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von der allgegenwärtigen Fußballeuphorie bald unbemerkt, haben sich führende
Sozialisten und Sozialdemokraten in Europa für eine Flexibilisierung des europä-
ischen Stabilitäts- und Wirtschaftspakts ausgesprochen. Konkret geht es dabei
um die Aushöhlung der bisher erfolgreichen Instrumente für mehr verantwor-
tungsvolle Haushalts- und Wettbewerbspolitik. Wie Gefährlich die u. a. vom Bun-
deswirtschaftsminister und französischen Staatspräsident Hollande angeschobene
Diskussion für das fragile Stabilitätsgefüge in der Euro-Zone werden kann, zeigt
die jüngste konkrete Forderung des italienischen Premierministers Renzi nach
weicheren Budgetregeln. Dieser Wunsch, künftig wieder mehr Schulden machen
zu dürfen, bringt uns wieder näher heran an die Ursachen der Euro-Krise und in
die Ära Gerhard Schröders, als Stabilitätsabkommen nur Papier waren.
Die Bundeskanzlerin, der Bundesfinanzminister und die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion haben mit Verweis auf den Koalitionsvertrag nachdrücklich
klargemacht: Der Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt ohne Wenn und Aber! Auch
der Bundeswirtschaftsminister hat sich diesem Prinzip angeschlossen, und wir
nehmen ihm beim Wort.
Der Weg zu einer wirtschaftlichen Gesundung Europas ist steinig und führt nur
über Strukturreformen zum Ziel. Deshalb sind die gemeinsam vereinbarten Zusa-
gen strikt einzuhalten. Um dies zu erreichen, müssen einige Euro-Länder ihre An-
strengungen weiter erhöhen, wie eine Auswertung des Europaparlaments zu den
bisherigen Reformmaßnahmen zeigt. Forderungen nach immer neuen, längeren
Fristen für die Einhaltung von Stabilitätszusagen oder statistische Umdeutungen
bringen Europa nicht voran, sondern nehmen den Druck von den betroffenen Re-
gierungen, sich den strukturpolitischen Realitäten im eigenen Land zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Generaldebatte im Bundestag –
Merkel: Etat ist Grundlage für künftige Stärke
unseres Landes

Der erste ausgeglichene Haushalt seit Jahrzehnten
ist in greifbarer Nähe: 2015 soll unter dem Etat die
schwarze Null stehen. Für dieses Jahr bleibt die
Neuverschuldung auf 6,5 Milliarden Euro begrenzt,
ebenfalls der niedrigste Wert seit 40 Jahren. Ausga-
bendisziplin stand auch 2014 hoch im Kurs bei
den Haushältern der Koalition.

Insgesamt sieht der Haushalt Ausgaben von 296,5
Milliarden Euro vor und damit 11,3 Milliarden we-
niger als im Vorjahr. Unvorhergesehene Belastun-
gen in Höhe von drei Milliarden Euro, die sich aus
der vorläufigen Rückerstattung der Kernbrenn-
stoffsteuer, aber auch aus den Tarifabschlüssen im
Öffentlichen Dienst ergaben, konnte der Bundestag
in der Bereinigungssitzung voll ausgleichen.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder
betonte, dass das Projekt „keine neuen Schulden
mehr“ mit diesem Haushalt und dem für das kom-
mende Jahr erreicht werde. Dies sei ein Paradig-
menwechsel in der Haushaltspolitik. „Wir wissen
um die Verantwortung für die junge Generation“,
sagte Kauder.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Haus-
halt 2014 „eine historische Zielmarke“. Mit diesem
Haushalt lege die Koalition die Grundlagen dafür,
dass Deutschland auch in Zukunft stark bleibe,
sagte die Kanzlerin. Er festige den Zusammenhalt
zwischen den Generationen. Für die große Koaliti-

on hätten Investitionen in Bildung, Forschung,
Infrastruktur und Energieversorgung Priorität,
erklärte Merkel. Diese diene auch dem Erhalt
und der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Mit über 42 Millionen Beschäftigten und einem
Wirtschaftswachstum von knapp zwei Prozent
bleibe Deutschland „Wachstumsmotor in Euro-
pa“, fügte die Kanzlerin hinzu. Drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts werden in Bildung und
Forschung investiert.

