 7,6 Jahre 
summieren; in Ostdeutschland wird von knapp 30 Prozent 
ausgegangen, mit einer durchschnittlichen Dauer von 
3,5 Jahren im Lebensverlauf. Die Zahlen, die angesichts 
der Entwicklung der letzten Jahre eher zu niedrig gegrif-
fen sein dürften, machen deutlich, dass geringfügige Be-
schäftigung inzwischen für viele Frauen ein Dauerstatus 
ist – mit den entsprechenden Konsequenzen für das ei-
genständige Erwerbs- und Renteneinkommen.

Die gleichstellungspolitische Ambivalenz von Teilzeit hat 
sich infolge der stark gestiegenen Varianz in den Teilzeit-
arbeitsverhältnissen verstärkt. War Teilzeitarbeit lange 
Zeit die klassische „Halbtagstätigkeit“ verheirateter 
Frauen am Vormittag, so hat sich Teilzeitarbeit heute als 
Phänomen derart ausdifferenziert, dass einzig die unter-
halb der Vollzeitnorm liegende vertragliche Arbeitszeit 
noch als gemeinsames Kriterium von ansonsten vollkom-
men verschiedenen Arbeitsverhältnissen gelten kann. Auf 
der einen Seite des Spektrums finden sich daher Teilzeit-
arbeitsverhältnisse, die nur wenig unterhalb der Vollzeit-
norm liegen, auf der anderen Seite finden sich Minijobs 
mitunter ganz ohne vertraglich festgelegte Arbeitszeit. 
Die starke Zunahme der Minijobs spricht dafür, dass die 
Betriebe seit der Gesetzesänderung 2003 Personaleinsatz-
strategien nutzen, die vermehrt auf Minijobber und Mini-
jobberinnen setzen. Dabei sind Niedriglöhne sowie Ar-
beitsrechtsverletzungen verbreitet.

Werden Vollzeit und Teilzeit zusammengerechnet, haben 
sich die effektiven wöchentlichen Arbeitszeiten von Frauen 
zwischen 2001 und 2006 von durchschnittlich 30,2 auf 
29,1 Stunden reduziert (Kümmerling et al. 2008: 7). In allen 
Altersgruppen bzw. über den gesamten Lebensverlauf ist der 
weibliche Anteil am Arbeitsvolumen wesentlich geringer als 
der Anteil an der Beschäftigtenzahl. Fällt diese Arbeitszeit-
Lücke der Frauen zu Beginn des Erwerbslebens noch klein 
aus, wächst sie im typischen Alter der Familiengründung 
deutlich an und nimmt auch in den Altersgruppen über 
45 Jahren nur geringfügig ab. Besonders hoch sind daher, 

Ta b e l l e  5.2

Erwerbsbeteiligung* von Frauen in Vollzeitäquivalenten in Deutschland und ausgewählten EU-Ländern 
im Vergleich (2009, in Prozent)

* Erwerbstätigenquoten der 15- bis 64-Jährigen
Quelle: European Commission (2010)
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wie erläutert, die Teilzeitquoten bei den 36- bis 45-jährigen 
und den 56- bis 65-jährigen Frauen. Bei Männern dagegen 
besteht spiegelbildlich ein „Arbeitszeitüberhang“, ihr Anteil 
am gesellschaftlichen Erwerbsarbeitsvolumen ist vor allem 
in den mittleren Altersgruppen, aber auch in den renten-

nahen Altersgruppen besonders hoch, wenn sich die Diffe-
renzen auch – gemessen am gesamtgesellschaftlichen Ar-
beitsvolumen – in den letzten anderthalb Jahrzehnten 
verringert haben (vgl. Abb. 5.2 und Abb. 5.3).

A b b i l d u n g  5.2

Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht und Altersgruppen 
(2009, Personen in Tausend)

Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung, vgl. für 2007 (Wanger 2009: 10, Abb. 1)

A b b i l d u n g  5.3

Anteile an Beschäftigung und Arbeitsvolumen nach Geschlecht und Altersgruppen 
(1991 und 2009, in Prozent)

Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung, vgl. für 2007 (Wanger 2009: 14, Abb. 4)
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Durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre hat die 
Kluft zwischen den durchschnittlichen Arbeitszeiten er-
werbstätiger Männer und Frauen weiter zugenommen. 
Auch die Differenzen zwischen den Arbeitszeiten kinder-
loser Frauen und Frauen mit Kindern haben sich vergrö-
ßert. Arbeiteten Frauen ohne Kinder 2001 durchschnittlich 
7,8 Stunden pro Woche mehr als Frauen mit zwei Kindern, 
waren es 2006 schon 9,8 Stunden. Teilzeitbeschäftigte ar-
beiten im Durchschnitt deutlich unter 20 Stunden und da-
mit unter dem Umfang einer halben Stelle. In keinem an-
deren europäischen Land haben teilzeitbeschäftigte 
Frauen so kurze Arbeitszeiten wie in Westdeutschland 
(Kümmerling et al. 2008: 7). Hier liegt ein beträchtliches 
Arbeitskräftepotenzial brach. Dagegen liegt die Zahl der 
geleisteten Wochenstunden bei der – überwiegend von 
Männern ausgeübten – Vollzeitbeschäftigung angesichts 
einer ausgeprägten „Überstundenkultur“ mit 41,7 Stun-
den (2008) deutlich über dem tariflichen Vollzeitstandard. 
Auch sind die in Vollzeit in Deutschland geleisteten Wo-
chenstunden höher als in den meisten anderen Ländern, 
wie z. B. den skandinavischen Ländern Finnland (40,3), 
Schweden (41,0) oder Norwegen (39,2) (Eurostat-Daten-
bank).

Zusammenfassend ist daher festzuhalten: „Je mehr Kin-
der ein Mann hat, desto länger sind seine Arbeitszeiten, je 
mehr Kinder dagegen eine Frau hat, desto kürzer sind ihre 
Arbeitszeiten. Gleichzeitig fällt auf, dass sich auch bei 
den Frauen ohne Kinder die Arbeitszeiten stärker verrin-
gert haben, als dies bei Männern ohne Kinder der Fall ist“ 
(Kümmerling et al. 2008: 5). Auch bestehen nach wie vor 
beträchtliche Unterschiede in den Arbeitszeiten von 
Frauen und Männern, wenn man West- und Ostdeutsch-
land vergleicht. 2006 arbeiteten westdeutsche Männer im 
Durchschnitt 10,4 Stunden länger als Frauen, während die 
Differenz in Ostdeutschland bei fünf Stunden lag. Insge-
samt ist die Geschlechtersegregation bei den Arbeitszei-
ten jedoch stärker, als sie es noch zu Beginn des Jahrhun-
derts war.

Im Folgenden wird die Querschnittbetrachtung zugunsten 
einer Längsschnittperspektive verlassen. Gefragt wird 
nach typischen Erwerbsmustern und Erwerbsverläufen 
von Frauen individuell und im Paarzusammenhang.

5.3 Erwerbsverläufe von Frauen und Männern: 
Ausdifferenzierung unterschiedlicher 
Muster

5.3.1 Typische Erwerbsverläufe von Frauen 
und Männern 

Wie die Daten der Untersuchung Altersvorsorge in 
Deutschland (AVID) für die Geburtsjahrgänge 1936 bis 
1955 verdeutlicht haben, zeigt sich bei den Männern ein 
markanter Trend zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit (ge-
messen in Erwerbsjahren), während die Zahl der Erwerbs-
jahre von Frauen – und zwar westdeutschen Frauen – zu-
nimmt. Trotz dieser Angleichung bleibt auch bei den 
„jüngsten“ Frauen noch eine erhebliche „Lebenserwerbs-
lücke“ gegenüber den Männern bestehen, die für Gesamt-
deutschland auf sieben Jahre, für Westdeutschland sogar 
auf neun Jahre beziffert wurde (AVID 1996, Infratest 
Burke Sozialforschung 2000). Der AVID 2005 zufolge, 
die erwerbsbiografische Daten für die Jahrgänge 1942 bis 
1961 enthält, setzen sich die beschriebenen Trends der 
Steigerung der Erwerbsjahre westdeutscher Frauen und 
der Verringerung der Erwerbsjahre west- und ostdeut-
scher Männer sowie ostdeutscher Frauen auch in die 
nächsten Kohorten fort. Auch die 1957 bis 1961 gebore-
nen westdeutschen Frauen, für die durchschnittlich 
33,2 Versicherungsjahre prognostiziert werden, liegen je-
doch noch etwa 4,6 hinter den westdeutschen Männern 
zurück, die ostdeutschen Frauen mit 37,5 Versicherungs-
jahren allerdings nur noch rund ein Jahr hinter den ost-
deutschen Männern (AVID 2005, TNS Infratest Sozial-
forschung 2007).

Himmelreicher (2010) ermittelt auf der Basis von Daten 
des Forschungsdatenzentrums der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund (FDZ-RV) sieben Erwerbsbiografieclus-
ter für Männer und Frauen der Jahrgänge 1940 bis 1955, 
von denen drei – darunter das im Westen am häufigsten 
anzutreffende Drei-Phasen-Modell – ausschließlich bei 
Frauen vorkommen (Tab. 5.3). Nur 15 Prozent der west-
deutschen Frauen gehören dagegen zu den langjährig so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten, die mehr als 
90 Prozent der potenziellen Erwerbszeit auch tatsächlich 
mit Beiträgen belegt haben. Unter den west- und ostdeut-
schen Männern, aber auch unter den ostdeutschen Frauen 
ist dieser Typ dagegen am häufigsten anzutreffen.
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5.3.2 Teilzeitmuster im Lebensverlauf  
von Frauen

Teilzeitarbeitsphasen nehmen einen immer größeren 
Raum im Erwerbsleben von Frauen ein. Nach Daten der 
AVID 2005 ist damit zu rechnen, dass von den heute etwa 
50- bis 55-Jährigen (Geburtsjahrgänge 1957 bis 1961) 
schon 61 Prozent der westdeutschen Frauen sozialversiche-
rungspflichtige Teilzeitphasen aufzuweisen haben, die sich 
durchschnittlich über den Lebensverlauf auf 12,7 Jahre
kumulieren. In Ostdeutschland wird von einem Anteil 
von 29,5 Prozent der Frauen mit durchschnittlich 8,4 Jah-
ren ausgegangen (Frommert/Thiede 2010: 33, 37). Wie 
die Analysen zeigen, führen insbesondere familiale 
Gründe (wie Mutterschaft und Ehe) zur Aufnahme einer 
Teilzeiterwerbstätigkeit. Längsschnittanalysen zum The-
menfeld „Teilzeitarbeit“ liegen dagegen bisher nur we-
nige vor. Bekannt ist, dass Teilzeitarbeit bei westdeut-
schen Frauen häufig eine Dauerlösung darstellt, während 
sie von ostdeutschen Frauen eher als temporäre Arbeits-
zeitform (oft zwischen Vollzeitphasen) ausgeübt wird. Da 
sich die Lebensverläufe – vor allem diejenigen von 
Frauen – in den letzten Jahren stärker ausdifferenziert ha-
ben (vgl. Schmidt/Schmitt 2005), wurden für den vorlie-
genden Bericht mithilfe empirischer Daten (Paneldaten 
des SOEP 2001 bis 2008) die typischen Kombinations-
muster von Teilzeitarbeit, Vollzeitarbeit sowie Nicht-
erwerbstätigkeit im weiblichen Lebensverlauf unter-

sucht.76 Im Ergebnis haben sich unterschiedliche Teilzeit- 
bzw. Erwerbsverlaufscluster für Frauen mit und ohne 
Kinder herauskristallisiert (Tab. 5.4 und 5.5).77 So bele-
gen die Daten:

– Überdurchschnittlich lange und durchgängig teilzeit-
erwerbstätig sind vor allem westdeutsche Frauen im 
Alter von 31 bis 43 Jahren mit Kind(ern). 

– Bei Frauen, die im Beobachtungszeitraum überwie-
gend mit Kindern leben (Tab. 5.4), finden sich vier 
charakteristische Erwerbsverläufe, deren typische 
Biografiephasen Tabelle 5.4 verdeutlicht. Hatten die 
untersuchten Frauen durchschnittlich etwa 41 Prozent 
der beobachteten Jahre mit Teilzeitphasen belegt, wa-
ren es bei den 40 Prozent der Frauen, die dem ersten 
Cluster zuzuordnen sind, sogar über 81 Prozent. 

– Bei Frauen, die überwiegend ohne Kinder leben 
(Tab. 5.5), finden sich drei typische Erwerbsverläufe: 
Die Verläufe unterscheiden sich deutlich und zeugen 

76 Berechnungen von Tanja Schmidt, vgl. Klenner/Schmidt (2010).
77 Betrachtet wurden Frauen in der Lebensphase zwischen dem 23. und 

dem 43. Lebensjahr, die hinsichtlich des Berufseinstiegs, der berufli-
chen Entwicklung, der Familiengründung und des Wiedereinstiegs 
nach der Geburt besonders „kritisch“ ist. In der Längsschnittanalyse 
wurde Teilzeiterwerbstätigkeit in Erwerbsverlaufssequenzen über 
sieben Jahre hinweg betrachtet.

Ta b e l l e  5.3

Erwerbsbiografiecluster von Frauen und Männern 
(Jahrgänge 1940 bis 1955, in Prozent)*

* Datenanalyse auf der Basis verschiedener Scientific Use Files des Forschungsdatenzentrums der Deutschen Rentenversicherung Bund (FDZ-RV), 
Sequenzmusteranalyse (optimal matching) und Typisierung über Clusteranalyse auf Basis der 5-Prozent-Substichprobe der Versichertenkonten-
stichprobe 2005. Deutsche Personen zwischen 18 und 50 Jahren (n = 2 657 Frauen/n = 2 060 Männer). Zu berücksichtigen: Daten bilden das Ren-
tenrecht ab, keine Daten zu Beamten und Selbständigen.

Quelle: Himmelreicher (2010)
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davon, dass sich inzwischen sehr unterschiedliche Ty-
pen von weiblichen Erwerbskarrieren etabliert haben. 
Während in der größten Gruppe (55 Prozent der 
Frauen ohne Kinder im Haushalt) Teilzeitarbeit nur 
wenig Raum im Erwerbsleben einnimmt, übt etwa ein 
Viertel der Frauen ohne Kinder im Haushalt Teilzeit-
arbeit während 43 Prozent des analysierten Zeitfens-
ters aus. 

Trotz zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse und trotz der 
Ansprüche nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz sind 

die Möglichkeiten zur Anpassung der Arbeitszeit im Le-
bensverlauf noch begrenzt. Bisher kann nicht überall und 
von allen Beschäftigten in bestimmten Phasen im Lebens-
verlauf auf das Arbeitszeitvolumen Einfluss genommen 
werden. Daher zeigen die hohen Teilzeitquoten von Frauen 
in Deutschland auch ein Missverhältnis zwischen ge-
wünschter (aber unrealisierter) und verwirklichter (aber 
ungewollter) Teilzeitarbeit. Ein beachtlicher Teil der Teil-
zeitarbeit ist unfreiwillig und Ausdruck von Unterbeschäf-
tigung (Klenner/Schmidt 2010). So sind die Teilzeitarbeits-
zeiten aus Beschäftigtensicht oft deutlich zu kurz: 

Ta b e l l e  5.4

Kumulierte anteilige Zeiten in verschiedenen Status nach Clustern 
von Frauen, die überwiegend mit Kind(ern) leben 

(2001 bis 2008, in Prozent an der gesamten Beobachtungszeit von 84 Monaten)

* MK = im Beobachtungszeitraum überwiegend mit Kindern lebend
Quelle: SOEP 2001 – 2008, hochgerechnet, Berechnungen von Tanja Schmidt, vgl. Klenner/Schmidt (2010)

Ta b e l l e  5.5

Kumulierte anteilige Zeiten in verschiedenen Status nach Cluster 
von Frauen, die überwiegend ohne Kind(er) leben 

(2001 bis 2008, in Prozent an der gesamten Beobachtungszeit von 84 Monaten)

* OK = im Beobachtungszeitraum überwiegend ohne Kinder lebend
Quelle: SOEP 2001 – 2008, hochgerechnet, Berechnungen von Tanja Schmidt, vgl. Klenner/Schmidt (2010)
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40 Prozent der Frauen mit Teilzeiterwerbsverläufen kön-
nen über einen Zeitraum von drei Jahren ihren Wunsch 
nach längeren Arbeitszeiten nicht erfüllen und müssen da-
mit über Jahre hinweg unfreiwillig (häufig marginal) teil-
zeiterwerbstätig sein. Andererseits können aber auch zwei 
Drittel der Frauen mit Teilzeiterwerbsverläufen über drei 
Jahre hinweg ihren Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten 
nicht erfüllen (ebenda). Bei ostdeutschen Frauen mit Kin-
dern findet sich eine Gruppe mit größeren Teilzeitarbeits-
verhältnissen, die jedoch kurz und in mehrere Episoden ge-
splittet sind. Obwohl sich in diesen Erwerbsverläufen ein 
hoher Anteil an Übereinstimmung zwischen tatsächlicher 
und gewünschter Arbeitszeit findet, gibt es auch einen 
überdurchschnittlichen Anteil von Frauen, die sich einer-
seits längere und andererseits auch kürzere Arbeitszeiten 
wünschen. Eine weitere Gruppe zumeist ostdeutscher 
Frauen (OK-2) ist gekennzeichnet durch überdurchschnitt-
lich viele kurze (Teilzeit-)Erwerbsepisoden mit kürzeren 
Arbeitszeiten, in denen auch ein überdurchschnittlicher 
Anteil von Minijobs vorkommt. Auch in dieser Gruppe fin-
det sich ein erhebliches Missverhältnis zwischen ge-
wünschter und tatsächlicher Arbeitszeit: Fast die Hälfte der 
Frauen dieses diskontinuierlichen und prekären Verlaufs 
würden gern länger arbeiten. Allen Clustern sind starke 
Pfadabhängigkeiten bezüglich der vor dem Beobachtungs-
zeitraum gemachten Erwerbserfahrungen gemeinsam. Sie 
betreffen die Erwerbsverläufe, aber auch die Höhe des in-
dividuellen Einkommens. Damit wird deutlich, dass 
Frauen nicht nur punktuell und nicht nur wenn sie Kinder 
haben, teilzeiterwerbstätig sind. Vielmehr betrifft Teilzeit-
erwerbstätigkeit die Mehrheit der Frauen und bestimmt 
systematisch und in Abhängigkeit von früheren Teilzeiter-
fahrungen den weiteren Erwerbsverlauf. Dabei gibt es 
ebenfalls für alle Frauen ein starkes Missverhältnis zwi-
schen tatsächlichen und gewünschten Arbeitszeiten in je-
der Form: einerseits sind gewünschte Arbeitszeiten nicht 
realisierbar und andererseits werden mehr Stunden gear-
beitet als gewünscht. Generell stellt Teilzeitarbeit eine mit 
proportionalen Einkommenseinbußen verbundene indivi-
duell zu bezahlende Arbeitszeitverkürzung dar, die als Ver-
einbarkeitsinstrument nicht allen Einkommensgruppen zu-
gänglich ist. Zudem erweist sich Teilzeit auch im 
Stundenlohn als Nachteil. „Part time wage penalties“ ste-
hen im Zusammenhang mit der geschlechtsspezifischen 
Segregation des Arbeitsmarktes und sind wahrscheinlich 
überwiegend Resultat eines unterschiedlichen Zugangs zu 
bestimmten Arbeitsplätzen. Hierzu ist die Forschungslage 
allerdings widersprüchlich. 

5.3.3 Erwerbsmuster und Erwerbsverlauf im 
Paarzusammenhang – Wunsch und 
Wirklichkeit

Die Erwerbstätigkeit und die Erwerbsverläufe von Frauen 
sind nach wie vor wesentlich von der familiären Situation 
abhängig, während dies bei Männern kaum einen Einfluss 
hat. Ehe und Kinder führen zu einer geringeren Erwerbs-
tätigkeit und kürzeren Arbeitszeiten von Frauen (vgl. Ka-
pitel 6 Zeitverwendung). Infolge der stetig gestiegenen 
Frauenerwerbstätigkeit haben sich die Erwerbskonstella-
tionen in Paarfamilien in den letzten Jahren deutlich ver-

schoben. Weniger Paare leben im traditionellen männli-
chen Alleinverdienermodell, Zweiverdienerpaare werden 
häufiger. Dabei ist die gelebte Konstellation nur zum Teil 
durch die Geschlechterrollenvorstellung des Paares be-
dingt. So wirken auf der einen Seite auf die Erwerbs-
konstellation alle Einflussfaktoren ein, die die weibliche 
Erwerbstätigkeit bestimmen, wie Bildungsgrad und Ein-
kommenschancen von Frauen sowie ihre familiäre Situa-
tion, vor allem das Vorhandensein von Kindern. Auf der 
anderen Seite wirken auf die Erwerbskonstellation im 
Paarhaushalt auch Faktoren, die die Erwerbsbeteiligung 
des Mannes beeinflussen, wie unfreiwillige Nicht-Er-
werbstätigkeit des Mannes durch Arbeitslosigkeit und Er-
werbsunfähigkeit. Diese Faktoren werden wiederum von 
der für Deutschland charakteristischen Ausgestaltung des 
Steuer- und Sozialsystems mit seinem spezifischen Nexus 
von Staat, Arbeitsmarkt und Familie beeinflusst. Tabelle 
5.6 zeigt die gegenwärtige Verbreitung unterschiedlicher 
Erwerbsmuster in Paarhaushalten:

Wie die Daten deutlich machen, sind „traditionelle“ Kon-
stellationen mit männlichem Alleinverdiener sowie vor 
allem Paarkonstellationen mit männlichem Hauptverdie-
ner und weiblicher Zuverdienerin immer noch stark ver-
breitet, und zwar im Westen stärker als im Osten und vor 
allem dort, wo Kinder im Haushalt leben. So praktiziert 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung gut ein Drittel der 
Paarhaushalte in Deutschland ein „Zuverdienermodell“, 
in dem der Mann vollzeit- und die Frau teilzeiterwerbstä-
tig sind; unter den Haushalten mit Kindern sind es sogar 
45 Prozent. Neben diesem „modernisierten Ernährer-
modell“ sind sowohl das traditionelle Modell mit vollzeit-
erwerbstätigem Mann und nicht erwerbstätiger Frau, als 
auch das Modell doppelter Vollzeiterwerbstätigkeit ver-
breitet. Neben den genannten Arrangements hat sich al-
lerdings inzwischen ein weiterer Typ verbreitet, in dem 
die Frau in größerem Umfang oder sogar alleine erwerbs-
tätig und insofern oft auch Haupteinkommensbezieherin 
ist. Inzwischen erwirtschaftet in etwa jedem zehntem 
Paarhaushalt in Deutschland die Frau mehr als 60 Prozent 
des Haushaltseinkommens und hat damit die Rolle einer 
„Familienernährerin“ übernommen (Brehmer et al. 2010). 
Werden alleinerziehende Frauen mit berücksichtigt, dann 
ergibt sich, dass sogar in rund 18 Prozent aller Mehrper-
sonenerwerbshaushalte eine Frau hauptsächlich oder al-
lein die Familie ernährt. Bei Familienernährerinnen han-
delt es sich um eine heterogene Gruppe von Frauen, 
denen gemeinsam ist, dass sie in voller Verantwortung 
den Lebensunterhalt für sich, ihre Kinder und gegebenen-
falls ihren Partner erwirtschaften. Jedoch ist die weibliche 
Familienernährerin mehrheitlich kein Pendant zum männ-
lichen Familienernährer „mit umgekehrten Vorzeichen“. 
Es hat sich eine kleine Gruppe von Familienernährerin-
nen entwickelt, die durch hohe Qualifikation und dement-
sprechende Arbeitsmarktposition, in Absprache mit ih-
rem bewusst beruflich weniger stark orientierten Partner, 
neue, bisher noch ungewöhnliche Geschlechterarrange-
ments leben. Überwiegend handelt es sich bei den Haus-
halten mit Familienernährerin jedoch um schwierige und 
fragile Arrangements. Frauen „ernähren“ nicht zu den 
gleichen Bedingungen wie Männer dies tun. Sie erlangen 



Drucksache 17/6240 – 118 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

den Status häufig unfreiwillig und versorgen die Familie 
teilweise unter prekären Bedingungen, weil sie in der Re-
gel weniger Geld verdienen. 31 Prozent der Familiener-
nährerinnen (aber nur 4 Prozent der Familienernährer) 
verdienten 2007 bis 900 Euro monatlich (Brehmer et al. 
2010). Familienernährerinnen sind nicht selten von einer 
Belastungskumulation betroffen, da sie in den allermeis-
ten Fällen neben ihrem Haupteinkommensbezug auch die 
Hauptverantwortung für die familiale Fürsorgearbeit tra-
gen (Klenner/Klammer 2009). Gegenüber dem (männli-
chen oder weiblichen) Ernährermodell weisen egalitäre 
Einkommenskonstellationen von Paaren deutliche Vor-
teile auf. Sie eröffnen beiden Partnern Partizipations- und 
Entfaltungschancen und sind – wie die Daten des SOEP 
(2007) zeigen – mit höheren Einkommen und gesteiger-
ten Zufriedenheitswerten verbunden.

Generell unterscheiden sich die Erwerbskombinationen 
von Paaren deutlich in Abhängigkeit vom Familienstand: 
Leben Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, 
so sind sie häufiger erwerbstätig als ihre verheirateten 
Geschlechtsgenossinnen und arbeiten, wie auch Allein-
erziehende, selbst als Mütter jüngerer Kinder häufiger 
Vollzeit (zur Erwerbstätigkeit von Müttern vgl. ausführ-
lich Kapitel 6 Zeitverwendung). Hierin kann sich der grö-
ßere Bedarf oder auch das größere Bedürfnis nach eigen-
ständiger Existenzsicherung zeigen – die Optionen des 
(staatlich unterstützten) männlichen Ernährermodells ste-
hen diesen Gruppen jedenfalls in der Regel nicht offen.

Unterschiedliche Muster der Aufteilung von Erwerbs- 
und Sorgearbeit in der Familie können das Ergebnis einer 
bewussten Entscheidung sein. So geht Hakim (2000 und 
2006) in der von ihr entwickelten – in der Geschlechter-
forschung kontrovers diskutierten – Präferenztheorie da-
von aus, dass drei Gruppen von Frauen zu differenzieren 
seien: eine erste Gruppe (je nach Land ca. 10 Prozent bis 
30 Prozent), die stark berufsorientiert sei und häufig frei-
willig kinderlos blieb, eine zweite vergleichbar große 
Gruppe, die stark familienorientiert sei, oft mehrere Kin-
der habe und wenig erwerbsorientiert sei, sowie eine 
dritte – die quantitativ größte – Gruppe, die als „ambiva-
lent“ und „adaptiv“ zu bezeichnen sei und Familie und 
Beruf ausgewogen zu vereinen suche. Sofern unter-
schiedliche Erwerbsarrangements in Paarfamilien die un-
terschiedlichen Präferenzen spiegeln, muss aus der gerin-
geren Erwerbspartizipation von Frauen insofern nicht 
zwingend gleichstellungspolitischer Handlungsbedarf re-
sultieren. 

Die Untersuchungen von Hakim berücksichtigen aller-
dings zum einen nicht, dass sich die Präferenzen und ge-
wünschten Arrangements über den Lebensverlauf hinweg 
verändern können. Zum anderen belegen zahlreiche Un-
tersuchungen für Deutschland, dass sich in vielen Fällen 
die eigentlichen Erwerbswünsche von Frauen (und Män-
nern) faktisch nicht realisieren lassen – Wunsch und 
Wirklichkeit fallen bezüglich des Erwerbsumfangs bei 
beiden Geschlechtern seit langem auseinander (vgl. aus-

Ta b e l l e  5.6

Erwerbsmuster in Paarhaushalten mit und ohne Kinder in Deutschland 
(2007, alle Erwerbshaushalte*, in Prozent)

* Erwerbshaushalte: Haushalte mit mindestens einem erwerbsfähigen Erwachsenen
Quelle: SOEP 2007, gewichtet, n=4.708, Berechnungen von Wolfram Brehmer, vgl. Brehmer et al. (2010: 14)
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führlich Kapitel 6 Zeitverwendung). Zudem sind die Ar-
rangements nicht statisch, sondern verändern sich mit den 
Phasen des Erwerbs- und Familienlebens. Eine Auswer-
tung von Mikrozensus-Daten des Jahres 2007 (Holst 
2009) kommt zu dem Ergebnis, dass vollzeitbeschäftigte 
Frauen und Männer in beiden Landesteilen durchweg 
eine Reduzierung ihrer tatsächlichen Arbeitszeit78 um gut 
fünf Stunden pro Woche wünschen (a. a. O.: 411). Wie in 
früheren Studien zeigt sich, dass in der Tendenz Vollzeit-
beschäftigte kürzere, Teilzeitbeschäftigte längere Arbeits-
zeiten anstreben (vgl. Kapitel 6 Zeitverwendung). Insbe-
sondere Arbeitszeiten im Bereich kurzer Vollzeit von 
30 bis 34 Stunden pro Woche sind häufiger gewünscht als 
realisierbar (Holst 2009: 413). Auf der anderen Seite gibt 
es noch immer unerfüllte Teilzeitwünsche von Vollzeitbe-
schäftigten (ebenda).

Insbesondere das klassische „Ernährermodell“ mit voll-
zeiterwerbstätigem Mann und nicht erwerbstätiger Frau 
wird auch unter denen, die es leben, häufig nicht 
gewünscht. So wurde dieses Modell nach Daten des 
„Employment Options of the Future Survey“ nur von 
etwa 6 Prozent der Paare mit Kindern im Vorschulalter 
präferiert, während sich tatsächlich jedoch rund 50 Pro-
zent der Elternpaare – zumindest temporär – in diesem 
Modell wiederfanden (Engelbrech/Jungkunst 2001). Dies 
spricht dafür, dass der faktische Fortbestand des Ernäh-
rermodells – der sich in den gelebten Mustern dokumen-
tiert – nicht mehr mit den gewandelten Einstellungen und 
Präferenzen im Einklang steht.

Wiederholt ist in Studien gezeigt worden, dass junge 
Paare häufig mit egalitären Vorstellungen bezüglich der 
Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit in das gemein-
same (Familien-)Leben starten, sich jedoch spätestens mit 
dem ersten Kind eine Retraditionalisierung der Ge-
schlechterrollen einstellt. So ermittelten Blossfeld und 
Schulz (2006) in einer Längsschnittstudie der ersten 
14 Ehejahre in Westdeutschland, dass bei der Eheschlie-
ßung nur 25,5 Prozent der befragten Paare eine „stark tra-
ditionale“ Arbeitsteilung hatten (Mann als Alleinverdie-
ner), nach 14 Jahren aber bereits 60,2 Prozent. Im 
Gegenzug fiel der Anteil der Ehen mit partnerschaftlicher 
Aufgabenteilung im gleichen Zeitraum von 43,6 Prozent 
auf 13,7 Prozent (Tab. 5.7). Gründe hierfür sind nach 
Blossfeld und Schulz Prozesse der Gewöhnung, der Er-
fahrung und des symbolischen Austausches ebenso wie 
kulturelle Muster und Rollenbildung, die sich zunehmend 
verfestigen. „Der Übergang zur Elternschaft bremst […] 
partnerschaftliche Fortschritte und verstärkt den oft latent 
wirkenden Prozess der Gewöhnung an traditionelle Struk-
turen (Ehedauereffekt)“ (Blossfeld/Schulz 2006: 42).
Frauen verändern ihre Erwerbsbeteiligung, indem sie ihre 
Erwerbstätigkeit zunächst unterbrechen und dann nur in 
reduziertem Ausmaß wieder aufnehmen. Sie übernehmen 
die Hauptlast des häuslichen Vereinbarkeitsmanagements 
und stecken beruflich zurück, da ihre individuellen Orien-
tierungen an institutionellen Karrierelogiken scheitern. 
Während es zu einer Priorisierung der (für die Familie 
wichtigen) Berufskarriere des Mannes kommt, verstärkt 
sich die Gefahr einer Verstetigung des ursprünglich allen-
falls als transitorisch angesehenen traditionellen Arrange-
ments und eines dauerhaften Abbruchs der Karriere der 
Frau (Bathmann et al. 2011: 146 ff.).

Eine solche Retraditionalisierung kann durch typische Er-
eignisse in der Familienbiografie – wie dem Erwerb von 
Wohneigentum und dem Umzug von der Stadt aufs Land 
im Zusammenhang mit der Familiengründung – bedingt 
und weiter verstärkt werden. Während der Mann in die 
Stadt pendelt, ist die Frau auf oft beschränkte Erwerbs-
möglichkeiten im Umkreis und in Reichweite der Bil-
dungseinrichtungen und Tagesstrukturen der Kinder an-
gewiesen. In ländlichen Gebieten ist sie jedoch mit einer 
geschlechtsspezifischen Lohndifferenz konfrontiert, die 
deutlich, nämlich um rund 10 Prozentpunkte, über der ge-
schlechtsspezifischen Lohnlücke in Großstädten liegt 
(Hirsch et al. 2009; vgl. auch Busch/Holst 2008). Es kann 
vermutet werden, dass die mangelnden Erwerbsoptionen 
und die geringen Verhandlungsmöglichkeiten von Frauen,
vor allem von Müttern, in ländlichen und peripheren Räu-
men zur Persistenz dieser Einkommensbenachteiligungen 
beitragen (a. a. O.: 463 ff.). Dabei steigt die Einkom-
mensdiskrepanz zwischen Frauen und Männern mit zu-
nehmendem Alter, aber auch mit der Zahl der Berufsjahre 
(Hans-Böckler-Stiftung 2008a, b).79 Die geringsten Frau-
enerwerbstätigkeitsquoten finden sich im suburbanen 
Umland von Städten – „scheinbar wird das Vereinbar-
keitsproblem im städtischen Umland vor allem dadurch 78 Aufgrund von Überstunden liegt die tatsächliche Wochenarbeitszeit 

bei männlichen Vollzeitbeschäftigten höher als bei weiblichen Voll-
zeitbeschäftigten, nämlich bei 44,8 (West) bzw. 45,5 Stunden (Ost), 
versus 42 (West) bzw. 43,3 Stunden (Ost) bei den Frauen und damit 
deutlich über der tarifvertraglichen Arbeitszeit.

Kurze Vollzeitarbeit

Unter kurzer Vollzeitarbeit verstehen wir eine Form der 
abhängigen Erwerbstätigkeit, bei der die Dauer der ge-
schuldeten Arbeitszeit im individuellen Arbeitsvertrag 
knapp unterhalb der herkömmlichen Vollarbeitszeit ver-
einbart wird, die in Deutschland in der Regel zwischen 
35 und 40 Stunden pro Woche liegt. Der Begriff der kur-
zen Vollzeitarbeit orientiert sich an den Arbeitszeit-
präferenzen von abhängig Beschäftigten (Wochen-
arbeitszeiten von 30 bis 40 Stunden pro Woche, sich 
annähernde Arbeitszeitwünsche von Frauen und Män-
nern sowie flexible, lebensverlaufsabhängige Arbeits-
zeitwünsche), die deutlich für neue Arbeitszeitstandards 
mit einer niedrigeren, flexibleren Regelarbeitszeit als 
bisher und eine Aufwertung von Teilzeitarbeit mit dem 
Ziel einer Gleichstellung von Vollzeit- und Teilzeit-
arbeit sprechen. Die kurze Vollzeitarbeit unterscheidet 
sich hinsichtlich ihrer Wochenarbeitszeit von 30 bis 
35 Stunden von der substanziellen Teilzeitarbeit (zwi-
schen 20 und 30 Stunden pro Woche) und der margina-
len Teilzeitarbeit (unter 20 Stunden pro Woche).
Quellen: Bielenski et. al. (2002); Lehndorff (2010)

79 Hierbei handelt es sich um Querschnittdaten zum Betrachtungszeit-
raum, bei denen Kohorteneffekte zu beachten sind.
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‚gelöst‘, dass ein Elternteil die Erwerbstätigkeit (vorüber-
gehend) aufgibt“ (Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung 2007: 8). Die geschlechtsspezifische Teilhabe an 
der Erwerbsarbeit vollzieht sich insofern nicht unabhän-
gig von der räumlichen Strukturierung des Lebensver-
laufs und damit von den städtebaulichen und siedlungs-
strukturellen Rahmenbedingungen (Bauriedl et al. 2010; 
Löw et al. 2007; Breckner/Sturm 2002; Zibell 2000). Ge-
stiegene Ansprüche an die zeitliche und räumliche Ver-
fügbarkeit von Führungskräften machen die parallele Ver-
folgung zweier Karrieren zumindest dann fast unmöglich, 
wenn Kinder (oder andere hilfebedürftige Personen) zu 
versorgen sind. 

Die biografischen Folgen der zumeist gemeinsam entwi-
ckelten raum-zeitlichen Geschlechterarrangements und 
unter den gegebenen Umständen durchaus rationalen Fa-
milienstrategien zeigen sich besonders deutlich im Fall 
einer Scheidung: Obwohl viele Mütter bald versuchen, 
den Einkommensverlust durch verstärkte eigene Erwerbs-
tätigkeit zu kompensieren, verdoppelt sich ihre Armutsri-
sikoquote innerhalb des ersten Jahres nach der Trennung 
(Bundesregierung 2005: 83; BMFSFJ 2003: 8 f., 12). Bei 
Männern ändert sich das Armutsrisiko in dieser Phase 
kaum – allerdings sind die Geschlechterunterschiede ge-
ringer, wo die Väter die Kinder betreuen (ebenda). 

Gleichstellungspolitischer Handlungsbedarf resultiert da-
her nicht nur aus der Tatsache, dass Frauen (und Männer) 
aufgrund der Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt und 
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihre präfe-
rierten Arrangements häufig nicht realisieren können. 
Aus der Lebensverlaufsperspektive stellt sich auch die 
Frage, welche Auswirkungen aus der vor allem im An-
schluss an die Geburt von Kindern zu beobachtenden Re-
traditionalisierung der Geschlechterarrangements für die 
Verwirklichungschancen von Frauen in späteren Lebens-
phasen resultieren. Zu klären ist, wie Erwerbsunterbre-
chungen und Phasen eingeschränkter Erwerbstätigkeit die 

Möglichkeiten der zukünftigen beruflichen Entwicklung 
und eigenständigen Existenzsicherung beeinflussen. 

Im Folgenden werden ausgewählte Problemkreise der 
Geschlechterungleichheit im Erwerbslebensverlauf fo-
kussiert betrachtet. 

5.4 Beruflicher Einstieg und frühe berufliche 
Entwicklung

Durch die Bildungsexpansion, die bei den Frauen deut-
lich stärker ausgefallen ist als bei den Männern, treten 
junge Frauen (und Männer) heute später ins Erwerbsleben 
ein. Die Datenlage hinsichtlich des Geschlechts an der so-
genannten „ersten Schwelle“, d. h. an den Übergängen 
von Schulabgängern und Schulabgängerinnen ins System 
der beruflichen Ausbildung und der Hochschulen, ist un-
übersichtlich (Kleinert 2010: 4). Anders als bei den Män-
nern ist bei den Frauen allerdings eine deutliche Bil-
dungsexpansion bei den beruflichen Abschlüssen zu 
erkennen (vgl. ausführlich Kapitel 3 Bildung). Die Ergeb-
nisse der Übergangsstudie des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) kommen zu dem Schluss, dass Frauen 
beim Übergang in betriebliche Ausbildung gegenüber 
Männern benachteiligt sind (Beicht et al. 2007). Trotz ih-
rer geringeren Chancen in eine duale Ausbildung einzu-
münden, haben junge Frauen jedoch ein niedrigeres 
Risiko als junge Männer, längerfristig ausbildungslos zu 
bleiben, und das auch bei Kontrolle ihrer schulischen Vo-
raussetzungen (Beicht/Ulrich 2008). Generell deutet inso-
fern wenig darauf hin, dass Frauen beim Übergang in 
Ausbildung gegenüber Männern insgesamt gesehen be-
nachteiligt wären (Kleinert 2010: 6). Anders sieht es al-
lerdings aus, wenn junge Frauen im Übergang von der 
Schule zur Ausbildung bereits Mütter sind (Beicht/Ulrich 
2008; vgl. Kapitel 3 Bildung). Bei den Ausbildungen im 
dualen System sind Frauen nach wie vor in der Minder-
heit; 2009 wurden 43 Prozent aller neuen Ausbildungs-
verträge mit Frauen geschlossen. In dem – insgesamt klei-
nen – Bereich der vollzeitschulischen Ausbildungen stellen 

Ta b e l l e  5.7

Muster der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeiten in Paarhaushalten mit zunehmender Ehedauer 
(in Prozent)

* Stark traditional: männlicher Alleinernährer
** Traditional: männlicher Ernährer mit weiblicher Zuverdienerin
Quelle: eigene Darstellung nach Blossfeld/Schulz (2006: 44)
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sie dagegen unverändert die große Mehrheit. Unter den 
Studienberechtigten nimmt ein kleinerer Teil von Frauen 
als von Männern tatsächlich ein Studium auf, jedoch 
schließen Frauen mit einer etwas höheren Wahrscheinlich-
keit ihr Studium erfolgreich ab (Kleinert 2009: 10). 

Zum Übergang von der Ausbildung oder dem Studium 
ins Erwerbsleben – die sogenannte „zweite Schwelle“ – 
liegen detaillierte Daten und Untersuchungen vor. Die in 
der Vergangenheit vielfach konstatierten Schwierigkeiten 
von jungen Frauen an der zweiten Schwelle des berufli-
chen Einstiegs (im Vergleich zu jungen Männern) haben 
sich inzwischen reduziert. Dies bestätigten auch Munz et 
al. (2007) in einer lebenslaufbezogenen Studie für das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen: Der Berufseinstieg ge-
lingt Frauen und Männern inzwischen gleichermaßen gut, 
Frauen in Nordrhein-Westfalen waren durchschnittlich 
kürzere Zeit erwerbslos als jüngere Männer und wurden 
seltener ausbildungsinadäquat beschäftigt. Je höher die 
Qualifikation, desto geringer waren die Unterschiede in 
der Erwerbsbeteiligung von jüngeren Frauen und Män-
nern. Frauen in Paargemeinschaften mit Kindern waren 
allerdings – wie die Studie zeigt – immer seltener vollzei-
terwerbstätig (s. o.; a. a. O.: 48).

Haben junge Menschen einen Ausbildungsabschluss er-
reicht, gelingt dem überwiegenden Teil bereits im ersten 
Jahr der Übergang in die Erwerbstätigkeit. 2007 lagen die 
Anteile bei Männern bei 66 Prozent, bei Frauen allerdings 
nur bei 62 Prozent (a. a. O.: 15). Im weiteren Lebensver-
lauf steigen die Anteile Erwerbstätiger bei den Männern 
immer weiter, zehn Jahre nach der Ausbildung lagen sie 
bereits bei 92 Prozent (2000). Bei den Frauen steigt der 
Anteil Erwerbstätiger allerdings nur in den ersten Jahren 
nach der Ausbildung. Zehn Jahre später lag hier die Er-
werbsquote bei 76 Prozent (a. a. O.: 16). Dabei scheiden 
vor allem niedrig qualifizierte Frauen wieder aus dem Ar-
beitsmarkt aus; sieben bis zehn Jahre nach der Ausbil-
dung waren 22 Prozent von ihnen inaktiv, weitere 13 Pro-
zent arbeitssuchend. Es gilt: Je niedriger das Bildungs- und 
Ausbildungsniveau, desto mehr Frauen ziehen sich freiwil-
lig oder unfreiwillig aus dem Arbeitsmarkt zurück – mit 
negativen Konsequenzen für die Möglichkeiten einer ei-
genständigen Existenzsicherung. 

Zwischen den Erwerbsverläufen von Müttern und ande-
ren Frauen sind deutliche Unterschiede zu beobachten; 
die Erwerbsverläufe junger Mütter sind von konstant ho-
hen Anteilen randständiger und prekärer Arbeit geprägt 
(a. a. O.: 25). Während bei Männern Bildung und Ausbil-
dung keinen Effekt auf das Risiko prekärer Arbeit zu ha-
ben scheinen, spielen sie bei Frauen eine große Rolle. 
Sieben bis zehn Jahre nach der Ausbildung sind ehema-
lige Hauptschülerinnen zu 41 Prozent prekär beschäftigt, 
ihre männlichen Pendants aber nur zu 3 Prozent (a. a. O.: 
27). Während sich das Risiko einer unterwertigen Be-
schäftigung bei Personen mit Lehrabschluss zuungunsten 
von Männern verschoben hat (Pollmann-Schult/Mayer 
2010), sind unter den Hochschulabsolventen und Hoch-
schulabsolventinnen Frauen – und hier vor allem Mütter – 

deutlich häufiger unterwertiger Beschäftigung ausgesetzt 
als Männer (Fehse/Kerst 2007). Höhere Bildung rentiert 
sich also für Frauen oft nur unterproportional.

Die Verteilung von Frauen und Männern in den 30 am 
häufigsten ausgeübten Berufen hat sich zwischen 1996 
und 2005 nicht bedeutsam verändert. Wie Beblo et al. 
(2008) auf Basis des LIAB80 ermittelt haben, hat die be-
rufliche Segregation von Männern und Frauen im Be-
trachtungszeitraum lediglich um etwa fünf Prozent abge-
nommen. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es kaum 
Veränderungen an der Verteilung von Frauen-, Männer- 
und Mischberufen: etwa 70 Prozent der Frauen bzw. Män-
ner sind in Frauen- bzw. Männerberufen tätig, 20 Prozent
arbeiten in Mischberufen und jeweils 10 Prozent in einem 
vom jeweils anderen Geschlecht dominierten Beruf 
(Matthes/Biersack 2009: 20). Sogenannte Selbstselek-
tionseffekte – die unterschiedliche Berufs- und Arbeits-
platzwahl von Männern und Frauen (vgl. Kapitel 4 Bil-
dung) – tragen zur Erklärung der unterschiedlichen 
Positionen und beruflichen Entwicklungschancen beider 
Geschlechter bei. Nach wie vor sinken die Karrierechan-
cen umso mehr, je größer der Frauenanteil im ausgeübten 
Beruf ist (Busch/Holst 2009a: 383). Zuletzt wiesen typi-
sche Frauenberufe und Tätigkeiten, in denen Frauen spe-
zialisiert sind, ein höheres Beschäftigungswachstum auf 
(Fitzenberger 2009). In der Wirtschaftskrise waren Bran-
chen mit einem hohen Frauenanteil – z. B. im Dienst-
leistungsbereich – weniger durch Umstrukturierungen, 
Kurzarbeit und Entlassungen betroffen als klassische 
Männerbranchen. 

Untersuchungen zur Arbeitsmarktmobilität in (West-)
Deutschland zeigen, dass die Erwerbsverläufe der meis-
ten Beschäftigten – entgegen der allgemeinen Wahrneh-
mung – nicht instabiler geworden sind. Männer wechseln 
allerdings häufiger als Frauen freiwillig ihren Job und 
können dabei oft Karrieresprünge realisieren. Gleichzei-
tig hat sich für geringqualifizierte Beschäftigte beiderlei 
Geschlechts das Risiko eines Arbeitgeberwechsels oder 
des Arbeitsplatzverlusts in den letzten Jahren deutlich 
verschärft (Giesecke/Heisig 2010). Wie vielfach belegt, 
ist die Aufstiegsmobilität für Personen mit niedrigen 
Qualifikationen und geringem Erwerbseinkommen in 
Deutschland niedrig und zudem in den letzten zwei Jahr-
zehnten deutlich zurückgegangen (vgl. z. B. Rhein et al. 
2005). Hier zeigen sich Tendenzen einer Polarisierung, 
bei der ein zunehmender Teil der Beschäftigten in einem 
Bereich niedriger Löhne verharrt und wenig berufliche 
Verwirklichungschancen hat. Da zudem auch betriebliche 
Maßnahmen verstärkt auf die Bindung gut qualifizierter 
Beschäftigter beiderlei Geschlechts fokussieren und an 
Beschäftigtengruppen mit niedriger Qualifikation in der 
Regel vorbeigehen, ergeben sich aus diesen Befunden be-
sondere Herausforderungen für die Gleichstellungspoli-
tik. 

80 Linked-Employer-Employee-Datensatz des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB).
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5.5 Folgen von Erwerbsunterbrechungen und 
Teilzeitphasen für den Erwerbsverlauf 

5.5.1 Erwerbsunterbrechungen

Daten der AVID 2005 zufolge waren von den 1942 bis 
1961 geborenen westdeutschen Frauen, die sich heute im 
höheren Erwerbsalter befinden, 77 Prozent aufgrund von 
Kindererziehungsaufgaben phasenweise nicht erwerbs-
tätig, und zwar im Durchschnitt gut zehn Jahre im Le-
bensverlauf (TNS Infratest Sozialforschung 2007). Kin-
derbedingte Erwerbsunterbrechungen – der wichtigste 
Begründungsfaktor für die ökonomische Abhängigkeit 
von Frauen in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase – ha-
ben in den Erwerbsbiografien von Frauen jedoch an Ge-
wicht verloren. Zum einen ist dies durch den gestiegenen 
Anteil kinderloser Frauen begründet. Zum anderen unter-
brechen auch Mütter nach der Geburt ihrer Kinder inzwi-
schen weniger häufig und kürzer ihre Erwerbstätigkeit. 
Die Neuregelung von Elternzeit und Elterngeld seit Ja-
nuar 2007 hat weitere Anreize zur schnelleren Rückkehr 
von Frauen in die Erwerbstätigkeit wie auch zur stärkeren 
Inanspruchnahme von Elternzeit durch die Väter gesetzt. 
Tatsächlich kehrt heute ein größerer Anteil von Frauen 
nach spätestens einem Jahr wieder in die Erwerbstätigkeit 
zurück (BMFSFJ 2009c). Zugleich stieg der Anteil der 
Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen, von zuvor 
3,5 Prozent bereits im ersten Jahr nach der Neuregelung 
auf 12 Prozent und im Folgejahr auf 16 Prozent an. Hier-
bei ist allerdings anzumerken, dass zwei Drittel der Väter 
die Elternzeit auf die zwei „Partnermonate“ beschränken 
(a. a. O.: 78 ff.) und insofern von einer gleichgewichtigen 
Übernahme der mit der Familiengründung einhergehen-
den „Erwerbsrisiken“ durch Frauen und Männer bei wei-
tem noch nicht gesprochen werden kann. 

Angesichts der gestiegenen Verweildauer im Bildungs-
system aufgrund verlängerter Ausbildungszeiten, ver-
mehrter Schwierigkeiten in der Anfangsphase der Er-
werbstätigkeit und persistenter Vereinbarkeitsprobleme 
fallen die berufliche Integration und die potenzielle Fami-
liengründung von jungen Frauen und Männern heute in 
ein enges Zeitfenster (Schmitt 2007: 3 f.). Diese Phase 
wird häufig auch als „Rush Hour of Life“ bezeichnet (vgl. 
Kapitel 1 Einleitung). Vor allem unter hochqualifizierten 
Frauen, die erworbene Bildungspositionen zunächst in 
eine berufliche Statusposition umsetzen wollen, ist der 
Anteil derer, die erst sehr spät ein Kind bekommen oder 
kinderlos bleiben, angestiegen. Zwar hat der enge Zusam-
menhang zwischen Qualifikation und Familiengründung 
in Westdeutschland – anders als in der ehemaligen DDR – 
„quasi Tradition“ (Wirth/Dümmler 2004: 3). Allerdings 
betraf dieser Zusammenhang früher angesichts niedrige-
rer Bildungsabschlüsse nur einen kleinen Teil der jeweili-
gen Frauenkohorte. Inzwischen wird der Anteil derjeni-
gen Frauen, die langfristig kinderlos bleiben, mit etwa 
20 Prozent beziffert (Schmitt/Wagner 2006: 316). Wäh-
rend in Ostdeutschland in erster Linie Frauen ohne beruf-
lichen Abschluss kinderlos sind, deutet sich vor allem im 
Westen an, dass sich junge qualifizierte Frauen angesichts 
der Defizite in der Geschlechtergleichstellung und den 
Problemen bei der Vereinbarkeit von Kind und Karriere 

auf ihr berufliches Fortkommen und ihr eigenständiges 
Erwerbseinkommen konzentrieren. Nach Berechnungen 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin) werden mehr als ein Drittel der westdeutschen Uni-
versitätsabsolventinnen kinderlos bleiben (a. a. O.: 45).
Das ist vielfach darauf zurückzuführen, dass eine unsi-
chere Arbeitsmarkteinbindung in der frühen Erwerbs-
phase oder hohe Mobilitätsanforderungen in einer Dual-
Career-Partnerschaft einer frühen Familiengründung ent-
gegenstanden.81 Späte Kinderwünsche können aufgrund 
der sinkenden Fertilität dann häufig nicht mehr realisiert 
werden oder es bleibt bei einem einzigen Kind, obwohl 
weitere Kinder gewünscht waren (Schmitt 2007: 5). Für 
Frauen mit geringer und mittlerer Bildung steht dagegen 
die Familienplanung gegenüber der Karriere und dem be-
ruflich „passenden“ Zeitpunkt im Vordergrund (BMFSFJ 
2008a: 9). Hier zeigen sich andere erwerbsbiografische 
Muster: „Empirische Studien legen die Vermutung nahe, 
dass individuelle Betroffenheit von Arbeitslosigkeit oder 
prekäre Erwerbspositionen von Frauen die Wahrschein-
lichkeit einer Familiengründung erhöhen.“ (Schmitt 
2007: 5). Ausländerinnen in Deutschland sind etwas we-
niger häufig kinderlos, sind dafür allerdings auch häufi-
ger nicht erwerbstätig. 

Während kinderbedingte Erwerbsunterbrechungen in 
Zahl und Dauer zurückgehen, stellt sich für zunehmend 
mehr Frauen (und Männer) im höheren Erwerbsalter die 
Frage der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege. 
Hier kann es im individuellen Lebensverlauf zu einer 
zweiten „Rush Hour of Life“ kommen. Von den gut zwei 
Millionen Menschen, die 2007 in Deutschland im Sinne 
des Pflegeversicherungsgesetzes pflegebedürftig waren, 
wurden 1,54 Millionen Pflegebedürftige zu Hause ver-
sorgt. Da die Mehrheit der Pflegebedürftigen (67 Prozent) 
nach Angaben der Pflegestatistik 2007 allein durch nahe 
Angehörige gepflegt wurde, gehen Schätzungen davon 
aus, dass es in Deutschland insgesamt mehr als eine Mil-
lion privat pflegender Personen gibt (Statistisches Bundes-
amt 2008a: 27); in der Untersuchung „Möglichkeiten und 
Grenzen einer selbstständigen Lebensführung hilfe- und 
pflegebedürftiger Menschen in privaten Haushalten“ (MuG 
III) wurde 2002 bereits davon ausgegangen, dass etwa 
92 Prozent der Pflegebedürftigen privat betreut werden, 
was beinahe zwei Millionen privat pflegender Personen in 
Deutschland bedeuten würde (Schneekloth/Leven 2003).

Etwa zwei Drittel der Hauptpflegepersonen sind noch im 
Erwerbsalter (Zahlen für 2002, Schneekloth/Wahl 2005, 
s. auch Tab. 5.8). Diese Personen befinden sich häufig in 
einer „Sandwichsituation“ mit großen Belastungen, da 
„gleichzeitig Sorgearbeit für Kinder/Jugendliche und äl-
tere Personen geleistet werden muss und/oder die Verein-
barkeit von Beruf und Familienpflege problematisch ist“ 
(ebenda).

81 Ein Beispiel sind die durch Befristungsketten und unfreiwillige Teil-
zeit geprägten Arbeitsverhältnisse von jungen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in deutschen Hochschulen. Hohe Arbeitsanfor-
derungen bei einem niedrigen Grad an beruflicher Sicherheit führen 
dazu, wie Metz-Göckel (2010) gezeigt hat, dass in kaum einem Ar-
beitsmarktsegment die Kinderlosigkeit so groß ist wie in diesem. 
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Ta b e l l e  5.8

Hauptpflegepersonen im Erwerbsalter und im 
Rentenalter (2002, in Prozent)

Quelle: eigene Darstellung, Daten nach Schneekloth/Wahl (2005: 77)

Da etwa drei Viertel aller Hauptpflegepersonen weiblich 
sind (bzw. 2002 waren), stellt sich Pflege im Erwerbsalter 
bisher vor allem als ein von Frauen zu bewältigendes Pro-
blem dar. Daten von Schneider et al. (2001)82 zufolge 
führt ein Pflegefall im Haushalt bei Frauen mindestens in 
gleichem Maße zu einer Erwerbsunterbrechung wie das 
Vorhandensein von Kleinkindern. Insbesondere Frauen 
im erwerbsfähigen Alter, die mehrheitlich Angehörige als 
Hauptpflegeperson privat pflegen, müssen daher die Er-
fordernisse der häuslichen Pflege mit jenen der eigenen 
Erwerbsarbeit in Einklang bringen – was mit zunehmen-
dem Pflegeaufwand (einer erhöhten Pflegestufe) schwie-
riger wird. Zudem ist der Eintritt und weitere Verlauf von 
Pflegebedürftigkeit nicht absehbar und damit nicht in die 
eigene Lebensplanung integrierbar. Entsprechend ist die 
langfristige Planung einer Anpassung der Erwerbsarbeit 
– z. B. in Form eines vorübergehenden Erwerbsausstiegs 
oder eines Wechsels auf eine Teilzeittätigkeit – nur 
schwer möglich. Räumliche Entfernungen zwischen Pfle-
gendem und Pflegebedürftigem können den Zeitbedarf 
erhöhen. Durch alle diese Faktoren unterscheidet sich 
Fürsorge für Kinder und für Pflegebedürftige deutlich, 
auch wenn sie häufig gemeinsam diskutiert wird. 

Häuslich-private Pflegearrangements gehen daher nicht 
selten zu Lasten der Erwerbsintegration der pflegenden 
Person und damit meist der pflegenden Frauen. Wie aus 
Tabelle 5.9 deutlich wird, hat über ein Fünftel der Haupt-
pflegepersonen aufgrund der Pflegeaufgaben die eigene 
Erwerbstätigkeit aufgegeben oder eingeschränkt. Weder 
kann das Pflegegeld die entstehenden Einkommenseinbu-
ßen ausgleichen, noch kompensieren die Regelungen zur 
Anrechnung von Pflegezeiten für die Gesetzliche Renten-
versicherung den ausbleibenden Aufbau von Anwart-
schaften aus Erwerbstätigkeit – vor allem dann, wenn 
eine spätere Re-Integration in den Arbeitsmarkt nicht 
mehr oder nur unter verschlechterten Bedingungen mög-
lich ist.

Ta b e l l e  5.9

Konsequenzen der Pflege für die Erwerbstätigkeit 
der Hauptpflegeperson (2002, in Prozent)

Quelle: Daten nach Schneekloth/Wahl (2005: 79)

Vereinbarkeitsprobleme von Pflege und Erwerbsleben ha-
ben sich für Männer bislang vergleichsweise seltener er-
geben. Das hat insbesondere drei Gründe. Zum einen ist 
der Anteil der pflegenden Männer als Hauptpflegeperson 
noch immer deutlich geringer als jener der Frauen. Zum 
zweiten unterscheidet sich die Art der männlichen Pflege 
von jener der Frauen dadurch, dass Männer weitaus häu-
figer auf zusätzliche informelle Hilfen zurückgreifen als 
Frauen (Lüdecke/Mnich 2009). Der dritte Grund, warum 
sich die Vereinbarkeitsproblematik von Pflege und Er-
werbsarbeit für Männer gegenwärtig noch weniger pro-
blematisch darstellt, ist, dass männliche Pflegearbeit in der 
Familie überwiegend erst in der nachberuflichen Phase ge-
leistet wird (Künemund 2006: 37 ff.; vgl. Kapitel 6 Zeit-
verwendung und Kapitel 7 Alter). 

Der Ost-West-Vergleich macht deutlich, dass in Ost-
deutschland Geschlechterunterschiede bei der familiären 
Pflege deutlich stärker ausgeprägt sind als in West-
deutschland (a. a. O.: 39). Da gleichzeitig in Ostdeutsch-
land Frauen im höheren Erwerbsalter häufiger und zeit-
lich umfangreicher in Erwerbsarbeit eingebunden sind, 
stellt sich hier die Frage der Vereinbarkeit von Erwerbs-
arbeit und Pflege besonders dringlich. Zudem hat sich 
laut Daten der Studie „Möglichkeiten und Grenzen selbst-
ständiger Lebensführung in Privathaushalten“ (MuG III) 
die klassische Pflege des Partners bzw. der Partnerin seit 
den frühen 1990er Jahren tendenziell zur Pflege durch 
(Schwieger-)Töchter und (Schwieger-)Söhne verschoben. 
Setzt sich dieser Trend fort, wird sich der Bedarf an Lö-
sungen zur Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege 
weiter verstärken. Dies betrifft vor allem traditionell ori-
entierte Frauen mit geringen Qualifikationen und niedri-
gem (potentiellen) Erwerbseinkommen. Unter ihnen be-
steht aufgrund der geringen Opportunitätskosten eine 
vergleichsweise große Bereitschaft zur häuslichen Ver-
sorgung von zu pflegenden Angehörigen, zumal die Fa-
milie die vergleichsweise hohen Kosten einer Pflege-
heimversorgung häufig nicht aufbringen kann, während 
sich durch die private Pflegetätigkeit durch die Geldleis-
tungen der Pflegeversicherung das Haushaltsbudget noch 
aufbessern lässt (Blinkert/Klie 2008: 28). Gerade für 
Frauen aus diesen Milieus besteht jedoch die Gefahr, 
nach Pflegephasen den Anschluss auf dem Arbeitsmarkt 
endgültig verpasst zu haben. 

82 Zur Analyse verwenden Schneider et. al (2001) SOEP-Daten der 
14. Erhebungswelle, ihr Beobachtungsfenster endet im Dezember 
1996, so dass die Einführung (und die Wirkungen) der Pflegeversi-
cherung in der empirischen Analyse nicht berücksichtigt wurden.
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Neben bekannten Faktoren – wie Betreuungsangeboten 
für Kinder, Angeboten für Pflegebedürftige, flexiblen Ar-
beitszeiten – hat auch der ausgeübte Beruf einen entschei-
denden Einfluss auf die Häufigkeit und Dauer der famili-
enbedingten Erwerbsunterbrechungen. Besonders lange 
unterbrechen einerseits Frauen mit guten Rückkehrrech-
ten, wie Gymnasiallehrerinnen, andererseits auch Frauen, 
deren Opportunitätskosten aufgrund schlechter Arbeits-
bedingungen, Arbeitszeiten und Löhne niedrig sind, wie 
Schneiderinnen und Friseurinnen (BMFSFJ 2009a). 

Weiterhin spielen neben familiär bedingten Erwerbs-
unterbrechungen auch Phasen der Arbeitslosigkeit in den 
Biografien von Frauen und Männern eine bedeutende 
Rolle. Die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit schon im 
frühen Erwerbsalter hat bei beiden Geschlechtern über 
lange Zeit von Kohorte zu Kohorte zugenommen 
(Klammer/Tillmann 2002). Es kann vermutet werden, 
dass die gestiegenen Unsicherheiten in der frühen Er-
werbsphase einen Einfluss auf die Entscheidungen zur 
Familiengründung haben. Über den Lebensverlauf wer-
den Männer im Durchschnitt häufiger als Frauen arbeits-
los, Frauen dagegen sind, wenn sie erst einmal arbeitslos 
geworden sind, länger arbeitslos und finden schlechter in 
ein Beschäftigungsverhältnis zurück. So waren im Juli 
2009 33 Prozent der weiblichen, aber nur 26 Prozent der 
männlichen Arbeitslosen bereits länger als 12 Monate 
ohne Arbeit und damit langzeitarbeitslos. Besonders 
schwierig ist es für Alleinerziehende, die Arbeitslosigkeit 
zu verlassen; diese Gruppe stellte alleine 18 Prozent aller 
weiblichen Arbeitslosen und war damit unter den Arbeits-
losen deutlich überrepräsentiert (Bundesagentur für Ar-
beit 2009: 24).

Zu den langfristigen Folgen von Erwerbsunterbrechungen 
liegen inzwischen zahlreiche ökonometrische Studien 
vor. Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass sich 
Erwerbsunterbrechungen wegen Geburt und Erziehung 
im weiteren Erwerbs- und Einkommensverlauf weniger 
gravierend auswirken als Erwerbsunterbrechungen auf-
grund von Arbeitslosigkeit (Lauer 2000; Schwarze 2002). 
Ein Restaurationseffekt – also ein rasches Wiedererrei-
chen des vor der Unterbrechung erzielten Einkommens – 
kann aber nicht in allen Untersuchungen nachgewiesen 
werden. Beblo und Wolf, die eine Reihe von Studien zu 
den Auswirkungen von Erwerbsunterbrechungen vorge-
legt haben (vgl. z. B. Beblo/Wolf 2000, 2002a, b, 2003) 
ermittelten im Geschlechtervergleich, dass die Auswir-
kungen von Arbeitslosigkeitsphasen auf den weiteren 
Einkommensverlauf bei Männern stärker seien als bei 
Frauen. Umgekehrt sei es dagegen bei Elternzeitphasen: 
Beblo und Wolf zufolge „schaden“ Elternzeitphasen be-
merkenswerterweise Frauen mehr und auch längerfristi-
ger als denjenigen Männern, die sie in Anspruch nehmen. 
Dies würde der landläufigen Überzeugung vieler Väter 
(und Mütter!) widersprechen, dass Männer, die Elternzeit 
nehmen, später besondere berufliche Nachteile erleiden 
und daher selbst bei einer grundsätzlichen Aufgeschlos-
senheit für Elternzeit im Sinne der langfristigen Optimie-
rung des Familieneinkommens besser darauf verzichten 
sollten. Während bei Männern also Arbeitslosigkeitspha-
sen vergleichsweise schnell „verjährten“ und nach fünf 

Jahren keine Lohnabschläge mehr zu erkennen waren, 
war eine vollständige Restauration nach Kindererzie-
hungszeiten bei Frauen nicht zu erkennen (Beblo/Wolf 
2003). Insgesamt konnten 18 Prozent des Lohnunter-
schiedes zwischen Männern und Frauen auf die unter-
schiedlich häufig und langen Unterbrechungen für Eltern-
zeit zurückgeführt werden. Auch Frauen, die nur ein Jahr 
wegen Kindererziehung unterbrochen hatten, erreichten 
später nur noch 95 Prozent des Lohnniveaus einer ver-
gleichbaren, durchgängig erwerbstätigen Frau (ebenda). 
In einer Studie von 2008, in der Beblo und Wolf Karriere-
entwicklungen von Frauen mit und ohne Kind vertieft im 
hypothetischen Paarvergleich untersuchen, ermitteln die 
Autorinnen, dass spätere Mütter bereits 22 Monate (sic!) 
vor der familienbedingten Erwerbsunterbrechung durch-
schnittlich weniger verdienen als ihre Kolleginnen, ein 
Jahr nach der Rückkehr in den Beruf verdienten Mütter 
im Durchschnitt gerade einmal so viel wie die 17 Prozent 
am schlechtesten verdienenden Frauen ohne Kinder (Be-
blo/Wolf 2008: 66). Für die gesamte Stichprobe ergibt 
sich ein Lohneffekt einer Erwerbsunterbrechung von 
etwa 36 Prozent. Bei Kontrolle der Unterschiede, die auf 
Merkmale der Frauen mit und der Frauen ohne Kinder zu-
rückgehen, beläuft sich der Effekt einer Erwerbsunterbre-
chung immer noch auf 16 Prozent bis 19 Prozent, die 
Mütter weniger verdienen als kinderlose Frauen (ebenda). 
Heute liegt der Lohnabstand zwischen Frauen und 
Männern in der Altersklasse der 25- bis 29-jährigen 
weiblichen Erwerbstätigen bei 8,5 Prozent, bei den 55- bis
59-Jährigen dagegen bei 29,1 Prozent (BMFSFJ 2009d). 
Es wird deutlich, dass dieser „gender pay gap“ weit über 
den identifizierten „mother pay gap“ hinausgeht. 

Studien machen zudem deutlich, dass neben der Art und 
der Dauer der Unterbrechung auch die Lage im Lebens-
verlauf eine bedeutende Rolle spielt. Generell haben frü-
here Unterbrechungen geringere Auswirkungen, da mit 
steigendem Lebensalter und zunehmender Berufserfah-
rung die Einkommensverluste höher sind. Den Berech-
nungen zufolge nimmt durch eine einjährige Erwerbs-
pause das bis dahin erreichte Einkommen um rund ein 
Drittel ab. Dieser Einkommensrückgang wird häufig ver-
nachlässigt, die „Rendite“ von Berufserfahrung daher un-
terschätzt (Beblo/Wolf 2002a: 87). Aus Sicht der Le-
benseinkommensbilanz von Frauen spricht somit wenig 
dafür, die Dauer der rechtlich möglichen Kindererzie-
hungszeiten über die heutigen drei Jahre pro Kind hinaus 
auszudehnen. Zudem wird auch deutlich, dass der Trend 
zur späten Mutterschaft die Opportunitätskosten der Fa-
miliengründung weiter erhöht. Daher wäre eher zu unter-
suchen, wie Frauen eine frühe Mutterschaft – z. B. wäh-
rend des Studiums – erleichtert werden könnte. 

Die Studien zu den Auswirkungen von Elternzeit bele-
gen, dass lange Elternzeitanrechte Auswirkungen auf die 
Karrierechancen aller Frauen haben; auch solche Frauen, 
die nie Mütter werden, werden hier quasi in „Sippenhaft“ 
genommen, da ihr künftiges Verhalten für Arbeitgeber 
nicht absehbar ist (BMFSFJ 2009d: 16). In Antizipation 
einer möglichen familienbedingten Erwerbsunterbre-
chung investieren Arbeitgeber weniger in die Weiterbil-
dung junger Mitarbeiterinnen als in diejenige junger Mit-
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arbeiter. Puhani und Sonderhof (2009) ermittelten, dass 
dieser Effekt sich in Deutschland im Rahmen der Aus-
weitung der Elternzeit auf (im internationalen Vergleich 
umfangreiche) 36 Monate weiter verstärkt hat: „We find 
significant evidence that parental leave extension reduced 
employer-arranged training for young women“ (a. a. O.: 
23). Eine schnellere Rückkehr vieler Mütter in die Er-
werbsarbeit, aber auch eine steigende Ausstiegswahr-
scheinlichkeit von Vätern könnte dazu beitragen, dass 
sich das Risiko für den Betrieb breiter verteilt (BMFSFJ 
2009f: 83) und die einseitige Benachteiligung junger 
Frauen abgemildert wird. 

Von den rund 60 Prozent aller Frauen im Erwerbsalter, 
die in ihrem Leben mindestens einmal die Berufstätigkeit 
aufgrund von Familienaufgaben unterbrochen haben, sind 
heute rund 40 Prozent wieder erwerbstätig (BMFSFJ 
2008c: 10). Dabei unterbrechen Frauen mit geringer Bil-
dung deutlich länger ihre Berufstätigkeit als gut qualifi-
zierte Frauen. Der Wiedereinstieg von Frauen in den Be-
ruf gestaltet sich häufig als Prozess, der sich über einen 
längeren Zeitraum im Lebensverlauf hinziehen kann. 
Auch hängt ein erfolgreicher Wiedereinstieg von zahlrei-
chen Faktoren ab, wie der Unterstützung durch Partner 
und Familie, Angeboten für institutionelle Kinderbetreu-
ung sowie der Familienfreundlichkeit des Betriebs 
(a. a. O.: 8; vgl. ausführlich Kapitel 6 Zeitverwendung). 
Beim Wiedereinstieg benötigen Mütter flexible Arbeits-
zeitmodelle, die ihnen die graduelle Aufstockung in Ab-
hängigkeit von der wachsenden Selbständigkeit der Kin-
der ermöglichen. Diese Optionen müssen sich auch an die 
Väter richten, die häufig keine Bereitschaft zeigen, in der 
Phase des beruflichen Wiedereinstiegs der Partnerin eine 
Arbeitszeitreduzierung zu realisieren (a. a. O.: 16). An-
dere individuelle Anpassungsstrategien von Müttern be-
inhalten daher den Wechsel auf „familienfreundlichere“ 
Stellen und sogar Berufe, den Verzicht auf berufliche 
Aufstiege oder sogar die Inkaufnahme unterqualifizierter 
Beschäftigung (Ludwig et al. 2003). Wie die empirischen 
Daten zeigen, sinkt die Chance, eine gleichwertige Posi-
tion bei demselben Arbeitgeber zu erhalten, mit der 
Dauer der Erwerbsunterbrechung – bei einer Rückkehr 
innerhalb von fünf Jahren liegt sie bei 50 Prozent, bei ei-
ner späteren Rückkehr sinkt sie auf 16 Prozent (BMFSFJ 
2008c: 39). Nur knapp ein Fünftel der berufstätigen Müt-
ter sind dementsprechend heute der Ansicht, dass sich das 
Berufsleben mit der Familie gut vereinbaren lasse 
(a. a. O.: 4). Selbst bei einer scheinbar erfolgreichen Re-
Integration in den Arbeitsmarkt tragen sie durch ihr be-
rufliches „Zurückstecken“ die erwerbsbiografischen Kon-
sequenzen der gemeinsam vereinbarten Lebensarrange-
ments.

5.5.2 Teilzeitphasen
Auf der einen Seite kann Teilzeitarbeit als ein Instrument 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Lebensver-
lauf fungieren und die Erwerbstätigkeit von Frauen för-
dern. Auf der anderen Seite sind mögliche Folgen von 
Teilzeitarbeit für die berufliche Gleichstellung der Ge-
schlechter zu betrachten. Die große und stetig wachsende 
Verbreitung von Teilzeitarbeit macht es immer wichtiger, 

die Folgen dieser Arbeitszeitform für die Geschlechter-
gleichstellung im Lebensverlauf in den Blick zu nehmen. 
Wie wirkt sich Teilzeitarbeit – im Unterschied zu Er-
werbsunterbrechungen, aber auch zu Vollzeiterwerbstä-
tigkeit – auf die Einkommensbiografien von Frauen aus? 
Hier ist zwischen den Auswirkungen während der Ausü-
bung einer Teilzeitbeschäftigung und den Auswirkungen 
auf die spätere Erwerbsbiografie zu unterscheiden. Vor-
liegende ökonometrische Studien für Deutschland kom-
men nicht zu eindeutigen Befunden. Einige Studien 
zeigen Einkommensnachteile (sozialversicherungspflich-
tiger) Teilzeitarbeit während der Phase ihrer Ausübung 
(z. B. Bardasi/Gornick 2000; Wolf 2001; Gustafsson et al. 
2001). In einer Studie von Lauer (2000) zeigt sich ein ne-
gativer Einfluss früherer Teilzeitphasen auf das Einkom-
men aktuell vollzeitbeschäftigter Frauen. Andere Studien 
kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass sozialversiche-
rungspflichtige Teilzeitphasen nicht zu einem zusätzli-
chen Einkommensrückgang führen (Beblo/Wolf 2000), 
oder weisen sogar Einkommensvorteile nach (Galler 
1991; Jaenichen/Stephan 1992). Insgesamt sprechen diese 
Studien dafür, dass die Auswirkungen von Teilzeitphasen 
(„scarring effect“) eher gering sein dürften, wenn später 
wieder länger Vollzeit gearbeitet wird. Wenn es Nachteile 
von Teilzeitphasen gibt, dann sind sie überwiegend da-
rauf zurückzuführen, dass während der Teilzeitphase 
– per definitionem – weniger berufs- und betriebsspezifi-
sches Humankapital angesammelt werden kann. Ob 
Frauen tatsächlich in und nach Familienphasen, in denen 
eine Teilzeiterwerbsarbeit mit Familienarbeit kombiniert 
wird, an Humankapital verlieren, lässt sich allerdings in 
Frage stellen. Gewöhnlich wird angenommen, dass die 
Steigerung des Humankapitals durch zunehmende Be-
rufserfahrung proportional zur Betriebszugehörigkeits-
dauer und zur kumulierten Arbeitszeit erfolgt, so dass in 
Teilzeit gearbeitete Jahre weniger „wiegen“. Theoretisch 
wie empirisch wäre jedoch zu klären, ob Frauen tatsäch-
lich durch Teilzeitarbeit in Kombination mit Familien-
arbeit weniger Humankapital bilden, oder ob nicht gerade 
angesichts der wachsenden Bedeutung von „soft skills“ 
Familienarbeit Kompetenz steigernd wirken kann (vgl. 
Gerzer-Sass 2001). Darüber hinaus sind generelle Kritik-
punkte an der Humankapitaltheorie als Grundlage der 
Legitimierung von Lohndifferenzierungen in Betracht zu 
ziehen (vgl. Ahlers et al. 2009 und Klenner/Schmidt 
2010).

Aus Auswertungen auf Basis der AVID wurde deutlich, 
dass sich Phasen der Teilzeitarbeit im Lebensverlauf zu-
mindest als „second-best-Lösung“ erweisen. Frauen mit 
(sozialversicherungspflichtigen) Teilzeitphasen erzielen 
insgesamt ein höheres Lebens-Einkommensergebnis als 
der Durchschnitt aller Frauen (Klammer/Tillmann 2002: 
163 f.). Die relative Besserstellung zeigt sich bereits wäh-
rend der üblichen Familienphase, tritt später im Lebens-
verlauf aber noch deutlicher hervor. Dieses auf den ersten 
Blick überraschende Resultat erklärt sich daraus, dass 
Teilzeitarbeit bei den betrachteten Kohorten häufiger an 
die Stelle von Nichterwerbstätigkeit als von Vollzeitarbeit 
getreten ist. Während Frauen, die Teilzeit und Vollzeit 
kombinieren, zumeist insgesamt lange Zeiten bezahlter 
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Erwerbsarbeit erreichen, kommen die „reinen“ Vollzeit-
frauen im Durchschnitt auf deutlich weniger Erwerbs-
jahre und drücken wegen ihrer langen Nichterwerbspha-
sen auch den Einkommensdurchschnitt. Hier wird 
deutlich, dass Teilzeitarbeit nicht nur im Hinblick auf das 
aktuelle Erwerbseinkommen beurteilt werden sollte, son-
dern auch mit Blick auf das Potenzial für den weiteren 
Erwerbs- und Einkommensverlauf.

Aufgrund der Varianz der sehr unterschiedlichen Teilzeit-
arbeitsformen lassen sich kaum generelle Aussagen über 
die gleichstellungspolitischen Folgen von Teilzeitarbeit 
im Lebensverlauf treffen. Während die undiskriminierte 
frei gewählte Teilzeitarbeit von z. B. 30 Wochenstunden 
vielfach dem Bedürfnis der Beschäftigten entspricht und 
sich im Lebensverlauf als biografische Phase mit zwar 
verringertem Einkommen, aber insgesamt unproblema-
tisch für die weitere Erwerbskarriere und Rente erweisen 
kann, sind Minijobs und unfreiwillige Teilzeit häufig pre-
kär. Vor allem im Arbeitsfeld Privathaushalt werden Mi-
nijobs oft durch irreguläre Arbeit aufgestockt, um den 
Übergang in die Sozialversicherungspflicht zu vermeiden 
(Gottschall/Schwarzkopf 2010). Sozialversicherungs-
pflichtige Teilzeit kann ein Element einer modernen le-
benslaufbezogenen Arbeitszeit sein, deren weitere Ver-
breitung durch Beseitigung bestehender Hindernisse 
gefördert werden kann. Geringfügige Teilzeitarbeit aber, 
die mit nur wenigen Stunden und mit niedrigem Stunden-
lohn ausgeübt wird, die zudem mit lebenslangen „Vernar-
bungseffekten“ hinsichtlich Einkommen, beruflichen Sta-
tus und sozialer Absicherung verbunden ist, und sich als 
Teil einer unstetigen Erwerbsbiografie entgegen den Er-
werbswünschen der Beschäftigten erweist, bietet keinen 
Anknüpfungspunkt für eine weiterzuentwickelnde le-
bensphasenbezogene Arbeitszeit. Unter Gleichstellungs-
aspekten gilt es daher, diese energisch einzudämmen.

5.6 Karriereentwicklungen von Frauen und 
Männern

Werden die Karriereverläufe von Frauen und Männern 
eingehender untersucht, zeichnen sich zwei Aspekte ab, 
die den jeweiligen Karriereverlauf der Geschlechter 
bestimmen: Zum einen spielen die generellen Vorausset-
zungen für die Besetzung einer Führungsposition eine 
entscheidende Rolle, zum anderen „intervenierende Fak-
toren im Karriereverlauf“. Beide Aspekte werden im 
Folgenden in Bezug auf die Variablen Bildungsstand, 
Persönlichkeitseigenschaften, Alter, Berufserfahrung und 
Migrationshintergrund dargestellt. Für beide Geschlech-
ter ist der Bildungsstand gleichermaßen bedeutsam für 
den Aufstieg. Eine Vollzeiterwerbstätigkeit wirkt sich 
ebenfalls für Frauen und Männer positiv auf den Aufstieg 
aus. Weibliche und männliche Führungskräfte unterschei-
den sich nicht in ihren Persönlichkeitseigenschaften, ein 
signifikanter Unterschied besteht nur innerhalb des weib-
lichen Geschlechts (weibliche Führungskräfte versus 
Frauen ohne Führungsfunktionen). Im für die Familien-
phase typischen Alter treten deutliche Unterschiede zwi-
schen den Anteilen von Frauen und Männern in Füh-
rungspositionen auf, verbunden mit negativen Effekten 
für die Frauen. So sind in der Gruppe der 35- bis 54-Jähri-

gen 2008 nur ein Viertel der Führungskräfte Frauen. Bei 
den 54-Jährigen ist der Anteil mit unter 20 Prozent am 
geringsten. Bei der Berufserfahrung zeigt sich nur bei 
Männern ein bedeutsamer Einfluss auf die berufliche 
Position. Frauen haben im Durchschnitt eine deutlich ge-
ringere Betriebszugehörigkeit als Männer. Frauen und 
Männer in Führungspositionen nehmen annähernd gleich 
an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil, wobei der 
Prozentsatz der Frauen mit vier Prozentpunkten etwas ge-
ringer ist als der der Männer.

5.6.1 Voraussetzungen für die Besetzung einer 
Führungsposition

Für beide Geschlechter ist der Bildungsstand gleicherma-
ßen bedeutsam für den beruflichen Aufstieg, so sind 
Frauen und Männer in Führungspositionen heute sehr gut 
qualifiziert und verfügen über einen ähnlich hohen vorbe-
ruflichen Bildungsstand. Dennoch zeigt sich auch, dass 
Bildungsunterschiede für den Karriereverlauf von Frauen 
noch immer stärker ins Gewicht fallen als für Männer 
(BMFSFJ 2009g). So wirkt sich für Frauen eine mittlere 
Bildung im Vergleich zu hoher Bildung nachteiliger aus. 
Wird das Alter von weiblichen und männlichen Füh-
rungskräften näher betrachtet, werden relevante Unter-
schiede erkennbar, die insbesondere mit der Phase der Fa-
miliengründung in Zusammenhang stehen. Insgesamt 
sind Frauen in Führungspositionen (2007) in der Privat-
wirtschaft mit durchschnittlich 41 Jahren drei Jahre jün-
ger als Männer. Bei einer genaueren Betrachtung zeigt 
sich, dass der Anteil weiblicher Führungskräfte dabei 
– mit 43 Prozent – im Alter zwischen 18 und 35 Jahren 
am höchsten ist und in höheren Altersgruppen deutlich 
niedriger liegt: So sind von allen 36- bis 44-jährigen Füh-
rungskräften nur 22 Prozent Frauen, bei den über 45-Jäh-
rigen beträgt der Frauenanteil ebenfalls lediglich 
22 Prozent (Busch/Holst 2009a). Der niedrigere Anteil 
von Frauen in Führungspositionen mit zunehmendem Al-
ter spiegelt zum einen die Erwerbsverläufe von heute äl-
teren Frauengruppen, die noch unter anderen Bedingun-
gen ins Erwerbsleben eingestiegen sind als junge Frauen 
heute. Er ist jedoch auch auf die (betreuungsintensive) 
Familiengründungsphase zurückzuführen. Hierdurch ver-
schlechtern sich die Karrierechancen von Frauen mit Be-
ginn der Mutterschaft gravierend. „Anders ausgedrückt: 
Frau sein – insbesondere Mutter sein – stellt in dieser 
Konstellation einen Wettbewerbsnachteil dar“ (Busch/
Holst 2009a: 379). Dass auch der Anteil derjenigen 
Frauen in Führungspositionen, die über 54 Jahre sind, 
hinter den jüngeren Führungsfrauen zurückbleibt, zeigt, 
dass die negativen Effekte der Familienphase im weiteren 
Erwerbsverlauf kaum mehr aufzuholen sind (Abb. 5.4). 