(Foto:Tobias Koch)

Als eine der zentralen Herausforderungen der
nächsten Jahre nannte Merkel die Energiewende.
Auch nach der Verabschiedung der EEG-Novelle
am Freitag bleibe sie eine „Herkulesaufgabe“.
In Zusammenhang mit der Reform des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes übte die Kanzlerin Kritik
an der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde
könne nicht einfach "jahrelange Fördersysteme
infrage stellen, ohne sich zu überlegen, wie man
die Übergänge schafft". Zur Förderung der erneu-
erbaren Energien gehören nach ihren Worten
auch die Ausnahmen für energieintensive Unter-
nehmen. Nur wenn dort Arbeitsplätze erhalten
würden, werde die Energiewende von der Bevöl-
kerung akzeptiert werden.
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Die Debatte um den Kanzleretat wird traditionell
auch zu einer Generalaussprache genutzt. Mit
Blick auf die Asyl- und Flüchtlingspolitik appel-
lierte Kauder an die Grünen in den Bundesländern,
zu einem parteiübergreifenden Kompromiss bei
der geplanten Änderung des Asylrechts zu kom-
men. Kauder zeigte sich aufgeschlossen dafür, wei-
tere Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen, wenn es
eine Lösung bei der Liste der sicheren Herkunfts-
länder gäbe. Man dürfe nicht die Augen davor ver-
schließen, dass Kommunen Schwierigkeiten hät-
ten, Flüchtlinge aufzunehmen, die zu einem über-
wiegenden Teil wieder zurückkehren müssten. Ge-
meinsam müsse ein Kompromiss gefunden wer-
den, damit kein Nährboden für rechtsradikale Ent-
wicklungen entstehe.

(Foto: Tobias Koch)

Plenarsaal während der Generalaussprache zum Bundeshaushalt
2014
(Foto: Tobias Koch)
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EEG-Reform nutzt Verbrauchern und Unter-
nehmen
Ausbau der erneuerbaren Energien in ver-
nünftigen Bahnen

Es gibt sicher leichtere Unterfangen als eine Re-
form des Gesetzes über die Förderung der erneuer-
baren Energien. Mit der Novelle, die der Bundestag
nun verabschiedet hat, wird die Förderung von
Wind, Sonne und Biomasse aber in vernünftigere
Bahnen gelenkt. Die neuen Regeln nutzen Verbrau-
chern und Unternehmen.
In der Innenpolitik gibt es kaum eine Materie, bei
der die Interessen so vieler Seiten zusammenge-
führt werden müssen, wie die Energiepolitik. Es
würde bei weitem nicht ausreichen, wenn sich et-
wa nur die Bundesregierung und die Koalitions-
fraktionen einigten. Auch die Länder reden mit –
und wie. Jedes Bundesland hat, je nach geografi-
scher Lage, ganz eigene Forderungen. Ob ein Land
von der Union, der SPD oder den Grünen regiert
wird, spielt dabei keine große Rolle. Hinzu kommt
die EU-Kommission, die über die Vereinbarkeit der
nationalen Gesetze mit den Regeln des Binnen-
marktes wacht. Sie behält sich mittlerweile die Ge-
nehmigung jeder Neuauflage des Erneuerbaren-
Energie-Gesetzes vor. Mitten in der Schlussrunde
konfrontierte uns die EU-Kommission plötzlich
mit einem Vorbehalt, von dem vorher nie die Rede
war. Die Koalition war daher gezwungen, den Ge-
setzentwurf über Nacht noch einmal zu verändern.
Vor diesem Hintergrund kann die Unions-Fraktion
mit dem Verhandlungsergebnis unter dem Strich
zufrieden sein. Erstmals ist es gelungen, Mechanis-
men in das Gesetz einzubauen, die einen weiteren