Die in der deutschen Privatwirtschaft übliche betriebsin-
terne Rekrutierung von Führungskräften ist stark von der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängig. In dieser Hin-
sicht wirkt sich eine familienbedingte Erwerbsunterbre-
chung negativ für Frauen aus. Während Männer wesent-
lich häufiger als Frauen 15 und mehr Jahre im selben 
Betrieb tätig sind, haben Frauen häufig nur eine Betriebs-
zugehörigkeit von zwei bis vier Jahren. Studien zur Un-
tersuchung relevanter Persönlichkeitseigenschaften von 
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Frauen und Männern in Führungspositionen zeigen keine 
statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern auf. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die 
in den Studien erhobenen Persönlichkeitseigenschaften 
zwischen Frauen und Männern nicht ausreichend ihre je 
unterschiedliche Repräsentation in Führung erklären. In-
sofern tragen die eigene Ausbildung, die erworbene Be-
rufserfahrung und der ausgeübte Beruf entscheidend mit 
dazu bei, ob eine Führungsposition eingenommen wird. 
Ein letzter wichtiger Faktor bei den Voraussetzungen für 
eine Führungsposition ist ein möglicher Migrationshinter-
grund. So sind laut der Studie von Busch und Holst (2010: 
36) Personen mit nichtdeutscher Nationalität unabhängig 
vom Geschlecht unter den untersuchten Angestellten in 
der Privatwirtschaft kaum zu finden. Unter den Führungs-
kräften sind Frauen und Männer mit einem Migrationshin-
tergrund lediglich zu ca. einem Zehntel vertreten.

5.6.2 Relevante intervenierende Faktoren im 
Karriereverlauf 

Im Karriereverlauf erweisen sich insbesondere der Fami-
lienstand sowie die Arbeitszeit als entscheidende Ein-
flussfaktoren auf die (unterschiedlichen) Karriereverläufe 
von Männern und Frauen. Den Familienstand betreffend 
ist zu konstatieren, dass der Status verheiratet zu sein und 
Kinder zu haben nur für Männer positive Effekte auf die 
Wahrscheinlichkeit hat, eine Führungsposition auszu-
üben. Der nach wie vor hohe Anteil von Ehemännern un-
ter den Führungskräften spiegelt die hohe Bedeutung des 
Status Ehe wider. Die Analysen zeigen allerdings, dass 
nur für Männer die Ehe die wichtigste Rolle für den Ein-
stieg in die Führungsposition spielt; westdeutsche Frauen 
in Führungspositionen sind vergleichsweise seltener ver-
heiratet und häufiger ohne Kinder im Haushalt als Män-
ner in Führungspositionen: 70 Prozent der Frauen in 

Führungspositionen waren im Jahr 2006 kinderlos, 
77 Prozent in 2008. Ein Viertel der Frauen in Führungspo-
sitionen ist Single – damit liegt der Anteil doppelt so hoch 
wie bei männlichen Führungskräften (Busch/Holst 2010).

Hinsichtlich des zweiten Einflussfaktors auf die Karriere-
verläufe, der Arbeitszeit, zeigen sich ebenfalls deutliche 
geschlechtsspezifische Unterschiede. So müssen sich 
Frauen in Führungspositionen gegenwärtig den zeitlichen 
Anforderungen männlich geprägter Führungsetagen stark 
anpassen, um Karriere zu machen (Fahrenholz/Meißner 
2003; Koch 2008). Diese Arbeitszeit- und gleichermaßen 
Führungskulturen (Statistisches Bundesamt 2010) haben 
auch für Männer negative Effekte, die ihren Aufstieg über 
Vollzeiterwerbstätigkeit und überdurchschnittliche Ar-
beitszeiten realisieren müssen. Wie Busch und Holst 
(2009a) zeigen, stellt Teilzeitarbeit in Führungsetagen 
bislang eine Ausnahme dar. Eine Teilzeiterwerbstätigkeit 
mit einer vereinbarten Wochenarbeitszeit von weniger als 
35 Stunden ist nur bei Frauen von Belang (25 Prozent 
Frauen, 2 Prozent Männer). Die in 2008 mit dem Arbeit-
geber vereinbarte Wochenarbeitszeit bei Führungskräften 
liegt im Durchschnitt für Frauen bei 36 Stunden, für Män-
ner bei 39 Stunden (Busch/Holst 2010). Jedoch liegt die 
durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeit höher: 
im Jahr 2008 bei rund 41 Wochenstunden bei Frauen und 
47 Stunden bei Männern. Bei Vollzeitkräften beträgt der 
Unterschied nur drei Stunden (45 Stunden bei den Frauen, 
48 bei den Männern) (ebenda). 

Für Frauen erhöht sich unabhängig von Vollzeit- oder 
Teilzeiterwerb mit jeder Überstunde die Chance des Ein-
stiegs in einer Führungsposition, während diese Chance 
für Männer an eine Vollzeiterwerbstätigkeit und über-
durchschnittliches Ableisten von Überstunden gebunden 
ist. 

A b b i l d u n g  5.4

Frauenanteil an Führungskräften in der Privatwirtschaft nach Altersgruppen 
(2001 bis 2008, in Prozent)

Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW Berlin, vgl. Busch/Holst (2010: 35)
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5.6.3 Stereotype und Vorurteile als Erklärungs-
ansätze für ungleiche Erwerbslebens-
verläufe von Frauen und Männern 

Die ungleichen Karriereverläufe von Frauen und Män-
nern sind eng verknüpft mit den institutionellen Rahmen-
bedingungen, wie sie ausführlich im Kapitel 3 Recht be-
leuchtet wurden. Sie sind jedoch auch durch Stereotype 
und Vorurteile zu erklären, die die Rolle von Frau und 
Mann im Erwerbsleben maßgeblich prägen und ungleiche 
Chancen der Geschlechter im Erwerbslebensverlauf mani-
festieren (Nentwich/Stangel-Meseke 2010; vgl. Tab. 5.10).

Unter dem „Think manager – think male“-Stereotyp 
(Dodge et al. 1995; Spreemann 2000) versteht man das 
Phänomen, dass das Image erfolgreicher Führungskräfte 
eine höhere Korrelation mit der Beschreibung eines ty-
pischen Mannes als mit dem einer typischen Frau auf-
weist. Laut Geschlechterstereotyp (Aronson 2008 et al.) 
besitzen Frauen die Eigenschaften, die erfolgreiche Füh-
rungskräfte benötigen (Durchsetzungskraft, Aggressivi-
tät, Dominanz, Eigeninitiative) in geringerem Ausmaß 
als Männer. Daher werden Frauen bei gleichem Verhal-
ten und bei gleicher Qualifikation wie die Männer in ih-
rer Führungskompetenz anders beurteilt (vgl. dazu 
Gmür 1997; Schein 1973, 1975; Schein et al. 1996; Po-
well et al. 2002; Willemsen 2002; von Rennenkampff 
2005). Sczesny (2003) zeigte in ihrer Studie mit 177 deut-
schen Führungskräften auf, dass die geschlechtsstereo-
type Fremdwahrnehmung von Führungskompetenz sich 
darin zeigt, dass Frauen im Vergleich zu männlichen 
Führungskräften im allgemeinen seltener aufgaben-
orientierte und häufiger personenorientierte Führungs-
kompetenzen zugeschrieben werden. Weibliche Füh-
rungskräfte betonen selbst die personenorientierte 
Führungskompetenz als bedeutend für ihre Person. Für 
weibliche Führungskräfte kann daher das Ausfüllen ei-
ner Führungsrolle gleichzeitig die Verletzung normati-
ver Geschlechtsrollenerwartungen bedeuten. Die grö-
ßere Bedeutung, die sie selbst den personenbezogenen 
Eigenschaften zuschreiben, kann als Versuch interpre-
tiert werden, auch diesen Erwartungen zu entsprechen, 
um so das Dilemma zu lösen, zu feminin oder zu masku-
lin zu sein (Eagly/Karau 2002). 

Eine Studie von Hannover und Kessels (2003) zu Mana-
gerinnen und Managern zeigt Vorurteile gegenüber 
Frauen in Führungspositionen. Frauen und Männer präfe-
rierten solche Erklärungsmuster, die die jeweils eigene 
Geschlechtsgruppe entlasten. So sehen Frauen die Diskri-
minierung durch männliche Vorgesetzte und ungünstige 
Rahmenbedingungen als bedeutsamer an als Männer. Da-
gegen sehen Männer die wesentliche Ursache in einem 
Mangel an fachlich einschlägig qualifizierten Frauen mit 
starkem Führungswillen. Dies kann mit Blick auf empi-
risch bestätigte Aspekte von Vorurteilen gegenüber weib-
lichen Führungskräften begründet werden (Eagly/Karau 
2002). So wird Frauen weniger Führungskompetenz zu-
geschrieben als Männern und das Führungsverhalten ei-
ner Frau wird negativer bewertet als das eines Mannes.

Eine repräsentative Befragung mit männlichen Führungs-
kräften privatwirtschaftlicher Unternehmen zu deren Ein-
stellungen zu Frauen in Führungspositionen (BMFSFJ 
2010a) identifizierte drei männliche Mentalitätsmuster. 
Die Muster verdeutlichten, dass die geschlechtsspezifi-
sche männliche Wahrnehmung von Führung zu einer ne-
gativen Diskriminierung der Frauen führt, die männlich 
dominierte Verhaltensweisen zeigen. Das besonders im 
gehobenen Management existente Mentalitätsmuster eti-
kettiert Frauen aufgrund mangelnder Kenntnis der Nor-
men und Logiken in Führungsetagen als störend. Glei-
chermaßen müsse die Leistung einer Führungskraft durch 
einen intakten familiären Hintergrund gesichert sein, was 
durch mehr Frauen im Management gefährdet würde. Die 
hauptsächlich im mittleren Management präsente Zu-
schreibung verneint, dass Frauen eine reale Chance ha-
ben, in das Top-Management aufzusteigen. Dies wird mit 
der im Top-Management geforderten Härte begründet, 
die bei Ausübung durch Frauen als nicht geschlechter-
konform von den Männern wahrgenommen würde und 
daher zu einem Authentizitätsverlust der Frauen führe. 
Ein weiteres im Management gefundenes Mentalitäts-
muster hebt darauf ab, dass bei der Auswahl der Kandida-
ten für das gehobene Management Persönlichkeit, Quali-
fikation, kontinuierliche, berufliche Karriere ohne längere 
Pausen und Authentizität ausschlaggebend seien. Diesem 
Einstellungsmuster zufolge stellen diskontinuierliche Er-
werbsverläufe durch Unterbrechungen wie Schwanger-
schaft und Erziehungszeit ein Problem für Unternehmen 

Ta b e l l e  5.10

Stereotype und Sichtweisen als Erklärungsansatz für ungleiche Karriereverläufe

Quelle: eigene Darstellung
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dar. Dieses Muster wird auch für die gegenüber Männern 
verzögerte Karriereentwicklung von Frauen im öffentli-
chen Dienst verantwortlich gemacht, wenn zum Beispiel 
Frauen mit Führungsfunktion, die aus familiären Gründen 
ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder Teilzeit erwerbs-
tätig sind, bei den periodischen dienstlichen Beurteilun-
gen schlechter bewertet werden und hierdurch länger auf 
eine Beförderung warten müssen. Aus dieser Sicht hätten 
nur die Frauen eine reale Chance auf eine Führungsposi-
tion, die die aktive Familienphase hinter sich gelassen ha-
ben, denn hier sei die Disponierbarkeit höher als bei 
Nachwuchskräften.

Mit homosozialer Kooptation und homosozialer Rekru-
tierung ist gemeint, dass solche Personen als neue Mit-
glieder bevorzugt ausgesucht werden, die das gleiche Ge-
schlecht haben oder einer ähnlichen sozialen Gruppe 
(Ethnie, sozialer Hintergrund, Persönlichkeitsmerkmale) 
angehören wie die bisherigen Mitglieder (Quack 1997). 
Dies dient dazu, Unsicherheiten abzubauen, da die neuen 
Mitglieder über die Nähe zu den bisherigen Mitgliedern 
in einer Organisationseinheit oder einem Netzwerk ver-
traut und einschätzbar erscheinen. Geschlechtersegre-
gierte Netzwerke bzw. Organisationseinheiten nehmen 
daher bevorzugt Frauen respektive Männer auf und 
schließen das je andere Geschlecht tendenziell aus. Je hö-
her die Führungsebenen sind, desto deutlicher sind sie 
männlich dominiert. Der Nachwuchs auf den Top-Füh-
rungsebenen wird nach den Kriterien Geschlecht (männ-
lich), Bildung und Leistung sowie Zugehörigkeit zum ge-
hobenen bzw. Großbürgertum und elitären Netzwerken 
rekrutiert (Schunter-Kleemann 2007). Die homosoziale 
Rekrutierung bedeutet hier eine Barriere für den Zugang 
von Frauen zu Führungspositionen (Hofbauer 2004).

Die Ausgestaltung von Führungspositionen ist an männli-
chen Lebenswelten orientiert und in der Regel an eine 
spezifische Anforderungsstruktur und -kultur geknüpft, 
die potenziell nur Arbeitskräfte erfüllen können, die von 
familiären Pflichten frei sind (Fahrenholz/Meißner 2003; 
Koch 2008). So verweist das Statistische Bundesamt 
(2010) darauf, dass überlange Arbeitszeiten bei Füh-
rungskräften dominieren, wobei sich die Arbeitszeit der 
männlichen Führungskräfte nach der Familiengründung 
noch erhöht.

Sieverding (2003) wies in ihrer Studie einen Selbstbeur-
teilungs-Bias von Frauen nach. In Bewerbungssituationen 
schätzen sich Frauen trotz gleicher Leistung gemessen an 
objektiven Indikatoren in allen Aufgabenbereichen als 
deutlich weniger erfolgreich ein als die getesteten 
Männer. Wenn Frauen in leistungsrelevanten Situationen 
(Vorstellung, Verhandlungen) ihr eigenes Potenzial unter-
schätzen, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie ihr 
Gegenüber überzeugen können. So geht die Potenzialun-
terschätzungshypothese von Friedel-Howe (1995) davon 
aus, dass die Manifestation von Führungspotenzial einer 
Frau erwartungswidriges Verhalten verkörpert und daher 
von den Beurteilern tendenziell negiert bzw. unterschätzt 
wird. Eine weitere Erklärung für die bescheidene Selbst-
beurteilung von Frauen ist, dass Frauen an sich selbst ein 
unrealistisch hohes Anspruchsniveau anlegen, vor dem 

dann ihre Selbstbeurteilung – im Vergleich zu ihren 
männlichen Kollegen bzw. Konkurrenten – schlecht aus-
fällt. Entsprechende Selbsteinschätzungen bewirken, dass 
Frauen Situationen, in denen sie ihre Leistung in den Vor-
dergrund stellen müssen, als Bedrohung oder Verlust be-
werten und ihr eigenes Verhalten als Versagen beschrei-
ben. Dieser Befund wurde in einer Studie von Reuben 
et al. (2010) für weibliche Führungskräfte ebenso bestä-
tigt wie in einer aktuellen Studie mit 162 000 Studieren-
den (Friedmann/Olbrisch 2010: 50 ff.). Frauen bewerten 
sich schon bei ihrer ersten Bewerbung zurückhaltender 
als ihre männlichen Kommilitonen und dies trotz besserer 
Studienabschlüsse. 

Frauen finden zudem kaum andere Frauen in Spitzenposi-
tionen, die ihnen eine Orientierung bei ihrer Karrierepla-
nung geben können. Bei fehlenden weiblichen Vorbildern 
und Rollenmustern in Führungspositionen fällt es Frauen 
häufig schwer, ihre Karriereplanung so stringent voranzu-
treiben und ihre Ansprüche so selbstbewusst einzufordern 
wie ihre männlichen Kollegen (Günther 2004).

Stereotype und Sichtweisen als erklärende Variablen für 
ungleiche Erwerbslebensverläufe führen somit zu Zu-
schreibungen von Eigenschaften und Fähigkeiten des je-
weiligen Geschlechts, die im Alltagswissen der Gesell-
schaft vor allem Frauen im Erwerbsleben zum Nachteil 
reichen (Stangel-Meseke 2009). So beschreibt das Phäno-
men der „gläsernen Decke“ („glass ceiling“) eine unsicht-
bare, aber fest gefügte Schranke, die Frauen den Zugang 
zu (Top-)Führungspositionen versperrt, obwohl sie die 
gleichen Leistungen erbringen wie bevorzugte männliche 
Kollegen. Die Persistenz dieses Phänomens wird häufig 
mit im Alltagswissen der Gesellschaft tradierten Vorstel-
lungen zur Rolle der Frau in Verbindung gebracht.

5.6.4 Doppelkarrierepaare als Zukunftsmodell?
Die Befunde machen deutlich, dass insbesondere der fa-
miliäre Kontext für die Karrierechancen von Frauen und 
Männer von hoher Relevanz ist (Anger/Kottwitz 2009). 
Männer haben nach wie vor einen stabileren Erwerbsver-
lauf aufzuweisen, während jener der Frauen durch Fami-
lienphasen und damit einhergehende Unterbrechungen 
bzw. Wechsel der Erwerbstätigkeit (Vollzeit, Teilzeit) und 
Betriebe fragmentiert ist (BMFSJS 2009b: 85). Von 
besonderer Bedeutung für Gleichstellung ist, dass die ne-
gativen Effekte der Familienphase im weiteren Erwerbs-
verlauf kaum noch aufgeholt werden können (vgl. Ab-
schnitt 5.5). Die beruflichen Ein- und Ausstiege von 
Frauen und Männern in Führungspositionen sind, wie 
oben dargelegt, durch unterschiedliche Faktoren beein-
flusst, welche vielfach eine gleiche Teilhabe von Frauen 
und Männern in Führungspositionen entscheidend behin-
dern. 

Mit Blick auf Erwerbsarbeit im 21. Jahrhundert und einer 
Zunahme der Paare, die gleichermaßen Karriere machen 
wollen, besteht hier noch viel Handlungsbedarf. Im Ge-
gensatz zum angloamerikanischen Raum ist in Deutsch-
land das Interesse an diesen „Doppelkarrierepaaren“ erst 
in jüngster Zeit erwacht (Solga/Wimbauer 2005; Walther/
Lukoschat 2008). Auch bei diesen Paaren zeigen sich Ge-
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schlechterungleichheiten geprägt von deutlicher Mehr-
leistung der Frauen in der Haus- und Fürsorgearbeit ge-
genüber Männern sowie beruflichen Hindernissen für 
Frauen nach Erwerbsunterbrechung aufgrund von Famili-
engründung (Wimbauer et al. 2010: 29). Doppelkarriere-
paare sind heute keine zu vernachlässigende Minderheit, 
sondern stellen unter dem hochqualifizierten Führungs-
nachwuchs mittlerweile die Mehrheit (Domsch/Ladwig: 
2007). Spezielle Angebote zur Unterstützung von Dop-
pelkarrieren werden von Personalverantwortlichen als 
Wettbewerbsvorteil in der Konkurrenz um Führungs-
kräfte bewertet. Aus gleichstellungspolitischer Sicht sind 
solche Angebote relevant, die nicht allein an der individu-
ellen Karriereförderung von Frauen (und Männern) anset-
zen, sondern insbesondere den jeweiligen Partnerschafts-
kontext betrachten. Die Voraussetzungen, unter denen 
Doppelkarrieren gelingen können, dürfen sich nicht nur 
auf ein Angebot flexibler Arbeitsmodelle zur besseren 
Zeitsynchronisation erstrecken (zur Wirkung der Arbeits-
zeitflexibilisierung in Bezug auf Geschlechtergerechtig-
keit im europäischen Vergleich vgl. Plantega/Remery 
2010), sondern müssen von einer gegenseitigen Wert-
schätzung der Partner für ihr je eigenes Engagement im 
Erwerbsleben geprägt sein. Hierzu bedarf es vor allem ei-
nes neuen Rollenbildes des Mannes. So zeigt sich, dass 
sich Männer mit und ohne Kinder, deren Partnerin eine 
eigene Karriere verfolgt, zunehmend vom Leitbild der 
Vollzeit-Führungskraft distanzieren und eine stärkere Ba-
lance zwischen Beruf und Privatleben anstreben. In die-
sem Kontext sollte verstärkt über Angebote für Führungs-
kräfte in Teilzeit seitens der Unternehmen nachgedacht 
werden (Wank 2010). Während z. B. in den USA bereits 
spezielle „Dual Career Policies“ existieren, die bei Stel-
lenbesetzungen auch dem Partner bzw. der Partnerin 
berufliche Perspektiven vor Ort eröffnen, besteht diesbe-
züglich in Deutschland noch ein Desiderat. In den Unter-
nehmen dominieren Einzelfalllösungen und es mangelt 
bisher an einem ganzheitlichen Konzept (Kölbl 2008). Im 
Sinne einer Lebensverlaufsperspektive müsste dieses fle-
xibel auf die sich im biografischen Verlauf ändernden An-
forderungen qualifizierter Paare angepasst werden, um 
beiden Geschlechtern Karriereverläufe zu ermöglichen, 
die unter Berücksichtigung sich ändernder biologischer 
Lebenszyklen (steigende Lebenserwartung) und familiä-
rer Lebenszyklen (Zunahme der Scheidungen, geringe 
Geburtenrate, Zunahme der Single-Haushalte) sowie 
auch Anforderungen im Familien- und Haushaltskontext 
einen für beide Geschlechter existenzsichernden Karrie-
reverlauf mit der Möglichkeit individueller Erwerbsredu-
zierungen und -unterbrechungen ohne Nachteile für das 
jeweilige Geschlecht sicherstellen. Den Paaren müssen 
neue Karrierewege jenseits der traditionellen Führungs-
karriere mit langer Betriebszugehörigkeit und Überstun-
denkultur eröffnet werden. Dabei dürfen sich diese Ange-
bote seitens der Unternehmen nicht einseitig nur an 
solche Führungskräfte richten, die bereits erfolgreich eta-
bliert sind. Auch der potenzielle Führungskräfte-Nach-
wuchs benötigt hier Unterstützung. Ebenso sollten die 
Konzepte nachdrücklich auch auf Personen mit Migra-
tionshintergrund abstellen, um ihre Karrierechancen an-

zuheben und ihnen eine gleiche Teilhabe an Erwerbs- und 
Karriereverläufen zu ermöglichen. 

5.6.5 Exkurs: Erwerbsverläufe von Frauen und 
die Entstehung geschlechtsspezifischer 
Ungleichheit im Betrieb illustriert am 
Beispiel des Einzelhandels

Am Beispiel des Einzelhandels wird illustriert, wie sich 
der soziale Aufstieg auf beruflichen Arbeitsmärkten voll-
zieht und inwiefern Geschlecht auch im Erwerbsverlauf 
beruflich ähnlich qualifizierter Beschäftigter als grundle-
gende Strukturdimension wirkt, die zu unterschiedlichen 
Positionen von Frauen und Männern im Betrieb führt 
(zum gesamten Exkurs vgl. Voss-Dahm 2009, 2010). Der 
Einzelhandel eignet sich gut für die Betrachtung dieser 
Fragestellung, da zum einen 81 Prozent der Beschäftigten 
im Einzelhandel über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfügen und die Qualifikationsstruktur der Be-
schäftigten insofern als homogen bezeichnet werden 
kann, zum anderen weil der Frauenanteil an der Beschäf-
tigung im Einzelhandel 73 Prozent beträgt (Voss-Dahm 
2009: 82, 153).

Die Verkaufstätigkeit im Einzelhandel zeichnet sich 
durch einen hohen Grad an Vielfalt in der Arbeitsaufgabe 
und Handlungsautonomie aus. Die empirischen Ergeb-
nisse geben klare Hinweise darauf, dass die Anreicherung 
von Arbeitsaufgaben und der damit verbundene Grad an 
Handlungsautonomie Produktivitätspotenziale freisetzt, 
die unter den Bedingungen von langen Ladenöffnungs-
zeiten, versetzten Arbeitszeiten und knappen Personalres-
sourcen notwendig sind, um einen störungsfreien Ablauf 
der verdichteten betrieblichen Prozesse zu gewährleisten. 
Bezüglich der Arbeitsteilung zwischen Frauen und Män-
nern lassen sich keine geschlechtsspezifischen Muster er-
kennen: Unter einer geschlechtsspezifischen Perspektive 
kann ein hohes Maß an sozialer Integration festgestellt 
werden, das auf der Grundlage eines geteilten Qualifika-
tionsraums von Männern und Frauen entsteht. Ein völlig 
anderes Bild zeigt sich allerdings in Bezug auf die Status-
verteilung im Betrieb: Fast zwei Drittel aller Frauen ar-
beiteten im Einzelhandel im Jahr 2008 in Beschäftigungs-
verhältnissen unterhalb des Vollzeitstandards, darunter 
etwa zur Hälfte in geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen. Annähernd drei Viertel aller Männer arbeiteten im 
gleichen Jahr dagegen in Vollzeit. Nicht nur mit Blick auf 
das Gehalt, sondern auch hinsichtlich der sozialen Absi-
cherung unterscheiden sich die Positionen von Frauen 
und Männern im Einzelhandel daher grundlegend. Män-
ner können ihre berufliche Qualifikation – gemäß des tra-
dierten Bildes vom beruflich qualifizierten Facharbeiter – 
auf dem Arbeitsmarkt besser verwerten als Frauen. Wäh-
rend für Männer der Nexus zwischen beruflicher Qualifi-
kation und einem sozial abgesicherten vollzeitigen Be-
schäftigungsverhältnis im Einzelhandel noch weitgehend 
intakt ist, verbindet sich die berufliche Qualifikation für 
die Mehrheit der Frauen mit einem Beschäftigungsver-
hältnis in Teilzeit und damit mit einem Gehalt, das nicht 
existenzsichernd ist und in einem geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnis auch nicht mit eigenständigen Ansprü-
chen an die sozialen Sicherungssysteme verbunden ist. 
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Welche Ursachen führen nun zu den Unterschieden zwi-
schen den Erwerbsverläufen von Frauen und Männern?

Angesichts der hohen Wettbewerbsintensität in der Bran-
che und einem ausgeprägten zwischenbetrieblichen Ver-
drängungswettbewerb reagieren die Unternehmen mit 
Kostensenkungsmaßnahmen im Personalbereich. Perso-
nalkosten können bei gleichzeitiger Verlängerung der La-
denöffnungszeiten gesenkt werden, wenn das Arbeitsvo-
lumen in kleine Beschäftigungsverhältnisse aufgeteilt 
wird und Beschäftigte mit einer kurzen Arbeitszeit nur 
genau dann eingesetzt werden, wenn Arbeitsanfall zu 
erwarten ist, während zu anderen Zeiten, in denen der 
Arbeitsanfall gering ist, nur eine rudimentäre Personal-
besetzung vorhanden ist. Insofern lassen Teilzeitbeschäf-
tigungsverhältnisse kostengünstige „Löcher“ in der Per-
sonaldecke eher zu als Beschäftigungsverhältnisse in 
Vollzeit. Dieses Muster spiegelt sich auch in Zahlen wi-
der: Während das Arbeitsvolumen im Einzelhandel im 
Zeitraum von 2003 bis 2006 um 5,7 Prozentpunkte ge-
sunken ist (Warich 2007), stieg die Zahl der im Einzel-
handel beschäftigten Personen zwischen 2004 und 2008 
sogar um 20 000 Beschäftigte auf insgesamt 2,74 Millio-
nen. 

Betriebsfallstudien zeigen, dass bei weiblichen geringfü-
gig Beschäftigten durchaus an die persönlichen Lebensla-
gen der Beschäftigten angeknüpft wird. Um die zumeist 
beruflich qualifizierten Frauen im Minijob an den Betrieb 
zu binden, existieren häufig informelle Regelungen in der 
Personaleinsatzplanung, die das geringe Entgelt und die 
geringe soziale Absicherung in einem Minijob kompen-
sieren sollen. Gut qualifizierte Kräfte in Minijobs haben 
insofern im Vergleich zu Vollzeitkräften im Einzelhandel 
durchaus oft „Privilegien“ bezüglich der Vereinbarung ih-
rer Arbeitszeiten und Verfügbarkeit, was zur Akzeptanz 
entsprechender Arbeitsverträge beiträgt. Während also 
Beschäftigteninteressen an einer Teilzeitbeschäftigung 
oder auch einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis 
mit den Interessen der Betriebe in der Regel übereinstim-
men, zeigt sich, dass eine Aufstockung der Stundenzahl 
oder auch ein Wechsel aus einem Minijob in ein sozial-
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nicht 
ohne weiteres möglich ist. Insbesondere trifft dies für ge-
ringfügig Beschäftigte zu, die zumeist aufgrund familiä-
rer Sorgeaufgaben zunächst nur mit einer sehr begrenzten 
Stundenzahl arbeiten können und wollen, mit zunehmen-
dem Alter der Kinder aber ein Interesse an einer Auswei-
tung ihrer Arbeitszeit haben und sich mit dieser Erwerbs-
präferenz im Betrieb nicht durchsetzen können. Ein 
Minijob ist also aus der Erwerbsperspektive vieler Frauen 
für eine begrenzte Dauer im Erwerbsverlauf angestrebt, 
erweist sich dann aber als ein unerwünschter Dauerzu-
stand und als „Falle“ für den weiteren Erwerbsverlauf. 
Daher können im Einzelhandel beschäftigte Frauen ihren 
Lebensunterhalt in der Regel nicht eigenständig bestrei-
ten und erwerben häufig keine eigenständigen Ansprüche 
in den sozialen Sicherungssystemen. Damit dürfte auch 
das soziokulturelle Existenzminimum in der Nacherwerbs-
phase bei vielen Frauen nicht gesichert sein, sofern sie 
nicht über Dritte abgesichert sind. 

Für die Frage, ob geschlechtsspezifische Ungleichheit bei 
der Statuszuweisung auf Führungspositionen im Einzel-
handel zu diagnostizieren ist, ist zunächst wichtig, wie sich 
die formalen Abschlüsse in einzelhandelsrelevanten beruf-
lichen Aufstiegsfortbildungen verteilen. Insgesamt ist fest-
zustellen, dass Männer zwar häufiger als Frauen an Auf-
stiegsfortbildungen teilnehmen, sich der Frauenanteil in 
den vergangenen Jahren aber kontinuierlich erhöht hat: Die 
Frauenquote bei den Absolventen bzw. Absolventinnen der 
Aufstiegsfortbildung „Fachwirt/in Handel“ lag im Jahre 
2006 immerhin bei 45 Prozent und damit neun Prozent-
punkte höher als im Jahre 1991 (BIBB 2008). Die weniger 
bedeutsame Fortbildung zur/m „Handelsassistent/in (Ein-
zelhandel)“ haben im Jahre 2006 bereits mehr weibliche 
als männliche Teilnehmer erfolgreich abgeschlossen. 
Frauen im Einzelhandel verfügen also zunehmend über die 
qualifikatorischen Voraussetzungen für eine Karriere im 
Handel. Allerdings konnten Frauen ihre Qualifikationen im 
Verlauf des Berufslebens zumindest in der Vergangenheit 
schlechter verwerten als Männer: Im Jahre 2002 belegten 
23 Prozent aller weiblichen gegenüber 29 Prozent aller 
männlichen nordrhein-westfälischen Einzelhandelsbe-
schäftigten die Gehaltsklassen II und III, in denen die mitt-
leren Führungspositionen „Erstkraft“ und „Substitut“ 
eingruppiert sind (Bispinck et al. 2003: 196). In der Ge-
haltsgruppe IV, in der Abteilungsleitungen eingruppiert 
sind, waren sogar nur 14 Prozent aller weiblichen, aber 
37 Prozent aller männlichen Beschäftigten eingruppiert. 

Formale Qualifikation erweist sich nicht als „Gleichma-
cher“, sondern die Positionszuweisung der Geschlechter in-
nerhalb des betrieblichen hierarchischen Ordnungssystems 
zeigt sich „als Konstante“ (Teubner 1992: 46). Betriebliche 
Manager haben in Interviews geäußert, dass die Personal-
entscheidung bereits bei der Besetzung der Ausbildungs-
stellen davon beeinflusst ist, ob die Bewerberin bzw. der 
Bewerber für eine Aufstiegsfortbildung in Frage kommt. 
Nach ihrer Einschätzung zeigten männliche Bewerber im 
Bewerbungsgespräch „mehr Potenzial“ für die weitere Ent-
wicklung zur Führungskraft. Hinweise auf eine Dominanz 
von Geschlecht über Qualifikation und darauf, dass Frauen 
berufliche Abschlüsse im Betrieb aufgrund von Rollenste-
reotypen von Vorgesetzten, die Personalentscheidungen 
treffen, schlechter verwerten können als Männer, liefern 
auch die Interviews mit jungen Frauen im Einzelhandel 
(Voss-Dahm 2009). Viele der jungen Frauen äußerten, an 
einem beruflichen Aufstieg und vor allem an einer existenz-
sichernden Vollzeitstelle interessiert zu sein. Sie können 
sich mit diesem Interesse im Betrieb aber weniger selbstver-
ständlich durchsetzen als ihre männlichen Kollegen. Zu-
sätzlich hat sich in Einzelhandelsbetrieben die geschlechts-
spezifische Ungleichheit dadurch verstärkt, dass einzelne, 
mittlere Hierarchieebenen aus Kostengründen nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt besetzt werden. Viele Frauen, 
die über Abschlüsse aus Aufstiegsfortbildungen verfügen, 
üben Tätigkeiten mit erweiterter Verantwortung aus und er-
halten dennoch das Gehalt von „einfachen“ Verkaufskräf-
ten. Diese Diskrepanz zwischen Lohn und Leistung wird 
durch die Entlohnungssystematik in den Tarifverträgen des 
Einzelhandels ansatzweise gestützt, insofern im Einzelhan-
del die Eingruppierung nach Maßgabe der „überwiegend 
ausgeübten Tätigkeit“ erfolgt, so dass eine teilweise Über-
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nahme von verantwortlichen Tätigkeiten nicht honoriert 
wird. Unternehmen nehmen das institutionelle Arrange-
ment der Aufstiegsfortbildungen folglich in Anspruch, nut-
zen aber die dort vermittelten Qualifikationen vielfach gra-
tis. Diese Situation stößt bei den interviewten Frauen 
allerdings nicht nur auf Kritik. Einige der Befragten beton-
ten, dass sie die anspruchsvolleren Tätigkeitsanteile in ihrer 
Arbeit durchaus schätzen, jedoch nicht die volle Verantwor-
tung für die Arbeitsergebnisse tragen und Überstunden ma-
chen wollen, wie es von ihnen in Führungspositionen er-
wartet würde. Im betrieblichen Alltag führt das in eine 
Situation, in der Frauen sich in Selbstzuschreibung eher auf 
niederen Statuspositionen einrichten und eine höhere Sta-
tusposition nicht anstreben. Unternehmen nutzen diese Ori-
entierung im Rahmen ihrer auf Kostensenkung orientierten 
Beschäftigungspolitik und verstärken darüber geschlechts-
spezifische Ungleichheit bei der Verteilung von Statusposi-
tionen im Betrieb (vgl. Allmendinger/Hinz 2007: 184). Bei 
der Entstehung und Verfestigung geschlechtsspezifischer 
Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt und im Erwerbsverlauf 
zeigt sich eine „unbewusste Komplizenschaft der Frauen“ 
(Bourdieu 1997: 228). 

Der Zusammenhang zwischen betrieblicher Restrukturie-
rung und dem Muster der Statuszuweisung stellt sich bei 
weiblichen und männlichen Beschäftigten insofern unter-
schiedlich dar. Vor allem weibliche Verkaufsbeschäftigte 
übernehmen im Zuge des Einschmelzens von Hierarchie-
ebenen zusätzliche Aufgaben, ohne dafür monetär ent-
lohnt zu werden – oft auch als Resultat einer bewussten 
Entscheidung von Frauen, weil sie dafür nicht in vollem 
Umfang von spezifischen Belastungen der Leitungsposi-
tionen betroffen sind. Demgegenüber bildet das Interesse 
von Unternehmen, über das Angebot von Aufstiegsfort-
bildungen die langfristige Bindung von Männern an die 
Branche sicherzustellen, den Ausgangspunkt für Selek-
tionsprozesse, in denen männliche Beschäftigte mit höhe-
ren beruflichen Abschlüssen bessere Chancen auf die ins-
gesamt abnehmende Anzahl höherer Statuspositionen 
haben als Frauen mit gleicher formaler Qualifikation. Der 
Blick in die hierarchische Ordnung im Betrieb zeigt also 
nicht nur, dass das „bipolare System tief in die Sozialbe-
ziehungen und betriebliche Arbeitsteilung eingeschrie-
ben“ ist (Frey et al. 2005: 277), sondern auch, dass sich 
paradoxerweise gerade das Aus- und Weiterbildungssys-
tem im Einzelhandel als ein institutioneller Rahmen für 
die Reproduktion und Verstärkung geschlechtsspezifi-
scher sozialer Ungleichheit im Erwerbsverlauf erweist. 

Es lässt sich folgendes Fazit ziehen: Wie exemplarisch 
am Einzelhandel aufgezeigt wurde, vollzieht sich die ge-
schlechtsspezifisch differenzierte Statuszuweisung im 
Betrieb vielfach auf dem Hintergrund einer an Personal-
kostensenkung orientierten Beschäftigungspolitik, in der 
Arbeitsvolumen abgebaut und auf kleine Arbeitszeit- und 
Beschäftigungseinheiten aufgeteilt wird. Um diese be-
schäftigungspolitischen Ziele durchzusetzen, wird im 
Einzelhandel mit dem Ziel der Nutzung der Potenziale 
gut qualifizierter Fachkräfte an Erwerbsphasen, die typi-
scherweise bei Frauen mit einer Reduzierung des Ar-
beitsangebots einhergehen, systematisch angeknüpft. 
Erwerbspräferenzen, die in Richtung Teilzeit oder gering-
fügige Beschäftigung weisen, sind in Einzelhandelsbe-

trieben daher in der Regel leicht zu realisieren. Aus einer 
Lebensverlaufsperspektive weht insbesondere Frauen je-
doch erheblicher Gegenwind entgegen, wenn sie ihr Ar-
beitsangebot wieder ausweiten wollen oder aufgrund ih-
rer persönlichen Lebenslage ausweiten müssen. Hier 
bestätigt sich, dass „Minijobs […] zwar […] zusätzliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten [bieten], […] aber in der 
Regel keine Brücke in reguläre Beschäftigung [bilden]“ 
(BMAS 2008: 74). Die gesetzliche Regelung zur gering-
fügigen Beschäftigung ist unter dem Aspekt der Verwer-
tung beruflicher Qualifikation im Erwerbsleben eindeutig 
als Verstärker für geschlechtsspezifische Ungleichheit zu 
bezeichnen. Dabei bezieht sich die Ungleichheit nicht nur 
auf den Zugang zu Einkommenschancen und den Zugang 
zur sozialen Sicherung. Fallstudien legen den Schluss 
nahe, dass Beschäftigte in einem Minijob nicht immer 
selbstverständlich davon ausgehen, dass ihnen gesetzli-
che Leistungen wie die Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall, bezahlter Urlaub oder auch tarifliche Leistungen wie 
z. B. die im Einzelhandel tarifvertraglich vereinbarten Zu-
schläge für die Arbeit zu besonderen Zeiten oder tarifliche 
Sonderzahlungen zustehen. Deshalb vollzieht sich die Ver-
stärkung geschlechtsspezifischer Ungleichheit zunehmend 
auf dem Hintergrund der Erosion sozialer Standards im Er-
werbssystem, die durch die Ausweitung der geringfügigen 
Beschäftigung im Einzelhandel wie auch auf dem gesam-
ten Arbeitsmarkt an Bedeutung zugenommen hat. Hier gibt 
es erheblichen Handlungs- und Gestaltungsbedarf, der so-
wohl von betrieblichen Interessenvertretungen als auch 
von gesetzlicher Seite gefüllt werden muss. 

Mit Blick auf die Besetzung von Führungspositionen lässt 
sich festhalten, dass Frauen ihre berufliche Qualifikation 
in geringerem Maße als Männer für den beruflichen Auf-
stieg verwerten können. Als Ursachen sind zum einen die 
dargestellten Rollenstereotype von Personalverantwortli-
chen über das „natürliche Potenzial“ von Männern und 
Frauen zu nennen. Zum anderen haben Frauen realen 
Aufstiegsperspektiven gegenüber eine ambivalente Hal-
tung, weil die Übernahme von Führungspositionen in 
Einzelhandelsbetrieben gegenwärtig mit der Anforderung 
verbunden ist, unbezahlte Überstunden zu leisten sowie 
ambitionierte Kosten- und Ergebnisziele durchzusetzen 
oder unangenehme Entscheidungen zu treffen. Gerade in 
einer Situation, in der die Übernahme von Verantwortung 
in kunden- und warenbezogenen Tätigkeitsfeldern auch 
im Status einfacher Verkaufskräfte möglich ist, ziehen 
Frauen einen Verbleib auf dieser Position einem Aufstieg 
in Führungspositionen und damit einer Karriereentwick-
lung deshalb häufig vor. 

Das Muster geschlechtsspezifischer Ungleichheit im Ein-
zelhandel ist folglich zu erklären über Wechselwirkungen 
zwischen dem oftmals diskontinuierlichen Erwerbsverlauf 
von Frauen, der Beschäftigungspolitik von Unternehmen 
und den institutionellen Rahmenbedingungen. Werden in-
stitutionelle Rahmenbedingungen nicht nur als Verstärker 
geschlechtsspezifischer Ungleichheit gesehen, sondern bei 
entsprechenden Weichenstellungen auch als möglicher 
Rahmen für das Aufbrechen der ungleichen Zugangschan-
cen von Frauen und Männern zu Einkommen und berufli-
chem Aufstieg, so lassen sich folgende Überlegungen an-
stellen: Das berufliche Aus- und Weiterbildungssystem 
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wird im Einzelhandel als institutionelles Angebot von 
Frauen und Männern genutzt, Qualifikationen zu erwerben, 
die es ihnen ermöglichen, Voraussetzungen für einen beruf-
lichen Aufstieg zu schaffen. Wenn sich aus formal gleichen 
Voraussetzungen faktisch jedoch ungleiche Zugangschan-
cen ergeben, ist politisch darauf hinzuwirken, die Transpa-
renz bei der Besetzung von Führungspositionen in Unter-
nehmen zu erhöhen, wie auch positive Rollenbilder von 
weiblichen Führungskräften junge Frauen ermutigen kön-
nen, in der Ausübung von Führungspositionen eingefah-
rene Wege zu verlassen und neu zu definieren. Mit Blick 
auf die institutionellen Rahmenbedingungen der Regulie-
rung von Beschäftigungsverhältnissen dagegen ist Reform-
bedarf offensichtlich: Die Sonderbehandlung der geringfü-
gigen Beschäftigung entpuppt sich als treibende Kraft für 
eine zunehmende Diskrepanz von Lohn und Leistung ge-
rade bei beruflich qualifizierten Frauen. Wenn die Reduzie-
rung geschlechtsspezifischer Ungleichheit im Beschäfti-
gungssystem ernst gemeint ist, wird die Abschaffung von 
Minijobs daher zentrales Element einer entsprechenden 
Politik sein müssen.

5.7 Frauen in Führungspositionen 

Wie die Analyse der Karrierewege von Frauen und Män-
nern deutlich gemacht hat, verhindern unterschiedliche 
Mechanismen den Aufstieg von Frauen in Führungsposi-
tionen. Die Datenlage zeigt, dass sich Ungleichheiten hier 
als besonders resistent erweisen, obwohl die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungs-
positionen eine zentrale gleichstellungspolitische Forde-
rung ist. Bis heute sind Frauen in Führungspositionen 
(nicht nur) in der Wirtschaft unterrepräsentiert. Der 
derzeit in den Medien und Publikationen gepriesene 
„Vormarsch qualifizierter Frauen“ entspricht nicht der 
Wirklichkeit in den Führungspositionen deutscher Unter-
nehmen, weder auf den Leitungsebenen noch in den Auf-
sichtsräten und Vorständen. 

Die aktuellen Hoppenstedt-Daten (2010) zeigen, dass der 
Anteil der Top-Managerinnen bei großen Unternehmen mit 
mehr als 20 Millionen Euro Umsatz lediglich 5,9 Prozent 
beträgt und zwischenzeitlich sogar rückläufig war. Bei Un-
ternehmen mit mehr als einer Milliarde Umsatz liegt der 
Anteil der Frauen im Top-Management aktuell nur bei 
3,5 Prozent, bei Aktiengesellschaften mit Notierung in ei-
nem der DAX-Indizes sogar nur bei 3,2 Prozent. Auf Basis 
des Mikrozensus ermittelten Kleinert et al. (2007: 62) für 
alle abhängig beschäftigten Führungskräfte Frauenanteile 
von 26 Prozent in 2001 und 23 Prozent in 2004. Auf Basis 
des SOEP zeigte Holst (BMFSFJ 2009g: 31), dass der An-
teil aller angestellten weiblichen Fach- und Führungskräfte 
von 26 Prozent in 2001 auf 31 Prozent in 2006 gestiegen 
ist, wohingegen Kay (2007) in 2005 nur 28 Prozent Frauen 
in Führungspositionen ermittelte. Für 2008 wurde auf Ba-
sis einer weiteren SOEP-Auswertung (Wagner et al. 2007) 
ein Anteil von 27 Prozent Frauen an allen Führungskräften 
der deutschen Privatwirtschaft festgestellt (Busch/Holst 
2010: 18, vgl. Abb. 5.5). Auch wenn Studien tendenziell 
Steigerungen des Frauenanteils in Bezug auf alle Füh-
rungspositionen nachweisen, darf dies nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass in der Tendenz die Anteile von Frauen 
unter Führungskräften stagnieren. Zudem liegt der Anteil 
von Frauen in Führungspositionen nach wie vor drastisch 
unter dem Anteil, den Frauen an der Gesamtzahl abhängig 
Beschäftigter stellen. 

Werden weiterhin auch die hierarchischen Positionierun-
gen (vertikale Segregation) sowie die Verteilung in einzel-
nen Wirtschaftsbereichen und Berufsfeldern (horizontale 
Segregation) geprüft, zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen in Führungspositionen. Bei 
der Analyse der vertikalen Segregation wird deutlich, dass 
Frauen nach wie vor generell weniger umfassende Füh-
rungsaufgaben ausführen. Sie arbeiten im Gegensatz zu 
Männern hauptsächlich in unteren Managementbereichen 
und sind weniger häufig in einer Vorgesetztenposition tä-

A b b i l d u n g  5.5

Frauenanteil an abhängig Beschäftigten*, Angestellten und Führungskräften in der Privatwirtschaft 
(2001 bis 2008, in Prozent)

* Arbeiter und Arbeiterinnen und Angestellte
Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW Berlin, vgl. Busch/Holst (2010: 18)
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tig. So war beispielsweise 2007 die Anzahl unterstellter 
Personen bei Männern nahezu doppelt so hoch wie bei 
Frauen (Busch/Holst 2010: 24). 
Die horizontale Segregation zwischen weiblichen und 
männlichen Führungskräften betreffend ist festzustellen, 
dass Frauen insbesondere im frauendominierten Dienst-
leistungssektor, im Gastgewerbe, im Gesundheits- und 
Sozialwesen sowie im Bereich „Erziehung und Unter-
richt“ Leitungspositionen innehaben. Die Daten von 
Bischoff (2009) und Kleinert et al. (2007) zeigen zudem, 
dass sich auch die Bereiche, in denen Frauen eine Ma-
nagementfunktion ausüben, deutlich von jenen männli-
cher Führungskräfte unterscheiden. Frauen nehmen da-
nach vor allem leitende Funktionen in den Bereichen 
„Personal, Personalentwicklung, Ausbildung“, „Verkaufs-
innendienst, Marketing, Marktforschung, Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Kostenrechnung, Betriebs-
abrechnung, Bilanzbuchhaltung, Finanz- und Rechnungs-
wesen/Controlling“ wahr (Bischoff 2005: 26 ff.; Kleinert 
et al. 2007: 85 ff.). Auch die Betriebsgröße hat einen Ein-
fluss auf die horizontale Segregation von Frauen und 
Männern in Führungspositionen. So zeigten unter ande-
rem Kay (2007) und Kleinert et al. (2007) in ihren Stu-
dien, dass der Frauenanteil mit zunehmender Betriebs-
größe sinkt. Auch Busch und Holst (2010) weisen aus, 
dass Frauen häufiger als Männer in kleineren Betrieben 
als Führungskräfte tätig sind (in 2008: 22 Prozent gegen-
über 16 Prozent bei den Männern). Die Autorinnen 
deuten aber auch darauf hin, dass gegenüber ihrer Unter-
suchung von 2001 der Anteil von Frauen in Führungs-
positionen in Großbetrieben gestiegen und in kleinen Be-
trieben gesunken ist. 
Auch zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung zeigt 
die Hoppenstedt-Studie (2010) ein deutliches Ost-West-
Gefälle bei der regionalen Verteilung des Frauenanteils in 
Führungspositionen (vgl. Abb. 5.7). So haben die neuen 
Bundesländer und Berlin den höchsten Anteil an Frauen 

im Management. Dieser Befund ist vor allem auf zwei 
Faktoren zurückzuführen: Zum einen ist in Ostdeutsch-
land der Anteil kleiner und mittelständischer Unterneh-
men generell höher (Hoppenstedt 2010). Zum anderen 
war das Rollenbild in der DDR jenes der erwerbstätigen 
Frau. Da Frauen zu DDR-Zeiten deutlich häufiger berufs-
tätig waren als Frauen in Westdeutschland, existierte in 
Ostdeutschland eine andere Ausgangssituation.
Festzuhalten bleibt: Frauen sind in den Spitzenpositionen 
der Wirtschaft nach wie vor deutlich unterrepräsentiert 
(vgl. Tab. 5.11). Je höher die Funktion in einem Unter-
nehmen ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese von einer Frau ausgeübt wird (Effekt der glä-
sernen Decke). Entsprechend zeigt sich bei der Besetzung 
der Aufsichtsräte, dass der Frauenanteil in den Top-200-
Unternehmen nur knapp 10 Prozent beträgt. Hierbei ist 
zudem zu berücksichtigen, dass diese Prozentzahl größ-
tenteils darauf zurückzuführen ist, dass in einigen Bran-
chen Frauen von der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerin-
nenvertretung in die Aufsichtsräte entsandt werden 
müssen. So waren 2009 71,6 Prozent der Frauen, die ei-
nen Aufsichtsratsposten in einem deutschen Top-200-Un-
ternehmen ausübten, durch die Arbeitnehmer- und Ar-
beitnehmerinnenvertretung in den Aufsichtsrat gewählt 
worden (Holst/Wiemer 2010: 4; vgl. Tab. 5.11). Noch ge-
ringer als im Aufsichtsrat sind Frauen in den Vorständen 
vertreten. Einer aktuellen Studie von Weckes (2010) zu-
folge weisen nur 16 der 160 DAX-Unternehmen (DAX, 
M-DAX, S-DAX und Tec-DAX) im Vorstand mindestens 
eine Frau aus. Der Frauenanteil liegt hier also gerade ein-
mal bei 3,2 Prozent.
Die Datenlage zum Frauenanteil in Führungs- und Lei-
tungspositionen bis 2010 signalisiert hohen gleichstel-
lungspolitischen Handlungsbedarf in Deutschland, da 
eine Geschlechtergerechtigkeit in Bezug auf die Teilhabe 
an Führungspositionen aufgrund vertikaler und horizonta-
ler Segregationseffekte für beide Geschlechter derzeit 

A b b i l d u n g  5.6

Führungskräfte in der Privatwirtschaft mit umfassenden Führungsaufgaben nach Geschlecht 
(2001 bis 2008, in Prozent)

Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW Berlin, vgl. Busch/Holst (2010: 22)
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nicht gegeben ist. Dieser Effekt wird noch zusätzlich da-
durch verstärkt, dass nach wie vor große Konzerne und 
DAX-Unternehmen in entscheidenden Funktionen männ-
lich dominiert sind, was insbesondere auf die Nachhaltig-
keit des Effekts der sogenannten homosozialen Rekrutie-
rung zurückzuführen ist. Der Blick auf die europäischen 
Nachbarn zeigt, dass in Bezug auf die Erhöhung des 
Frauenanteils in Leitungsfunktionen schon einige Refor-
men erfolgreich waren und einige EU-Länder hier weitere 
Handlungen initiieren. 

Auch in Deutschland wird – spätestens seit den Erfolgen 
der norwegischen Quotenregelung – viel über ähnliche 
Maßnahmen diskutiert. Bislang existiert jedoch keine ge-
setzliche Regelung zur Erhöhung des Frauenanteils in 
Führungspositionen, Aufsichtsräten oder auch Vorständen 
in Deutschland. Dabei gab es in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Initiativen und auch Anträge der Bundestags-
fraktionen für stärkere gesetzliche Quotenregelungen. 
Der im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP 2009 
festgeschriebene Stufenplan sieht zum Thema Frauen in 
Führungspositionen stärkere Berichtspflichten sowie 
transparentere Selbstverpflichtungen vor, ohne allerdings 
quantitative Vorgaben zu machen. Weitergehend war im 
Vergleich dazu ein von der Bundestagsfraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im September 2010 vorge-
legter detaillierter Entwurf für ein „Gesetz zur geschlech-
tergerechten Besetzung von Aufsichtsräten“ (Deutscher 
Bundestag 2010). Neben diesen politischen Initiativen 
haben sich in den vergangenen Jahren auch zahlreiche zi-
vilgesellschaftliche Projekte und Netzwerke mit entspre-
chenden Anliegen gegründet. So setzt sich beispielsweise 
der Verein „Frauen in die Aufsichtsräte e. V.“ (FidAR) 
überparteilich und überregional für eine Erhöhung des 
Frauenanteils in Aufsichtsräten deutscher Kapitalgesell-
schaften ein. Schließlich handeln auch einzelne Unter-
nehmen in Deutschland und stärken bewusst die Vielfalt 
in der Unternehmensführung durch unternehmenseigene 
Frauenquoten. So hat der Vorstand der Deutschen Tele-
kom AG eine Quote von 30 Prozent Frauen in Führungs-
positionen bis 2015 beschlossen. 

Alle diese Diskussionen und Maßnahmen verweisen auf 
die hohe Brisanz des Themas Frauen in Entscheidungs- 
und Leitungspositionen, was auch der Blick auf die dar-
gestellte aktuelle Datenlage bestätigt (vgl. Tab. 5.11). Un-

Geschlechterquoten in europäischen 
Nachbarländern

In Norwegen müssen laut Gesetz seit Anfang 2006 in 
Kontrollgremien jeder Aktiengesellschaft beide Ge-
schlechter zu mindestens 40 Prozent vertreten sein. In der 
Folge stieg hier der Frauenanteil von 16 Prozent in 2005 
auf 42 Prozent in 2009. In Frankreich hat das Parlament 
im Januar 2011 ein Gesetz zur Einführung einer verbind-
lichen Frauenquote verabschiedet. Tritt das Gesetz in 
Kraft, soll stufenweise der Frauenanteil in den Kontroll-
gremien börsennotierter Gesellschaften und öffentlicher 
Unternehmen von 20 Prozent nach drei auf 40 Prozent 
nach sechs Jahren ansteigen. Firmen, die bisher keine 
Frauen in ihren Aufsichtsräten haben, müssen innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Ge-
setzes mindestens eine Frau berufen. Die Niederlande in-
tendieren sogar eine Frauenquote für die Vorstände. In 
Belgien und Österreich wurden entsprechende Gesetzes-
initiativen in die Wege geleitet bzw. beschlossen. In Finn-
land fordert der Corporate Governance Kodex seit 2010, 
dass in Aufsichtsräte Vertreter beider Geschlechter beru-
fen werden müssen. Wird das Ziel nicht erreicht, muss die 
Nicht-Einhaltung erläutert werden.

A b b i l d u n g  5.7

Frauenanteil an Führungskräften in der Privatwirtschaft nach Region 
(2001 bis 2008, in Prozent)

Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW Berlin, vgl. Busch/Holst (2010: 19)
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Ta b e l l e  5.11

Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen in den größten 200 Unternehmen ohne Finanzsektor 
(2006 bis 2009)

* Nur Unternehmen, die Angaben zur Zusammensetzung der jeweiligen Spitzengremien machen.
Quelle: Berechnungen des DIW Berlin, vgl. Busch/Holst (2010: 57)
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ter Berücksichtigung der sich wandelnden Arbeits- und 
Erwerbsverhältnisse im 21. Jahrhundert und unter dem 
Fokus einer Gleichstellung über den Lebensverlauf ist der 
gegenwärtige Zustand als desaströs zu bewerten. Mit Re-
plik auf die bereits in diesem Kapitel dargestellten verur-
sachenden Faktoren für ungleiche Erwerbsverläufe von 
Frauen und Männern, haben die anhaltenden Geschlech-
ter- und Rollenstereotype und die Tatsache der nach wie 
vor persistenten Besetzung von Männern in Entschei-
dungspositionen zu so gut wie keinen Veränderungen 
über neun Jahre (!) geführt. Im Gegenteil: sie haben eine 
ungleiche Verteilung der Geschlechter manifestiert. Es ist 
zu konstatieren, dass die freiwillige Selbstverpflichtung 
der deutschen Privatwirtschaft für eine Gleichstellung der 
Geschlechter aus dem Jahr 2001 nicht zu einer Steigerung 
des Anteils von Frauen in Führungspositionen geführt hat 
und diesbezüglich als gescheitert bewertet werden muss. 
Auch die Stereotypieforschung zeigt seit vielen Jahren 
nachdrücklich auf, dass Veränderungen in den Einstellun-
gen von Personen nicht nur zeitintensiv sind, sondern ei-
nes bestimmten Regelwerkes bedürfen, um tatsächlich in 
einem fairen Verhalten gegenüber den Geschlechtern zu 
resultieren (Gollwitzer 1993, 1999; Seifert 2001; 
Achtziger 2003; Stangel-Meseke et al. 2004).

Dabei macht das Beispiel Norwegen nicht nur die zahlrei-
chen positiven Effekte einer Geschlechterquotenregelung 
deutlich (Oestreich 2010). So hat sich in Norwegen auch 
der Anteil von Frauen in den Führungspositionen kleiner 
und mittelständischer Unternehmen erhöht, welche gar 
nicht unter die gesetzliche Quotenregelung fallen. Auch 
sind in Norwegen nicht jene mit der Quote einhergehen-
den Befürchtungen eingetreten. Norwegische Frauen ha-
ben im Durchschnitt eine ähnliche Anzahl an Mandaten 
wie ihre männlichen Kollegen. Die Befürchtung, als so-
genannte Quotenfrau wahrgenommen zu werden, zeigt 
sich ebenfalls in Studien als unbegründet. Im Gegenteil, 
die Mehrheit der Frauen fühlte sich willkommen und an-
erkannt. Um dem auch in Deutschland viel zitierten Pro-
blem, dass es nicht hinreichend geeignete Frauen für be-
stimmte Aufsichtsratsposten gebe, entgegenzutreten, hat 
die norwegische Regierung eine Datenbank mit den Na-
men von über 4.000 Frauen eingerichtet, welche über das 
nötige Qualifikationsniveau für die Position in Aufsichts-
räten verfügen. Bei diesem gewichtigen Argument zeigt 
sich vielmehr aber auch, dass eine auf die Spitzenposten 
in den Unternehmen bezogene Geschlechterquotenrege-
lung alleine nicht ausreichend ist. Vielmehr müssen För-
derprogramme auch auf unteren Führungsebenen anset-
zen. 

Durch gesetzliche Maßnahmen die Geschlechtergerechtig-
keit in Führungspositionen zu unterstützen, ist – angesichts 
des zukünftig benötigten weiblichen Arbeitskräftepoten-
zials vor dem Hintergrund demografischer Wandlungs-
prozesse – nicht nur ein gleichstellungs-, sondern auch 
ein demokratisches Gebot. Zur Beförderung einer ausge-
wogenen Verteilung von Frauen und Männern in Füh-
rungspositionen muss der Gesetzgeber rechtliche Maß-
nahmen initiieren, die das unternehmerische Handeln und 
Entscheiden am Ziel der Gleichberechtigung ausrichten. 
Dabei verstößt eine gesetzliche Quotenregelung in keiner 

Weise gegen grundgesetzliche und europarechtliche An-
forderungen, sondern steht im Einklang mit der gesetzlich 
zulässigen Möglichkeit positiver (Förder-)Maßnahmen 
gem. § 5 AGG sowie Artikel 3 der RL 2006/54/EG zur 
„Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Ar-
beits- und Beschäftigungsfragen“. Denn bleibt eine sol-
che Mindestanteilsquote unter 50 Prozent Mindestanteil 
eines Geschlechts, so stellt sie keinen unverhältnismäßi-
gen Eingriff in das individuelle Recht der Bewerber auf 
geschlechtsneutrale Auswahl dar. Bei einer Quotenrege-
lung von unter 50 Prozent kann weiterhin ein überwie-
gender Teil der Führungspositionen bzw. Aufsichtsrats-
mandate quotenunabhängig vergeben werden. So wird 
das Geschlecht nicht zum alleinigen Auswahlkriterium 
und das Verhältnismäßigkeitsgebot bleibt gewahrt.

Trotz dieser Entwicklungen, der positiven Beispiele euro-
päischer Nachbarländer und der Tatsache, dass alle bishe-
rigen Maßnahmen in Deutschland zu keiner Verbesserung 
der Situation von Frauen in Entscheidungs- und Leitungs-
positionen geführt haben, sondern sich bis heute eine 
Unterrepräsentanz der Frauen in diesen Funktionen mani-
festiert, geht die Entwicklung in Deutschland über frei-
willige Vereinbarungen derzeit nicht hinaus und zeigt 
auch keine kurzfristigen Veränderungen auf. Jedoch hat 
die Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex (Cromme-Kommission) in ihrer Konferenz 
am 16.06.2010 darauf verwiesen, dass die Frauenquote 
als eines der Kernthemen benannt sei, wenn eine diesbe-
zügliche Regelung in Aufsichtsräten auch erst frühestens 
2013 greifen könne. 

5.8 Einkommen: Entgeltungleichheit, Niedrig-
löhne und Sozialleistungsbezug

Die mangelnde Gleichstellung von Frauen im Erwerbsle-
ben manifestiert sich nicht nur in der schwachen Reprä-
sentanz von Frauen in Führungspositionen, sondern auch 
in den erheblichen Verdienstunterschieden zwischen den 
Geschlechtern (BMFSFJ 2008b), obwohl gesetzliche 
Normen wie der Artikel 3 Absatz 2 GG, der Artikel 4 
RL 2006/54/EG und – in Ansätzen – auch das AGG hier 
normative Regelungen vorgeben. Frauen sind weit häufi-
ger von Niedriglöhnen betroffen als Männer.

5.8.1 Entgeltungleichheit

Typische Frauenberufe werden schlechter bezahlt als ty-
pische Männerberufe (BMFSFJ 2008b: 24). Ökonomi-
sche Analysen haben gezeigt, dass sich mehr als die 
Hälfte dieses Lohnunterschiedes nicht durch unterschied-
liche soziale und berufliche Merkmale von Frauen und 
Männern erklären lässt (z. B. Ziegler et al. 2010). Hier 
muss daher von Lohndiskriminierung ausgegangen wer-
den. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (2010) lag 
der prozentuale Unterschied im durchschnittlichen Brut-
tostundenverdienst von Männern und Frauen, der „gender 
pay gap“, im Jahr 2008 insgesamt bei 23,2 Prozent und 
damit deutlich über dem Durchschnitt der Europäischen 
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Union (18 Prozent).83 Besonders hoch ist der Verdienst-
unterschied zwischen Männern und Frauen in der Privat-
wirtschaft: Hier erhielten Männer im Schnitt 19,50 Euro 
und Frauen 15,08 Euro pro Stunde (BMFSFJ 2008b). Im 
öffentlichen Dienst ist der Unterschied zwar geringer, 
aber auch vorhanden. So lagen die durchschnittlichen 
Stundenlöhne hier für Frauen bei 17,57 Euro, Männer er-
zielten 2008 einen Stundenlohn von 18,89 Euro. Bei Füh-
rungskräften (Busch/Holst 2009b: 30) und hinsichtlich 
des Einstiegsgehaltes von Hochschulabsolventinnen und 
Hochschulabsolventen ist der geschlechtsspezifische Ver-
dienstabstand noch größer (BMFSFJ 2010c). Besonders 
auffällig ist, dass Frauen deutlich häufiger in Branchen 
mit niedrigen Einkommen beschäftigt sind als Männern. 
Unabhängig von der Branchentätigkeit steigen die Ein-
kommensunterschiede zwischen den Geschlechtern mit 
zunehmendem Alter. Frauen verdienen als Berufsanfän-
gerinnen etwa 10 Prozent weniger als ihre männlichen 
Kollegen. Im Laufe ihrer Erwerbsbiografie steigt der Ein-
kommensunterschied auf 30 Prozent (vgl. Abb. 5.8). Be-
trägt der Lohnabstand bei den 25- bis 29-jährigen Er-
werbstätigen 8,5 Prozent, ist dieser in der Altersgruppe 
der 55- bis 59-Jährigen mit 29,1 Prozent bereits etwa 
dreimal so groß (BMFSFJ 2009g; Statistisches Bundes-
amt 2008b).

Über den Lebenslauf gesehen kumulieren die Einkom-
mensdifferenzen zwischen Frauen und Männern, so dass 
es zu einer noch erheblich größeren Geschlechterlücke in 
Bezug auf das Lebenserwerbseinkommen kommt: Den 
Längsschnittdaten der AVID zufolge erreichen z. B. bei 
den 1936 bis 1955 Geborenen die Frauen nur 42 Prozent 

des Lebenserwerbseinkommens der Männer. Über den 
Lebensverlauf ergibt das eine Einkommenslücke von 
58 Prozent (Infratest Burke Sozialforschung 2000).

Allerdings bestehen Lohnunterschiede auch zwischen un-
terschiedlichen Gruppen eines Geschlechts. So zeigt sich 
beim Einkommen eine besondere Verschränkung zwischen 
Geschlecht und Migration. Frauen mit Migrationshinter-
grund haben im Durchschnitt ein geringeres monatliches
Einkommen als Frauen ohne Migrationshintergrund. 
Während Frauen mit Migrationshintergrund in den nied-
rigsten Einkommensklassen deutlich überrepräsentiert 
sind, sind sie in hohen Einkommensklassen stark unterre-
präsentiert (BMFSFJ 2009g).

Als Hauptursachen für die Entgeltungleichheit zwischen 
Frauen und Männern sind wiederholt die folgenden As-
pekte identifiziert worden (Strub et al. 2008): 

– Horizontale/vertikale Segregation: Frauen fehlen in 
bestimmten Berufen und Branchen sowie auf höheren 
Führungsebenen.

– Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und -redu-
zierungen: Frauen unterbrechen und reduzieren ihre 
Erwerbstätigkeit häufiger und länger familienbedingt, 
und zwar vor allem in der Lebensphase (ab 30 Jahren), 
in der Männer erhebliche Verdienstzuwächse realisie-
ren. 

– Lohnfindung: Typische Frauentätigkeiten werden 
schlechter bewertet trotz individueller und kollektiver 
Lohnverhandlungen: Frauendominierte Tätigkeiten in 
sozialen Bereichen sind niedriger eingruppiert als die 
männerdominierten im technischen Bereich. Zudem 
wird ein größerer Teil der Frauenarbeitsplätze von Ta-
rifverträgen nicht (mehr) erreicht. Hier werden häufig 
nur Niedriglöhne gezahlt.

83 Noch größere geschlechtsspezifische Einkommensdifferenzen – 
nämlich 34,7 Prozent – ermitteln Gather et al. (2010) bei selbständig 
tätigen Frauen und Männern. 

A b b i l d u n g  5.8

Verdienstabstand von Frauen und Männern nach Alter (2006, in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt (2008b: 2)
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Insgesamt zeigt sich, dass sich in der geschlechtsspezifi-
schen Lohnlücke (Verhältnis der Bruttostundenlöhne von 
Frauen und Männern) jene zentralen Probleme verdich-
ten, mit denen Frauen im Erwerbsleben konfrontiert sind: 
begrenztes Berufswahlspektrum, Karrierehindernisse, 
tradierte Rollenverständnisse, Schwierigkeiten der Inte-
gration von Familie und Beruf sowie Hürden beim beruf-
lichen Wiedereinstieg nach familienbedingten Erwerbs-
unterbrechungen. Da schlechte Einkommensaussichten 
zu einer niedrigeren Erwerbsneigung und längeren Er-
werbsunterbrechungen führen, ist die Lohnlücke auch 
gleichzeitig ein fortbestehender (Fehl-)Anreiz für die Er-
werbsbeteiligung von Frauen. Somit festigt Entgeltun-
gleichheit die geschlechtsspezifische Verantwortungstei-
lung in Partnerschaften. Sie stellt einen Risikofaktor für 
die gesellschaftliche Modernisierung ebenso wie für die 
Armutsprävention dar (BMFSFJ 2009d).

Im Folgenden werden die Befunde zu den Hauptursachen 
der Entgeltungleichheit skizziert.

Bildungsstand, horizontale und vertikale Segregation 

Eine erste wichtige Bestimmungsgröße dafür, dass 
Frauen in bestimmten Berufen, Branchen und in Füh-
rungspositionen fehlen, ist die Ausstattung mit Qualifika-
tionen, die bei Männern und Frauen in Umfang und Art 
differieren (BMFSFJ 2009g: 7). Im Jahre 2006 verfügten 
rund 34 Prozent der erwerbstätigen Männer über einen 
tertiären Bildungsabschluss, bei den Frauen betrug der 
entsprechende Anteil nur 26 Prozent. Allerdings hat sich 
die Situation in den jüngeren Jahrgängen deutlich verän-
dert und Frauen haben die Männer bei den Bildungsab-
schlüssen inzwischen überholt (vgl. Kapitel 3 Bildung). 
Dies wirkt sich auf die gesamte geschlechtsspezifische 
Entgeltdifferenz allerdings nur langsam aus. Im Vergleich 
der Beschäftigten mit Hochschulabschluss erzielen 
Frauen nur 88 Prozent des Entgelts der Männer. Bei 
Hochschulabsolventen und in Führungspositionen ist die 
Entgeltungleichheit besonders hoch. Begründet wird dies 
durch die Schwerpunktlegung der Frauen auf Sprach- und 
Kulturwissenschaften, die weniger hoch entlohnt bzw. 
nachgefragt sind (BMFSFJ 2009a: 10). 

Die horizontale Segregation, die in diesem Zusammen-
hang darauf verweist, dass Frauen aus einem engeren Be-
rufsspektrum auswählen als Männer (s. o.), trägt zu der 
im Durchschnitt schlechteren Bezahlung von Frauen bei. 
Studien verweisen darauf, dass die bereits beim Erstein-
stieg ins Berufsleben bestehenden Einkommensungleich-
heiten zwischen Frauen und Männern ein herausragendes 
Gewicht beim Zustandekommen des Gesamteinkom-
mensunterschiedes zwischen den Frauen und Männern 
haben. Die frauentypischen Berufe im Dienstleistungs-
sektor sind schlechter bezahlt als Berufe im technisch-na-
turwissenschaftlichen und vorzugsweise von Männern 
gewählten Bereichen. Auch in Führungspositionen wer-
den Frauenberufe (Berufe mit einem Frauenanteil von 
70 Prozent und mehr) schlechter entlohnt als Männerbe-
rufe. In Mischberufen erzielen Frauen 80 Prozent des 

Männereinkommens und damit weniger als noch vor eini-
gen Jahren (vgl. Tab. 5.12). Männer in Frauenberufen er-
reichten 4.876 Euro monatlich (brutto) und damit 76 Pro-
zent des Verdienstes ihrer Kollegen in Männerberufen. 
Der Verdienstunterschied zwischen Misch- und Männer-
berufen ist bei den Männern weniger gravierend als bei 
den Frauen, in den meisten Jahren liegt der mittlere Ver-
dienst in Mischberufen sogar über dem der Männerberufe 
(2008: 98 Prozent). Während Männer vergleichbar hohe 
Verdienste in Misch- und Männerberufen erzielen, zeigen 
sich für Frauen deutliche Abstufungen zwischen Frauen-, 
Misch- und Männerberufen. Wählen Frauen also typische 
Frauenberufe, erfahren sie erhebliche Abschläge beim 
Verdienst. Die Aufnahme eines Männerberufs dagegen 
erhöht die Verdienstchancen für Frauen, dennoch können 
sie nicht zu den männlichen Einkommen aufschließen 
(Busch/Holst 2010: 51; vgl. Tab. 5.12).

Die vertikale Segregation betreffend zeigt sich, dass 
Frauen in Führungspositionen deutlich weniger verdienen 
als ihre männlichen Kollegen. So belegte die Studie von 
Bischoff (2005: 30 f.), dass sich 2005 die meisten weibli-
chen Führungskräfte (56 Prozent) in der Gruppe derer be-
fanden, die ein Bruttojahresgehalt von unter 50 000 Euro 
beziehen, von den Männern waren dies nur ein Viertel 
(27 Prozent). Etwa jeder dritte Mann (34 Prozent), aber 
nur jede fünfte Frau (20 Prozent) gehörten dagegen zur 
Gruppe der Führungskräfte mit einem Bruttojahresgehalt 
von über 75 000 Euro. Laut Mikrozensus 2004 erhielten 
über 70 Prozent der weiblichen Führungskräfte ein Mo-
natsnettoeinkommen von weniger als 2 300 Euro, wäh-
rend über 50 Prozent der männlichen mehr als 2 300 Euro 
netto monatlich erhielten (Kleinert et al. 2007: 111). 
Busch und Holst (2008) stellten auf Basis des SOEP 2006 
für männliche, in Vollzeit beschäftigte Angestellte mit 
hoch qualifizierten Aufgaben oder umfassenden Füh-
rungsaufgaben einen durchschnittlichen Bruttomonats-
verdienst von 4 369 Euro, für weibliche dagegen nur 
3 616 Euro und damit 17 Prozent weniger fest. Gemäß 
der Kienbaum-Vergütungsstudie von 2008 erhielten Ge-
schäftsführerinnen durchschnittlich 20 Prozent weniger 
als Geschäftsführer (Kienbaum 2008: 44). Bei den leiten-
den Angestellten ergab sich in dieser Studie, dass Frauen 
nach Herausrechnen der Größe des Unternehmens und 
des Alters der Führungskraft durchschnittlich 12 Prozent 
weniger verdienten als Männer. Strunk et al. (2005: 
229 ff.) ermittelten in ihrer österreichischen Studie die 
Einkommensentwicklung mit Hilfe sogenannter virtueller 
(statistischer) Zwillingspaare. Diese waren hinsichtlich 
des Alters, der sozioökonomischen Herkunft, der Persön-
lichkeitsstruktur, der berufsbezogenen Persönlichkeit, des 
Karriereverhaltens sowie des Studienerfolgs identisch. 
Während sich in den ersten drei Berufsjahren kaum Un-
terschiede zwischen den Männern und Frauen ergaben, 
zeigte die Betrachtung der ersten zehn Berufsjahre eine 
erhebliche Einkommensdifferenz im Bruttojahreseinkom-
men: verdienten Männer durchschnittlich 39 000 Euro 
jährlich, so waren es bei Frauen 34 000 Euro – und damit 
5 000 Euro weniger.
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Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und  
-reduzierungen 

Auch die Einkommensunterschiede aufgrund der Inan-
spruchnahme von Elternzeit wurden von Strunk et al. 
(2005: 229 ff.) ermittelt. Es zeigte sich, dass die für die 
Studie gebildeten virtuellen Zwillinge ohne Elternzeit 
insgesamt höhere Jahresbruttogehälter erzielten als die 
virtuellen Zwillinge insgesamt. Die Differenzen zwischen 
den Gehältern der Frauen und Männer waren bei den 
Zwillingen ohne Elternzeit allerdings nur geringfügig 
kleiner als bei allen virtuellen Zwillingen. Elternzeit be-
wirkt somit zwar eine Gehaltseinbuße, erklärt aber nicht 
die Gehaltsunterschiede zwischen weiblichen und männ-
lichen Führungskräften. Die Autoren kommen nach Hin-
zunahme weiterer intervenierender Variablen (z. B. Per-
sönlichkeitsfaktoren) zu dem Schluss, dass Männer 
höhere Einkommen erzielen, weil sie Männer sind und 
zwar unabhängig davon, ob sie höher motiviert oder qua-
lifizierter sind als Frauen. Frauen dagegen erzielen gerin-
gere Einkommen allein aufgrund der Tatsache, dass sie 
Frauen sind. 

Die familienbedingten Erwerbsunterbrechungen führen in 
mehrfacher Hinsicht zu Lohneinbußen bei Frauen (vgl. 
ausführlich Abschnitt 5.5). Zum einen verringern sich 
nach langen Erwerbspausen die Aufstiegschancen bzw. 
die Chancen auf Rückkehr in eine adäquate berufliche 
Position. Denn je länger die Erwerbsunterbrechung dau-
ert, umso größer sind vielfach die Entwertungen der Qua-
lifikation und spezifischen Arbeitsplatzanforderungen als 
Folge von entgangener beruflicher Praxiserfahrung sowie 
nicht realisierten Weiterbildungsmaßnahmen.84 Zum an-

deren verkürzen Frauen häufig nach einer familienbe-
dingten Erwerbsunterbrechung ihre Arbeitszeit, was sich 
insgesamt auch negativ auf das Einkommensprofil der 
Frauen auswirkt. Mit einem Wechsel von einer Vollzeit- 
auf eine Teilzeitstelle ist häufig sogar ein beruflicher Ab-
stieg verbunden (BMFSFJ 2009a: 19 f.).

Lohnfindung

Typische Frauenberufe werden schlechter bezahlt als Be-
rufe, die traditionell vor allem von Männern ausgeübt 
werden (BMFSFJ 2009b: 7). Die Verdienstabstände in 
einzelnen Wirtschaftsbereichen fallen unterschiedlich 
hoch aus. Die häufige Unterbewertung der Frauentätig-
keiten ist vielfach das Ergebnis von Vorurteilen und ge-
schlechterbezogenen Stereotypen hinsichtlich typischer 
Frauenberufe (zum Beispiel in sozialen und Dienstleis-
tungs-Segmenten) (BMFSFJ 2009a: 22 f.). Besonders an-
fällig für mittelbare Benachteiligungen sind summarische 
Arbeitsbewertungsverfahren, da diese nicht verdeutli-
chen, welches Gewicht den einzelnen Bewertungskrite-
rien im Gesamtsystem zugemessen wird, weil die Krite-
rien pauschal oder in der Summe bewertet werden. 

Der Anteil der Frauen, die in den letzten fünf Jahren mehr 
Gehalt und eine bessere Position nachgefragt haben, ist 
mit 59,1 Prozent fast genauso hoch wie jener der Männer 
(61,7 Prozent) (BMFSFJ 2009a: 23 ff.; BMFSFJ 2010c). 
Dennoch sind die Männer erfolgreicher. Das hängt damit 
zusammen, dass Frauen seltener gefragt werden, die Zeit-
abstände zwischen Gehaltserhöhung und Beförderung bei 
Frauen länger sind und sie seltener gleichzeitig eine 
Gehaltserhöhung und eine Beförderung erreichen. Bei 
Gehaltsverhandlungen zeigen Frauen mit Familie nicht 
die gleiche Härte wie ihre Partner (vgl. hierzu als Erklä-
rung die Potenzialunterschätzung von Frauen unter Ab-84 Zur Rolle des Berufs für den Wiedereinstieg vgl. Allmendinger (2010).

Ta b e l l e  5.12

Vollzeiterwerbstätige Führungskräfte in der Privatwirtschaft in Frauen-, Misch- und Männerberufen nach 
durchschnittlichem Bruttoeinkommen und Geschlecht (2001 bis 2008)

Quelle: SOEP/Mikrozensus, Berechnungen des DIW Berlin, vgl. Busch/Holst (2010: 51)
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schnitt 5.6.3). Für sie hat die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf einen höheren Stellenwert als die Höhe des Ge-
halts. Häufig gehen Frauen davon aus, dass ein höheres 
Gehalt emotional und faktisch mit einem bedingungslo-
sen Einsatz im Unternehmen einhergehe. Aufgrund des 
Wunsches nach einer Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf taktieren Frauen anders in Einstellungs- und Mitarbei-
tergesprächen: Ein höheres Gehalt wird dabei mit einer 
Nicht-Realisierbarkeit familiärer Anforderungen verbun-
den. Daher handeln Frauen eher ein familienfreundliches 
Rahmenpaket aus und merken erst nach einer Rückkehr 
in den Beruf im Anschluss an eine familienbedingte Un-
terbrechung, welche Narbeneffekte ihre damalige Ent-
scheidung für die weitere Entgeltentwicklung hat 
(BMFSFJ 2009a: 23 ff.; BMFSFJ 2010c). 

5.8.2 Niedriglöhne von Frauen 

Frauen haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko wie 
Männer, niedrig entlohnt zu werden (Tab. 5.13).85 Der 
Anteil der niedrig bezahlten Frauen lag 2007 bei 
29,3Prozent gegenüber 13,8Prozent bei den Männern. 

Aufgrund dieser höheren Betroffenheit sind mehr als 
zwei Drittel aller Niedriglöhner in Deutschland Frauen. 
Differenziert nach Ost- und Westdeutschland lassen sich 
deutliche Unterschiede ausmachen: Während in West-
deutschland Frauen im Zeitraum 2004 bis 2007 sogar 
71,3 Prozent der Niedriglohnbeschäftigten stellten, waren 
es in Ostdeutschland mit 57,7 Prozent deutlich weniger 
(Bosch et al. 2009). Analysen haben gezeigt, dass Frauen 
auch von Niedrigstlöhnen unter fünf oder sechs Euro 
deutlich stärker betroffen sind als Männer. Im Zeitraum 
zwischen 2004 und 2007 arbeiteten in Westdeutschland 
z. B. mit 4,9 Prozent der weiblichen Beschäftigten fast 
dreimal mehr Frauen für Stundenlöhne unter fünf Euro 
als bei den Männern (1,7 Prozent). Stundenlöhne von bis 
zu sechs Euro hatten 8,5 Prozent der Frauen, aber nur 
3,2 Prozent der Männer (a. a. O.: 15 f.).

Ursachen für den im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern raschen Anstieg von Niedriglohnbeschäftigung 

in Deutschland waren die hohe Arbeitslosigkeit nach der 
Wiedervereinigung, die abnehmende Tarifbindung vor al-
lem im Dienstleistungsbereich sowie die Hartz-Gesetze, 
die erstens Abweichungen vom Equal-Pay-Prinzip bei 
Leiharbeit zuließen, zweitens die Einkommensgrenze bei 
Minijobs ausweiteten und drittens Nebentätigkeiten als 
Minijobs wieder gestatteten. Frauen sind besonders in 
Branchen mit hohem Niedriglohnanteil, wie dem Einzel-
handel oder der Gastronomie vertreten (Bosch/Kalina 
2007). Hinzu kommt, dass das Risiko gering bezahlt zu 
werden bei Teilzeittätigkeiten, die insbesondere von 
Frauen ausgeübt werden, sehr hoch ist. Besonders stark 
sind Minijobber betroffen. 86,3 Prozent aller Minijobber, 
darunter mehrheitlich Frauen, erhalten einen Niedriglohn. 
Diese Zahlen zeigen, dass die meisten Minijobber und 
Minijobberinnen schlechter bezahlt werden als Beschäf-
tigte in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit- oder Voll-
zeittätigkeit. Besonders stark ist der Anteil der Minijobs 
am Niedriglohnsektor gestiegen. Er hat sich zwischen 
1995 und 2007 nahezu verdoppelt, was vor allem auf das 
zunehmende beschäftigungspolitische Gewicht der Mini-
jobs zurückzuführen ist (a. a. O.:16).

Teilzeitbeschäftigte erhalten in Deutschland einen um 
durchschnittlich 4,17 Euro niedrigeren Stundenlohn als 
Vollzeitbeschäftigte (2008). Diese „Part time wage penal-
ties“ („Lohnstrafen für Teilzeitarbeit“) stehen in Deutsch-
land im Zusammenhang mit der geschlechtsspezifischen 
Segregation des Arbeitsmarktes und scheinen weniger 
durch direkte Einkommensdiskriminierung von Teilzeit-
arbeitenden bedingt zu sein. Der Einkommensnachteil ist 
wahrscheinlich überwiegend Resultat eines unterschiedli-
chen Zugangs zu bestimmten Arbeitsplätzen. Wie bereits 
erwähnt, ist die empirische Forschungslage in diesem 
Punkt widersprüchlich.

Die Erweiterung der Minijobs im Zuge der Neuregelung 
von Hartz II hat in West- und Ostdeutschland in unter-
schiedlicher Form zu einer Verschlechterung der Situa-
tion von Frauen hinsichtlich einer selbstständigen Exis-
tenzsicherung beigetragen: „Während sie in den neuen 
Bundesländern eine größere Zahl von Frauen (relativ un-
abhängig von ihren Partnerbeziehungen) in die Nähe der 
Armutsgrenze bringt, ist sie für westdeutsche Frauen mit 
einer Verstärkung der Abhängigkeitsbeziehungen von ih-

85 Als Niedriglohnschwelle wird hier die gebräuchliche OECD-Defini-
tion von zwei Dritteln des Medians, also des mittleren Lohnes, ver-
wendet. Bezugspunkt sind jeweils Bruttolöhne pro Stunde.

Ta b e l l e  5.13

Niedriglohnanteil und Anteil am Niedriglohnsektor nach Geschlecht* in Deutschland 
(2007, in Prozent)

* Alle abhängig Beschäftigten, getrennte Niedriglohnschwellen für Ost- und Westdeutschland
Quelle: SOEP 2007, Berechnungen des IAQ (Bosch et al. 2009: 14)
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ren Partnern verbunden“ (Rudolph 2007: 24 nach RWI/
ISG 2006: 220 f.).