Anstieg der EEG-Umlage bremsen werden. Das
ist eine gute Nachricht für die Verbraucher.
Künftig werden sich mehr Unternehmen an der
Förderung der erneuerbaren Energien beteiligen.
Es kann nicht allein Aufgabe der privaten Strom-
verbraucher sein, die EEG-Umlage zu finanzie-
ren. Dies wird unter anderem dadurch erreicht,
dass die Unternehmen auf den selbst produzier-
ten Storm – viele Firmen haben ja inzwischen
zum Teil kleine Kraftwerke – einen Teil der EEG
-Umlage zahlen müssen. Das gilt aber nur für
neue Anlagen. Den Bestandsschutz zu verteidi-
gen war auch ein wichtiges Anliegen der Unions
-Bundestagsfraktion.
Die Unternehmen, die besonders viel Energie
verbrauchen, werden auch weiter von der EEG-
Umlage befreit werden können. Das ist wiede-
rum ein großer Erfolg für die Bundeskanzlerin
und ist von zentraler Bedeutung für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Lange hat Brüssel
gezögert, hier nachzugeben. Die Kanzlerin und
auch der Vize-Kanzler sind jedoch hart geblie-
ben. Auch diese Neuauflage des Gesetzes wird 
nur einige Jahre Bestand haben. Ab 2016 müssen
die Erzeuger von Öko-Strom diesen selbst ver-
markten. Das bedeutet zumindest, dass auf dem
Strommarkt dann langsam wieder die Gesetze
der Marktwirtschaft einkehren.
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Wie weiter mit der Regionalstadtbahn?
Gespräch im Bundesverkehrsministerium be-
endet aufgetretene Irritationen bei Finanzie-
rung und Priorisierung.

Klarheit über die Planungs- und Finanzierungsaus-
sichten der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Zu
diesem Zweck lud die Wahlkreisabgeordnete Tü-
bingen-Hechingens, Parlamentarische Staatssekre-
tärin Annette Widmann-Mauz MdB diese Woche
Dienstag zu einem weiteren Informationsgespräch
in das Bundesverkehrsministerium (BMVI) nach
Berlin.

Gemeinsam mit dem für die Schienenverkehrsinf-
rastruktur zuständigen Parlamentarischen Staats-
sekretär Enak Ferlemann MdB sowie den Bundes-
tagsabgeordneten Michael Donth (Reutlingen) und
Dr. Martin Rosemann (Tübingen-Hechingen) berie-
ten die Landräte Thomas Reumann (Reutlingen),
Joachim Walter (Tübingen), die Oberbürgermeister
von Reutlingen und Tübingen, Barbara Bosch und
Boris Palmer sowie der Vorsitzende des Regional-
verbands Neckar-Alb, Eugen Höschele, über das
weitere Vorgehen.

Widmann-Mauz MdB: „Zwischen Land, Bund und
Kommunen sind zuletzt unterschiedliche Aussa-
gen zum Bereich der Kostenübernahme und der
Frage der Priorisierung von Maßnahmen gegen-
übergestanden. Deshalb freue ich mich, dass wir
heute die daraus entstandenen Irritationen ausräu-
men und von Seiten des Bundes Klarheit über die
genauen Fördervoraussetzungen und Antragskrite-
rien für eine erfolgreiche Umsetzung des Modul 1

bis 2019 schaffen konnten. Der Teilnehmerkreis
zeigt, wie bedeutsam die Realisierung des Stadt-
bahnprojektes für unsere gesamte Region ist.“
Vorab wurde die grundsätzliche Bereitschaft der
Landesregierung Baden-Württemberg begrüßt,
die eine Kofinanzierung der Regionalstadtbahn 
in Aussicht stellt und das Vorhaben beim Bund
mittlerweile angemeldet hat.