Problematisch sind Minijobs vor allem, wenn sie die aus-
schließliche Form der Erwerbsarbeit darstellen. Dabei re-
sultieren diese Probleme nicht allein aus der aktuellen 
„Ertragsschwäche“ (Waltermann 2010a, b) oder der 
Beobachtung, dass in diesem Arbeitsmarktsegment häu-
fig arbeitsrechtliche Ansprüche umgangen werden. Viel-
mehr sind Minijobs auch deswegen problematisch, weil 
sie angesichts gegenwärtiger institutioneller Rahmenbe-
dingungen weder für Arbeitgeber, noch für einen Teil der 
Beschäftigten – z. B. Ehefrauen – Anreize für einen 
Übergang in sozialversicherungspflichtige (Teilzeit- oder 
Vollzeit-)Beschäftigung setzen. Minijobs haben nur selten 
eine Brückenfunktion zur Vollzeitbeschäftigung und zu 
einem existenzsichernden individuellen Erwerbseinkom-
men. Tatsächlich sind die Chancen, aus dem Niedriglohn-
sektor heraus zu kommen und in besser bezahlte Beschäf-
tigung aufzusteigen, im internationalen Vergleich in 
Deutschland besonders gering (Bosch/Kalina 2007). Da 
auf der Basis von Minijobs keine armutsvermeidenden 
Alterssicherungsansprüche aufgebaut werden können, 
werden die individuellen und gesellschaftlichen Probleme 
– zu Lasten zukünftiger Steuer- oder Beitragszahler – in 
die Zukunft verlagert. Die Lebensverlaufsperspektive 
weist insofern auf Problemfelder in Bezug auf die gering-
fügige Beschäftigung hin, die von den Erwerbstätigen bei 
der Aufnahme eines Minijobs – aus der Zeitpunktbetrach-

tung heraus – oft gar nicht wahrgenommen werden. 
Waltermann (2010a, b) empfiehlt in seinem für den 
68. Deutschen Juristentag verfassten Gutachten – wie 
vorher schon der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung –, die Möglich-
keit einer Abschaffung der Abgabenprivilegierung der 
geringfügigen Beschäftigung zu prüfen. Aus der Perspek-
tive der Gleichstellung über den Lebensverlauf ist diese 
Forderung nach Auffassung der Sachverständigenkom-
mission zentral.

5.8.3 Maßnahmen zur Verbesserung von 
Frauenlöhnen und zur Verringerung  
der Verdienstunterschiede

Bisherige Maßnahmen

Ziel der Bundesregierung ist es, mit relevanten gesellschaft-
lichen Akteuren in einer strategischen Allianz derart zusam-
menzuarbeiten, dass Verdienstunterschiede zwischen den 
Geschlechtern verringert werden. Die Tabelle 5.14 zeigt die 
verfolgten Maßnahmen und den bisherigen Ergebnis-
stand. Es wird deutlich, dass viele gesellschaftliche Ak-
teure durch unterschiedliche Maßnahmen intendieren, die 
Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern zu 
verringern. Es fehlt jedoch eine abschließende Evaluation 
der bereits eingesetzten Maßnahmen, um auf dieser Basis 
die effizientesten Maßnahmen zu einem integrativen 
Konzept zur Entgeltgleichheit zusammenfassen zu kön-
nen.

Ta b e l l e  5.14

Ausgewählte Maßnahmen in der Zusammenarbeit zwischen BMFSFJ und gesellschaftlichen Akteuren zur 
Verringerung der Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an BMFSFJ (2010b: 13 ff.)



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 143 – Drucksache 17/6240

Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Überwindung der Entgeltungleichheit beziehen sich auf 
drei Aspekte (BMFSFJ 2010c): 

1. Veränderung der Rollenstereotype und Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen 

2. Reform der Entgeltstrukturen 

3. Verbesserung der Rahmenbedingungen, z. B. durch 
familienpolitische Maßnahmen und Förderung des 
Wiedereinstiegs.

Da auf die Punkte 1. und 3. an anderer Stelle eingegangen 
wird, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf 
Punkt 2.

Bewertungsverfahren zur Prüfung der Lohngleichheit

Derzeit stehen folgende Arbeitsbewertungsverfahren zur 
Verfügung: Statistische Lohnanalyse (Regressionsana-
lyse), Logib-D (Lohngleichheit im Betrieb – Deutsch-
land), eg-check.de (Entgeltgleichheits-Check) und 
Abakaba (Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten 
nach Katz/Baitsch 2006).

Statistische Lohnanalyse (Regressionsanalyse): Bei diesem 
Verfahren wird davon ausgegangen, dass die persönliche 
Ausstattung von Wissen und Erfahrung (sogenanntes Hu-
mankapital) lohnbestimmend ist. Die Regressionsanalyse 
ist ein Verfahren, das den Einfluss dreier Faktorenbündel 
auf das Entgelt misst. Diese Faktoren sind erstens objek-
tive Qualifikationsmerkmale wie Ausbildung, Berufser-
fahrung und Dienstalter, zweitens arbeitsplatz- und funk-
tionsbezogene Faktoren wie die berufliche Stellung oder 
das Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes sowie drittens 
ein unerklärter Restanteil von Entgeltunterschieden, der 
auf das Geschlecht zurückzuführen ist. 

Verfahrensbedingt bedarf es einer detaillierten Analyse, 
die folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen muss: eine 
Unternehmensgröße von mindestens 30 Arbeitnehmern 
sowie mindestens zehn Vertretern jeden Geschlechts. Per-
sonen wie z. B. Auszubildende oder Praktikanten, die 
sich nicht mit „regulären“ Lohnbeziehern vergleichen las-
sen, werden nicht berücksichtigt. Für jeden Beschäftigten 
müssen die nötigen Daten zur Verfügung stehen. Im Mi-
nimum sind dies die Variablen Ausbildung, Alter, Dienst-
alter, Erfahrung, Stellung im Betrieb, Beschäftigungs-
grad, Anforderungsniveau der Tätigkeit, ebenso wie für 
den Lohn entscheidende Merkmale (Ortszuschläge, Um-
satzbeteiligungen). Die Analyse ermöglicht eine Aussage 
darüber, wie stark in der Realität welcher Faktor die 
Lohnfindung des Betriebs beeinflusst.

Logib-D (Lohngleichheit im Betrieb – Deutschland): Mit 
Logib-D hat das BMFSFJ ein Instrument zur Verfügung 
gestellt, das Unternehmen freiwillig zur Selbstüberprü-
fung und gegebenenfalls zur Änderung ihrer Lohnpolitik 
nutzen können. Mit diesem ökonometrisch-statistischen 
Verfahren können Berechnungen zur Entgeltungleichheit 
im Betrieb für Unternehmen als Ganzes sowie einzelne 
Standorte oder Betriebsteile erfolgen. Es wird davon aus-
gegangen, dass Entgeltgleichheit dann erreicht ist, wenn 
gleicher Lohn für gleiches individuelles Humankapital 
von Frauen und Männern erreicht wird. Mit Logib-D soll 

ermittelt werden, welcher Teil der betrieblichen Entgelt-
differenz objektiv gerechtfertigt ist und wie hoch der un-
erklärte Rest ist, der auf den Einfluss des Merkmals Ge-
schlecht verweist. Logib-D ist allerdings bisher nicht in 
der Lage, eine Faktorenanalyse ermittelter Ungleichhei-
ten vorzunehmen. 

eg-check.de (Entgeltgleichheits-Check): Dieses Verfah-
ren untersucht auf der Basis der geltenden Rechtsgrund-
lage alle Vergütungsbestandsteile einzeln in einem drei-
stufigen Test nach möglicher Diskriminierung. Auf dem 
Prüfstand stehen dabei sowohl schriftlich niedergelegte 
Entgeltregelungen (Tarifverträge, Betriebs-/Dienstverein-
barungen, einseitige Arbeitgeber-Regelungen, Besol-
dungsgesetze und -verordnungen sowie Arbeitsverträge) 
als auch die betriebliche Entlohnungspraxis. Mithilfe von 
Statistiken und Paarvergleichen als Prüfinstrumenten 
werden bei eg-check.de die folgenden Aspekte einzeln 
geprüft: das anforderungsbezogene Grundentgelt (Anfor-
derungen der Tätigkeit), die Stufensteigerungen des 
Grundentgelts (i. d. R. Berufserfahrung), Jahressonder-
zahlungen, Leistungsvergütung, Zuschläge für Überstun-
den, Schicht-, Nachtarbeit, Erschwerniszuschläge, wei-
tere Zulagen, Zuschläge sowie Sachleistungen.

Abakaba (Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten 
nach Katz und Baitsch): Dieses methodische Verfahren zur 
Analyse und Bewertung von Arbeitstätigkeiten ist empi-
risch erprobt und wird in der Schweiz seit Jahren erfolg-
reich angewendet. Es handelt sich um ein EU-rechtskon-
formes Arbeitsbewertungsverfahren, das sowohl bei 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen als auch bei Ange-
stellten angewandt werden kann. Abakaba soll eine mög-
lichst gerechte, diskriminierungsfreie Lohnfindung ermög-
lichen. Es erfasst intellektuelle, psychosoziale und 
physische Aspekte und die Führungsverantwortung im 
Rahmen einer Arbeitstätigkeit. Die Auswahl und Gewich-
tung der Kriterien erfolgt geschlechtsneutral. Jede Aufgabe 
wird anhand der Anforderungskriterien analysiert. 

Die Bundesregierung versucht zudem, die Entgeltun-
gleichheit zu überwinden, indem sie Unternehmen 
verstärkt zu familien- und gleichstellungspolitischen 
Maßnahmen auffordert. Ferner widmet sie sich im Ak-
tionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ der Aufgabe, 
ein Exempel moderner Gleichstellungspolitik in Lebens-
verlaufsperspektive zu entwickeln. Evaluationsergebnisse
für die familienpolitischen Maßnahmen wie auch zu dem 
Aktionsprogramm stehen allerdings noch aus. 

Durchsetzung gleichstellungsorientierter Maßnahmen 
über das Vergaberecht

Die Durchsetzung gleichstellungsorientierter Maßnah-
men in der Privatwirtschaft lässt sich auch über die öf-
fentliche Auftragsvergabe fördern. Dies ist insofern be-
deutsam, als zunehmend private Unternehmen (z. B. 
durch Konzessionen) in die staatliche Aufgabenerfüllung 
einbezogen oder die Aufgaben vollständig privatisiert 
werden. Einige Landesgleichstellungsgesetze sehen vor, 
dass öffentliche Aufträge bevorzugt an Unternehmen zu 
vergeben sind, die Maßnahmen zur Gleichstellung von 
Frauen im Berufsleben oder zur Förderung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ergriffen haben.
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Öffentliche Auftragsvergabe als Instrument von Gleichstellungspolitik

In Brandenburg soll beim Abschluss von Verträgen über Leistungen mit einem Aufwand von über 100 000 DM bei 
gleichwertigen Angeboten derjenige Anbieter bevorzugt werden, der sich der Gleichstellung von Frauen im Erwerbs-
leben angenommen hat (§ 14 Absatz 1 LGG Brandenburg).86 Die Frauenförderverordnung des Landes sieht vor, dass 
den Zuschlag bevorzugt erhält, wer im Verhältnis zu den mitbietenden Unternehmen mehr Frauen und diese auf bes-
ser bezahlten Positionen beschäftigt.

Im Saarland kann der Zuschlag zwischen zwei wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten danach erfolgen, welcher 
Anbieter eine relativ größere Zahl von Frauen beschäftigt oder bereits konkrete Maßnahmen zur Frauenförderung er-
griffen hat (§ 27 Absatz 3 SaarlLGG).

In Berlin ist beim Abschluss von Verträgen über Leistungen, die einen Aufwand von mehr als 50 000 Euro erfordern, 
in den jeweiligen Vertrag die Verpflichtung des Auftragnehmers aufzunehmen, Maßnahmen zur Frauenförderung und 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in seinen Unternehmen durchzuführen sowie das geltende 
Gleichbehandlungsrecht zu beachten (§ 13 Absatz 1 LGG Berlin).87

Auch im Rahmen europaweiter Ausschreibungen ist eine an der Gleichbehandlung von Männern und Frauen orien-
tierte Vergabe öffentlicher Aufträge grundsätzlich möglich. Artikel 26 RL 2004/18/EG (Vergabekoordinierungsricht-
linie) und Artikel 38 RL 2004/17/EG (Sektorenvergabekoordinierungsrichtlinie) sehen vor, dass öffentliche Auftrag-
geber zusätzliche (soziale oder umweltbezogene) Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags vorschreiben 
können, sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und in der Bekanntmachung oder in den Verdin-
gungsunterlagen angegeben werden. Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundsatz 
und damit ein Ziel, das sogar in den Verträgen selbst eine Grundlage findet (Artikel 8 AEUV). Öffentliche Auftragge-
ber haben bei der Definition des Auftragsgegenstandes grundsätzlich einen weiten Gestaltungsspielraum. Sie können 
z. B. auch festlegen, dass an der Erfüllung eines Auftrags (etwa eines solchen von politischer Bedeutung) zu einem 
adäquaten Anteil Frauen beteiligt sein sollen (Frenz 2007; Baer/Ölcüm 2008).

Maßnahmen zur Lohnangleichung im europäischen 
Raum 86 87

Europäische Länder haben bereits Maßnahmen zur An-
gleichung von Frauen- und Männerlöhnen ergriffen. In 
Schweden verpflichtet das Gleichstellungsgesetz von 
1991 alle Arbeitgeber mit mindestens zehn Mitarbeitern 
pro Jahr einen Plan zur Chancengleichheit sowie einen 
Maßnahmenplan zur gleichen Bezahlung zu erstellen. In 
Frankreich existiert seit 2006 ein Gesetz zur Lohngleich-
heit für Frauen und Männer. Dieses verpflichtet die Un-
ternehmen, bis zum 31. Dezember 2010 Maßnahmen zur 
Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 
Männern zu ergreifen und Lohnausgleichszahlungen nach 
Mutterschafts- oder Adoptionsurlaub zu leisten. Die Ge-
setzgebung schreibt die Verpflichtung für geschlechtsspe-
zifische Tarifverhandlungen in Unternehmen und Bran-
chen vor. In Italien verpflichtet die Gesetzgebung alle 
Behörden und Privatunternehmen mit mehr als 100 Be-
schäftigten, alle zwei Jahre statistische Informationen 
über die Beschäftigungsbedingungen ihrer Belegschaft 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht vorzulegen. Unterneh-
men müssen den Bericht an Gleichstellungbeauftragte 
und Gewerkschaften in ihrem Land übergeben.

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat 2008 
eine Resolution zur Bekämpfung der Lohnunterschiede 
zwischen Frauen und Männern vorgelegt. Er verpflichtet 
sich, Maßnahmen zur Verminderung des geschlechtsspe-

zifischen Lohngefälles Priorität einzuräumen. Dies soll 
vor allem bei Tarifverhandlungen gelten. Ziel ist dabei 
die Aufwertung der Arbeit von Frauen sowie der Kampf 
für gleiches Entgelt für gleiche Arbeit. In Finnland wur-
den daraufhin separat ausgehandelte Anpassungen von 
Tariftabellen eingeführt. Geschlechtsspezifische Vergü-
tung wurde im Rahmen eines Gleichstellungszuschlages 
spezifisch in die Verhandlungsagenda landesweiter Tarif-
verträge aufgenommen. Besonders ausgehandelte Lohn-
erhöhungen für Arbeitnehmerinnen der untersten Lohn-
gruppen hatten eine erhebliche Wirkung auf die 
Reduzierung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 
Männern in verschiedenen Branchen mit überwiegendem 
Frauenanteil (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen 2010: 19 f.).

Fazit

Die Befunde zur Entlohnung von Frauen und zur ge-
schlechtsspezifischen Entgeltungleichheit zeigen, dass 
sich trotz der verbesserten Bildungsabschlüsse von 
Frauen die horizontale und vertikale Segregation des Ar-
beitsmarktes und die damit verbundenen Sichtweisen auf 
Frauen im Erwerbsleben nach wie vor in einer erhebli-
chen Entgeltungleichheit manifestieren. Unterschiedli-
che Arbeitsfelder und Erwerbsverläufe von Frauen und 
Männern führen weiterhin zu geringen Verdiensten und 
schlechteren Chancen im weiteren Karriereverlauf. Die 
vorhandenen Bewertungsverfahren zur Prüfung der 
Lohngleichheit bedürfen der Weiterentwicklung; die 
Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit den Tarifpar-
teien, einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen so-
wie den Betriebs- und Personalräten erfolgen, stehen viel-
fach noch unverbunden nebeneinander. 

86 Im Gesetzestext wird bislang noch ungeändert DM als Währung an-
gegeben. 

87 Die Regelung in Berlin gilt nicht für Betriebe mit zehn oder weniger 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ohne die zur Berufsausbil-
dung Beschäftigten.
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Die Bemühungen um strategische Allianzen mit beteilig-
ten Akteuren zur Anhebung von Niedriglöhnen und zur 
Verringerung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und 
Männern setzen in Deutschland im Gegensatz zu den EU-
Nachbarn nach wie vor auf unternehmerische Einsichten 
und Freiwilligkeit. Ob Unternehmen ihre Organisations-
strukturen mit Blick auf sich verändernde Unternehmens-
umwelten in Richtung Gleichheit der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen und deren Verdienstmöglichkeiten 
öffnen, ist letztlich davon abhängig, inwiefern die Unter-
nehmensleitung einen Nutzen darin erkennt. Zur Über-
windung der Entgeltungleichheit erscheint die Koppelung 
des Auftragsvergaberechts an die Durchsetzung gleich-
stellungsorientierter Maßnahmen als ein zielführender 
Vorschlag. Im Hinblick auf die bestehenden tariflichen 
Regelungen in Deutschland zu Entgeltstrukturen sollten 
darüber hinaus Möglichkeiten im Rahmen der Tarifver-
träge zur Verbesserung der Entgeltgleichheit geprüft 
werden. Angesichts der geringen Tarifbindung in vielen 
typischen Frauenbranchen wird das Problem nicht exis-
tenzsichernder Frauenlöhne allerdings ohne eine Einfüh-
rung gesetzlicher Mindestlöhne kaum gelöst werden kön-
nen. 

Abschließend ist anzumerken, dass der Grundsatz des 
gleichen Entgelts für gleichwertige Tätigkeiten mit Ver-
abschiedung des AGG aus dem BGB (§ 612 Absatz 3 
BGB a. F.) beinahe ersatzlos gestrichen wurde. Im AGG 
ist der Grundsatz der Entgeltgleichheit heute nicht einmal 
mehr ausdrücklich geregelt.88 Um die geschlechtsspezifi-
sche Lohnlücke effektiv zu verringern, bedarf es daher 
neben praktischer Maßnahmen und Instrumente auch ei-
nes normierten und rechtlichen Anspruchs auf gleiches 
Entgelt für gleichwertige Tätigkeiten in Deutschland 
(Laskowski et al. 2010). Das AGG ist in dieser Hinsicht 
zu ergänzen. 

5.8.4 Frauen im SGB-II-Bezug

In der Gleichstellungsdebatte und Geschlechterforschung 
ist in den vergangenen Jahren vielfach darauf hingewie-
sen worden, dass die Arbeitsmarktreformen der letzten 
Jahre („Hartz-Gesetze“) zu einer Intensivierung ge-
schlechtlicher Rollen beigetragen haben, insofern Frauen 
verstärkt in die Domäne prekärer Beschäftigung verwie-
sen wurden oder in die Abhängigkeit von Partnern und 
staatlichen Transferleistungen geraten sind (Lenhart 
2009). Dies gilt allerdings in den letzten Jahren auch für 
einen Teil der Männer mit einer verunsicherten Arbeits-
marktposition. Die verstärkte Geltung des Subsidiaritäts-
prinzips erhöhte die gegenseitige Abhängigkeit auch jen-
seits der ehelichen Partnerschaft und steht quer zum 
Prinzip der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen 
und Männern und ihrer individuellen Teilhabe am Ar-
beitsmarkt. 

Gemessen an der Arbeitslosenquote, d. h. an der regis-
trierten Arbeitslosigkeit, sind Frauen in Deutschland in 
den letzten Jahren zumeist nicht stärker von Arbeitslosig-
keit betroffen gewesen als Männer. In der Finanz- und 
Wirtschaftskrise von 2008/2009 hatten sie weniger stark 
unter Arbeitsplatzverlusten zu leiden als Männer. Die Be-
obachtung, dass die Zahl der arbeitslosen Frauen im Kon-
junkturverlauf weniger stark ansteigt als die der Männer, 
ist zum einen Ausdruck des Umstands, dass die Frauen-
beschäftigung wegen des hohen Dienstleistungsanteils 
weniger konjunkturreagibel ist als die Beschäftigung der 
Männer. Bekannt ist aber auch, dass Frauen sich – vor al-
lem dann, wenn wegen der Einkommens- und Vermö-
gensanrechnung kein Anspruch auf Leistungen besteht – 
weniger häufig arbeitslos melden (Bothfeld et al. 2005: 
147 f.) oder aber als gemeldete Arbeitslose weniger häu-
fig Leistungen erhalten.

Besonders häufig waren in den letzten Jahren Alleinerzie-
hende auf die Grundsicherung nach dem SGB II angewie-
sen (Lietzmann 2009). Sie benötigen öfter und länger 
staatliche Transferleistungen als andere Haushalte. Ende 
2008 waren 41,4 Prozent der Alleinerziehenden, unter 
den Alleinerziehenden mit drei und mehr Kindern sogar 
rund 72 Prozent im Leistungsbezug – die korrespondie-
renden Werte für Paare mit Kindern lagen bei 7,8 Prozent 
bzw. 15 Prozent. Nach zweieinhalb Jahren hatte nur die 
Hälfte der Alleinerziehenden den Leistungsbezug beendet 
(Lietzmann 2009: 1 f.). Besonders schwierig ist die Über-
windung der Hilfebedürftigkeit für junge, ledige Allein-
erziehende mit kleinen Kindern. Ihnen fehlen zum einen 
adäquate Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Zum anderen 
sind in der Vergangenheit Alleinerziehende mit Kindern 
unter drei Jahren, die von der Erwerbsverpflichtung frei-
gestellt sind, häufig nicht adäquat hinsichtlich einer Ar-
beitsaufnahme unterstützt worden, selbst wenn sie an 
einer Arbeitsaufnahme interessiert waren (ebenda). So 
nannten von den alleinerziehenden Aufstockerinnen, die 
nach Arbeit suchten, 42 Prozent einen Bedarf an Kinder-
betreuung gegenüber der ARGE (Arbeitsgemeinschaft 
von Arbeitsagentur und Kommune), doch nur 2,6 Prozent 
bekamen eine Betreuungsmöglichkeit angeboten (Dietz 
et al. 2009: 7). Diese Einschränkung an Verwirklichungs-
chancen ist im Rahmen der SGB-II-Evaluation bereits be-
mängelt worden; inwiefern in jüngster Zeit durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) ergriffene Maßnah-
men zur besseren Arbeitsmarktintegration von Alleiner-
ziehenden Früchte tragen, wird zu beobachten sein. Al-
leinerziehende mit älteren Kindern – häufig geschiedene 
oder getrennt lebende Frauen – können oft in begrenztem 
Umfang auf Unterstützung durch ihre Ex-Partner zurück-
greifen, doch wird gerade bei dieser Gruppe die Ein-
schränkung an Verwirklichungschancen durch den Ver-
zicht auf eine kontinuierliche Arbeitsmarkteinbindung in 
früheren Lebensarrangements deutlich. Alleinerziehende 
Männer – die meist ältere Kinder versorgen – sind dage-
gen keine im SGB-II-Bezug überdurchschnittlich häufig 
vertretene Gruppe.

Besonders hoch ist die Frauenquote unter den Hilfebe-
dürftigen mit Migrationshintergrund. Erwerbsfähige Hil-

88 § 8 Absatz 2 AGG bestimmt lediglich: „Die Vereinbarung einer ge-
ringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass 
wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften 
gelten.“
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febedürftige mit Migrationshintergrund sind zu etwa 
55 Prozent weiblich, während das Geschlechterverhältnis 
bei Bezieher und Bezieherinnen von ALG II ohne Migra-
tionshintergrund in etwa ausgeglichen ist (BMAS 2009: 
189). Da hilfebedürftige Migrantinnen überwiegend mit 
Partner und/oder Kindern leben, spielt hier der Aspekt der 
„verbundenen Leben“ und Vorstellungen über die Rollen-
verteilung der Partner im Haushalt eine besonders ge-
wichtige Rolle. Migrantinnen und Migranten äußern sich 
durchweg traditioneller als Personen ohne Migrationshin-
tergrund, allerdings bei deutlichen Differenzen zwischen 
den Herkunftsgruppen. Die Hartz-Gesetze und die im 
SGB II enthaltenen Ansprüche an die Erwerbsbereitschaft 
aller Erwerbsfähigen in der Bedarfsgemeinschaft haben 
vor allem migrantische Familien, die über viele Jahre tra-
ditionelle Erwerbs- und Geschlechterarrangements gelebt 
haben, vor besondere Herausforderungen gestellt. Ande-
rerseits äußern sich männliche Migranten bezüglich der 
Rolle des Mannes als Ernährer und der Rolle der Frau für 
die Familie traditioneller als Frauen (a. a. O.: 190), wäh-
rend die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
den Grundsicherungsstellen offensichtlich traditionelle 
Einstellungen der von ihnen einbestellten Migrantinnen 
antizipieren. Wie die SGB-II-Evaluation gezeigt hat, 
kommt es seltener zu Eingliederungsvereinbarungen mit 
migrantischen Frauen und diese nehmen weniger häufig 
an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung teil als 
Männer. „Die latente Erwerbsbereitschaft der Frauen mit 
Migrationshintergrund wird nicht ausgeschöpft, weil man 
dem Konflikt mit den traditionelleren Vorstellungen der 
männlichen Migranten aus dem Wege geht bzw. auch 
meint, die Frau diesem Konflikt nicht aussetzen zu sol-
len“ (a. a. O.: 192). Hier wird aus Gleichstellungssicht der 
Bedarf an kultursensiblen Beratungsangeboten wie auch 
an Maßnahmen, die Sprachförderung und berufliche För-
derung kombinieren, deutlich. Der hierauf abzielende 
Aufbau eines bundesweiten Informations- und Beratungs-
netzwerkes für die berufliche Integration von Personen 
mit Migrationshintergrund („IQ – Integration durch Qua-
lifikation“, vgl. Bundesagentur für Arbeit 2010: 9) sollte 
weiterentwickelt und evaluiert werden.

Der Abschlussbericht zur Bewertung der SGB-II-Umset-
zung aus gleichstellungspolitischer Sicht (IAQ et al. 
2009) wie auch andere Analysen (z. B. BAG 2008; Len-
hart 2009; Jährling 2007; Bothfeld/Betzelt 2010) haben 
aus der Perspektive der Geschlechtergleichstellung Um-
setzungsdefizite im Bereich des SGB II deutlich gemacht, 
die auch für die weiteren Erwerbschancen von Frauen im 
Lebensverlauf von Relevanz sind. So werden die gleich-
stellungspolitischen Vorgaben für die Beteiligung von 
Frauen an den Förderinstrumenten nicht erreicht, Frauen 
sind vor allem bei den besonders erfolgreichen arbeits-
marktpolitischen Instrumenten unterrepräsentiert, Allein-
erziehende werden unzureichend gefördert, Frauen haben 
aufgrund der Anrechnung des Partnereinkommens oft 
keinen Leistungsanspruch und werden immer häufiger in 
Arbeitsverhältnisse minderer Qualität und mit Nied-
riglöhnen verwiesen (BAG 2008: 2; Jährling 2007). Ur-
sächlich für die Defizite sind vor allem Zielkonflikte 
zwischen dem Gleichstellungsziel und anderen Zielen, 

z. B. der Reduzierung der Hilfebedürftigkeit. Bisher hat 
Gleichstellung im Vergleich zu übergeordneten arbeits-
marktpolitischen Zielen eine nachrangige Bedeutung ge-
habt. Zur Sicherstellung der Berücksichtigung von 
Gleichstellung wurden die Implementation eines Control-
lings der Maßnahmen sowie verbindliche Vorgaben ge-
fordert. Insgesamt erhalten männliche Leistungsbezieher 
häufiger eine Beratung als Frauen und schließen häufiger 
Eingliederungsvereinbarungen ab. Widersprüchliche ge-
setzliche Orientierungen führen, so die Diagnose von 
Betzelt (2008: 4), häufig zu einer geschlechtsrollenstereo-
typen Beratung und Vermittlung, die einerseits auf das 
Fehlen gleichstellungspolitischer Leitlinien und anderer-
seits auf den großen Ermessensspielraum der Fachkräfte 
zurückgeführt werden kann (vgl. Kapitel 3 Recht).

Die Frauenförderquote im SGB II wird seit 2005 deutlich 
und anhaltend unterschritten. Sie sollte daher künftig stär-
ker für eine Mindestförderung von Frauen durch die ver-
schiedenen Instrumente und zum Nachteilsausgleich 
eingesetzt werden. Wie auch von der Konferenz der 
Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, 
-senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) gefor-
dert (20. GFMK-Konferenz, Juni 2010), sollte die Ziel-
förderquote zentral durch die Bundesagentur für Arbeit 
überwacht werden. Auch für Mütter (gegebenenfalls Vä-
ter) mit Kindern unter drei Jahren oder Pflegenden, die 
bislang der Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung ste-
hen müssen (§ 10 SGB II), sollten geeignete Integrations-
strategien und -angebote entwickelt werden. Die bishe-
rige Aussparung von Müttern kleiner Kinder kann deren 
berufliche Entwicklungschancen negativ beeinflussen.

Die weitgehenden Einstandspflichten innerhalb der Be-
darfsgemeinschaft sind zu überprüfen. Das gilt z. B. für 
die Einstandspflicht für Kinder von nicht verheirateten 
Partnern in einer Haushalts- bzw. Bedarfsgemeinschaft 
(vgl. Kapitel 3 Recht). Dies behindert in der Lebensver-
laufsperspektive z. B. die Chancen von alleinerziehenden 
Frauen auf eine neue Lebenspartnerschaft, da der neue 
Partner bei gemeinsamer Wohnung gemäß SGB II mit für 
die Kinder aufkommen muss (Rust 2010). Hier sind 
zudem bestehende Inkonsistenzen zwischen Steuer-, So-
zial-, Familien- und Unterhaltsrecht zu beseitigen. 

5.9 Lebensverlaufsorientierung, Gleich-
stellung und Familienfreundlichkeit 
in der betrieblichen Praxis

Seit Mitte 1990 hat die Bundesregierung Instrumente ent-
wickelt, die die freiwillige Selbstkontrolle der Unterneh-
men im Hinblick auf die berufliche Gleichstellung der 
Geschlechter fördern sollen. Hierzu gehören z. B. Wett-
bewerbe und Audits zur Selbstevaluierung und Entwick-
lung familienfreundlicher Praktiken. Darüber hinaus trägt 
die Bundesregierung seit 2003 mit der Allianz für die Fa-
milie zur Koordination unterschiedlicher Akteure bei, in-
dem sie mittelfristig angelegte Initiativen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie fördert. In dem seit 2008 
gestarteten Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Fa-
milie“ werden Personalverantwortliche angesprochen mit 
dem Ziel, Familienfreundlichkeit zu einem Management-
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thema zu machen. Ziel ist die Implementierung und 
Förderung der gerechteren Teilhabe von Frauen und Män-
nern im Betrieb als Beitrag zur Gleichstellung. Die 
möglichen Maßnahmen familien- und gleichstellungsbe-
wusster Personalpolitik erstrecken sich auf vielfältige 
Handlungsfelder: flexible Arbeitszeitregelungen, fami-
lienbewusste Arbeitsorganisationen, familienfreundliche 
Arbeitsorte, Informations- und Kommunikationspolitik, 
Führungskompetenz, Personalentwicklung, Angebote für 
den Wiedereinstieg nach Elternzeit und Entgeltbestand-
teile. Informationen zu Einsatzmöglichkeiten sowie Kos-
ten und Nutzen für die Unternehmen bei Implementie-
rung der unterschiedlichen Maßnahmen sind durch das 
BMFSFJ aufbereitet und dokumentiert worden (BMFSFJ 
2009e: 32  ff.).

Aus Sicht der Beschäftigten werden insbesondere drei As-
pekte in Bezug auf familienfreundliche Maßnahmen the-
matisiert: bedarfsgerechte Kinderbetreuung (72 Prozent), 
betriebliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten (65 Prozent) 
und die flexible Gestaltung der Arbeitszeit (71 Prozent)
(BMFSFJ 2009). Zusätzlich wurden weitere Aspekte wie 
auf die Bedarfe der Eltern abgestimmte Öffnungszeiten 
von Kindergärten und Schulen (49 Prozent), verbesserte 
berufliche Wiedereinstiegsmöglichkeiten (47 Prozent) 
sowie mehr Teilzeitarbeitsplätze (46 Prozent) genannt. 
78 Prozent der Befragten sahen weiteren Handlungsbe-
darf in Unternehmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, u. a. in Bezug auf flexible Ar-
beitszeit, Wiedereinstieg, Sonderurlaub bei kranken Kin-
dern, Home-Office-Möglichkeiten, Teilzeit, betriebliche 
Kinderbetreuung und Elternzeit für Männer. 

Aus Unternehmenssicht sprechen viele Gründe für eine 
stärkere Beschäftigung mit Familienfreundlichkeit. Die 
demografische Entwicklung und die Veränderung der 
Wirtschaftsstruktur führen bereits aktuell zu Engpässen 
auf dem Arbeitsmarkt, vor allem im Bereich der Hoch-
qualifizierten. Unternehmen sehen sich einem gewandel-
ten Rollenverständnis ihrer weiblichen und zunehmend 
auch männlichen Beschäftigten gegenüber. Durch die zu-
nehmende Komplexität der Ausbildung für Arbeitstätig-
keiten in den Unternehmen hat die Mitarbeiterbindung für 
Arbeitgeber im Bereich der Hochqualifizierten einen gro-
ßen Stellenwert erhalten. So wird in einer Studie der 
Roland Berger Strategy Consultants (2009) prognosti-
ziert, dass durch eine wachstums- und bevölkerungs-
orientierte Familienpolitik erhebliche Effekte auf die 
Wachstumsdynamik erzielt werden können. Ferner ver-
weist die Studie darauf, dass mit Familienfreundlichkeit 
im Unternehmen Produktivitätssteigerungen (bessere 
Qualität, geringere Gewährleistungskosten, höhere Kun-
denbindung) und operative Flexibilität und Reaktionsver-
mögen für die Unternehmen vor allem in Krisenzeiten 
realisiert werden können. Positive Auswirkungen fami-
lienfreundlicher Maßnahmen zeigten sich im Vergleich zu 
nicht familienfreundlichen Unternehmen vor allem in 
deutlich kürzeren Elternzeiten (-8 Prozent), einer höheren 
Rückkehrquote aus Elternzeit (+22 Prozent), einer länge-
ren Betriebszugehörigkeit (+14 Prozent), einer geringeren 
Fehlzeitenquote (-16 Prozent) und einer niedrigeren Ei-
genkündigungsrate (-9 Prozent). Das Forschungszentrum 

Familienbewusste Personalpolitik führte auf Basis audi-
tierter Unternehmen (berufundfamilie-Index) eine Panel-
untersuchung zu den Erfolgen familienbewusster Perso-
nalpolitik durch (FFP 2008). Dazu wurden dieselben 
61 Unternehmen zweimalig, jeweils zum Jahreswechsel 
2005/2006 und 2006/2007, befragt, um festzustellen, ob 
und in welchem Ausmaß sich betriebswirtschaftliche Ef-
fekte im Zeitablauf einstellen. Die Studie zeigt, dass im 
Untersuchungszeitraum die Fehlzeitenquote (-1,95 Pro-
zentpunkte) und die Dauer der Elternzeit (-2,37 Monate) 
gesunken sind (BMFSFJ 2010b: 15). Der Einfluss des be-
trieblichen Familienbewusstseins auf die Mitarbeiterbin-
dung und den betrieblichen Wissensaufbau ist besonders 
stark. Ebenso ist die Wirkung auf die Mitarbeiterproduk-
tivität und -motivation positiv. Die Studie zeigt, dass sehr 
familienbewusste Unternehmen statistisch signifikant 
mehr Bewerbungen erhalten als die Vergleichsgruppe we-
niger stark familienbewusster Unternehmen. Die Stich-
probe ist allerdings insofern selektiv, da ihr ausschließlich 
auditierte Unternehmen zugrunde lagen. Die Ergebnisse 
haben daher explorativen Charakter und sind nicht zu ver-
allgemeinern.

Bei den durchaus zu konstatierenden positiven Entwick-
lungen in Unternehmen in Bezug auf familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen ist allerdings festzuhalten, dass es 
sich hierbei um freiwillige Maßnahmen handelt. Wird der 
Blick auf tarifliche und betriebliche Vereinbarungen ge-
legt, ergibt sich ein weniger euphorisches Bild: So zeigen 
Untersuchungen zur Thematisierung von Gleichstellung 
und Familienfreundlichkeit in Tarifverträgen und Be-
triebsvereinbarungen, dass diese Themenfelder auch nach 
dem Scheitern des geplanten Gleichstellungsgesetzes für 
die Privatwirtschaft im Jahr 2001 und der daraufhin ge-
schlossenen Vereinbarung zwischen der Bundesregierung 
und den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur 
Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern in der Privatwirtschaft im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Gleichstellung kein zentrales Thema für Verein-
barungen der Tarif- und Betriebsparteien waren. Wie 
Klenner (2005) ermittelt, war ein Großteil der Mitte des 
Jahrzehnts existierenden tariflichen Regelungen bereits in 
Tarifvertragsrunden der 1990er Jahre vereinbart worden. 
Neue tarifliche Regelungen richteten sich vor allem auf 
(weiche) Wiederaufstockungsrechte von Teilzeit- auf 
Vollzeitarbeit, auf Rechte auf Qualifikationsmaßnahmen 
während Elternzeitphasen sowie einige umfassendere 
Vereinbarungen zu gleichstellungspolitischen und famili-
enfreundlichen Maßnahmen in wenigen Großunterneh-
men. Regelungen finden sich vor allem in Branchen mit 
einem hohen Frauenanteil, in Branchen, die – wie die 
Chemische Industrie, der Banken- und der IT-Sektor – auf 
gut qualifizierte Frauen angewiesen sind sowie in ehema-
ligen, nun privatisierten Unternehmen des öffentlichen 
Sektors. In der letztgenannten Gruppe wurden die Gleich-
stellungsregelungen des öffentlichen Sektors bei der Pri-
vatisierung häufig direkt in die neuen Tarifverträge über-
nommen (a. a. O.: 61 f.). Einige Tarifverträge in 
Branchen mit langen oder flexiblen Arbeitszeiten, wie in 
der Metallindustrie, enthalten Regelungen zur besseren 
Abstimmung von Arbeitszeiten mit den Öffnungszeiten 
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von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, zusätz-
liche freie Tage bei Erkrankung von Kindern, Verlänge-
rungen der Rückkehrrechte und Jobgarantie nach Eltern-
zeitphasen sowie Kontaktprogramme während einer 
familienbedingten Erwerbsunterbrechung (ebenda).

Bis heute hat sich dieses Bild wenig geändert. Seit Jahren 
stagnieren die betrieblichen Vereinbarungen zur Förde-
rung der Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit 
auf niedrigem Niveau. Daten des IAB-Betriebspanels von 
2008 zeigen, „dass immer noch wenige Branchen und Be-
triebe personalpolitische Instrumente nutzen, um die Be-
schäftigung von Frauen zu fördern und ihr Fachkräfte-
potenzial zu erschließen“ (Kohaut/Möller 2009: 1). Nur 
in 13 Prozent der Betriebe mit mehr als zehn Beschäftig-
ten existieren explizite Vereinbarungen zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. In diesen Be-
trieben arbeitet rund ein Viertel (27 Prozent) der Beschäf-
tigten. In der Privatwirtschaft sind sogar nur 10 Prozent 
der Betriebe (und damit rund 21 Prozent der Beschäftig-
ten) durch entsprechende tarifliche oder betriebliche Ver-
einbarungen erfasst (Tab. 5.15). Damit hat sich die Situa-
tion zumindest in Bezug auf den hohen Anteil der 
Betriebe, in denen weder tarifliche noch betriebliche Ver-
einbarungen gelten oder freiwillige Initiativen durchge-
führt werden (90 Prozent), seit 2002 nicht verbessert.

Gleichstellungsrelevante Aktivitäten werden vor allem in 
Großbetrieben entwickelt wie im Kredit- und Versiche-
rungsgewerbe oder dem Sektor Erziehung und Unterricht. 
Zwar handelt es sich hier teilweise um Branchen mit ei-
nem überdurchschnittlichen Frauenanteil. Auf der ande-
ren Seite weisen andere Branchen mit einem hohen Frau-
enanteil, wie das Sozial- und Gesundheitswesen, lediglich 
ein durchschnittliches Engagement in Gleichstellungsfra-
gen auf. Wo Maßnahmen vereinbart wurden, richten sie 
sich besonders häufig auf Kinderbetreuungsangebote und 
Kontaktprogramme während der Elternzeit (ebenda). Be-
darfe von Pflegenden sind demgegenüber noch wenig 
berücksichtigt. Ebenso mangelt es bisher an gezielten 
Maßnahmen zur Karriereförderung des weiblichen Nach-
wuchses. Die Befunde machen deutlich, dass die Tarif-
vertragsparteien und Betriebe ihre Möglichkeiten, die mit 
der Bundesregierung geschlossene Selbstverpflichtung 
durch einschlägige Vereinbarungen mit Leben zu füllen, 
bisher kaum genutzt haben. 

Zur Ermöglichung einer besseren Vereinbarkeit von be-
ruflicher Tätigkeit und Familie wünschen sich Frauen ne-
ben einer besseren Abstimmung von Arbeitszeiten und 
den Rhythmen von Schulen und Kindergärten vor allem 
flexiblere Arbeitszeiten (Institut für Demoskopie 
Allensbach 2010). Wie aus dem regelmäßig durch das 
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag des 
BMFSFJ erstellten „Unternehmensmonitor Familien-
freundlichkeit“ (zuletzt BMFSFJ 2010b; Seyda/Stettes 
2010) hervorgeht, hat sich der Anteil der Betriebe, die an-
geben, variable oder reduzierte Arbeitszeitmodelle anzu-
bieten, in den letzten Jahren deutlich vergrößert. Inzwi-
schen bieten nach eigenen Angaben acht von zehn 
Betrieben die Möglichkeit der Teilzeitarbeit an,89 in mehr 
als sieben von zehn Betrieben gibt es individuell verein-
barte Arbeitszeiten, fast ebenso viele Betriebe geben an, 
flexible Wochenarbeitszeiten zu haben und immerhin in 
jeder fünften Firma werden Telearbeit und Job-Sharing 
angeboten (ebenda). Empirische Studien zeigen jedoch, 
dass das Vorhandensein potenziell familienförderlicher 
und gleichstellungsrelevanter Maßnahmen, z. B. im Be-
reich der flexiblen Arbeitszeitmodelle, noch kein Indika-
tor für die Kommunikation von Familienfreundlichkeit 
und einer gleichstellungsförderlichen Betriebspolitik ist. 
Erhebungen, die Familienfreundlichkeit und Gleichstel-
lung allein am Portfolio von im Betrieb existierenden 
Maßnahmen festmachen, geben insofern einen irrefüh-
renden Eindruck von der betrieblichen Praxis. Obwohl 
immer mehr Unternehmen angesichts des demografi-
schen Wandels den Themen Gleichstellung und Familien-
freundlichkeit Bedeutung beimessen und auch mehr 
Geschäftsleitungen das Thema unterstützen (ebenda), 
werden vorhandene familienfreundliche und potenziell 
gleichstellungsförderliche Instrumente in der Praxis häu-
fig unzureichend kommuniziert oder bestimmten Be-
schäftigtengruppen von den direkten Vorgesetzten nicht 
aktiv angeboten (beruf und familie gGmbH 2008; Klam-
mer/Weßler-Poßberg i.V.). Vor allem Mütter in Führungs-

89 Während ein großer Teil der privaten Betriebe heute Teilzeitarbeit 
nutzt, gibt es allerdings nicht wenige „teilzeitfreie“ Betriebe, in de-
nen ausschließlich Vollzeit gearbeitet wird. Das Vorhandensein und 
die Verbreitung von Teilzeitarbeit variiert nicht nur mit dem Frauen-
anteil im Betrieb, sondern auch mit der Betriebsgröße, dem Qualifi-
kationsniveau und dem Vorhandensein eines Betriebsrates.

Ta b e l l e 5.15

Vereinbarungen und Initiativen zur Chancengleichheit in der Gesamt- und Privatwirtschaft 
(2008, in Prozent)

* Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten; Mehrfachnennung möglich; hochgerechnete Werte
Quelle: Kohaut/Möller (2009: 3, eigene Zusammenstellung aus Tab. 1 und 2)
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positionen berichten, dass sie die vereinbarkeitsfreundli-
chen Regelungen oft selbst vorschlagen oder einfordern 
mussten (Walther/Schaeffer-Hegel 2007: 29). Nur 14 Pro-
zent der Frauen in Führungspositionen arbeiteten 2004 
Teilzeit (Koch 2007: 22). Männer haben häufig nur ge-
ringe Kenntnisse von entsprechenden Möglichkeiten im 
Unternehmen und treffen bei Kollegen und Vorgesetzten 
auf Unverständnis, wenn sie Interesse an Arbeitszeitredu-
zierungen oder anderen vereinbarkeitsförderlichen Maß-
nahmen äußern (beruf und familie gGmbH 2008: 26). 
Teilzeitarbeit in Führungspositionen gilt vielfach als in-
kompatibel mit hohen Anforderungen an Präsenz, Flexi-
bilität und Mobilität (Koch 2007). Frauen werden von 
Karrierepfaden abgedrängt, wenn sie als hoch qualifi-
zierte Beschäftigte Teilzeit arbeiten wollen (Bäcker et al. 
2007; Koch 2008; ähnlich auch Botsch et al. 2007: 90 f.). 

Es fehlt sowohl an Transparenz, als auch an einer Kultur, 
die die lebensweltlichen und sich über den Lebensverlauf 
verändernden Bedarfe von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern in den Blick nimmt. Zwar berichtet rund ein 
Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 
Angeboten und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und jede/r Fünfte von besonderen 
Leistungen, die den Wiedereinstieg erleichtern sollen 
(BMFSFJ 2008a: 11). Ein Viertel der Befragten empfin-
det die Haltung des Arbeitgebers persönlichen und fami-
liären Belangen gegenüber allerdings als gleichgültig, 
rund 13 Prozent sogar als feindlich (a. a. O.: 11). In der 
Bevölkerung sind sogar vier von fünf Befragten der Mei-
nung, dass die Betriebe familienfreundlicher werden 
müssten (a. a. O.: 8 f.). 

Es stellt sich also die Frage, ob von dem steigendem Be-
wusstsein von Unternehmen bezüglich der Bedeutung 
von familienfreundlichen und gleichstellungsrelevanten 
Maßnahmen im demografischen Wandel automatisch auf 
eine bessere Unterstützung weiblicher und männlicher 
Erwerbslebensverläufe geschlossen werden kann. 
Opaschowski (2008) zeigt in seinem Buch „Deutschland 
2030“ kritisch auf, dass Familienfreundlichkeit für viele 
Unternehmen keineswegs bedeutet, dass Beschäftigte weni-
ger arbeiten und ihnen mehr Zeit für die Familie zugespro-
chen wird. Im Gegenteil erfolgt eine Aufwertung des Ar-
beitsplatzes durch Angebote der Kinderbetreuung derart, 
dass er sich zu einem „zweiten Zuhause“ entwickelt, wo-
durch die Arbeitszeit sich tendenziell sogar verlängern 
kann. Auch Klimpel/Schütte (2006: 124) weisen darauf hin, 
dass einzelne familienfreundliche Angebote seitens der Un-
ternehmen das Leben der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer so stark beeinflussen, dass keine klare Abgrenzung 
zwischen Berufs- und Privatleben mehr möglich ist. 

Der Zeithorizont, den Unternehmen ihrem Handeln zu-
grunde legen, ist weniger eindeutig zu bestimmen als die 
Lebensverlaufsperspektive aus Sicht der Beschäftigten. 
Einerseits ist eine klare Tendenz zur Orientierung auf 
kurzzeitige Ziele zu konstatieren: Produktionszyklen ha-
ben sich verkürzt, im verschärften globalen Wettbewerb 
müssen sich Unternehmen immer schneller an sich än-
dernde Märkte anpassen können. Andererseits setzt die 
Entwicklung von hoch spezialisierten Produkten hohe 
und spezifische Kenntnisse der Beschäftigten voraus; 
Unternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre speziali-

sierten Fachkräfte dem Unternehmen dauerhaft erhalten 
bleiben. Dies setzt eine auf Langfristigkeit orientierte 
Personalplanung und -entwicklung voraus, die Beschäf-
tigte ans Unternehmen bindet. Damit gewinnen trotz 
kurzfristiger Anpassungsbedarfe langfristig orientierte 
Personalentwicklung und „retention management“ für 
den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen – auch an-
gesichts des demografischen Wandels – an Bedeutung. 
Aus der Lebensverlaufsperspektive muss es Unternehmen 
gelingen, die langfristig orientierten Bedarfe und Strate-
gien von Unternehmen mit denen der Beschäftigten zu 
synchronisieren bzw. aufeinander abzustimmen (Klammer
et al. 2008; Wilthagen 2003).
Wie empirische Untersuchungen zeigen, lassen sich vor 
dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen unter-
schiedliche Strategien von Unternehmen im Umgang mit 
Beschäftigten identifizieren (Diewald et al. 2005), die auf 
Beschäftigtengruppen zielen und auf unterschiedliche 
Zeithorizonte verweisen. Arbeitsverhältnisse, die durch 
gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen geschützt 
und reguliert waren, sind nun zunehmend Objekt von Ver-
handlungen auf der betrieblichen Ebene. Im Tausch gegen 
eine (vorübergehende) Arbeitsplatzsicherheit werden Fle-
xibilität im Hinblick auf Arbeitszeit, Arbeitsort und auch 
Gehalt ausgehandelt. Um gut qualifizierte Beschäftigte 
– darunter zunehmend auch Frauen – im Unternehmen zu 
halten, werden ihnen neben hohen Gehältern und Sonder-
leistungen auch langfristige Entwicklungs- und Karrie-
rechancen im Unternehmen geboten; im Austausch hierzu 
wird von Führungskräften ein (auch zeitlich) hohes Enga-
gement für das Unternehmen vorausgesetzt. Die Verein-
nahmung umfasst die Dauer der (tatsächlichen) Arbeits-
zeit ebenso wie den Ort der Arbeit und deren Inhalte. Für 
Beschäftigte dieser Gruppen ist es oft unmöglich, die 
Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und privater Zeit auf-
rechtzuerhalten. In Bezug auf die genannte Gruppe wichti-
ger Beschäftigter entwickeln Unternehmen durchaus lang-
fristig angelegte Strategien der Karriereentwicklung und 
der Bindung ans Unternehmen. Dies kann den entspre-
chenden Beschäftigten einerseits längerfristige Einkom-
mens- und Planungssicherheit geben; andererseits lassen 
entsprechende Beschäftigungsverhältnisse oft nur be-
grenzt Raum zur Verbindung von Erwerbsarbeit und ande-
ren Lebensinhalten wie Fürsorgearbeit und Eigenzeit. Da-
mit können sie die kurzfristige Balance von Arbeit und 
Leben gefährden. Der entstehende (Mehr-)Bedarf an Hilfe 
bei Haushaltsführung, Kinderbetreuung und Pflege von 
Angehörigen wird vielfach durch irreguläre Arbeit ge-
deckt (Gottschall/Schwarzkopf 2010).
Im Gegensatz hierzu lassen sich dort, wo es um Beschäf-
tigte an den „flexiblen Rändern“ von Unternehmen geht, 
andere Formen von Vermarktlichungsprozessen feststellen. 
Arbeitsfelder, in denen früher unbefristet Beschäftigte mit 
Standard-Arbeitsverträgen tätig waren, werden zunehmend 
durch befristete Beschäftigte, Leiharbeitnehmerinnen und
-arbeiter oder (schein-)selbständige Auftragnehmerinnen 
und -nehmer abgedeckt, deren Einkommen, Beschäfti-
gungsdauer und Arbeitsbedingungen für die Betroffenen 
wenig planbar und verlässlich sind. Im Rahmen projekt- 
und erfolgsorientierter Vergütung wird die Arbeitszeit zu 
einer Variable, die der Ziel- und Vertragserfüllung unterge-
ordnet wird. Dies kann die langfristige Lebenslaufplanung 
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erschweren. Die Lebensverlaufsperspektive findet hier kei-
nen Platz. Andere Beschäftigungsgruppen bleiben – wie 
am Beispiel des Einzelhandels gezeigt wurde (vgl. Ab-
schnitt 5.6.5) dauerhaft auf das Segment geringfügiger Be-
schäftigung und niedrig bezahlter Jobs verwiesen. Es steht 
zu vermuten, dass Beschäftigte aus diesen Gruppen auch 

längerfristig wenig von den durch den demografischen 
Wandel motivierten Bemühungen von Unternehmen um 
Familienfreundlichkeit und Gleichstellung profitieren wer-
den. Hier muss die Gleichstellungspolitik verstärkt auf Op-
tionen zur eigenständigen Existenzsicherung über den Le-
bensverlauf achten.

90 91 92

Zwischen betrieblichen Angeboten und gelebter Organisationskultur – Ergebnisse aus Fallstudien 

Fallstudien zur Wirkung und Nutzung der Angebote betrieblicher Familienpolitik und Gleichstellung in Organisatio-
nen der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors (Klammer/Weßler-Poßberg i.V.)90 bestätigten, dass eine breite 
Palette an Instrumenten zur Förderung von Vereinbarkeit keineswegs automatisch zu einer familienbewussten Unter-
nehmenspraxis führt. Einige der vorhandenen potenziell familienfreundlichen Instrumente erwiesen sich in ihrer Ge-
staltung als nur eingeschränkt hilfreich für die alltägliche und langfristige Bewältigung der Anforderungen von Fami-
lie und Beruf. Zudem wurde deutlich, dass in den untersuchten Organisationen und Unternehmen unterschiedliche 
Unternehmenskulturen gleichzeitig kommuniziert werden. So steht der Familienfreundlichkeit oft eine Leistungskul-
tur gegenüber, die mit einer umfassenden Verfügbarkeitserwartung von Arbeitskraft verbunden ist und nicht kompati-
bel mit Familienfreundlichkeit ist. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in der Wahrnehmung der Arbeitgeber und der Beschäftigten den Ergebnissen 
der Studie zufolge nach wie vor eine frauenspezifische Thematik und konzentriert sich auch in der Konzeption der An-
gebote sowie ihrer Nutzung auf Frauen. Vereinbarkeitsbedarfe von Männern werden eher in kurzfristiger Form und be-
schränkt auf einen bestimmten Zeitraum angenommen. Je höher allerdings der betriebliche Status der Erwerbstätigen ist, 
desto mehr wird Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch von Männern als bedeutsam thematisiert – jedoch auf deut-
lich niedrigerem Niveau als von Frauen in entsprechendem Status. Vereinbarkeit ist als Zielsetzung der Unternehmen 
auf qualifizierte Fachkräfte fokussiert und heißt für diese nicht Zeitgewinn für die Familie, sondern Flexibilität zur Be-
wältigung von neuen und umfassenderen Anforderungen der Erwerbsarbeit im Sinne des von lebensweltlichen Anforde-
rungen nicht beeinträchtigten „Zero-Drag“-Beschäftigten (Hochschild 2006). Wo Teilzeitarbeit zum Beispiel auch in 
Führungspositionen ermöglicht wird, wird häufig zugleich eine ständige Verfügbarkeit auch über den vertraglich verein-
barten Arbeitsumfang hinaus erwartet. So sind Teilzeitregelungen häufig durch ein Ungleichgewicht zwischen Arbeits-
zeit und Arbeitsanforderungen geprägt. Das Teilzeitangebot in höherer betrieblicher Position und qualifizierter Tätigkeit 
ist verbunden mit einer Erwartung an die aus einer intrinsischen Motivation resultierende Bereitschaft zur Mehrleistung 
und Verfügbarkeit für das Unternehmen. Die Kultur der Anwesenheit wird im Zuge der Flexibilisierung von Arbeitszeit 
zu einer Kultur der Verfügbarkeit. Diese verdeckt eine noch stärkere Vermischung von Arbeits- und Privatzeit unter dem 
Label der Vereinbarkeit. Während Arbeitszeitreduzierung insgesamt das am häufigsten angebotene und (nahezu aus-
schließlich von Frauen) genutzte Instrument ist, ist es gleichzeitig auch das Instrument, auf das am häufigsten bewusst 
verzichtet wird. Die Gründe liegen in erster Linie in der finanziellen Situation der Familien. Der zweite Grund, auf Teil-
zeit zu verzichten, sind Befürchtungen in Bezug auf die Entwicklung der eigenen Karriere: So gehören zum Auf-
stiegsprocedere Arbeitsbedingungen (z. B. längere Auslandsaufenthalte oder Außendienste), die sich nicht mit Teilzeit-
tätigkeiten verbinden lassen oder deren Wirksamkeit ausschließen. 

Obwohl die befragten Führungskräfte die Bedeutung der Vereinbarkeit anerkennen, lebten sie diese selbst nicht vor-
bildhaft vor. Vereinbarkeit ist noch stark auf informelle Reaktionen in Ausnahmesituation für familiäre Notfälle fo-
kussiert. Als Instrumente sind Teilzeit und Arbeitszeitflexibilisierung bekannt und präsent. Insgesamt verfügten die 
befragten Führungskräfte aber über wenig konkretes Wissen bezüglich der Gestaltung der Instrumente zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und verwiesen für die operative Umsetzung in der Regel auf die Personalabteilung oder 
andere zuständige Institutionen. Es zeichnete sich zudem eine Diskrepanz zwischen der Messung der Familienfreund-
lichkeit aufgrund der Angebote und zwischen der realen Nutzung und Wirkung der Instrumente ab: Den Instrumenten 
wurde von den befragten Beschäftigten mehrheitlich wenig Wirksamkeit für die erwartete Planbarkeit des Alltages 
und Zeitautonomie bescheinigt.91 Hiermit verbunden ist das Ergebnis, dass informelle Absprachen mit den direkten 
Vorgesetzten häufiger als wirksam bewertet werden als die Nutzung von formellen Instrumenten.92 Gleichzeitig 
wurde jedoch eine hohe Signalwirkung des Angebotes potenziell familienfreundlicher Instrumente deutlich. Mit dem 
Vorhandensein der Angebote wird ein grundsätzliches Verständnis des Arbeitgebers für familiäre Bedarfe assoziiert, 
auf das im Bedarfsfall vertraut wird. Das Instrumentenangebot wirkt somit auf der ideellen und normativen Ebene.

Die Ergebnisse der nicht repräsentativen Studie können nicht verallgemeinert werden, weisen jedoch auf fortbeste-
hende Handlungsbedarfe im Hinblick auf eine familien- und gleichstellungsbewusste Unternehmenskultur hin.

90 Untersucht wurden drei unterschiedliche Organisation in Westdeutschland mittels Fragebogenerhebungen und leitfadengestützter Interviews.
91 Hier zeigt sich jedoch eine deutliche geschlechtsspezifische Bewertung: Frauen erfahren formelle Regelungen häufiger als wirksam für ihre Ver-

einbarkeit als Männer (ebenda).
92 Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Erwartungen an eine bessere Planbarkeit und an Zeitautonomie nur gering oder gar nicht 

erfüllt werden (Klammer/Weßler-Poßberg i.V.).
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Im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung lebens-
weltlicher Anforderungen der Beschäftigten und eine 
Synchronisierung der langfristigen Bedarfe der Unterneh-
men und der Beschäftigten kann das lebensereignisorien-
tierte Personalmanagement (Rühl/Armutat 2009) ein zu-
kunftsträchtiges Konzept darstellen. Dabei werden unter 
Lebensereignissen nach Rühl und Armutat (a. a. O.: 31) 
die Herausforderungen gefasst, die einen größeren Ein-
schnitt in die persönliche und berufliche Biografie verur-
sachen. Die Zielsetzung eines an den individuellen 
Lebensereignissen der Beschäftigten ausgerichteten Per-
sonalmanagements ist es, einen Ausgleich zwischen den 
unternehmerischen Interessen und den individuellen He-
rausforderungen des einzelnen Mitarbeiters zu realisieren 
und die optimale Nutzung der Leistungsfähigkeit aller 
Mitarbeiter als Quelle für den unternehmerischen Erfolg 
zu gewährleisten. Im Rahmen einer individualisierten 
Ausrichtung unternehmerischer Personalarbeit haben so-
wohl unternehmerische Zielsetzungen als auch indivi-
duelle Erwartungen der Mitarbeiter Raum (Tab. 5.16, vgl. 
Nikutta 2009).

Die Ziele der Unternehmen (Tab. 5.16) betreffend bedarf 
es einer Einstellung auf die Lebensereignisse der Be-
schäftigten; dies stellt keine zu hohe Anforderung dar, da 
in jedem Jahr nur eine bestimmte Anzahl der Mitarbeiter 
einen weiteren Karriereschritt geht, Eltern wird etc. Die 
Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen wie auch 
die Etablierung notwendiger Rahmenbedingungen zählen 
hierbei zur unternehmerischen Verantwortung gegenüber 
den Beschäftigten und führen zum Erhalt und Aufbau der 
Leistungen der Belegschaft. Indem die Beschäftigten 
durch Maßnahmen des lebensereignisorientierten Perso-
nalmanagements in die Lage versetzt werden, sich opti-
mal gemäß ihrer Potenziale und persönlichen Situation 
ins Unternehmen einzubringen, können Unternehmens-
ziele wie eine hohe Wertschöpfung besser erreicht wer-
den. Hierzu tragen auch eine Symbiose aus Erkenntnissen 
beruflicher und außerberuflicher Kontexte der Mitarbeiter 

und der Wissenstransfer ins Unternehmen bei. Die wahr-
genommene Arbeitgeberattraktivität wie auch eine auf 
Potenzialentfaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausgerichtete Unternehmenskultur wirken sich positiv auf 
die Bindung der Beschäftigten ans Unternehmen (Reten-
tionsquote) aus.

Abbildung 5.9 und Tabelle 5.17 fassen zusammen, wel-
che Aspekte seitens der Unternehmen bei den verschiede-
nen Lebensereignissen von Relevanz sein können. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die verschiedenen Lebens-
ereignisse im Verlauf des Lebens eines Mitarbeiters nicht 
zwingend chronologisch verlaufen. So können sich Wie-
derholungen, Interdependenzen und Beeinflussungs-
effekte zwischen den einzelnen Lebensereignissen he-
rausbilden. Daher dürfen die einzelnen Lebensereignisse 
nicht isoliert betrachtet werden.

Es ist zu konstatieren, dass größere Konzerne wie die 
Daimler AG, die Deutsche Lufthansa AG und die Deutsche 
Bank AG das lebensereignisorientierte Personalmanage-
ment bereits im Rahmen innovativer Personalkonzepte 
umsetzen. So hat die Daimler AG einen ganzheitlichen
Personalmanagementansatz entwickelt, der alle Erwerbs-
phasen eines Mitarbeiters von seinem Eintritt bis zu sei-
nem Austritt einschließlich der folgenden Altersversor-
gung berücksichtigt. Dazu sind erweiterte Laufbahn- und 
Rotationsprogramme entwickelt worden und es ist ein re-
gelmäßiges Feedback der Vorgesetzten auf Grundlage 
eines umfänglichen Potenzialmanagements entwickelt 
worden. Die Arbeitsorganisation wurde unter Berücksich-
tigung ergonomischer Prinzipien so aufgebaut, dass 
Mitarbeiter durch Rotationsanagebote am Arbeitsplatz 
Möglichkeiten der Arbeitsentlastung haben. Gezielte 
Qualifizierungsmaßnahmen dienen der Förderung des le-
benslangen Lernens. Die Phase des Austritts aus dem Un-
ternehmen wird durch Lebensarbeitszeitkonten flexibel 
gestaltet (Daimler AG 2010; Lechner 2009; Siebrecht 
2009). Bei der Deutschen Lufthansa AG werden alle Le-
bensereignisse (s. Abb. 5.9) in einem innovativen Perso-

Ta b e l l e  5.16

Unternehmerische Zielsetzungen und Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzept des 
lebensereignisorientierten Personalmanagements

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Nikutta (2009: 32 ff.)
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nalkonzept zur Bewältigung der Herausforderungen des 
demografischen Wandels berücksichtigt (Rühl 2010). So 
erfolgen zum Beispiel für das Lebensereignis „Karriere“ 
Nachfolgeplanungen für alle relevanten Stellen auf der 

Grundlage einer Analyse der vorhandenen Mitarbeiter-
kompetenzen. Für das Lebensereignis „familiäre und pri-
vate Ereignisse“ wird ein Wiedereinstieg ermöglicht und 
durch E-Learning-Konzepte flankiert. Mit Blick auf das 

A b b i l d u n g  5.9

Außer- und innerbetriebliche Lebensereignisse

Quelle: Böhne (2009: 40)

Ta b e l l e  5.17

Lebensereignisse und ihre mögliche Berücksichtigung im Rahmen eines lebensereignisorientierten 
Personalmanagements

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Böhne (2009)
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Feld „außerbetriebliches Engagement“ erfolgen Koopera-
tionen mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Der 
Ausstieg der Beschäftigten wird dadurch begleitet, dass 
diese auf Basis ihrer Expertise als Mentoren und Trainer 
eingesetzt werden. Die Deutsche Bank AG setzt auf gene-
rationenübergreifendes Personalmanagement (Drewniak 
2003), wobei der strategische Fokus auf Altersgruppen 
im Rahmen des Diversity-Engagements der Bank gelegt 
wird (Flüter-Hoffmann 2010a, b).

Es kann festgehalten werden: Die Einführung potenziell 
familienfreundlicher Maßnahmen und Instrumente im 
Betrieb kann ohne Zweifel einen Beitrag zur Berücksich-
tigung lebensweltlicher Bedarfe und zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Erwerbsarbeit entlang 
des Lebensverlaufs darstellen. Offen bleibt bisher, inwie-
fern Unternehmen Familienfreundlichkeit langfristig in 
ihre Unternehmenskultur integrieren oder diese nur zur 
Aufwertung ihrer Arbeitgeberattraktivität nutzen. Unklar 
bleibt auch, in welcher Beziehung Familienfreundlichkeit 
zu anderen Konzepten, wie Work-Life-Balance steht und 
von diesem abzugrenzen ist.93 Die Chance der Umset-
zung eines lebensereignisorientierten Personalmanage-
ments besteht in der Unabhängigkeit von alters- und ge-
schlechtsspezifischen Kriterien und kann somit einen 
relevanten Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter 
im Lebensverlauf darstellen, wobei bestehende familien-
freundliche Personal- und Organisationsentwicklungs-
maßnahmen und ebenso Maßnahmen zur Work-Life-Ba-
lance in dieses Konzept integriert werden können.

5.10 Erwerbsleben: Handlungsempfehlungen

5.10.1 Zentrale Ergebnisse

Wie die empirischen Daten zu Entwicklung und Stand der 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern zeigen, ist eine 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern im 
Erwerbsleben in Deutschland bisher nicht realisiert. Zwar 
ist die Erwerbstätigenquote der Frauen in (West-) 
Deutschland deutlich gestiegen, nicht jedoch ihre Er-
werbsbeteiligung gemessen in Vollzeitäquivalenten: Die 
zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen hat sich 
überwiegend auf der Basis einer steigendenden Zahl klei-
ner Arbeitsverhältnisse und einer Umverteilung des Er-
werbsvolumens unter Frauen vollzogen. Ein Großteil der 
Frauen ist trotz eigener Erwerbstätigkeit von einer eigen-
ständigen Existenzsicherung noch weit entfernt. 

Mit einer geschlechtsspezifischen Lohnlücke von etwa 
23 Prozent ist in fast keinem europäischen Land eine ähn-
lich große Diskrepanz zwischen den Stundenlöhnen von 
Männern und Frauen zu konstatieren wie in Deutschland. 
Frauen haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko wie 

Männer, niedrig entlohnt zu werden. Der Anteil der nied-
rig bezahlten Frauen lag 2007 bei 29,3 Prozent gegenüber 
13,8 Prozent bei den Männern. Aufgrund der höheren Be-
troffenheit sind mehr als zwei Drittel aller Niedriglöhner 
in Deutschland Frauen. Nur ein Teil dieser Geschlechter-
differenz bei den Löhnen lässt sich durch unterschiedli-
che Ausstattungsmerkmale von Frauen und Männern er-
klären. Nach wie vor umfasst die Lohnlücke auch einen 
– schwer zu quantifizierenden – Anteil an Diskriminierung.

Die Erwerbsbiografien von Frauen sind immer noch stär-
ker von Diskontinuitäten geprägt als diejenigen von Män-
nern, obgleich es diesbezüglich inzwischen tendenziell zu 
einer Annäherung zwischen Frauen und Männern gekom-
men ist. Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitphasen hin-
terlassen „Narben“ in weiblichen Erwerbsverläufen, die 
sich in verminderten Einkommens- und Karrierechancen 
niederschlagen und die den Erwerbsverlauf noch lange 
determinieren. Indem Arbeitgeber entsprechende, meist 
in Verbindung mit Fürsorgeaufgaben stehende „Aus-
stiege“ von Frauen gemäß traditioneller Rollenmodelle 
antizipieren und weniger in die Weiterbildung und Ent-
wicklung weiblicher Beschäftigter investieren, behindern 
Rollenstereotype auch die berufliche Karriere solcher 
Frauen, die nie Kinder bekommen.

Entsprechend ernüchternd fällt die Bestandsaufnahme 
zum Thema „Frauen in Führungspositionen“ aus. Dies 
betrifft sowohl die Leitungsebene in der Privatwirtschaft 
als auch die Zusammensetzung von Aufsichtsräten und 
Vorstandspositionen. Zwar ist der Frauenanteil in der ers-
ten und zweiten Führungsebene von 1995 bis 2010 konti-
nuierlich gestiegen (von 8,2 Prozent auf 19,6 Prozent), 
aber der Anteil weiblicher Topmanager bei großen Unter-
nehmen mit mehr als 20 Millionen Euro Umsatz stieg le-
diglich von 3,2 Prozent auf 5,9 Prozent, bei Aktiengesell-
schaften mit Notierung in einem der DAX-Indizes liegt er 
sogar nur bei 3,2 Prozent. Obwohl die mangelnde Reprä-
sentanz von Frauen in Führungspositionen vielfältig em-
pirisch untersucht wurde und Studien sogar eine positive 
Relation zwischen der Besetzung von Managementposi-
tionen durch Frauen und organisationaler Leistungsfähig-
keit nachweisen, stagniert die Entwicklung. Auch die seit 
neun Jahren existierende freiwillige Vereinbarung der 
Bundesregierung mit den Spitzenverbänden der deut-
schen Wirtschaft zur Chancengleichheit hat zu keiner 
Veränderung der Geschlechterverteilung in Führungs-
positionen geführt.

Die Teilzeitarbeit als weibliche Domäne hat sich inzwi-
schen stark ausdifferenziert und ist insgesamt ambivalent 
zu beurteilen. Sozialversicherungspflichtige Teilzeit wird 
von vielen Frauen (bisher selten von Männern) ge-
wünscht und stellt sich für bestimmte Lebensphasen als 
geeignetes Vereinbarkeitsinstrument dar. Als besondere 
erwerbsbiografische „Falle“ erweist sich für Frauen dage-
gen das politisch geförderte Segment der Minijobs. In der 
gegenwärtigen Ausgestaltung werden hier Anreize ge-
setzt, die zu einer misslichen Allianz von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern führen. Er-
scheint die Aufnahme eines Minijobs für viele verheira-
tete Frauen unter den gegebenen institutionellen Rahmen-

93 Laut Prognos (2005) bedeutet Work-Life-Balance die neue Verzah-
nung von Arbeits-und Privatleben vor dem Hintergrund einer verän-
derten und sich dynamisch verändernden Arbeits-und Lebenswelt. 
Dabei sollen betriebliche Work-Life-Balance-Konzepte darauf zie-
len, erfolgreiche Berufsbiografien unter Rücksichtnahme auf private, 
soziale, kulturelle und gesundheitliche Erfordernisse zu ermöglichen. 
Laut einer Studie von Kienbaum (2007) setzen erst 31,9 Prozent der 
deutschen Unternehmen Work-Life-Balance-Konzepte ein.
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bedingungen oft rational oder alternativlos, erweisen sich 
Minijobs in der Lebensverlaufsperspektive häufig als 
Sackgasse, insofern der Übergang in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung schwierig und eine eigenstän-
dige Existenzsicherung in der Erwerbs- und Nacherwerbs-
phase auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung 
unmöglich ist.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass ein großer Teil der Er-
werbstätigen ihre eigentlich präferierte Arbeitszeit nicht 
realisieren kann. Tendenziell wünschen sich Frauen in 
Teilzeitarbeitsplätzen eher längere Arbeitszeiten und 
Männer, deren tatsächliche Arbeitszeit häufig aufgrund 
von Überstunden deutlich über dem Volumen der tarifli-
chen Vollzeitarbeit liegt, kürzere Arbeitszeiten. Hätten 
Frauen und Männer die Wahl, würde ihr Arbeitszeitvolu-
men also deutlich näher beieinander liegen, als es faktisch 
der Fall ist.

Erwerbsentscheidungen von Frauen und Männern werden 
nicht losgelöst von partnerschaftlichen und familiären 
Bindungen gefällt („linked lives“). Sie werden von Präfe-
renzen und Rollenbildern, aber auch von institutionellen 
Rahmensetzungen und den Bedingungen auf dem Ar-
beitsmarkt beeinflusst. Unter den gegebenen institutionel-
len Bedingungen, die nach wie vor starke Anreize zu 
einer ungleichen Verteilung von Erwerbs- und Sorge-
arbeit zwischen verheirateten Partnern setzen, kommt es 
im Eheverlauf mehrheitlich zu einer Re-Traditionalisierung 
der familiären Arrangements, bei der Frauen beruflich zu-
rückstecken und einen Teil ihrer Einkommenserzielungs-
möglichkeiten einbüßen. Die hiermit verbundenen 
Schwierigkeiten zeigen sich insbesondere dann, wenn es 
infolge von Arbeitslosigkeit oder Scheidung im Rechts-
kreis des SGB II und/oder durch das reformierte Unter-
haltsrecht zu einer Konfrontation mit einer gänzlich 
anderen Erwerbslogik kommt und Frauen zu „Familien-
ernährerinnen“ werden. Die Inkonsistenz zwischen den 
verschiedenen sozialstaatlichen Regelungsbereichen trägt 
mit dazu bei, dass Frauen diesen Rollenwechsel oft nur 
schwer bewältigen können und nach entsprechenden 
Übergängen im Lebensverlauf ein deutlich erhöhtes Ar-
mutsrisiko tragen.

Viele der in den letzten Jahren entstandenen zusätzlichen 
Arbeitsplätze im Bereich sozialer und personenbezogener 
Dienstleistungen sind als Helferinnen-, Assistentinnen- 
und Zuverdienerinnen-Stellen konzipiert und aufgrund 
herkömmlicher Arbeitsplatzbewertungen tendenziell mit 
schlechten Verdienstmöglichkeiten ausgestattet. Gleich-
zeitig weisen typische Frauenarbeitsplätze häufig hoch-
flexible kundenorientierte Arbeitszeiten, hohe physische 
und psychische Belastungen und nicht selten atypische 
Beschäftigungsverhältnisse auf. Doch auch in sogenann-
ten „Normalarbeitsverhältnissen“ kommt es, z. B. durch 
die Ausdünnung der Personaldecke und Formen indirek-
ter Steuerung, zu vermehrtem Druck auf die Beschäftig-
ten. Während einerseits immer mehr Betriebe potenziell 
„familienfreundliche“ Instrumente wie Teilzeit und 
flexible Arbeitszeitmodelle einführen, erschwert anderer-
seits diese zunehmend an ökonomischen Prinzipien orien-

tierte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen die Vereinbarkeit 
von Erwerbsarbeit und Familienleben.

Die skizzierten Rahmenbedingungen, die einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit und 
den Möglichkeiten einer partnerschaftlichen geteilten 
Verbindung von Erwerbs- und Sorgearbeit über den Le-
bensverlauf im Weg stehen, behindern nicht nur individu-
elle Verwirklichungschancen, sondern stellen auch eine 
volkswirtschaftlich bedenkliche Vergeudung von 
Ressourcen dar. Angesichts des hieraus resultierenden 
Handlungsbedarfs, der sich vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels weiter verschärfen wird, bedarf es 
zur Herstellung von Chancengleichheit für beide Ge-
schlechter im Erwerbsleben einer gemeinschaftlichen 
Kraftanstrengung aller beteiligten Akteure.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Befunde sieht die 
Kommission vor allem in den folgenden Feldern dringen-
den Handlungsbedarf.

5.10.2 Abbau institutioneller Fehlanreize  
und Inkonsistenzen

Die Kommission sieht es als eine wichtige politische He-
rausforderung an, die bestehenden institutionellen An-
reize für (verheiratete) Frauen, langfristig nicht oder nur 
im Rahmen eines Minijobs erwerbstätig zu sein, abzu-
bauen. Regelungen wie die hohe Grenzsteuerbelastung in 
Steuerklasse V auf das zweite Einkommen im Haushalt, 
die beitragsfreie Mitversicherung nicht erwerbstätiger 
Ehepartner bzw. Ehepartnerinnen in der Gesetzlichen 
Krankenkasse oder das System der Hinterbliebenenren-
ten, die darauf ausgerichtet waren, Paaren und Familien 
Freiheit bei der Gestaltung der internen Aufgabenvertei-
lung zu geben und auch Personen mit „arbeitsmarktfer-
nen“ Biografieverläufen (abgeleitet) abzusichern, errei-
chen einen zunehmenden Teil der Frauen gar nicht mehr 
und setzen für andere Frauen Anreize, die längerfristig 
eine Einschränkung von Handlungsoptionen nach sich 
ziehen und hohe Risiken bergen. Das mit dem Jahressteu-
ergesetz 2009 ab dem Jahr 2010 für Zweiverdiener-Ehe-
paare eingeführte optionale Faktorverfahren (Besteue-
rung nach IV/IV mit Faktor) stellt einen Schritt in die 
richtige Richtung dar, wird aber nur Wirkung entfalten 
können, wenn es in eine obligatorische Regelung über-
führt wird und die bisherige Steuerklassenkombination 
III/V ablöst. In Bezug auf die beitragsfreie Mitversiche-
rung in der Gesetzlichen Krankenversicherung empfiehlt 
die Kommission eine zeitliche Beschränkung auf defi-
nierte Zeiten der Fürsorgetätigkeit für Kinder und Pflege-
bedürftige sowie gegebenenfalls andere gesellschaftlich 
wichtige Tätigkeiten. Hinterbliebenenrenten sind unter 
Berücksichtigung der Ansprüche rentennaher Jahrgänge 
zugunsten eigenständiger Ansprüche abzubauen (vgl. Ka-
pitel 3 Recht sowie Kapitel 7 Alter).

Die Konstruktion von fiktiver Hilfebedürftigkeit bzw. 
Nicht-Hilfebedürftigkeit innerhalb einer SGB-II-Bedarfs-
gemeinschaft ist aus Gleichstellungssicht fragwürdig. 
Partnerinnen (statistisch seltener auch Partner) von Er-
werbstätigen, die aufgrund der Anrechnung des Einkom-
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mens- oder Vermögens ihres Partners bzw. ihrer Partnerin 
als nicht hilfebedürftig gelten, haben rechtlich und tat-
sächlich kaum Zugang zu Förderleistungen nach SGB II 
oder SGB III (vgl. hierzu auch Betzelt/Rust 2010). Dies 
beeinflusst nicht nur die Einkommenslage des Haushal-
tes: durch die Regelungen zu Bedarfsgemeinschaften ge-
langen Frauen (und Männer) mit mittlerem Einkommen 
schnell in armutsnahe Lagen, wenn ihrem Partner (oder 
ihrer Partnerin) kein Arbeitslosengeld II zusteht. Für den 
Partner hingegen sind die Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie die Vermittlung aus Arbeitslosigkeit eingeschränkt. 
Frauen verlieren durch die Anrechnung des Partnerein-
kommens häufiger als Männer ihren Anspruch auf Geld- 
oder Aktivierungsleistungen. Zudem schränkt die Aus-
dehnung der Einstandspflicht auf die Kinder des nicht 
verheirateten Partners bzw. der Partnerin die Möglichkei-
ten von alleinerziehenden Leistungsbezieherinnen ein, 
mit einem neuen Partner zusammenzuleben. Auf diese 
Weise werden ihre Verwirklichungschancen im Hinblick 
auf eine Lebensplanung begrenzt. Die Kommission emp-
fiehlt, die Konsequenzen der fiktiven Hilfebedürftigkeit 
bzw. Nicht-Hilfebedürftigkeit unter Gleichstellungsas-
pekten zu überprüfen und die Einstandspflicht für die 
Kinder neuer Lebenspartner aufzuheben (vgl. Kapitel 3 
Recht).

5.10.3 Beseitigung der Förderung von Minijobs

Aufgrund der Ambivalenz von Teilzeitarbeit ist es proble-
matisch, allgemeine Aussagen über ihre Förderungswür-
digkeit in einzelnen Lebensphasen zu treffen. Mit Nach-
druck spricht sich die Kommission jedoch für die 
Abschaffung der Subventionierung von geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen aus. Die gegenwärtige Mini-
jobstrategie muss aus der Perspektive der Geschlechter-
gleichstellung über den Lebensverlauf als desaströs be-
zeichnet werden. Bedingt durch die institutionellen 
Rahmenbedingungen ist eine geringfügige Beschäftigung 
vor allem für verheiratete Frauen oft kurzfristig attraktiv, 
aber auch alternativlos. Wie dargestellt, erweisen sich 
entsprechende Arbeitsverhältnisse mangels einer Durch-
lässigkeit zum Segment sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung langfristig jedoch häufig als biografische 
Sackgasse. So werden durch geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse individuelle Entwicklungsmöglichkei-
ten beschnitten und durch die Subventionierung eines 
bestimmten Arbeitsmarktsegments Kosten sozialisiert so-
wie in die Zukunft (Finanzierung der Alterseinkommen) 
verlagert. Ziel muss es daher sein, alle Erwerbsverhält-
nisse sozialversicherungspflichtig zu machen.

5.10.4 Weiterentwicklung sozialversicherungs-
pflichtiger Teilzeitarbeit im Rahmen  
eines Gesetzes zu Wahlarbeitszeiten

Bei der Diskussion über jedwede Förderung sozialversi-
cherungspflichtiger Teilzeit ist es aus gleichstellungspoli-
tischer Sicht notwendig, die mittel- und langfristig struk-
turierenden Auswirkungen von Teilzeiterwerbstätigkeit 
auf den zukünftigen Erwerbs- und Lebensverlauf zu be-

rücksichtigen. Teilzeitarbeit kann die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern, sie kann aber aufgrund ih-
rer Lage sogar schwieriger mit Familienaufgaben verein-
bar sein als Vollzeitarbeit. Von Bedeutung ist die Durch-
setzung des Anspruchs auf Teilzeitarbeit an jedem 
Arbeitsplatz gemäß Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) (vgl. auch Kapitel 3 Recht), insbesondere im Be-
reich vollzeitnaher Teilzeitarbeit, die von Frauen häufiger 
gewünscht wird, als sie realisiert werden kann. Vor allem 
der § 8 TzBfG stößt bisher auf mangelnde Akzeptanz bei 
Arbeitgebern. Das Kernproblem des § 8 TzBfG besteht 
darin, dass Arbeitgeber häufig nicht bereit sind, Arbeit-
nehmerinnen ein Angebot für Arbeitszeitreduzierung zu 
machen, insbesondere wenn es um Führungspositionen 
geht. In der Praxis zeigt sich häufig, dass derartige An-
tragstellerinnen gemobbt werden und ihnen weitere Be-
förderungsstellen verwehrt werden. Hier sollte eine Klä-
rung der Gesetzeslage durch den Gesetzgeber und eine 
Erhöhung der betrieblichen und gesellschaftlichen Ak-
zeptanz für Arbeitszeitreduzierung angestrebt werden. 
Die Möglichkeiten der Beschäftigten, die Arbeitszeit zu 
verringern und wieder auf einen Vollzeitarbeitsplatz zu-
rückzukehren, müssen verbessert werden. Solche Optio-
nen sollten in einem Gesetz über Wahlarbeitszeiten zu-
sammenfasst werden, das neben dem Wunsch auf 
Teilzeitarbeit auch die Möglichkeiten einer Rückkehr zu 
Vollzeitarbeit oder vollzeitnaher Tätigkeit ermöglicht. 
Gerade im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und 
Führungstätigkeit für beide Geschlechter könnte eine 
kurze Vollzeit im Bereich von 30 bis 35 Wochenstunden 
ein Beitrag zur Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit 
sein. So könnte eine Unternehmenskultur implementiert 
werden, die die Ausübung von Führungspositionen unter 
Rücksicht auf familiäre, pflegerische und individuelle 
Bedarfe ermöglicht. Doch auch alternative Zeitoptionen 
– etwa Arbeitszeitkontenmodelle oder die Flexibilisie-
rung von Elternzeit und Elterngeld – sollten stärker als 
bisher in den Blick genommen werden, da sie unter Um-
ständen stärker zukunftsorientierte und weniger struktu-
rierende Zeitoptionen für den Lebensverlauf bieten kön-
nen als Teilzeitarbeit. Bei der Entwicklung einer 
konsistenten Lebenslaufpolitik sollten die Erfahrungen 
aus Nachbarländern wie vor allem den Niederlanden und 
Belgien mit lebenslaufbezogenen Politikansätzen einbe-
zogen werden und ebenso skandinavische Erfahrungen 
mit kurzer Vollzeitarbeit und einem ausgebauten Angebot 
sozialer Infrastruktur. Dabei ist allerdings darauf zu ach-
ten, dass gemäß dem Leitbild der Kommission eine Er-
weiterung von Möglichkeiten zur Neuverteilung von Zeit 
und Geld über den Lebensverlauf nicht zu einer weiteren 
Individualisierung von Risiken führt, sondern mit gesell-
schaftlicher Unterstützung von Phasen der Sorgearbeit 
und anderen gesellschaftlich wichtigen Tätigkeiten flan-
kiert wird.94

94 Zu möglichen geschlechts- und schichtspezifischen Problemen ent-
sprechender lebenslauforientierter Geld- und Zeitsparmodelle vgl. 
u. a. Klammer (2006).
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Lebenslaufpolitik in Form von Zeit- und Geldrechten: Beispiele aus Belgien und den Niederlanden

Belgien und die Niederlande widmen sich bereits seit längerem einer Politik der arbeits- und sozialrechtlichen Absi-
cherung von Erwerbsunterbrechungen und -reduzierungen entlang des Lebensverlaufs.

Belgien führte 1985 ein Konzept der beruflichen Freistellungen ein. Dank dieses Gesetzes können Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen ihre Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum reduzieren oder ganz unterbrechen. Sie erhalten 
währenddessen staatliche Ausgleichszahlungen und haben ein Rückkehrrecht auf ihren Arbeitsplatz. Das ursprüng-
lich, angesichts hoher Arbeitslosenzahlen mit dem Ziel einer Umverteilung von Arbeit, eingeführte System wurde in 
den neunziger Jahren um drei zusätzliche Formen sogenannter „thematischer Pausen“ erweitert: die berufliche Frei-
stellung zur Palliativpflege (1995), für Elternzeit (1997) sowie zur medizinischen Pflege (1999). Vertretungsregelun-
gen für diese „Zeitkredite“ wurden abgeschafft, der Schwerpunkt liegt auf einer Verbesserung der Lebensqualität 
durch mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. Alle Beschäftigten in der Privatwirtschaft 
in Belgien, die seit mindestens einem Jahr beim gleichen Arbeitgeber tätig sind, haben heute das Recht auf einen ein-
jährigen Zeitkredit, ohne auf bestimmte Gründe beschränkt zu sein. In Absprache mit dem Unternehmen kann die 
„Auszeit“ auf bis zu fünf Jahre ausgedehnt und auf flexible Weise genutzt werden, z. B. für eine Arbeitszeitreduktion 
auf die Hälfte oder um ein Fünftel. Im öffentlichen Sektor können die Freistellungen bis zu sechs Jahre im Laufe ei-
nes Erwerbslebens betragen. Auch hier kann die Arbeitszeit z. B. um ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel oder um die 
Hälfte reduziert werden oder es kann ganz pausiert werden. Die Ausgleichszahlung des Staates wird auf Grundlage 
der Inanspruchnahmequote, des Alters, der Haushaltszusammensetzung und der Beschäftigungsdauer ermittelt. So 
erhält ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin unter 50 Jahren mit zwei Kindern bei vollständiger Berufs-
unterbrechung im öffentlichen Sektor etwa 366 Euro, im privaten Sektor 399 Euro monatlich (Vandeweyer/Glorieux 
2010: 3). Zusätzliche Zahlungen sind vorgesehen, wenn die Freistellung zur Kinderbetreuung, Pflege oder Weiterbil-
dung beantragt wurde. Sehr flexibel kann auch die Elternzeit genommen werden: Eltern können individuell einen El-
ternzeitanspruch von drei Monaten pro Kind bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes nehmen und dabei unter vielen 
Varianten von der Vollfreistellung bis zur Freistellung von einem Tag pro Woche über 15 Monate wählen. Für die Pal-
liativpflege können Freistellungen von einem Monat beantragt werden, die bis auf 15 Monate verlängert werden kön-
nen; für die Pflege eines schwer erkrankten Familienmitglieds ist eine ein- bis dreimonatige Pause vorgesehen, die bis 
auf 12 Monate verlängerbar ist und jeweils auch in Teilzeit genommen werden kann. Die Geldleistungen richten sich 
nach Alter und Inanspruchnahmequote und betragen z. B. ca. 653 Euro pro Monat bei vollständiger Freistellung 
(ebenda). Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen über 50 Jahre haben seit 2002 die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit um 
ein Fünftel oder die Hälfte zu reduzieren; hiermit soll eine längere Teilnahme am Arbeitsmarkt ermöglicht werden. 
Zeitkredite werden als soziales Recht betrachtet; vor allem bei jüngeren Frauen und älteren Männern ist eine hohe In-
anspruchnahme zu beobachten (ebenda).
Quellen: Vandeweyer/Glorieux (2010); Klammer et al. (2007)

Mit ihrer Ausdehnung des Themas Work-Life-Balance auf die Lebenszeitperspektive nehmen die Niederlande in 
Europa seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Neben Freistellungsregelungen zur Elternzeit, zur Versorgung kranker Kin-
der und zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger können erwerbstätige Personen in den Niederlanden seit 1998 
von Systemen für berufliche Unterbrechungen profitieren, zu denen bisher in Deutschland kein Pendant existiert. Seit 
Anfang 2006 ist mit der sogenannten Lebenslaufregelung (levensloopregeling) nach einigen Vorläuferregelungen 
eine weitgehende Rahmengesetzgebung in Kraft, die Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ein gesetzliches Recht 
einräumt, einen Teil ihres Gehalts für alle Arten von Zeitbedarfen während des Lebensverlaufs anzusparen. Auf der 
Basis der Lebenslaufregelung können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu 12 Prozent ihres Bruttolohnes 
oder auch Zeiten (wie z. B. Überstunden und tarifliche Urlaubstage) für eine spätere Freistellungsphase wie etwa ein 
Sabbatical, eine Familienzeit, Weiterbildungsphase, Altersteilzeit oder auch den vorgezogenen Rentenzugang anspa-
ren. Die steuerliche Begünstigung findet dadurch statt, dass in der Anlagephase auf die Sparbeträge keine Steuern 
und einkommensabhängige Sozialbeiträge entfallen. Erst bei der Nutzung des Guthabens in der Freistellungsphase 
erfolgt schließlich die Besteuerung. Wird das Zeitkontingent als Erziehungsurlaub verwendet, sind weitere Steuerver-
günstigungen in der Auszahlungsphase vorgesehen. Insgesamt dürfen bis zu 210 Prozent des Bruttojahresgehalts an-
gespart werden. Allerdings kann die Freistellungsphase (außer im Fall von Elternzeit oder Langzeitpflege) nur ange-
treten werden, wenn der Arbeitgeber seine Zustimmung gegeben hat. Das Konto kann im Laufe des Lebens immer 
wieder neu aufgefüllt werden. Für die Organisation und Durchführung sind Banken und Versicherungen zuständig, 
die Übertragbarkeit beim Wechsel des Arbeitgebers ist gewährleistet. Wer sich mit einem Einkommen von 70 Prozent 
in der Freistellungsphase begnügt, kann so nach sechs Ansparjahren ein Freistellungsjahr nehmen, spart man langfris-
tig bis zur vorgesehenen Grenze an, kann man das Erwerbsleben drei bis vier Jahre vor Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters beenden (SZW 2006). Insgesamt zielt die niederländische Politik darauf ab, mehr maßgeschneiderte 
(„maatwerk“) Lösungen für unterschiedliche Lebenssituationen und Präferenzen zu ermöglichen. Die Entwicklung 
geht zu einer weiteren Stärkung von (nicht zweckgebundenen) Freistellungsrechten für Arbeitnehmer bzw. Arbeit-
nehmerinnen, wobei die Freistellung an die Voraussetzung gebunden ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mit dem angesparten Guthaben die Zeit der Beurlaubung finanziell überbrücken können (Waas 2010: 719).
Quellen: SCP (2004); SZW (2006); Waas (2004, 2010); Klammer (2006).
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5.10.5 Umsetzung der Entgeltgleichheit
Die bisher in der strategischen Allianz der Bundesregie-
rung mit Tarifparteien, einzelnen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmerinnen sowie den Betriebs- und Personalräten 
erarbeiteten Maßnahmen zur Verringerung der Verdienst-
unterschiede zwischen Frauen und Männern müssen in 
ein Gesamtkonzept „Maßnahmen zur Entgeltgleichheit“ 
integriert werden. Es gilt, die bereits bestehenden Maß-
nahmen einzeln zu evaluieren und in Bezug auf ihren Bei-
trag zur Entgeltgleichheit zu prüfen. 

Mit Blick auf die bestehen Maßnahmen zur Lohnanglei-
chung im europäischen Raum sollten die bestehenden ta-
riflichen Regelungen in Deutschland zu Entgeltstrukturen 
dahingehend geprüft werden, welche Möglichkeiten im 
Rahmen der Tarifverträge zur Verbesserung der Entgelt-
gleichheit ergriffen werden können. Die Tarifparteien 
müssen mögliche Diskriminierungspotenziale nachdrück-
licher als bisher analysieren, überprüfen und eliminieren. 
Die Arbeitgeber sind in der Pflicht, Diskriminierung beim 
Arbeitsentgelt zu vermeiden. 

Die konsequente Anwendung geschlechtergerechter Ar-
beitsbewertungsverfahren und einer Lohnstrukturpolitik 
bilden weiterführende Maßnahmen zur Erreichung der 
Entgeltgleichheit. Bisher existieren in Deutschland weder 
verbindliche Instrumente zur Bestimmung von Lohnun-
gleichheit, noch zwingende Regelungen zum Abbau der 
Lohnunterschiede. Zur Durchsetzung der Entgeltgleich-
heit bedarf es der Evaluation, Weiterentwicklung und Im-
plementierung handhabbarer Instrumente (wie Logib-D 
oder eg-check.de) zur Messung der Lohnungleichheit im 
Betrieb. Ebenso sollten vorhandene arbeitspsychologi-
sche Verfahren auf ihre mögliche Eignung im Kontext der 
Analyse der Lohnungleichheit geprüft werden. Der Staat 
sollte Maßnahmen und Initiativen zur Erfassung und Of-
fenlegung tatsächlicher geschlechtsspezifischer Lohn-
ungleichheit in den Betrieben fördern. 

In diesem Kontext kann eine Koppelung des Auftragsver-
gaberechts an die Durchsetzung gleichstellungsorientier-
ter Maßnahmen ein effizientes Mittel mit Anreizcharakter 
sein. Die Kommission empfiehlt daher, die Möglichkei-
ten des Vergaberechts, bei der Vergabe und Gestaltung öf-
fentlicher Aufträge von Bund und Ländern betriebliche 
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
und zur Förderung der Vereinbarkeit von Sorgearbeit und 
Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen, zu ermitteln und 
auszuschöpfen. 

Zur Verringerung der geschlechtsspezifischen Lohnlücke 
bedarf es ebenso eines normierten und rechtlichen An-
spruchs auf gleiches Entgelt für gleichwertige Tätigkeiten 
in Deutschland. Das AGG ist in dieser Hinsicht zu ergän-
zen.

Durch ein Gleichstellungscontrolling sollten Unterneh-
men ihre Führungskräfte zunehmend für eine unterneh-
mensinterne Gleichstellungskompetenz sensibilisieren. 
Dazu ist ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsange-
bot mit Fokus auf betriebliches Entgeltcontrolling erfor-
derlich. Mit Hilfe des betrieblichen Informations- und 
Kommunikationsmanagement sollten Beschäftigte über 

ihr Recht auf diskriminierungsfreie Behandlung und ihre 
Handlungsmöglichkeiten informiert werden und das 
Recht erhalten, einen eventuellen Diskriminierungsver-
dacht anhand betrieblicher Unterlagen überprüfen zu las-
sen.

5.10.6 Mindestlöhne und Aufwertung von 
Frauenberufen

Auch jenseits des Minijob-Segments reichen viele Er-
werbstätigkeiten aufgrund ihrer „Ertragsschwäche“ trotz 
Vollzeittätigkeit nicht zur Existenzsicherung, geschweige 
denn zum Aufbau ausreichender Alterssicherungsansprü-
che aus. Zahlreiche frauendominierte Tätigkeiten im un-
teren Einkommensbereich werden von Tarifverträgen 
nicht erreicht. Hier scheint die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns alternativlos, damit auch für Haus-
haltskonstellationen ohne Zugang zu einem klassischen 
„Familienlohn“ eine Existenzsicherung ohne aufsto-
ckende Grundsicherungszahlungen möglich ist. Die briti-
schen Erfahrungen zeigen, dass Mindestlöhne einen 
wichtigen Beitrag leisten können, um die erheblichen 
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen zu ver-
ringern. Zwei Drittel der vom Mindestlohn unmittelbar 
Betroffenen waren Frauen und von diesen wiederum zwei 
Drittel Teilzeitbeschäftigte. Schon kurz nach der Einfüh-
rung des Mindestlohnes verminderte sich der Lohnunter-
schied zwischen Männern und Frauen in Großbritannien 
um einen Prozentpunkt, was dem größten realen Anstieg 
der Frauenlöhne seit mehr als einer Dekade entsprach. 
Wenn Mindestlöhne allerdings – wie gegenwärtig in 
Deutschland – branchenbezogen unterschiedlich festge-
legt werden, besteht die Tendenz, bestehende Unter-
schiede in der Bewertung von typisch männlichen und ty-
pisch weiblichen Tätigkeiten fortzuschreiben. Dies gilt 
sowohl für branchenbezogene Mindeststandards als auch 
für die Regelungen zur Sittenwidrigkeit von Löhnen, die 
um mehr als 30 Prozent geringer sind als tarifliche oder 
ortsübliche Löhne in der Branche. Im Ergebnis gelten da-
mit für Männer und Frauen unterschiedliche Lohnunter-
grenzen. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen zur 
Festlegung von Mindeststandards in vielen Branchen, in 
denen Frauen die Mehrheit der Beschäftigten stellen, be-
sonders ungünstig. Mindestlöhne können nur über das 
Entsendegesetz als allgemeinverbindlich erklärt werden, 
wenn eine Tarifbindung von 50 Prozent nachgewiesen 
werden kann, was in vielen typischen Frauenbranchen 
nicht möglich ist.

Mit Mindestlöhnen werden allerdings nur Lohnuntergren-
zen gesetzt. Damit ist nicht gewährleistet, dass qualifi-
zierte Frauen für ihre Qualifikationen auch angemessen 
entlohnt werden. In den meisten Nachbarländern, die ge-
ringere Niedriglohnanteile aufweisen als Deutschland, 
wird die angemessene Bezahlung qualifizierter Tätigkei-
ten durch eine Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge 
mit dem gesamten Lohn- und Gehaltsgitter gesichert. 
Dies war auch in Deutschland in wichtigen Frauenbran-
chen, wie dem Einzelhandel, in der Vergangenheit üblich. 
Seit Jahren werden jedoch kaum noch Lohn- und Gehalts-
tarife für allgemeinverbindlich erklärt, so dass zuneh-
mend auch qualifizierte Tätigkeiten in den Niedriglohn-
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bereich abrutschen. Wo möglich, sollten die Tarifpartner 
daher die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung von Tarifverträgen stärker nutzen. 

In den sozialen Dienstleistungsbereichen, in denen viel-
fach Frauen beschäftigt sind, sind sehr grundsätzliche Re-
formen der Finanzierung und Ausgestaltung von Arbeits-
verhältnissen notwendig. Nötig wäre eine grundlegende 
Qualitäts- und Aufwertungsoffensive für Frauenarbeit 
insbesondere in den für die zukünftige gesellschaftliche 
Entwicklung zentralen Sozial-, Erziehungs- und Gesund-
heitsberufen. Hier sind Mindestbedingungen für Arbeits-
verhältnisse zu definieren. Häufige und lange Erwerbs-
unterbrechungen oder die Aufgabe der Erwerbsarbeit 
durch hier beschäftigte Frauen machen deutlich, dass für 
diese Zielgruppen Anreize für Weiterbildungen und Mög-
lichkeiten zur beruflichen Neuorientierung zwingend ge-
schaffen werden müssen. Darüber hinaus ist generell eine 
Minderung der Segregation des geschlechtsstrukturierten 
Arbeitsmarktes anzustreben. 

5.10.7 Quotierungen für Aufsichtsräte und 
Führungspositionen

Zur Herstellung einer geschlechtergerechteren Besetzung 
in Leitungs- und Entscheidungspositionen spricht sich die 
Kommission dafür aus, eine Geschlechterquote für Auf-
sichtsräte einzuführen. Mit Blick auf die stagnierende 
Entwicklung der Frauen im Top-Management in Deutsch-
land sollte eine Mindestanzahl weiblicher Mitglieder des 
Aufsichtsrats festgesetzt werden. Die Kommission emp-
fiehlt dem Gesetzgeber, Modelle für branchenspezifische 
wie auch eine branchenübergreifende Mindestanteilsrege-
lung zu eruieren. Für den Fall der Nichteinhaltung der 
Quotenregelung sollten Sanktionen vorgesehen werden. 
Die Möglichkeit weitergehender – zumindest vorüberge-
hend eingesetzter – Quotierungen von Frauen in Füh-
rungspositionen sollte im Sinne einer innovativen Gleich-
stellungspolitik durch den Gesetzgeber konstruktiv 
geprüft werden. In kleinen Unternehmen könnten Ver-
bundprojekte zur Verbesserung der Chancen für die 
Besetzung von Führungspositionen gefördert werden. Zu-
gleich empfiehlt die Kommission, entsprechende Ge-
schlechterquoten publizistisch als ein Instrument zur 
Gleichstellung zu begleiten, um so den derzeit durch me-
diale Auseinandersetzungen verursachten Ressentiments 
gegenüber dem Begriff Quote entgegenzuwirken. Best-
Practice Beispiele von Unternehmen wie der Deutschen 
Telekom AG vermögen zu helfen, die Akzeptanz von 
Quotenregelungen zu verbessern. Auch hier ist wie im 
Falle der Entgeltungleichheit zu empfehlen, das Vergabe-
recht für öffentliche Aufträge an den Nachweis einer er-
folgreichen Gleichstellungspolitik zu binden. 

5.10.8 Ausbau der Kinderbetreuung und 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Erwerbstätige mit Pflegeaufgaben 

Unzureichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten dürfen 
nicht weiter ein Hinderungsgrund für die Realisierung der 
Erwerbswünsche (und -notwendigkeiten) von Müttern 
und Vätern sein. Betreuungsangebote für Kinder setzen 

vielfach implizit noch eine allenfalls teilzeiterwerbstätige 
Mutter voraus. Dies schränkt die Erwerbschancen von 
Alleinerziehenden, aber auch von Frauen in Paarfamilien 
deutlich ein. Betreuungszeiten von Kindereinrichtungen 
müssen vom Angebot her den ganzen Tag abdecken, um-
gekehrt aber auch eine größere Flexibilität der Inan-
spruchnahme – den flexiblen Arbeitsanforderungen der 
Mütter und Väter folgend – anbieten. Problematisch sind 
Modelle, bei denen lange im Voraus feste Betreuungskon-
tingente gebucht werden müssen und der Betreuungsum-
fang kurzfristig nicht an sich ändernde Erwerbs- und Ein-
kommenskonstellationen der Familie angepasst werden 
kann. Soll die angestrebte Betreuungsquote für unter 
Dreijährige 2013 (35 Prozent) erreicht werden, muss das 
bisherige Ausbautempo des Kinderbetreuungsangebots 
für unter Dreijährige gesteigert werden. Auch Ganztags-
schulen mit bezahlbarer Mittagessenversorgung sowie 
Hausaufgabenunterstützung, Horte und andere Freizeit-
angebote sind erforderlich, um die mehrheitlich von El-
tern gewünschten Erwerbskonstellationen zu ermögli-
chen. 

Die Gestaltung von Rechten und Unterstützungsmaßnah-
men von Pflegenden bedarf verbesserter Bedingungen 
von Seiten des Gesetzgebers, aber auch von Seiten der 
Tarifvertrags- und Betriebsparteien. Hierbei sind die be-
sonderen Umstände von Pflegetätigkeiten (z. B. die feh-
lende erwerbsbiografische Planbarkeit) zu berücksichti-
gen. Für Frauen sind insbesondere Weiterbildungs- und 
Fördermaßnahmen erforderlich, die ihnen nach Arbeitslo-
sigkeit und Familienzeiten an biografischen Übergängen 
(z. B. von der Elternzeit oder Pflegezeit zurück in die Er-
werbstätigkeit) arbeitsplatz- und einkommenssichernde 
Chancen bieten. Es ist zu evaluieren, inwieweit mit dem 
Gesetz über die Pflegezeit (PflegeZG) und weiteren in 
diesem Feld geplanten Maßnahmen das Ziel der Verein-
barkeit von Beruf und familiärer Pflege erreicht wird. 
Hierzu sollten regelmäßig geschlechtsspezifische Daten, 
z. B. zur Inanspruchnahme von Pflegezeit und hiermit 
verbundenen Problemen erhoben werden. Zudem emp-
fiehlt die Kommission eine verbesserte Anrechnung der 
von Pflegenden geleisteten Sorgearbeit im Rentenrecht 
(vgl. hierzu ausführlich Kapitel 7 Alter). 

5.10.9 Abbau von Rollenstereotypen – Familien- 
und Gleichstellungspolitik an beide 
Geschlechter adressieren

Es bedarf in der Gesellschaft eines konsequenten Abbaus 
von Geschlechter- und Rollenstereotypen, Ressentiments 
und Vorbehalten gegenüber Frauen in der Erwerbsarbeit 
und Männern in Haushalts- und Fürsorgetätigkeiten. In die-
sem Kontext sind Politik, Unternehmen, Bildungsinstitu-
tionen und sonstige gesellschaftliche Akteure gleicherma-
ßen gefordert, einen Geschlechterrollenpluralismus zu 
befördern. Traditionelle Männlichkeitskonstruktionen sind 
zu hinterfragen und andere „Männerrollen“ in die gesell-
schaftliche Normalität zu überführen. Gleichzeitig sind 
Frauen zu ermutigen, Haus- und Fürsorgearbeit stärker 
aus der Hand zu geben und diese egalitärer als bisher mit 
dem Partner zu teilen.
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Familienpolitische Maßnahmen sollten grundsätzlich dar-
auf abzielen, die partnerschaftliche Aufteilung von Er-
werbs- und Sorgearbeit zu befördern und die Bedürfnisse 
von Frauen (und Männern) in unterschiedlichen Lebens-
lagen zu reflektieren. Institutionelle Vereinbarkeitsmaß-
nahmen sind explizit und grundsätzlich an beide Ge-
schlechter zu adressieren. Dies erfordert ein Abrücken 
von der bisherigen Vereinbarkeitspolitik, die sich vor al-
lem an die Frau (implizit an die Zuverdienerin) gerichtet 
hat. Frauen gelangen immer häufiger in die Situation, als 
Haupteinkommensbezieherin ihre Familie versorgen zu 
müssen. Oft sind sie jedoch nicht auf die Rolle der „Fami-
lienernährerin“ vorbereitet, da bestehende institutionelle 
Regelungen und Strukturen des Arbeitsmarktes eine in-
nerfamiliäre Arbeitsteilung unterstützen, bei der die Kar-
riereentwicklung des Mannes im Verlauf der Partner-
schaft Priorität erhält und Einkommenskapazitätsverluste 
der Frau in Kauf genommen werden. Ein Rollenwechsel 
wird daher mit der Dauer der Ehe oder Partnerschaft im-
mer schwieriger. Anzustreben ist in diesem Zusammen-
hang eine Weiterentwicklung des Elterngeldes: Die Ver-
längerung der Partnermonate sowie die Möglichkeit der 
gleichzeitigen Inanspruchnahme des Elterngeldes beider 
Eltern und der Kombination mit Teilzeitarbeit wäre sinn-
voll, weil hierdurch ermöglichte partnerschaftliche Ar-
rangements der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit 
in der Familie dazu beitragen können, dass Frauen gege-
benenfalls später besser die Aufgabe einer Mit- oder 
Haupternährerin der Familie übernehmen können. Allein-
erziehende haben weiterhin nur reduzierte Chancen auf 
Erwerbsteilhabe und eigenständige Existenzsicherung. 
Die in letzter Zeit ergriffenen Maßnahmen zur Förderung 
dieser Gruppe sollten fortgeführt und evaluiert werden. 
Der Abbau von Rollenstereotypen ist jedoch auch im 
Hinblick auf die beruflichen und persönlichen Entwick-
lungschancen solcher Frauen (und Männer) zentral, die 
kinderlos sind und/oder in nicht-traditionellen Lebensfor-
men leben.

5.10.10 Anforderungen an eine lebenslauf-
orientierte Gleichstellungspolitik  
im Unternehmen

Angesichts der veränderten Bedingungen auf dem Ar-
beitsmarkt können politische Maßnahmen alleine nur 
noch einen begrenzten Beitrag zur Gleichstellung der Ge-
schlechter im Erwerbsleben leisten. Tarifpartner und Un-
ternehmen stehen verstärkt in der Verantwortung, die 
Gleichstellung der Geschlechter mit voran zu treiben und 
zu einem an den verschiedenen Lebensphasen orientier-
ten „Modell erwerbstätiger Erwachsener“ gemäß des von 
der Kommission formulierten Leitbilds (vgl. Kapitel 2 
Lebensverlauf und Kapitel 8 Empfehlungen) beizutragen.

Unternehmen sollten Maßnahmen einsetzen, die gleiche 
Chancen über den Erwerbsverlauf von Frauen und Män-
nern im Unternehmen sicherstellen. Das lebensereignis-
orientierte Personalmanagement ermöglicht die Förderung 
und Unterstützung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
aller Beschäftigten in der Zeitspanne zwischen dem 
Eintreten und dem Ausscheiden aus dem Unternehmen. 

Dazu werden unter Beachtung der Interdependenzen ein-
zelner Lebensereignisse untereinander verschiedene Perso-
nal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen den 
Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen in einer Lebensphase 
zugeordnet. Die Kommission empfiehlt die Erarbeitung 
betrieblicher Kennziffern für lebensereignisorientierte Per-
sonal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (z. B. 
geschlechtergerechte Personalauswahlinstrumente) und 
Personalbeurteilung, Weiterbildungsangebote während der 
Elternzeit, lebensereignisangepasste Arbeitszeitmodelle, 
Mentoring-Angebote zu familienbezogenen Themen sei-
tens der Führungskräfte, Trainee-Programme für den 
Wiedereinstieg für beide Geschlechter, Maßnahmen für 
Männer bei Übernahme von Erziehungsaufgaben, be-
triebliche Entlastung der Beschäftigten bei Übernahme 
von Sorge-Aufgaben durch Pflegenetzwerke, bezahlten 
Sonderurlaub oder unbezahlte Freistellung, Arbeitsstruk-
turierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Belastung 
und Beanspruchung älterer Arbeitnehmer am Arbeits-
platz).

In den Unternehmen sollten durchgängig Schulungen zur 
Reflexion und Veränderung des Rollenverständnisses von 
Frau und Mann auf allen Unternehmensebenen angeboten 
werden. Dies gilt auch für den öffentlichen Dienst, wo si-
cherzustellen ist, dass Frauen mit familiär bedingten Er-
werbsunterbrechungen und Teilzeitphasen nicht im Rah-
men der periodischen Beurteilungen schlechter bewertet 
und hierdurch bei Beförderungen benachteiligt werden. 
Zusätzlich sollten als weiterer Bestandteil der Leistungs-
bewertung für Führungskräfte deren Engagement für die 
gleichstellungsorientierte berufliche Entwicklung der ih-
nen unterstellten weiblichen und männlichen Beschäftig-
ten aufgenommen werden. Ein Bonuspunkte-System bei 
erfolgreicher Besetzung auch leitender Positionen für 
Frauen wie Männer kann hier als zusätzlicher Anreiz die-
nen. 

Instrumente zur Flexibilisierung der Arbeitszeit können 
nur einen Beitrag zu Gleichstellung und Familienfreund-
lichkeit leisten, wenn es den Beschäftigten möglich ist, 
Umfang und Lage der Arbeitszeit in Abstimmung mit den 
betrieblichen Notwendigkeiten an persönliche und fami-
liäre Bedarfe anzupassen. Hierzu können in den Betrie-
ben Familienbeauftragte sinnvoll sein. Zentral ist einer-
seits die Möglichkeit, von der Standardarbeitszeit in der 
Lage und/oder Dauer abzuweichen, sowie die Möglich-
keit, flexibel auf unvorhergesehene Vorfälle (z. B. bei 
Krankheit eines Kindes oder unvorhergesehenem Betreu-
ungsbedarf eines Angehörigen) zu reagieren. So ist zum 
einen zu erwarten, dass bisher nicht erwerbstätige Frauen 
ihren Erwerbswunsch umsetzen. Zum anderen können die 
heutigen Teilzeitbeschäftigten ihre gewünschte höhere 
Stundenzahl und die vollzeitbeschäftigten Frauen eine ge-
ringere Arbeitszeit realisieren. Die männlich geprägte 
Normalarbeitszeit ist auf den Prüfstand zu stellen und die 
lebenslange, immer gleich lange Vollzeit durch ein Menü 
unterschiedlich langer (Voll-)Zeitstandards für bestimmte 
Lebensphasen zu ersetzen. Hierzu bedarf es der Entwick-
lung eines „Arbeitszeitoptionsmodells“. Betriebe und 
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Politik müssen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit 
Fürsorgeverpflichtungen als neue Norm anerkennen und 
Abschied nehmen ,vom verbreiteten Bild des voll verfüg-
baren, „sorgelosen“ Arbeitnehmers, der weitgehend ent-
lastet von Fürsorgearbeit jederzeit zur Verfügung steht. 
Für Beschäftigte mit hoher beruflicher Mobilität sind auf 
betrieblicher Ebene klare Regelungen zur Erreichbarkeit 
festzulegen und Schutzzonen für persönliche Belange zu 
vereinbaren. Zur Gleichstellung am Arbeitsplatz gehören 

auch die gleichen Chancen für Frauen und Männer auf 
gesunde und sichere Arbeitsbedingungen im Rahmen ei-
nes geschlechtergerechten betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Beruflich bedingte Abwesenheiten müssen 
stets unter Berücksichtigung der Lebenssituation der Be-
schäftigten und unter deren Mitwirkung geplant werden. 
Betrieblich (wie auch überbetrieblich) gilt es Lebensfüh-
rungskompetenzen der Grenzziehung („Boundary Ma-
nagement“) zu unterstützen.

5.11 Anhang

A b b i l d u n g  5.10

Erwerbsverläufe (Entwicklung von Einkommen und Erwerbsbeteiligung) von Frauen in West- und 
Ostdeutschland nach Kinderzahl (Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961)

Quelle: Frommert/Thiede (2010), Berechnungen der Verfasser auf Basis der AVID 2005
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A b b i l d u n g  5.11

Erwerbsverläufe (Entwicklung von Einkommen und Erwerbsbeteiligung) von verheirateten Frauen 
in West- und Ostdeutschland nach Kinderzahl 

(Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961)

Quelle: Frommert/Thiede (2010), Berechnungen der Verfasser auf Basis der AVID 2005
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A b b i l d u n g  5.12

Erwerbsverläufe (Entwicklung von Einkommen und Erwerbsbeteiligung) von verheirateten Männern 
in West- und Ostdeutschland nach Kinderzahl 

(Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961)

Quelle: Frommert/Thiede (2010), Berechnungen der Verfasser auf Basis der AVID 2005
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6 Zeitverwendung

6.1 Erklärungspotenziale von Zeitbudget-
studien – theoretisches Konzept und 
methodische Vorgehensweise

Mit Bezug auf das in Kapitel 2 skizzierte Leitbild mit 
der Grundidee von echten Wahlmöglichkeiten zwischen 
Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, Weiterbildung und 
Pflege geht es nachfolgend um die Darstellung typi-
scher Zeitverwendungsmuster von Frauen und Männern. 
Die theoretische Grundannahme von Zeitbudgetanaly-
sen95 lautet, dass sich in der Verwendung der Ressource 
Zeit (analog dem finanziellen Budget) je nach der sozia-
len Bedeutung der ausgeführten Tätigkeiten die Effekte 
von individuellen bzw. gruppenspezifischen Präferenz-
entscheidungen ebenso wie von strukturellen gesell-
schaftlichen Zwängen widerspiegeln. So kann ein hoher 
Zeitaufwand für die Kindererziehung einer Mutter Aus-
druck einer getroffenen persönlichen Präferenz in der 
Verwendung von Alltags- und Lebenszeit sein oder aber 
ein Indikator, der auf defizitäre Möglichkeiten einer ver-
lässlichen Kinderbetreuung an ihrem Wohnstandort hin-
deutet, so dass sie über mehrere Jahre nicht berufstätig 
sein kann, obwohl sie durchaus gute Chancen am Ar-
beitsmarkt hätte. 

In den letzen Jahren gewinnt die Quantifizierung ver-
schiedener Formen von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
mittels repräsentativer Zeitbudgetuntersuchungen an Ge-
wicht und steht in Zusammenhang mit der Diskussion um 
die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen bei gleich-
zeitig fortbestehender gesellschaftlicher Relevanz von ge-
nerativer Sorgearbeit bzw. von freiwilligem und ehren-

amtlichem Engagement96. Darüber hinaus richtet sich der 
Fokus des wissenschaftlichen und politischen Interesses 
verstärkt auf die Verteilung verschiedener Formen von 
gesellschaftlich notwendiger Arbeit im Lebenslauf von 
Frauen und Männern.

Mit den repräsentativen Datensätzen der beiden Zeitbud-
geterhebungen in Deutschland aus den Jahren 1991/1992 
und 2001/200297 stehen zuverlässige empirische Daten 
zur Verfügung, die über typische Zeitverwendungsmuster 
der beiden Geschlechtergruppen, aber auch von verschie-
denen sozialen Milieus und Altersgruppen Auskunft ge-
ben und darüber hinaus auch eine zeitvergleichende Be-
trachtung ermöglichen. Aktuellere Zeitbudgetstudien 
liegen derzeit nicht vor. Neben der Zeit für Erwerbsarbeit 
und für die persönliche Regeneration geraten damit auch 
jene Arbeitsformen in den Blick, die zwar gesellschaft-
lich notwendig sind, aber im Vergleich zu marktförmig 
organisierter Erwerbsarbeit kaum zu Gratifikationen füh-
ren und oft mit Nachteilen für die persönliche Erwerbsbi-
ografie und die Alterssicherung verbunden sind. Im all-
tagszeitlichen und biografischen Verlauf zeigt sich im 
Durchschnitt eine deutliche geschlechtsspezifische Ver-
teilung der Zeitvolumina für verschiedene Formen von 
gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Obwohl sich die Ge-
samtarbeitszeit zwischen Männern und Frauen in 
Deutschland im Vergleich der beiden Erhebungszeit-
punkte angenähert hat, dominieren bei den Männern die 
haushaltsexternen Zeitbindungen durch Erwerbsarbeit, 
bei den Frauen dagegen haushaltsinterne Zeitbindungen 
durch Haus- und generative Sorgearbeit, was in der Le-
bensverlaufsperspektive mit Nachteilen für ihre berufli-
chen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und für ihre Al-
terssicherung verbunden ist (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben 
und Kapitel 7 Alter).

6.2 Wo bleibt unsere Zeit?

6.2.1 Gesamtarbeitszeiten von Frauen und 
Männern

Die Daten der beiden Zeitbudgetanalysen belegen sehr 
eindrücklich, dass der Zeitumfang, den die deutsche Be-
völkerung ab 18 Jahren98 von ihrer aktiven Lebenszeit für 

95 Gegenstand von Zeitbudgetuntersuchungen ist die Erforschung der 
Verteilung von Zeit (üblicherweise eines Tages) auf Tätigkeitsklas-
sen in einem bestimmten räumlichen Handlungszusammenhang, all-
gemeiner: die Analyse von Zeitverwendungsmustern bestimmter so-
zialer Gruppen gemäß der Fragestellung: Wer tut was, wann, wie 
lange, wo und mit wem? Erfasst wird das Verhalten von Individuen 
an Stichtagen, das – meist unter Vorgabe von Zeitintervallen und Tä-
tigkeitskategorien – in Form von Tagebuchaufzeichnungen, laufen-
der Selbstprotokollierung oder retrospektiver Befragung (zum letzten 
oder vorletzten Tag) erhoben wird. Der theoretische Gehalt der Zeit-
verwendungsdaten hängt vor allem von der Definition und Abgrenz-
barkeit der Aktivitäten ab, ihrem sozialen Bedeutungskontext, der 
Verknüpfung von Primär- und Sekundäraktivitäten, der Länge der 
elementaren Berichtsintervalle sowie dem Aggregationsniveau nach 
sozialen Kategorien, demografischen Gruppen bis hin zu Länder-
stichproben im internationalen Vergleich.

Unbezahlte Arbeit umfasst jene Tätigkeiten, die außer-
halb des Arbeitsmarktes und ohne Entlohnung geleistet 
werden, obwohl sie von einer dritten Person gegen Ent-
gelt ausgeführt werden könnten. Durch das „Dritt-Per-
sonen-Kriterium“ wird unbezahlte Arbeit von persönli-
chen und von Freizeitaktivitäten abgegrenzt. Es lassen 
sich drei Hauptbereiche unbezahlter Arbeit unterschei-
den: Haus- und generative Sorgearbeit im eigenen 
Haushalt, persönliche Hilfeleistungen für Verwandte 
und Bekannte sowie gemeinnützige und ehrenamtliche 
Tätigkeiten. 

96 Freiwilliges Engagement umfasst in Anlehnung an den Freiwilligen-
survey freiwillig erbrachtes Engagement im Rahmen von Ehrenamt, 
Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Hierzu zählt 
Engagement, das sowohl in stark als auch in gering organisierten 
Kontexten vollzogen wird (z. B. Mitgliedschaft in einem Verein/Ver-
band oder Tätigkeiten in selbstorganisierten Gruppen, Initiativen und 
Projekten). Private Unterstützungsleistungen im Familien- und 
Freundeskreis zählen nicht zum freiwilligen Engagement, da der öf-
fentliche Charakter der Aktivität nicht gegeben ist (BMFSFJ 2010b).

97 Die Zeitbudgeterhebung wurde im Auftrag des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Statistischen Bundes-
amt in Zusammenarbeit mit den Statistischen Ämtern der Länder 
durchgeführt.

98 Die Erhebungsgesamtheit der Zeitbudgeterhebung 2001/2002 um-
fasst alle Privathaushalte. In den ausgewählten Haushalten wurden 
alle Personen ab 10 Jahren mittels Tagebuch und Personenfragebo-
gen befragt. Nicht in die Erhebung einbezogen wurden Personen oh-
ne festen Wohnsitz (Obdachlose) sowie Personen in Gemeinschafts-
unterkünften und Anstalten.
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unbezahlte Arbeit im Haushalt (Hausarbeit, Betreuung 
von Kindern und pflegebedürftigen Familienmitgliedern, 
handwerkliche Tätigkeiten) und bürgerschaftliches Enga-
gement verwendet, zu beiden Erhebungszeitpunkten 
deutlich größer war als das Zeitvolumen, das bundesweit 
für Erwerbsarbeit eingesetzt wird. Das haben auch inter-
national vergleichende Zeitstudien bestätigt (vgl. Bosch 
1998: 47).

Über alle in der Erhebung erfassten Altersgruppen liegt 
die gesamte Zeitbindung durch bezahlte und unbezahlte 
Arbeit bei Frauen mit 43 Stunden pro Woche durch-
schnittlich um eine Stunde höher als bei Männern mit 
42 Stunden (BMFSFJ/Statistisches Bundesamt 2003). 
Mit Ausnahme der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen 
liegt das Volumen der aufsummierten bezahlten und un-
bezahlten Arbeit bei erwachsenen Frauen aller Altersklas-
sen höher als bei den gleichaltrigen Männern; am größten 
ist die Differenz im Rentenalter (Abb. 6.1).

Im Zeitverlauf betrachtet zeigt sich eine Annäherung des 
Zeitumfangs für unbezahlte Haus- und generative Sorge-
arbeit zwischen den Geschlechtern. Dies erklärt sich we-
niger durch eine stärkere Beteiligung der Männer in Paar- 
und Familienhaushalten, sondern dadurch, dass Frauen 
ihren Zeitaufwand in Haushalt und Familie seit 1991/
1992 um ca. 10 Prozent abgesenkt haben. Das hängt vor 
allem mit veränderten Familienstrukturen zusammen: In 
der betrachteten Dekade erhöhte sich der Anteil von Ein-
Personen-Haushalten, also auch der von männlichen Sin-
gle-Haushalten, stetig und die durchschnittliche Kinder-
zahl pro Haushalt ist rückläufig. Sobald Kinder im Haus-

halt leben, nehmen die Zeitbindungen der Frauen im 
Vergleich zu den Vätern allerdings überproportional zu.

6.2.2 Persistenz geschlechtsspezifischer 
Arbeitsteilungsmuster

Angaben des Instituts für Demoskopie Allensbach (2008) 
zufolge hat sich an der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung in Paarhaushalten auch in den darauffolgenden 
Jahren wenig verändert: Mehr als drei Viertel der in einer 
Partnerschaft lebenden Mütter mit Kindern unter 16 Jah-
ren erledigen persönlich „alles“ (4 Prozent) oder „das 
meiste“ (72 Prozent) der Kinderbetreuung und der Haus-
arbeit. Diese Einschätzung wird von den Vätern weitest-
gehend geteilt. Sieben von zehn Vätern geben an, von der 
anfallenden Sorge- und Hausarbeit den „kleineren Teil“ 
(61 Prozent) oder „kaum etwas, gar nichts“ (7 Prozent) zu 
machen (Institut für Demoskopie Allensbach 2008).

Qualitative Studien zur Arbeitsteilung und zu den haus-
haltsinternen Zeitbindungen in Paarhaushalten mit 
Kindern verweisen ebenfalls immer wieder auf relativ 
persistente Muster – trotz der zunehmenden Erwerbsbe-
teiligung von Müttern: Unabhängig davon, ob erwerbstä-
tige Mütter viel verdienen oder wenig, ob sie einen hohen 
oder niedrigen Bildungsgrad haben, ob sie in Leipzig 
oder in Frankfurt am Main leben, die Hauptlast der Fami-
lienarbeit liegt auf ihren Schultern und zwar auch dann, 
wenn sie 40 Stunden pro Woche und länger erwerbstätig 
sind (Ludwig/Schlevogt 2002: 136). Auch eine aktuelle 
qualitative Analyse über die Organisation des Essalltags 
zwischen privatem und öffentlichem Raum in Familien 

A b b i l d u n g  6.1

Bezahlte und unbezahlte Arbeit nach Geschlecht und Alter in Deutschland 
(2001 und 2002, in Stunden pro Tag)

Quelle: BMFSFJ/Statistisches Bundesamt (2003), eigene Darstellung
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mit berufstätigen Müttern bestätigt hartnäckige ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilungsverhältnisse und 
Zeitarrangements (Leonhäuser et al. 2009). Berufstätige 
Mütter versuchen, sich durch die Einbeziehung anderer 
Frauen aus der Verwandtschaft und Nachbarschaft zu ent-
lasten, und sind insofern „Empfängerinnen eines famili-
enunterstützenden freiwilligen Engagements“ (BMFSFJ 
2009: 140). Darüber hinaus werden Haushaltshilfen und 
Kindermädchen, größtenteils mit Migrationshintergrund, 
stundenweise beschäftigt; nur wenige Mütter können auf 
verlässliche Alltagsarrangements mit dem Partner setzen. 
Zeitdruck und Unzufriedenheit entstehen aber auch da-
durch, dass defizitäre Versorgungsstrukturen in Kinderta-
gesstätten und Schulen zu Abstrichen bei der beruflichen 
Integration von Müttern und/oder vielfach zu einer ge-
sundheitlichen Dauerbelastung führen.

Selbst in den Fällen, in denen Mütter den überwiegenden 
Teil des Haushaltsnettoeinkommens durch ihre Erwerbs-
arbeit verdienen – also in der Rolle der „Familienernähre-
rin“ sind  erfahren sie in der Mehrheit durch ihren Partner 
nur wenig Entlastung im Haushalt und bei der Kinderer-
ziehung (Klenner/Klammer 2009). Sind Männer in dieser 
Familienkonstellation mit einem geringen Einkommen 
beruflich selbständig, stehen einer partnerschaftlichen 
Arbeitsteilung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung 
eine hohe zeitliche Beanspruchung und berufliche Flexi-
bilitätserfordernisse entgegen. Sind die Partner der Fami-
lienernährerinnen arbeitslos, hadern viele von ihnen mit 
ihrer aktuellen Lebenssituation, die nicht dem klassischen 
Selbstkonzept des „männlichen Familienernährers“ ent-
spricht, so dass selbst bei gegebenen Zeitressourcen keine 
verlässliche Übernahme der Betreuung von Kindern, 
pflegebedürftigen Eltern oder der Hausarbeit erfolgt. Um-
gekehrt stellen auch viele dieser Frauen kaum Ansprüche 
an ihre Partner, vor allem nicht im Pflegebereich. Indem 
Familienernährerinnen für die Erwirtschaftung des 
Hauptanteils des Haushaltseinkommens, aber auch weit-
gehend für die Haus- und generative Sorgearbeit zustän-
dig sind, darüber hinaus ihre Partner emotional stärken 
müssen und ihnen für einen eventuellen beruflichen Wie-
dereinstieg den Rücken frei halten, kommt es offensicht-
lich zu erheblichen Belastungskumulationen, was mit 
Blick auf den aktuellen Gesundheitszustand vieler Fami-
lienernährerinnen, aber auch mit Blick auf Chancen zum 

langfristigen Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit einen 
dringenden Handlungsbedarf anzeigt (ebenda).

6.2.3 Zeiten der Erwerbsarbeit
Erwerbsarbeitszeiten im Geschlechtervergleich

Auch im internationalen Vergleich bestätigen die europa-
weit durchgeführten Zeitbudgeterhebungen die besondere 
Problematik der Belastung von erwerbstätigen Frauen bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Allerdings zeigt 
sich, dass die Alltags- und Lebenszeit von Frauen in Paar-
haushalten mit Kindern in Deutschland im Länderver-
gleich durch Zeit für Hausarbeit und Kindererziehung 
überdurchschnittlich intensiv gebunden ist. Das trifft 
auch auf gut qualifizierte Mütter zu, die damit entlang ih-
res Lebenslaufs weit unter ihren beruflichen Möglichkei-
ten bleiben: So liegt die durchschnittliche Zeitverwen-
dung von Frauen mit Kindern unter sechs Jahren für 
Erwerbsarbeit hierzulande mit 72 Minuten pro Tag deut-
lich hinter dem Zeitvolumen, welches französische und 
schwedische Frauen der Vergleichsgruppe für Erwerbsar-
beit investieren. Diese liegen mit 133 bzw. 137 Minuten 
fast doppelt so hoch (European Commission 2004).

Kennzeichnend für die Entwicklung der Frauenerwerbs-
tätigkeit war in den vergangenen Jahren ein deutlicher 
Anstieg der Erwerbstätigenquoten bei gleichzeitigem An-
stieg der Teilzeitquoten (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 5 
Erwerbsleben). Die auf Vollzeitstellen umgerechnete Be-
schäftigungsquote der Frauen (Vollzeitäquivalente) stag-
nierte in Deutschland zwischen 2001 und 2006, vor al-
lem, weil die Arbeitszeit pro Person durch die Zunahme 
der Minijobs gesunken ist (Kümmerling et al. 2008: 1; 
vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). In Vollzeitäquivalenten 
sank die Beschäftigungsquote von Frauen sogar unter den 
EU-Durchschnitt. Im Geschlechtervergleich zeigt sich zu-
dem, dass bei den Durchschnittsarbeitszeiten aller Voll-
zeit- und Teilzeitbeschäftigten die Kluft zwischen den Ar-
beitszeiten von Männern und Frauen in Deutschland 
weiter zunimmt. Während Männer 2001 durchschnittlich 
8,8 Stunden länger gearbeitet haben als Frauen, waren es 
2006 bereits 9,3 Stunden (Tab. 6.1).

Ta b e l l e  6.1

Wöchentliche Erwerbsarbeitszeiten der abhängig 
Beschäftigten (Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte) 

in Deutschland (2001 bis 2006, in Stunden)

Quelle: Kümmerling et al. (2008: 1)

Ungeachtet der öffentlichen Debatten über die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie hat sich der Einfluss von Ehe 
und Kindern auf den zeitlichen Umfang der Erwerbsar-
beitszeiten von Frauen in den letzten Jahren nicht abge-
schwächt, sondern weiter verstärkt. Erwerbstätige verhei-
ratete Frauen und Frauen mit Kindern sind heute häufiger 
auf dem Arbeitsmarkt aktiv, investieren aber durch-

Als „Familienernährerin“ wird eine Frau definiert, die 
mit ihrem eigenen Nettoeinkommen mehr als 60 Pro-
zent des individuell zurechenbaren Haushaltseinkom-
mens erbringt.

Dazu gehören: Erwerbseinkommen, Renten, Arbeitslo-
sengeld, Sozialgeld, Mutterschaftsgeld und persönliche 
Unterhaltszahlungen, aber nicht Wohngeld, Kindergeld, 
Unterhaltszahlungen für Kinder und ähnliche Einkom-
mensformen.

Familienernährerinnenhaushalte sind auf allen Qualifi-
kationsstufen vertreten; überdurchschnittlich viele von 
ihnen gehören allerdings dem Niedrigeinkommensbe-
reich an.
(Klenner/Klammer 2009)
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schnittlich deutlich weniger Stunden pro Woche in eine 
Erwerbstätigkeit als 2001. Im europäischen Vergleich 
fällt zudem auf, dass es kein anderes europäisches Land 
gibt, in dem die Teilzeit arbeitenden Frauen mit 18,2 Wo-
chenstunden so kurze Arbeitszeiten haben wie in West-
deutschland. Auffällig ist schließlich, dass die Unter-
schiede in den Erwerbsarbeitszeiten zwischen Männern 
und Frauen in Westdeutschland deutlich stärker ausge-
prägt sind als in Ostdeutschland (Tab. 6.2).

Ta b e l l e  6.2

Unterschiede in den wöchentlichen Erwerbsarbeits-
zeiten von Frauen und Männern in Ost- und 

Westdeutschland im Zeitvergleich 
(2001 bis 2006, in Stunden)

Quelle: Kümmerling et al. (2008: 1)

Es ist empirisch gut dokumentiert, dass auch Männer 
heute ein Vereinbarkeitsproblem artikulieren. Es gibt in-
zwischen einen durchaus respektablen Väterdiskurs 
(Meuser 2009), allerdings steht das Bild der „neuen Vä-
ter“ eher für eine normative Option (vgl. Kapitel 3 Recht) 
als für die soziale Realität. Die in der Studie „Frauen auf 
dem Sprung“ befragten kinderlosen Männer würden für 
den eigenen Nachwuchs nicht aufhören zu arbeiten und 
nur für sehr wenige käme ein Einkommensverzicht in 
Frage (Allmendinger 2009: 57). Auch bei Männern mit 
Kindern ist die Bereitschaft zum Verzicht außerordentlich 
gering. In der Studie „Männer in Bewegung“ zeigt sich 
ebenfalls ein großes Beharrungsvermögen: Selbst die 
Vertreter des Typs „moderne Männer“ wünschen sich viel 
Zeit für die eigene Karriere, eine romantische Beziehung 
und viel Freizeit (Volz/Zulehner 2009). Diese Zielvorstel-
lungen kollidieren mit den Erwartungen der jungen Frau-
engeneration, die in der übergroßen Mehrheit berufstätig 
sein will, ohne deshalb auf Kinder zu verzichten, und da-
her auf eine partnerschaftliche Arbeitsteilung hofft. 
80 Prozent der jungen Frauen befürworten ein egalitäres 
Partnerschaftsmodell gegenüber 40 Prozent der jungen 
Männer (BMFSFJ 2008). Die sogenannte „40/80-Misere“ 
zeigt, dass Frauen längst den Aufbruch in die Arbeitswelt 
angetreten haben, wohingegen sich bei den Männern 
zwar die verbale Zustimmung zu einer neuen Rollenviel-
falt abzeichnet, dieser folgen Taten bislang allerdings nur 
zögerlich. Ihr Engagement in der Familie soll nach Mög-
lichkeit nicht zu Lasten des Berufs gehen. Männerfor-
scher konstatieren einen Rollenkonflikt, da männliche 
Identität fest mit beruflichem Erfolg in der Erwerbswelt 
verknüpft ist. Das Zurückstellen des Berufs zugunsten der 
Familie wird – von Männern und zum Teil auch von 
Frauen – immer noch als „unmännlich“ angesehen. Im-

merhin nehmen viele Männer durchaus selbstkritisch 
wahr, dass sie ihren Anspruch einer aktiven Vaterschaft 
auch wegen der Reaktionen in ihrem beruflichen Umfeld 
nicht einlösen können. Väter, die am Arbeitsplatz auf ihre 
familialen Verpflichtungen hinweisen, treffen bei Vorge-
setzten und Kollegen oft auf Unverständnis und Ableh-
nung. Von den Vorgesetzten wird ein mangelnder berufli-
cher Einsatz unterstellt; Kollegen befürchten häufig, dass 
Mehrarbeit auf sie zukommt und bewerten das Anliegen, 
das berufliche Engagement zugunsten familialer Ver-
pflichtungen zu reduzieren, als unsolidarische Zumutung 
(Döge/Behnke 2005; Meuser 2009). Hinzu kommt, dass 
das geschlechtsspezifische Einkommensgefälle zuun-
gunsten von Frauen nach der Geburt eines Kindes ein 
stärkeres berufliches Engagement der Männer nahelegt, 
wohingegen Frauen aus dem Berufsleben aussteigen, und 
zwar oft länger als ursprünglich geplant.

Der IAQ/HBS-Arbeitszeit-Monitor 2001 bis 2006 belegt 
schließlich eindeutig den Zusammenhang, dass mit stei-
gender Zahl der Kinder die Arbeitszeit des Mannes eben-
falls ansteigt. Je mehr Kinder dagegen eine Frau hat, 
desto niedriger ist der Umfang ihrer Erwerbsarbeitszeit. 
Durch das Zusammenspiel der Minijob-Regelungen, dem 
geltenden Einkommenssteuerrecht, das starke Einkom-
mensunterschiede zwischen den Ehepartnern begünstigt, 
und dem Mangel an verlässlichen Infrastrukturen der 
Kinderbetreuung kommt es offensichtlich zu einer Be-
grenzung des weiblichen Arbeitsangebots (Kümmerling 
et al. 2008; vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). 

Wie Abbildung 6.2 deutlich macht, sind zwischen 2000 
und 2007 die Erwerbstätigenquoten westdeutscher Mütter 
in Abhängigkeit vom Alter ihrer Kinder geringfügig ge-
stiegen; dies galt vor allem für die Mütter von Kindern im 
Kindergartenalter (3 bis 5 Jahre) sowie für die Mütter mit 
erwachsenen Kindern im Haushalt, wo der Zuwachs am 
deutlichsten war, allerdings mit dem generellen Anstieg 
der (bisher niedrigen) Frauenerwerbstätigkeit in höheren 
Altersklassen in Zusammenhang stehen dürfte. Deutlich 
ist jedoch vor allem der Rückgang des Anteils der voll-
zeitbeschäftigen Mütter ungeachtet des Alters der Kinder. 
Selbst unter den westdeutschen Müttern, deren jüngstes 
Kind schon 15 Jahre und älter ist, ist heute nur rund jede 
vierte Mutter vollzeiterwerbstätig. In Ostdeutschland lie-
gen die Müttererwerbstätigkeit und auch der Vollzeitan-
teil unter den erwerbstätigen Müttern bei jedem Alter der 
Kinder höher. Jedoch sind die Erwerbstätigenquoten bei 
den Müttern mit Schulkindern (jüngstes Kind zwischen 
6 und 17 Jahren) im Beobachtungszeitraum zum Teil 
deutlich gesunken. Rückläufig war dabei auch in Ost-
deutschland vor allem der Anteil der vollzeiterwerbstäti-
gen Mütter. 

Der Geschlechtervergleich für das Jahr 2007 (Abb. 6.3) 
belegt das bekannte Muster einer vom Alter der Kinder 
unabhängigen hohen Erwerbsbeteiligung von Vätern, die 
im Westen noch höher ist als im Osten. Ebenfalls vom Al-
ter der Kinder weitgehend unabhängig ist der Arbeitsum-
fang: Nur jeweils ca. 3 Prozent bis 4 Prozent der west-
deutschen Väter arbeiten Teilzeit. Zwar liegt der Anteil in 
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Ostdeutschland etwas höher, jedoch muss davon ausge-
gangen werden, dass Teilzeitarbeit hier (wie auch bei ost-
deutschen Frauen) häufig keine freiwillig gewählte Op-
tion ist. Lediglich die in beiden Gebieten geringfügig 
höheren Teilzeitanteile bei Vätern der jüngsten Kinder 
könnten ein Indiz für eine familiär bedingte Arbeitszeitre-
duzierung bei einem kleinen Teil der Väter sein.

Die zum Ausdruck kommende geringe Arbeitsmarktbe-
teiligung von Müttern zeigt sich besonders deutlich bei 
einer Betrachtung des durchschnittlichen Erwerbsarbeits-
volumens pro Frau der betrachteten Müttergruppe. 
Durchschnittlich werden von westdeutschen Müttern je 
nach Altersgruppe ihrer (minderjährigen) Kinder zwi-
schen 6,3 und 19,1 Erwerbsstunden pro Woche geleistet. 

A b b i l d u n g  6.2

Anteil aktiv erwerbstätiger Frauen nach Alter des jüngsten Kindes und Umfang der Erwerbstätigkeit 
in West- und Ostdeutschland (2000 und 2007, in Prozent)

Quelle: Mikrozensus-Daten, Berechnungen von Christine Franz, IAQ, im Auftrag der Sachverständigenkommission für den vorliegenden Bericht, 
2010

A b b i l d u n g  6.3

Anteil aktiv erwerbstätiger Frauen und Männer nach Alter des jüngsten Kindes und Umfang der 
Erwerbstätigkeit in West- und Ostdeutschland (2007, in Prozent)

Quelle: Mikrozensus-Daten, Berechnungen von Christine Franz, IAQ, im Auftrag der Sachverständigenkommission für den vorliegenden Bericht, 
2010
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Selbst die Gruppe der westdeutschen Mütter mit 15- bis 
17-jährigen Kindern ist damit auf dem Arbeitsmarkt 
heute insgesamt nur mit der Hälfte des vollzeitigen Ar-
beitsvolumens tätig. In Ostdeutschland entfallen schon 
auf die Mütter mit 3- bis 5-jährigen Kindern durchschnitt-
lich 20 Erwerbsstunden pro Woche, allerdings steigt auch 
hier der Wert nur auf 25 Stunden bei Müttern mit fast 
volljährigen Kindern. Im Vergleich der beiden Erhe-

bungszeitpunkte 2000 und 2007 fällt auf, dass die Ar-
beitsvolumina in fast allen Altersgruppen des jüngsten 
Kindes zwischen 0 und 17 Jahren – mit einer Ausnahme – 
geringer ausfallen als im Jahr 2000. Westdeutsche Väter 
weisen dagegen in allen Altersgruppen ihres jüngsten 
Kindes ein höheres Arbeitsvolumen auf als ostdeutsche 
Väter (Abb. 6.4 und Abb. 6.5).

A b b i l d u n g  6.4

Arbeitsvolumen pro Kopf, Frauen nach Alter des jüngsten Kindes in West- und Ostdeutschland 
(2000 und 2007, in Stunden pro Woche)

Quelle: Mikrozensus-Daten, Berechnungen von Christine Franz, IAQ, im Auftrag der Sachverständigenkommission für den vorliegenden Bericht, 2010

A b b i l d u n g  6.5

Arbeitsvolumen pro Kopf, nach Alter des jüngsten Kindes, Männer und Frauen in West- und Ostdeutschland 
(2007, in Stunden pro Woche)

Quelle: Mikrozensus-Daten, Berechnungen von Christine Franz, IAQ, im Auftrag der Sachverständigenkommission für den vorliegenden Bericht, 2010
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Damit setzt sich ein Trend fort, der auch in einer Befra-
gung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) von 2003 konsta-
tiert wurde: Bei den Vätern sind Differenzen nach dem 
Alter ihrer Kinder nicht auszumachen. Unabhängig da-
von, wie alt die Kinder sind, haben Väter tatsächliche Ar-
beitszeiten von rund 44 Stunden pro Woche (Klenner/
Pfahl 2009). Der Vergleich europäischer Zeitbudgetstu-
dien liefert zugleich die Erkenntnis, dass die jeweiligen 
familien-, geschlechter- und sozialpolitischen Rahmenbe-
dingungen eng mit den jeweiligen Zeitverwendungsmus-
tern von Frauen und Männern korrespondieren. Zudem 
führt die lebenslaufrelevante Institution „Arbeitsmarkt“ 
in Deutschland mit ihren nach wie vor am Ideal der 
„männlichen Normalerwerbsbiografie“ orientierten Vor-
gaben dazu, dass im Jahr 2005 immerhin 62 Prozent der 
Männer Überstunden geleistet haben, Männer mit Kin-
dern tun das sogar noch häufiger (67 Prozent). Das tat-
sächliche Erwerbsverhalten von Männern ist also insge-
samt bisher nicht familienfreundlicher geworden, was 
allerdings nicht in erster Linie mit ihren individuellen 
Präferenzen, sondern mit der vorherrschenden Kultur lan-
ger Anwesenheitszeiten als Ausdruck eines hohen beruf-
lichen Engagements zu tun hat (Bauer et al. 2004; Meuser 
2009; vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben)99.

Arbeitszeitwünsche von Müttern und Vätern

Zwischen den gewünschten und den tatsächlichen Ar-
beitszeiten von Männern und Frauen, insbesondere auch 
von Vätern und Müttern, bestehen erhebliche Diskrepan-
zen (Abbildung 6.6). Eltern, die sich in einem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis befinden, wünschen sich insge-
samt kürzere Arbeitszeiten, als sie gegenwärtig haben. 
Drei Viertel der Väter und mehr als die Hälfte der Mütter 
(53 Prozent) würden gern ihre Arbeitszeiten reduzieren 
(Klenner/Pfahl 2009: 272). 86 Prozent der Mütter mit 
normaler Vollzeit100 und 99 Prozent mit überlanger Voll-
zeit101 artikulieren den Wunsch nach einer Arbeitszeitver-

kürzung. Gleiches gilt auch für die übergroße Mehrheit 
der Väter mit überlanger Vollzeit (96 Prozent). Gleich-
wohl spiegelt sich in den konkreten Arbeitszeitwünschen 
von Müttern und Vätern nach wie vor eine geschlechts-
spezifische Schieflage wider: Mütter möchten im Durch-
schnitt knapp 26 Wochenstunden, Väter 37 Wochenstun-
den arbeiten. Andere Studien weisen nach, dass die 
Wunscharbeitszeiten von abhängig beschäftigten Frauen 
und Männern insgesamt mit 30 bzw. 39 Stunden pro Wo-
che nur etwas höher ausfallen als bei abhängig beschäf-
tigten Müttern und Vätern (Holst 2007). Die Wunschar-
beitszeiten von Müttern und Vätern liegen in der 
Bundesrepublik Deutschland demnach im Korridor zwi-
schen hoher Teilzeit und gemäßigter Vollzeit. Zu denjeni-
gen, die ihre Arbeitszeit gern ausdehnen würden, gehört 
ein beträchtlicher Teil der teilzeitbeschäftigten Mütter: 
Fast jede Zweite würde ihre tatsächliche Arbeitszeit gern 
aufstocken. Unter den Müttern, die mit weniger als 
15 Wochenstunden einer marginalen Teilzeitbeschäfti-
gung nachgehen, sind es mit 72 Prozent sogar fast drei 
Viertel, die ihre Arbeitszeit gern verlängern würden 
(ebenda). Der Wunsch der Väter auf eine Verkürzung ih-
rer Wochenarbeitszeit bezieht sich vor allem auf nicht ge-
wünschte Überstunden. Acht von zehn Vätern wünschen 
sich die Einhaltung einer normalen Vollzeitbeschäftigung 
mit 35 und 40 Wochenstunden.

Insgesamt zeigt sich, dass überlange Vollzeitbeschäfti-
gung von mehr als 40 Stunden pro Woche, die von Vätern 
häufig praktiziert wird, mit den Anforderungen an eine 
erfüllte Partnerschaft mit Kind(ern) und den damit einher-
gehenden Zeitbindungen durch generative Haus- und Sor-
gearbeit nicht kompatibel ist. Überlange Vollzeit wird 
zwar geleistet, wenn das vom Arbeitgeber verlangt wird, 
gewünscht sind allerdings kürzere Arbeitszeiten.

Unter der Perspektive verbundener Lebensverläufe 
(„linked lives“; vgl. Kapitel 1 Einleitung) zeigt sich, dass 
die in Deutschland immer noch bestehende faktische Po-
larisierung der Arbeitszeiten innerhalb von Partnerschaf-
ten keineswegs ein Abbild der Vorstellungen von Eltern 
ist. Mütter und Väter artikulieren ein deutliches Interesse 
daran, ihre Arbeitszeitvolumina aneinander anzunähern 
(Klenner/Pfahl 2009: 273). Bei Paaren mit einer egalitä-
ren Arbeitszeitkonstellation, in der beide Partner in Voll-
zeit oder in überlanger Vollzeit arbeiten, möchten beide 
ihre Arbeitszeit reduzieren. Eine Ausnahme bilden die 
Teilzeit-Teilzeit-Paare. Hier wollen die Mütter ihre Ar-
beitszeit moderat, die Väter deutlich um durchschnittlich 
14 Stunden aufstocken. In Paarkonstellationen, in denen 
der Mann Vollzeit, die Frau Teilzeit arbeitet, wollen Väter 
weniger, Mütter gern mehr Stunden pro Woche arbeiten, 
um eine Annäherung ihrer Arbeitszeiten zu erreichen. 
Und auch bei Paarkonstellationen mit einem Alleinver-
diener möchte der jeweils erwerbstätige Partner seine Ar-
beitszeit reduzieren. Insbesondere der männliche Allein-
verdiener würde statt durchschnittlich 45 Stunden eine 
Wochenarbeitszeit von 37 Stunden bevorzugen. Diese Er-
gebnisse unterstreichen, dass bei einem Teil der Mütter 
und Väter in Deutschland offenbar ein erhebliches Maß 
an Zeitknappheit besteht. Welche Folgen sich daraus für 
die Qualität des Familienalltags, für die Sozialisation der 

99 Auch der Blick ins Nachbarland Frankreich zeigt, dass dort  unge-
achtet einer deutlich stärkeren zeitlichen Erwerbsbeteiligung von 
Frauen  ebenfalls eine beträchtliche Persistenz von Geschlechterrol-
len existiert. In Frankreich leisten berufstätige Frauen mit Kindern 
pro Jahr 680 Stunden mehr Hausarbeit als ihr Partner (Rauschenbach 
2000). Aufgrund dieses Ungleichgewichts wird dort inzwischen ein 
dramatisches Absinken der Geburtenrate befürchtet (Régnier-Loilier 
2009). Demnach scheinen berufliche Unabhängigkeit, politische 
Teilhabe und ein breites Netz an öffentlicher Kinderbetreuung als 
Bedingungsgefüge für die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit 
offensichtlich nicht hinreichend zu sein. Es fehlt eine vierte Säule der 
Geschlechterdemokratie: eine gleichwertige Verteilung von Hausar-
beit und generativer Sorgearbeit im Alltag und entlang des Lebens-
laufs (ebenda). Folglich, so fordert es die französische Soziologin 
Méda, müssen die scheinbar privaten Angelegenheiten stärker ins öf-
fentliche Bewusstsein gerückt werden (Méda 2001; 2009). Letztlich 
wird es hier wie dort institutioneller Flankierungen für Lebensverläu-
fe von Frauen und Männern bedürfen, in denen Erwerbs-, Haus- und 
generative Sorgearbeit, aber auch bürgerschaftliches ehrenamtliches 
Engagement als selbstverständlicher Ausdruck eines verantwortli-
chen Erwachsenendaseins gelebt werden können.

100 Unter normaler Vollzeit wird hier eine Vollzeitbeschäftigung mit 35-
40 Wochenstunden verstanden.

101 Unter überlanger Vollzeit wird hier eine Vollzeitbeschäftigung mit 
mehr als 40 Wochenstunden verstanden.
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Kinder, für Gesundheit und Leistungsvermögen der El-
tern ergeben, wurde bisher in Deutschland allerdings 
kaum erforscht (Klenner/Pfahl 2009: 273).

6.2.4 Zeiten für unbezahlte Arbeit – Hausarbeit, 
Kinderbetreuung, Pflege und freiwilliges 
Engagement

Hausarbeit und Kinderbetreuung – Arrangements 
zwischen Eigenarbeit und „Outsourcing“

Zeitbindungen für die täglich anfallende Hausarbeit, für 
Kindererziehung und die Versorgung von pflegebedürfti-
gen Familienangehörigen variieren entlang des Lebens-
laufs  über alle Status- und Bildungsgruppen hinweg – 
immer noch sehr deutlich nach Geschlecht. Allerdings 

begünstigt eine Vollzeiterwerbstätigkeit der Frau in einer 
Partnerschaft mit Kindern tendenziell die Beteiligung ih-
res Mannes an der anfallenden Hausarbeit. Demgegen-
über zeigen sich keine relevanten Unterschiede in den 
Zeitbudgets von Vätern für Hausarbeit in Abhängigkeit 
davon, ob Mütter einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen 
oder ob sie nicht erwerbstätig sind (Abb. 6.7).

Auffällig ist, dass sich die Zeitvolumina von Frauen für 
verschiedene Aktivitäten im Haushalt in Abhängigkeit 
von ihrem Bildungsniveau deutlich unterscheiden. So in-
vestieren berufstätige Akademikerinnen mit Kindern 
etwa in die Beköstigung ihrer Familien täglich 22 Minu-
ten weniger Zeit als der Durchschnitt aller verheirateten 
und erwerbstätigen Mütter. Ebenso wenden sie täglich 
fast eine Viertelstunde weniger Zeit für die Wäschepflege 

A b b i l d u n g  6.6

Tatsächliche und gewünschte Wochenarbeitsstunden von Müttern und Vätern in Deutschland 
(2003, in Stunden pro Woche)*

* Telefonische Befragung von 2.000 abhängig beschäftigten Vätern und Müttern, gewichtet
Quelle: WSI-Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenbefragung 2003, vgl. Hans-Böckler-Stiftung (2008: 5)

A b b i l d u n g  6.7

Durchschnittliche Zeitverwendung von Müttern mit unterschiedlichem Erwerbsstatus und den dazugehörigen 
Vätern für hauswirtschaftliche Tätigkeiten (2001 und 2002, Stunden pro Tag)

Quelle: BMFSFJ und Statistisches Bundesamt (2003); eigene Berechnungen
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und knapp 20 Minuten weniger Zeit für die Wohnungsrei-
nigung auf. Das könnte zum einen im Zusammenhang mit 
einer etwas stärkeren Unterstützung der Akademikerin-
nen durch ihre Partner stehen oder auf eine zeitlich effi-
ziente Haushaltsführung hindeuten. Möglicherweise ist es 
aber auch auf andere Strategien zurückzuführen: Da es 
sich bei diesen Tätigkeiten um notwendige und nicht bzw. 
nur begrenzt aufschiebbare Tätigkeiten handelt, ist es na-
heliegend, dass besonders in Akademiker- und Akademi-
kerinnenhaushalten mit hohem Haushaltseinkommen ein 
Teil dieser Aufgaben durch die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen abgegeben wird (Meier-Gräwe/Zander 
2005). Diese Annahme findet ihre Bestätigung in dem Er-
gebnis, dass immerhin 15 Prozent der vollzeiterwerbstäti-
gen Akademikerinnen bezahlte Hilfe und Unterstützung 
bei der Reinigung und Pflege von Haus und Wohnung 
durch Dritte nutzen; also deutlich mehr als der Durch-
schnitt aller erwerbstätigen Verheirateten (4,1 Prozent). 
Überdurchschnittlich hoch ist bei diesen Frauen auch die 
Inanspruchnahme von bezahlten Hilfeleistungen im Be-
reich Kinderbetreuung und Mahlzeitenzubereitung (Sta-
tistisches Bundesamt 2004: 128).

Der Ausbau solcher haushalts- und personenbezogenen 
Dienstleistungen steht in den nächsten Jahren in Deutsch-
land dringend an, weil dadurch die Balance zwischen 
Haushaltsführung, Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit 
insbesondere von qualifizierten Müttern (und Vätern) er-
leichtert wird. Indem sie bereit sind, einen Teil ihres 
Erwerbseinkommens in diese haushalts- und personenbe-
zogenen Dienste zu investieren, entstehen neue Arbeits-
plätze im Dienstleistungsbereich, die allerdings aufgrund 
der schattenwirtschaftlichen Konkurrenz „Markteinfüh-
rungshilfen“ benötigen, etwa zur Etablierung von haus-
halts- und personenbezogenen Dienstleistungsagenturen. 
Auf diese Weise könnten und sollten sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsperspektiven auch für Frauen 
der mittleren und unteren Bildungsgruppen erschlossen 
werden. Allerdings steigen die Qualitätsansprüche an 
diese Dienstleistungen stetig an, so dass die Ausbildun-
gen, aber auch die Arbeitsbedingungen in den verschiede-
nen sozialen, d. h. „lebensdienlichen“ Berufen dringend 
verbessert werden müssen. Denn schon heute nehmen die 
offenen Stellen in den haushaltsnahen, betreuenden und 
pflegerischen Berufen zu. Der Berufsbildungsbericht 
2010 gibt darüber Auskunft, dass der Anteil derjenigen 
Personen, die mit dem „Dienst am Menschen“ ihr Geld 
verdienen werden, bis zum Jahre 2025 noch weiter ex-
pandieren wird. Spätestens ab 2014 wird ein deutlicher 
Fachkräftemangel in den Sozial- und Gesundheitsberufen 
offenkundig werden, und zwar sowohl in solchen, die ei-
nen Hochschulabschluss voraussetzen, als auch in jenen, 
die eine Qualifikation unterhalb des Hochschulniveaus 
erfordern.102 Der Bedarf an unqualifizierten bzw. ange-
lernten Jobs bei einem gleichzeitig bestehenden Überan-

gebot an solchen Arbeitskräften wird dagegen insgesamt 
zurückgehen (BMBF 2010).

In der Zusammenschau verschiedener wissenschaftlicher 
Analysen und Studien, die sich in den beiden zurücklie-
genden Dekaden den vielfältigen Problemen der Verein-
barkeit von Beruf und Familie gewidmet haben, über-
rascht diese Entwicklung kaum. Es zeigt sich eine 
ausgeprägte Dienstleistungs- und Versorgungslücke in 
Deutschland, die es bedarfsorientiert und zeitnah zu 
schließen gilt.103 Wie die bereits genannte qualitative Stu-
die zum Essalltag berufstätiger Mütter in Westdeutsch-
land belegt, müssen die bestehenden Versorgungsdefizite 
an Kindertagesstätten und Schulen durch weibliche Netz-
werke in Gestalt von bezahlten Kindermädchen, Tages-
müttern und Haushaltshilfen individuell überbrückt und 
immer wieder neu arrangiert werden. Dafür wird dann oft 
ein erheblicher Teil des durch eigene Berufstätigkeit er-
zielten Einkommens ausgegeben. Dabei zeigt sich, dass 
gerade Akademikerinnen mit den oft als bescheiden emp-
fundenen milieugeprägten „Kochkünsten“ (Dosenravioli, 
Würstchen aus dem Glas, Eierpfannkuchen etc.) der ge-
gen Entgelt eingestellten Haushaltshilfen oder Au-pairs, 
die sie insbesondere für die mittägliche Versorgung ihrer 
Kinder im schulpflichtigen Alter privat engagieren müs-
sen, keineswegs zufrieden sind. Sie haben gegenwärtig 
aber vielfach keine andere Wahl. Sie würden jedoch in al-
ler Regel eine gute Verpflegung ihrer Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen vorziehen. Wenn vollzeit-
beschäftigte Mütter eine Kindertagesstätte oder Schule 
mit einer guten Essensversorgung gefunden hatten, 
brachten sie ihre Erleichterung darüber ausführlich in den 
Interviews zur Sprache. Oft stehen solche Lösungen im 
sozialen Umfeld allerdings nicht zur Verfügung, so dass 
die vollzeitbeschäftigten Mütter auch dadurch gegenzu-
steuern versuchen, dass sie am Abend und am Wochen-
ende persönlich für eine ausgewogene und gesunde Er-
nährung sorgen, Fast Food Restaurants weitestgehend 
meiden und ausschließlich qualitativ hochwertige Le-
bensmittel in ihrem Haushalt bevorraten. Auf private 
Netzwerkpersonen wie Großeltern können gerade diese 
Mütter in der Regel an ihrem Wohnort nicht zurückgrei-
fen, weil sie wegen ihrer akademischen Ausbildung oder 
infolge einer attraktiven beruflichen Position für sich 
selbst oder ihren Partner bestimmten Mobilitätszwängen 
unterliegen (Leonhäuser et al. 2009). Auffällig ist aber 
auch die große Diskrepanz zwischen dem Anspruch an 
eine qualitativ gute Essensversorgung für die Kinder und 
der praktizierten werktäglichen Verpflegung der berufs-
orientierten Netzwerkerinnen selbst. Sie betrachten ihre 
Erwerbsarbeitszeit, die zugleich die „kindbetreute Zeit“ 
ist, größtenteils als zu wertvoll, um sich selbst eine Mit-
tagspause zu gönnen. Dadurch kommt allerdings die ei-

102 Demgegenüber werden Beschäftigungszuwächse bei den technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen, die in der öffentlichen Diskussion 
der vergangenen Jahre und auch heute eher im Zentrum standen und 
stehen, vergleichsweise geringer ausfallen (BMBF 2010).

103 Derzeit existiert in Deutschland in diesem Bereich ein „schwarz-grau 
melierter“ Arbeitsmarkt, wo privilegierte Beschäftigte ihre Haus- 
und generative Sorgearbeit überwiegend in Form von Minijobs an 
Hausfrauen und Arbeitslose mit und ohne Migrationshintergrund de-
legieren. Es besteht die reale Gefahr, dass sich hier inmitten unserer 
demokratischen Gesellschaft quasi feudale Beschäftigungsverhält-
nisse etablieren, wo Beschäftigte weder Arbeitsrechte noch demokra-
tische Mitwirkungsrechte haben (Lutz 2005; Rerrich 2009).
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gene Versorgung, aber auch die Pflege von Sozialkontak-
ten im Berufsalltag deutlich zu kurz. Aufgrund des engen 
Zeitfensters am Morgen gibt es außerdem viele berufsori-
entierte Netzwerkerinnen, die zum Beispiel morgens ge-
gen 7.00 Uhr zu Hause nur nebenbei einen Kaffee trinken 
und gegen 13.00 Uhr zum ersten Mal am Tag überhaupt 
etwas essen. Es kann vorausgesetzt werden, dass diese 
Mütter wissen, dass ihr Essverhalten aus ernährungsphy-
siologischer Sicht ungesund ist und sich nachteilig auf 
ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auswirkt. Ihr 
Ernährungswissen kann aufgrund von verdichteten Ar-
beitsbedingungen in vielen Berufsfeldern jedoch nicht zur 
Anwendung kommen. Hier kristallisiert sich ein bisher 
weitgehend vernachlässigtes Handlungsfeld der betriebli-
chen Gesundheitsförderung heraus, das vor allem in Ge-
stalt von arbeitsplatznahen und flexiblen Nahrungsange-
boten bestehen sollte. Arbeitgeber sollten diesem Thema 
künftig einen weitaus größeren Stellenwert zumessen, um 
die Motivation und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen bzw. ihrer weiblichen und männli-
chen Führungskräfte zu erhalten und zu stärken. Auch in 
dieser Hinsicht besteht ein großer zeitpolitischer und in-
frastruktureller Handlungsbedarf (ebenda).

Die Zeiten von berufstätigen und nicht berufstätigen 
Frauen in Familienhaushalten erfüllen nach wie vor eine 
gesellschaftliche Scharnier- und Pufferfunktion: Sie ver-
mitteln und synchronisieren die Zeitstrukturen zwischen 
Erwerbs- und Familienleben und federn die „Wechsel-
fälle des Lebens“ ab, indem sie bei ausfallenden Schul-
stunden, plötzlichen Erkrankungen oder unerwarteten 
Überstunden und Dienstreisen ihrer Partner flexibel zur 
Verfügung stehen. Durch die zunehmende Integration von 
Frauen in Erwerbsarbeit und die stärkere Artikulation ei-
gener Interessen werden diese bislang unsichtbar zur Ver-
fügung gestellten „Zeitpuffer“ aber zunehmend zur knap-
pen Ressource (Jurczyk 2009: 37 ff.).

Problematische zeitliche Situationen anderer Art bestehen 
bei einkommensarmen und erwerbslosen Müttern und 
Vätern, deren Zahl in den zurückliegenden Jahren zuge-
nommen hat. Bei alleinerziehenden Müttern mit Einkom-
mensarmutsrisiko104 entfallen im Durchschnitt lediglich 
1 Stunde und 10 Minuten auf eine Erwerbstätigkeit und 
die damit verbundenen Tätigkeiten. Ohne Armutsrisiko 
sind es täglich 3 Stunden und 22 Minuten (Holz 2004: 47).
Demgegenüber wenden Mütter in Familien mit Armutsri-
siko deutlich mehr Zeit als Mütter ohne Armutsrisiko für 
Haushalt und Kinderbetreuung auf, und zwar unabhängig 
davon, ob diese Mütter alleinerziehend sind oder mit ei-
nem Partner in einem gemeinsamen Haushalt zusammen-
leben. Berufstätige Mütter ohne Armutsrisiko investieren 
täglich durchschnittlich mehr als eine Stunde weniger 
Zeit in die Betreuung ihrer Kinder. Ein hohes Quantum an 
verfügbarer Zeit ist aber in diesen Familien nicht gleich-
zusetzen mit familialer Qualitätszeit. Armutsstudien be-

richten eher über Desorganisationstendenzen im Famili-
enalltag armer Familien, die sich zum Beispiel in einem 
zunehmenden „Entgleiten von Zeitstrukturen“ zeigen, 
was mit negativen Konsequenzen für die Bildungsbiogra-
fien ihrer Kinder einhergeht (Meier et al. 2003). Im An-
schluss an die prominente Marienthal-Studie, die in den 
1930er Jahren erstmals die sozio-psychologischen Folgen 
lang anhaltender Arbeitslosigkeit untersucht hat (vgl. 
Jahoda et al. 1975), erweist sich auch heute die, infolge 
von Arbeitslosigkeit entstehende, freie Zeit oftmals als 
„tragisches Geschenk“. Allerdings differenzieren sich fa-
miliale Armutslagen immer mehr aus und benötigen auch 
unter dem Aspekt der Zeitpolitik passgenaue Hilfen. So 
sind etwa für Angehörige von Geringverdienerhaushalten 
mit häufig atypischen Arbeitszeiten passgenaue infra-
strukturelle Angebote der Bildung, Betreuung und Ge-
sundheitsförderung im sozialen Nahraum von großer Be-
deutung und können für diese Kinder und ihre Eltern in 
belastenden Lebenssituationen so etwas wie eine „struk-
turelle zweite Heimat“ (Lanfranchi 2006) bieten. Dage-
gen sind diese Einrichtungen für arme Kinder und Fami-
lien ein Risiko, wenn früh selektiert wird, fachliche 
Qualitätsstandards nicht eingehalten werden und der poli-
tische Wille für eine entsprechende Prioritätensetzung bei 
Investitionen fehlt.

Pflegetätigkeiten

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels kris-
tallisiert sich aber noch ein weiteres Problem der ge-
schlechtsspezifischen Zeitbindung durch generative Sor-
gearbeit im Lebensverlauf heraus: das Problem der 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. 2007 waren insge-
samt 2,13 Millionen Menschen in Deutschland pflege-
bedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
SGB XI (Statistisches Bundesamt 2008: 4). Durch die 
Zunahme von Hochaltrigkeit105 sowie die in den kom-
menden Jahren alt werdenden geburtenstarken Jahrgänge 
wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis 2050 
von derzeit 2,13 Millionen etwa auf 4 Millionen Men-
schen zunehmen (vgl. Kapitel 7 Alter). Die Anzahl der 
(potenziellen) Pflegepersonen wird sich dagegen im glei-
chen Zeitraum um etwa 30 Prozent verringern (BMFSFJ 
2009: 127).106 Von den gut 2 Millionen Menschen, die in 
Deutschland im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
2007 pflegebedürftig waren, wurden 1,54 Millionen Pfle-
gebedürftige zu Hause versorgt (Statistisches Bundesamt 
2008: 27). Die Anwesenheit einer hilfe- oder pflegebe-
dürftigen Person im Haushalt führt zu erheblichen Verän-
derungen der individuellen Zeitverwendungsmuster im 
Bereich Erwerbs- und Hausarbeit bei 30- bis 65-jährigen 
Haushaltsmitgliedern: 71 Prozent der Pflegebedürftigen, 
die in Privathaushalten versorgt worden sind, wurden 
2002 ausschließlich von Familienangehörigen gepflegt, 

104 Das relative Einkommensarmutsrisiko wird gemessen an einer Ar-
mutsschwelle in Höhe von 60 Prozent des Medians der bedarfsge-
wichteten verfügbaren Haushaltseinkommen. Personen, die über we-
niger als 50 Prozent des Medianeinkommens verfügen, werden als 
einkommensarm bezeichnet.