Das 2019 auslaufende Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz (GVFG) ermöglicht unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Bezuschussung
des Bundes von bis zu 60%. Die übrigen Mittel
werden zu je 20% zwischen Land und kommu-
nalen Projektträgern aufgeteilt. Insgesamt stehen
dem Bund bis 2019 jährlich ca. 333 Mio. Euro
bundesweit zur Verfügung.
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Für das Modul 1 der Regionalstadtbahn fallen In-
vestitionskosten in Höhe von 85 Mio. Euro an. Im
Gesprächsverlauf bekräftigte der Bund erneut seine
bereits im Jahr 2013 gemachten Zusagen und Krite-
rien für eine Projektförderung und betonte, dass es
hier zu keinerlei Änderungen zu früheren Aussa-
gen gekommen sei. Ferlemann bekräftigte insbe-
sondere die grundsätzliche Bereitschaft des Bun-
des, das Modul 1 (Ammertalund Ermstalbahn) über
das GVFG zu fördern, sofern alle formalen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Der Bund fördert über die
GVFG-Bundesmittel kommunale Schienenver-
kehrsprojekte mit bis zu 60% der Gesamtkosten.
Die genaue Förderhöhe hängt jedoch davon ab, wie
viele Projekte ein Bundesland für die Förderung
beim Bund anmeldet und wie hoch die für das
Bundesland verfügbaren Bundesmittel in Abhän-
gigkeit von den Anmeldungen der anderen Bun-
desländer ausfallen. Mit der Vorlage des Rahmen-
antrags für das Modul 1 an das Land haben die
Projektträger bereits eine Voraussetzung erfüllt.
Der nächste formale Verfahrensschritt besteht in
einem Finanzierungsantrag des Landes beim Bund,
in dem auch die Sicherstellung der Gesamtfinan-
zierung des Projektes zwingend erklärt werden
muss.

Wie Staatssekretär Ferlemann in seinem Schreiben
vom 23.06.2014 an Frau Staatssekretärin Widmann
-Mauz MdB klarstellt, umfasst diese Garantie „die
komplementäre Finanzierung zur anteiligen Finan-
zierung mit Bundesfinanzhilfen, die Finanzierung 
der nichtzuwendungsfähigen Anteile (z.B. der Pla-
nungs- und Vorbereitungskosten) und die Finan-
zierungsanteile, die ggf. nicht anteilig (mit bis zu

60% der zuwendungsfähigen Kosten) bis 2019
im Rahmen des GFVGBundesprogramms finan-
ziert werden können, sowie die ggf. erforderliche
anschließende Finanzierung nach 2019.“

Die Bedingung einer Endfinanzierungsgarantie 
gelte im Übrigen auch für ein mögliches Nach-
folgeprogramm des GVFG, wie Ferlemann beton-
te. Um das Verfahren weiterzuführen muss das
Land daher zwingend eine formale Endfinanzie-
rungsgarantie abgeben. Die Aufteilung der tat-
sächlichen wirtschaftlichen Risiken zwischen
Land und Kommunen ist davon unabhängig auf
Landesebene zwischen den Partnern zu regeln.
Ferlemann ermunterte die kommunalen Projekt-
träger die Antragstellung für das Modul 1 zeit-
nah voranzubringen. Im Gegensatz zu anderen
Ländern, die eine Kofinanzierung ihrer angemel-
deten Projekte nicht sicherstellen könnten, sei
Baden-Württemberg ein finanzkräftiges Land. 
Der Verkehrsstaatssekretär sieht deshalb gewisse
Chancen für eine Realisierung in Rahmen des
laufenden GVFG bis 2019. Zugleich gab Ferle-
mann zu bedenken, dass die Projektpartner nicht
auf bessere Förderbedingungen im Rahmen eines
GVFG-Nachfolgeprogramms verlassen könnten,
da weder der Zeitpunkt des Inkrafttretens, die
Konditionen und Fördersätze sowie der Gel-
tungsbereich für förderfähige Projekte absehbar
sei.
Mit Blick auf die insgesamt vorhandenen Bun-
desfördermittel machte Ferlemann deutlich, dass
der Bund von der Landesregierung eine Priori-
sierung aller anzumeldenden Bahnprojekte er-
warte.
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Das BMVI selbst dürfe keine Auswahl der zu bezu-
schussenden Projekte vornehmen. Die kommuna-
len Projektträger machten erneut deutlich, dass we-
der die Landkreise noch die Städte und Gemein-
den finanziell in der Lage sind, das Ausfallrisiko 
des Gesamtvorhabens zu übernehmen. Reumann:
„Für die Umsetzung des Projektes benötigen wir
den maximalen Bundesförderanteil von 60%.Weil
wir davon ausgehen müssen, dass die Bundesmit-
tel nicht für alle vom Land angemeldeten Bahnvor-
haben ausreichen, muss das Land der Regional-
stadtbahn eine entsprechende Priorität einräumen.
Die Priorisierung und Klärung der Endfinanzierung 
sind weiterhin die zentralen Hürden, bei deren
Überwindung wir nach wie vor auf die Unterstüt-
zung der Landesregierung angewiesen sind.“ Die
kommunalen Projektträger begrüßten es, dass im
Rahmen des Termins die jüngsten Irritationen über
die Erforderlichkeit einer formal durch das Land
zu gebenden Endfinanzierungsgarantie ausgeräumt 
wurden. Der weitere Weg sei klar beschrieben wor-
den. Reumann: „Mit den konkret formulierten An-
trags- und Finanzierungsvoraussetzungen des Bun-
des in der Hand werden wir nun das Gespräch mit
der Landesregierung weiter fortsetzen.“