105 Als „hochaltrig“ werden Menschen bezeichnet, die älter als 80 Jahre 
alt sind.

106 Im Bereich der professionellen Hilfe wird die skizzierte Entwicklung 
dagegen zu starken Zuwachsraten führen. Bis 2050 wird eine Ver-
dreifachung der Arbeitsplätze in der Altenpflege prognostiziert (vgl. 
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 2009).
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d. h. ohne Unterstützung von ambulanten Diensten. Auf-
grund der normativ-genderspezifischen Erwartungen 
werden auch Pflegetätigkeiten nach wie vor eher von 
Frauen übernommen: 2002 waren 73 Prozent der pflegen-
den Angehörigen weiblich (Schneekloth/Wahl 2005: 77). 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass es in familiär-häusli-
chen Arrangements oft nicht nur eine Hauptpflegeperson 
gibt. Vielmehr helfen hier durchschnittlich 2,1 Helfer mit 
(Schneekloth/Leven 2003: 18). Das hat zur Folge, dass 
sich das starke Engagement von Frauen gegenüber Män-
nern im Bereich der häuslich-privaten Pflege etwas relati-
viert. Eine Konzentration allein auf die Hauptpflegeper-
sonen kann dazu führen, „dass der von Männern geleistet 
Beitrag in der häuslichen Pflege, der häufig in der Unter-
stützung der weiblichen Hauptpflegeperson liegt, unter-
schätzt wird“ (Backes et al. 2008: 17).107 Backes et al. 
kritisieren das sozialversicherungsrechtliche und sozial-
statistische Konzept der Hauptpflegeperson auch, weil 
dieses „auf die Komplementarität eines traditionell männ-
lichen ‚Haupternährers‘ mit einer traditionell weiblichen 
‚Hauptpflegeperson‘„ hindeutet und die bundesdeutsche 
Sozial- und Familienpolitik im Feld der Altenhilfe damit 
einem familialistischen Leitbild verhaftet bleibt (ebenda).

In lebensverlaufsbezogener Perspektive zeigt sich, dass 
die Wahrscheinlichkeit, Hauptpflegeperson zu sein, bei 
Männern mit zunehmendem Alter steigt, während sie bei 
Frauen in leicht umgekehrt U-förmigen Zusammenhang 
steht. Den Daten des Alters-Surveys 2002 zufolge pfle-
gen 42,4 Prozent der befragten Männer gegenüber 
62,7 Prozent der befragten Frauen in der Altersgruppe der 
40- bis 54-Jährigen als Hauptpflegeperson. In der Alters-
gruppe der 55- bis 69-Jährigen bezeichnen sich 52,6 Pro-
zent der befragten Männer sowie 71,7 Prozent der befrag-
ten Frauen als Hauptpflegeperson. In der Altersgruppe 
der 70- bis 85-Jährigen schließlich pflegen 70,4 Prozent 
der befragten Männer als Hauptpflegeperson gegenüber 
59,1 Prozent der befragten Frauen. Insgesamt nehmen 
also über die Altersgruppen hinweg die Geschlechterdif-
ferenzen bei den Pflegepersonen ab. Allerdings bringt der 
höhere Anteil der Männer in der letzten Alterskohorte der 
70- bis 85-Jährigen lediglich eine Tendenz zum Aus-
druck, denn „in absoluten Zahlen würden die wenigen 
pflegenden […] Männer freilich kaum ins Gewicht fal-
len“ (Künemund 2010: 19). 

Der Ost-West-Vergleich zeigt, dass in Ostdeutschland Ge-
schlechterunterschiede bei der privaten Pflege deutlich 
stärker ausgeprägt sind als in Westdeutschland. So be-
zeichnen sich im Alterssurvey 2002 in Ostdeutschland 
82 Prozent der in Pflegetätigkeit eingebundenen befrag-
ten Frauen als Hauptpflegeperson, jedoch nur 45 Prozent 
der befragten Männer (Künemund 2010: Tabelle A25). In 
Westdeutschland fällt diese Differenz deutlich geringer 
aus. Hier bezeichnen sich insgesamt 62 Prozent der be-
fragten Frauen und 52 Prozent der befragten Männer als 
Hauptpflegeperson des häuslich privaten Pflegearrange-

ments (ebenda). Eine Ursache könnte in der ausgewoge-
neren Einbindung beider Geschlechter in die Erwerbstä-
tigkeit in Ostdeutschland liegen, durch die Frauen und 
Männer bei der Übernahme von Pflegetätigkeiten wäh-
rend der Erwerbsphase vor ähnliche Probleme gestellt 
werden. 

Männer pflegen bislang vor allem, wenn sie selbst bereits 
im Rentenalter sind (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben und Ka-
pitel 7 Alter) und dann vorrangig ihre Partnerinnen. In der 
späten Partner- bzw. Partnerinnenpflege im Alter von 
über 65 Jahren108 sind Männer und Frauen annähernd 
gleichgewichtig vertreten (Langehenning 2009: 20). Das 
bestätigen auch die Ergebnisse der aktuellen dritten Welle 
des Alterssurveys 2008: „Hier wird sehr deutlich, dass die 
Geschlechterdifferenzen über die Altersgruppen hinweg 
betrachtet abnehmen“ (Künemund 2010: 19). So pflegen 
in der ältesten Gruppe der 70- bis 85-jährigen Befragten 
11 Prozent der Frauen und 9 Prozent der Männer regel-
mäßig privat. Da Frauen jedoch eine höhere Lebenser-
wartung haben und in (Ehe-)Beziehungen meist jünger 
sind, stehen sie dennoch ihren hilfs- und pflegebedürfti-
gen Männern sehr viel häufiger als Pflegeperson zur Ver-
fügung. Klar ist daher: Frauen leben weiterhin länger und 
sind in den Paarbeziehungen noch immer jünger, sie wer-
den also weiterhin seltener auf Partner zurückgreifen kön-
nen als Männer. Bevor pflegebedürftige Menschen in ei-
nem Pflegeheim versorgt werden, übernehmen aber die 
(Schwieger-)Kinder oder auch nichtfamiliäre Pflegeper-
sonen die häusliche Pflege – und das in immer stärkerem 
Maße. So wird vielfach bereits von einem sich abzeich-
nenden (strukturellen) Wandel, weg von der klassischen 
Pflege durch den Partner bzw. die Partnerin hin zur Pflege 
durch (Schwieger-)Töchter und (Schwieger-)Söhne ge-
sprochen. Denn während 1991 noch 37 Prozent der Pfle-
gebedürftigen von einem Partner bzw. einer Partnerin ge-
pflegt wurden, waren es 2002 nur noch 28 Prozent. 
Umgekehrt ist die Pflege durch Kinder von 29 Prozent im 
Jahr 1991 auf 36 Prozent im Jahr 2002 angestiegen.109 Wo 
Kinder die pflegebedürftigen Eltern versorgen, geschieht 
dies noch immer überwiegend durch die Töchter oder 
Schwiegertöchter (Nebe 2010: 422). Angesichts der stär-
keren Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie veränderter 
Lebensformen und vermehrter Single-Haushalte ist in den 
vergangenen Jahren allerdings ein deutlich gestiegenes 
Engagement der (Schwieger-)Söhne bei der Pflege der 
(Schwieger-)Eltern als Hauptpflegepersonen zu verzeich-
nen, während der Anteil pflegender (Schwieger-)Töchter 
in den vergangenen Jahren annähernd konstant geblieben 
ist. Gleichzeitig war ein Anstieg nichtfamiliärer Pflege-
personen in der häuslichen Pflege zu verzeichnen, was 
auch die aktuellen Zahlen des Alterssurveys (vgl. 
Künemund 2010) bestätigen. So ist der Prozentsatz derje-
nigen Pflegenden, die eine nicht verwandte Person be-
treuen – wie schon in den Alterssurvey-Wellen 1996 und 
2002 – über alle Altersgruppen hinweg angestiegen. 

107 Die Männerarbeit der Evangelischen Kirche hat 2010 ein Positions-
papier zum Thema „Mehr Männer in die Pflege“ verabschiedet, vgl. 
http://www.maennerarbeit-ekd.de/html/pflege.html (20. Dezember 2010).

108 2002 befand sich rund ein Drittel der privat pflegenden Hauptpflege-
personen im Rentenalter (65 Jahre und älter) (vgl. Schneekloth/Wahl 
2005: 77; Kapitel 7 Alter).

109 Zahlen nach Schneekloth/Wahl (2005: 77).
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„Speziell sind in diesem Punkt Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern markant: Frauen pflegen deutlich 
häufiger auch Freunde, Bekannte und Nachbarn“ 
(a. a. O.: 18).

Wie Blinkert und Klie (2008a, b) feststellen, ist dabei die 
Präferenz für eine häusliche Versorgung ohne Inan-
spruchnahme professioneller Hilfe in jenen Milieus am 
stärksten ausgeprägt, die in der Vergangenheit am meis-
ten an Bedeutung verloren haben und als „Verlierer“ von 
Modernisierungsprozessen gelten können. Offensichtlich 
haben neben Wertvorstellungen und moralischen Erwä-
gungen auch Kostenaspekte bei der Wahl eines Pflege-
arrangements eine nicht unwichtige Bedeutung. So spie-
len in den statushöheren Milieus Opportunitätskosten 
eine große Rolle, während für die unteren Milieus oft aus-
schlaggebend ist, dass die Heimpflege im Vergleich zum 
Selberpflegen deutlich kostenintensiver ist (vgl. Blinkert/
Klie 2008a, b). Es muss daher davon ausgegangen wer-
den, dass familiäre Pflege für die Pflegenden ungeachtet 
der Existenz der Pflegeversicherung nicht selten einem 
Mangel an realisierbaren Alternativen entspricht und ge-
rade Frauen mit niedrigen Qualifikationen und ohnehin 
geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hierdurch weiter 
in ihrer beruflichen Entwicklung und in ihren Möglich-
keiten einer dauerhaften eigenständigen Existenzsiche-
rung eingeschränkt werden. Da Pflegegeld – im Unter-
schied zum Elterngeld – keine Lohnersatzfunktion hat 
und die neu eingeführte Pflegezeit (berufliche Freistel-
lung für max. sechs Monate) zu einem zunächst zeitlich 
befristeten, aber angesichts der typischen Lang-
fristverläufe von Pflegebedürftigkeit tatsächlich zu einem 
kompletten Berufsausstieg führen kann, ist die beschäfti-
gungsfördernde Wirkung dieser Maßnahme voraussicht-
lich begrenzt (Gumpert 2009; Schroeder 2010: 412; vgl. 
Kapitel 5 Erwerbsleben und Kapitel 7 Alter). 

Fraglich ist, wie sich die gegenwärtige Verschiebung von 
der Pflege durch den Partner bzw. die Partnerin zur Pflege 
durch Kinder und nichtfamiliäre Pflegepersonen zukünf-
tig entwickeln wird, wenn nach einem vorübergehenden 
Anstieg des Anteils älterer Paare (s. o.) diejenigen Kohor-
ten alt und pflegebedürftig werden, unter denen sich 
heute – im mittleren Lebensalter – mehr partner- und kin-
derlose Personen sowie mehr „nichteheliche Partner-
schaften und Folgeehen“ finden (Engstler/Tesch-Römer 
2010: 163). Engstler und Tesch-Römer prognostizieren: 
„die im Alter vorherrschende Lebensform des langjährig 
verheirateten Ehepaars mit in der Nähe wohnenden ge-
meinsamen leiblichen Kindern hat ihren Zenit erreicht 
und wird quantitativ abnehmen. Der Wandel der Lebens-
formen führt dazu, dass die partnerschaftlichen und fami-
lialen Ressourcen im Alter zukünftig etwas geringer und 
weniger erwartbar werden“ (ebenda).

Aber auch dort, wo Kinder vorhanden sind, ist davon aus-
zugehen, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
– Anhebung des gesetzlichen Rentenalters, stärkere Er-
werbsbeteiligung von Frauen, steigende räumliche Ent-
fernung zwischen den Wohnorten von Eltern und ihren 
erwachsenen Kindern – die Kinder, vor allem die Töchter 
und Schwiegertöchter, zukünftig weniger häufig für die 

Versorgung ihrer pflegebedürftigen Eltern zur Verfügung 
stehen werden (BMFSFJ 2010a: 30 f.). Die abnehmende 
„Verfügbarkeit“ der zunehmend erwerbstätigen (Schwie-
ger-)Töchter könnte den in den letzten Jahren schon zu 
beobachtenden Trend einer stärkeren Pflegebeteiligung 
von (Schwieger-)Söhnen weiter forcieren. Er könnte al-
lerdings auch vor allem für pflegebedürftige Frauen eine 
(noch) stärkere Verweisung auf die stationäre Pflege be-
deuten. Der in der Pflegeversicherung verankerte „Vor-
rang häuslicher Pflege“ (§ 3 Satz 1 SGB XI), aber auch 
das Wahlrecht zwischen häuslicher und stationärer Pflege 
bedürfen daher sowohl einer Verbesserung der Rechte 
von Erwerbstätigen, die familiäre Pflege leisten wollen 
oder müssen (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben), als auch des 
Ausbaus weiterer Unterstützungsmöglichkeiten und -ar-
rangements für die häusliche Pflege durch Formen pro-
fessioneller Pflege sowie der Entwicklung intelligenter 
Mischformen zwischen häuslicher und ambulant-profes-
sioneller Pflege (vgl. Kapitel 7 Alter).

Private Hauptpflegepersonen haben 2005 durchschnitt-
lich 36,7 Stunden pro Woche bzw. 5,2 Stunden pro Tag 
für die Pflege, die hauswirtschaftliche Versorgung und 
die allgemeine soziale Betreuung von Pflegebedürftigen 
aufgewendet (Schneekloth/Wahl 2006: 78 ff.). Der tat-
sächliche zeitliche Aufwand liegt somit weit höher, als 
von der Pflegeversicherung veranschlagt.

Wird ferner berücksichtigt, dass in Deutschland ein Pfle-
gefall im Haushalt häufig in mindestens gleichem Maße 
wie das Vorhandensein von Kleinkindern zu einer Er-
werbsunterbrechung bei verheirateten Frauen führt, so 
deutet sich hier eine geschlechtsspezifische Problematik 
an (Schneider et al. 2001: 378110). Denn Frauen, die ins-
gesamt mehrheitlich Angehörige als Hauptpflegeperson 
privat pflegen und dabei im erwerbsfähigen Alter sind, 
müssen die Erfordernisse der häuslichen Pflege mit der 
eigenen Erwerbsarbeit in Einklang bringen. Das jedoch 
wird mit zunehmendem Pflegeaufwand (einer erhöhten 
Pflegestufe) immer schwieriger. So gehen häuslich-pri-
vate Pflegearrangements schließlich häufig zu Lasten der 
vollen Erwerbsintegration der pflegenden Person und da-
mit meist der pflegenden Frauen (vgl. Kapitel 5 Erwerbs-
leben und Kapitel 7 Alter).

Pflegeepisoden kommen also – aufgrund der insgesamt 
gestiegenen Zahl der Pflegebedürftigen sowie einer stär-
keren Erwerbsbeteiligung von Frauen – immer häufiger 
bereits in der Lebensphase vor, in der Frauen und Männer 
beruflich aktiv sind. Hier stellt sich die Frage nach der 
Entlastung pflegender Angehöriger ebenso wie nach all-
tagstauglichen Vereinbarkeitsarrangements zwischen Be-
ruf und Pflege durch die Einbindung von professionellen 
Diensten. Allerdings wäre dabei von einem erweiterten 
Begriff von Sorgearbeit gegenüber einem eingegrenzten 
Pflegebegriff auszugehen. So zeigen die Ergebnisse aus 
einer qualitativen Studie zur Situation von pflegenden 

110 Zur Analyse verwenden Schneider et. al SOEP-Daten der 14. Erhe-
bungswelle, ihr Beobachtungsfenster endet im Dezember 1996, so 
dass die Einführung (und die Wirkungen) der Pflegeversicherung in 
der empirischen Analyse nicht berücksichtigt wurden.
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Angehörigen, dass unabhängig davon, „ob Hilfe- oder 
Pflegebedürftigkeit vorliegt, […] der durchschnittliche 
Zeitaufwand für hauswirtschaftliche Dienste und für Hil-
fen rund um Essen und Mahlzeiten für alle Personen hö-
her [ist] als der Pflegeaufwand“ (Heinemann-Knoch et al. 
2006: 417). Die direkten auf Pflege bezogenen Tätigkei-
ten nehmen also entgegen ihrer öffentlichen Wahrneh-
mung bei weitem nicht so viel Zeit in Anspruch wie die 
hauswirtschaftlichen Aktivitäten.

Auch die Befunde von Jabsen und Blossfeld (2008) bestä-
tigen, dass bei einem Pflegefall im Haushalt herkömmli-
che geschlechtsspezifische Arbeitsteilungsmuster repro-
duziert werden: Das Stundenvolumen, welches Frauen 
mit einem pflegebedürftigen Haushaltsmitglied für Er-
werbsarbeit aufwenden, ist im Durchschnitt deutlich ge-
ringer als bei Männern mit einem Pflegefall im Haushalt. 
Demgegenüber investieren Frauen mit einem pflegebe-
dürftigen Angehörigen im Haushalt deutlich mehr Zeit 
für die Hausarbeit als Männer, die allerdings ihre Mithilfe 
gegenüber Konstellationen ohne Pflegebedarf im Haus-
halt zumindest moderat erhöhen (Tab. 6.3).

Die Eurofamcare-Studie111 belegt im Geschlechterver-
gleich, dass pflegende Frauen und Männer die häusliche 
Pflege durchaus unterschiedlich organisieren. Für die 
deutsche Stichprobe ergab sich, dass pflegende Männer 
weitaus häufiger auf zusätzliche informelle Hilfen zu-
rückgreifen als Frauen (Lüdecke et al. 2006: 94 ff.). Män-
ner neigen als Hauptpflegeperson aber auch zu einer 
Selbstüberschätzung ihrer emotionalen Belastbarkeit 
(Langehennig 2009: 19). Sämtliche Befunde sprechen in 
jedem Fall für die Notwendigkeit einer gendersensiblen 
Altenarbeit, die zudem den Sozialstatus der pflegenden 
Angehörigen beachtet (vgl. Kapitel 7 Alter), aber auch 
passgenaue Pflegesettings zwischen privatem und öffent-

lichem Raum arrangiert. Ziel muss es sein, mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit durch Umverteilung von privater 
Sorgearbeit im Lebensverlauf zwischen Frauen und Män-
nern einerseits und durch die Aufwertung der beruflich-
professionellen Altenpflege andererseits herzustellen: 
Damit gerät auch die Dualität weiblich konnotierter „di-
rekter, körpernaher“ Pflege und männlich konnotierter in-
direkter Pflege, die vorrangig Leitungs-, Planungs-, Orga-
nisations- und Unterstützungstätigkeiten außerhalb der 
direkten Pflegetätigkeiten umfasst in den Blick.

Freiwilliges Engagement

Auch bei der Ausübung freiwilligen Engagements zeigen 
sich große Geschlechterdifferenzen. Diese bestehen vor 
allem im Umfang des Engagements von Frauen und Män-
nern und in den Bereichen, in denen dieses erfolgt, aber 
auch darin, dass Frauen ihr freiwilliges Engagement deut-
lich stärker an die wechselnden situativen Möglichkeiten 
im Lebensverlauf ausrichten, während sich unterschiedli-
che Passagen des Lebensverlaufs anscheinend kaum auf 
das Engagement von Männern auswirken.

So engagieren sich Frauen weniger freiwillig als Männer 
(32 Prozent zu 40 Prozent) und ein ausgeprägter weibli-
cher „Familiengipfel“, auf dem die Frauen im Alter zwi-
schen 40 und 44 Jahren mit 43 Prozent die gleiche Enga-
gementquote wie Männer erreichen, verweist auf eine 
Konzentration des Engagements von Frauen in der Fami-
lienphase (vgl. BMFSFJ 2010b: 39; Prognos/Generali 
2009: 9). Frauen sind besonders in jenen Bereichen enga-
giert, die eine Nähe zum Sozialen bzw. zur Familie auf-
weisen, und richten hier ihr Engagement familienbezogen 
aus. Das Engagement für Kinder und Jugendliche ist zu-
dem sehr stark – aber nicht ausschließlich – mit den eige-
nen Kindern verbunden. Bei über drei Viertel aller Frauen 
hat ihr Engagement für Kinder und Jugendliche unmittel-
bar auch etwas mit ihren eigenen Kindern zu tun. Dem-
nach ist das Engagement von Frauen sehr eng an be-
stimmte Lebensphasen ihrer eigenen Kinder gekoppelt 
und es ist zwar umfangreich, aber oft zeitlich auf die Fa-
milienphase begrenzt. Vorher, in der Ausbildungs- und 
Berufseinmündungsphase (mit Ausnahme der frühen Ju-
gend, wo es sogar höher ist), und nachher, in der Phase 
des „empty nest“112, bleibt das weibliche Engagement be-
sonders stark hinter jenem der Männer zurück (vgl. 

111 Das Projekt „Eurofamcare“ untersuchte die Situation pflegender An-
gehöriger in einem europäischen Vergleich. In sechs nationalen Un-
tersuchungen wurden die konkreten Erfahrungen der pflegenden An-
gehörigen von älteren Menschen vor Ort erhoben. Die sechs 
untersuchten Länder waren Deutschland, Griechenland, Großbritan-
nien, Italien, Polen und Schweden. Sie repräsentieren in ihrer Zusam-
mensetzung die unterschiedlichen Sozialsysteme innerhalb Europas. 
In jedem dieser Länder wurden Informationen von 1 000 pflegenden 
Angehörigen und den von ihnen Gepflegten in Form persönlicher 
Gespräche erhoben. Der dafür verwendete Fragebogen war in allen 
Ländern identisch.

Ta b e l l e  6.3

Geschlechtsspezifische Zeitverwendungsmuster für Erwerbs- und Hausarbeit mit und ohne Pflegefall 
im Haushalt (2004, in Stunden pro Tag)

Quelle: Jabsen/Blossfeld (2008: 310)
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BMFSFJ 2010b: 40; BMFSFJ 2009: 38; Prognos/
Generali 2009: 11).

Das freiwillige Engagement von Männern während der 
Familienphase hebt sich hingegen kaum aus dem insge-
samt eher stabilen männlichen Verlaufsmuster hervor 
(vgl. BMFSFJ 2010b: 39). Männer sind außerdem beson-
ders in Engagementbereichen tätig, die Anknüpfungs-
punkte an alle Lebensphasen haben, und richten ihr Enga-
gement häufig an keine bestimmte Zielgruppe (vgl. 
BMFSFJ 2010b: 40; BMFSFJ 2009: 38; Prognos/
Generali 2009: 11). Männer sind zudem stärker als 
Frauen in den zivilgesellschaftlichen Führungspositionen 
vertreten, auch in den frauendominierten Bereichen. Im 
Jahr 2004 hatten 42 Prozent der männlichen Engagierten 
gegenüber 26 Prozent der engagierten Frauen eine Lei-
tungs- oder Vorstandsfunktion inne. Damit reproduzieren 
sich immer noch die persistenten Rollenmuster im Enga-
gement (vgl. BMFSFJ 2010b: 40).

Besonders deutlich werden die Geschlechterdifferenzen 
beim Blick auf die Kombination von Erwerbstätigkeit, 
Familie und freiwilligem Engagement. Frauen und Män-
ner sind von Zeitproblemen der Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und freiwilligem Engagement bzw. der Work-
Life-Balance unterschiedlich stark betroffen. Die drei Be-
reiche schließen sich allerdings nicht gegenseitig aus. Im 
Gegenteil: Erwerbstätige sind häufiger freiwillig enga-
giert als nicht Erwerbstätige113, und gerade wenn Eltern 
erwerbstätig sind, ist ihr freiwilliges Engagement hoch, 
insbesondere bei Frauen. Bei erwerbstätigen Frauen trifft 
dies allerdings erst zu, wenn die Kinder älter als zwei 
Jahre sind, und ihr Engagement erreicht mit 54 Prozent 
seinen Höhepunkt, wenn das jüngste Kind zwischen 
sechs und neun Jahre alt ist. Diese Konstellation ist in der 
Regel eher dann gegeben, wenn die Frauen in Teilzeit er-
werbstätig sind, was in dieser Lebenssituation zumeist ty-
pisch ist (vgl. BMFSFJ 2010b: 38). Die stärkere zeitliche 
Belastung von Frauen wird bereits durch ihre niedrigere 
Engagementquote deutlich. In Paarhaushalten mit Kin-
dern steigt zudem die Beteiligung von Frauen an ehren-
amtlichen Aktivitäten, je kürzer ihre Erwerbsarbeitszeiten 
sind. Während bei Männern genau entgegengesetzt dazu, 
das freiwillige Engagement von Männern bei steigender 
Arbeitszeit wächst (vgl. BMFSFJ 2009: 48). Die stärkere 
zeitliche Forderung von Frauen zeigt sich auch unter Per-
sonen mit Führungsaufgaben im Ehrenamt. Insbesondere 
verheiratete Frauen und jene mit Kindern können wö-
chentlich deutlich weniger Zeit in ihre ehrenamtliche 
Führungstätigkeit investieren als verheiratete Männer und 
Männer mit Kindern. Ehrenamtlich in Führungspositio-
nen tätige und berufstätige Frauen sind eher kinderlos und 
geschieden als ehrenamtlich in Führungspositionen tätige 
und berufstätige Männer (vgl. BMFSFJ 2009: 49).

6.2.5 Berufliche Mobilitätserfordernisse und 
Wegezeiten von Frauen und Männern

Weitere Zeitbindungen im Alltag entstehen durch Wege-
zeiten für Bildung, Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Freizeit 
und für soziale Kontakte. Werktags entfallen 24,6 Prozent 
der Wegezeiten auf die zu überwindenden Arbeitswege.114

Die folgenden Ergebnisse wurden in der repräsentativen 
Studie „Job Mobilities and Family Lives in Europe“ von 
2007 erhoben, an der insgesamt sechs europäische Län-
der115 beteiligt waren (vgl. Huynen et al. 2008).

Es ist zunächst hervorzuheben, dass erwerbstätige Frauen 
ohne Partner und Kinder heute deutlich mobiler sind als 
die männliche Vergleichsgruppe. Des Weiteren ergab die 
Analyse zum Mobilitätsverhalten erwerbstätiger Frauen 
und Männer in sechs europäischen Ländern, dass der An-
teil mobiler erwerbstätiger Personen in Paarbeziehungen 
ohne Kinder mit jeweils 27 Prozent gleich hoch ist, sich 
also keine geschlechtsspezifischen Unterschiede ergeben. 
Das berufliche Mobilitätsverhalten verändert sich aller-
dings im Geschlechtervergleich grundlegend, sobald ein 
Paar Kinder hat (Rüger/Becker 2010: 8). Erwerbstätige 
Mütter mit Kindern werden dann beruflich immobiler und 
haben, sofern sie erwerbstätig sind, insgesamt kürzere Ar-
beitswege, wohingegen 23 Prozent der Väter mobil blei-
ben (Abb. 6.8).

In der Gesamtbilanz über den erwerbsbiografischen Ver-
lauf betrachtet, liegt die Chance erwerbstätiger Männer, 
mobil zu sein, mit 24 Prozent fast doppelt so hoch im Ver-
gleich zu den erwerbstätigen Frauen mit 13 Prozent. 
Dieses Ergebnis ist weitgehend stabil für die drei unter-
suchten Altersgruppen der 25- bis 34-Jährigen, der 35- 
bis 44-Jährigen und der 45- bis 54-Jährigen.

Es zeigt sich zudem, dass – unabhängig von Bildungsein-
flüssen – das „Risiko“ (gegenwärtiger) Kinderlosigkeit 
bei Frauen mit zunehmender Häufigkeit von Mobilitätser-
fahrungen im Verlauf der bisherigen Erwerbsbiografie an-
steigt. Es wird daneben deutlich, dass vor allem solche 
Frauen mobil sind, die (gegenwärtig) kinderlos sind. Bei 
Männern sind Mobilitätserfahrungen im Lebensverlauf 
demgegenüber weitgehend unabhängig von der familiä-
ren Situation. Tendenziell scheinen hier häufigere Mobili-
tätserfahrungen eine Elternschaft sogar wahrscheinlicher 
zu machen. Lebens- bzw. Erwerbsverläufe bei Frauen, die 
gekennzeichnet sind durch Mobilitätserfahrungen in der 
Familiengründungsphase und/oder in der Nach-Familien-
gründungsphase,116 gehen häufiger mit Kinderlosigkeit 
einher (Rüger/Becker 2010: 13). Schließlich belegt die 

112 Der Begriff „empty nest“ beschreibt die Phase im Leben von Eltern, 
wenn die Kinder den familiären Haushalt verlassen.

113 Erwerbstätige weisen eine überdurchschnittlich hohe Engagement-
quote auf, und Erwerbstätigkeit begünstigt generell die Aufnahme 
des freiwilligen Engagements, unabhängig davon, ob eine Haupt- 
oder Nebenerwerbstätigkeit vorliegt (vgl. BMFSFJ 2009: 43).

114 Das tägliche Fernpendeln ist in Deutschland mit 36 Prozent die mit 
Abstand am häufigsten gewählte Mobilitätsform. Zudem zeigt sich, 
dass die Mobilitätsrate unter den befristet Beschäftigten signifikant 
höher ist als unter den Beschäftigten mit unbefristeten Stellen. Au-
ßerdem liegen die höchsten Mobilitätsanforderungen nicht etwa bei 
den höchsten beruflichen Positionen, sondern bei den mittleren Be-
rufspositionen vor (Rüger/Becker 2010: 8).

115 Die beteiligten Länder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Po-
len, Spanien und die Schweiz.

116 Jeweils verstanden als Altersphasen; als Kernphase der Familien-
gründung wird hier die Altersphase zwischen ungefähr dem 25. und 
37. Lebensjahr bezeichnet. Mit der Nach-Familiengründungsphase 
ist die Altersphase ab etwa dem 37. Lebensjahr gemeint.
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Studie, dass sich Frauen, wenn sie mobil sind, deutlich 
seltener als Männer auf Mobilitätsformen einlassen, die 
mit langen Abwesenheitszeiten von zuhause über Nacht 
verbunden sind. Berufstätige Mütter tendieren eindeutig 
zum Fernpendeln, so dass sie täglich nach Hause zurück-
kehren und – wenn auch eingeschränkt – für anfallende 
Arbeiten und Erledigungen zur Verfügung stehen. Weibli-
che Mobilität führt innerhalb von Doppelkarriere-Paaren 
zu keiner deutlichen Veränderung bei der Aufteilung von 
Hausarbeit (a. a. O.: 18). Das Fazit lautet: Ist die Verein-
barkeitsproblematik zwischen Erwerbstätigkeit und 
Familie insbesondere bei Frauen weithin bekannt und 
wissenschaftlich gut beschrieben, treten im Zuge berufs-
bedingter Mobilität weitere Anforderungen bei der Ver-
fügbarkeit, dem Zeitaufwand und den Abwesenheiten au-
ßer Haus hinzu, die eine weitere Verschärfung dieser 
Problematik erwarten lassen.

Während beruflich mobile Frauen seltener Mütter und 
Mütter umgekehrt seltener beruflich mobil sind, unter-
scheiden sich Väter in ihrem Mobilitätsverhalten nicht 
wesentlich von Männern ohne Kinder. Während bei 
Frauen Elternschaft nur schwer mit Mobilität vereinbar 
ist und Kinderlosigkeit Mobilität erst zu ermöglichen 
scheint, besteht dieser Zusammenhang für Männer so 
nicht. Mobilität und Elternschaft scheinen im Falle von 
Männern vergleichsweise gut vereinbar. Der Befund, wo-
nach die mobilsten Erwerbstätigen in Deutschland part-
ner- und kinderlose Frauen sind, kann als Hinweis darauf 
gelten, dass Frauen nicht per se weniger mobil sind als 
Männer.

Unter bestimmten Bedingungen können Frauen – und ins-
besondere Mütter – daher als „Mobilitätsverlierer“ gelten. 
Eine Karriere, die berufliche Mobilität einschließt, er-
scheint unter der Bedingung von Mutterschaft deutlich er-
schwert. Umgekehrt können berufliche Mobilitätserfor-
dernisse die Familienentwicklung für Frauen verzögern 

oder gänzlich verhindern. Dieser Konflikt wird zum einen 
von den Frauen selbst antizipiert und in zukünftigen Ent-
scheidungen bei der eigenen Lebensplanung berücksich-
tigt. Zum anderen dürften diese Zusammenhänge auch für 
die Entscheidungen anderer Akteure auf dem Arbeits-
markt (z. B. Personalverantwortliche) eine Rolle spielen 
und könnten eine weitere Benachteiligung von Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt hervorrufen.

Die beschriebenen Folgen dürften allerdings nur bedingt 
mit kurzfristigen politischen Maßnahmen allein abzu-
schwächen sein. Vielmehr müssten strukturelle Verände-
rungen erfolgen, die der generellen Vereinbarkeitsproble-
matik zwischen Familie, Beruf und Mobilität 
entgegensteuern. Ein weiterer Ausbau der öffentlichen 
Kinderbetreuung und deren Ausrichtung an den Bedürf-
nissen beruflich mobiler Väter und Mütter können ent-
scheidend zur Entschärfung zeitlicher Belastungen im 
Alltag beitragen.

Mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen 
sich darüber hinaus Unterstützung durch den Arbeitgeber. 
Ziel von Politik sollte es sein, Anreize für Unternehmen 
zu schaffen, mobile Arbeitnehmer zu unterstützen. Die 
Unterstützung durch den Arbeitgeber könnte zum Bei-
spiel in Form der Übernahme von mobilitätsbedingten 
Kosten erfolgen. Grundsätzlich könnte jedoch auch eine 
stärkere Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsor-
ten positive Effekte zeigen. Da die gewünschten Maßnah-
men der Unterstützung mit der Form der Mobilität und 
den damit verbundenen spezifischen Belastungen vari-
ieren, ist ein auf die jeweiligen Bedürfnisse und Belastun-
gen zugeschnittenes Bündel an Unterstützung als ge-
eigneter Ansatz zu sehen, um die beruflichen 
Mobilitätserfordernisse von Männern und Frauen mit den 
Zeitbindungen durch generative Haus- und Sorgearbeit in 
Einklang zu bringen (Schneider/Meil 2008).

A b b i l d u n g  6.8

Anteil mobiler Personen unter Erwerbstätigen in Deutschland nach Lebensform und Geschlecht 
(2007, in Prozent)*

* Job mobilities und Family Lives; Repräsentative Erhebung n= 5552
 N (ungewichtet) Männer/Frauen: ohne Partner, ohne Kinder = 121/91; mit Partner, ohne Kinder = 147/169; mit Partner, mit Kindern = 326/408; ge-

wichtete Daten
Quelle: Rüger/Becker (2010: 9)
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6.2.6 Die Zeitsituation von Alleinerziehenden

Der Alltag von alleinerziehenden Vätern und Müttern 
bringt zur Bewältigung einer multidimensionalen Versor-
gungsproblematik hohe Anforderungen an deren Koordi-
nationskompetenzen mit sich. Für Alleinerziehende, bei 
denen es sich mehrheitlich (zu 90 Prozent) um Frauen 
handelt, ist eine eigenständige Existenzsicherung und fi-
nanzielle Unabhängigkeit zumeist nur auf der Basis einer 
zeitlich umfangreichen eigenen Erwerbstätigkeit mög-
lich. Die enge Verzahnung von familiärer und beruflicher 
Situation ruft in Folge von Trennung und Scheidung oder 
der Geburt eines (weiteren) Kindes allerdings häufig pre-
käre Lebenslagen hervor. Dies trifft insbesondere auf Fa-
milien mit jungen Kindern unter drei Jahren oder mit noch 
jungen Eltern zu (vgl. Meier-Gräwe/Kahle 2009: 91 ff.). Die 
Bedeutung der Erwerbstätigkeit für die Zeitsituation ist 
daher im Folgenden näher zu betrachten. Die Analyse der 
Zeitbudgetdaten 2001/2002 zeigt, dass in Paarhaushalten 
mit Kindern sowie bei Alleinerziehenden etwa gleich viel 
Zeit (ca. 1,5 Stunden täglich) für die Kinderbetreuung 
aufgewendet wird. Unterschiede in der Alltagsgestaltung 
von Alleinerziehenden im Vergleich zu Paarhaushalten 
ergeben sich vor allem im Bereich der Erwerbstätigkeit 
und in der Folge auch in der unbezahlten Arbeit im Haus-
halt. Im Schnitt gehen alleinerziehende Frauen eine Drei-
viertelstunde länger einer Erwerbstätigkeit nach als Müt-
ter aus Paarhaushalten, sind im Gegenzug jedoch nur eine 
halbe Stunde weniger im Haushalt tätig (a. a. O.: 96 f.).

Der Grund für die höhere Arbeitszeit bei alleinerziehen-
den Frauen liegt im Umfang ihrer Erwerbstätigkeit: Sie 
weisen mit 37 Prozent eine mehr als 1,5-mal höhere 
Quote an Vollzeitbeschäftigungen als andere Mütter auf. 
Entscheidend für die Frage, ob einer Erwerbstätigkeit 
nachgegangen werden kann, ist insbesondere für Allein-
erziehende das Vorhandensein bedarfsgerechter Betreu-
ungsarrangements: Ist die Betreuung der Kinder unter 
sechs Jahren sichergestellt, sind über die Hälfte aller al-
leinerziehenden Mütter erwerbstätig. Ist dies nicht der 
Fall, sind es lediglich knapp 14 Prozent von ihnen. Dies 
erklärt auch eine vermehrte Anzahl an Beschäftigungs-
verhältnissen in Vollzeit mit steigendem Alter der Kinder, 
welches mit verringertem Betreuungsaufwand einhergeht 
(a. a. O.: 99 ff.). An dieser Stelle soll zudem auf die 
Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Al-
leinerziehenden aufmerksam gemacht werden, nämlich 
auf unterschiedliche Zeitmuster bei gleicher Vereinbar-
keitsproblematik: Im Vergleich zu den weiblichen Allein-
erziehenden sind die männlichen in größerem Umfang er-
werbstätig und verbringen ihre Freizeit vor allem mit 
sozialen Kontakten und Unterhaltung außer Haus. Da die 
alleinerziehenden Frauen sich eher zu Hause erholen, 
handelt es sich dabei zugleich immer noch um Bereit-
schaftszeiten. Männliche Alleinerziehende verwenden 
mehr Zeit für Hausarbeit als andere Väter, allerdings rund 
1,75 Stunden weniger als alleinerziehende Frauen. So er-
geben sich geringere Kinderbetreuungszeiten, die jedoch 
in Verbindung mit dem durchschnittlich höheren Alter der 
Kinder alleinerziehender Väter stehen. Dabei tragen so-
wohl das private Netzwerk als auch professionelle 
Dienstleistungen zur Betreuung bei (a. a. O.: 97 ff.). Im 

Vergleich zu Paarhaushalten müssen Alleinerziehende bei 
vermehrter Erwerbsarbeitszeit die gleichbleibenden An-
forderungen an Hausarbeit und Kinderbetreuung ohne 
Hilfe eines Partners bewältigen und müssen daher Zeit 
etwa in den Bereichen persönlicher Regeneration und 
Freizeit einsparen.

So fließt die im Vergleich zu erwerbstätigen Vätern aus 
Paarhaushalten weniger erbrachte Erwerbstätigkeit von 
2,5 Stunden bei alleinerziehenden Müttern gleichermaßen 
in die Hausarbeit und Kinderbetreuung (a. a. O.: 102 f.). 
Zeiten, die hauptsächlich zur Kinderbetreuung genutzt 
werden, werden in Alleinerziehenden-Haushalten tat-
sächlich kaum bei einem erhöhten Erwerbsumfang redu-
ziert; zudem wird das Betreuungsarrangement durch Un-
terstützung aus privaten Netzwerken ergänzt. Der 
Umfang der Erwerbstätigkeit bestimmt ganz wesentlich 
die Gesamtzeit an bezahlter und unbezahlter Arbeit, so 
dass gerade alleinerziehende Frauen an Werktagen mit 
durchschnittlich elf Stunden zu den zeitlich am stärksten 
belasteten Familienpersonen gehören (bei Vätern und 
Müttern in Paarhaushalten liegt die zeitliche Belastung an 
Werktagen zwischen 10,5 und 10,75 Stunden (a. a. O.: 
103 ff.).

6.3 Übergänge und wichtige Phasen im 
Lebensverlauf

6.3.1 Übergang von der Partnerschaft zur 
Elternschaft: Retraditionalisierung der 
Geschlechterarrangements 

Die Geburt des ersten Kindes erweist sich aus gleichstel-
lungspolitischer Perspektive als konfliktträchtige Status-
passage oder Knotenpunkt (zu den Begrifflichkeiten vgl. 
Kapitel 1 Einleitung), die eine Umverteilung von Er-
werbsarbeit und generativer Sorgearbeit zwischen den 
Frauen und Männern zugunsten traditioneller Geschlech-
terrollen begünstigt. Diese Zusammenhänge sind durch 
die Forschung gut dokumentiert (vgl. z. B. Fthenakis et 
al. 2002).

Berufstätige Frauen reduzieren ihre Erwerbstätigkeit im 
Übergang zur Mutterschaft zum Teil erheblich. Väter zie-
hen sich aus den häuslichen Aufgabenfeldern noch weiter 
zurück als vorher und investieren vermehrt in ihre berufli-
che Entwicklung. Damit werden arbeitsteilige Zeitver-
wendungsmuster zwischen Erwerbsarbeit und generativer 
Haus- und Sorgearbeit bei beiden Geschlechtern einge-
übt, die sich oftmals im weiteren Lebensverlauf versteti-
gen und zu Nachteilen für die berufliche Entwicklung von 
Müttern und ihre Alterssicherung führen. Daraus resultie-
ren aber auch sogenannte Spillover-Effekte, welche die 
Qualität der Partnerschaft negativ beeinflussen. Hinzu 
kommt ein evidenter Mangel an konstruktiven Konflikt-
lösungsstrategien, so dass gegenseitige Wertschätzung, 
gemeinsame Unternehmungen, Zärtlichkeit und Sexuali-
tät nach der Geburt eines Kindes zurückgehen. Fast die 
Hälfte der Paarbeziehungen ist fünf Jahre nach Geburt ei-
nes Kindes auf dem Tiefpunkt ihrer Partnerschaftsqualität 
angelangt (Fthenakis et al. 2002).



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 189 – Drucksache 17/6240

Im Übergang zur Elternschaft verlagern sich die verschie-
denen Handlungsfelder der generativen Haus- und Sorge-
tätigkeiten auf die Mütter. Das betrifft keineswegs nur die 
typisch weiblich konnotierten Haushaltstätigkeiten wie 
das Kochen (Abb. 6.9).

Vielmehr werden nach der Geburt des ersten Kindes auch 
klassische männliche Aufgabenfelder wie Reparaturen im 
Haushalt von einem Teil der Väter abgegeben, zumindest 

gehen sie stärker in die gemeinsame Verantwortung bei-
der Partner über (Abb. 6.10).

Schließlich kommt es zu einer deutlichen Verschiebung in 
der Zuständigkeit für die gesamte Planungsverantwortung 
für den Familienalltag. Wurde sie während der Schwan-
gerschaft noch zu 80 Prozent von beiden Partnern ge-
meinsam getragen, so sind mehr als die Hälfte der Mütter 
nach 18 bzw. 34 Monaten dafür allein zuständig (Abb. 6.11).

A b b i l d u n g  6.9

Arbeitsteilung bei Erst-Eltern – „Kochen“ 
(2000, in Prozent)

Quelle: Fthenakis et al. (2002: 117)

A b b i l d u n g  6.10

Arbeitsteilung bei Erst-Eltern – „Reparaturen im Haushalt“ 
(2000, in Prozent)

Quelle: Fthenakis et al. (2002: 117)
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Selbst Paare, die sich explizit an egalitären Vorstellungen 
orientieren, fallen oft bei Geburt des ersten Kindes in eine 
Arbeitsteilung des männlichen Familienernährers und der 
für Kinder und Haushalt verantwortlichen Mutter zurück 
(vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 5 Erwerbsleben).

In einer qualitativen Studie wurden 25 heterosexuelle 
Paare aus verschiedenen Milieus untersucht, die bereits 
eine egalitäre Arbeitsteilung leben (Rüling 2007). Sie 
sind gewissermaßen „Pioniere”, die es ermöglichen, so-
wohl die strukturellen Schwierigkeiten zu identifizieren 
als auch erfolgversprechende Handlungsstrategien zu de-
ren Bewältigung herauszufinden. Eine Traditionalisie-
rungsfalle stellen auch bei diesen Paaren geschlechtsspe-
zifische Deutungen bei Kinderbetreuung und Hausarbeit 
dar, mit denen die eigene Arbeitsteilung begründet wird. 
Besonders die Zuschreibung, dass Mütter quasi natürliche 
Kompetenzen für Kinderbetreuung und Haushalt besä-
ßen, hat nach der Geburt des ersten Kindes auf die Ar-
beitsteilung zwischen den Partnern häufig starken Ein-
fluss. Einige institutionelle und wohlfahrtsstaatliche 
Regelungen fördern dieses Verständnis, darunter das Ehe-
gattensplitting (vgl. Kapitel 3 Recht). Für die Entwick-
lung der Kompetenzen des Vaters im Umgang mit dem 
Kind ist es jedoch wichtig, dass der Vater ab der Geburt 
auch Zeit allein mit dem Kind verbringt (ebenda).

6.3.2 Beruflicher Wiedereinstieg nach 
Elternzeit: Hürden für Frauen bei 
fehlender Unterstützung durch 
Partner und Betriebe

Eine repräsentative Studie des RWI (2009)117 zu den Aus-
wirkungen der Einführung des einkommensabhängigen 

Elterngeldes auf die Erwerbstätigkeit der Eltern mit neu-
geborenen Kindern zeigt, dass vor der Geburt des ersten 
Kindes Frauen zu einem großen Anteil in Vollzeit er-
werbstätig sind (55 Prozent). Dieser Anteil ist unter den 
Müttern mit älteren Kindern allerdings mit 14 Prozent 
deutlich geringer und nimmt mit größerer Kinderzahl 
weiter ab. Viele Mütter wollen und gehen nach der Ge-
burt ihres Kindes ins Berufsleben zurück. Dies trifft ins-
besondere auf die vor der Geburt erwerbstätigen Frauen 
zu, sowie auf Frauen, deren Partner ebenfalls Elterngeld 
bezieht. Die entscheidende Veränderung liegt im zeitli-
chen Umfang der Erwerbstätigkeit: Die deutliche Mehr-
zahl der Mütter wählt eine Tätigkeit in Teilzeit, eine 
Beobachtung, welche die Bedeutung von Teilzeitarbeits-
modellen für Mütter nachhaltig unterstreicht. Wichtigste 
Zeitpunkte für die (Wieder-) Aufnahme der Erwerbstätig-
keit sind 12 Monate nach der Geburt – der Zeitpunkt, der 
in der Regel dem Ende des Elterngeldbezugs entspricht – 
sowie drei Jahre nach der Geburt, also das Alter, in dem 
die Elternzeit spätestens endet und das Kind in der Regel 
in den Kindergarten kommt.

Der Anteil der Familien mit Partneranträgen beträgt in 
dieser Befragung wie auch in der Elterngeldstatistik 
knapp 17 Prozent.118 Zwei Drittel der Väter wählen einen 
kurzen Elterngeldbezug von typischerweise zwei Mona-
ten. Insgesamt zeigen sich jedoch ungeachtet der Kürze 
der Elternzeitphasen von Vätern die positiven Effekte der 
Neuregelung. So waren 46 Prozent der Frauen der Mei-
nung, dass ohne die vom Partner beanspruchten Eltern-
geldmonate keine so intensive Vater-Kind-Beziehung ent-
standen wäre. Immerhin geben zwei Drittel der befragten 
Mütter an, dass ihr Partner ohne Elterngeldmonate weni-
ger Zeit mit dem Kind verbracht hätte. Diese subjektive 
Einschätzung spiegelt sich auch darin, dass Väter mit 
Partnermonaten einen größeren Anteil der Betreuungsar-
beit übernehmen. 

117 Es handelt sich um die bundesweit repräsentative Befragung „Junge 
Familie 2009“, die vom rheinisch-westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung durchgeführt wurde. Hier wurden Eltern befragt, 
deren Kinder im April 2007 geboren wurden und die einen Antrag 
auf Kindergeld gestellt hatten. Außerdem wurden Daten aus der El-
terngeldstatistik herangezogen. 

118 Seitdem ist der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, weiter ge-
stiegen.

A b b i l d u n g  6.11
Arbeitsteilung bei Erst-Eltern – „Planungsverantwortung“ 

(2000, in Prozent)

Quelle: Fthenakis et al. (2002: 117)
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Insgesamt legen die Ergebnisse der Befragung „Junge Fa-
milie 2009“ nahe, dass junge Mütter mehrheitlich die 
durch das Elterngeld ermöglichte berufliche Auszeit im 
Jahr nach der Geburt nutzen, dann aber auch in großer 
Zahl wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Die Tatsa-
che, dass die Erwerbsaufnahme zum Großteil in Teilzeit 
geschieht, entspricht – wie die Befragungsergebnisse zu 
ihren Wünschen an den Arbeitgeber belegen – den Vor-
stellungen der Mütter, die eine weiterhin eigene enge Be-
treuung des Kindes mit eigener Erwerbstätigkeit verbin-
den wollen. Allerdings ist die Verfügbarkeit von 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten beim beruflichen (Wie-
der-)Einstieg der Frauen nicht zu unterschätzen. Mehr als 
jede zweite jener Frauen, die die Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten in ihrer Region als nicht ausreichend bewerten, 
wurde nach eigenen Angaben dadurch auch in ihrem be-
ruflichen Weg beeinflusst. Auf die Gesamtheit aller Müt-
ter bezogen, sind dies immer noch mehr als ein Drittel. 
Jede fünfte Mutter wäre bei passgenauerem Betreuungs-
angebot früher (wieder) in den Beruf eingestiegen, jede 
achte mit größerem Stundenumfang. Zusätzlich waren 
andererseits 6 Prozent der Mütter gezwungen, mit höhe-
rem Stundenumfang als gewünscht in den Beruf einzu-
steigen. Die Beeinflussung der Aufnahme der Erwerbs-
tätigkeit durch das Betreuungsangebot ist in 
Westdeutschland deutlich ausgeprägter als im Osten 
(39 Prozent der Mütter im Vergleich zu 24 Prozent).

Die Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers spielt für die 
Mütter eine wichtige Rolle. Für eine gute Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ist den Befragten der Kontakt zum 
Arbeitgeber während der Elternzeit wichtig, insbesondere 
aber flexible Tätigkeitsmodelle. Teilzeitarbeitsplätze an-
geboten zu bekommen, Arbeitszeit flexibel gestalten und 
Zeitkonten nutzen zu können, sind die wichtigsten Be-
dürfnisse der jungen Mütter. Parallel wünschen sich viele 
Eltern mit kleinen Kindern mehr betriebliche Kinderbe-
treuung – ein Wunsch, der unter Umständen weniger ihre 
Vorstellung des idealen Arbeitgebers wiedergibt als viel-
mehr die Tatsache reflektiert, dass zahlreiche Eltern die 
Betreuungssituation insgesamt als nicht ausreichend be-
zeichnen. Die Mehrheit der befragten Mütter und Väter 
fordert eine Professionalisierung des Betreuungsangebots 
im Hinblick auf Qualität, Flexibilität und Innovationsbe-
reitschaft (BMFSFJ 2008: 11).

Bei fehlenden Rahmenbedingungen kann sich der berufli-
che Wiedereinstieg von Frauen nach einer Familienphase 
leicht als weitere Retraditionalisierungsfalle erweisen, so 
dass sein Misslingen direkt zur „traditionellen Ernährer-
ehe” führt (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben). In Tiefeninter-
views für eine Repräsentativerhebung zum beruflichen 
Wiedereinstieg nach der Familiengründung geben die 
Frauen folgende Motive für den Wiedereinstieg an 
(BMFSFJ 2008):

1. Der Beruf ist wichtig für das Selbstwertgefühl 
(69 Prozent).

2. Geld verdienen für die Existenzsicherung der Familie 
(69 Prozent).

3. Eigenes Geld verdienen wollen (68 Prozent).

4. Etwas tun für die finanzielle Sicherung im Alter 
(67 Prozent).

5. Nicht nur als Hausfrau und Mutter wahrgenommen 
werden (51 Prozent).

6. Eigene berufliche Herausforderung suchen (50 Pro-
zent).

Die repräsentative Untersuchung macht vor allem vier 
Aspekte deutlich:

1. Die Berufsrückkehr ist kein punktuelles Ereignis, 
sondern ein Prozess, der sich von den ersten Überle-
gungen der Frau bis zur erfolgreichen Bewältigung 
des Berufseintritts in der Regel über mehrere Jahre 
hinzieht und dessen Erfolg von verschiedenen Fakto-
ren abhängt.

2. Nicht die Frau allein, sondern die gesamte Familie ist 
vom Wiedereinstieg betroffen und beim Wiederein-
stieg gefordert. Weit über 80 Prozent der potenziellen 
Wiedereinsteigerinnen sind verheiratet. Gegen den 
Partner und ohne seine Unterstützung ist für diese 
Frauen der Wiedereinstieg kaum zu schaffen. Aller-
dings geht ein hoher Anteil der befragten Männer da-
von aus, dass der Wiedereinstieg der Frau mit ihnen 
„nichts zu tun“ habe.

3. Erwartungen der Frauen und der Arbeitgeber an den 
Wiedereinstieg passen nicht automatisch zueinander. 
Das beginnt bei der Arbeitszeit, geht über die Frage 
der richtigen und notwendigen Weiterqualifikation 
bis zu den Fragen der „passenden“ Aufgabenprofile 
für die neue Kollegin. Zahlreiche Unternehmen ha-
ben das Potenzial der Wiedereinsteigerinnen noch 
nicht für sich erkannt.

4. 75 Prozent der Wiedereinsteigerinnen beklagen, dass 
die Betreuungszeiten im Kindergarten und die Kern-
zeitbetreuung in der Schule davon ausgehen, dass 
Frauen nicht oder nur in geringem zeitlichen Umfang 
berufstätig sind. Vor allem vollzeiterwerbstätige Müt-
ter sind mit ihren Ansprüchen an Flexibilität und ver-
lässliche Ganztagesbetreuung in den Zeitkonzepten 
dieser Einrichtungen nicht vorgesehen (ebenda).

Ein Ergebnis der Studie war, dass 48 Prozent der in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehenden Mütter mit reduzier-
ter Stundenzahl, in sogenannten „Minijobs“ (400-Euro-
Jobs) oder als freie Mitarbeiterinnen, häufig projektweise 
und diskontinuierlich beschäftigt waren. Demgegenüber 
betrug dieser Anteil bei den erwerbstätigen Vätern ledig-
lich 4 Prozent (ebenda). 

Die befragten Väter waren – bis auf einen sehr geringen 
Anteil – nicht bereit, ihre Vollzeitbeschäftigung auf ein 
geringeres Stundenkontingent zu reduzieren, auch wenn 
ihre Partnerin den Anspruch hat, beruflich nicht nur in ei-
nem Minijob, sondern 20 Stunden oder auch mehr zu ar-
beiten. Folglich findet eine Umverteilung der Haus- und 
Sorgearbeit innerhalb der Partnerschaft praktisch kaum 
statt. Selbst die Männer mit moderner Wertorientierung 
und Rollenvorstellung hängen der latenten Haltung an, 
dass der berufliche Wiedereinstieg der Frau lediglich eine 
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Frage der professionellen Organisation ist, die ihre Part-
nerin leisten muss. Deshalb verwundert es nicht, dass ins-
gesamt 40 Prozent der Frauen sagen, dass sie selbst die 
Phase des beruflichen Wiedereinstiegs auf eine harte 
Probe gestellt hat, und 56 Prozent geben an, dass sie ihren 
beruflichen Wiedereinstieg im Wesentlichen allein bewäl-
tigen mussten oder müssen, wohingegen sich für ihren 
Partner nichts verändert habe (a. a. O.: 34). Zumindest be-
kundet mehr als die Hälfte der in Vollzeit oder in Teilzeit 
über 20 Stunden erwerbstätigen Männer, deren Partnerin 
derzeit nicht erwerbstätig ist, die theoretische Bereit-
schaft, ihre reguläre Arbeitszeit zu reduzieren, wenn ihrer 
Partnerin dadurch der Wiedereinstieg in den Beruf er-
leichtert wird (Abb. 6.12).

Allerdings ist diese verbale Absichtserklärung in der Re-
alität schwer umzusetzen: Männer nehmen sehr wohl 
wahr, dass es immer noch „Befremden“ auslöst, wenn ein 
Mann weniger arbeitet, um sich um seine Familie zu 
kümmern oder um seiner Frau den Berufseinstieg zu er-
leichtern. Man fürchtet auch, damit ein „falsches Signal“ 
an die Unternehmensleitung zu geben – denn das Motiv 
für eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit scheint ja 
nicht nur kurzfristig und vorübergehend, sondern gleich 
für mehrere Jahre zu bedeuten, dass man nicht „voll ein-
setzbar und belastbar“ ist. Zudem beobachten sie in ihrem 
Berufsalltag, dass es massive negative Folgen hat, wenn 
Mütter aufgrund von familiären Aufgaben eine Zeitlang 
dem Unternehmen fernbleiben und dann – meist in redu-
ziertem Umfang – zurückkehren. Gleichzeitig nehmen 
Männer aber auch wahr, dass es in der Bevölkerung zu-
nehmend Akzeptanz und Attraktivität findet, wenn Män-

ner Elternzeit nehmen. Das neue – insgesamt noch weit-
gehend diffuse – Rollenbild vom „neuen Mann“ wird aus 
Sicht der Bevölkerung in der praktischen Bereitschaft zur 
Elternzeit deutlich und zu einem symbolischen Vorbild. 
Männer spüren diesen sanften Einstellungswandel. Der 
Wunsch von Frauen in den gehobenen modernen Milieus 
dazu besteht schon lange. Es steigt aber auch die Akzep-
tanz und (latente, verborgene) Bewunderung bei vielen 
Männern in den gehobenen Milieus. Allerdings ist das 
Label „Berufsrückkehr“ bei Männern negativ besetzt, 
weil es mit „Weg-Gewesensein“ konnotiert ist (Meuser 
2009: 224).

Bei der Koordination der beruflichen Entwicklung beider 
Elternteile besteht die Gefahr, dass in einem längeren 
Prozess in biografischer Perspektive die Frau ihre berufli-
che Entwicklung erneut zurückstellt und der Mann die 
einseitige Zuständigkeit als Familienernährer über-
nimmt. Strukturelle Rahmenbedingungen dafür sind ge-
schlechtsspezifische Arbeitsmarktstrukturen, die sich in 
horizontaler und vertikaler Segregation und in der ge-
schlechtsspezifischen Lohnlücke zeigen. Die untersuch-
ten Paare koordinieren sich auf zwei verschiedene Arten: 
Im einen Fall wählen beide Elternteile parallel eine Teil-
zeitbeschäftigung. Im anderen Fall wird abwechselnd das 
berufliche Engagement reduziert. Diese Arrangements 
sind über einen längeren Zeitraum aufwändig und nur mit 
großer Beharrlichkeit zu realisieren; mit Zufällen und 
immer wieder neuen Anforderungen muss flexibel um-
gegangen werden. Zudem ergeben sich bei dieser lang-
fristigen „Halbe-halbe-Strategie“ Probleme der Alters-
sicherung. Es müssen also Institutionen entwickeln 

A b b i l d u n g  6.12

Bereitschaft von Vätern, ihre reguläre Arbeitszeit zu reduzieren 
(2008, in Prozent)*

* Basis: Väter, die in Vollzeit oder in Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstunden erwerbstätig sind und deren Partnerin derzeit nicht berufstätig ist 
(n=224 Fälle).

Quelle: BMFSFJ (2008: 38)
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werden, die solche Lebensentwürfe stützen, beispiels-
weise durch besser abgesicherte Familienphasen (vgl. 
Kapitel 5 Erwerbsarbeit und Kapitel 7 Alter).

Besonders deutlich wird jedoch, dass die egalitären Ar-
rangements nur eine geringe Stabilität haben, da sie im 
Alltag und im Lebenslauf permanent eigenständig gestal-
tet werden müssen. Ihre Instabilitäten und Brüche sind 
durch die mangelnde strukturelle und institutionelle Un-
terstützung bedingt. Deshalb müssen die Paare ihre Ar-
rangements stets „neu erfinden“ und sind weitgehend auf 
sich selbst gestellt. Ihre Arrangements sind teilweise fi-
nanziell prekär, so dass unklar ist, wie lange die Paare 
ihre Arbeitsteilung werden durchhalten können (ebenda). 

Die von Rüling (2007) befragten Paare mit egalitärer Ar-
beitsteilung umgingen die skizzierten Fallen beim Wie-
dereinstieg auf zweierlei Pfaden. Zum einen mithilfe ei-
ner berufsorientierten Strategie, bei der nach dem Modell 
des „Doppelkarrierepaares“ beide Vollzeit und mit hohem 
Engagement arbeiten. Kinderbetreuung und Haushaltsar-
beit werden dabei an private Dienstleister externalisiert. 
Zum anderen wählten sie eine familienzentrierte Strate-
gie, bei der beide Elternteile ihre Arbeitszeit gegenüber 
ihrer vorherigen Vollzeit reduzieren und dabei ein gerin-
ges Gesamteinkommen in Kauf nehmen. Dazu müssen je-
doch Fixkosten gering gehalten werden – nicht nur auf-
grund notwendiger privater Kinderbetreuungskosten 
droht ein Armutsrisiko. Als Rahmenbedingungen, die den 
Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit erschweren, iden-
tifiziert die Studie von Rüling (2007) vor allem die steu-
erliche Förderung der Ernährerehe und das fehlende Be-
treuungsangebot für Kleinkinder.

6.3.3 Übergang in die Rente und Zeitver-
wendung in der Nacherwerbsphase:  
alte und neue Betätigungsfelder

Wie gestaltet sich im Lebensverlauf der Übergang in den 
Vorruhestand bzw. ins Rentenalter? Während der Alltag 
von berufstätigen Eltern mit Kindern oft durch Zeitdruck 
und Zeitstress gekennzeichnet ist, fallen – im starken 
Kontrast dazu  die hohen Zeitressourcen bei den älteren 
Menschen auf, die sich in den ersten Jahren ihres Ren-
tenalters befinden. Dabei ist bemerkenswert, dass Men-
schen, wenn sie allein leben, ihren Alltag in einem sehr 
hohen Ausmaß allein verbringen, was auf einen Rück-
gang oder Verlust an Sozialkontakten in dieser Lebens-
phase verweist. 

Immerhin verbringen in der Gruppe der 60- bis 70-jähri-
gen alleinlebenden Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland mehr als drei Viertel ihrer verbleibenden 
Alltagszeit allein. Das trifft in dieser Altersgruppe auf 
Männer in noch stärkerem Maße zu als auf Frauen. Diese 
Altersgruppe wird heute zu den „jungen Alten“ gezählt, 
die sich zu einem großen Teil in einem guten Gesund-
heitszustand befinden. Bei den über 70-Jährigen ergibt 
sich ein anderes Bild. Männer dieser Altersgruppe sind 
etwa ein Fünftel ihrer Tageszeit mit einer Partnerin, mit 
Kindern, Bekannten oder Verwandten zusammen, wohin-
gegen Frauen dieser Altersgruppe pro Tag eine halbe 
Stunde weniger Zeit mit den entsprechenden Personen 

verbringen. Durchschnittlich haben die über 70-jährigen 
alleinlebenden Rentner im Jahr 2002 täglich ca. 80 Pro-
zent ihrer Alltagszeit allein verbracht. Insbesondere wäh-
rend ihrer Freizeitaktivitäten, aber auch beim Essen, ha-
ben über 70-jährige Männer jedoch mehr Sozialkontakte 
als Frauen (BMFSFJ/Statistisches Bundesamt 2003).

Insgesamt werden im Lebenslauf die Erwerbsphase und 
die Verrentung bzw. Pensionierung als extremes Nachei-
nander von Zeitnot und Zeitwohlstand erlebt.

Ein größer werdender Teil der älteren Menschen sucht 
sich nach der Verrentung neue Betätigungsfelder. Genera-
tionenbeziehungen, insbesondere zu den eigenen Kindern 
und Enkeln, werden nach Eintritt ins Rentenalter oft in-
tensiviert und stellen eine wichtige Ressource für Auto-
nomie und Lebensqualität im Alter dar. Zudem sind sie 
eine bedeutsame Säule zur Sicherung von Lebensrisiken. 
Mehr als 80 Prozent der Deutschen über 40 Jahre haben 
eigene Kinder und gut 40 Prozent der 40- bis 85-Jährigen 
Enkelkinder. Obwohl zwischen 1996 und 2008 bei den 
55- bis 69-Jährigen der Anteil an Großeltern leicht rück-
läufig war und in den letzen Jahren eine Verschiebung des 
Übergangsalters zur Großelternschaft nach hinten er-
folgte, lassen die Befunde des Alterssurveys 2008 insge-
samt die Deutung zu, dass die sozialen Netzwerke der ge-
genwärtigen älteren und alten Menschen überwiegend 
durch enge Beziehungen zu Familienangehörigen mehre-
rer Generationen geprägt sind (vgl. Künemund 2010). 
„Wer Kinder in die Welt setzt, kann lebenslang mit häufi-
gen Kontakten zu ihnen rechnen. Dabei nehmen die Kon-
takte zu den erwachsenen Kindern außerhalb des Haus-
halts mit dem Alter sogar noch zu“ (BMFSFJ 2006b: 
141). Ein Großteil der Kinder ist mittlerweile für eine 
lange Lebensphase – inzwischen bis zu 30 Jahre – mit ih-
ren Großeltern verbunden. Für die Mehrheit der Älteren 
ist die Großelternschaft eine wichtige und sinngebende 
Altersrolle. Ungefähr drei Viertel aller Großeltern geben 
an, dass ihnen diese Aufgabe persönlich wichtig oder sehr 
wichtig ist und nahezu 80 Prozent beschreiben ihre Bezie-
hung zu den Enkelkindern als eng. Allerdings spricht um-
gekehrt noch nicht einmal die Hälfte der erwachsenen En-
kel von einer engen oder sehr engen Verbindung zu den 
Großeltern. Die Betreuung von Enkelkindern ist in vieler-
lei Hinsicht von Bedeutung: für die Vergesellschaftung 
und familiale Integration der Älteren, aber auch für die 
mittlere Generation (z. B. hinsichtlich der Entlastung er-
werbstätiger Personen) und die Sozialisation der Enkel-
kinder. Die strukturellen Möglichkeiten für solche Tätig-
keiten haben historisch betrachtet deutlich zugenommen 
– die angestiegene Lebenserwartung hat die gemeinsame 
Lebenszeit unterschiedlicher Generationen innerhalb der 
Familie stark erhöht. Eine Kinderbetreuung wird am 
häufigsten bei den 55- bis 69-Jährigen übernommen 
(Künemund 2010: 21). Der geringere Anteil bei den Äl-
testen hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die 
Enkelkinder hier oftmals ein Alter erreicht haben, in dem 
die Betreuung zunehmend überflüssig wird. Wie bei den 
Pflegetätigkeiten sind es eher die Frauen, die in diesem 
Bereich tätig sind (17 Prozent gegenüber 12 Prozent). Die 
Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundeslän-
dern sind in der Struktur auch völlig anders, als dies noch 
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1996 der Fall war. Zwar zeigen sich noch immer am 
durchschnittlich jüngeren Alter der Großeltern die biogra-
fisch früheren Geburten im Osten Deutschlands. Aber 
während 12 Jahre zuvor von beiden Geschlechtern und in 
allen Altersgruppen die Betreuung der Enkelkinder in den 
neuen Bundesländern häufiger ausgeübt wurde, hat sich 
diese Differenz schon 2002 umgekehrt: Die Tätigkeit 
wird im Westen häufiger angegeben als im Osten. Hier 
zeigt sich der drastische Geburtenrückgang nach der 
Wende – die Gelegenheitsstrukturen für solche Tätigkei-
ten haben sich in den neuen Bundesländern gegenüber 
1996 deutlich verschlechtert. Der Zeitaufwand für diese 
Tätigkeit liegt im Durchschnitt bei ca. 40 Stunden pro 
Monat, in etwa auf dem Niveau von 1996. In dieser Hin-
sicht bestehen kaum Unterschiede zwischen den Alters-
gruppen, Frauen investieren aber in allen Altersgruppen 
mehr Zeit. Die Varianz ist wiederum erheblich, da in eini-
gen wenigen Fällen eine Betreuung „rund um die Uhr“ 
angegeben wurde, in anderen Fällen nur eine Stunde pro 
Monat. Die betreuten Personen sind überwiegend die 
Enkelkinder (70 Prozent), allerdings bei erheblichen Al-
tersunterschieden: Bei den Jüngeren sind es überwiegend 
Kinder von Freunden oder Bekannten (36 Prozent); 
Enkelkinder werden hier vergleichsweise selten genannt. 
Bei den 70- bis 85-Jährigen sind es zu 90 Prozent Enkel-
kinder. Das Engagement der Älteren in diesem Bereich 
kommt also fast ausschließlich der Familie zugute. Bei 
den 40- bis 54-Jährigen bleibt noch ein überraschend ho-
her Anteil von Männern zu erwähnen – dies zeigt sich zu 
allen drei Zeitpunkten (a. a. O.: 22). 

Ein auffälliges Ergebnis der Freiwilligensurveys 2004 
und 2009 (BMFSFJ 2010b) ist, dass das freiwillige Enga-
gement bei Menschen ab der Altersgrenze von 60 Jahren 
seit 1999 deutlich gestiegen ist, insbesondere bei Men-
schen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren. In der gesam-
ten Gruppe der älteren Menschen nahm das freiwillige 
Engagement in diesem Zeitraum von 26 Prozent auf 
30 Prozent zu, bei den 60- bis 69-Jährigen sogar von 
31 Prozent auf 37 Prozent, und liegt damit sogar leicht 
über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Bei den 70- bis 
75-Jährigen stieg die Quote zwischen 1999 und 2009 
noch von 24 Prozent auf 30 Prozent und erst bei den
76- bis 80-Jährigen erfolgte in diesem Zeitraum ein we-
sentlich geringerer Anstieg (von 19 Prozent auf 21 Pro-
zent). Außerdem wurde ein starker Anstieg des Engage-
mentpotenzials registriert, das heißt der Bereitschaft, sich 
freiwillig zu engagieren (BMFSFJ 2010b: 32; BMFSFJ 
2006a: 303 f.).

Die Engagementquote ist auch in der Gruppe der Älteren 
unter den Männern deutlich höher als bei den Frauen und 
nimmt bei ihnen zudem erst in einem späteren Alter ab. 
Das Engagement der Frauen erreicht unter den 65- bis
69-Jährigen mit 36 Prozent einen kleinen Gipfel, der über 
dem weiblichen Durchschnitt von 32 Prozent liegt, aber 
bereits in der darauffolgenden Altersgruppe (70- bis 
74-jährigen Frauen) auf 25 Prozent stark abfällt. Das 
Engagement der Männer sinkt hingegen erst bei den über 
74-Jährigen deutlich ab (auf 24 Prozent) und erreicht in 
den beiden vorhergehenden Altersgruppen noch genau 
bzw. fast die durchschnittliche männliche Engagement-

quote von 40 Prozent. Im Osten Deutschlands kommen 
ehrenamtliche Tätigkeiten sowohl bei älteren Frauen als 
auch älteren Männern seltener vor als im Westen (vgl. 
BMFSFJ 2010b: 39; Künemund 2010: 16 f.). 

In der öffentlich und politisch stark interessierten Gruppe 
der jüngeren Senioren im Alter zwischen 60 und 69 Jah-
ren stieg das Engagement bei Männern wie auch bei 
Frauen deutlich. Eine deutliche „Verregelmäßigung“ der 
zeitlichen Frequenz freiwilliger Tätigkeiten ist bei den äl-
teren Engagierten über 65 Jahren zu erkennen. Bei ihnen 
hat die mehrmals wöchentlich ausgeübte Tätigkeit zuge-
nommen und die mit keiner bestimmten Regelmäßigkeit 
ausgeübte Tätigkeit abgenommen. Qualitative sowie 
quantitative Studien zur Motivationsstruktur für bürger-
schaftliches Engagement zeigen in diesem Zusammen-
hang auch deutlich, dass die Übernahme und Beibehal-
tung von freiwilligem Engagement lebenslagengeprägt 
ist. Ob sich Frauen und Männer im fortgeschrittenen Le-
bensalter für das Gemeinwohl engagieren oder nicht, 
hängt in hohem Maße von ihrer sozialen Herkunft, dem 
Bildungsstand, der Berufsposition, dem sozialen Netz-
werk, aber auch von positiv bzw. negativ erlebten Le-
bensereignissen ab. Es bestätigt sich die sogenannte 
„Fortsetzungshypothese“, nach der Frauen und Männer, 
die sich freiwillig engagieren, größtenteils an bestimmten 
Vorerfahrungen in ihrer Biografie an knüpfen. Sie enga-
gieren sich also in aller Regel nicht erstmals mit Eintritt 
ins Rentenalter freiwillig, sondern haben bereits vorher in 
sozialräumlichen Gelegenheitsstrukturen entsprechende 
Kompetenzen für freiwilliges Engagement erworben und 
dafür auch in der einen oder anderen Form Zeit investiert 
(vgl. BMFSFJ 2010a: 32; BMFSFJ 2010b: 34; BMFSFJ 
2009: 42 f.; Erlinghagen 2007: 568; Erlinghagen 2008: 
106 ff.). Konkrete Impulse für den Eintritt in eine Initia-
tive des Dritten Sektors mit dem Ziel, Hilfe auf Gegensei-
tigkeit durch ein persönliches freiwilliges Engagement zu 
organisieren und sich entsprechend einzubringen, erhal-
ten Rentnerinnen und Rentner größtenteils in ihrem un-
mittelbaren Wohnumfeld. Das kann beispielsweise in Se-
niorengenossenschaften sein, die sich seit den 1990er 
Jahren in vielen deutschen Städten entwickelt haben, um 
sich auf der Basis von Zeitkontensystemen gegenseitig 
Hilfen im Alltag und bei der Organisation verschiedener 
sozialer Gesellungsformen zu geben. Allerdings sind sol-
che persönlichen Entscheidungen für freiwilliges und ehren-
amtliches Engagement in diesen Formen meist eingebettet in 
die Statuspassage der Verrentung (Köstler 2010: 3).

Ältere Menschen trugen seit 1999 in besonderem Maße 
zur Belebung von Gemeinschaftsaktivität und sozialem 
freiwilligen Engagement im Bereich „Soziales“ bei. Ähn-
lich ist es im kirchlich-religiösen Bereich. Das Engage-
ment der Älteren kommt häufig und zunehmend der eige-
nen Bezugsgruppe der älteren Menschen zugute. 
Grundsätzlich sind Frauen häufiger im altersspezifischen 
Bereich engagiert (19 Prozent gegenüber 11 Prozent bei 
den Männern). Männer konzentrieren sich eher auf den 
altersunspezifischen Bereich (vgl. Künemund 2010: 17). 
Ältere Menschen investieren etwa ebenso viel Zeit wie 
jüngere in ihr freiwilliges Engagement (vgl. BMFSFJ 
2006a: 303 f.; BMFSFJ 2010b: 33). Der durchschnittliche 
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Zeitaufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten hat insbeson-
dere bei den Älteren im Zeitvergleich deutlich zugenom-
men. 70- bis 85-jährige Frauen wenden mit im Schnitt 
27 Stunden pro Monat am meisten Zeit auf (Männer 
22 Stunden), während sie sich im jüngeren Alter deutlich 
weniger Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten nehmen (55-
69-Jährige 18 Stunden, 40-54-Jährige 15 Stunden). Män-
ner verwenden in diesem Alter mit 22 bzw. 20 Stunden 
deutlich mehr Zeit für das Ehrenamt (vgl. Künemund 
2010: 17).

6.4 Zeitverwendung: Handlungs-
empfehlungen

Das Modell des erwachsenen Erwerbstätigen mit Fürsor-
geaufgaben, das als Leitbild die gleichberechtigte berufli-
che Integration von erwerbsfähigen Frauen und Männern 
zwecks Erwirtschaftung ihres eigenen Unterhalts durch 
Teilhabe am Arbeitsmarkt anstrebt, benötigt eine ad-
äquate gender- und zeitpolitische Rahmung. Dieses Leit-
bild nimmt dezidiert Abschied von der Vorstellung, dass 
hinter jedem(r) Arbeitnehmer(in) eine häusliche Person 
steht, welche die im Lebensverlauf anfallende Haus- und 
Fürsorgearbeit übernimmt und sie/ihn davon freistellt. 
Aufgrund der verstärkten Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt bei gleichzeitig steigendem Unterstützungs- 
und Pflegebedarf älterer Menschen ist diese Annahme in 
Zukunft völlig unrealistisch. Ebenso wenig haltbar ist 
künftig die Fortschreibung einer geschlechtsspezifischen 
Zuweisung der generativen Haus- und Sorgearbeit an 
Frauen: Auch Männer und Väter werden allein schon auf-
grund des demografischen Wandels Fürsorgearbeit über-
nehmen (müssen) und dafür Zeit benötigen. Außerdem 
sind Männer mit partnerschaftlichen Lebensentwürfen im 
Alltag zu unterstützen. Folglich muss es nunmehr beiden 
Geschlechtern im Alltag und entlang ihrer (Familien-) 
Biografie optional und entsprechend ihrer differenzierten 
Lebenssituationen und ihrer unterschiedlichen Prioritä-
tensetzung ermöglicht werden, neben der Erwerbsarbeit 
auch andere gesellschaftlich notwendige und wertvolle 
Formen von Arbeit (Hausarbeit, generative Sorgearbeit, 
freiwilliges Engagement, Nachbarschaftshilfe) in ihren 
Alltag und entlang ihres Lebenslaufs zu integrieren und 
Übergänge zwischen den Lebensphasen flexibler zu ge-
stalten. Dieses Erfordernis betrifft vor allem die Famili-
engründungsphase, aber auch die mittlere Lebensphase, 
in der Betreuungs- und Pflegeleistungen für bedürftige äl-
tere Familienangehörige, Verwandte und Freunde anfal-
len – vermutlich mit steigender Tendenz. Diese Lebens-
phase kann ca. 25 Lebensjahre andauern, so dass es zu 
einer erheblichen Kumulation von Anforderungen und 
zeitlichen Belastungen kommt, die durch ein zeitgemäßes 
gendersensibles sozial- und arbeitsmarktpolitisches In-
strumentarium abzufedern sind. Dazu gehören die folgen-
den Forderungen:

– Die Wahlmöglichkeiten der Beschäftigten, die Ar-
beitszeit zu verringern und wieder auf einen Vollzeit-
arbeitsplatz zurückzukehren, sollten verbessert wer-
den. Solche Optionen sollten in einem Gesetz über 
Wahlarbeitszeiten zusammenfasst werden, das neben 
dem Wunsch auf Teilzeitarbeit auch die Möglichkeiten 

einer Rückkehr zu Vollzeitarbeit oder vollzeitnaher 
Tätigkeiten ermöglicht. Gerade im Kontext der Ver-
einbarkeit von Familie und Führungstätigkeit für beide 
Geschlechter könnte eine kurze Vollzeit im Bereich 
von 30 bis 35 Wochenstunden ein Beitrag zur 
Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit sein. Die Ta-
rifpartner und die Unternehmen sollten familien-
freundliche „Arbeitszeitoptionsmodelle“, die den Be-
dürfnissen der Beschäftigten und den Besonderheiten 
der Branche und der Betriebe Rechnung tragen, ent-
wickeln. Es sollten Instrumente entwickelt werden, die 
in den Lebensphasen mit erhöhten Fürsorgeverpflich-
tungen eine Kombination von mittleren Arbeitszeiten 
bei beiden Partnern in einem Korridor zwischen hoher 
Teilzeit und gemäßigter Vollzeit ermöglichen. 

– Im Anschluss an einen Vorschlag der Deutschen Ge-
sellschaft für Zeitpolitik wird hier für die Gewährung 
von „Ziehungsrechten“, d. h. einem Anspruch auf ei-
nen bestimmten Umfang an erwerbsarbeitsfreier Zeit 
in der Erwerbsphase, plädiert, die sozialpolitisch auf 
Grundsicherungsniveau abgefedert oder auf Langzeit-
konten angespart werden können.

– Aufgrund der Tendenzen zur Fragmentarisierung, Ent-
grenzung und Verdichtung von Erwerbs- und Fami-
lienzeiten im Alltag und im Lebensverlauf ergibt sich 
die Notwendigkeit zur Stärkung von Zeitkompetenzen 
bei beiden Geschlechtern mit dem Ziel, ihre Selbst-
steuerung im Alltag und bei ihrer Biografieplanung zu 
erhöhen. Dazu gehört die Stärkung ihrer Reflexions- 
und Abgrenzungsfähigkeit gegenüber zeitlichen Zu-
mutungen der Arbeitswelt, die sich mit den Erforder-
nissen von Fürsorgeaufgaben in bestimmten Lebens-
phasen nicht vereinbaren lassen, die Fähigkeit zur 
Entwicklung von Aushandlungsstrategien mit relevan-
ten Akteuren (Lebenspartner, Arbeitgeber, Kinderta-
gesstätte, Schule, Behörden etc.), aber auch der Er-
werb von Kompetenzen, um die kurz-, mittel- und 
langfristigen Folgen bestimmter Entscheidungen im 
Lebenslauf abschätzen zu können. 

– Die Überwindung von geschlechtersegregierten All-
tags- und Lebenszeiten setzt einen Ausbau von pass-
genauen und qualitativ hochwertigen familienrelevan-
ten Human- und Sachdienstleistungen voraus. Die 
Entfaltung einer öffentlichen Kultur der Erziehung, 
Betreuung und Bildung von Klein- und Vorschulkin-
dern, der Ganztagsschule, von flexiblen Möglichkei-
ten zur familienergänzenden Betreuung und Pflege be-
dürftiger Menschen sowie von sachbezogenen 
Diensten wird nicht nur die eigenverantwortliche und 
flexible Gestaltung des Alltags und der Lebensläufe 
von erwachsenen Frauen und Männern zwischen Be-
ruf und Familie befördern, sondern auch eine Vielzahl 
von rationalisierungsresistenten Arbeitsplätzen im 
Dienstleistungsbereich schaffen. Solche Arbeitsplätze 
sind als Investitionen in die Zukunft einer alternden 
Gesellschaft zu begreifen und erzielen – wie interna-
tionale Studien eindeutig belegen – hohe Wertschöp-
fungspotenziale. Das setzt allerdings voraus, dass die 
derzeit im Arbeitsmarkt „Privathaushalt“ anzutreffen-
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den irregulären (teilweise illegalen) Beschäftigungs-
verhältnisse durch gezielte Initiativen und veränderte 
Anreize in reguläre Beschäftigungsverhältnisse umge-
wandelt und z. B. in Dienstleistungsagenturen gebün-
delt werden.

– Um mehr Zeitsouveränität im Alltag und entlang des 
Lebenslaufs für Frauen und Männer herzustellen, ist 
schließlich ein neues Zeitbewusstsein lokaler Ent-
scheidungsträger von Nöten. Bislang orientieren sich 
viele familien- und alltagsrelevanten örtlichen Zeit-
taktgeber immer noch an der Vorstellung, dass Men-
schen, die generative Sorgearbeit für Kinder und 
bedürftige ältere Angehörige leisten, nicht oder allen-
falls geringfügig erwerbstätig sind, was der sozialen 
Wirklichkeit immer weniger entspricht. Auf kommu-
naler Ebene sollen Mehrgenerationenhäuser als Kom-
munikations- und Dienstleistungsdrehscheibe in den 
Pflichtkanon örtlicher Infrastrukturentwicklung aufge-
nommen werden. Durch ein stärkeres Miteinander der 
Generationen vor Ort und auch jenseits des unmittel-
baren Familien- und Verwandtschaftszusammenhangs 
könnte das Ungleichgewicht von „Zeitnot“ von Müt-
tern und Vätern in der Erwerbsphase und von „Zeit-
wohlstand“ nach Verrentung durch gegenseitige Hilfe 
vermindert werden. Die Chancen verbessern sich mit 
der Unterstützung von professionellen und ehrenamtli-
chen Diensten. Mehrgenerationenhäuser können auch 
eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Frauen und 
Männer sein, die von Erwerbslosigkeit betroffen sind 
und der passgenauen Unterstützung im Alltag und 
beim beruflichen Wiedereinstieg bedürfen. Mit einer 
wirkungsvollen Vernetzung und Abstimmung ver-
schiedener Träger und familienrelevanter Zeittaktge-
ber im Wohn- und Lebensumfeld und durch die Stär-
kung sozialer Netze vor Ort steht und fällt ein 
gelingender Alltag zwischen Beruf und Familie in un-
terschiedlichen Lebensphasen. Vorgeschlagen wird, 
kommunale Bürger- und Familienbüros als Service-
stellen einzurichten, die Beratungsleistungen anbieten, 
Lotsenfunktion und Antragsmanagement übernehmen 
bzw. moderieren und darüber hinaus in einem Callcen-
ter mit geschulten Beratern und Beraterinnen Anfra-
gen von Bürgern und Bürgerinnen kompetent und zeit-
nah weiterleiten.

– Um Zeit als Leitwährung einer modernen Gesell-
schafts- und Geschlechterpolitik zu entwickeln, soll-
ten Zeitbörsen (z. B. Ehrenamtsbörsen, Pflegezeit- 
und Seniorenbörsen) unterstützt und weiterentwickelt 
werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Zeit, die 
eine Frau oder ein Mann in einer bestimmten Lebens-
phase (zum Beispiel im Vorruhestand oder in den ers-
ten Jahren des Rentenalters) für andere (Kinder, Eltern 
oder hilfsbedürftige ältere Menschen) an Unterstüt-
zung und Zuwendung einsetzt, auf einem Zeitkonto 
registriert und somit angespart wird. Bei Bedarf kann 
dann im weiteren Lebenslauf auf dieses Konto zurück-
gegriffen werden, indem eine andere Person (Ver-
wandte, Bekannte oder anderes Gesellschaftsmitglied) 
die erforderliche zeitliche Hilfe und Unterstützung 
übernimmt. 

– Es ist nachdrücklich zu empfehlen, in Deutschland 
eine dritte repräsentative Zeitbudgetstudie durchzu-
führen. Aufgrund der Dynamik gesellschaftlicher Ent-
wicklungen und damit einhergehender Veränderungen 
in den institutionellen Zeitstrukturen befinden sich 
auch die alltags- und lebenszeitlichen Arrangements 
von Frauen und Männern in einem beständigen Wan-
del.
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7 Alter und Bilanzierung des 
Lebensverlaufs

7.1 Einleitung

Auch wenn bei weitem nicht alle Frauen und Männer das 
Erwerbsleben genau mit Erreichen der institutionell ge-
setzten Altersgrenze beenden, wird doch kaum ein Über-
gang im Lebensverlauf institutionell so stark geprägt wie 
der Wechsel von der Erwerbsphase in die Nacherwerbs-
phase. Das Rentenalter ist zu einer zumeist langen Lebens-
phase geworden, an die sich für viele Frauen und Männer 
hohe Erwartungen in Bezug auf die Gestaltbarkeit und die 
Verwirklichung von persönlichen Wünschen knüpfen. Ge-
genwärtig wechseln Frauen und Männer durchschnittlich 
im Alter von 63,0 Jahren (Frauen) bzw. 63,4 Jahren (Män-
ner) in den Bezug einer Altersrente, sofern sie nicht bereits 
vorher aufgrund von Erwerbsunfähigkeit oder aus anderen 
Gründen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind (Bun-
desregierung 2009: 39). Dabei haben Frauen aufgrund der 
höheren Lebenserwartung bei Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters – z. Zt. im Regelfall noch 65 Jahre119 – statis-
tisch die Aussicht auf mehr verbleibende Lebensjahre als 
Männer: Haben 60-jährige Männer durchschnittlich noch 
20,9 Jahre, 65-jährige Männer 17,1 Jahre vor sich, darf 
eine 60-jährige Frau in Deutschland heute statistisch auf 
24,7 weitere Lebensjahre, eine 65-jährige Frau noch auf 
20,4 Lebensjahre hoffen. Frauen/Männer, die das 80. Le-
bensjahr vollendet haben, haben statistisch noch weitere 
9 (Frauen) bzw. 7,7 (Männer) Lebensjahre zu erwarten 
(Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur ferneren Le-
benserwartung nach Alter, Stand 2007/2009, www.desta-
tis.de). Ende 2008 lebten in Deutschland bereits 4,1 Mil-
lionen „hochaltrige“ Bürgerinnen und Bürger, die über 
80 Jahre alt waren, darunter waren drei Viertel (2,8 Millio-
nen) Frauen (Statistisches Bundesamt 2010). Frauen leben 
also länger – die Frage ist aber: wie und wovon?

Das folgende Kapitel geht der Frage nach, wie Frauen 
und Männer im Alter leben, wie es um die finanziellen 
Ressourcen der Frauen und Männer im Alter gestellt ist 
und wie die zu beobachtenden Differenzen zu erklären 
und zu bewerten sind. Ebenso wird danach gefragt, wie 
sich die Situation von Frauen und Männern im Falle der 
Pflegebedürftigkeit – oft auch als „4. Lebensalter“ (nach 
Kindheit/Jugend, Erwerbs-/Familienphase, aktiver Ren-
tenphase) bezeichnet – darstellt und welche institutionelle 
und familiäre Unterstützung sie erhalten. Schließlich wid-
met sich das Kapitel der Frage, wie sich die Bilanz eines 
Frauen- und Männerlebens unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher bezahlter und unbezahlter Tätigkeiten und 
institutioneller Unterstützungssysteme ermitteln und dar-
stellen lassen könnte. Dieser von der Kommission entwi-
ckelte Ansatz eines „Gender Accounting“ kann hier nur 
exemplarisch und in ersten Ansätzen skizziert werden. 
Ihn weiter auszuarbeiten und für die Gleichstellungspoli-
tik nutzbar zu machen, ist ein Desiderat, dessen Umset-

zung zukünftigen Studien und Berichten vorbehalten 
bleibt.

7.2 Lebensformen im Alter

Den Befunden des Deutschen Alterssurveys (DEAS) zu-
folge sind die Lebensformen der Menschen, die sich in der 
zweiten Lebenshälfte befinden, zwischen den Jahren 
1996-2008 insgesamt vielfältiger geworden und es kann 
erwartet werden, dass die deutlich veränderten Lebensfor-
men heutiger Mitte 40-Jähriger das Leben im Alter in ab-
sehbarer Zukunft weiter verändern werden (vgl. BMFSFJ 
2010, Engstler/Tesch-Römer 2010). Die Mehrheit der 
40- bis 85-Jährigen lebt zwar weiterhin als Ehepaar, je-
doch ging der Anteil verheiratet Zusammenlebender und 
Verwitweter zugunsten Lediger und Geschiedener (ein-
schließlich getrennt Lebender) von 75 Prozent auf 70 Pro-
zent zurück. Während in den heute im mittleren Lebensalter
befindlichen Kohorten eine Verschiebung von verheirate-
ten Paaren zu nichtehelichen Partnerschaften sowie Part-
nerlosigkeit zu konstatieren ist, die besonders unter ost-
deutschen Männern ausgeprägt ist (Verdopplung der 
Partnerlosigkeit auf 22 Prozent), stieg der Anteil Verheira-
teter in der ältesten Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen 
um acht Prozentpunkte auf 61 Prozent. Dieser Anstieg ist 
vor allem auf eine rückläufige Quote verwitweter Frauen 
von 53 Prozent auf 40 Prozent zurückzuführen, auch wenn 
diese damit immer noch deutlich über derjenigen der ver-
witweten Männer (15 Prozent) liegt. Die Gründe hierfür 
sind eine sukzessive Normalisierung der Geschlechterpro-
portionen in der Nachkriegsgeneration und die steigende 
Lebenserwartung, durch die Verwitwung häufiger erst 
nach dem 85. Lebensjahr eintritt (vgl. Engstler/Tesch-
Römer 2010: 169 f.).

Durch die gestiegene Scheidungshäufigkeit der vergange-
nen Jahrzehnte nahmen auch in der zweiten Lebenshälfte 
nacheheliche Partnerschaften und Folgeehen zu. In einem 
Kohortenvergleich verschiedener Geburtsjahrgänge120 zeigt 
sich, dass diese beiden Lebensformen (nacheheliche Part-
nerschaften und Folgeehen) im Alter von 50 Jahren in den 
jüngeren Jahrgängen deutlich häufiger vertreten waren. 
Unter den Jahrgängen von 1954/58 lebten in solchen Fol-
gebeziehungen im Alter von 50 Jahren knapp 18 Prozent 
(Jg. 1944/48: 16 Prozent, Jg. 1934/38: 11 Prozent, Jg. 
1924/28: 6 Prozent). Zudem ist in dieser jüngsten Gruppe 
eine klare Verlagerung von ehelichen zu nichtehelichen 
Folgebeziehungen erkennbar. Der Anstieg in dieser Al-
tersgruppe beruht ausschließlich auf der Zunahme nicht-
ehelicher Partnerschaften und der Anteil der Folgeehen 
nahm im Vergleich zur vorhergehenden Gruppe um zwei 
Prozentpunkte ab (10 Prozent Folgeehen, 8 Prozent nach-
eheliche Partnerschaften; vgl. a. a. O.: 172). Inwiefern 
diese Entwicklung auf eine Verschiebung von gewünsch-
ten Lebensformen zurückgeht oder vielmehr Ausdruck ei-
ner Strategie zur Aufrechterhaltung der Anrechte auf 
Hinterbliebenenrenten ist (die bei Wiederverheiratung ent-
fallen würden, vgl. unten), kann an dieser Stelle nicht ge-

119 Der gegenwärtigen Beschlusslage gemäß erfolgt eine sukzessive An-
hebung der gesetzlichen Altersgrenze auf 67 Jahre (RV-Altersgren-
zenanpassungsgesetz, BGBI. I 2007: 554), die abgeschlossen sein 
wird, wenn der Geburtsjahrgang 1964 die Altersgrenze erreicht.

120 Hierbei handelt es sich um die Jahrgänge 1924/28, 1934/38, 1944/48 
und 1954/58.
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klärt werden. In der gesamten Gruppe der 40- bis 85-Jäh-
rigen stieg der Anteil der Kinderlosen seit 1996 nur wenig, 
in der jüngsten Teilgruppe der 40- bis 54-Jährigen jedoch 
deutlich an (von 13 Prozent auf 19 Prozent; a. a. O.: 173). 

Bei Kombination der Merkmale Familienstand, Partner- 
und Elternschaft wird deutlich, dass sich die Bevölkerung 
im Alter zwischen 40 und 85 Jahren im Jahr 2008 auf ei-
nige wenige Lebensformen konzentriert. Häufigste Le-
bensform ist die Ehe mit ausschließlich leiblichen Kin-
dern, die entweder noch im elterlichen oder bereits im 
eigenen Haushalt leben (26 Prozent und 33 Prozent), ge-
folgt von den Lebensformen der kinderlosen Ehe (6 Pro-
zent) und der allein stehenden Verwitweten, die Kinder 
haben (8 Prozent). Hinzu kommen die partner- und kinder-
losen Ledigen (5 Prozent), die partnerlosen Geschiedenen 
mit Kindern (5 Prozent) und die Verheirateten mit nicht-
leiblichen Kindern (5 Prozent). Im Zeitvergleich zeigt 
sich, dass sich die Konzentration auf die zentralen Lebens-
formen zwischen 1996 und 2008 allerdings verringert hat 
und die vielen weniger häufigen Lebensformen leicht zu-
genommen haben. Ihre Zugewinne gehen zulasten der 
klassischen Kernfamilie, deren Anteil sich um 6 Prozent-
punkte verringert hat (a. a. O.: 177).

Die Zunahme verschiedener, alternativer Lebensformen 
von Menschen im mittleren und höheren Alter scheint 
durch heterogener zusammengesetzte Kohorten zustande 
zukommen, die nun die zweite Lebenshälfte erreicht ha-
ben und heute und in naher Zukunft in das höhere Alter 
ihre vielfältigeren Lebensentwürfe mitnehmen. Hierzu 
zählen Partnerlosigkeit, Kinderlosigkeit, nichteheliche 
Partnerschaften121, nacheheliche Partnerschaften und Fol-
geehen. Gegenwärtig sind Männer von diesen Entwick-
lungen stärker betroffen als Frauen. Durch diese beob-
achtbare Entwicklung der Lebensformen könnte auf 
ältere Frauen und Männer häufiger als bisher das Problem 
zukommen, über keine ausreichende partnerschaftliche 
oder familiäre Unterstützung zu verfügen – auf Frauen 
vor allem, weil sie verwitwet sind, auf Männer vor allem, 
weil sie keine Kinder haben, zu ihren Kindern keinen 
Kontakt (mehr) haben oder fern von diesen leben. Es ist 
zu vermuten, dass zukünftig sowohl ältere Männer als 
auch ältere Frauen aufgrund der vielfältiger und fragiler 
werdenden familiären und partnerschaftlichen Bindungen 
noch stärker als heute auf Unterstützung von außen und 
auf eine eigenständige finanzielle Absicherung, die auch 
im Alter trägt, angewiesen sein werden.

7.3 Die Altersversorgung – monetäre Bilanz 
eines Männer- und Frauenlebens? 

7.3.1 Befunde zur Alterssicherung heutiger 
Rentnerinnen und Rentner und Hinter-
gründe der Geschlechterdifferenzen 

Als einziges Sozialleistungssystem knüpft die gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) explizit an der Lebensver-
laufsperspektive an. Spiegelt sie insofern die „Lebensleis-

tung“ von Männern und Frauen in gleichem Maße? Aus 
der GRV als „erster Säule“ der Alterssicherung122 bezie-
hen gegenwärtig fast 100 Prozent der ostdeutschen Män-
ner und Frauen, die älter als 65 Jahre sind, sowie 89 Pro-
zent der westdeutschen Männer und 84 Prozent der 
westdeutschen Frauen im entsprechenden Alter eigenstän-
dige Rentenleistungen.123 Die Rente spiegelt den gesamten 
(sozialversicherungspflichtigen) Erwerbsverlauf wider 
und berücksichtigt darüber hinaus in gewissem Umfang 
auch andere Tätigkeiten wie z. B. Ausbildungszeiten, Zei-
ten des Militärdienstes, der Arbeitslosigkeit und der Kin-
dererziehung. Während in den Reformen der letzten Jahre 
die frühere Anrechnung von einigen nicht oder nur durch 
geringe Beiträge belegten Zeiten, wie z. B. Ausbildungs-
zeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit, eingeschränkt wor-
den ist, hat es im Bereich der Anrechnung von Sorgearbeit 
– Kindererziehung, Pflege – mehrfach Reformen gegeben, 
die zu einer Ausdehnung oder Höherbewertung anrechen-
barer Zeiten geführt haben.124 Obgleich diese Regelungen 
überwiegend Frauen zugutekommen, zeigen sich bei ei-
nem Vergleich der eigenständigen GRV-Renten von 
Frauen und Männern immer noch eklatante Unterschiede. 
So bezogen Ende 2008 männliche westdeutsche Renten-
bezieher aus der GRV eine durchschnittliche eigenstän-
dige Versichertenrente von 1.034 Euro pro Monat, west-
deutsche Rentenbezieherinnen kamen dagegen auf 498 
Euro125 und damit auf 48 Prozent der Männerrenten. Die-
ses Verhältnis von (eigenständigen) Frauen- und Männer-
renten hat sich in Westdeutschland seit den 1960er Jahren 
kaum verändert; allerdings ist der Anteil der Frauen mit ei-
gener Rente gestiegen (Klammer 2005: 312, 349). In Ost-
deutschland lagen die entsprechenden Männerrenten bei 
994 Euro, die Frauen erreichten mit 672 Euro zwar auf-
grund ihrer meist kontinuierlicheren Erwerbsarbeit wäh-
rend der DDR-Zeit deutlich höhere Renten verglichen mit 
jenen westdeutscher Frauen, aber auch nur 68 Prozent der 
ostdeutschen Männerrenten (Bundesregierung 2009: 12, 
umfasst alle Versichertenrenten in der GRV).

Aufgrund der Rentenformel126, die sich in Deutschland be-
sonders stark an der Zahl der Erwerbsjahre (Zeitfaktor) 
und der Höhe des Erwerbseinkommens (Einkommensfak-

121 Zu eingetragenen Partnerschaften, die in dieser Altersgruppe noch 
wenig verbreitet sind, liegen keine Daten vor.

122 Die gesetzliche Alterssicherung wird gewöhnlich als erste Säule der 
Alterssicherung bezeichnet, die zweite Säule umfasst die Formen be-
trieblicher Alterssicherung und die dritte Säule die private Vorsorge. 
Die zweite und die dritte Säule lassen sich nicht immer klar vonei-
nander trennen.

123 Mit 77 Prozent des gesamten Leistungsvolumens der Alterssiche-
rungssysteme stellt die GRV immer noch bei weitem das bedeutends-
te Alterssicherungssystem dar; auf die Analyse anderer Rentensyste-
me der sogenannten ersten Säule der Alterssicherung wird daher an 
dieser Stelle verzichtet.

124 Dieser Trend war zugleich auch in anderen europäischen Ländern zu 
beobachten.

125 Ohne Kindererziehungsleistungen, die unter bestimmten Umständen 
an vor 1921 geborene westdeutsche Mütter gezahlt werden.

126 Die Rentenformel dient der Ermittlung der Bruttomonatsrente am En-
de eines Erwerbslebens. Die Formel berücksichtigt für jedes Jahr die 
Höhe des individuellen Erwerbseinkommens, auf das Rentenbeiträge 
gezahlt wurden, in Relation zum durchschnittlichen Einkommen aller 
Versicherten. Für ein Jahreseinkommen, das dem Durchschnitt aller 
Versicherten entspricht, wird der versicherten Person ein Entgelt-
punkt angerechnet, bei einem niedrigeren oder höheren Einkommen
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tor) orientiert, setzen sich die beiden Faktoren, durch die 
sich die Erwerbsverläufe von Frauen und Männern in 
Deutschland besonders unterscheiden (vgl. Kapitel 5 Er-
werbsleben), direkt ins Rentenalter fort. Während 
Erwerbsunterbrechungen und Nichterwerbstätigkeit von 
Frauen, aber auch Zeiten mit nicht versicherungspflichti-
ger Erwerbsarbeit (z. B. Minijobs) über den Zeitfaktor den 
Aufbau von Rentenansprüchen beeinträchtigen, dämpfen 
Teilzeit, niedrige Frauenlöhne und ausgebliebene Karrie-
reentwicklungen von Frauen über den Einkommensfaktor 
das erzielbare Renteneinkommen. Den westdeutschen 
Rentnerinnen mangelt es im Vergleich zu ihren männli-
chen Altersgenossen sowohl an Erwerbsjahren (Zeitfak-
tor) als auch an der Höhe des Erwerbseinkommens (Ein-
kommensfaktor) – ihnen fehlen gegenüber den Männern 
gegenwärtig durchschnittlich 13,7 rentenrechtlich rele-
vante Jahre und 0,26 Entgeltpunkte127 pro Jahr. Dagegen 
begründen sich die geschlechterspezifischen Differenzen 
in den eigenständigen Renten in Ostdeutschland vorwie-
gend aus den Einkommensdifferenzen, die auch während 
der DDR-Zeit zu konstatieren waren (Entgeltfaktor). Heu-
tige ostdeutsche Rentnerinnen weisen mit rund 38 renten-
rechtlich relevanten Jahren nur 7 Jahre weniger auf als ost-
deutsche Rentner, auch ihnen fehlen pro Jahr gegenüber 
Männern jedoch 0,22 Entgeltpunkte und damit mehr als 
ein Fünftel des versicherten Jahreseinkommens (Bundes-
regierung 2009: 12, vgl. Tab. 7.1).

Zu berücksichtigen ist, dass die in der GRV erfassten ren-
tenrechtlich relevanten Jahre durch die Anrechnung be-
stimmter Nichterwerbszeiten und die Nichterfassung an-
derer Erwerbszeiten, z. B. als Beamte oder Selbständige, 
nicht die Zahl der tatsächlichen Erwerbsjahre spiegeln. 
Gemäß der Untersuchung „Alterssicherung in Deutsch-
land“ (ASID)128 (TNS Infratest Sozialforschung 2009) 
weisen unter den heutigen Rentnern westdeutsche Frauen 
durchschnittlich 25 und ostdeutsche Frauen 37 Erwerbs-
jahre auf, bei westdeutschen Männern sind es 44 und bei 
ostdeutschen Männern 43 Jahre. Zwei Millionen Frauen 
und Männer im Rentenalter (das sind 14 Prozent) können 
allerdings weniger als 15 Erwerbsjahre aufweisen – von 
diesen Personen sind 1,9 Millionen Frauen aus West-
deutschland (BMAS 2008a: 111). Insgesamt streuen die 
Rentenanwartschaften westdeutscher Frauen aufgrund 
der stärkeren Diversität der Lebens- und Erwerbsverläufe 
stärker als die Rentenansprüche ostdeutscher Frauen.

Vor allem in Westdeutschland – kaum dagegen in Ost-
deutschland – ist ein deutlicher (negativer) Zusammen-
hang zwischen der Zahl der Kinder, die eine Frau erzogen 
hat, und ihrem eigenständigen Rentenanspruch zu konsta-
tieren. Mit zunehmender Kinderzahl fällt das durch-
schnittliche Einkommen westdeutscher Rentnerinnen im-
mer geringer aus. Frauen mit vier und mehr Kindern 
erreichen nur noch 68 Prozent des durchschnittlichen Ein-
kommens kinderloser Frauen. In den neuen Ländern sind 
die Differenzen geringer und der Zusammenhang ist we-
niger eindeutig. Frauen mit vier und mehr Kindern errei-
chen in Ostdeutschland immerhin noch 93 Prozent des 

127 entsprechend weniger oder mehr. Die im Lebensverlauf erreichten 
Entgeltpunkte werden aufsummiert und mit dem zum Zeitpunkt des 
Rentenzugangs gültigen „aktuellen Rentenwert“ multipliziert. Zu-
dem werden das Alter beim Rentenzugang (Zugangsfaktor) und die 
Art der Rente (Rentenartfaktor) berücksichtigt. Für die Anrechnung 
bestimmter Nichterwerbszeiten wie Kindererziehungszeiten und 
Pflegezeiten, Ausbildungs- und Militärdienstzeiten gelten zahlreiche 
Sonderregelungen. Im Jahr 2010 betrug der aktuelle Rentenwert (ab 
Juli) 27,20 Euro in West- und 24,13 Euro in Ostdeutschland. Für den 
sogenannten „Eckrentner“ – einen Versicherten, der 45 Jahre lang 
mit einem Durchschnittseinkommen erwerbstätig war und mit Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze in den Altersrentenbezug wech-
selt – ergab sich daraus 2010 eine Monatsrente von 1 224 Euro in 
West- und 1 086 Euro in Ostdeutschland. 

127 Zur Darstellung der Entgeltpunkte s. die vorige Fußnote.

128 Bereits sieben Mal (1986, 1992, 1995, 1999, 2003 und 2007) wurde 
die ASID-Studie von TNS-Infratest im Auftrag des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales als breit angelegte repräsentative Un-
tersuchung zur Alterssicherung in Deutschland durchgeführt. Hierbei 
wurden Informationen zur Art und Höhe von Einkommen auf der 
Personen- und Ehepartnerebene mit Angaben zu den Determinanten 
der Alterseinkommen verbunden, so dass mithilfe der ASID-Daten 
umfassende Informationen zur Analyse der Einkommensentwicklung 
älterer Menschen ab 1986 vorliegen. Informationen hierzu auch un-
ter: http://www.alterssicherung-in-deutschland.de.

Ta b e l l e  7.1

Versichertenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2008

Quelle: Bundesregierung (2009: 12), Übersicht A 5. Umfasst Renten wegen Alters und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Werte gerun-
det
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durchschnittlichen Einkommens kinderloser Frauen 
(BMAS 2008a: 105). Bei Männern existiert dieser Zu-
sammenhang – analog zu den Befunden zur Väterer-
werbstätigkeit (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben) – nicht. 

Eine vollständige Erfassung des durchschnittlichen Um-
fangs und Gewichts von auf Fürsorgeleistungen beruhen-
den Rentenansprüchen ist methodisch schwierig. Inner-
halb des Renteneinkommens heutiger Rentnerinnen 
resultiert durchschnittlich nur ein geringer Betrag aus Für-
sorgearbeit, obwohl gerade heutige Rentnerinnen häufig 
über lange Phasen ihres Lebens Kinder erzogen und gege-
benenfalls auch ältere Verwandte gepflegt haben. Einer 
Auswertung der Rentenstatistik für 2008 zufolge wurden 
zwar bei gut neun Millionen der GRV-Renten Leistungen 
für Kindererziehung berücksichtigt, doch erhielten be-
günstigte Altersrentnerinnen durchschnittlich nur 56 Euro 
Monatsrente für ihre Kindererziehungsleistung (Bundes-
regierung 2009: 63, Übersicht 10). Dies erklärt sich dar-
aus, dass heutige Rentnerinnen zumeist ihre Kinder vor 
1992 bekommen haben und ihnen daher nur ein Jahr pro 
Kind für die Rente angerechnet wird. Für nach 1992 gebo-
rene Kinder werden in jedem Fall mindestens drei Jahre 
bewertet mit dem Durchschnittseinkommen aller Versi-
cherten (d. h. 3 Entgeltpunkte) angerechnet, so dass sich 
die Monatsrente pro Kind in Werten von 2010 um mindes-
tens 72,39 Euro (Ost) bzw. 81,60 Euro (West) Euro erhöht. 
Wird dagegen drei Jahre lang ein älterer Angehöriger ge-
pflegt, so ergibt sich hieraus nach geltenden Recht je nach 
anerkannter Pflegestufe129 nur eine Rentenerhöhung von 
18,82 Euro bis maximal 57,91 Euro im Osten und von 
21,22 Euro bis maximal 65,28 Euro im Westen (eigene Be-
rechnungen auf Basis der gesetzlichen Regelungen), die 
zudem nur dann zum Tragen kommt, wenn die pflegende 
Person Pflegeleistungen in einem festgelegten zeitlichen 
Umfang erbracht hat, selbst noch im Erwerbsalter ist und 
ihre Erwerbstätigkeit maximal 30 Wochenstunden beträgt 
(keine voll additive Anrechnung – zur weiteren Diskus-
sion der Ungleichbehandlung von Kindererziehung und 
Pflege in der GRV vgl. die folgenden Abschnitte und den 
Kasten Fürsorgearbeit).

Die Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund ist 
sehr heterogen, so dass allgemeine Aussagen bezüglich 
der Lebensbedingungen älterer Personen mit Migrations-
hintergrund schwierig sind. Darüber hinaus besteht ein 
Mangel an angemessenen Daten, so dass man schwer hin-
reichende Aussagen treffen kann (Frick et al. 2009: 9 f.). 
Jedoch lässt sich konstatieren, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund niedrigere Renteneinkommen aufweisen 
(a. a. O.: 132 f.) und überproportional von Altersarmut 
betroffen sind. Dies erklärt sich aus ihrer oft diskontinu-
ierlichen Erwerbsbiografie (vgl. BMFSFJ 2005: 7). Män-
ner mit Migrationshintergrund beziehen im Vergleich zur 
autochthonen männlichen Bevölkerung wesentlich weni-

ger Rente (a. a. O.: 132). Im Gegenzug dazu zeigen sich 
bei den Frauen keine signifikanten Unterschiede in der 
Höhe des Rentenbezugs zwischen Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund (a. a. O.: 133). Das deutet darauf-
hin, dass die „Migrantinnen in dieser Altersgruppe 
schlichtweg ein ähnlich niedriges Erwerbseinkommensni-
veau bzw. entsprechend geringe Rentenanwartschaften 
wie die autochthonen Frauen im Westen erworben haben“ 
(ebenda). Jedoch ist für alleinstehende ältere Migrantin-
nen das Armutsrisiko deutlich höher als für andere Mig-
rantengruppen (BMFSFJ 2005: 420).

Durch die betrieblichen Rentenansprüche der sogenannten 
„2. Säule“ werden die Ungleichheiten zwischen Frauen 
und Männern im Alter in Deutschland weiter verstärkt, da 
diese noch stärker als die Renten der GRV an die Dauer der 
Erwerbsarbeit und die Höhe des erzielten Einkommens an-
knüpfen und zudem auf typische Männerbranchen und 
größere Betriebe, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
konzentriert sind. Statistiken zeigen regelmäßig, dass in 
Westdeutschland ein wesentlich geringerer Anteil von 
Frauen als von Männern Ansprüche auf eine betriebliche 
Rente hat und zudem die Höhe der an Frauen gezahlten 
Betriebsrenten deutlich hinter den an Männer gezahlten 
Renten zurückbleibt (Klammer 2005: 356 f.). In Ost-
deutschland können allerdings weder Männer noch Frauen 
in nennenswertem Umfang auf Betriebsrenten hoffen. Den 
von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag der Bun-
desregierung wiederholt ermittelten Daten zur Verbreitung 
der betrieblichen Alterssicherung zufolge ist der Verbrei-
tungsgrad eigener Leistungsansprüche in der betrieblichen 
Altersvorsorge (bAV) zwischen 1986 und 2007 in West-
deutschland unter den männlichen Rentnern von 23 Pro-
zent auf 31 Prozent, bei den Frauen von 4 Prozent auf 
7 Prozent gestiegen. Männliche Betriebsrentenbezieher 
bezogen zuletzt durchschnittlich 490 Euro, weibliche 
214 Euro Betriebsrente im Monat (TNS Infratest Sozial-
forschung 2009: 97 f.). TNS Infratest kommt im Rahmen 
der ASID 2007 zu dem Ergebnis: „Trotz dieser größeren 
Dynamik bei Frauen sind die geschlechtsspezifischen Un-
terschiede nach wie vor beträchtlich. Hinzu kommt, dass 
ein Großteil dieser Entwicklung […] bereits zwischen 
1986 und 1992 stattgefunden hat, während in den letzten 
15 Jahren nur noch geringfügige Zuwächse zu verzeichnen 
sind“ (a. a. O.: 97). Vorliegenden Befragungen zufolge hat 
sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten, die einen Betriebsrentenanspruch erworben haben, 
zwar von rund 14,5 Millionen Ende 2001 auf rund 
17,5 Millionen Ende 2007 erhöht; nach den Daten einer 
Arbeitgeberbefragung haben von den sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Männern inzwischen (2007) 
54 Prozent, von den sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Frauen 48 Prozent eine Anwartschaft auf eine be-
triebliche Altersrente (BMAS 2008a: 124 ff.). Die hier 
ausgewiesene Steigerung geht allerdings in vielen Fällen 
auf Ansprüche zurück, die Beschäftigte durch Entgeltum-
wandlung selbst aufbauen („Eichel-Förderung“), und gibt 
keine Auskunft über den Stand und die voraussichtliche 
Entwicklung der Anwartschaftshöhe nach Geschlecht. Die 
Benachteiligung von Frauen durch die Regelungen zur 
(Un-)Verfallbarkeit arbeitgeberseitig finanzierter Be-
triebsrentenansprüche ist im Zuge der Rentenreform 2001 

129 Die Gesetzliche Pflegeversicherung sieht drei Pflegestufen vor, für 
die Leistungen gezahlt werden. Pflegestufe I „Erhebliche Pflegebe-
dürftigkeit“, Pflegestufe II „Schwerpflegebedürftigkeit“ und Pflege-
stufe III „Schwerstpflegebedürftigkeit. Heimbedürftigkeitsbescheini-
gungen können auch bei einem unter der Pflegestufe I liegenden 
Pflegebedarf ausgestellt werden („Pflegestufe 0“).
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Zweierlei Maß für Fürsorgearbeit: Finanzielle Unterstützung von Kindererziehenden  
und Pflegenden – ein Fallbeispiel

Nach ihrem Studium startet Gerda, die in Westdeutschland wohnt, erfolgreich in den Beruf und kann in ihrer Vollzeit-
tätigkeit bald ein Einkommen erzielen, das dem Durchschnitt aller Versicherten in der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung entspricht. Nach ihrer Heirat mit einem ehemaligen Studienfreund bekommt sie mit 30 ihr erstes Kind. Das Paar 
beschließt trotz eines vergleichbaren Einkommens gemeinsam, dass Gerda als Mutter zunächst zu Hause bleibt und 
später wieder in den Beruf einsteigen soll. Nach zwei Jahren in Elternzeit bekommt Gerda ein zweites Kind. Da ihr 
Mann inzwischen die Karriereleiter hochgestiegen und aufgrund der von ihm erwarteten Überstunden nur wenig zu 
Hause ist, nutzt sie für das zweite Kind noch einmal die komplette Elternzeit von drei Jahren. Danach beginnt sie im 
Rahmen einer Teilzeittätigkeit wieder zu arbeiten, bei der sie die Hälfte des Durchschnittseinkommens bezieht. Sie-
ben Jahre später, nach dem zehnten Geburtstag ihres zweiten Kindes und seines Übergangs auf eine weiterführende 
Schule, gelingt es ihr mit 42 Jahren, ihre Arbeitszeit wieder auf eine Vollzeitstelle aufzustocken. Ihr Mann unterstützt 
sie bei der Kindererziehung, arbeitet aber durchgängig Vollzeit, erwirtschaftet auf diese Weise den überwiegenden 
Teil des Haushaltseinkommens und steigt Schritt für Schritt im Unternehmen auf. 

Insgesamt hat Gerda also für die Erziehung ihrer beiden Kinder fünf Jahre ganz ausgesetzt und 7 weitere Jahre Teil-
zeit gearbeitet. Auf der Basis der heute gültigen Regelungen (!) und des heutigen Durchschnittseinkommens aller 
Versicherten in der GRV (2009: 30 879 Euro brutto pro Jahr) würden für einen entsprechenden biografischen Verlauf 
(neben dem Kindergeld) 41 378 Euro an Elterngeld für 12 Monate Elternzeit pro Kind gezahlt, dazu würden für die 
Rentenversicherung rund drei Entgeltpunkte pro Kind gutgeschrieben. Hinzu kommt eine Gutschrift aufgrund von 
gleichzeitiger Erziehung mehrerer Kinder sowie eine Aufwertung der während ihrer Teilzeitarbeit bis zum zehnten 
Lebensjahr des jüngsten Kindes erworbenen Rentenansprüche um 1,8344 Entgeltpunkte („Kinderberücksichtigungs-
zeiten“). Insgesamt erhält sie somit 7,8344 Entgeltpunkte gutgeschrieben; dies entspricht – in Werten von 2009 – ei-
ner zusätzlichen Monatsrente von 213,10 Euro für die gesamte Rentenbezugszeit. Hätte Gerda ihre Kinder allerdings 
vor 1992 bekommen, würde sie nur jeweils einen Entgeltpunkt – also insgesamt zwei Entgeltpunkte – angerechnet 
bekommen, so dass sich ihre heutige Monatsrente hierdurch lediglich um 54,40 Euro erhöhen würde. 

Als Gerda gerade Mutter wird, entschließt sich ihr 56 Jahre alter Nachbar Heinz, selber bereits verwitwet, seinen Va-
ter aufgrund dessen fortgeschrittener Demenz in sein Haus aufzunehmen. Um die Versorgung seines Vaters überneh-
men zu können, wechselt er auf eine Teilzeitstelle mit hälftiger Arbeitszeit. Trotz des umfangreichen zeitlichen Be-
treuungsbedarfs wird dem Vater von der gesetzlichen Pflegeversicherung zunächst nur Pflegestufe I zugesprochen, 
erst sieben Jahre später erhält er Pflegestufe II. Da gleichzeitig auch seine geschiedene und alleinlebende Mutter zu-
nehmenden Hilfebedarf hat, entschließt sich Heinz – inzwischen 63 – seinen Job ganz aufzugeben, um sich parallel 
auch um die Mutter in ihrer nahegelegenen Wohnung kümmern zu können, bei der zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Pflegestufe vorliegt. Zwei Jahre später – Heinz hat mittlerweile das gesetzliche Rentenalter von 65 Jahren erreicht – 
stirbt der Vater. Die Mutter wird nach einem Oberschenkelhalsbruch in Pflegestufe II eingestuft und von Heinz drei 
weitere Jahre bis zu seinem 68. Lebensjahr gepflegt, bis sie ebenfalls verstirbt. 

Mit der Pflege seiner Eltern war Heinz 12 Jahre beschäftigt; spiegelverkehrt zur von Gerda geleisteten Kindererziehung 
konnte er hier in den ersten sieben Jahren noch einer Teilzeitarbeit nachgehen. Danach war keine Berufstätigkeit mehr 
möglich, so dass er zwei Jahre vor Erreichen des Rentenalters von 65 Jahren ganz aus dem Beruf aussteigen musste und 
noch bis zum 68. Lebensjahr voll mit Pflege beschäftigt war. Während dieser Tätigkeit hat er persönlich keinen An-
spruch auf finanzielle Leistungen aus dem System der Pflegeversicherung. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Heinz auf 
keinerlei Unterstützung durch Pflegedienste o. Ä. zurückgegriffen hat, sondern die Pflege komplett alleine geleistet hat 
und Heinz sowohl das dem Vater als auch das später der Mutter zustehende Pflegegeld erhalten hat, ergibt sich hieraus 
nach geltendem Recht (wiederum basierend auf den Werten für 2009 gem. § 37 Absatz 1 SGB XI) ein maximaler Geld-
leistungsbetrag von insgesamt 43 260 Euro. Hierbei wurden zugrunde gelegt: sieben Jahre Pflege des Vaters in Pfle-
gestufe I mit einem zeitliche Aufwand von mindestens 14 Stunden pro Woche sowie fünf Jahre Pflege beider Eltern in 
der Pflegestufe II mit einem zeitliche Aufwand von mindestens 21 Stunden pro Woche. Für seine Rentenansprüche be-
kommt Heinz insgesamt 2,8723 Entgeltpunkte gutgeschrieben; dies entspricht – in Werten von 2009 – einem monat-
lichen Rentenanspruch von 78,13 Euro. Die Pflegeleistungen, die Heinz nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze 
erbringt, also die drei Jahre Pflege der Mutter in Pflegestufe II, werden ihm nicht mehr rentensteigernd angerechnet, 
weil Heinz zu dieser Zeit schon das 65. Lebensjahr erreicht hatte. Hätte er allerdings insgesamt die Pflege seiner Eltern 
in jüngeren Jahren – also vor Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung Mitte der 1990er Jahre – geleistet, so 
hätte er hierfür weder Leistungen während der Pflegephase, noch in der Rentenphase erhalten.
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zwar reduziert, aber nicht gänzlich beseitigt worden 
(Klammer 2005: 358). Zwar wurden die Anspruchsvo-
raussetzungen für die Unverfallbarkeit von BAV-Anwart-
schaften auf eine Betriebszugehörigkeit von mindestens 
5 Jahre und ein Mindestalter beim Ausscheiden aus dem 
Betrieb von 30 Jahren reduziert, doch können frühe kin-
derbedingte Erwerbsausstiege von Frauen immer noch 
zum Verfall von Anwartschaften führen.

In der staatlichen Förderung der privaten Vorsorge durch 
die sogenannte Riester-Rente wurde der mangelnden Vor-
sorgefähigkeit von Niedrigeinkommensbezieher und -be-
zieherinnen und Eltern in gewissem Ausmaß Rechnung 
getragen, insofern beide Gruppen in Relation zu ihrem zu 
leistenden Eigenanteil überdurchschnittlich durch die 
staatlichen Zulagen gefördert werden. Für Pflegende sind 
dagegen keine gesonderten Zulagen vorgesehen. Die seit 
2006 gesetzlich vorgegebenen Unisex-Tarife bei den 
Riester-Verträgen konnten sicherstellen, dass Frauen im 
Rahmen der politisch gewollten Verlagerung von der Ge-
setzlichen Rentenversicherung auf die betriebliche und 
private Vorsorge nicht zusätzliche Einbußen aufgrund ih-
rer statistisch längeren Lebenserwartung und Rentenbe-
zugsdauer in Kauf nehmen mussten.130 Bis zum zweiten 
Quartal 2008 war die Zahl der Riester-Verträge bereits 
auf über 11,5 Millionen angestiegen (BMAS 2008a: 132). 
Im Beitragsjahr 2005 wurden 4,04 Millionen Personen 
durch Zulagen gefördert, darunter waren 56 Prozent 
Frauen. Durch den wesentlich höheren Anteil von Frauen 
mit Kinderzulagen lag bei ihnen die Höhe der durch-
schnittlichen Gesamtzulagen um rund 23 Euro höher als 
bei Männern, die Verträge von Frauen wurden bei einer 
Zulagenquote von 42 Prozent deutlich stärker gefördert 
als diejenigen von Männern (18 Prozent) (a. a. O.: 134 f.). 
Diese „Begünstigung“ im Rahmen der privaten Vorsorge 
als dritter Säule der Alterssicherung ist allerdings vor 
dem Hintergrund des geringeren Zugangs zu Betriebsren-
ten zu sehen. Vor allem ist jedoch zu betonen, dass Frauen 
durch die beschlossene Absenkung des Rentenniveaus in 
der GRV als erster Säule und die politisch gewollte Ver-
schiebung von der ersten Säule zur zweiten und dritten 
Säule in der Alterssicherung überproportional betroffen 
sind, insofern Elemente des sozialen Ausgleichs, z. B. für 
Kindererziehung und Pflege, fast ausschließlich in der 
ersten Säule zu finden sind (Klammer 2009).

Allerdings lässt sich von den niedrigen eigenständigen Al-
tersrentenansprüchen von Frauen nicht unmittelbar auf ein 
entsprechend hohes Armutsrisiko von Frauen im Alter 
schließen. Wie in der Erwerbsphase ist die Wohlstands-

position verheirateter Frauen im Alter stark von den Ren-
tenansprüchen ihres Ehemannes abhängig. Für Witwen 
spielen abgeleitete Leistungen, also Leistungen an Hinter-
bliebene aufgrund von Anwartschaften des verstorbenen 
Partners, immer noch eine große Rolle: Insgesamt erhiel-
ten 2008 42 Prozent aller Frauen über 65 Jahren, aber nur 
5 Prozent aller Männer abgeleitete Leistungen (BMAS 
2008a: 83). Die Betrachtung des Volumens der gezahlten 
Alterssicherungsleistungen macht die Bedeutung der ab-
geleiteten Leistungen für Frauen besonders deutlich: der 
Anteil der Rentenleistungen, der auf abgeleitete Anwart-
schaften zurückzuführen ist, beträgt bei Frauen 36 Prozent 
(BMAS 2008a: 81). Zwar hat die Hinterbliebenenrente 
auch für Witwer an Gewicht gewonnen; so stieg der Anteil 
der Witwer, die abgeleitete GRV-Renten beziehen, zwi-
schen 1992 und 2007 in den alten Ländern von 3 Prozent 
auf 29 Prozent und in den neuen Ländern von 4 Prozent auf 
66 Prozent deutlich an (TNS Infratest Sozialforschung 
2009: 94 f.). Hierin dokumentiert sich vor allem der deut-
lich gestiegene Anteil von Ehefrauen mit eigenständigen 
Rentenansprüchen. Hat der Witwer selbst keinen hohen 
Rentenanspruch, so kann selbst eine niedrige Rente der 
verstorbenen Ehefrau für ihn einen Anspruch auf Hinter-
bliebenenrente bedeuten. Quantitativ spielen aber abgelei-
tete Leistungen an Witwer aufgrund der deutlich geringe-
ren Zahl männlicher Hinterbliebener und ihrer höheren 
eigenständigen Renten immer noch eine nachgeordnete 
Rolle.

Frauen, die – nach dem Tod ihres Ehemannes – eine eigene 
Rente mit einer Hinterbliebenenrente kumulieren, erzielen 
die höchsten Renteneinkommen und erreichen etwa ein 
Renteneinkommen, das mit dem von Männern vergleich-
bar ist (Bundesregierung 2009: 50 f.). Jedoch ist zu beto-
nen, dass abgeleitete Ansprüche aufgrund von vermehrt 
prekären Erwerbsverläufen auch von Männern, jedoch 
auch aufgrund gestiegener Scheidungszahlen keine ver-
lässliche Basis für die Alterssicherung von Frauen mehr 
bieten. Zwar kommt es bei einer Scheidung zum Versor-
gungsausgleich (vgl. Kasten Versorgungsausgleich), die-
ser berücksichtigt jedoch nicht eventuell durch die asym-
metrische Aufgabenverteilung in der Ehe erlittene 
Einkommenskapazitätsverluste, die sich auf die Einkom-
menschancen während der nach einer Scheidung verblei-
benden Erwerbsphase auswirken.

Abgeleitete Ansprüche besitzen zudem in vielfacher Hin-
sicht nicht den sozialversicherungsrechtlichen Status und 
die „Qualität“ von eigenständigen Ansprüchen. Hinter-
bliebenenleistungen haben eine Zwitterstellung zwischen 
einer Versicherungsleistung und einer Fürsorgeleistung, 
wobei in den letzten Jahren (z. B. durch die Rentenreform 
2001) durch verschärfte Anrechnungsvorschriften der 
Fürsorgecharakter weiter verstärkt worden ist. Eigene Er-
werbstätigkeit von Frauen führt im Hinterbliebenenfall 
nun eher zu Kürzungen der Hinterbliebenenrente. Auch 
für Frauen, die sich bewusst im Rahmen des ehelichen Ar-
rangements auf Haushalt und Kindererziehung konzen-
triert haben, stellt die Hinterbliebenenrente keinen „Lohn 
für die Lebensleistung dar“, da sie die Erwerbsbiografie 
des verstorbenen Mannes, nicht jedoch die unbezahlte Ar-
beit der Frau spiegelt. Schließlich beschränkt die Hinter-

130 Die Einführung von Unisextarifen ergibt sich folgerichtig aus der Tat-
sache, dass die Riester-Förderung zur Unterstützung des Aufbaus der 
privaten Vorsorge zur Kompensation von Kürzungen in der gesetzli-
chen Rente eingeführt wurde. Sie geht zudem konform mit der 2004 
verabschiedeten EU-Gleichbehandlungsrichtlinie (vgl. §§ 18 bis 20 
Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen). So heißt es in § 18 S. 2: „Zur Gewährleistung der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen sollte die Berücksichti-
gung geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren 
nicht zu Unterschieden bei den Prämien und Leistungen führen“.
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bliebenenrente die Wahlmöglichkeiten und damit die 
„Verwirklichungschancen“ für den weiteren Lebensweg, 
insofern abgeleitete Ansprüche im Falle einer Wiederhei-
rat – anders als eigenständige Ansprüche – nach einer 
Übergangsfrist entfallen. Die Gesetzliche Rentenversiche-
rung verstärkt hier das Prinzip der „verbundenen Leben“ 
(„linked lives“, vgl. Kapitel 1 Einleitung) in mehrfacher 
Weise, indem sie zum einen die Einkommenssituation der 
Hinterbliebenen über den Tod des Partners hinaus von des-
sen Lebenserwerbseinkommen abhängig macht, zum an-
deren das Verlassen des Hinterbliebenenstatus zugunsten 
einer neuen Ehe mit hohen Opportunitätskosten belegt. 
Zwar wurde im Rahmen der Rentenreform 2001 für be-
stimmte Gruppen und unter definierten Voraussetzungen 
die Möglichkeit einer hälftigen Aufteilung (Splitting) der 
während der Ehe erworbenen Anwartschaften eingeführt 
(vgl. Kasten Rentensplitting). Als optionale und weitge-
hend unbekannte Variante vermag diese Regelung aller-
dings bisher keine nennenswerte Wirkung zu entfalten.

Die enge Verknüpfung von Alterseinkommen und fami-
liärer Biografie zeigt sich auch bei einer Betrachtung der 
durchschnittlichen persönlichen Nettoeinkommen im Al-
ter nach Familienstand. Tabelle 7.2 verdeutlicht, dass die 
Durchschnittseinkommen der betrachteten Gruppen sehr 
unterschiedlich ausfallen: Während 2007 verheiratete 
Männer in den alten Ländern mit 1 735 Euro an der Spitze 
liegen, bilden verheiratete Frauen im Westen mit lediglich 
628 Euro den unteren Rand. Geringe persönliche Einkom-
men131 stehen bei verheirateten Frauen in den alten Bun-
desländern allerdings oft im Haushalt hohen Einkommen 
des Ehepartners gegenüber (TNS Infratest Sozialfor-

schung 2009: 89 f.). Alleinstehende Frauen kommen in 
den alten Ländern im Schnitt auf wesentlich höhere Be-
träge als verheiratete, wobei unter den Alleinstehenden ge-
schiedene Frauen den niedrigsten Betrag erreichen 
(ebenda). In den neuen Ländern sind es dagegen verwit-
wete Männer und Frauen, die die höchsten persönlichen 
Nettoeinkommen erreichen. Auch in den neuen Ländern 
weisen verheiratete Frauen die geringsten persönlichen 
Durchschnittseinkommen auf, sie liegen aber wesentlich 
näher an den Durchschnittsbeträgen der anderen Gruppen 
als verheiratete Frauen im Westen. In den neuen Ländern 
sind die Nettoeinkommen außerdem sehr viel stärker um 
den Durchschnitt konzentriert als in den alten Ländern. 
Dies heißt auch, dass sehr niedrige Einkommen im Alter in 
den neuen Ländern selten auftreten (TNS Infratest Sozial-
forschung 2009: 91). Während der rechtliche Status der 
Ehe im Westen also sehr viel deutlicher als im Osten über 
die unterschiedlich starke innerfamiliäre Aufgabenteilung 
die Versorgungssituation beider Partner im Alter prägt, ist 
als Gemeinsamkeit zwischen West- und Ostdeutschland 
hervorzuheben, dass unter den drei Gruppen von alleinle-
benden Frauen im Alter – verwitweten, geschiedenen und 
ledigen Frauen – die geschiedenen am schlechtesten ge-
stellt sind (vgl. Kapitel 3 Recht). Ungeachtet des im Falle 
einer Scheidung vorgesehenen Versorgungsausgleichs do-
kumentieren sich hier offensichtlich die Probleme, mit de-
nen zumindest in Westdeutschland viele Frauen konfron-
tiert sind, die im Laufe ihres Lebens infolge einer 
Scheidung den Übergang aus der Rolle der Familienarbei-
terin oder Zuverdienerin zu einer auf eigenständige Exis-
tenzsicherung angewiesenen Erwerbstätigen bewerkstelli-
gen müssen. Es gelingt ihnen häufig nicht mehr, 
entsprechend ihrer ursprünglichen Qualifikationen und 
Potenziale auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Folgt man der verbreiteten Definition von Einkommensar-
mut, die am Haushaltseinkommen ansetzt (Armutsrisiko-

131 Eigene Einkommen umfassen lediglich Leistungen aufgrund eigener 
bzw. personenbezogener Beiträge, persönliche Einkommen umfassen 
dagegen eigene sowie abgeleitete Leistungen.

Der Versorgungsausgleich bei Scheidungen

Grundsätzlich ist nach deutschem Familienrecht bei jeder Scheidung ein Versorgungsausgleich durchzuführen. Hierbei 
werden die während der Ehezeit erworbenen Ansprüche auf eine Altersversorgung zwischen den Eheleuten ausgegli-
chen. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass derjenige Ehegatte, der während der Ehe den Haushalt geführt und die 
Kinder betreut hat und deshalb nicht oder nur in geringem Umfang berufstätig sein konnte, im Alter eine eigenständige 
soziale Absicherung haben soll. Aber auch bei kinderlosen Ehepaaren und Zweiverdienerehen ist der Versorgungsaus-
gleich durch das Familiengericht durchzuführen. Vorzunehmen ist der Versorgungsausgleich auch für Ehen, die vor 
dem 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geschlossen wurden und heute geschieden werden sollen. 
Der Versorgungsausgleich findet ausnahmsweise nicht statt bei einer Ehezeit unter drei Jahren (sofern nicht einer der 
Beteiligten die Durchführung beantragt) sowie wenn die Ehepartner durch notariellen Vertrag die Durchführung des 
Versorgungsausgleichs ausgeschlossen haben. In den Versorgungsausgleich werden Ansprüche aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung, beamtenrechtliche Versorgungsansprüche, Betriebsrenten, Zusatzversorgungen des öffentlichen 
Dienstes, Ansprüche aus privaten Rentenversicherungen (z. B. Riester-Rente) und Anwartschaften in den berufsstän-
dischen Versorgungswerken für die freien Berufe (Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte u. Ä.) sowie private Lebensversi-
cherungen (Rente und seit 2009 auch Kapital) einbezogen. Seit der Reform des Versorgungsausgleichs in 2009 wird je-
des Anrecht einzeln ausgeglichen. Auszugleichen ist somit die Hälfte jedes in der Ehezeit erworbenen unverfallbaren 
Versorgungsanrechtes bei jedem Ehegatten intern im jeweiligen betroffenen Versorgungssystem. Ansprüche, die der 
ausgleichsberechtigte Partner im Rahmen des Versorgungsausgleichs erhalten hat, werden zu eigenständigen Ansprü-
chen und verfallen auch bei Wiederheirat nicht. 
Quelle: Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG), Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleiches (VAStrRefG) vom 3. April 2009, ver-
öffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 18 vom 8. April 2009: 700 ff.
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Ta b e l l e  7.2

Persönliches Nettoeinkommen nach Familienstand für Personen ab 65 Jahren (2007, in Euro pro Monat)*

* Die Zahlen geben das gesamte persönliche Nettoeinkommen aus unterschiedlichen Rentensystemen und gegebenenfalls sonstigen Einkommens-
quellen wieder, ohne Heimbewohner.

** Einschließlich getrennt lebender Ehepartner.
Quellen: ASID 2007; TNS Infratest Sozialforschung (2009: 74, Abb. 5-2); Frommert/Thiede (2010)

Das freiwillige Rentensplitting unter Ehepartnern

Das Rentensplitting ist die partnerschaftliche Aufteilung von in der Ehe erworbenen Rentenansprüchen zwischen den 
Eheleuten. Seit Januar 2005 ist das Rentensplitting auch bei eingetragenen Lebenspartnerschaften möglich. Grund-
sätzlich gelten dabei die gleichen Regelungen wie für Ehepartner. Ansprüche werden beim Rentensplitting als ge-
meinschaftliche Lebensleistung betrachtet und sollen daher beiden Partnern gleichermaßen zu Gute kommen. Eine 
Entscheidung zum Rentensplitting ist frühestens bei Anspruch auf Altersvollrente oder bei Tod des Ehepartners mög-
lich. Das Rentensplitting ist hauptsächlich als Alternative zur Witwen- oder Witwerrente gedacht, stellt jedoch eben-
falls eine Möglichkeit für lebende Ehepartner dar. 

Durch das Rentensplitting werden bei beiden Partnern gleich hohe Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung an-
gerechnet. Geteilt werden die für eine individuelle Rentenberechnung in Deutschland entscheidenden Entgeltpunkte. 
Nach einem direkten Summenvergleich der Entgeltpunkte beider Partner gibt derjenige Partner mit den jeweils höhe-
ren Rentenanwartschaften einen Teil seiner Ansprüche an den anderen Partner ab. Meist beläuft sich die Höhe der 
Anspruchsabgabe auf die Hälfte des Wertunterschiedes zwischen den Partnern, auch Splittingzuwachs genannt.

Bedingungen für das Rentensplitting:

– eine Ehe bzw. eine eingetragene Lebenspartnerschaft muss vorliegen, wobei der Monat der Heirat zugleich den 
Beginn der Splittingzeit definiert

– die Ehe muss nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen worden sein

– wenn eine Ehe zum 31. Dezember 2001 bereits bestand, müssen beide Partner nach dem 1. Januar 1962 geboren 
worden sein

– beide Partner haben einen Anspruch auf Altersvollrente oder ein Ehepartner verstirbt*

– beide Partner müssen eine gemeinsame, schriftliche Erklärung zur Durchführung eines Rentensplittings abgeben 
(frühestens 6 Monate vor Rentenanspruch)

– ein Bezug von Altersteilrente ist für die Beantragung des Rentensplittings noch nicht ausreichend

– beide Ehepartner müssen mindestens 25 Jahre rentenrechtlich versichert sein

– es werden ausschließlich Anwartschaften der gesetzlichen Rentenversicherung gesplittet, so dass Anwartschaften 
z. B. aus Beamtenversorgung oder betrieblichen Altersversorgungen nicht einbezogen werden

* Beim Tod eines Partners kann der Hinterbliebene das Rentensplitting auch allein herbeiführen, wenn zu Lebzeiten beider Partner die Möglich-
keit des Splittings noch nicht bestanden hat. Bei erneuter Heirat entfallen die durch das Rentensplitting erworbenen Anwartschaften – im Unter-
schied zur Witwen- oder Witwerrente – nicht. Mit der Entscheidung für ein Rentensplitting wird die spätere Zahlung von Witwen- oder Witwer-
renten ausgeschlossen. 

Quellen: §§ 8, 52, 76c, 120a, 120b, 120c, 120d, 120e Sozialgesetzbuch VI; Deutsche Rentenversicherung Bund (2009), Bayerisches Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (2010)
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grenze bei 60 Prozent des gewichteten Nettoäquivalen-
zeinkommens132), so liegen die Armutsrisikoquoten für 
Personen im Rentenalter insgesamt gegenwärtig noch 
deutlich unter den Armutsrisikoquoten der Gesamtbevöl-
kerung. Eine getrennte Betrachtung der Armutsrisikoquo-
ten von Frauen und Männern im Rentenalter wird aller-
dings weder im Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung vorgenommen (BMAS 2008b: 305), 
noch wurde ein entsprechender Indikator in das EU-weite 
Monitoring sozialer Entwicklungen im Rahmen der soge-
nannten Laeken-Indikatoren133 aufgenommen (a. a. O.: 306). 
Für Deutschland errechnen Kumpmann et al. (2010: 10) für 
Frauen im Rentenalter (65+) gegenwärtig eine Armutsrisi-
koquote von 13,5 Prozent im Westen und 15,9 Prozent im 
Osten, für Männer 11,4 Prozent im Westen und 10,3 Pro-
zent im Osten (Zahlen für 2007, Datenquelle SOEP). Die 
schlechtere finanzielle Versorgung und größere Bedürftig-
keit zumindest eines Teils der Frauen im Alter wird auch 
daraus deutlich, dass nach den Daten des 3. Armuts- und 
Reichtumsberichtes der Regierung 2,6 Pro-zent der Frauen 
ab 65 Jahren, aber nur 1,8 Prozent der Männer aufgrund 
von Bedürftigkeit auf (ergänzende) Leistungen der 
„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ 
angewiesen waren (BMAS 2008b: 43). Wie die Daten der 
Untersuchung ASID bestätigen, gelingt es vor allem ge-
schiedenen Frauen, in geringerem Ausmaß auch ledigen 
Frauen, häufig nicht, niedrige eigene GRV-Renten durch 
andere Einkommen wie Vermögens- und Erwerbsein-
künfte oder andere Sozialleistungen zu ergänzen (TNS In-

fratest Sozialforschung 2009: 124). Armut im Alter be-
droht insofern heute vor allem solche Frauen, die nicht 
(mehr) dem Lebensmodell Ehe folgen und hierüber abge-
sichert sind.

7.3.2 Prognosen zur zukünftigen Entwicklung 
der Alterssicherung von Frauen und 
Männern 

Entscheidend für die Ermittlung des zukünftigen Hand-
lungsbedarfs aus der Gleichstellungs- und Lebensver-
laufsperspektive ist allerdings die Frage, wie sich die 
Rentenanwartschaften in den kommenden Jahren verän-
dern werden und wie Frauen und Männer nachrückender 
Kohorten im Alter gestellt sein werden. Löst sich das Pro-
blem der niedrigen eigenständigen Altersrentenansprüche 
von (westdeutschen) Frauen durch die veränderte Er-
werbsorientierung jüngerer Frauen quasi automatisch 
oder führen die dargestellten Strukturen und Trends der 
Frauenerwerbstätigkeit (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben) in 
Verbindung mit bereits beschlossenen Reformen im Ren-
tensystem zu neuen Problemlagen? 

Steiner und Geyer kommen in einer Simulationsstudie zu 
dem Ergebnis, dass vor allem in Ostdeutschland der An-
teil von Frauen und Männern mit Niedrigrenten unterhalb 
der gesetzlichen Mindestrente deutlich zunehmen wird 
(Steiner/Geyer 2010: 176 und Tab. 7.3) und zudem das 
durchschnittliche Vermögen in Ostdeutschland insbeson-
dere in der Altersgruppe gesunken ist, die mit einem star-
ken Rückgang ihrer eigenen GRV-Rente rechnen müssen 
(a. a. O.: 175).

Insgesamt ist für die Zukunft mit einem deutlichen Anstieg 
der Altersarmut zu rechnen (Kumpmann et al. 2010; Lei-
ber 2009; Bäcker 2008). Eine wesentliche Ursache der 
wachsenden Altersarmut dürfte in der gestiegenen Un-
gleichheit der Erwerbs- und sonstigen Einkommen zu su-
chen sein. Die Zunahme der Altersarmut betrifft überpro-
portional Menschen in den östlichen Bundesländern, 
außerdem Männer stärker als Frauen. Analysen zeigen, 
dass im Osten die 50- bis 55-Jährigen des Jahres 2008 im 
Schnitt zweieinhalb Jahre kürzer Vollzeit gearbeitet haben 
als dieselbe Altersgruppe des Jahres 1992 (Waltermann 
2010b). Bemerkenswert ist vor allem die sehr starke Zu-
nahme des Anteils der Personen unter der Armutsrisiko-
schwelle unter den ostdeutschen Männern. Zudem sind 

132 Das Äquivalenzeinkommen ist das Einkommen, das jedem Mitglied 
einer Bedarfsgemeinschaft, wenn es erwachsen wäre und alleine le-
ben würde, den gleichen (äquivalenten) Lebensstandard ermöglichen 
würde, wie es ihn innerhalb der Bedarfsgemeinschaft hat. Zur Er-
rechnung des Nettoäquivalenzeinkommens werden die Einkünfte des 
gesamten Haushalts addiert und mit einer Bedarfsskala gewichtet, 
die sich an den unterschiedlichen Bedarfen von Kindern und Erwach-
senen und den Einspareffekten der gemeinsamen Haushaltsführung 
orientiert. Für die Gewichtung wird in der Regel auf zwei von der 
OECD entwickelte Äquivalenzskalen („alte“ und „neue“ OECD-
Äquivalenzskala) zurückgegriffen.

133 Mit Laeken-Indikatoren wird eine auf dem Europäischen Rat im De-
zember 2001 in Laeken (Belgien) verabschiedete Liste von Indikato-
ren zur Messung von Armut und sozialer Ausgrenzung bezeichnet. 
Diese Indikatoren wurden als Teil der Lissabon-Strategie der Euro-
päischen Union (zur Erhöhung der EU-Wettbewerbsfähigkeit) ver-
einbart, um Fortschritte bei der Erreichung der gemeinsamen Ziele 
zur Stärkung der sozialen Eingliederung zu messen.

Ta b e l l e  7.3

Entwicklung des Anteils der Personen mit Niedrigrenten in der GRV* (Simulationsergebnisse, in Prozent) 

* Rentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung, Basisszenario; Beträge abdiskontiert auf das Basisjahr 
2005.

Quelle: Steiner/Geyer (2010), Zusammenstellung von Daten aus Tab. 5-3: 127
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Menschen in Ostdeutschland stärker von den beschlosse-
nen Dämpfungsfaktoren134 der Rentenanpassungsformel 
betroffen, da ihr künftiges Alterseinkommen fast nur aus 
Renten der GRV besteht und sie kaum Möglichkeiten ha-
ben, diese Einkommensausfälle durch andere Einkom-
mensquellen zu kompensieren. Frauen sind vom Anstieg 
der Altersarmut durch ihre (in Westdeutschland) gestie-
gene Arbeitsmarktpartizipation weniger betroffen als 
Männer. Die uneinheitlichen und eher geringen Änderun-
gen der Armutsrisikoquoten für Frauen zeigen an, dass 
hier positive und negative Einflussfaktoren zusammen-
kommen. Einerseits wächst der Anteil gut qualifizierter 
und langfristig erwerbstätiger Frauen – dies erhöht ihre 
Rentenansprüche relativ zu Männern. Andererseits sind 
auch Frauen von steigender Arbeitslosigkeit und zuneh-
mender Lohnspreizung betroffen. Bei dem überproportio-
nalen Anstieg des Risikos der Altersarmut in Ostdeutsch-
land spielen allerdings auch Wanderungen eine Rolle, 
insofern vor allem gut qualifizierte Frauen und Männer 
häufiger nach Westdeutschland migriert sind (ebenda).

Insgesamt ist abzusehen, dass es für nachrückende Ge-
burtskohorten beiderlei Geschlechts angesichts der Kür-
zungen im Leistungsniveau und vieler nicht rentenversi-
cherter Lebensphasen schwierig sein wird, einen 
Rentenanspruch oberhalb der bedürftigkeitsgeprüften
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 
erreichen. Schon 2007 erreichte die Netto-Rente (nach 
Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen) nur dann das 
Grundsicherungsniveau einschließlich Warmmiete (im 
Schnitt etwa 665 Euro für Alleinstehende), wenn bei ei-
nem Durchschnittsverdienst etwa 28 Jahre Beitragszeiten 
vorlagen, bei einer Entgeltposition von 75 Prozent Bei-
tragszeiten im Umfang von etwa 38 Jahren und bei einer 
Entgeltposition von 60 Prozent Beitragszeiten im Umfang 
von etwa 47 Jahren. Bei einem Absinken des Rentenni-
veaus werden sich diese notwendigen Jahre entsprechend 
erhöhen (Bäcker 2008: 365; Leiber 2009). Aus den Beiträ-
gen für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis in 
Höhe von 400 Euro ergibt sich nach gegenwärtigem Recht 
rechnerisch nach 45 Erwerbsjahren ein Rentenanspruch 
von monatlich 143,45 Euro (West) bzw. 127,26 Euro 
(Ost), bei Verzicht auf die Versicherungsfreiheit (§ 5 II 2 
SGB VI) und zusätzlicher Beitragsleistung eine Rente von 
190,27 Euro (West) bzw. 168,79 Euro (Ost) (Waltermann 
2010a: B 31). Aus einem Stundenlohn von 7,50 brutto re-
sultieren nach 45 Jahren Vollzeittätigkeit in gegenwärtigen 
Werten rund 620 Euro Rente; um Rentenanwartschaften in 
Höhe der Grundsicherung (Alg II inklusive Kosten der 
Unterkunft) aufzubauen, ist nach Darstellung von Walter-
mann (2010b: 82) rechnerisch ein Stundenlohn von 
8,20 Euro erforderlich. Einer Berechnung von Steffen aus 

2010 für die Hans-Böckler-Stiftung zufolge ist sogar ein 
sozialversicherungspflichtiger Stundenlohn von 9,47 Euro 
brutto über 45 Vollzeiterwerbsjahre zur Erreichung von 
Anwartschaften in Höhe des gegenwärtig durchschnittlich 
im Rahmen der Grundsicherung im Alter gezahlten Be-
trags (676 Euro/Monat) erforderlich (Hans-Böckler-Stif-
tung 2010). Dieser Betrag wird jedoch vor allem von 
Frauen in Dienstleistungstätigkeiten häufig nicht erzielt 
(vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben).

An diesen Beispielrechnungen wird deutlich, dass mit der 
Förderung von Minijobs und Niedriglohnarbeitsverhält-
nissen keine eigenständige Alterssicherung oberhalb des 
Niveaus der Armutsgrenze bzw. der bedarfsgeprüften 
Grundsicherung zu erreichen ist. Arbeitsverhältnisse, die 
gegenwärtig im familiären Kontext als eine akzeptable 
Option erscheinen, können sich im Hinblick auf die Nach-
erwerbsphase somit leicht als erwerbsbiografische Falle 
erweisen. Hier werden durch die existierende arbeits-, so-
zial- und steuerrechtliche Begünstigung eines Niedrig-
lohn- und Zuverdienstsektors, in dem überwiegend Frauen 
erwerbstätig sind, individuelle und gesellschaftliche Pro-
bleme in der Zukunft aufgebaut. Sollten Reformen aus-
bleiben, werden sich diese Probleme in absehbarer Zeit in 
nicht existenzsichernden eigenständigen Alterssiche-
rungsansprüchen, aber auch in deutlich steigenden Kosten 
für die steuerfinanzierte subsidiäre Grundsicherung nie-
derschlagen. 

Die Prognosemodelle der gegenwärtig differenziertesten 
vorliegenden Quelle – der Untersuchung Altersvorsorge in 
Deutschland (AVID)135 − zeigen auch auf der Personene-
bene, dass angesichts der bereits beschlossenen Kürzun-
gen im GRV-Rentensystem im Zusammenspiel mit Verän-
derungen in den Erwerbsbiografien, der Zunahme von 
Einkommensdisparitäten (insbesondere Niedriglöhnen) 
und der Pluralisierung von Lebensformen die Entwicklung 
der Rentenanwartschaften nicht entlang der Geschlechterli-
nien verläuft. Auch die AVID prognostiziert für Ostdeutsch-
land gemessen an der Zahl der über das Leben akkumulier-
ten „Entgeltpunkte“ in der GRV gravierende Rückgänge für 
beide Geschlechter – für ostdeutsche Frauen einen Rück-
gang von 37 auf 32,6 Entgeltpunkte von der Kohorte der 
1942 bis 1946 Geborenen bis zur Kohorte der 1957 bis 
1961 Geborenen, für ostdeutsche Männer sogar einen 
Rückgang von 45,1 auf 38,3 Entgeltpunkte (AVID 2005; 
TNS Infratest Sozialforschung 2007; Frommert/Thiede 
2010: 14).136 Für westdeutsche Frauen werden sich dage-

134 Als „Dämpfungsfaktoren“ werden drei Faktoren bezeichnet, mittels 
derer die Entwicklung der Renten von der Entwicklung der Brutto-
entgelte gemäß der Berechnung durch die Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung (VGR) abgekoppelt wird. Berücksichtigt werden: 
1) die Entwicklung der (beitragspflichtigen) Bruttolöhne und -gehäl-
ter je Arbeitnehmer (Bruttoentgeltfaktor), 2) der sogenannten „Ries-
ter-Faktor“ sowie 3) der sogenannte „Nachhaltigkeitsfaktor“. Über 
die Dämpfungsfaktoren tragen Rentnerinnen und Rentner einen Teil 
der beschlossenen Kürzungen im System der GRV mit.

135 Die 1996 erstmals vorgelegte (damals im Auftrag vom Verband deut-
scher Rententräger (VDR) und vom Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung (BMA) von Infratest Sozialforschung durchge-
führte) Studie „Altersvorsorge in Deutschland“ (AVID 1996) stellte 
umfassende Informationen über die Biografieverläufe und voraus-
sichtlichen Alterssicherungsansprüche der 1936 bis 1955 Geborenen 
zur Verfügung; die 2005 vorgelegte Nachfolgestudie (AVID 2005) 
bildet die Biografieverläufe und voraussichtlichen Alterssicherungs-
ansprüche für die Geburtskohorten 1942 bis 1961 ab. Zur AVID 2005 
vgl. TNS Infratest Sozialforschung (2007).

136 Ein kleinerer Teil des Rückgangs der Anwartschaften ostdeutscher 
Männer und Frauen steht allerdings mit einem Bedeutungszuwachs 
anderer Systeme (z. B. dem höheren Anteil von Beamten in den jün-
geren Geburtskohorten) in Zusammenhang.
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gen, ausgehend von einem niedrigen Niveau, die eigen-
ständigen Rentenansprüche angesichts der stärkeren 
Erwerbsorientierung jüngerer Frauenkohorten im Durch-
schnitt leicht verbessern. Sie bleiben allerdings mit einem 
Wert von 26,1 Entgeltpunkten immer noch sehr deutlich 
unter den Ansprüchen von westdeutschen Männern, die 
stabil mit knapp 45 Entgeltpunkten den Projektionen zu-
folge weiterhin in etwa den in der GRV als Maßstab ver-
wendeten „Eckrentner“ abbilden (ebenda; Frommert/
Thiede 2010: 8 ff.). Die verbleibende Lücke macht deut-
lich, dass eine Rentenpolitik, die – wie im Koalitionsver-
trag von 2009 als Ziel formuliert – (nur) diejenigen Versi-
cherten, die ein Leben lang Vollzeit gearbeitet haben, vor 
Armut im Alter schützen will, die Lebensverläufe von 
Frauen nach wie vor zu wenig im Blick hat. 

Für zukünftige Rentnerinnenkohorten wird sich die Ho-
norierung von Fürsorgearbeit in der Rente aufgrund der 
im Rahmen mehrerer Reformen deutlich verbesserten 
Anrechnungsregeln für Kindererziehung und Pflege ab-
sehbar erhöhen. Während bei den Kindererziehungszeiten 
„aus Sicht der Alterssicherung eine Brücke geschlagen“ 
werden soll zwischen den Erwerbsphasen vor und nach 
der Kindererziehung (Stegmann/Mika 2007: 789), sollen 
bei Pflegepersonen mögliche Lücken rentenrechtlich ab-
gesichert werden, die aufgrund der Pflegetätigkeit meist 
kurz (oder auch länger) vor dem eigenen Renteneintritt 
entstehen. Dabei ist allerdings zum einen bei der Bewer-
tung von Kindererziehungsleistungen ein wenig konsis-
tentes Nebeneinander von geförderten Biografieverläufen 
zu konstatieren, zum anderen zeigt sich eine deutliche 
Ungleichbehandlung von Sorgearbeit für Kinder und sol-
cher für Pflegebedürftige.

Während für nach 1992 geborene Kinder den Eltern 
(i. d. R. der Mutter) nun je drei Versicherungsjahre, bewer-
tet mit dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten, 
auch additiv zu einer Erwerbsarbeit angerechnet werden, 
profitieren Mütter in den Folgejahren (bis zum vollendeten 
zehnten Lebensjahr des jüngsten Kindes) vor allem bei 
Ausübung einer Teilzeitarbeit oder einer unterdurch-
schnittlich bezahlten Tätigkeit von einer Aufwertung ihrer 
Anwartschaften. Mütter mit zwei und mehr Kindern be-
kommen die maximal erreichbaren zusätzlichen Anwart-
schaften allerdings auch bei Nichterwerbstätigkeit gutge-
schrieben. Hier wird insofern – obwohl die Regelung 
ursprünglich vor allem die Erwerbstätigkeit von Müttern 
unterstützen sollte – das Hausfrauenmodell am stärksten 
gefördert. Sobald das jüngste Kind zehn Jahre alt ist, wird 
allerdings implizit wieder von einer Vollzeiterwerbstätig-
keit ausgegangen; für Erwerbsunterbrechungen oder Teil-
zeitarbeit, die über die sogenannten Kinderberücksichti-
gungszeiten (bis zum zehnten Geburtstag des jüngsten 
Kindes) hinausgehen, sieht die gesetzliche Rentenversi-
cherung keine Kompensation vor. Insgesamt sind die Er-
wartungen an den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs und den 
Erwerbsumfang der Mütter in den verschiedenen Rechts-
bereichen nicht konsistent. So muss nach der Unterhalts-
rechtsreform 2008 der für Kinder Fürsorge leistende Ehe-
partner bereits nach dem dritten Lebensalter des Kindes 
wieder einer Beschäftigung nachgehen; im SGB II ist die-
ser Zusammenhang von Erwerbsobliegenheit und Für-

sorge für Kinder sogar noch stärker ausgeprägt (vgl. Kapi-
tel 3 Recht).

Die konstatierte Ungleichbehandlung bei der Bewertung 
von Fürsorgearbeit für Kinder und Pflegebedürftige zeigt 
sich darin, dass Zeiten der Pflege in wesentlich geringe-
rem Umfang in der Rentenversicherung berücksichtigt 
werden als Zeiten der Kindererziehung. Seit Einführung 
der Pflegeversicherung 1995 wird die nicht-professio-
nelle häusliche Pflege zwar deutlich besser als zuvor ren-
tenrechtlich berücksichtigt. Gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 
1a SGB VI besteht, wie erwähnt, für nicht erwerbsmäßig 
tätige Pflegepersonen eine Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Dabei richten sich die 
Beiträge zur Rentenversicherung nach dem pflegerischen 
und zeitlichen Aufwand der Pflegepersonen. In der Pfle-
gestufe III werden Pflegepersonen beispielsweise für ei-
nen Pflegeumfang von mindestens 28 Stunden pro Woche 
0,8 Entgeltpunkte pro Jahr auf dem Rentenkonto gutge-
schrieben. Rentenrechtlich ist diese Pflegeperson damit 
annähernd einer ebenfalls 28 Stunden pro Woche er-
werbstätigen Person mit einem Durchschnittsverdienst 
gleichgestellt. Allerdings ist zu beachten, dass dieser Fall 
in der Realität nur selten eintritt. Personen in der Pflege-
stufe III können häuslich kaum hinreichend versorgt wer-
den. Wahrscheinlicher ist daher die nicht-professionelle 
Pflege in der Pflegestufe I. Hier erwirbt die Pflegeperson 
bei einem zeitlichen Aufwand von 28 Stunden pro Woche 
im Höchstfall jedoch nur maximal 0,26 Entgeltpunkte pro 
Jahr. Zu beachten ist zudem, dass der tatsächliche zeitli-
che Aufwand privat Pflegender den vorliegenden Daten 
zufolge regelmäßig wesentlich höher ist als von der Pfle-
geversicherung für die jeweiligen Pflegestufen veran-
schlagt. 

Obgleich mit dem eigenen Renteneintritt der Pflegeperson 
die Pflegetätigkeit in der Regel nicht endet, werden keine 
Beiträge mehr zur gesetzlichen Rentenversicherung einge-
zahlt. Pflegende, die das Rentenalter erreicht haben, kön-
nen durch ihre Pflegetätigkeit die eigenen Rentenansprü-
che nicht weiter steigern, obwohl es sich häufig um Frauen 
mit diskontinuierlichen Erwerbsbiografien handelt, die bis 
zum Erreichen der Altersgrenze nur niedrige eigenstän-
dige Rentenanwartschaften aufbauen konnten. Jedoch sind 
Pflegephasen – anders als Kindererziehungsphasen – bio-
grafisch wenig planbar. Auch nimmt der zeitliche Pfle-
geaufwand in der Regel kontinuierlich zu, wohingegen die 
Betreuungsintensität von Kindern mit zunehmendem Al-
ter abnimmt. Die „Brücke“, die hier zwischen Erwerbs- 
und Rentenphase gebaut wird, ist insofern wenig belastbar.

Nach Kohorten und Kinderzahl differenzierende Berech-
nungen auf Basis der AVID-Daten zeigen, dass vor allem 
bei Frauen in den alten Ländern die durchschnittliche 
Summe der Entgeltpunkte über die Kohorten zunimmt 
(Tab. 7.4; vgl. Frommert/Thiede 2010): In der Geburtsko-
horte 1942 bis 1946 erreichen Frauen mit einem Kind im 
Durchschnitt 23,7 Entgeltpunkte, in der jüngsten in der 
AVID erfassten Kohorte (Geburtsjahrgänge 1957 bis 
1961) mit 30,9 Entgeltpunkten fast 7 Entgeltpunkte mehr. 
Dieser Trend geht allerdings vor allem auf über die Ko-
horten steigende Entgeltpunkte aus „Erwerb“ zurück, ob-
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wohl die Entgeltpunkte aus Kindererziehungsleistungen 
aufgrund des Ausbaus der Kindererziehungszeiten für 
Geburten ab 1992 gestiegen sind. Der Verlauf über die 
Kohorten ist in den neuen Ländern weniger eindeutig als 
in den alten Ländern und es zeigt sich wie bei der Ge-
samtbetrachtung ein Trend zu geringeren Anwartschaften 
in den jüngeren Geburtskohorten. Entgeltpunkte aus Kin-
dererziehungsleistungen liegen bei den jüngeren Jahrgän-
gen im Durchschnitt unter denen der entsprechenden 
Frauen in den alten Bundesländern. Hier spielen die vo-
rübergehend nach der Wiedervereinigung stark abgesun-
kenen Geburtenraten in den neuen Bundesländern eine 
Rolle wie auch unterschiedliche Erwerbsmuster während 
der Kinderberücksichtigungszeiten. Werden die durch-
schnittlichen persönlichen Alterseinkommen betrachtet, 
erreichen Frauen der jüngsten Kohorte zumindest die 
Werte der ältesten, Frauen mit einem und mit drei Kin-
dern erreichen in den jüngsten betrachteten Jahrgängen 
höhere Werte als in den ältesten. Im Westen zeichnet sich 
zukünftig eine Kluft zwischen den Anwartschaften von 
Frauen ohne oder mit nur einem Kind einerseits und mit 
zwei und mehr Kindern andererseits ab. Im Osten haben 
Frauen mit zwei Kindern die höchsten Anwartschaften, 

allerdings aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit und nicht auf-
grund der für die Kindererziehung angerechneten Leis-
tungen.

Kinder schmälern zusätzlich die Möglichkeit der Alters-
vorsorge durch Ersparnisbildung und senken dadurch 
weiterhin signifikant die Höhe der Alterseinkommen ins-
gesamt (Kumpmann et al. 2010: 15). Hier finden Lebens-
entscheidungen aus früheren Lebensphasen einen direk-
ten – von den handelnden Personen unbeabsichtigten und 
oft im Ausmaß sicherlich auch nicht vorhergesehenen – 
Niederschlag in einer späteren Lebensphase, in der kaum 
noch die Möglichkeit besteht, die monetäre Situation aus 
eigener Kraft zu verbessern.

Als Fazit lässt sich festhalten: Die gesetzliche Alterssiche-
rung ist keineswegs neutral gegenüber unterschiedlichen 
Lebensmodellen und Zeitverwendungsmustern, sondern 
orientiert sich spätestens seit der Rentenreform von 1957 
– mit gewissen Einschränkungen – am Modell des „er-
werbstätigen (männlichen) Erwachsenen“, dessen Ehefrau 
durch die Versichertengemeinschaft abgeleitet mitversi-
chert ist. Für andere Lebensformen bzw. nicht dem durch-
gängigen (Vollzeit-) Erwerbsmodell folgende Personen 

Ta b e l l e  7.4

Trendverlauf durchschnittlich projizierte Alterseinkommen (in Euro pro Monat, brutto), 
nach Kinderzahl, GRV-Bezieherinnen, alte und neue Länder

Quelle: AVID 2005, Kaufkraftperspektive, Berechnungen von Frommert/Thiede (2010), n = 1 199
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bleibt der Verweis auf die steuerfinanzierte und bedürftig-
keitsgeprüfte „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung“. Dass diese Logik keineswegs zwangsläufig 
ist, zeigen in Europa z. B. das niederländische, dänische 
oder schweizerische Alterssicherungsmodell der „ersten 
Säule“, in denen Personen mit Niedrigeinkommen und 
diskontinuierlichen Erwerbsbiografien durch unterschied-
liche Grundsicherungselemente höhere Leistungsansprü-
che haben. Aus den skizzierten absehbaren Entwicklungs-
tendenzen der Alterssicherungsansprüche und dem in 
Kapitel 2 formulierten Leitbild der Kommission ergibt 
sich ein deutlicher Handlungsbedarf für die gesetzliche 
Rentenversicherung, der vor allem die Vermeidung zukünf-
tiger Altersarmut von nicht durchgängig vollzeitig beschäf-
tigten Personen in den Blick nehmen muss. Um zukünftiger 
Altersarmut – nicht nur von Frauen – vorzubeugen, wird ein 
gesamtes Paket von Reformen benötigt, das sowohl den 
Versichertenkreis, die Beitrags- und Leistungsgestaltung 
in der Rentenversicherung, aber ebenso die Bedingungen 
auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere den Abbau prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und eine angemessene Ent-
lohnung, in den Blick nehmen muss.

7.4 Leistungsbezug und Versorgungs-
situation bei Pflegebedürftigkeit – ein 
Blick auf das „vierte Lebensalter“

Im Dezember 2007 waren 2,25 Millionen Menschen in 
Deutschland pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversiche-
rungsgesetzes (SGB XI) (Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2010: 21). Prognosen zufolge wird sich die 
Zahl der Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversiche-
rungsgesetzes in Deutschland bei Annahme konstanter 
Pflegequoten zwischen 2010 und 2030 von 2,4 Millionen 
auf 3,37 Millionen erhöhen (darunter 2,2 Millionen Frauen).

Liegt der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtge-
sellschaft heute bei 2,7 Prozent, so wird er diesen Progno-
sen zufolge bis 2030 auf 4,4 Prozent gewachsen sein. Bei 
Annahme sinkender Pflegequoten wird immer noch ein 
Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen auf drei Millionen 
Personen erwartet (a. a. O.: 27, 30). Gleichzeitig sinkt die 
Zahl der potenziellen (familiären) Pflegepersonen; einer 
Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) zufolge wird sich die Anzahl der (poten-
ziellen) Pflegepersonen bis 2050 um etwa 30 Prozent ver-
ringern (WZB 2009: 127). Fürsorge erscheint somit als 
knappe Ressource in modernen Gesellschaften (Blinkert/
Klie 2008a: 252), der auch unter Gleichstellungsaspekten 
ein ganz besonderes Augenmerk geschenkt werden muss 
(vgl. hierzu auch Kapitel 6 Zeitverwendung).

Mit dem Alter wächst das statistische Risiko, pflegebe-
dürftig zu werden. Während 2007 bei den 70- bis unter 
75-Jährigen „nur“ jede/r Zwanzigste (5 Prozent) pflege-
bedürftig war, wurde für die ab 90-Jährigen die höchste 
Pflegequote ermittelt: Der Anteil der Pflegebedürftigen 
an allen Menschen dieser Altersgruppe beträgt etwa 
60 Prozent. Die große Mehrzahl (82 Prozent) der Pflege-
bedürftigen ist mindestens 65 Jahre alt, ein Drittel ist 
85 Jahre und älter. Die meisten Pflegebedürftigen gehö-
ren allerdings der Altersgruppe der 80- bis 90-Jährigen 
an. Für Männer und Frauen, die ein hohes Lebensalter er-
reichen, besteht damit eine große Wahrscheinlichkeit, in 
der letzten Lebensphase selbst pflegebedürftig zu werden.

Die unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und 
Frauen, aber auch geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Krankheitsspektrum und -verlauf bewirken, dass Frauen 
und Männer unterschiedlich pflegebedürftig werden 
(Abb. 7.1). Die Mehrzahl der Pflegebedürftigen sind 
Frauen (Deutscher Bundestag 2008); der Frauenanteil ist 

A b b i l d u n g  7.1

Pflegebedürftige und Pflegequoten nach Altersgruppen und Geschlecht (2007, in Tausend und in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt (2008), eigene Darstellung
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mit 68 Prozent mehr als doppelt so hoch als jener der pfle-
gebedürftigen Männer (32 Prozent) (Statistische Ämter 
des Bundes und der Länder 2010: 21). Auffallend ist, dass 
Frauen etwa ab dem 80. Lebensjahr deutlich eher pflege-
bedürftig sind als Männer dieser Altersgruppen. So beträgt 
bei den 85- bis unter 90-jährigen Frauen die Pflegequote 
41 Prozent, bei den Männern gleichen Alters hingegen nur 
28 Prozent. Als Begründung hierfür werden sowohl ge-
schlechtsspezifische Krankheitsbilder von Frauen und 
Gesundheitsbedingungen als auch „die höhere Verwit-
wungsrate von Frauen und ein spezifisch weibliches Inan-
spruchnahmeverhalten“ angeführt (Backes et al. 2008: 
19). Ein weiterer Grund für diesen Verlauf der Pflegequo-
ten kann auch unterschiedliches Verhalten von Männern 
und Frauen bezüglich der Beantragung einer Pflegestufe 
sein. Da ältere Frauen häufiger alleine leben als ältere 
Männer, kann es bei Pflegebedarf für diese Frauen schnel-
ler notwendig werden, einen Antrag auf Pflegeleistungen 
zu stellen. Demgegenüber werden die pflegebedürftigen 
Männer zunächst häufig von ihren Frauen versorgt, ohne 
dass sofort ein Antrag auf eine Pflegestufe gestellt wird 
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2008: 21 f.).

Im familiären Zusammenhang folgt aus der unterschiedli-
chen Lebenserwartung von Frauen und Männern in Ver-
bindung mit der zumindest unter den heutigen Rentnerko-
horten verbreiteten Altersdifferenz zwischen Eheleuten, 
dass Männer häufig früher pflegebedürftig werden und 
von ihren Partnerinnen im häuslichen Umfeld gepflegt 
werden (vgl. zu Pflegepersonen Kapitel 6 Zeitverwen-
dung), während Frauen später als Witwen im Falle einer 
Pflegebedürftigkeit vergleichsweise häufiger in der statio-
nären Pflege versorgt werden. Aus den dargestellten Zu-
sammenhängen ergeben sich unterschiedliche Muster der 

Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegeversicherung: 
Ende 2006 wurden von den etwa 2,1 Millionen Leistungs-
empfängern der Pflegeversicherung rund 1,4 Millionen zu 
Hause versorgt, etwa 700 000 in Heimen. Unter den zu 
Hause Gepflegten lag der Frauenanteil bei 62,7 Prozent, 
unter den stationär im Heim untergebrachten Pflegebe-
dürftigen bei 74,8 Prozent (BMAS 2008b: 111; Deutscher 
Bundestag 2008). Ende 2009 lag der Anteil der Frauen in 
der stationären Pflege bei 73,1 Prozent, ihr Anteil unter 
den zu Hause Gepflegten (ambulante Pflege) betrug 
62,1 Prozent (Bundesministerium für Gesundheit 2010). 
Insgesamt stellten Frauen Ende 2009 rund zwei Drittel al-
ler registrierten Pflegebedürftigen (Abb. 7.2).

Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 hat auch 
dazu geführt, dass die Anzahl der Empfänger und Emp-
fängerinnen der bedürftigkeitsgeprüften Leistung „Hilfe 
zur Pflege“ nach dem Bundessozialhilfegesetz bzw. dem 
SGB XII um etwa 40 Prozent zurückgegangen ist. Davon 
haben zu 69 Prozent Frauen profitiert (BMAS 2008b: 
112). Ende 2006 bezogen noch etwa 213.000 Personen 
ergänzende „Hilfe zur Pflege“, dabei lag der Frauenanteil 
unter den Beziehenden außerhalb von Einrichtungen bei 
61 Prozent, bei denjenigen in Einrichtungen bei 71 Pro-
zent (ebenda).

Frauen profitieren insofern, gemessen am aufgewendeten 
Leistungsvolumen, überproportional von den Leistungen 
der Pflegeversicherung. Jedoch wäre es zu kurz gegriffen, 
dies im Sinne einer Begünstigung von Frauen zu interpre-
tieren. Stattdessen können sie seltener gemäß dem unter 
älteren Menschen vorherrschenden Wunsch, in der eige-
nen häuslichen Umgebung gepflegt zu werden, versorgt 
werden. Beeinflusst von den Pflegeskandalen der 1980er 

A b b i l d u n g  7.2

Anteil der Frauen unter den Pflegebedürftigen nach Lebensalter und Pflegeform 
(2009, in Prozent aller Pflegebedürftigen)

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (2010); Statistiken zur Pflegeversicherung
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Jahre und bestärkt durch die Gestaltungsmöglichkeiten 
nach dem SGB XI hat der Wunsch nach häuslicher Ver-
sorgung gegenüber der Versorgung in einer stationären 
Pflegeeinrichtung zugenommen (Nebe 2010: 422 mit Be-
zug auf Kiffe 2007). Laut Eurobarometer-Daten aus dem 
Jahre 2007 wünschen sich in Deutschland mehr als vier 
Fünftel der Befragten (West: 84 Prozent, Ost: 86 Pro-
zent), im Bedarfsfall zu Hause gepflegt zu werden. Nicht 
einmal jede/r Zehnte bevorzugte eine Pflege im Heim. 
Dabei unterschieden sich die Präferenzen von Frauen und 
Männern nur marginal (Dittmann 2008: 2). Eine Umfrage 
unter privaten Pflegeversicherungsnehmern und -nehme-
rinnen aus dem Jahr 2009 bestätigt dieses Bild. Insgesamt 
fast 70 Prozent der Befragten wollen in ihrer häuslichen 
Umgebung gepflegt werden: zwei Fünftel aller Befragten 
(40 Prozent) bevorzugen als Versorgungsform im Falle 
einer Pflegebedürftigkeit die „Pflege zu Hause durch An-
gehörige und ambulante Dienste“, 16 Prozent die „Pflege 
zuhause durch ambulanten Pflegedienst“, 18 Prozent wol-
len in betreutem Wohnen bzw. Servicewohnen und je 
2 Prozent in Wohngemeinschaften oder Mehrgeneratio-
nenhäusern gepflegt werden. Überraschend gering ist der 
Anteil von 8 Prozent aller Befragten, die ausschließlich 
eine „Pflege zu Hause durch Angehörige“ wünschen. Die 
Versorgung in einem Pflegeheim dagegen bevorzugten 
wiederum nur 8 Prozent der Befragten (Compass Pflege-
beratung 2009a: 6).

In beiden Geschlechtergruppen nimmt die „Pflege durch 
Angehörige und ambulante Dienste“ den ersten Platz ein, 
jedoch mit dem Unterschied, dass 47 Prozent aller befrag-
ten Männer, aber nur 30 Prozent aller befragten Frauen 
sich hierfür aussprechen. Dieser Befragung zufolge stimm-
ten Frauen häufiger als Männer Formen der professionel-
len Pflege durch Pflegedienste oder im Heim zu, wobei of-

fen bleibt, inwiefern die Antworten durch die tatsächlich 
oder vermeintlich verfügbaren (familiären) Ressourcen 
geprägt sind (Abb. 7.3).

Wenn Frauen zu Hause gepflegt werden, so sind es neben 
den ambulanten Pflegediensten vor allem (Schwieger-) 
Kinder und vielfach auch die (Ehe-)Partner, die die Pflege 
übernehmen. Pflegebedürftige Männer, die zu Hause ver-
sorgt werden, werden dagegen mehrheitlich von ihren 
(Ehe-)Partnerinnen gepflegt, die in den heutigen Renten-
kohorten nach wie vor jünger sind. Männer pflegen bis-
lang vor allem, wenn sie selbst bereits im Rentenalter sind 
und dann vorrangig ihre Partnerinnen (vgl. Kapitel 5 Er-
werbsleben und Kapitel 6 Zeitverwendung). Da Frauen 
weiterhin länger leben und auch in den Paarbeziehungen 
mehrheitlich immer noch jünger sind, werden sie also wei-
terhin seltener auf Partner zurückgreifen können als Män-
ner. Bevor pflegebedürftige Menschen in einem Pflege-
heim versorgt werden, übernehmen aber die (Schwieger-) 
Kinder oder auch nichtfamiliäre Pflegepersonen die häus-
liche Pflege – und das in immer stärkerem Maße (vgl. Ka-
pitel 6 Zeitverwendung). Gleichzeitig war ein Anstieg 
nichtfamiliärer Pflegepersonen in der häuslichen Pflege zu 
verzeichnen (Künemund 2010: 18 und Tabelle A.25). 

Bei der Wahl des Pflegearrangements spielen Kostenerwä-
gungen eine große Rolle (Blinkert/Klie 2008a, b). Fami-
liäre Pflege kann insofern auch Ausdruck eines Mangels 
an finanzierbaren Alternativen sein. Fraglich ist, wie sich 
die zu beobachtende Verschiebung von der Pflege durch 
Partner und Partnerinnen zur Pflege durch Kinder und 
nichtfamiliäre Pflegepersonen entwickeln wird, wenn die-
jenigen Kohorten alt und pflegebedürftig werden, unter 
denen sich heute – im mittleren Lebensalter – mehr part-
ner- und kinderlose Personen finden (Engstler/Tesch-

A b b i l d u n g  7.3

Bevorzugte Versorgungsform bei Pflegebedürftigkeit nach Geschlecht (2009, in Prozent)

Quelle: Compass Pflegeberatung (2009a: 6, Abb. 1.9.; 2009b)
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Römer 2010: 163). Auch die Mobilität und räumliche Ent-
fernung von Kindern sowie die zunehmende Erwerbstätig-
keit von Töchtern führt dazu, dass der Wunsch, zu Hause 
gepflegt zu werden, auf abnehmende familiäre Möglich-
keiten trifft, entsprechende Arrangements zu realisieren 
(ebenda). Diese Entwicklung könnte gerade für pflegebe-
dürftige Frauen eine (noch) stärkere Verweisung auf die 
stationäre Pflege bedeuten. Zur Realisierung des in der 
Pflegeversicherung postulierten „Vorrangs häuslicher 
Pflege“ (§ 3 S. 1 SGB XI), wie auch zur Eröffnung von 
Wahlmöglichkeiten bedarf es der besseren Unterstützung 
potenzieller Pflegepersonen wie auch der Entwicklung 
von neuen Mischformen zwischen familiärer, ambu-
lant–professioneller und stationärer Pflege. 

Die europäische Diskussion macht die hohe Relevanz des 
Themas „Pflege“ und insbesondere auch des Themas „Un-
terstützung pflegender Angehöriger“ deutlich. Zwar liegt 
bisher – anders als zum Thema des Erziehungsurlaubs/der 
Elternzeit – noch keine arbeitsrechtliche EU-Regelung zu 
den spezifischen Bedürfnissen berufstätiger Pflegender 
vor. Das Europäische Parlament hat sich jedoch in seiner 
Entschließung zur Langzeitpflege von älteren Menschen 
vom 9. September 2010 zur Einführung von Pflegezeitmo-
dellen ausgesprochen. Darin werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, „neue Urlaubsformen einzuführen, die es er-
möglichen, einen bezahlten Urlaub, der kein Elternurlaub 
ist, für Pflegeaufgaben in Anspruch zu nehmen“ (Europäi-
sches Parlament 2010). Zugleich wird den Mitgliedslän-
dern explizit aufgetragen, sich für eine gerechtere Vertei-
lung zwischen Männern und Frauen bei der familiären 
Pflege einzusetzen. Schon heute haben in insgesamt 
25 Mitgliedstaaten der EU die Beschäftigten das Recht, 
zur Pflege Angehöriger für kurze Zeit (einige Tage bis 
mehrere Wochen) der Arbeit fernzubleiben. Längerfristige 
Freistellungsmöglichkeiten (zwischen mehreren Monaten 
bis zu zwei Jahren) sehen neben Deutschland Österreich, 
Belgien, die Niederlande, Italien, Irland und Spanien vor – 
allerdings mit unterschiedlichen Regelungen bezüglich 
der finanziellen Absicherung. Das belgische Pflegemodell 
ermöglicht eine Freistellung von bis zu zwölf Monaten 
(oder bis zu 24 Monaten in Teilzeit) bei gleicher Lohnfort-
zahlung wie bei der Elternzeit. Dies folgt der auch im vor-
liegenden Bericht vertretenen Auffassung, dass Sorgear-
beit für Kinder und für pflegebedürftige Angehörige sowie 
hierdurch entstehende Einschränkungen der Möglichkeit, 
sich über Erwerbsarbeit zu finanzieren, ähnlich zu bewer-
ten und als gesellschaftlich wichtige Tätigkeiten auch fi-
nanziell zu unterstützen sind. Die nordeuropäischen Län-
der, die traditionell einen hohen Ausbau an öffentlicher 
Infrastruktur für Kinderbetreuung und Pflege aufweisen, 
zeigen zudem, dass vor allem ausgebaute Möglichkeiten 
zur Kurzzeit- und Tagespflege, Beratungsgruppen sowie 
Weiterbildungsangebote wichtige Elemente zur Unterstüt-
zung informell Pflegender sind (Angermann/Stula 2010: 
2; Glendinning et al. 2009). In Großbritannien hat die bri-
tische Regierung am 1. Oktober 2010 ein neues Gesetz 
gegen die Diskriminierung von Beschäftigten mit Pflege-
verantwortung verabschiedet, um gegen beobachtete Be-
nachteiligungen von Pflegenden bei der beruflichen Ent-
wicklung, bei Beförderungen und dem Zugang zu Fort- 

und Weiterbildungsangeboten vorzugehen. Wie durch die 
European Foundation (Dublin) im Rahmen des Projekts 
Eurocarers (www.eurocarers.org) herausgearbeitet wurde, 
mangelt es ungeachtet guter Einzelbeispiele, bei denen 
Unternehmen besondere Arbeitszeitregelungen und Dienst-
leistungen zur Unterstützung pflegender Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen anbieten137, häufig an spezifischen Maß-
nahmen zur Unterstützung von Pflegenden am Arbeits-
platz (Anderson 2010: 2 f.). In vielen Betrieben ist Pflege 
immer noch ein Tabu-Thema. Viele Pflegende möchten 
keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und betrachten ihre 
Pflegeaufgabe als Privatangelegenheit, doch wo kein Be-
wusstsein und keine Unterstützungsstrukturen für ihre Tä-
tigkeit existieren, kommt es häufig zur Aufgabe der Er-
werbstätigkeit, was sowohl für die Betroffenen als auch für 
die Unternehmen mit hohen Kosten verbunden ist.

Das in Deutschland im Juni 2008 in Kraft getretene Gesetz 
über die Pflegezeit (PflegeZG) hat die Möglichkeiten pfle-
gender Angehöriger verbessert, ihre Arbeit kurzzeitig (bis 
zu 10 Tage) zu unterbrechen, um in einer akut aufgetrete-
nen Pflegesituation für pflegebedürftige Angehörige eine 
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren (vgl. Kapitel 3 
Recht). Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 15 Be-
schäftigten können sich zudem sechs Monate freistellen 
lassen, um einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
selbst zu pflegen, und genießen in dieser Zeit Sonderkün-
digungsschutz. Eine Lohnfortzahlung ist in beiden Fällen 
jedoch gesetzlich nicht vorgesehen. Der im Mai 2010 an-
gekündigte Reformvorschlag für eine „Familien-Pflege-
zeit“ sieht vor, Pflegenden die Möglichkeit einer bis zu 
zweijährigen Freistellung oder Arbeitszeitreduzierung zu 
Zwecken der Pflege zu geben. Währenddessen sollen 
75 Prozent des Gehalts gezahlt werden, die später durch 
eine weitere Gehaltsreduzierung nach der Rückkehr auf 
den Arbeitsplatz (bzw. die Wiederaufstockung der Ar-
beitszeit) durch die betroffene Person individuell wieder 
eingearbeitet werden müssen. Die bereits eingeführten und 
noch vorgesehenen Freistellungsoptionen können für ei-
nen Teil der Pflegenden im Erwerbsalter eine Verbesse-
rung darstellen und helfen, unfreiwillige dauerhafte Er-
werbsausstiege bei Pflegetätigkeit zu vermeiden. Es ist 
allerdings zu betonen, dass hiermit keinerlei finanzielle 
Unterstützung und auch kein zusätzlicher Erwerb von 
Rentenanwartschaften vorgesehen ist. Pflegende bleiben 
in Abhängigkeit von einer anerkannten Pflegestufe der ge-
pflegten Person auf die im Rahmen der Pflegeversiche-
rung vorgesehene Anrechnung von Rentenanwartschaften 
sowie gegebenenfalls auf eine Kompensation aus dem 
(dem Pflegebedürftigen zustehenden) Pflegegeld ange-
wiesen. Eine Angleichung der zeitlichen und finanziellen 

137 In Deutschland ist hier als gutes Beispiel das Unternehmen Fraport 
zu nennen, das für 2011 die Einführung eines firmeneigenen Tages-
zentrums für Senioren angekündigt hat und später ein eigenes Senio-
renheim einrichten will. Auch die Firma Schwäbisch Hall hat ein Se-
niorenstift mit angeschlossener Pflegeabteilung für die Betreuung 
pflegebedürftiger Angehöriger ihrer Beschäftigen gebaut. Eine Reihe 
von Unternehmen ermöglicht den Beschäftigten heute schon über die 
gesetzlichen Regelungen hinausgehende Freistellungsoptionen für 
Pflegetätigkeiten, die in einigen Fällen auch durch Gehaltsvorschüs-
se oder -aufstockungen finanziell flankiert werden.
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Unterstützung bei Pflegetätigkeiten an die bei Kinderer-
ziehung vorgesehenen Rechte ist insofern kaum zu erken-
nen. Beide Tätigkeitsfelder bleiben bisher rechtlich ge-
trennt und werden nicht in ein am Lebenslauf orientiertes, 
konsistentes Modell der Unterstützung fürsorgeleistender 
Personen eingebunden.

7.5 „Gender Accounting“: Ein Ansatz zur 
Bilanzierung eines Frauen- und 
Männerlebens138

Wie im ersten Teil des vorliegenden Kapitels verdeutlicht 
wurde, bildet das Rentensystem die Bilanz eines typischen 
Frauenlebens nur begrenzt ab. Weder die gesetzliche 
Rente noch die Gesamtversorgung im Alter stellen inso-
fern einen „Lohn für Lebensleistung“ dar. Ebenso wenig 
können die Leistungen des Pflegeversicherungssystems, 
von denen überwiegend ältere Frauen profitieren, als Aus-
gleich für die vorwiegend von Frauen geleistete unbe-
zahlte Arbeit im Lebensverlauf betrachtet werden. Doch 
wie lässt sich die Leistung eines Frauen- (und Männer-) 
Lebens bilanzieren und darstellen? In diesem Abschnitt 
soll ein Ansatz skizziert werden, der dafür genutzt werden 
kann, datengestützt zu einer Bilanz von Frauen- und Män-
nerleben zu kommen. Angelehnt an das Konzept des „Gene-
rational Accounting“ (Börsch-Supan 2003; Raffelhüschen
2002) könnte ein solcher Ansatz des „Gender Accoun-
ting“, den es aufbauend auf den hier vorgestellten Überle-
gungen weiterzuentwickeln gilt, wertvolle Daten für die 
Entwicklung von wissenschaftsgestützten Politikmaßnah-
men unter Berücksichtigung von Geschlechterunterschie-
den liefern. In der wissenschaftlichen und politischen De-
batte wird unter dem Begriff „Gender Accounting“ die 
systematische und regelmäßige Sammlung und Aufberei-
tung von Daten verstanden, die aufgrund ihrer Geschlech-
terdifferenzierung geeignet sind, Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen abzubilden. Im Rahmen der vorge-
schlagenen Bilanzierung wird sowohl das Erwerbsein-
kommen wie auch das monetär bewertete Volumen unbe-
zahlter Haus- und Sorgearbeit über den Lebenslauf 
kumuliert; zudem werden aus dem Transfersystem erhal-
tene Geldleistungen berücksichtigt. Dabei geht es nicht 
etwa darum, eine Bezahlung von unbezahlter Arbeit zu 
propagieren. Der vorgeschlagene Ansatz zielt vielmehr 
darauf ab, die über den Lebenslauf geleistete Arbeit von 
Frauen und Männern in ihren unterschiedlichen Formen 
sichtbar und quantitativ vergleichbar zu machen. Zunächst 
werden in diesem Abschnitt eine methodisch-empirische 
Bestandsaufnahme zum „Gender Accounting“ und daraus 
Vorschläge für ein Forschungsdesign entwickelt. Dabei 
wird im Folgenden nicht auf alle unterschiedlichen Di-
mensionen eingegangen, sondern vor allem auf die empi-
rischen Ergebnisse zu bezahlter und unbezahlter Arbeit 
von Frauen und Männern in Deutschland, auf den Umfang 
von Sozialleistungen und auf die haushaltsinternen Tei-
lungsregeln des Einkommens. Anschließend werden 

Überlegungen zu einem Forschungsdesign für ein umfas-
sendes „Gender Accounting“ für Deutschland dargestellt. 
Ergänzt werden die Ausführungen durch erste exemplari-
sche Berechnungen von Modelltypen von Lebensverläu-
fen von Frauen und Männern.139 

7.5.1 Bilanzierung eines Frauen- und 
Männerlebens in Deutschland

Bilanz eines bezahlten Arbeitslebens

Wie die empirischen Befunde zeigen, sind Männer in 
Deutschland 1) häufiger, 2) in größerem Umfang, 3) mit 
selteneren Unterbrechungen, 4) besser bezahlt und 5) bes-
ser sozial abgesichert in Erwerbsarbeit als Frauen. In der 
Konsequenz generieren Frauen über den gesamten Le-
benszyklus deutlich weniger Erwerbseinkommen als 
Männer. Ein großer Teil der Einkommensunterschiede ent-
steht dadurch, dass hauptsächlich Frauen Kinder betreuen 
und deshalb ihre Erwerbstätigkeit verringern oder ganz 
unterbrechen, wobei eine solche Reduzierung der Er-
werbstätigkeit auch Auswirkungen auf zukünftige Ver-
dienstmöglichkeiten hat140 (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben 
und Kapitel 6 Zeitverwendung).

Eine ungefähre Vorstellung von der von Frauen und Män-
nern in einem Jahr geleisteten bezahlten Arbeit erhält 
man, wenn man die Gesamterwerbsstunden eines Jahres 
prozentual gemäß der Erwerbswochenstunden pro Ge-
schlecht betrachtet und mit den jeweiligen Bruttostunden-
löhnen multipliziert. Eine aktuelle Studie des Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass im 
Jahr 2008 58 Milliarden Arbeitsstunden geleistet wurden 
(Bach et al. 2009). Laut der Zeitbudgeterhebung 2001/
2002141 waren Männer im Durchschnitt 22,5 Stunden pro 
Woche erwerbstätig und Frauen 12 Stunden (Schäfer 
2004; BMFSFJ und Statistisches Bundesamt 2003). Setzt 
man diese Zahlen zueinander ins Verhältnis und unter-
stellt ein etwa konstantes Geschlechterverhältnis in den 
Erwerbsstunden, so leisteten Frauen im Jahr 2001 35 Pro-
zent des gesamten Arbeitsvolumens. Wanger (2006) er-
mittelte für 2004 eine vergleichbare Größe auf Basis der 
IAB-Arbeitszeitrechnung. Nach ihren Berechnungen tru-
gen Frauen im Jahr 2004 39 Prozent zum gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitsvolumen in Deutschland bei. Nutzt 
man die obigen Werte als Richtlinien, ist davon auszuge-
hen, dass Männer annähernd 61 Prozent der Erwerbsar-
beit im Jahr leisten, also etwa 35,4 Milliarden Stunden 
(Frauen: 22,6 Milliarden Stunden).

Der durchschnittliche Bruttostundenlohn im Jahr 2006 be-
trug 13,91 Euro für Frauen und 17,99 Euro für Männer 
(Statistisches Bundesamt 2006). Davon ausgehend, dass 
es keine größeren Veränderungen in den Jahren zwischen 

138 Dieser Abschnitt des Berichts basiert im Wesentlichen auf einer Ex-
pertise für den vorliegenden Bericht von Schneider et al. (2010). 
„,Gender Accounting‘ – Eine konzeptionelle Annäherung und me-
thodisch-empirische Bestandsaufnahme“.

139 Die Berechnungen wurden von Tanja Schmidt (2010) im Auftrag der 
Sachverständigenkommission für den Ersten Gleichstellungsbericht 
realisiert.

140 In Schneider et al. (2010) findet sich ein Überblick über die empiri-
schen Studien zu diesem Thema.

141 2001/2002 ist die letzte Zeitbudgetstudie durchgeführt worden. Eine 
neue Erhebung wäre für ein „Gender Accounting“ hilfreich und zu 
begrüßen.
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2004 und 2008 gab, ist zu schließen, dass Frauen im 
Durchschnitt der letzten Jahre rund 310 Milliarden Euro 
brutto verdienten und Männer rund 640 Milliarden Euro, 
insgesamt also 950 Milliarden Euro. Diese Summe er-
scheint nicht gänzlich unplausibel, zieht man als Vergleich 
die 995 Milliarden Euro heran, die vom Statistischen Bun-
desamt als Summe der Bruttolöhne und -gehälter in 
Deutschland für das Jahr 2008 ausgewiesen werden. Wer-
den die 310 Milliarden Euro der von Frauen geleisteten be-
zahlten Arbeit ins Verhältnis gesetzt zu den 640 Milliarden 
Euro der von Männern geleisteten Arbeit, so haben Frauen 
im Jahr 2008 geschätzte 33 Prozent der gesamten Brutto-
lohnsumme für 39 Prozent der gesamten Erwerbsstunden 
erhalten bzw. 48 Prozent der Bruttolohnsumme der Män-
ner. 

Wie dargelegt, beziehen sich diese Eckwerte allerdings 
auf Durchschnittszahlen aller Männer und Frauen in ei-
nem Jahr. Mikroökonomische Simulationsstudien zeigen, 
dass Frauen im Lebenszyklus zwischen 30 Prozent und 
16 Prozent weniger verdienen als Männer gleichen Alters 
mit gleicher Bildung (vgl. Schneider et al. 2010).

Bilanz eines unbezahlten Arbeitslebens

Um den Gesamtwert der von Frauen und Männern geleis-
teten Arbeit zu quantifizieren, benötigt man außerdem In-
formationen über den Umfang und Wert der unbezahlt ge-
leisteten Arbeit, sowohl über den Lebenszyklus als auch 
im Bevölkerungsdurchschnitt. Um unbezahlte Arbeit von 
persönlichen oder Freizeitaktivitäten abzugrenzen wird 

üblicherweise das „Dritt-Personen-Kriterium“ verwendet 
(Schäfer 2004). Das Dritt-Personen-Kriterium besagt, 
dass Tätigkeiten dann als (bezahlte oder unbezahlte) Ar-
beit im ökonomischen Sinn gelten, wenn sie auch von 
Dritten gegen Bezahlung übernommen werden könnten 
(vgl. Kapitel 6 Zeitverwendung). Der Umfang an unbe-
zahlter Arbeit in diesem Zeitraum einschließlich der dafür 
erforderlichen Wegezeiten betrug im Jahr 2001 96 Mil-
liarden Stunden (BMFSFJ und Statistisches Bundesamt 
2003). Damit wurde das 1,7-fache an Zeit für unbezahlte 
Arbeit im Vergleich mit bezahlter Arbeit aufgewendet. 
Um das Jahresvolumen an unbezahlter Arbeit monetär zu 
bewerten, müssen Annahmen über das Stundenlohnkon-
zept und die Stundenlohnhöhe getroffen werden. 

Schäfer (2004) verwendet beispielsweise den Nettolohn 
einer/s selbständig wirtschaftenden Hauswirtschafters/in 
ohne Ausfallzeiten (d. h. ohne Urlaubs-, Krankheits- und 
Feiertage), womit er für das Jahr 2001 einen Wert an un-
bezahlter Arbeit von 684 Milliarden Euro ermittelt. Legt 
man die tatsächlichen Bruttolöhne inklusive der Ausfall-
zeiten, also die Lohnkosten, als Lohngröße zugrunde, 
steigt der Wert unbezahlter Arbeit auf 1 502 Milliarden 
Euro im selben Jahr. Die Bewertung mit dem Durch-
schnittslohn aller Arbeitnehmer und -nehmerinnen führt 
sogar zu einem Wert von rund 2 250 Milliarden Euro im 
Jahr 2001. Werden diese Zahlen ins Verhältnis zur ge-
schlechtsspezifischen Aufteilung unbezahlter Arbeit ge-
setzt, erhält man den Wert der von Frauen und Männern 
geleisteten unbezahlten Arbeit. Demnach leisteten Frauen 

Die Bewertung (unbezahlter) Hausarbeit in der Wirtschaftsrechnung des Statistischen Bundesamtes

Im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) stellen private Haushalte seit jeher einen eigenen 
Wirtschaftssektor dar und fließen aufgrund von Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sowie des 
Mikrozensus als konsumierende Einheit in diese ein. Privathaushalte treten jedoch im Wirtschaftsgeschehen glei-
chermaßen als Produzenten von Waren und Dienstleistungen auf, d. h. der diversen unbezahlten Hausarbeiten wie 
der täglichen Verpflegung, Kinderbetreuung, Alten- oder Krankenpflege sowie handwerklicher Tätigkeiten. Die Zeit-
budgeterhebung 1991/1992, eine Zusammenarbeit des Statistischen Bundesamtes mit den Statistischen Landesäm-
tern, dient erstmals als Grundlage zur Messung und Bewertung dieser Arbeit. Sie ist Teil des Vorhabens der Vereinten 
Nationen, Zeitbudgetuntersuchungen international zu etablieren. Neben der Methodenentwicklung zur Zeitbudget-
messung sind dabei familien- und geschlechterpolitische Fragestellungen zur Zeitverwendung verschiedener Bevöl-
kerungsgruppen von Interesse. Um eine Vergleichbarkeit mit der Marktproduktion zu ermöglichen, wird ein Haus-
halt-Satellitensystem zu den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eingerichtet. Ziel des Satellitensystems ist 
primär, die als unbezahlte Arbeit in privaten Haushalten erbrachten Leistungen sichtbar zu machen und den Beitrag 
der hauptsächlich durch Frauen erbrachten Arbeit zur gesamtgesellschaftlichen Leistungserbringung darzustellen. So 
sind ein Vergleich zu der in der VGR enthaltenen Produktion und Aussagen zu Strukturentwicklungen in den Wirt-
schaftssektoren möglich. 

Die inputorientierte Bewertung der Hausarbeit erfolgt auf zeitlicher (Mengenbaustein) sowie monetärer (Wertbau-
stein) Ebene, wobei die Zeit die einzige gemeinsame Einheit bei Markt- und Haushaltsproduktion darstellt. Für die 
Messung der Haushaltsproduktion entscheidend sind die im Sinne des Dritt-Personen-Kriteriums erbrachten (unbe-
zahlten) Arbeiten, die prinzipiell auch von Dritten gegen Bezahlung übernommen werden können. Alle so klassifi-
zierten Arbeiten werden daher in der Zeitbudgeterhebung als Hauptaktivitäten erfasst. Aufgrund des daraus ermittel-
ten Jahresvolumens unbezahlter Arbeiten kann die Bewertung dieser Arbeiten mit entsprechenden Stundenlöhnen 
gemäß dem Generalisten-, Spezialisten- oder Durchschnittslohnansatzes, ergänzt um weitere benötigte Produktions-
komponenten, erreicht werden. 
Quellen: Schäfer/Schwarz (1996); United Nations Statistic Division (o. J.)



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 219 – Drucksache 17/6240

(je nach Berechnungsart) zwischen 417 und 1 373 Mil-
liarden Euro an unbezahlter Arbeit im Jahr 2001 und 
Männer zwischen 276 und 878 Milliarden Euro.

Zusammengefasst erbrachten Frauen im Durchschnitt 
etwa 310 Milliarden Euro an bezahlter Arbeit und zwi-
schen 420 und 1 370 Milliarden Euro an unbezahlter Ar-
beit jährlich. Männer leisteten etwa 640 Milliarden Euro 
an bezahlter Arbeit und zwischen 280 und 880 Milliarden 
Euro an unbezahlter Arbeit. Je nach Bewertungsansatz 
beträgt die durchschnittliche Gesamtleistung von Frauen 
im Jahr also zwischen 730 und 1 680 Milliarden Euro und 
die von Männern zwischen 920 und 1 520 Milliarden 
Euro. Diese Zahlen machen deutlich, welche Rolle die 
Bewertung der unbezahlten Arbeit bei einer Bilanzierung 
spielt. Sie sind als sehr grobe Näherungswerte zu verste-
hen, geben aber einen ersten Anhaltspunkt in der Quanti-
fizierung der von Männern und Frauen geleisteten Arbeit. 
Lebenszyklusberechnungen des Umfangs und Wertes von 
(bezahlter und unbezahlter) geschlechtsspezifischer Ar-
beit wären für ein „Gender Accounting“ zielführender, 
hier bestehen jedoch noch größere Forschungslücken als 
bei den Jahresdurchschnitten, so dass selbst grobe Schätz-
werte fehlen.

Bilanz der Sozialleistungen

Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur in den 
Umfängen unbezahlter und bezahlter Arbeit, sondern auch 
im Bezug von Sozialleistungen. Grundsätzlich federt das 
deutsche Sozialsystem gewisse wirtschaftliche Kernrisi-
ken des Lebens ab. In Anlehnung an das „Gegenseitige In-
formationssystem zur sozialen Sicherheit (MISSOC)“ der 
Europäischen Kommission (Europäische Kommission 2007)
werden hier zehn wirtschaftliche Risiken definiert, die das 
deutsche Sozialsystem abfedert: 1) Armut, 2) Krankheit, 
3) Invalidität, 4) Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, 5) 
Arbeitslosigkeit, 6) Mutterschaft, 7) Familiengründung, 8) 
Alter, 9) Pflegebedürftigkeit und 10) Tod (Zurücklassen 
von Angehörigen). Mutterschaft und Familiengründung 
sind hier nicht als Risiko im engen Sinn, sondern als wirt-
schaftliches Risiko zu verstehen, bei dem zumindest tem-
poräre Einkommensausfälle zu erwarten sind. 

Nur bei wenigen der oben genannten wirtschaftlichen Ri-
siken kann man Aussagen treffen über das geschlechtsspe-
zifische Risiko, in diese Lebenssituation zu kommen. Ein-
fach ist es bei der Mutterschaft, die zu 100 Prozent auf 
Frauen entfällt. Aus der Armutsforschung weiß man au-
ßerdem, dass Frauen ein höheres Armutsrisiko haben 
(BMAS 2008b), was aus der niedrigeren Erwerbsbeteili-
gung, dem höheren Anteil unbezahlter Arbeit von Frauen 
und ihrer Hauptverantwortung für die Kindererziehung 
und Pflege von Angehörigen sowie ihren niedrigeren Löh-
nen resultiert (BMFSFJ und Statistisches Bundesamt 
2003). Des Weiteren ist das Invaliditätsrisiko sowie das 
Risiko für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bei Män-
nern höher, da diese häufiger als Frauen schwerbehindert 
sind, häufiger Berufskrankheiten haben und öfter Opfer 
von Arbeitsunfällen werden. Auch die Kriegsopferversor-
gung betrifft hauptsächlich Männer. Das Arbeitslosig-
keitsrisiko scheint dagegen ausgeglichen, da Frauen und 

Männer gleich häufig arbeitslos sind (vgl. Kapitel 5 Er-
werbsleben). Typischerweise gründen Männer und Frauen 
gemeinsam eine Familie, daher dürfte es zu Beginn der Fa-
miliengründung keine großen geschlechtsspezifischen Ri-
sikounterschiede geben. Im späteren Lebensverlauf sind es 
jedoch meist die Frauen, die sich nach einer Trennung 
hauptsächlich um die Kinder kümmern oder diese sogar al-
lein erziehen (Andreß et al. 2003). In späteren Phasen des 
Lebenslaufs liegt also ein höheres Risiko der Familien-
gründung bei den Frauen. Da Frauen eine höhere Lebens-
erwartung haben als Männer, sind auch das Alters- und das 
Pflegebedürftigkeitsrisiko für Frauen höher als für Männer. 
Männer hingegen dürften häufiger als Frauen bedürftige 
Angehörige zurücklassen, worauf auch die geschlechts-
spezifische Verteilung der Hinterbliebenenrenten hindeu-
tet (vgl. Abschnitt 7.3). Aus den Zahlen zu geschlechtsspe-
zifischen Krankheitskosten kann man schließlich folgern, 
dass Frauen ein höheres Krankheitsrisiko haben, aller-
dings unter der Annahme, dass Schwangerschaft und Ent-
bindung individuell zu tragende Kosten entstehen lassen. 

Dies sind noch wenig differenzierte Angaben, die nur eine 
erste Vorstellung der geschlechtsspezifischen Wahrschein-
lichkeiten für das Auftreten spezifischer Risiken geben. 
Konkrete Wahrscheinlichkeiten könnten aus den empiri-
schen Anteilen der Leistungen beziehenden Frauen und 
Männer ermittelt werden. Allerdings adressieren Sozial-
leistungen in Deutschland häufig den Haushalt und nicht 
das Individuum und mischen damit individuelle und kol-
lektive Elemente: 1) individuell gezahlte Beitragszahlun-
gen und erhaltene Transferleistungen (wie bei der gesetz-
lichen Arbeitslosenversicherung), 2) individuell gezahlte 
Beitragszahlungen, aber Leistungen auch für mitversi-
cherte Angehörige (wie bei der gesetzlichen Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Unfallversicherung) oder die An-
rechnung von nicht beitragsfinanzierten Phasen in der 
Rentenversicherung, und 3) bedarfsabhängige Transfer-
leistungen auf Haushaltsebene (wie bei der Sozialhilfe und 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende, im Alter und bei 
Erwerbsminderung) (Maier/Carl 2009).

Auch die Kopplung von Beitrags- und Transferzahlungen 
an das von der Haushaltszusammensetzung und dem Fa-
milienstand abhängige Nettoeinkommen beeinflusst den 
Umfang individuell gezahlter Steuern und erhaltener So-
zialleistungen. Folglich ist der genaue Umfang gezahlter 
Steuern sowie erhaltener Sozialleistungen nicht getrennt 
nach Frauen und Männern identifizierbar. Zusätzlich ist 
die geschlechtsspezifische Aufschlüsselung in diesem 
Bereich noch wenig üblich: So unterscheidet der Sozial-
bericht 2009 des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales (BMAS 2009) generell nicht nach weiblichen und 
männlichen Leistungsempfängerinnen und Leistungs-
empfängern, auch wenn es methodisch möglich wäre.

Haushaltsinterne Teilungsregeln („Sharing Rules“)

Üblicherweise, und so auch im deutschen Sozial- und 
Steuerrecht, wird die Familie als Entscheidungseinheit 
betrachtet, welche die Summe aller (individuell erworbe-
nen) Einkommen als gemeinsames Einkommen verwen-
det (sogenanntes „Einkommens-Pooling“). Träfe die An-
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nahme des Einkommens-Pooling zu, liefen zielgerichtet 
gemeinte sozialpolitische Maßnahmen – wie Transferzah-
lungen an bestimmte Familienmitglieder – ins Leere, da 
familieninterne Umverteilungen diese Zielrichtung neu-
tralisieren würden. Tatsächlich belegen aber zahlreiche 
empirische Studien, dass das Verhalten von Familienmit-
gliedern aus Verhandlungen zwischen einzelnen Famili-
enmitgliedern und nicht aus einer einheitlichen Famili-
enentscheidung resultiert (für einen Überblick vgl. z. B. 
Ludwig-Mayerhofer 2006; Beblo 2007). Dabei lassen 
sich haushaltsinterne Teilungsregeln oder „sharing rules“ 
identifizieren, welche die Aufteilung der verfügbaren 
Ressourcen, d. h. die Aufteilung von Einkommen, Zeit 
und Gütern, innerhalb des Haushaltes determinieren. Die 
haushaltsinterne Ressourcenaufteilung kann Auskunft 
über die Verhandlungsmacht der einzelnen Mitglieder 
und die Entscheidungsprozesse innerhalb der Familie ge-
ben. Dieses Wissen ermöglicht es, den finanziellen Nut-
zen der Familienmitglieder separat zu bestimmen. 

Quantifizierungen der familieninternen Teilungsregeln für 
Deutschland gibt es – wegen unzulänglicher Datengrund-
lage – bislang wenige. So bestimmen Beninger et al. 
(2007) die relative Verhandlungsposition oder Teilungsre-
gel von verheirateten Frauen und Männern im Sozio-öko-
nomischen Panel (SOEP) mit Hilfe eines gemischten An-
satzes aus Schätzung und Kalibrierung, indem individuelle 
Arbeitsangebotsentscheidungen so simuliert werden, dass 
sie im Ergebnis den tatsächlich beobachteten Arbeitszei-
ten entsprechen. Demnach ist z. B. die relative Verhand-
lungsposition von Männern umso höher, je geringer die 
Erwerbs- und Einkommensmöglichkeiten der Ehefrau 
sind. 

7.5.2 Forschungsdesign eines „Gender 
Accounting“-Projekts für Deutschland 

Auf der Basis der ausgeführten methodischen Überlegun-
gen wird ein über den rein quantitativ-sammelnden As-
pekt hinausgehendes, umfassendes Konzept des „Gender 
Accounting“ vorgeschlagen, bei dem berücksichtigt wird, 
in welchen Lebenssituationen Frauen und Männer mit 
welcher Wahrscheinlichkeit welchen gesellschaftlichen 
Beitrag leisten, welchen wirtschaftlichen Risiken sie aus-
gesetzt sind und zu welcher nach Lebenssituation oder 
nach Alter differenzierten Bilanz dies insgesamt führen 
kann.

Die Bausteine des Konzeptes sind in der folgenden Tabelle 
(Tab. 7.5) dargestellt. In einem ersten Schritt wäre der 
Wert der von Frauen und Männern unbezahlt und bezahlt 
geleisteten Arbeit zu quantifizieren, ohne dass hiermit 
suggeriert werden soll, dass Nichterwerbsarbeit bezahlt 
werden solle und vollständig mit Erwerbsarbeit gleichzu-
setzen wäre. Wie in Tabelle 7.5 aufgeführt, benötigt man 
dazu die Volumina der geleisteten Arbeitszeit nach ver-
schiedenen Arbeitstypen für bezahlte Arbeit (also Vollzeit, 
Teilzeit, geringfügige Beschäftigung) und für verschie-
dene Formen von unbezahlter Arbeit (also z. B. Ehrenamt, 
Kindererziehung, Pflege, Hausarbeit). Diese Volumina 
müssen sodann getrennt für Frauen und Männer mit geeig-
neten Stundenlöhnen bewertet werden. Während die Stun-

denlöhne für bezahlte Erwerbsarbeit beobachtbar sind, 
müssen für die Bewertung der unbezahlten Arbeit hypo-
thetische Stundenlöhne angesetzt werden. 

Aussagekräftiger – wenn auch ungleich schwieriger – 
würde diese Aufstellung durch einen nach Kohorten ge-
trennten Ausweis, z. B. für die in der Tabelle ausgewiese-
nen Altersgruppen. Eine Möglichkeit wäre, die Wahr-
scheinlichkeiten von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
über den Lebenszyklus zu identifizieren, mit dem diskon-
tierten142 Wert dieser Arbeit über ein Leben zu multipli-
zieren und damit den Erwartungswert der Lebensleistung 
zu berechnen – und zwar getrennt für Frauen und Männer. 
Um den diskontierten Wert der verschiedenen Formen 
unbezahlter und bezahlter Arbeit monetär zu bemessen, 
müssten dann nicht nur Annahmen über die Stundenlohn-
höhe getroffen, sondern auch geeignete Diskontierungs-
werte gewählt werden. Die Wahrscheinlichkeit, in einer 
bestimmten Lebensphase eine bestimmte Arbeit zu leis-
ten, ließe sich beispielsweise auf Grundlage der Zeitbud-
geterhebung berechnen. Verfügte man etwa über eine 
glaubwürdige Approximation des finanziellen gesell-
schaftlichen Wertes einer Stunde eines bestimmten Typs 
ehrenamtlicher Arbeit, ließe sich der Wert der von Frauen 
und Männern in verschiedenen Lebensphasen geleisteten 
ehrenamtlichen Arbeit abschätzen. Analog könnte man 
mit den anderen Formen geleisteter Arbeit verfahren.143 

Ein umfassendes „Gender Accounting“ sollte auch die 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Risiken von Frauen 
und Männern berücksichtigen und deren Kosten in Form 
von erhaltenen Sozialleistungen erfassen. Eine Möglich-
keit besteht darin, zusätzlich zu der Quantifizierung der 
produktiven Arbeitsleistung von Frauen und Männern die 
geschlechtsspezifischen wirtschaftlichen Risiken bzw. 
Wahrscheinlichkeiten, Sozialleistungen zu erhalten, zu 
identifizieren. Diese wären dann – wie in Tabelle 7.5 be-
schrieben – mit der Höhe der individuellen Sozialleistun-
gen zu multiplizieren. Die Daten liegen allerdings oft 
nicht getrennt für Frauen und Männer vor, so dass eine 
Abschätzung des individuellen Anteils der empfangenen 
Haushaltsleistungen genauso notwendig ist wie die Ver-
wendung differenzierter öffentlicher Statistiken, soweit 
diese existieren (wie beispielsweise bei der Unfallversi-
cherung und beim Kindergeld).

Auch bei den wirtschaftlichen Risiken würde eine Auftei-
lung nach Kohorten noch konkretere Ansatzpunkte für 
politische Handlungsoptionen liefern. Eine Möglichkeit 
ergibt sich daraus, für jede Kohorte einen typischen 

142 Mittels Diskontierung wird der gegenwärtige Wert einer zukünftigen 
Zahlung ermittelt.

143 Eine verwandte Herangehensweise zur Ermittlung von geschlechts-
spezifischen Wahrscheinlichkeiten für Formen unbezahlter und be-
zahlter Arbeit findet sich im Lebenslagenansatz, den Sellach et al. 
(2004, 2006) um die Dimension Geschlecht erweiterten. Für ein um-
fassendes „Gender Accounting“ ist der Lebenslagenansatz aber nicht 
ausreichend, da er es nicht ermöglicht, die unterschiedlichen Formen 
von unbezahlter Arbeit zu quantifizieren. Außerdem fehlt eine Aus-
sage über das Auftreten bestimmter wirtschaftlicher Risiken im Le-
ben und deren Kosten sowie die Sozialleistungen, die Frauen und 
Männer unter bestimmten Voraussetzungen erhalten.
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Ta b e l l e  7.5

Skizze zum Forschungsdesign eines umfassenden „Gender Accounting“ von geleisteter Arbeit
und wirtschaftlichen Risiken über den Lebenszyklus nach Geschlecht

Anmerkung: F/M steht für Frauen/Männer. Mutterschaft und Familiengründung wird nicht als Risiko im engeren Sinne verstanden, sondern als wirt-
schaftliches Risiko, bei dem zumindest temporäre Einkommensausfälle zu erwarten sind.
Quelle: Schneider et al. (2010)
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Lebensverlauf mit typischen wirtschaftlichen Risiken zu 
simulieren. Um einen typischen Lebensverlauf zu simulie-
ren, wären Zeitpunkte festzulegen, an denen besondere 
Ereignisse eintreten – zum Beispiel das Alter bei Ausbil-
dungsende und Berufseintritt, bei Heirat und bei der 
Geburt von Kindern. Diese Zeitpunkte können aus vorhan-
denen Befragungen (beispielsweise aller Stichprobenteil-
nehmer und -teilnehmerinnen mit einer festgelegten Zahl 
von Kindern) retrospektiv gewonnen werden – wenn ge-
wünscht, auch nach verschiedenen Kategorien wie zum 
Beispiel Frauen mit niedriger, mittlerer und hoher Bil-
dung. Eine Möglichkeit, die oben beschriebenen Risiken 
im Lebensverlauf zu quantifizieren, wäre die Simulation 
analog zu in der Literatur üblichen Simulationen von Le-
benserwerbsverläufen (vgl. z. B. Strengmann-Kuhn/Seel 
2004 oder Schneider et al. 2010). Strengmann-Kuhn und 
Seel (2004) ermitteln beispielsweise auf Grundlage des 
SOEP (1991 bis 2000), dass 35 bis 50-jährige Frauen mit 
mittlerer Bildung im Schnitt mit 18 Jahren ihre Ausbil-
dung beendeten und ins Erwerbsleben eintraten, mit 
24 Jahren heirateten und mit 25 Jahren ihr erstes und mit 
30 Jahren ihr zweites Kind bekamen. Andere Kategorien 
für unterschiedliche Simulationsszenarien könnten die 
Kinderanzahl, der Familientyp oder die Region sein. Für 
die Simulation von Erwerbsverläufen werden die Lohn-
gleichung und die Erwerbsbeteiligung auf Basis der vor-
handenen Befragungsdaten getrennt geschätzt, und zwar 
für jedes Lebensalter, beginnend in dem Alter, in dem die 
jüngste Gruppe in das Erwerbsleben eintritt. Aus diesen 
Schätzungen ergibt sich dann ein Profil der simulierten Er-
werbsbeteiligung über den Lebenszyklus nach verschiede-
nen Kategorien, die dann in Bruttomonats-, Bruttojahres- 
und Bruttolebenserwerbseinkommen umgerechnet wer-
den. Zusätzlich sollte man, analog zu den beschriebenen 
Simulationsstudien, auch Risiken wie Arbeitslosigkeit, 
Langzeitarbeitslosigkeit, chronische Krankheit, Armut, 
oder Pflegebedürftigkeit getrennt für Frauen und Männer 
simulieren. 

Zusammenfassend gibt es also zwei Möglichkeiten einer 
geschlechtsspezifischen Bilanzierung: erstens eine Ge-
samtbetrachtung aller mit Wahrscheinlichkeiten und Prei-
sen bewerteten erbrachten und empfangenen Leistungen 
von Frauen und Männern oder zweitens eine entspre-
chend differenzierte Kohortenbetrachtung mit Hilfe von 
Simulationsstudien. Die erste stellt geringere Anforde-
rungen an die Datenverfügbarkeit und ist somit einfacher 
durchführbar, die zweite ist methodisch aufwändiger, bie-
tet als Lebensphasenansatz aber den Vorteil, Handlungs-
optionen für sozialpolitische Maßnahmen zielgerichteter 
(nämlich auf die Kohorte bezogen) abzuleiten. 

7.5.3 Erste exemplarische Berechnungen 
An ersten Beispielberechnungen144 für exemplarische Bio-
grafien (Modelltypen) soll im Folgenden illustriert wer-

den, zu welchen Ergebnissen Berechnungen im Sinne des 
skizzierten „Gender Accounting“ führen. Ausgewiesen 
wird jeweils das (in heutigen Werten) aufsummierte Le-
benserwerbseinkommen, die Summe der monetär bewer-
teten unbezahlten Arbeit sowie die (bei Arbeitslosigkeit 
und bei Kindererziehung) erhaltenen Transferleistungen. 

Zunächst werden auf der Basis aller verfügbaren Risiken 
und deren finanzieller Bewertung sogenannte Durch-
schnittsverläufe, also mittlere Verläufe, für Männer und 
Frauen geschätzt. Dazu wird auf Basis der Wahrschein-
lichkeiten für bezahlte und unbezahlte Arbeit sowie deren 
finanzieller Bewertung das Lebenseinkommen berechnet. 
Dabei sind die Vorannahmen für Männer: mittlere Bil-
dung, zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr in Aus-
bildung, Heirat mit 30, Kinder mit 31 und 33, und Kin-
dergeldbezug bis zum 25. Lebensjahr des jüngsten 
Kindes. Für Frauen wird vorab festgelegt: mittlere Bil-
dung, in Ausbildung zwischen dem 18. und 21. Lebens-
jahr, Heirat mit 27, Kinder mit 28 und 30 und Kindergeld-
bezug bis zum 25. Lebensjahr des jüngsten Kindes. 
Tabelle 7.6 zeigt die Unterschiede in der Bilanz eines 
durchschnittlichen männlichen und weiblichen Lebens-
verlaufs. In allen Phasen überwiegen im männlichen Er-
werbsverlauf deutlich die Werte für die bezahlte Arbeit, 
im weiblichen Lebenslauf umgekehrt die Werte für die 
unbezahlte Arbeit. Besonders deutlich ist dies in der 
Phase von 30 bis 44 Jahren. Über das Erwerbsleben er-
zielt der der durchschnittliche Mann mehr als 500 000 
Euro mehr an Erwerbseinkommen als die durchschnittli-
che Frau, während diese jedoch unbezahlte Arbeit er-
bringt, die – obwohl bewertet mit dem niedrigen Stunden-
satz von 7,50 Euro – mehr als 300 000 Euro an Wert über 
den für den Mann ausgewiesenen Werten liegt. An So-
zialleistungen – die hier allerdings nicht vollständig abge-
bildet sind – erhält der Mann wiederum etwas weniger als 
die Frau. Durch die Einbeziehung und Bewertung der un-
bezahlten Arbeit sinkt die ökonomische Differenz zwi-
schen einem Männer- und Frauenleben deutlich, kann je-
doch selbst bei Mitberücksichtigung der (in Deutschland 
stark am Erwerbseinkommen und am Äquivalenzprin-
zip145 orientierten) Transferleistungen nicht ganz ausge-
glichen werden.

Bei den im Folgenden zugrundegelegten drei männlichen 
und vier weiblichen Lebensverläufen handelt es sich um 
empirisch abgesicherte typische männliche und weibliche 
Verläufe (Tab. 7.7, zu den Biografieverläufen im Einzel-
nen vgl. Tab. 7.9 im Kapitelanhang): Ebert/Trischler (im 
Erscheinen), Hacket (im Erscheinen) und Schmidt (im 
Erscheinen) ermittelten auf Basis des SOEP mit Sequenz- 
und Clusteranalysen für drei Lebensphasen (17 bis 
30 Jahre, 31 bis 50 Jahre und über 55 Jahre) verschiedene 
Typen von Lebens- und Erwerbsverläufen. Auf Grund-
lage dieser Typologien wurden die im Folgenden darge-
stellten Modelltypen von Lebensverläufen durch Kombi-
nation aus Querschnittinformationen zusammengesetzt 

144 Die Berechnungen wurden von Tanja Schmidt im Auftrag der Sach-
verständigenkommission für den Ersten Gleichstellungsbericht für 
den vorliegenden Bericht ausgeführt (2010). Detaillierte Informatio-
nen zu den methodischen Grundlagen sind über die Verfasserin er-
hältlich.

145 Das Äquivalenzprinzip besagt, dass sich die Transferleistungsansprü-
che (zum Beispiel die Rente) an der Höhe der entrichteten Sozialbei-
träge orientieren.
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sowie das sich daraus ergebende Lebenseinkommen be-
rechnet. Hierbei wurde aus Gründen der Vereinfachung 
nicht nach Geburtskohorten differenziert. Zudem wurde 
bei der Erstellung der Szenarien die Phase von Kindheit 
und Jugend (<18) sowie die Altersphase (ab 65) ausge-
schlossen, da in einem ersten Schritt – der im Rahmen des 
vorgeschlagenen Ansatzes in späteren Arbeiten zu erwei-
tern wäre – lediglich die Bilanz eines Frauen- und Män-
nerlebens über die (potenzielle) Erwerbsphase beleuchtet 
werden kann.146

Tabelle 7.8 weist für die sieben Modelltypen die errech-
neten Werte für bezahlte Arbeit, unbezahlte Arbeit und 
(ausgewählte) Transferleistungen in den einzelnen Le-
bensepisoden auf. Zudem zeigt die Tabelle eine Bilanz 
der gesamten Erwerbsphase (d. h. eine Summe der Jahre 
von 18 bis 64 Jahre) für die Modelltypen.

Es wird deutlich, dass Modelltyp 1 und 4 (Vollzeiterwerbs-
verlauf mit Heirat und Kindern, männlich und weiblich), 

in der Gesamtbilanz (Summe von bezahlter Arbeit, Trans-
ferleistungen, unbezahlter Arbeit von 18 bis 64 Jahren) am 
besten dastehen; allerdings bleibt die Lebensbilanz der als 
Pendant zur „männlichen Normalbiografie“ modellierten 
Frau immer noch rund 100 000 Euro hinter dem Mann mit 
durchgängiger Vollzeitbiografie zurück. Das geringere Er-
werbseinkommen wäre hier auch bei einer „Bezahlung“ 
des (im Vergleich zum Mann umfangreicheren) Einsatzes 
bei Haus- und Familienarbeit nicht auszugleichen und 
auch das Transfersystem schließt die verbleibende Lücke 
nur begrenzt. Am schlechtesten steht in dieser Gesamtbi-
lanz Modelltyp 3 (Prekärer Verlauf männlich mit Heirat 
und Kindern) da. Wenn man jedoch nur die bezahlte Arbeit 
und die Transferleistungen im betrachteten Alter von 18 
bis 64 Jahren in Betracht zieht, also die real vorhandenen 
Finanzen, hat Modelltyp 6 (Prekärer Verlauf weiblich mit 
Heirat und Kindern) das geringste Volumen an finanziel-
len Ressourcen zu erwarten. 

Das Ziel eines „Gender Accounting“ sollte sein, Ansatz-
punkte für sozialpolitische Maßnahmen unter Berücksich-
tigung von Geschlechterunterschieden zu identifizieren. 
Es gilt also zu ermitteln, wo und in welcher Stärke wirt-
schaftliche Risiken auftreten, um diese auch individuali-
siert (und nicht nur im Haushaltskontext) angehen zu kön-
nen. Wenn man sich dabei an den empirisch vorliegenden 
Lebensphasen und -risiken orientiert, sollte dies nicht als 
normative Vorgabe über idealtypische Lebensverläufe ver-
standen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass das vor-

146 Bei einer Einbeziehung der Altersphase wären zeitliche Interdepen-
denzen im Lebenslauf zu berücksichtigen, die mit dem hier verwen-
deten Ansatz eines „synthetischen“ Lebensverlaufs, welcher aus 
Querschnittschätzungen zusammengesetzt ist, nur unzureichend und 
vor allem wenig differenziert in Abhängigkeit von früheren Leistun-
gen erfasst werden können. Daher wird hier zunächst auf Einkom-
mensberechnungen über das gesetzliche Rentenalter hinaus verzich-
tet, um nicht die Einkommensunterschiede in den jüngeren 
Lebensphasen „einzuebnen“.

Ta b e l l e  7.6

Gender Accounting: Bilanz für einen durchschnittlichen männlichen und weiblichen Lebensverlauf 
(in Werten von 2008, in Euro)

* Bezahlte Arbeit: Nettoerwerbseinkommen plus gegebenenfalls Sonderzahlungen
** Unbezahlte Arbeit: Stunden bewertet mit 7,50 Euro/Stunde 
*** Transferleistungen: Umfasst ausschließlich Alg I, Alg II, Elterngeld, Kindergeld, eigenständige Renten
Quelle: Schmidt (2010)
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Ta b e l l e  7.7

Biografieverläufe der ausgewählten Modelltypen

Quelle: Schmidt (2010)

rangige Ziel eines umfassenden „Gender Accounting“ 
nicht darin liegt, mit Hilfe geschlechtsspezifischer Bilan-
zen die Nettobeiträge von Frauen und Männern zur Wirt-
schaftsleistung darzustellen. Der Nutzen einer solchen Bi-
lanzierung liegt vielmehr in der Transparenz, die auch in 
der „Gender Budgeting“147-Debatte betont wird: Erbrachte 
Leistungen und Zahlungsströme werden transparent ge-

acht und bieten eine differenzierte Grundlage für die ge-
schlechterdifferenzierende Evaluation und Weiterent-
wicklung einzelner sozialpolitischer Leistungen („gender-
impact assessments“).

7.6 Alter und Bilanzierung des Lebens-
verlaufs: Handlungsempfehlungen 

Wie die Analyse der finanziellen Situation von Frauen und 
Männern im Alter gezeigt hat, setzen sich ungleiche Er-
werbs- und Lebensverläufe direkt in die Nacherwerbsphase 
fort: Das Rentensystem bietet aufgrund seiner starken Orien-
tierung am vorherigen (versicherten) Erwerbseinkommen 
trotz einiger Ausgleichsmaßnahmen keinen „Lohn für Le-
bensleistung“. Familiäre Erwerbspausen, Teilzeitarbeit, 
geringe Einkommen und eine ausgebliebene berufliche 
Karriereentwicklung von Frauen – Ausdruck institutionel-
ler und struktureller Rahmenbedingungen, aber auch ge-

147 Gender-Budgeting macht geschlechtsspezifische Auswirkungen von 
Maßnahmen in ihrer finanziellen Dimension sichtbar. Es bedeutet
„die systematische Prüfung aller Einnahmen und Ausgabe im Haus-
haltsprozess bei der Aufstellung, Ausführung und Rechnungslegung 
sowie aller haushaltsbezogenen Maßnahmen auf die ökonomischen 
Effekte für Frauen und Männer sowie auf die gesellschaftlichen Ge-
schlechterverhältnisse. Dabei sollte die gesellschaftliche Verteilung 
der Ressourcen Geld und Zeit sowie bezahlte und unbezahlte Arbeit 
berücksichtigt werden. Diese Prüfung bildet die Grundlage für gleich-
stellungswirksame finanzbezogene Maßnahmen“ (BMFSFJ 2006: 5).
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meinschaftlich getroffener Entscheidungen in früheren Le-
bensphasen – führen als „Lebensbilanz“ im Rentenalter zu 
niedrigen eigenständigen Rentenansprüchen von Frauen. 
Zwar kann dies gegenwärtig häufig noch im Familienzu-
sammenhang aufgefangen werden, wenn der Preis hierfür 
auch eine Verweisung auf den männlichen Partner ist, die 
durch die Ausgestaltung der Hinterbliebenenrenten bis über 
seinen Tod hinaus geht und eigene Verwirklichungschancen 
einengen kann. Zukünftig ist jedoch aufgrund der Zunahme 
von ertragsschwachen und nicht versicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen wie auch durch den demografischen 
Wandel mit einem vermehrten Anstieg der Altersarmut 
nicht nur für Frauen zu rechnen. Ein geschlechtergerechter 
und auf die absehbaren Probleme von Altersarmut konzen-
trierter Umbau der Alterssicherungssysteme ist daher drin-
gend erforderlich. 

Ebenso hat die Analyse des Pflegesystems aus der Ge-
schlechterperspektive Handlungsbedarf deutlich gemacht, 
der sich sowohl auf die Absicherung der Pflegepersonen 
als auch auf die Weiterentwicklung von Strukturen und 
Pflegearrangements bezieht. 

Die folgenden Empfehlungen konzentrieren sich auf ei-
nige als besonders relevant identifizierte Handlungsbe-
darfe.

7.6.1 Alterssicherung
– Soziale Ausgleichsmechanismen sind vor allem im 

Rahmen der Sozialversicherung möglich. Daher ist aus 
der Gleichstellungsperspektive eine starke erste Säule 
der Alterssicherung von zentraler Bedeutung. Ein wei-
terer Ausbau der betrieblichen und privaten Altersvor-

Ta b e l l e  7.8

Gender Accounting: Bilanz typischer Erwerbsverläufe von Männern und Frauen – Zusammengefasste 
Einkommen für sieben Modelltypen (Werte von 2008, in Euro)

Rot = männliche Modelltypen; Blau = weibliche Modelltypen
Quelle: Schmidt (2010)
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sorge zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung 
wird die Kluft zwischen der Altersversorgung von 
Männern und Frauen dagegen unter sonst konstanten 
Bedingungen weiter vergrößern. Aus der Lebensver-
laufsperspektive erweist sich nicht die Differenzierung 
zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen als 
zentral, sondern die Frage nach der sozialversiche-
rungsrechtlichen Absicherung von bisher nicht versi-
cherten Lebensphasen. Zur Gewährleistung des Auf-
baus ausreichender Alterssicherungsansprüche bedarf 
es einer Erweiterung der Versicherungspflicht in der 
GRV auf bisher nicht erfasste Erwerbsformen (wie ge-
ringfügige Beschäftigung und bisher nicht versiche-
rungspflichtige Formen der Selbständigkeit). Zeiten 
der Arbeitslosigkeit bedürfen Beiträge in einer Höhe, 
die rechnerisch mindestens zu Anwartschaften in Höhe 
der Grundsicherung im Alter führen. Ebenso müssen 
Vorsorgelösungen für bisher nicht abgedeckte Zeiten 
der Nichterwerbstätigkeit gefunden werden, wo diese 
das Ziel eigenständiger armutsvermeidender Renten-
ansprüche gefährden. Wenn auf der einen Seite unter-
schiedliche Erwerbs- und Lebensverläufe institutionell 
gefördert werden, kann nicht der durchgängig vollzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer Maßstab für die Erzielung 
eines armutsvermeidenden Rentenanspruchs sein. Zur 
Orientierung für das Ausmaß der Versicherungspflicht 
kann das Ziel dienen, dass jede/r über den Lebensverlauf
zumindest eigenständige Alterssicherungsansprüche in 
Höhe des sozio-kulturellen Minimums (bedarfsorien-
tierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfä-
higkeit) aufbaut. Für Personen mit besonders schwa-
chen Versicherungsverläufen empfiehlt sich eine 
Flankierung durch mindestsichernde Ausgleichsele-
mente, die sicherstellen, dass ein eigenständiger Ren-
tenanspruch mindestens auf Höhe der Grundsicherung 
erzielt werden kann. Dies würde nicht nur helfen, 
Altersarmut bei Frauen (und Männern) mit diskontinu-
ierlichen Erwerbsbiografien zu vermeiden, sondern 
könnte auch das allgemeine Bewusstsein bezüglich der 
langfristigen Risiken und Kosten entsprechender Er-
werbsverläufe verbessern, Free-Rider-Verhalten148 er-
schweren sowie die Akzeptanz für die kollektive Unter-
stützung der dennoch Bedürftigen stärken. Gegenüber 
der gegenwärtigen Betonung des Äquivalenzprinzips 
in der GRV erfordert ein solcher Ansatz allerdings ei-
nen Paradigmenwechsel.

– Die Anrechnung der überwiegend von Frauen geleis-
teten Fürsorgearbeit in der gesetzlichen Rente ist im 
Laufe der Zeit mehrfach verbessert worden. Dies wird 
sich allerdings erst für diejenigen Frauen deutlich aus-
wirken, deren Kinder ab 1992 geboren wurden. Auch 
in anderen Punkten (Erwerb von Anwartschaften wäh-
rend der Kinderberücksichtigungszeiten) ist ein Man-
gel an Konsistenz zu konstatieren. Gesellschaftspoli-
tisch nicht zu rechtfertigen ist jedoch vor allem die 
starke Benachteiligung der Sorgearbeit für Pflegebe-
dürftige im Vergleich zur Sorgearbeit für Kinder. 

Selbst im Fall der häuslichen Pflege eines Pflegebe-
dürftigen in Pflegestufe III, der rund um die Uhr 
Pflege benötigt, werden der Pflegeperson weniger 
Entgeltpunkte in der GRV gutgeschrieben als für jedes 
Kind in den ersten drei Jahren. Auch im Rahmen der 
geplanten Familien-Pflegezeit ist hier keine Verbesse-
rung vorgesehen. Zudem ist der Anspruch bisher eng 
begrenzt auf Pflegepersonen im Erwerbsalter, die ihre 
Erwerbstätigkeit aufgrund von Pflegeaufgaben redu-
zieren oder unterbrechen. Eine additive Anrechnung 
bei Fortsetzung der Vollzeitarbeit analog zur Kinderer-
ziehung ist nicht vorgesehen. Ebenso können Pfle-
gende, die das Rentenalter erreicht haben, durch Pfle-
getätigkeiten ihre Rentenansprüche nicht weiter 
steigern. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung 
sind jedoch zunehmend Partner und Partnerinnen oder 
sogar Kinder, die ihre Angehörigen pflegen, schon im 
Rentenalter. Sie können auch als Niedrigrentenbezie-
her ihre Rente durch die geleistete Pflegearbeit nicht 
weiter aufbessern. Diese Orientierung an institutionell 
gesetzten Altersgrenzen wird der Verteilung von ge-
sellschaftlich wichtiger (Sorge-)Arbeit in weiblichen 
Lebensläufen nicht gerecht. Eine bessere Anrechnung 
von Pflegezeiten auf die Rentenansprüche – auch für 
Nichterwerbstätige und Pflegende, die das Rentenalter 
bereits erreicht haben – ist im demografischen Wandel 
dringend geboten. Analoge steuerfinanzierte Regelun-
gen zur rentensteigernden Anrechnung von Kinderer-
ziehungs- und Pflegezeiten sind auch für solche Perso-
nengruppen zu schaffen, die nicht zu den abhängig 
Beschäftigten gehören. Die Anrechnung sollte – ange-
lehnt an die additive Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten – unabhängig von Erwerbsstatus und Al-
ter der pflegenden Person sein. Es sollte daher das Ziel 
sein, die rentenrechtliche Honorierung von Pflegear-
beit zu verbessern und die Schieflage zwischen der 
Bewertung von Sorgearbeit für Kinder und von Pfle-
gearbeit zu beseitigen.

– Die Wohlstandsposition verheirateter Frauen im Alter 
ist heute noch immer stark von den Rentenansprüchen 
des Ehemannes abhängig. Für Witwen spielen abgelei-
tete Leistungen nach wie vor eine große Rolle. Diese 
durch die Beiträge der Versichertengemeinschaft fi-
nanzierte abgeleitete Sicherung ist jedoch eine „Rente 
zweiter Klasse“ und nicht mehr zeitgemäß. Sie begrün-
det durch ihre Zwitterstellung zwischen Versiche-
rungs- und Fürsorgeleistung die Abhängigkeit der Hin-
terbliebenen von ihrem Partner über den Tod hinaus. 
Die GRV honoriert nicht etwa die unbezahlte Arbeit 
von Frauen, sondern verweist Frauen über den Tod des 
Mannes hinaus auf dessen Erwerbsbiografie. Die Hin-
terbliebenenrente beschränkt weitere eigene Verwirkli-
chungschancen der Verwitweten zum Beispiel hin-
sichtlich einer Wiederheirat. Es gilt daher – unter 
Berücksichtigung von Vertrauensschutzregelungen für 
die rentennahen Jahrgänge – für jüngere Frauen (und 
Männer) abgeleitete Sicherungsformen konsequent ab- 
und im Gegenzug eigenständige Sicherungsformen 
aufzubauen (vgl. Kapitel 3 Recht). In Übereinstim-
mung mit der Empfehlung der Kommission, den Gü-

148 Hiermit ist die bewusste Ausnutzung sozialer Leistungen unter Ver-
meidung der Kosten eigener Altersvorsorge gemeint.
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terstand der „Errungenschaftsgemeinschaft“ als ge-
setzlichen Güterstand einzuführen (vgl. ebenda) sollte 
ein Splitting der während der Ehe erworbenen Renten-
anwartschaften zum Regelfall werden.149 

– Insgesamt ist für die Zukunft mit einem deutlichen 
Anstieg der Altersarmut zu rechnen. Ein Teil der ab-
sehbaren Probleme in der Alterssicherung ist aller-
dings durch das Rentensystem kaum zu lösen. Eine 
wesentliche Ursache hierfür liegt in der gestiegenen 
Ungleichheit der Erwerbs- und sonstigen Einkommen. 
Niedrige eigenständige Alterssicherungsansprüche 
von Frauen sind im Wesentlichen ein Resultat der dis-
kontinuierlichen Arbeitsmarkteinbindung von Frauen 
und des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in 
Deutschland. Mit der Förderung von Minijobs und 
Niedriglohnarbeitsverhältnissen ist keine eigenstän-
dige Alterssicherung oberhalb des Niveaus der Ar-
mutsgrenze bzw. der bedarfsgeprüften Grundsiche-
rung zu erreichen. Hiermit werden Probleme in die 
Zukunft verschoben. Viele Probleme der Alterssiche-
rung von Frauen – wie auch bestimmter Gruppen von 
Männern – verweisen insofern auf den Arbeitsmarkt 
und müssen dort gelöst werden. Sollten Reformen aus-
bleiben, werden sich diese Probleme in absehbarer 
Zeit sowohl in nicht existenzsichernden eigenständi-
gen Alterssicherungsansprüchen als auch in deutlich 
steigenden Kosten für die steuerfinanzierte subsidiäre 
Grundsicherung niederschlagen. Die zentralen Stell-
schrauben für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Alter liegen insofern im Erwerbssystem.150

Maßnahmen, die sich auf die Verminderung des ge-
schlechtsspezifischen Lohngefälles, auf die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie auf die rechtliche Ge-
staltung der Erwerbsverhältnisse beziehen (z. B. 
Rückkehrrechte bei Erwerbsunterbrechung, vgl. Kapi-
tel 5 Erwerbsleben), tragen direkt zur Gleichstellung 
im Alter bei. Als wichtiger Ansatzpunkt bei der Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung kann 
insofern die Verbesserung der Primärverteilung ange-
sehen werden, da das gesetzliche Rentensystem mit 

dem Ausgleich einer ungleicher werdenden Verteilung 
der Erwerbseinkommen zunehmend überfordert ist. 
Hier ist eine Umkehr von der Förderung geringfügiger 
Beschäftigung ebenso erforderlich wie die Stützung 
ertragsschwacher Erwerbsformen durch Mindest-
löhne. Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit kann 
Altersarmut von Frauen und Männern nur dann redu-
zieren, wenn sich die Arbeitsmarktlage weiter bessert 
und zudem die Arbeitskraft nachhaltiger genutzt wird 
als dies heute in vielen Bereichen und Tätigkeiten der 
Fall ist.

7.6.2 Pflege

– Dem in der Pflegeversicherung verankerten „Vorrang 
der häuslichen Pflege“, der auch dem Wunsch eines 
Großteils der Pflegebedürftigen entspricht, steht ein 
sinkendes Potenzial an Personen gegenüber, die privat 
Pflege leisten können und wollen. Familiäre Pflege 
bedarf nicht nur flexiblerer Erwerbsmöglichkeiten für 
Pflegende, sondern auch einer besseren Verzahnung 
von häuslicher und professioneller Pflege. Hierzu ge-
hören auch Mischformen zwischen häuslicher/ambu-
lanter und stationärer Versorgung. Ein geschlechterge-
rechtes Sozialrecht muss vor dem Hintergrund der 
gesetzlich und von den Betroffenen bevorzugten häus-
lichen Pflege und der hiermit verbundenen physischen 
und psychischen Belastungen der überwiegend weibli-
chen Pflegepersonen die Leistungsansprüche so aus-
gestalten, dass Teilhaberisiken für die Pflegenden 
möglichst vermieden oder mindestens so weit wie 
möglich abgemildert werden. Von großer Bedeutung 
ist die bisher oft fehlende Unterstützung von Beschäf-
tigten mit Pflegeverantwortung durch die Betriebe. 
Eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Pflegenden im Rahmen einer lebensereignisorientier-
ten Personalpolitik (vgl. Kapitel 5 Erwerbsleben) kann 
Fluktuationskosten sparen und ist im eigenen Interesse 
von Betrieben.

7.6.3 Gender Accounting

– Die Kommission empfiehlt die forschungsbasierte 
Weiterentwicklung und empirische Fundierung des 
skizzierten Ansatzes des „Gender Accounting“, um 
auf diese Weise die kumulativen Effekte unterschiedli-
cher Biografieverläufe von Frauen und Männern deut-
lich zu machen. Ergebnisse des Gender Accounting 
können auch hinzugezogen werden, um geschlechts-
spezifische Gerechtigkeitslücken im Rahmen der So-
zialleistungssysteme aufzudecken und anzugehen.

149 Vgl. auch die Forderungen des Zentralkomitees der Katholiken 
(ZdK) in seinem „Acht-Punkte-Programm zur Zukunftsfähigkeit der 
gesetzlichen Rentenversicherung“ von 2004 (Meurer 2006).

150 Entsprechend formulierte auch das Zentralkommittee der Deutschen 
Katholiken (ZdK) bereits 2004 in seinem „Acht-Punkte-Programm 
zur Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung“ die 
gleichberechtigte Teilhabe der Frauen am Erwerbsleben als eine der 
drei Kernforderungen zur Verbesserung der eigenständigen Alterssi-
cherung von Frauen (Meurer 2006).
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7.7 Anhang

Ta b e l l e  7.9

Gender Accounting: Episoden im Leben der ausgewählten sieben Modelltypen (in Jahren)

Rot = männliche Modelltypen; Blau = weibliche Modelltypen
ALG I – Arbeitslos und Bezug von Arbeitslosengeld I
ALG II – Arbeitslos und Bezug von Arbeitslosengeld II
AUSB – Ausbildung (wird gewertet als TZn – Teilzeit auf geringem Qualifikationsniveau)
EG – Elterngeld, Erziehungsgeld
GER – geringfügig erwerbstätig
HEI – verheiratet
K – Kinder < 16 Jahre im Haushalt
KG – Bezug von Kindergeld
noK – keine Kinder < 16 Jahre im Haushalt
NET – Nicht erwerbstätig
Qualifikationsniveau: n – niedrig, m – mittleres Ausbildungsniveau (Schule und Berufsausbildung), h – hohes Ausbildungsniveau (akademischer 
Abschluss) wird beim Erwerbsumfang (VZ, TZ, GER) angefügt. 
R – Risiken 
RENTE – in Rente
SZ – Sonderzahlungen (Risiko)
TZ – Teilzeit erwerbstätig
VZ – Vollzeit erwerbstätig
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8 Zentrale Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen

8.1 Berichtsauftrag

Die Sachverständigenkommission der Bundesregierung 
für den Ersten Gleichstellungsbericht hatte den Auftrag, 
politischen Handlungsbedarf in unterschiedlichen Lebens-
phasen und an den Übergängen im Lebenslauf zu identifi-
zieren. Als Grundlage für eine innovative Gleichstellungs-
politik für Frauen und Männer sollten Zukunftsfelder für 
die Gleichstellungspolitik bestimmt und analysiert wer-
den. Geprüft werden sollte auch, ob und durch welche 
Maßnahmen Veränderungsimpulse in diesen Zukunftsfel-
dern zu setzen sind. 

Die Kommission wurde daher beauftragt, die Situation 
von Männern und Frauen in unterschiedlichen Lebenspha-
sen zu untersuchen und „Knotenpunkte“ in ihrem Leben 
zu identifizieren, an denen sie Entscheidungen treffen, die 
sich auf ihre berufliche und privat-familiäre Situation 
nachhaltig auswirken. Weiterhin ging es darum, herauszu-
arbeiten, wie und unter welchen Bedingungen Übergänge 
im Lebensverlauf erfolgen sowie unter welchen sozialen, 
ökonomischen, institutionellen und rechtlichen Bedingun-
gen individuelle Wahlmöglichkeiten realisiert werden 
können. Darauf aufbauend sollten Handlungsempfehlun-
gen formuliert werden, die Frauen und Männern in allen 
Phasen ihres Lebens gleiche Chancen ermöglichen.

Die bereits im Kommissionsauftrag formulierte Lebens-
verlaufsperspektive ist von der Kommission als wichtiges 
Leitbild im vorliegenden Bericht verankert. Sie war in den 
letzten Jahren explizit oder implizit Ausgangspunkt zahl-
reicher Reformen in der Bildungs-, Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik und ist beispielsweise auch Grundlage der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie oder des Gleich-
stellungsberichts der Internationalen Arbeitsorganisation. 
Zentrales Merkmal der Lebensverlaufsperspektive ist, 
dass sie sich nicht mehr alleine auf kurzfristige Effekte 
konzentriert. Vielmehr untersucht sie die kumulativen 
Wirkungen von Entscheidungen auf den gesamten Le-
bensverlauf. Die Lebensverlaufsperspektive ermöglicht 
somit einen Blick „aufs Ganze“. Interventionen in einzel-
nen Lebensphasen werden nicht mehr isoliert betrachtet, 
sondern in ihren längerfristigen Auswirkungen auf weitere 
Lebensphasen. Sie kennzeichnet den Wandel hin zu einem 
nachhaltigen, auf langfristige und dauerhafte Wirkungen 
angelegten Politikverständnis. Das Ziel ist dabei eine 
Gleichstellungspolitik aus einem Guss durch eine Abstim-
mung der für die einzelnen Lebensabschnitte zuständigen 
Akteure und Fachressorts.

In diesem Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung musste sich die Kommission angesichts der Fülle 
der Themen auf einige Bereiche konzentrieren. Im Zen-
trum des Berichts stehen die Themen der Gleichstellung 
in der Bildung und in der Erwerbsarbeit, da Bildung und 
Beschäftigung die Erwerbs- und Lebensläufe entschei-
dend prägen und auch Schlüssel für die Teilhabe in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen sind. Damit eng verbun-
den sind die Rollenbilder im Recht, die Zeitverwendung 
von Männern und Frauen im Spannungsfeld von Er-

werbs- und Sorgearbeit sowie die soziale Sicherung im 
Alter, die die ungleichen Chancen vor allem im Erwerbs-
bereich über den Lebensverlauf bilanziert. Weitere im 
Kontext der Gleichstellung zentrale Bereiche wie z. B. 
Gesundheitsversorgung oder Gewalt konnten in diesem 
Bericht nicht behandelt werden. Sie erfordern angesichts 
ihrer hohen Bedeutung und thematischen Tiefe eine ei-
genständige umfassende Analyse, die die unterschiedli-
che Perspektive der Geschlechter im Lebensverlauf be-
rücksichtigt. Die Kommission spricht sich dafür aus, 
diese Themen in künftigen Berichtsaufträgen vertieft zu 
beleuchten. Dasselbe gilt für Gleichstellungsfragen im 
Themenfeld Migration und Integration, die im Bericht 
zwar als Querschnittsthemen behandelt werden, jedoch 
ebenfalls einer eingehenderen Untersuchung bedürfen, 
als es im vorliegenden Bericht möglich war. 

8.2 Das Leitbild der Kommission
Die Kommission war sich einig, dass sich Lebensformen 
nicht vorschreiben lassen. Die vorfindbare und auch 
künftige Pluralität von Lebensformen ist Ausdruck unter-
schiedlicher Präferenzen und der in einem freiheitlich 
orientierten Gemeinwesen selbstverständlichen Entschei-
dungsfreiheit. Sichergestellt werden muss aber, dass die 
notwendigen individuellen Ressourcen sowie die erfor-
derlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 
Anerkennungsstrukturen geschaffen werden, um tatsäch-
liche Wahlmöglichkeiten herzustellen. 

Die Kommission hat „gleiche Chancen“ daher als „gleiche 
Verwirklichungschancen“ nach dem Ansatz des Wirt-
schaftsnobelpreisträgers Amartya Sen präzisiert. Sens An-
satz der Verwirklichungschancen skizziert in allgemeiner 
Form die Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit 
Individuen nicht nur formale, sondern auch tatsächliche 
Wahlmöglichkeiten haben. Es wäre daher unzureichend, 
nur von formalen Gleichstellungszielen auszugehen. Viel-
mehr müssen die Individuen mit den Fähigkeiten und Res-
sourcen ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, 
diese Ziele zu erreichen. Neue Wahlmöglichkeiten werden 
vermutlich erst dann in großer Zahl genutzt, wenn neue 
Rollenmuster und daraus entstehende Tätigkeiten gesell-
schaftlich anerkannt und wertgeschätzt werden. Erst mit 
einer positiven gesellschaftlichen Anerkennung und Wert-
schätzung gewinnen neue Rollen von Männern und Frauen 
mit einer veränderten Verteilung von Erwerbs- und Sorge-
arbeit in der Gesellschaft Vorbildcharakter.

Als Grundlage für eine zukunftsorientierte und über den 
Lebensverlauf konsistente Gleichstellungspolitik für 
Frauen und Männer wurden in diesem Bericht einzelne 
Zukunftsfelder für die Gleichstellungspolitik analysiert. 
Daraufhin hat die Kommission geprüft, ob und welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind. Hierfür wurde folgendes 
Leitbild erarbeitet, an dem sich die Neuausrichtung der In-
stitutionen langfristig orientieren und auf das die Politik 
schrittweise hinarbeiten sollte. 

„Wir streben eine Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten an. 
Die Beschäftigungsfähigkeit von Männern und Frauen 
wird durch eine gute Ausbildung gesichert. Sie werden be-
fähigt, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen und auch 
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eine eigene soziale Sicherung aufzubauen. Die beruflichen 
Qualifikationen und Kompetenzen von Frauen und Män-
nern werden gleichermaßen geschätzt und entgolten. 
Durch eine angemessene Infrastruktur für Kinderbetreu-
ung, schulische Erziehung und Pflege sowie flexible Ar-
beitszeiten in den Unternehmen wird die Vereinbarkeit für 
Beruf und Familie gewährleistet. Die Erwerbsverläufe 
werden durch Optionen auf eine Unterbrechung der Er-
werbstätigkeit oder eine vorübergehende und reversible 
Verkürzung der Arbeitszeit flexibilisiert. Die Gesellschaft 
unterstützt die Wahrnehmung dieser Optionen zur Kinder-
erziehung und -betreuung, Pflege und Weiterbildung. Es 
werden besondere Anreize gesetzt, damit die Optionen in 
den gesellschaftlich gewünschten Feldern sowohl von 
Frauen als auch von Männern genutzt werden. Die Nut-
zung dieser Optionen darf nicht zu Nachteilen in der Al-
terssicherung führen.“ 

Bei der Neuausrichtung von Institutionen auf dieses Leit-
bild hin ist darauf zu achten, Nachteile für Personen zu 
vermeiden, die ihr Leben im Rahmen der alten Institutio-
nen und im Vertrauen auf ihr Weiterbestehen geplant ha-
ben. Insbesondere, wenn sie keine Chance haben, aus ei-
gener Kraft eventuelle Nachteile aus institutionellen 
Veränderungen zu kompensieren, haben sie ein Anrecht 
auf Verlässlichkeit und Bestandschutz. Dies gilt insbeson-
dere für die Alterssicherung, die man nicht nachträglich 
aufbauen kann. Gelebte Lebensläufe verdienen auch die 
gleiche gesellschaftliche Wertschätzung und Anerken-
nung wie neue Lebensmuster.

8.3 Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse

8.3.1 Rollenbilder und Recht

Recht prägt, stützt, verstärkt oder mildert Rollenbilder ab. 
Rollenerwartungen beeinflussen Entscheidungen von 
Frauen und Männern. Sie können rollenkonformes Verhal-
ten unterstützen und rollenabweichendes Verhalten er-
schweren. Prägen Rollenbilder die Handlungsoptionen für 
Frauen und Männer in unterschiedlicher Weise, so ist dies 
von gleichstellungspolitischem Belang. 

Durch Recht gesetzte oder unterstützte Rollenbilder wir-
ken auf das Entscheidungsverhalten in den unterschiedli-
chen Phasen und an verschiedenen Knotenpunkten des 
menschlichen Lebens ein. Wenn rollenkonformes Verhal-
ten in einer Lebensphase Risiken oder gar nachteilige Fol-
gen im weiteren Lebensverlauf begründet und solche Fol-
gen für ein Geschlecht überwiegen, so ergibt sich hieraus 
gleichstellungspolitischer Handlungsbedarf. Die Herstel-
lung konsistenten Rechts und die Abstimmung von Rol-
lenerwartungen über den Lebensverlauf unter einer 
Gleichstellungsperspektive sind bedeutende Aufgaben der 
Gleichstellungspolitik als Rechtspolitik.

Gleichstellungspolitik als Rechtspolitik darf dabei nicht 
allein auf die parlamentarische Gesetzgebung bezogen 
werden. Auch Rechtsprechung und Verwaltung legen bei 
der Auslegung und Anwendung des geschriebenen Rechts 
unter Umständen Rollenzuschreibungen und Rollenerwar-
tungen zugrunde und prägen sie aus.

In der frühen Bundesrepublik Deutschland (BRD) und in 
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) unter-
schieden sich die Rollenbilder von Frauen und die Verhal-
tenserwartungen an Frauen im Recht beträchtlich. In der 
frühen BRD verstand das Bundesverfassungsgericht 
„Gleichberechtigung“ zunächst als Gleichwertigkeit von 
Männern und Frauen bei Anerkennung ihrer Andersartig-
keit und formulierte im Verhältnis von Frauen und Män-
nern zunächst das Prinzip der Arbeitsteilung. Obwohl das 
Gleichberechtigungsgebot später als Gebot rechtlicher 
Gleichheit interpretiert wurde, gingen die Leit- und Rol-
lenvorstellungen im Recht der frühen BRD aus von der 
Andersartigkeit von Männern und Frauen, von der Tren-
nung von Erwerbs- und häuslicher Sphäre und von einem 
auf Ehelichkeit und Rollenteilung gegründeten, asymme-
trischen Partnerschaftsmodell. Rollenerwartungen waren 
dabei mit der Erwartung stabiler Statusverhältnisse und -
beziehungen verknüpft.

Im Recht der DDR wurden Ehe und Familie sowie männ-
liche und weibliche Lebensverläufe ebenfalls mit Hilfe 
des Rechts, wenn auch in anderer Weise, institutionali-
siert. Während in der frühen Bundesrepublik die auf Rol-
lenteilung basierende Ehe und eheliche Familie Leitbild 
blieben, etablierte die DDR einen „historisch neuen Fa-
milientyp“ und richtete den weiblichen Lebensverlauf am 
Leitbild der „werktätigen Mutter“ aus. Gleichwohl blieb 
Familienarbeit auch rechtlich Frauensache. Hier offen-
barte sich hinter dem Leitbild der „werktätigen Mutter“ 
das tradierte Leitbild der „sorgenden Hausfrau“.

Nach wie vor bleibt die Ehe in der gesamten Bundesrepu-
blik Deutschland eine wichtige Form partnerschaftlichen 
Zusammenlebens von Frauen und Männern. Als inkonsis-
tent erweisen sich aber Regelungen, die während der Ehe-
zeit an das (Leit-)Bild der auf Lebenszeit begründeten ar-
beitsteiligen Ehe anknüpfen. Die Funktionsbedingung 
dieses Leitbildes, dass die Haus- und Sorgearbeit über-
nehmende Frau auch nach der Scheidung der Ehe auf fi-
nanzielle Versorgung zählen kann, findet in der Realität 
und auch im geltenden Recht keine Entsprechung mehr. 
Verheiratete Frauen und Männer sind nun im Grundsatz 
nach Scheidung einer Ehe auf die Sicherung der eigenen 
materiellen Existenz verwiesen. Das Recht regelt nicht 
mehr nacheheliche Statussicherung, sondern die Oblie-
genheit zur – gegebenenfalls sogar im Verhältnis zur eige-
nen beruflichen Qualifikation geringwertigen – Erwerbs-
tätigkeit. Die Folgen dieser Inkonsistenz treffen Frauen 
erheblich stärker als Männer.

Im Sozial- und Steuerrecht wird das Rollenbild der „sor-
genden Frau, die zu Hause bleibt“, zugunsten einer stär-
keren Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Sorge- und 
Erwerbstätigkeit modifiziert. Sorgezeiten sind weiterhin 
vorgesehen und zunehmend besser in Verbindung mit Er-
werbsarbeit berücksichtigt. Sie werden aber als „Phasen“ 
im Lebensverlauf (Elternzeit, rentenrechtliche Kinderer-
ziehungszeit, Idee der halbjährigen Pflegezeit) oder als 
Unterbrechungszeiten (kurze Zeiten der Krankenpflege 
von Kindern oder der Pflege von Angehörigen) arbeits- 
und sozialrechtlich abgesichert. Neue, noch vereinzelt 
und unsystematisch aufgenommene Regelungen betonen 
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die Sorgeverantwortung des Mannes (Partnerschaftsmo-
nate beim Elterngeld) oder auch die Option einer gemein-
schaftlich wahrgenommenen elterlichen Sorge (Eltern-
zeit, Elterngeld bei allerdings zu geringer Bezugszeit). 
Hinter solchen Rechtsentwicklungen scheint das Bild ei-
ner eigenständigen Existenzsicherung unter Berücksichti-
gung der Sorgearbeit unabhängig von Geschlecht und Fa-
milienstand auf.

8.3.2 Bildung

Bildung ist ein Schlüssel für Verwirklichungschancen. 
Eine unzureichende schulische und berufliche Ausbil-
dung ist nicht nur eine Hürde beim Eintritt ins Erwerbs-
system. Sie erschwert auch den Übergang in eine unter-
haltssichernde Beschäftigung, den beruflichen Aufstieg 
sowie den Zugang zu erfolgreichem lebenslangen Lernen. 
Die Lebenslaufforschung hat eindrucksvoll gezeigt, dass 
sich die Nachteile eines schlechten Starts ins Erwerbsle-
ben aufgrund unzureichender Bildung in späteren Le-
bensphasen nur schwer aufholen lassen. Darüber hinaus 
ist eine gute Bildung auch der Schlüssel zum Verständnis 
gesellschaftlicher Zusammenhänge und Voraussetzung 
einer erfolgreichen Teilhabe in unterschiedlichen Berei-
chen und Funktionen, sei es in ehrenamtlichen Tätigkei-
ten oder in der Politik. Beides gilt für Frauen und Männer 
gleichermaßen.

In kaum einem gesellschaftlichen Bereich haben Frauen 
in den letzten 40 Jahren so aufholen können, wie in der 
Bildung. Mädchen und junge Frauen waren die Gewinner 
der Bildungsexpansion seit den 1970er Jahren. Heute er-
reichen sie im Durchschnitt höhere und bessere schuli-
sche Bildungsabschlüsse als junge Männer. Durch die Ex-
pansion von Dienstleistungsbranchen mit traditionell 
hohen Frauenanteilen haben sich auch die Chancen auf 
einen erfolgreichen Berufseinstieg verbessert. Allerdings 
sind viele dieser Dienstleistungsberufe immer noch als 
„Zuverdienerinnen“-Berufe konzipiert, vor allem im Be-
reich personenbezogener und sozialer Dienste. Hinzu 
kommt, dass die Berufswahl immer noch wesentlich ge-
schlechtsspezifisch erfolgt, was sich für Frauen bezogen 
auf spätere Verdienst- und Karrierechancen nachteilig 
auswirkt. Zudem reduziert Mutterschaft während der 
Ausbildung die Abschluss- und Berufseinstiegschancen.

Für die Gleichstellungspolitik wird eine differenzierte 
Betrachtung der unterschiedlichen Gruppen von Frauen 
und Männern immer wichtiger. Bei beiden Geschlechtern 
finden sich Bildungsgewinner und -verlierer. So sind die 
Bildungsbiografien von männlichen Jugendlichen aus bil-
dungsfernen Familien besonders häufig durch Schwierig-
keiten bei schulischen Übergängen und beim Übergang in 
die Ausbildung gekennzeichnet. Sie haben häufiger kei-
nen oder einen niedrigeren Schulabschluss als junge 
Frauen. Hinzu kamen in den letzten Jahren Nachteile 
beim Einstieg in den Beruf, da sich die Zahl der Ausbil-
dungsplätze in den männlich dominierten gewerblich-
technischen Berufen verringerte. Bei den jungen Frauen 
erreichen Hauptschulabsolventinnen seltener einen beruf-
lichen Abschluss. Frauen sind zwar häufiger studienbe-
rechtigt als Männer, aber im Anschluss studieren sie sel-

tener als studienberechtigte Männer. Dies alles gilt 
insbesondere für junge Frauen mit Migrationshinter-
grund.

Für eine Gleichstellungspolitik, die langfristig negative 
Auswirkungen von Bruchstellen in den Bildungsverläu-
fen von jungen Frauen und Männern verhindern will, sind 
folgende Ergebnisse zentral: 

– Als nachteilig für die Gleichstellung erweist sich die 
traditionell gewachsene strukturelle Zweiteilung des 
Berufsbildungssystems in einen dualen und einen voll-
zeitschulischen Zweig. Die vollzeitschulische Ausbil-
dung in den personenbezogenen Dienstleistungen ze-
mentiert mit uneinheitlichen Qualifikationsprofilen 
und fehlenden bundesweiten Standardisierungen den 
geringeren Professionalisierungsgrad vieler typischer 
Frauenberufe. Die Professionalisierung und Aufwer-
tung dieser Berufe wie auch deren bessere Bezahlung 
ist überfällig. Denn ihre historische Abwertung als 
nicht professionalisierbare „Arbeit aus Liebe“ benach-
teiligt Frauen und Männer, welche diese Berufe, für 
die ein wachsender Bedarf besteht, ergreifen wollen.

– Die Schwierigkeiten von Jungen in Schulen beruhen, 
wie die Genderforschung zeigt, vor allem auf vom Al-
ter und von der sozialen Schicht abhängigen Inszenie-
rungen einer bildungsfernen, mit Bildungsanstrengun-
gen nicht verträglichen Männlichkeit. Auf Mädchen 
hat eine Stilisierung von Fachkulturen (z. B. bei natur-
wissenschaftlich-technischen Fächern, Informatik, 
Mathematik) als „männlich“ eine abschreckende Wir-
kung. 

– Frauen und Männer reproduzieren mit ihrer Fächer-
wahl in den Schulen sowie der Berufs- und Studien-
fachwahl beharrlich Trennungslinien der Geschlech-
ter. Seit Jahren ist eine Einengung der Berufs- und 
Studienfachwahl von jungen Frauen und Männern auf 
ein enges geschlechtsspezifisches Spektrum zu be-
obachten.

– Elternschaft während der Ausbildung erzeugt einen 
Bruch. Dies trifft vor allem Frauen und zwar in allen 
Ausbildungsgängen und -phasen. Junge Frauen, die 
während der Berufsausbildung ein Kind betreuen, ha-
ben trotz gesetzlich verankerter Möglichkeiten der 
Teilzeitausbildung ein hohes Risiko, die Ausbildung 
abzubrechen. Junge, niedrig qualifizierte Mütter mit 
Migrationshintergrund finden oft erst gar nicht den 
Weg zum Abschluss einer Erstqualifikation. Ebenso 
sind studierende Mütter und Akademikerinnen mit 
Kind gegenüber kinderlosen Frauen in der Bildungs-
biografie und bei der Berufseinmündung benachtei-
ligt. 

– Weiterbildung im Erwachsenalter bietet nicht nur 
Chancen für eine Entzerrung von Bildungsphasen 
(etwa infolge einer Erwerbstätigkeit zwischen Bache-
lor- und Masterstudium) und für einen beruflichen 
Aufstieg. Sie kann auch eine notwendige zweite 
Chance sein, wenn Bildungsmöglichkeiten in jüngeren 
Jahren nicht genutzt werden konnten oder die Bil-
dungslaufbahn wegen einer Familiengründung unter-
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brochen wurde. Bislang sind Frauen bei der betriebli-
chen Weiterbildung, die für Beschäftigungsstabilität 
und Aufstieg maßgeblich ist, benachteiligt. So wird 
zum Beispiel das Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz von 1996, das sogenannte „Meister-BAföG“, das 
die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungen finanziell 
fördert, nur zu einem Drittel von Frauen genutzt.

8.3.3 Erwerbsleben

Zunehmend wollen gut qualifizierte Frauen ihren Lebens-
unterhalt selbst verdienen. Dieser Intention steht aber die 
ernüchternde, durch vorliegende Analysen belegte Tatsa-
che gegenüber, dass eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen trotz eines Umbruchs im deutschen Erwerbssys-
tem nach wie vor nicht realisiert ist. 

Auf der einen Seite fördern der Ausbau von Ganztagsschu-
len und Kindertagesstätten sowie das Elterngeld eine 
gleichwertige Teilhabe im Erwerbsleben. Auf der anderen 
Seite aber setzen das Ehegattensplitting, die abgeleiteten 
Sozialversicherungen sowie die Minijobs starke Anreize 
für verheiratete Frauen, nicht oder nur in geringfügiger 
Beschäftigung tätig zu sein. Typische Frauenberufe sind in 
der Regel schlecht bezahlt und bieten geringe Aufstieg-
schancen. Das nach wie vor durch Rollen- und Geschlech-
terstereotype geprägte Frauen- und Familienbild in 
Deutschland erschwert weibliche Erwerbseinstiege und 
mindert Karrierechancen von Frauen in erheblichem 
Maße. In Führungspositionen sind Frauen deutlich unter-
repräsentiert. Gleichzeitig steigen die Risiken, bei Schei-
dung oder Arbeitslosigkeit des Partners mit schlechten 
Ausgangsbedingungen auf den Arbeitsmarkt verwiesen zu 
werden. Frauen können sich heute immer weniger darauf 
verlassen, dass sie als Hausfrauen oder Zuverdienerinnen 
über den gesamten Lebensverlauf sozial abgesichert sind. 
Sie sind zugleich aber in ihrem Handlungsspielraum ein-
geschränkt, da Erwerbs- und Arbeitszeitwünsche vielfach 
wegen unzureichender Infrastruktur der Kinderbetreuung 
oder rigider Arbeitszeitstrukturen nicht realisiert werden 
können. Erwerbsunterbrechungen, die bei Frauen mit Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen verbreitet sind, 
führen trotz der geleisteten, gesellschaftlich wichtigen 
Sorgearbeit zu erheblichen Nachteilen im weiteren Er-
werbsleben. 

Aus der Auswertung der empirischen Daten und zahlrei-
chen Untersuchungen zum Stand und zur Entwicklung 
der Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern zeichnen 
sich folgende für die Gleichstellungspolitik in Deutsch-
land zentrale Trends ab: 

– Zwar ist die Erwerbstätigenquote von Frauen in 
(West-)Deutschland in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen, kaum jedoch – wie in fast allen anderen 
europäischen Ländern – ihre Erwerbsbeteiligung ge-
messen in Vollzeitäquivalenten. Die zunehmende Er-
werbsbeteiligung von Frauen hat sich überwiegend auf 
der Basis einer steigenden Zahl kleiner Arbeitsverhält-
nisse und einer Umverteilung des Erwerbsvolumens 
unter Frauen vollzogen. Durch diese Fragmentierung 
weiblicher Beschäftigungsverhältnisse ist ein Großteil 

der Frauen trotz eigener Erwerbstätigkeit von einer ei-
genständigen Existenzsicherung noch weit entfernt. 

– Der Unterschied in den Stundenlöhnen zwischen Män-
nern und Frauen ist mit etwa 23 Prozent so hoch wie 
in kaum einem anderen europäischen Land. Frauen 
haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko wie Män-
ner, niedrig entlohnt zu werden. Der Anteil der gering 
bezahlten Frauen lag 2007 bei 29,3 Prozent gegenüber 
13,8 Prozent bei Männern. Aufgrund der höheren Be-
troffenheit sind mehr als zwei Drittel aller Niedriglöh-
ner in Deutschland Frauen. Frauen sind zudem beson-
ders von Niedrigstlöhnen mit Stundenlöhnen unter 
5 oder 6 Euro betroffen. Zusätzlich sind die Chancen 
für Frauen, aus dem Niedriglohnsektor in eine besser 
bezahlte Tätigkeit aufzusteigen, signifikant geringer 
als für Männer. Nur ein Teil dieser Geschlechterdiffe-
renz bei den Löhnen lässt sich durch Unterschiede bei 
den Ausstattungsmerkmalen, wie z. B. Qualifikatio-
nen, Erwerbserfahrung oder Branchenzugehörigkeit, 
erklären. Nach wie vor umfasst die Lohnlücke auch ei-
nen – schwer zu quantifizierenden – Anteil an Diskri-
minierung. Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit“ ist bisher nicht flächendeckend 
umgesetzt.

– Teilzeitarbeit als weibliche Domäne hat sich inzwi-
schen stark ausdifferenziert und ist unterschiedlich zu 
bewerten. Sozialversicherungspflichtige Teilzeit wird 
von vielen Frauen (bisher selten von Männern) ge-
wünscht und stellt sich für bestimmte Lebensphasen 
als geeignetes Vereinbarkeitsinstrument dar – insbe-
sondere, wenn sie mit Rückkehroptionen auf eine 
Vollzeittätigkeit verbunden ist. Als besondere er-
werbsbiografische „Falle“ für Frauen zeigt sich dage-
gen das politisch geförderte Segment der Minijobs. 
Kurzfristig mag die Aufnahme eines Minijobs wegen 
der Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse 
über den Ehepartner und des Erhalts des Einkommens-
vorteils infolge des Ehegattensplittings vorteilhaft 
sein. In der Lebensverlaufsperspektive erweisen sich 
Minijobs jedoch häufig als Sackgasse, da der Über-
gang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
schwierig ist. Zudem ist eine eigenständige Existenz-
sicherung in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase auf 
der Basis einer geringfügigen Beschäftigung, die zu-
dem zu über 85 Prozent nur mit einem Niedriglohn 
entgolten wird, unmöglich.

– Viele der in den letzten Jahren entstandenen zusätzli-
chen Arbeitsplätze im Bereich sozialer und personen-
bezogener Dienstleistungen sind als Helferinnen-, As-
sistentinnen- und Zuverdienerinnen-Stellen konzipiert. 
Sie sind aufgrund herkömmlicher Arbeitsplatzbewer-
tungen tendenziell mit schlechten Verdienstmöglich-
keiten ausgestattet. Hinzu kommt, dass die Entlohnung 
gerade in Dienstleistungsbranchen mit hohen Frauen-
anteilen in den letzten 15 Jahren zunehmend von der 
allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt 
wurde. Gründe hierfür sind die abnehmende Tarifbin-
dung und die abnehmende Zahl von Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen, durch die Tariflöhne auch auf 
nicht tarifgebundene Unternehmen ausgedehnt werden 
können. 
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– Die Erwerbsbiografien von Frauen sind immer noch 
stärker von Diskontinuitäten geprägt als diejenigen 
von Männern, obgleich es hier inzwischen zu einer 
Annäherung gekommen ist. Erwerbsunterbrechungen 
und Teilzeitphasen hinterlassen „Narben“ in weibli-
chen Erwerbsverläufen, die sich in verminderten Ein-
kommens- und Karrierechancen niederschlagen und 
im restlichen Erwerbsverlauf negativ nachwirken. Da 
Arbeitgeber meist in Verbindung mit Fürsorgeaufga-
ben stehende „Ausstiege“ von Frauen entsprechend 
traditioneller Rollenmodelle erwarten, investieren sie 
weniger in die Weiterbildung und Entwicklung weibli-
cher Beschäftigter. Solche Rollen- und Geschlechter-
stereotype behindern auch die berufliche Entwicklung 
der Frauen, die nie Kinder bekommen oder mit Kin-
dern ihre Erwerbstätigkeit nicht unterbrechen. 

– Erwerbsentscheidungen von Frauen und Männern 
werden nicht losgelöst von partnerschaftlichen und fa-
miliären Bindungen getroffen („linked lives“). Dabei 
setzen die gegenwärtigen institutionellen Bedingun-
gen nach wie vor starke Anreize zu einer ungleichen 
Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen 
verheirateten Partnern. So kommt es im Eheverlauf 
mehrheitlich zu einer Re-Traditionalisierung der fami-
liären Arrangements, mit der Folge, dass Frauen be-
ruflich zurückstecken und dabei die Möglichkeiten, ei-
genes Einkommen zu erzielen, einbüßen. Die hiermit 
verbundenen Schwierigkeiten zeigen sich insbeson-
dere dann, wenn es infolge von Arbeitslosigkeit oder 
Scheidung im Rechtskreis des SGB II und/oder durch 
das reformierte Unterhaltsrecht zu einer Konfrontation 
mit einer gänzlich anderen Erwerbslogik kommt und 
Frauen zu „Familienernährerinnen“ werden. Die In-
konsistenz zwischen den verschiedenen sozialstaatli-
chen Regelungsbereichen trägt mit dazu bei, dass 
Frauen diesen Rollenwechsel oft nur schwer bewälti-
gen können.

– Ernüchternd fällt die Bestandsaufnahme zum Thema 
„Frauen in Führungspositionen“ aus. Dies betrifft so-
wohl die Leitungsebene als auch die Zusammenset-
zung von Aufsichtsräten und Vorstandspositionen. 
Zwar ist in der Privatwirtschaft der Frauenanteil in der 
ersten und zweiten Führungsebene von 1995 bis 2010 
kontinuierlich gestiegen (von 8,2 Prozent auf 
19,6 Prozent), aber der Anteil weiblicher Topmanager 
bei großen Unternehmen mit mehr als 20 Millionen 
Euro Umsatz stieg lediglich von 3,2 Prozent auf 
5,9 Prozent. Bei Aktiengesellschaften mit Notierung 
in einem der DAX-Indizes liegt er sogar nur bei 
3,2 Prozent. Obwohl die mangelnde Repräsentanz von 
Frauen in Führungspositionen vielfältig empirisch 
untersucht wurde und Studien sogar eine positive Re-
lation zwischen der Besetzung von Managementposi-
tionen durch Frauen und organisationaler Leistungsfä-
higkeit nachweisen, stagniert die Entwicklung. Auch 
die seit neun Jahren existierende freiwillige Vereinba-
rung der Bundesregierung und den Spitzenverbänden 
der deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirt-

schaft hat zu keiner Veränderung der Geschlechterver-
teilung in Führungspositionen geführt.

– In den vergangenen Jahren hat das Thema „Familien-
freundlichkeit“ für viele Unternehmen an Gewicht ge-
wonnen. Im Zuge des sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangels bieten immer mehr Unternehmen flexible 
Arbeitszeitformen und andere potenziell vereinbar-
keitsförderliche Maßnahmen an. Dieser positive Trend 
wird allerdings durch eine zunehmende Arbeitsdichte 
infolge ausgedünnter Personaldecken und durch stei-
gende Anforderungen an die zeitliche Flexibilität der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch ausge-
dehnte Servicezeiten konterkariert. Flexible Arbeits-
zeitmodelle haben zwar in vielen Bereichen eine fami-
lienfeindliche „Anwesenheitskultur“ aufweichen 
können. Gleichzeitig ist jedoch vor allem im Führungs-
kräftebereich unterstützt durch neue Medien (Dienst-
handy, Smartphone) eine neue „Verfügbarkeitskultur“ 
entstanden, durch die eine Grenzziehung zwischen be-
ruflicher und privater Sphäre kaum noch möglich ist. 
Die Möglichkeiten eines lebensereignisorientierten, 
langfristig orientierten Personalmanagements werden 
bisher nicht systematisch genutzt. Vor allem gegenüber 
wenig qualifizierten Beschäftigtengruppen dominieren 
kurzfristig orientierte Personalstrategien.

Die skizzierten Rahmenbedingungen, die einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit und 
den Möglichkeiten einer partnerschaftlich geteilten Ver-
bindung von Erwerbs- und Sorgearbeit über den Lebens-
verlauf im Weg stehen, behindern individuelle Verwirkli-
chungschancen. Sie stellen auch eine volkswirtschaftlich 
bedenkliche Vergeudung von Ressourcen dar, die vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und des sich ab-
zeichnenden Fachkräftemangels nicht tragfähig ist. 

8.3.4 Zeitverwendung 

Die Aufteilung der Zeit unter den Geschlechtern ist ein ge-
eigneter Indikator für unterschiedliche Lebens- und Er-
werbsverläufe von Frauen und Männern. Im Alltag ebenso 
wie im biografischen Verlauf zeigen sich in Deutschland 
deutliche geschlechtsspezifische Zeitverwendungsmuster 
für verschiedene Formen von gesellschaftlich notwendi-
ger Arbeit. Hierzu zählt die Kommission die Erwerbsar-
beit, aber auch die unbezahlte Haus- und generative Sor-
gearbeit, Hilfeleistungen für Verwandte und Bekannte 
sowie gemeinnützige und ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die beiden großen deutschen Zeitbudgeterhebungen aus 
den Jahren 1991/1992 und 2001/2002 sowie Umfragen zu 
den Arbeitszeitwünschen auch in anderen Ländern geben 
Auskunft über die typischen Zeitverwendungsmuster bei-
der Geschlechtergruppen und ermöglichen einen Ver-
gleich. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

– Obwohl sich die Gesamtarbeitszeit zwischen Männern 
und Frauen in Deutschland angenähert hat, dominiert 
nach wie vor bei den Männern die haushaltsexterne 
Erwerbsarbeit, bei den Frauen dagegen die haushalts-
interne Haus- und Sorgearbeit. Beim Übergang zur El-
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ternschaft verlagern sich die verschiedenen Hand-
lungsfelder der Haus- und Sorgetätigkeiten auf die 
Mütter: Qualitative Studien in Paarhaushalten mit 
Kindern verweisen ebenfalls auf dauerhafte Muster 
der häuslichen Arbeitsteilung und Zeitbindungen – 
trotz der zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Müt-
tern. Haus- und Sorgearbeit ist nicht nur für Kinder, 
sondern in der alternden Gesellschaft zunehmend auch 
für pflegebedürftige Angehörige zu leisten. Solche Er-
fordernisse ergeben sich oft bereits in einer Lebens-
phase, in der Frauen und Männer noch beruflich aktiv 
sind („Sandwich-Generation“).

– Frauen in Paarhaushalten mit Kindern sind in 
Deutschland im Ländervergleich überdurchschnittlich 
intensiv durch unbezahlte Haus- und Sorgearbeit ge-
bunden. Das trifft auch auf gut qualifizierte Mütter zu. 
Der Einfluss von Ehe, Partnerschaften und Kindern 
auf den Umfang der Erwerbsarbeitszeiten von Frauen 
hat sich in den letzten Jahren sogar noch verstärkt. 
Frauen mit Kindern sind zwar heute häufiger erwerbs-
tätig als vor zehn Jahren, sie investieren aber deutlich 
weniger Stunden pro Woche in eine Erwerbstätigkeit. 
Im europäischen Vergleich fällt zudem auf, dass es 
kein anderes europäisches Land gibt, in dem die Teil-
zeit arbeitenden Frauen, vor allem aufgrund des hohen 
Anteils von Minijobs, mit durchschnittlich 18,2 Wo-
chenstunden so kurze Arbeitszeiten haben wie in 
Westdeutschland. 

– Die starken Unterschiede der Arbeitszeiten zwischen 
den Geschlechtern bilden allerdings nicht die Wunsch-
vorstellungen von Müttern und Vätern ab. Eltern arti-
kulieren ein deutliches Interesse daran, ihre Arbeits-
zeit einander anzunähern. Die Väter wollen ihre 
Wochenarbeitszeit vor allem durch den Abbau von 
Überstunden verringern. Ein großer Teil der Erwerbs-
tätigen kann seine eigentlich präferierte Arbeitszeit 
nicht realisieren. Tendenziell wünschen sich Frauen in 
Teilzeitarbeitsplätzen eher längere Arbeitszeiten und 
Männer, deren tatsächliche Arbeitszeit häufig auf-
grund von Überstunden über dem Volumen der tarifli-
chen Vollzeitarbeit liegt, kürzere Arbeitszeiten. Hätten 
Frauen und Männer die Wahl, würde ihr Arbeitszeit-
volumen deutlich näher beieinander liegen, als es fak-
tisch der Fall ist. 

– Partner- und kinderlose Frauen gehören zu den räum-
lich mobilsten Erwerbstätigen in Deutschland. Sobald 
dagegen ein Paar Kinder hat, werden erwerbstätige 
Mütter mit Kindern immobiler, während die Väter 
weiterhin lange Wegezeiten oder beruflich bedingte 
Abwesenheiten in Kauf nehmen. Erwerbspositionen, 
die erhebliche Abwesenheits- bzw. Wegezeiten erfor-
dern, sind im Falle einer Mutterschaft deutlich er-
schwert. Berufliche Mobilitätserfordernisse können 
Entscheidungen in der Lebensplanung von Frauen und 
Männern beeinflussen, zum Teil auch gegen eine ge-
wünschte Elternschaft. 

– Ein größer werdender Teil der älteren Menschen sucht 
sich nach der Verrentung neue Betätigungsfelder und 
leistet nicht zuletzt durch freiwilliges Engagement und 

unbezahlte Sorgearbeit auch in dieser Lebensphase ei-
nen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Dazu ge-
hört u. a. auch die Betreuung von Enkelkindern, die 
durch die verlängerte gemeinsame Lebenszeit der Ge-
nerationen innerhalb der Familie heute an Bedeutung 
gewinnt. Aufgrund größerer räumlicher Distanzen 
zwischen Großeltern, Eltern und Kindern, aber auch 
durch die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen 
sind solche Unterstützungsleistungen künftig schwerer 
zu leisten. Für die wachsende Zahl von kinderlosen 
Frauen und Männern wird ihre soziale Einbindung im 
Alter wesentlich davon abhängen, wie es ihnen ge-
lingt, soziale Beziehungen auch jenseits von Partner- 
und Elternschaft zu kreieren.

– Frauen engagieren sich weniger als Männer in ehren-
amtlichen Tätigkeiten, haben weniger ehrenamtliche 
Leitungsfunktionen inne und richten ihr Engagement 
stärker an der Familienphase orientiert und im sozia-
len Bereich aus, da sie es mit ihrer hohen Zeitbindung 
durch Haus- und Sorgearbeit verknüpfen. Frühe bio-
grafische Erfahrungen mit freiwilligem Engagement 
sorgen unabhängig vom Geschlecht für eine Fortset-
zung oder Wiederaufnahme im Lebensverlauf bis ins 
Alter.

Insgesamt werden im Lebenslauf die Erwerbsphase und 
die Verrentung als extremes Nacheinander von Zeitnot 
und Zeitwohlstand erlebt. Die Befunde zur Zeitverwen-
dung zeigen, dass es nicht allein um die Frage der Verein-
barkeit von Beruf, Kindern und Pflege geht. Notwendig 
ist eine ganzheitliche Perspektive entlang des Lebensver-
laufs. Ein sinnerfüllter Ausgleich zwischen Erwerbsarbeit 
und anderen Tätigkeiten (Work-Life-Balance) kann nur 
gelingen, wenn wichtige Lebensentscheidungen, wie El-
ternschaft nicht an Zeitnot scheitern, und neben Erwerbs- 
und Familienarbeit auch andere Formen von sinnstiften-
der Arbeit (z. B. Ehrenamt) integrierbar sind und zwar für 
beide Geschlechter.

8.3.5 Alter und Bilanzierung des 
Lebensverlaufs

Angesichts der gestiegenen und weiter steigenden Lebens-
erwartung stellt die Nacherwerbsphase für die meisten 
Menschen in Deutschland heute eine beträchtliche Spanne 
des eigenen Lebens dar. Dies gilt aufgrund der längeren 
Lebenserwartung insbesondere für Frauen: Bei Erreichen 
des 65. Lebensjahres dürfen sie statistisch noch auf 
20,4 Lebensjahre hoffen, bei Männern sind es 17,1 Jahre. 
Frauen und Männer, die das 80. Lebensjahr vollendet ha-
ben, haben statistisch noch weitere 9 (Frauen) bzw. 7,7 
(Männer) Lebensjahre als „Hochaltrige“ vor sich.

Als einziges Sozialleistungssystem knüpft die gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) explizit an der Lebensver-
laufsperspektive an. Betrachtet man die Rentenansprüche 
von Frauen und Männern, so zeigt sich, dass Frauen in 
Westdeutschland heute nur die Hälfte der Männerrenten 
erreichen, in Ostdeutschland sind es zwei Drittel. In ku-
mulierter Form spiegeln sich hier die fortbestehenden ge-
schlechtsspezifischen Ungleichheiten im Erwerbsleben. 
Damit wirken Erwerbsunterbrechungen und -einschrän-
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kungen sowie niedrige Löhne, also die Faktoren, durch 
die sich die Erwerbsverläufe von Frauen vor allem von 
denen von Männern unterscheiden, unmittelbar ins Ren-
tenalter nach. 

Die heute älteren Frauen sind (trotz langjähriger Erwerbs-
unterbrechungen) im Alter größtenteils noch über den 
Haushaltszusammenhang (Ehemann) oder als Witwe durch 
abgeleitete Rentenansprüche hinreichend abgesichert. Ob-
gleich die Anrechnung der überwiegend von Frauen ge-
leisteten Fürsorgearbeit in der gesetzlichen Rente mehr-
fach verbessert wurde, bleibt ein Mangel an Konsistenz 
bestehen. So wurden zwar die Kindererziehungszeiten von 
Frauen, deren Kinder ab 1992 geboren wurden, verbessert, 
nicht jedoch für vor 1992 geborene Kinder. Hinzu kommt 
eine deutliche Benachteiligung der Sorgearbeit für Pflege-
bedürftige im Vergleich zur Sorgearbeit für Kinder. Wäh-
rend die eigenständigen Rentenansprüche westdeutscher 
Frauen durch die gestiegene Erwerbstätigkeit zunehmen, 
zeichnen sich in Ostdeutschland Verschlechterungen für 
die finanzielle Absicherung von Frauen (und Männern) 
künftiger Rentnerinnen- bzw. Rentner-Generationen ab. 

Hinzu kommt, dass für die Zukunft insgesamt mit einem 
deutlichen Anstieg der Altersarmut zu rechnen ist. Dieser 
ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen: 
Erstens werden die Reformmaßnahmen der letzten Jahre 
im Bereich der GRV zu einer deutlichen Verringerung des 
Rentenniveaus beitragen und dabei auch den „Wert“ der 
vor allem Frauen zugutekommenden Anrechnung von 
Fürsorgearbeit reduzieren. Zweitens trägt die gestiegene 
Ungleichheit der Erwerbs- und sonstigen Einkommen zu 
einer erhöhten Armut im Alter bei. Drittens spielen 
schließlich auch veränderte Lebensformen, also ver-
mehrte Scheidungen sowie Alleinlebende und Alleiner-
ziehende, hier eine Rolle.

Die Wohlstandsposition verheirateter Frauen im Alter ist 
insofern heute noch stark von den Rentenansprüchen des 
Ehemannes abhängig. Witwenrenten sind als abgeleitete 
Renten „Renten zweiter Klasse“. Hier honoriert die GRV 
nicht etwa die im Lebensverlauf geleistete unbezahlte Ar-
beit der Frauen, sondern verweist sie über den Tod ihres 
Mannes hinaus auf dessen Erwerbsbiografie. Zudem 
schränkt die Hinterbliebenenrente weitere eigene Ver-
wirklichungschancen der Verwitweten zum Beispiel hin-
sichtlich einer Wiederheirat ein, da durch diese die Hin-
terbliebenenrente entfallen würde.

Die politisch gewollte Verlagerung der Alterssicherung 
von der ersten auf die zweite und dritte Säule der Alters-
sicherung verstärkt die Ungleichheit zwischen Frauen 
und Männern im Alter. Im Rahmen der betrieblichen Al-
terssicherung – der sogenannten zweiten Säule – haben 
Frauen seltener und deutlich niedrigere Ansprüche als 
Männer, da diese noch stärker als die Renten der GRV an 
die Dauer der Erwerbsarbeit und die Höhe des erzielten 
Einkommens anknüpfen und zudem auf typische Männer-
branchen und größere Betriebe, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, konzentriert sind. Frauen haben zudem 
weniger Möglichkeiten, im Rahmen der privaten Vor-
sorge (dritte Säule) für das Alter vorzusorgen.

8.4 Die Vorschläge der Kommission  
zur Gleichstellungspolitik

8.4.1 Mehr Konsistenz in der Lebens- 
laufpolitik erforderlich

Die Analyse zeigte, dass es der Gleichstellungspolitik in 
Deutschland unter dem Fokus Lebensverlaufsperspektive 
trotz erheblicher Fortschritte in den letzten Jahren an ei-
nem gemeinsamen Leitbild mangelt und Interventionen in 
unterschiedlichen Lebensphasen unverbunden nebenei-
nander stehen. Der Mangel an Konsistenz führt dazu, dass 
gleichzeitig Anreize für ganz unterschiedliche Lebensmo-
delle gesetzt werden oder dass oft die Unterstützung in 
der einen Lebensphase in der nächsten abbricht oder in 
eine andere Richtung weist. Diese Brüche, die einer un-
vollendeten Baustelle mit vielen Sackgassen gleichen, 
sind in Deutschland an vielen Stellen zu finden: 

– Vorschulische Erziehung wird als zentrales Instrument 
der Verringerung sozialer Ungleichheiten gefördert, 
gleichzeitig werden aber für sozial schwache Familien 
attraktive Anreize gesetzt, ihre Kinder nicht an vor-
schulischer Erziehung teilnehmen zu lassen.

– Frauen werden besser ausgebildet als je zuvor, gleich-
zeitig werden aber Anreize gesetzt, dass sie ihre Po-
tenziale im Beschäftigungssystem nicht ausreichend 
nutzen.

– Der Verknappung des Arbeitsangebots infolge der de-
mografischen Entwicklung soll durch eine längere Le-
bensarbeitszeit (Anhebung des Rentenalters und Ab-
schaffung des Vorruhestands) und eine Erleichterung 
der Zuwanderung begegnet werden, gleichzeitig wer-
den im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht aber starke 
Anreize zur Begrenzung des Arbeitsangebots von 
Frauen gesetzt.

– Nach Abschluss der Elterngeldphase sind weder Kin-
derbetreuung noch flexible Arbeitszeiten garantiert. 
Oder: In der Erwerbstätigkeit kann man von Vollzeit 
auf Teilzeit wechseln, hat dann aber keine adäquaten 
Rückkehrrechte auf Vollzeit. 

– Für verheiratete Paare, in denen ein Partner ein gutes 
Erwerbseinkommen erwirtschaftet, werden Anreize 
für die Wahl eines Allein- oder Zuverdienermodells 
gesetzt. Bei Arbeitslosigkeit gilt im Bereich des 
SGB II hingegen die Erwartung an eine vollumfängli-
che Erwerbsbeteiligung aller Erwerbsfähigen in der 
Bedarfsgemeinschaft. Damit werden auch solche 
Frauen auf den Arbeitsmarkt verwiesen, deren Er-
werbsmöglichkeiten nach langen Jahren der Erwerbs-
unterbrechung stark eingeschränkt sind.

Angesichts solcher Brüche muss man konstatieren, dass 
in der Gleichstellungspolitik in Deutschland unter Le-
bensverlaufsperspektive bislang kein konsistenter Politik-
ansatz zu erkennen ist.

Solche Inkohärenzen sind nicht überraschend und auch für 
viele andere Länder typisch. Gleichstellungspolitik unter 
einer Lebensverlaufsperspektive ist ein Querschnitts-
thema. In den ausdifferenzierten modernen Gesellschaften 
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haben sich spezialisierte Politikbereiche herausgebildet, 
die jeweils für bestimmte „Situationen“ oder „Lebenspha-
sen“ zuständig sind. Diese einzelnen Politikbereiche sind 
historisch gewachsen, wobei bei ihrer Entstehung Gleich-
stellung nicht immer das gleiche Gewicht hatte. Dadurch 
ergeben sich Inkonsistenzen und Brüche bei Übergängen. 
Eine übergreifende Lebenslaufpolitik wird durch die fach-
liche Verengung in den Teilpolitiken erschwert, die sich 
aus der Spezialisierung und Eigenlogik in allen Systemen 
ergeben, die der oder die Einzelne in unterschiedlichen Le-
bensphasen durchläuft. Hierfür lassen sich viele Beispiele 
finden. Dass Kinderbetreuung und Elterngeld unmittelbar 
gleichstellungspolitische Bedeutung haben, ist schnell 
nachvollziehbar und wird von allen Akteuren und Akteu-
rinnen in den zuständigen Politikfeldern auch so gesehen. 
In anderen für Beschäftigung und Karrieren zuständigen 
Systemen dominieren Effizienzkriterien. Es ist nur müh-
sam vermittelbar, dass Gleichstellung etwa auch in Ent-
scheidungsgremien der Wirtschaft oder in der Forschung 
kein Gegensatz zu Effizienz und Innovationsfähigkeit ist, 
sondern innovative Gesellschaften sich durch die Aus-
schöpfung aller Begabungspotenziale auszeichnen.

Gleichstellung wird häufig nur als Kostenfaktor gesehen. 
Natürlich entstehen Kosten durch die gleiche Bezahlung 
von Frauen oder die Schaffung einer gesellschaftlichen In-
frastruktur für Kinderbetreuung und Pflege, die bislang 
unbezahlt in Haushalten erledigt wurden. Es wird aber 
übersehen, welch hohes wirtschaftliches Potenzial in einer 
Gleichstellung der Geschlechter liegt. Bislang liegen hohe 
Investitionen in die Bildung von Frauen, die die Gesell-
schaft aufgebracht hat, brach oder sind in unterwertige Be-
schäftigung fehlgeleitet. Gleichzeitig entstehen durch die 
Erwerbstätigkeit von Frauen nicht nur neue wirtschaftli-
che Nachfragen, sondern auch neue Beschäftigungsver-
hältnisse, vor allem im Dienstleistungsbereich. Die Finan-
zierung der Sozial- und Steuersysteme wird stabilisiert, 
wenn Frauen vollwertige Beitragszahlerinnen werden und 
nicht nur abgeleitete Ansprüche nutzen. Durch eine Nut-
zung aller Talente unserer Gesellschaft werden Unterneh-
men leistungsfähiger und flexibler. Die Kosten der Nicht-
Gleichstellung übersteigen die der Gleichstellung bei wei-
tem. Gleichstellung entspricht daher nicht nur den verän-
derten Präferenzen der meisten Frauen und Männer, son-
dern ist gleichzeitig auch ein unverzichtbarer Bestandteil 
einer modernen Innovationspolitik.

Bei der Entwicklung einer konsistenten Lebenslaufpolitik 
sollten die Erfahrungen aus Nachbarländern wie vor allem 
den Niederlanden und Belgien mit lebenslaufbezogenen 
Politikansätzen, aber auch den skandinavischen Ländern 
mit ihrer ausgebauten Dienstleistungsinfrastruktur einbe-
zogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass gemäß dem 
Leitbild der Kommission eine Erweiterung von Möglich-
keiten zur Neuverteilung von Zeit und Geld über den Le-
bensverlauf nicht zu einer weiteren Individualisierung von 
Risiken führt, sondern mit gesellschaftlicher Unterstüt-
zung von Phasen der Sorgearbeit und anderen gesell-
schaftlich wichtigen Tätigkeiten flankiert wird.

8.4.2 Die Empfehlungen im Einzelnen
Notwendig ist eine konsistente Gleichstellungspolitik 
über den Lebensverlauf, die von einem Leitbild gleicher 
Verwirklichungschancen von Männern und Frauen im 
Bildungs- und Beschäftigungssystem ausgeht, aber auch 
Raum für gesellschaftlich notwendige unbezahlte Sorge-
arbeit, Bildungsphasen und Eigenzeit lässt, Wahlmöglich-
keiten für unterschiedliche Präferenzen und in unter-
schiedlichen Lebensphasen bietet und gleichzeitig 
sicherstellt, dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
für gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten wie z. B. Sor-
gearbeit langfristig nicht zu Nachteilen führen. Interven-
tionen und Anreize in den unterschiedlichen Phasen des 
Lebensverlaufs sind aufeinander abzustimmen, so dass 
sie sich wechselseitig verstärken. An diesem Leitbild, das 
in Kapitel 2 und Abschnitt 8.2 ausformuliert wurde, 
orientieren sich die folgenden Empfehlungen der Kom-
mission.

Recht: Rollenbilder modernisieren und Recht am 
Leitbild der Gleichberechtigung konsistent ausrichten

Die Rechtsordnung sollte Übergänge im Lebensverlauf so-
wie die zur Gestaltung erforderlichen Anpassungsprozesse 
innerhalb der Lebensgemeinschaften von Frauen und Män-
nern unterstützen. Die vielfältigen, von Rollenbildern ge-
lösten Erfordernisse und Möglichkeiten individueller und 
partnerschaftlicher Lebensgestaltung erfordern eine fle-
xible, möglichst nah an den jeweils wahrgenommenen 
Funktionen und Tätigkeiten ansetzende Regulierung, wie 
sie etwa für die Kindererziehung bereits mit der Elternzeit 
oder der rentenrechtlichen Kindererziehungszeit teilweise 
verwirklicht wurde. Im Familienrecht gilt es, die Poten-
ziale für eine gleichberechtigte Partnerschaft und Eltern-
schaft und für eine geteilte elterliche Sorgearbeit zu stär-
ken. Arbeits-, Sozial- und Einkommensteuerecht sind am 
Erwerbsmodell auszurichten, das gleiche Teilhabe von 
Frauen und Männern am Erwerbsleben verwirklicht. Das 
Erfordernis der Haus- und Sorgearbeit ist im weiblichen 
wie auch im männlichen Erwerbsverlauf zu berücksichti-
gen. Zu schützen ist aber auch das Vertrauen älterer 
Frauen und Männer, die ihr Leben nach einem rechtlich 
und gesellschaftlich etablierten Rollenmodell gestaltet 
haben.

Im Einzelnen schlägt die Kommission dazu Folgendes 
vor: 

– Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemein-
schaft sollte durch das in Europa vorherrschende Mo-
dell der Errungenschaftsgemeinschaft ersetzt werden. 
Als ersten Schritt könnte es sich empfehlen, die Errun-
genschaftsgemeinschaft als Wahlgüterstand und eine 
verpflichtende Aufklärung über die verschiedenen Gü-
terstände bei der Eheschließung vorzusehen.

– Im Recht der elterlichen Sorge ist eine kindeswohlori-
entierte Angleichung der Sorgeverantwortung von 
Müttern und Vätern von gleichstellungspolitischer Be-
deutung. Bei der Neuordnung des Sorgerechts nicht-
ehelicher Väter sind unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Formen nichtehelicher Vaterschaft die 
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Potenziale für eine gemeinsame elterliche Sorge zu 
stärken. 

– Regelungen des Sozial- und Einkommensteuerrechts, 
die an die Ehe anknüpfen, traditionell aber ein asym-
metrisches Rollenmodell begünstigen, bedürfen einer 
grundsätzlichen Reform. Die beitragsfreie Ehegatten-
mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sollte durch eine eigenständige soziale Sicherung 
ersetzt werden, wobei für definierte Phasen der Sorge-
arbeit – ähnlich wie bei den Kindererziehungszeiten in 
der Rentenversicherung – die Gemeinschaft einzuste-
hen hätte. Bei der Ehegattenbesteuerung sollte grund-
sätzlich auf den in Europa weit verbreiteten Modus 
der Individualbesteuerung umgestellt werden.

– Regelungen, die vor allem Frauen daran hindern, neue 
Lebenspartnerschaften einzugehen, sollten zurückge-
baut werden. Die Regelungen über die Bedarfsge-
meinschaft im Recht der Grundsicherung bedürfen un-
ter dem Blickwinkel des Gleichstellungsrechts einer 
grundlegenden Überarbeitung. 

– Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 
sind am gemäß des Leitbilds der Kommission modifi-
zierten Erwerbsmodell auszurichten. Bei der Konkre-
tisierung und Anwendung der Regeln über zumutbare 
Arbeit ist eine Orientierung am Rollenbild der asym-
metrisch arbeitsteiligen Partnerschaft zu vermeiden.

– Die Sorgearbeit berücksichtigenden Komponenten des 
Sozial- und Steuerrechts sollten für die Pflege konse-
quent fortentwickelt und so ausgestaltet werden, dass 
die mit Einkommenseinbußen verbundenen Phasen 
der Sorgearbeit eine ausreichende soziale Absicherung 
(einschließlich einer Krankenversicherung während 
der Sorgetätigkeit) erfahren und dass eine eigenstän-
dige Alterssicherung im Lebensverlauf möglich bleibt. 
Bei der rechtlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, 
dass beide Geschlechter vergleichbare Erwerbs- und 
Sorgechancen erhalten und dass die Übergänge zwi-
schen Erwerbsarbeit und Sorgetätigkeit nicht ver-
schärft und erschwert werden.

– Im Unterhaltsrecht sind für langjährige Ehen, in denen 
die Eheleute (insbesondere die Frauen) unter anderen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine tradi-
tionelle Aufgabenteilung optiert haben, angemessene, 
der Billigkeit entsprechende unterhaltsrechtliche Lö-
sungen zu finden. Diese Aufgabe erfordert Einzelfall-
entscheidungen am Maßstab der Billigkeit und ist des-
halb der Rechtsprechung aufgegeben. Im Recht der 
Alterssicherung bleibt die Hinterbliebenenrente für 
Eheleute älterer Jahrgänge wegen ihrer Anknüpfung 
an einen bereits zurückliegenden Lebens- und Er-
werbsverlauf (noch) unverzichtbar.

Bildung: Abwärtsspiralen verhindern und Wahl-
möglichkeiten in allen Lebensphasen fördern

Ziel ist es, für Männer und Frauen gleich gute Chancen 
im Bildungssystem zu schaffen, um Abwärtsspiralen mit 
negativen kumulativen Folgen zu verhindern. Frauen und 
Männer sollen in gleichem Maß aus dem Spektrum der 

Bildungsmöglichkeiten wählen, frühe Bildungsphasen 
nutzen und sich später weiterqualifizieren können. Wenn 
sie Bildungschancen in der Jugend verpassen, müssen 
Abschlüsse auch im Erwachsenenalter nachgeholt werden 
können. Auch sind Benachteiligungen im Bildungssys-
tem aufgrund von Elternschaft zu verhindern.

Im Einzelnen schlägt die Kommission vor: 

– Gender Mainstreaming und eine geschlechtsbewusste 
Pädagogik sollten in der Bildungspolitik und in den Bil-
dungseinrichtungen zur Durchsetzung gleicher Bil-
dungschancen übergreifend und systematisch verankert 
werden. Dazu gehören eine nachhaltige Vermittlung 
von Gender-Kompetenz in der Ausbildung pädagogi-
scher Fachkräfte und eine Verankerung von Gendertrai-
nings in der Berufs- und Ausbildungsberatung. Weiter-
hin ist ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis bei 
pädagogischem Fachpersonal (insbesondere mit Blick 
auf Männer im Bereich der frühkindlichen Bildung) 
notwendig, und für männliche Jugendliche, insbeson-
dere aus bildungsfernem Elternhaus, wird die Erpro-
bung pädagogischer Konzepte empfohlen, die auch in 
nicht formalen Bildungsprozessen an nichtschulischen 
Stärken ansetzen und so einen (späteren) Abschluss er-
möglichen. 

– Um das Ergreifen eines geschlechts-atypischen Berufs 
zu fördern, sind Aktivitäten der Arbeitsagenturen (die 
informieren und beraten), der Unternehmen (die sich 
frühzeitig in Bildungseinrichtungen präsentieren), und 
der Medien (die die Wahrnehmung von Berufen in der 
Öffentlichkeit prägen) notwendig. Konkrete Maßnah-
men, die als Vorschläge oder als Best-Practice existie-
ren (z. B. Gendertrainings für Berufs- und Ausbil-
dungsberatung, Programme wie „Girls‘ Day“ oder der 
ab 2011 bundesweit eingeführte „Boys‘ Day“ , „Neue 
Wege für Jungs“ oder der nationale Pakt „Komm 
mach MINT“, Mentoringprogramme und die Revision 
der Präsentation von Berufen in Informationsmateria-
lien) sollten weiterentwickelt und verstetigt werden, 
um das gesellschaftliche Bild von Frau und Mann im 
Erwerbsleben zu verändern. Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen sind zur Teilnahme an Maßnahmen 
wie „Girls‘ Day“ oder Maßnahmen im Rahmen der 
MINT-Initiative zu motivieren.

– Die Vereinbarkeit von Aus- und Weiterbildung und 
Familie muss aus Sicht der Kommission verbessert 
werden. Dazu gehören Förderprogramme zur Umset-
zung des rechtlich verankerten Anspruchs auf Teilzeit-
ausbildung (insbesondere eine verwaltungstechnisch 
koordinierte Leistungsgewährung) für Mütter in Be-
rufsausbildung, wie auch niedrigschwellige Angebote 
der Erstqualifikation für niedrig qualifizierte Mütter 
mit Migrationshintergrund und Teilzeitangebote im 
Hochschulstudium. Es muss zudem sichergestellt wer-
den, dass der Unterhalt, etwa im Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG), nicht nur bei Vollzeit-, 
sondern auch bei Teilzeitausbildungen gefördert wird. 

– Das in einen dualen und einen schulischen Zweig ge-
teilte Berufsbildungssystem sollte mit dem Ziel, bun-
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deseinheitliche Standards in der Berufsausbildung zu 
schaffen und die Professionalisierung und Aufwertung 
der personenbezogenen Dienstleistungsberufe zu för-
dern, zusammengeführt und vereinheitlicht werden. 
Damit können Nachteile von Frauen, die in den schuli-
schen Ausbildungen stark vertreten sind, abgebaut 
werden. 

– Das BAföG und das Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz (AFBG) sind zu einem Rahmen für lebenslanges 
Lernen zu entwickeln. Die Kommission schlägt vor, 
diese Instrumente zu einer „Erwachsenenbildungsför-
derung“ auszubauen, wie es von der „Kommission zur 
Finanzierung lebenslangen Lernens“ konzipiert wurde. 
Damit sollen gleiche Chancen für Männer und Frauen 
eröffnet werden, sich weiter zu qualifizieren, schuli-
sche und berufliche Abschlüsse auch im Erwachsenen-
alter nachzuholen und Nachteile diskontinuierlicher 
Erwerbs- und Bildungsverläufe zu korrigieren. Ebenso 
gilt es, die Chancen für eine Entzerrung von Bildungs-
phasen zu verbessern. Bei der Förderung beruflicher 
Aufstiegsfortbildung müssen vollzeitschulische Be-
rufsausbildungen, die nicht nach dem Berufsbildungs-
gesetz oder der Handwerksordnung anerkannt sind, als 
„vergleichbar“ anerkannt werden, da sonst Frauen aus 
„Frauenberufen“ im Dienstleistungsbereich der Zu-
gang versagt bleibt. Durch die Aufhebung der bisheri-
gen Altersgrenzen im BAföG sollte es möglich sein, zu 
gleichen Bedingungen – wie sie für ein Studium direkt 
nach der Schulzeit gelten – ein Bachelorstudium auch 
im Anschluss an eine duale oder vollzeitschulische Be-
rufsausbildung oder ein Masterstudium im Anschluss 
an eine Phase der Sorgearbeit oder Erwerbstätigkeit zu 
absolvieren.

Erwerbsleben: Fehlanreize beseitigen, Entgelt-
gleichheit und Aufstiegschancen schaffen

Vorrangiges Ziel muss es sein, die Voraussetzungen für 
gleiche Teilhabechancen von Frauen und Männern im Er-
werbsleben zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
folgende zentrale Problemfelder anzugehen: 

– Es müssen (Fehl-)Anreize für lange Erwerbsunterbre-
chungen und eine Fragmentierung von typischen Frau-
entätigkeiten in nicht nachhaltige Minijobs beseitigt 
werden. 

– Es sollte sichergestellt werden, dass Unterbrechungen 
der Erwerbstätigkeit oder vorübergehende Verkürzun-
gen der Arbeitszeit aufgrund von Sorgearbeit reversi-
bel sind und nicht zu langfristigen Einkommensnach-
teilen führen. 

– Für die Umsetzung des Grundsatzes der Entgeltgleich-
heit für Männer und Frauen muss die geschlechtsspe-
zifische Lohnlücke verringert werden. 

– Der Anteil von Frauen in Führungspositionen muss er-
höht werden.

Im Einzelnen schlägt die Kommission folgende Maßnah-
men vor: 

– Mit Nachdruck spricht sich die Kommission für die 
Abschaffung der Sonderstellung von geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen aus. Für Unternehmen 
und Beschäftigte werden Fehlanreize gesetzt, sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung in wenig zu-
kunftsträchtige Minijobs aufzuteilen. Die Entschei-
dung für eine längere Ausübung einer geringfügigen 
Beschäftigung betrifft vor allem Frauen und ist mit 
langfristigen biografischen Nachteilen verbunden. 
Wünsche nach einer sozialversicherungspflichtigen 
Tätigkeit können nicht realisiert und eine eigenständige 
soziale Sicherung nicht aufgebaut werden. Durch die 
geringen Aufstiegschancen werden individuelle Ent-
wicklungsmöglichkeiten beschnitten. Hinzu kommt, 
dass die Kosten dieser Beschäftigungsverhältnisse, vor 
allem die geringe eigenständige Alterssicherung, sozia-
lisiert und in die Zukunft verlagert werden. Ziel muss 
es daher sein, alle Erwerbsverhältnisse sozialversiche-
rungspflichtig zu machen. 

– Weiterhin schlägt die Kommission vor, die bestehen-
den Anreize für eine Einschränkung der Erwerbstätig-
keit von (verheirateten) Frauen zu beseitigen. Dazu 
gehört beispielsweise die hohe Grenzsteuerbelastung 
in der Lohnsteuerklasse V. Da die ungleiche Besteue-
rung in der Lohnsteuerklassenkombination III/V zu-
dem auch negative Auswirkungen auf den Bezug von 
Lohnersatzleistungen wie etwa Arbeitslosen- und El-
terngeld hat, spricht sich die Kommission dafür aus, 
die Lohnsteuerklassenkombination III/V durch die 
Lohnsteuerklassenkombination IV/IV mit Faktor zu 
ersetzen. Bei der Ehegattenbesteuerung sollte grund-
sätzlich auf den in Europa weit verbreiteten Modus 
der Individualbesteuerung umgestellt werden.

– Auch jenseits des Minijob-Segments reichen viele Er-
werbstätigkeiten aufgrund ihrer „Ertragsschwäche“ 
auch bei einer Vollzeittätigkeit nicht zur Existenzsi-
cherung, geschweige denn zum Aufbau ausreichender 
Alterssicherungsansprüche aus. Zahlreiche frauendo-
minierte Tätigkeiten im unteren Einkommensbereich 
werden von Tarifverträgen nicht erreicht. Die Kom-
mission schlägt daher die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns vor, damit auch für Haushalte ohne 
Zugang zu einem klassischen „Familienlohn“ eine 
Existenzsicherung ohne aufstockende Grundsiche-
rungsleistungen möglich ist. Die britischen Erfahrun-
gen zeigen, dass mit einem Mindestlohn die Entgel-
tungleichheit in den unteren Einkommenssegmenten 
verringert werden kann und hiervon vor allem Frauen 
profitieren. Mit Mindestlöhnen werden allerdings nur 
Lohnuntergrenzen gesetzt. Damit ist nicht gewährleis-
tet, dass qualifizierte Frauen für ihre Qualifikationen 
auch angemessen entlohnt werden. Wo möglich, soll-
ten die Tarifpartner die Möglichkeit der Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung von Tarifverträgen stärker nut-
zen. 

– Zur Erreichung der Entgeltgleichheit wird die Anwen-
dung geschlechtergerechter Arbeitsbewertungsverfah-
ren empfohlen. Hierzu bedarf es der Weiterentwicklung 
von Instrumenten zur Messung von Lohnungleichheit 
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im Betrieb (wie „logib-D“ und „eg-check.de“). Privat-
wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrich-
tungen sollten dazu angehalten werden, die Entgelt-
gleichheit im Betrieb zu überprüfen und eventuelle 
Ungleichheiten abzubauen. Ebenso ist ein ausdrückli-
cher Anspruch auf gleiches Entgelt für gleichwertige 
Tätigkeiten im AGG rechtlich zu verankern.

– Die Möglichkeiten des Vergaberechts, bei der Vergabe 
und Gestaltung öffentlicher Aufträge in Bund und 
Ländern betriebliche Maßnahmen zur Gleichstellung 
von Männern und Frauen und zur Vereinbarkeit von 
Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen, 
sind zu ermitteln und auszuschöpfen. 

– Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind quantitativ 
und qualitativ weiter auszubauen. Betreuungsangebote 
für Kinder setzen vielfach implizit noch eine allenfalls 
teilzeiterwerbstätige Mutter voraus. Betreuungszeiten 
von Kindereinrichtungen müssen vom Angebot her 
den ganzen Tag abdecken, umgekehrt aber auch – den 
flexiblen Arbeitsanforderungen der Mütter und Väter 
folgend – eine größere Flexibilität der Inanspruch-
nahme anbieten. Soll die angestrebte Betreuungsquote 
für unter Dreijährige 2013 (35 Prozent) erreicht wer-
den, muss das bisherige Ausbautempo des Kinderbe-
treuungsangebots für unter Dreijährige gesteigert wer-
den. Zudem muss überprüft werden, ob die Quote von 
35 Prozent dem tatsächlichen Bedarf entspricht oder 
gegebenenfalls angepasst werden muss. Auch Ganz-
tagsschulen mit bezahlbarer Mittagessenversorgung 
und Hausaufgabenunterstützung sowie Horte und an-
dere Freizeitangebote sind erforderlich, um die mehr-
heitlich von Eltern gewünschten Erwerbskonstellatio-
nen zu ermöglichen. 

– Familiäre Pflege bedarf nicht nur flexiblerer Erwerbs-
möglichkeiten für Pflegende, sondern auch einer besse-
ren Verzahnung von familiärer und professioneller 
Pflege. Hierzu gehören auch Mischformen zwischen 
häuslicher/ambulanter und stationärer Versorgung. Ein 
geschlechtergerechtes Sozialrecht muss vor dem 
Hintergrund der gesetzlich und von der Mehrheit der 
Betroffenen bevorzugten häuslichen Pflege und der 
hiermit verbundenen physischen und psychischen Be-
lastungen der überwiegend weiblichen Pflegepersonen 
die Leistungsansprüche so ausgestalten, dass Teilhabe-
risiken für die Pflegenden möglichst vermieden oder 
mindestens so weit wie möglich abgemildert werden. 
Von großer Bedeutung ist die bisher oft fehlende Unter-
stützung von Beschäftigten mit Pflegeverantwortung 
durch die Betriebe. Die Kommission fordert die Be-
triebe auf, die Bedürfnisse von Pflegenden stärker als 
bisher im Rahmen einer lebensereignisorientierten Per-
sonalpolitik zu berücksichtigen.

– Die Kommission empfiehlt, das Elterngeld weiterzu-
entwickeln. Insbesondere die Verlängerung der Part-
nermonate sowie die Möglichkeit, dass beide Eltern-
teile Elterngeld gleichzeitig in Anspruch nehmen und 
mit Teilzeit kombinieren können, sind sinnvolle An-
satzpunkte. Hierdurch werden partnerschaftliche Ar-

rangements der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgear-
beit in der Familie unterstützt.

– Unternehmen sollten Maßnahmen einsetzen, die glei-
che Chancen für den Erwerbsverlauf von Frauen und 
Männern im Unternehmen ermöglichen. Es muss si-
chergestellt werden, dass die Einführung potenziell 
familienfreundlicher Maßnahmen nicht durch neue 
Formen der indirekten Steuerung und eine neue „Ver-
fügbarkeitskultur“ konterkariert wird. Durch ein le-
bensereignisorientiertes Personalmanagement können 
Unternehmen die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft 
aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Zeit-
spanne zwischen dem Eintreten und Ausscheiden aus 
dem Unternehmen fördern. Dazu sind gezielte Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen für unterschiedliche Le-
bensphasen und Lebensereignisse der Beschäftigten 
notwendig, wie etwa Weiterbildungsangebote wäh-
rend der Eltern- und Pflegezeit oder Traineepro-
gramme für den Wiedereinstieg. Auch sollten in den 
Unternehmen auf allen Hierarchieebenen Schulungen 
zur Reflexion und Veränderung des Rollenverständ-
nisses von Frauen und Männern angeboten werden, 
um so zu einem dem 21. Jahrhundert angepassten 
Frauen-, Männer- und Familienbild beizutragen. Im 
öffentlichen Dienst besteht ein besonderer Bedarf, 
Vorgesetzte im Hinblick auf geschlechtergerechte 
dienstliche Beurteilungen zu schulen und zu sensibili-
sieren, um eine Benachteiligung von Frauen in Teil-
zeitarbeit und mit Unterbrechungsphasen im Hinblick 
auf Beförderungen zu vermeiden. Die Förderung der 
Gleichstellung sollte in der Leistungsbewertung von 
Führungskräften berücksichtigt werden. 

– Mit Blick auf den seit Jahren stagnierenden Anteil von 
Frauen in Top-Management-Positionen in Deutsch-
land spricht sich die Kommission dafür aus, eine Ge-
schlechterquote für Aufsichtsräte einzuführen. Die 
Nichteinhaltung der Quotenregelung sollte, nach einer 
hinreichenden Übergangsphase, effektiv sanktioniert 
werden. Da eine Mindestanteilsregelung für Auf-
sichtsräte allein nicht ausreichend ist, empfiehlt die 
Kommission dem Gesetzgeber dringend, auch Mo-
delle für Mindestanteilsregelungen von Frauen in Füh-
rungspositionen zu prüfen. Quoten können auch zeit-
lich begrenzt vorgesehen werden, bis eine kritische 
Masse des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts in 
Führungspositionen erreicht ist. In kleinen Unterneh-
men könnten Verbundprojekte zur Verbesserung der 
Chancen für die Besetzung von Führungspositionen 
gefördert werden. Best-Practice-Beispiele von Unter-
nehmen vermögen zu helfen, die Akzeptanz von Quo-
tenregelungen zu verbessern. 

– Die Konstruktion von fiktiver Hilfebedürftigkeit bzw. 
Nicht-Hilfebedürftigkeit innerhalb einer SGB-II-Be-
darfsgemeinschaft ist aus Gleichstellungssicht frag-
würdig. Partnerinnen (statistisch seltener auch Partner) 
von Erwerbstätigen, die aufgrund der Anrechnung des 
Einkommens oder Vermögens ihres Partners (ihrer 
Partnerin) als nicht hilfebedürftig gelten, haben recht-
lich und tatsächlich kaum Zugang zu Förderleistungen 
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nach dem SGB II oder SGB III. Zudem schränkt die 
Ausdehnung der Einstandspflicht auf die Kinder des 
nicht verheirateten Partners bzw. der Partnerin die 
Möglichkeiten von alleinerziehenden Leistungsbezie-
hern und Leistungsbezieherinnen ein, mit einem neuen 
Partner bzw. einer neuen Partnerin zusammenzuleben. 
Die Regelungen der Bedarfsgemeinschaft sind so zu re-
formieren, dass weder zukünftige Arbeitsmarktchan-
cen noch Lebenspartnerschaften behindert werden.

– Erwerbsunterbrechungen und Arbeitszeitreduzierun-
gen bei Kindererziehenden sind deutlich besser abge-
sichert als solche von Pflegenden. Hier empfiehlt die 
Kommission eine Angleichung durch eine Besserstel-
lung der Pflegenden. Vor dem Hintergrund der Auflö-
sung der starren Altersstrukturierung und der unter-
schiedlichen Lebensverläufe von Männern und Frauen 
sollten dabei auch Pflegetätigkeiten jenseits des ge-
setzlichen Rentenalters noch zu einer Verbesserung 
der Rentenanwartschaften führen. Es ist zu evaluieren, 
inwieweit mit dem Gesetz über die Pflegezeit (Pfle-
geZG) das Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und fami-
liärer Pflege erreicht wird. Hierzu sollten regelmäßig 
geschlechtsspezifische Daten, z. B. zur Inanspruch-
nahme von Pflegezeit und hiermit verbundenen Pro-
blemen, erhoben werden.

Zeitverwendung: Flexibilität ermöglichen und 
unterschiedliche Formen von Arbeit stärken

Ziel ist es, beiden Geschlechtern zu ermöglichen, neben 
der Erwerbsarbeit auch andere gesellschaftlich notwen-
dige und wertvolle Formen von Arbeit (Hausarbeit, Sor-
gearbeit, freiwilliges Engagement, Nachbarschaftshilfe) 
in ihren Alltag und entlang ihres Lebenslaufs zu integrie-
ren. Dieses Erfordernis betrifft vor allem die Familien-
gründungsphase, aber auch die mittlere Lebensphase, in 
der Betreuungs- und Pflegeleistungen für bedürftige äl-
tere Familienangehörige, Verwandte und Freunde anfal-
len – voraussichtlich mit steigender Tendenz. 

Im Einzelnen schlägt die Kommission vor: 

– Die Möglichkeiten der Beschäftigten, die Arbeitszeit 
zu verringern und wieder auf einen Vollzeitarbeitsplatz 
zurückzukehren, sind zu verbessern. Solche Optionen 
sollten in einem Gesetz über Wahlarbeitszeiten zusam-
menfasst werden, das neben dem Wunsch auf Teilzeit-
arbeit auch die Möglichkeiten einer Rückkehr zu Voll-
zeitarbeit oder vollzeitnaher Tätigkeit ermöglicht. 
Gerade im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und 
Führungstätigkeit für beide Geschlechter könnte eine 
kurze Vollzeit im Bereich von 30 bis 35 Wochenstun-
den ein Beitrag zur Stärkung der Geschlechtergerech-
tigkeit sein. Die Tarifpartner und die Unternehmen soll-
ten familienfreundliche „Arbeitszeitoptionsmodelle“ 
entwickeln, die den Bedürfnissen der Beschäftigten 
und den Besonderheiten der Branche und der Betriebe 
Rechnung tragen.

– Die Kompetenz beider Geschlechter, zeitliche Anfor-
derungen in bestimmten Lebenssituationen und ihre 
kurz-, mittel- und langfristigen Folgen einschätzen zu 

können, gilt es, bereits in Schule und Berufsschule al-
tersgerecht zu vermitteln. Dazu gehört einerseits die 
Stärkung der Reflexions- und Abgrenzungsfähigkeit 
gegenüber zeitlichen Zumutungen der Arbeitswelt, die 
sich mit den Erfordernissen von Fürsorgeaufgaben in 
bestimmten Lebensphasen nicht vereinbaren lassen, 
sowie andererseits die Fähigkeit zur Entwicklung von 
Aushandlungsstrategien mit relevanten Akteuren (Le-
benspartner, Arbeitgeber, Kita, Schule, Behörden 
etc.).

– Um mehr Zeitsouveränität im Alltag und entlang des 
Lebenslaufs für Frauen und Männer herzustellen, be-
darf es schließlich eines neuen Zeitbewusstseins loka-
ler Entscheidungsträger. Mit einer wirkungsvollen 
Vernetzung und Abstimmung verschiedener Träger 
und familienrelevanter Zeittaktgeber im Wohn- und 
Lebensumfeld und durch die Stärkung sozialer Netze 
vor Ort steht und fällt ein gelingender Alltag zwischen 
Beruf und Familie in unterschiedlichen Lebensphasen. 

– Auf kommunaler Ebene wird empfohlen, Mehrgenera-
tionenhäuser als Kommunikations- und Dienstleis-
tungsdrehscheibe in den Pflichtkanon örtlicher Infra-
strukturentwicklung aufzunehmen. Durch ein stärkeres 
Miteinander der Generationen vor Ort und auch jen-
seits des unmittelbaren Familien- und Verwandt-
schaftszusammenhangs könnte das Ungleichgewicht 
von „Zeitnot“ von Müttern und Vätern in der Erwerbs-
phase und von „Zeitwohlstand“ nach der Verrentung 
durch gegenseitige Hilfe vermindert werden. Die Ver-
wirklichungschancen verbessern sich mit der Unter-
stützung von professionellen und ehrenamtlichen 
Diensten. Mehrgenerationenhäuser können auch eine 
niedrigschwellige Anlaufstelle für Frauen und Männer 
sein, die von Erwerbslosigkeit betroffen sind und der 
passgenauen Unterstützung im Alltag und beim beruf-
lichen Wiedereinstieg bedürfen.

– Zur effektiven Förderung von freiwilligem Engage-
ment bedarf es Initiativen, die schon früh im Lebens-
verlauf das freiwillige Engagement aktivieren und stär-
ken. Eine Orientierung auf einzelne Lebensphasen ist 
hier nicht ausreichend. Ergänzend müssen Strukturen 
geschaffen werden, die die Fortführung und Wieder-
aufnahme von freiwilligem Engagement im Lebens-
verlauf ermöglichen und dabei die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Interessen von Frauen und Män-
nern berücksichtigen.

Alter: Honorierung der Pflegearbeit verbessern 
und Alterssicherung armutsfest machen

Die Lebensformen und -entwürfe der Menschen in 
Deutschland sind insgesamt vielfältiger geworden. Dies 
wird auch das Leben im Alter in absehbarer Zukunft wei-
ter verändern. Auf ältere Frauen und Männer könnte häu-
figer als bisher das Problem zukommen, über keine aus-
reichende partnerschaftliche oder familiäre Unterstützung 
zu verfügen und damit stärker noch als heute auf Unter-
stützung von außen sowie auf eine eigenständige finan-
zielle Absicherung, die auch im Alter trägt, angewiesen 
zu sein. Vor diesem Hintergrund stellt sich aus der 
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Gleichstellungsperspektive zum einen die Frage, wie 
Frauen und Männer im Alter finanziell gestellt sind. Zum 
anderen sind Aspekte der Pflege im Alter von besonderer 
geschlechterpolitischer Relevanz. 

Im Einzelnen schlägt die Kommission vor:

– Unter Berücksichtigung von Vertrauensschutzregelun-
gen in der GRV für die rentennahen Jahrgänge gilt es, 
für jüngere Frauen (und Männer) abgeleitete Siche-
rungsformen abzubauen und im Gegenzug eigenstän-
dige Sicherungsansprüche aufzubauen. Die Kommis-
sion empfiehlt daher das seit der Rentenreform 2001 
mögliche freiwillige Splitting der während der Ehe er-
worbenen Rentenanwartschaften zum Regelfall zu 
machen. Dies schließt an die Empfehlung der Kom-
mission an, den Güterstand der „Errungenschaftsge-
meinschaft“ als gesetzlichen Güterstand einzuführen.

– Die Benachteiligung der Sorgearbeit für Pflegebedürf-
tige im Vergleich zur Sorgearbeit für Kinder in der 
GRV ist nicht zu rechtfertigen. Eine bessere Anrech-
nung von Pflegezeiten auf die Rentenansprüche – auch 
für Nichterwerbstätige und Pflegende, die das Ren-
tenalter bereits erreicht haben – ist im demografischen 
Wandel dringend geboten. Die Kommission empfiehlt 
daher, die rentenrechtliche Honorierung von Pflegear-
beit zu verbessern und die Schieflage zwischen der 
Bewertung von Sorgearbeit für Kinder und für Pflege-
arbeit zu beseitigen. Analoge Regelungen zur renten-
steigernden Anrechnung von Kindererziehungs- und 
Pflegezeiten sind auch für solche Personengruppen zu 
schaffen, die nicht zu den abhängig Beschäftigten ge-
hören. Die Anrechnung sollte – angelehnt an die addi-
tive Anrechnung von Kindererziehungszeiten – unab-
hängig von Erwerbsstatus und Alter der pflegenden 
Person sein. 

– Die entscheidenden Stellschrauben für den Aufbau ar-
mutsvermeidender Rentenansprüche liegen im Er-
werbssystem. Ein zentraler Ansatzpunkt bei der Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung im 
Alter ist daher die Beendigung der Förderung gering-
fügiger Beschäftigung sowie eine Stützung ertrags-
schwacher Erwerbsformen durch Mindestlöhne. Die 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit kann Altersarmut 
von Frauen und Männern nur dann reduzieren, wenn 
sich die Arbeitsmarktlage weiter bessert und zudem 
die Arbeitskraft nachhaltiger genutzt wird, als dies 
heute in vielen Bereichen und Tätigkeiten der Fall ist.

– Soziale Ausgleichsmechanismen in der Alterssiche-
rung sind vor allem im Rahmen der Sozialversicherun-
gen möglich. Daher ist aus der Gleichstellungsper-
spektive eine starke erste Säule der Alterssicherung 
von zentraler Bedeutung. Aufgrund des Wandels und 
der Erosion von „Normalarbeitsverhältnissen“ kann 
nicht mehr allein der durchgängig vollzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer Maßstab für die Erzielung eines armuts-
vermeidenden Rentenanspruchs sein. Vielmehr muss 
für Männer wie Frauen eine sozialversicherungsrecht-
liche Absicherung von bisher nicht versicherten Er-
werbsformen und Lebensphasen erfolgen. Hierzu be-

darf es einer Erweiterung der Versicherungspflicht in 
der GRV, so dass jeder und jede über den Lebensverlauf 
zumindest eigenständige Alterssicherungsansprüche in 
Höhe des sozio-kulturellen Minimums (gegenwärtig 
definiert durch die Höhe der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung) aufbauen kann. Für Perso-
nen mit besonders schwachen Versicherungsverläufen 
empfiehlt sich eine Flankierung durch mindestsi-
chernde Ausgleichselemente. Dies würde nicht nur hel-
fen, Altersarmut bei Frauen (und zunehmend auch bei 
Männern) mit diskontinuierlichen Erwerbsbiografien 
zu vermeiden, sondern könnte auch das allgemeine Be-
wusstsein bezüglich der langfristigen Risiken und Kos-
ten entsprechender Erwerbsverläufe verbessern. Es 
würde Free-Rider-Verhalten – also die bewusste Aus-
nutzung sozialer Leistungen unter Vermeidung der 
Kosten eigener Altersvorsorge – erschweren sowie die 
Akzeptanz für die kollektive Unterstützung der den-
noch Bedürftigen stärken. Die Kommission empfiehlt 
der Regierung daher mit Nachdruck, diese bisher unge-
lösten Probleme im Alterssicherungssystem zeitnah 
anzugehen.

– Die Kommission empfiehlt die forschungsbasierte 
Weiterentwicklung und empirische Fundierung des im 
Bericht skizzierten Ansatzes des „Gender Accoun-
ting“, um auf diese Weise die kumulativen Effekte un-
terschiedlicher Biografieverläufe von Frauen und 
Männern deutlich zu machen. Ergebnisse des Gender 
Accounting können auch hinzugezogen werden, um 
geschlechtsspezifische Gerechtigkeitslücken im Rah-
men der Sozialleistungssysteme aufzudecken und an-
zugehen.

8.5 Fazit
Notwendig ist eine konsistente Gleichstellungspolitik über 
den Lebensverlauf, die von einem Leitbild gleicher Ver-
wirklichungschancen von Männern und Frauen im Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem ausgeht, aber auch 
Raum für gesellschaftlich notwendige unbezahlte Sorgear-
beit, Bildungsphasen und Eigenzeit lässt, Wahlmöglich-
keiten für unterschiedliche Präferenzen und in unterschied-
lichen Lebensphasen bietet und gleichzeitig sicherstellt, dass 
Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit für gesellschaftlich 
anerkannte Tätigkeiten wie z. B. Sorgearbeit langfristig 
nicht zu Nachteilen führen.

Das bedeutet, dass Frauen und Männer gleiche tatsächli-
che – und nicht nur formale – Wahlmöglichkeiten benöti-
gen, um ihr Leben zu gestalten. Eine Politik, die auf eine 
wirkliche Chancengleichheit abzielt, muss Fehlanreize 
verhindern und darauf achten, dass Entscheidungen keine 
kurz- und langfristigen negativen Folgen auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen oder ein Geschlecht haben. 

Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass es der 
Gleichstellungspolitik in Deutschland trotz erheblicher 
Fortschritte in den letzten Jahren an einem gemeinsamen 
Leitbild mangelt und Interventionen in unterschiedlichen 
Lebensphasen und verschiedenen Übergängen im Le-
bensverlauf unverbunden nebeneinander stehen. Der 
Mangel an Konsistenz führt dazu, dass gleichzeitig An-
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reize für ganz unterschiedliche Lebensmodelle gesetzt 
werden oder dass oft die in einer Lebensphase gewährte 
Unterstützung in der nächsten abbricht oder in eine an-
dere Richtung weist. 

So werden Frauen besser ausgebildet als je zuvor, gleich-
zeitig werden aber starke Anreize gesetzt, dass sie ihre 
Potenziale im Erwerbssystem nicht ausreichend nutzen. 
Dies erschwert nicht nur eine eigenständige Existenzsi-
cherung im Erwerbsalter, sondern auch den Aufbau einer 
eigenen, armutsfesten Alterssicherung. Als wenig zu-
kunftsweisend sieht die Kommission dabei insbesondere 
die starke Förderung von Minijobs, die in Deutschland 
besonders ausgeprägte Ertragsschwäche vieler typischer 
Frauenarbeitsplätze und die geringe Zahl von Frauen in 
Führungsfunktionen an. 

Die Kommission empfiehlt daher neben einem Ausbau der 
Betreuungsangebote für Kinder, die besonderen Anreize 
für geringfügige Arbeit im Arbeits-, Sozial- und Steuer-
recht zu beseitigen. Angesichts des hohen Anteils gering 
bezahlter Frauen hält sie einen Mindestlohn für unver-
zichtbar. Gleichzeitig fordert sie eine Geschlechterquote 
für die Aufsichtsräte und (zumindest vorübergehend) Min-
destanteilsregelungen für Frauen in Führungspositionen 
sowie verbesserte Weiterbildungsmöglichkeiten auch im 
Erwachsenenalter. 

Gleichstellung erfordert auch eine flexiblere Arbeitswelt 
mit mehr Arbeitszeitoptionen. Die Beschäftigten sollen 
mehr Optionen erhalten, ihre Arbeitszeit zu ändern oder 
die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen. Die Kommission 
schlägt vor, diese Optionen in einem neuen Gesetz zu 
Wahlarbeitszeiten zu verankern.

Schließlich muss geschlechterspezifische Diskriminie-
rung abgebaut werden. Die Kommission hat hier Vor-
schläge u. a. zu einer geschlechterbewussten Pädagogik 
und zu einem Abbau der Diskriminierung bei der Bezah-
lung, Weiterbildung und Beförderung von Frauen in öf-
fentlichen und privaten Unternehmen vorgelegt. 

Dabei kann tatsächliche Gleichstellung durch eine neue 
rechtliche und institutionelle Rahmung alleine nicht her-
gestellt werden. Es bedarf eines Umdenkens in der Ar-
beitswelt und der Entwicklung einer Unternehmenskultur, 
die sich am Leitbild der/des Erwerbstätigen mit (poten-
ziellen) Fürsorgeverpflichtungen und anderen lebenswelt-
lichen Zeitbedarfen im Lebensverlauf orientiert und ent-
sprechende Erwerbs- und Lebensverläufe von Frauen und 
Männern wertschätzt.

Vorrangig geht es in der Gleichstellungspolitik um die Un-
terstützung neuer Lebensentwürfe von Frauen und Män-
nern. Gleichzeitig ist sie aber auch ein unverzichtbarer Be-
standteil einer modernen Innovationspolitik. Denn durch 
eine Nutzung aller Talente unserer Gesellschaft werden 
Unternehmen leistungsfähiger und flexibler. Gleichzeitig 
führt die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht nur zu zusätz-
licher wirtschaftlicher Nachfrage, sondern es entstehen 
auch neue Beschäftigungsverhältnisse, vor allem im 
Dienstleistungsbereich. Wenn zudem Frauen vollwertige 
Beitragszahler werden und nicht nur abgeleitete Ansprüche
nutzen, werden die Sozialsysteme stabilisiert. Die Kosten 
der gegenwärtigen Nicht-Gleichstellung übersteigen die 
einer zukunftsweisenden Gleichstellungspolitik bei wei-
tem.
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