Landesgruppe verabschiedet Annette Schavan

Auf Einladung der
CDU-Landesgruppe
Baden-Württemberg
im Deutschen Bun-
destag verabschie-
deten sich an die-
sem Mittwoch Weg-

gefährten aus Politik, Gesellschaft und Wissen-
schaft von der ehemaligen Bundesbildungsmi-
nisterin Annette Schavan. Mit Ablauf dieses Mo-
nats legt sie ihr Bundestagsmandat nieder, um ab
Juli Botschafterin Deutschlands beim Heiligen
Stuhl in Rom zu werden. Die Bundeskanzlerin
leitete ihre Rede damit ein, dass Annette
Schavan einmal gefragt worden sei, was sie denn
zum Lachen bringe. Darauf habe Schavan geant-
wortet: Grußworte. Also, führte die Bundeskanz-
lerin weiter aus, würde dieser Abend ihr sicher-
lich sehr viel Freude bereiten, da gleich vier
Grußworte auf dem Programm stünden. Neben
der Bundeskanzlerin und dem Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder,
war auch der EU-Kommissar Günther Oettinger
eigens aus Brüssel angereist, um ein Grußwort zu
Ehren Schavans zu halten. Alle drei politischen
Weggefährten zeichneten ihre jeweiligen sehr
persönlichen Beziehungen und gemeinsam
durchlaufenen Phasen im politischen Betrieb mit
Annette Schavan nach. Der Präsident des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissenschaft, Andre-
as Barner, schloss den Reigen der Grußworte ab
und übergab Annette Schavan ein von der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung herausgegebenes Buch
über die Wissenschafts- und Forschungspolitik
in Deutschland in der Zeit der Bundesbildungs-
und Forschungsministerin Annette Schavan
2005-2013. Annette Schavan schließlich bedank-
te sich bei allen Vorrednern und schloss an ihre
am Vormittag gehaltene Rede im Deutschen Bun-
destag an, indem sie als wichtigstes Ziel ihres
politischen Handelns die „Eröffnung von Zu-
kunftschancen für die Jugend“ nannte.
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Schülerinnen aus dem Wahlkreis zu Gast in
der Hauptstadt

Am Mittwoch besuchten 21 Schülerinnen der Klas-
se 10 des Progymnasiums St. Klara Rottenburg die
Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit, Annette Widmann-Mauz, im Reichstag in Ber-
lin. Die Abgeordnete schilderte im historischen
Reichstagsgebäude den typischen Ablauf einer Ber-
liner Sitzungswoche.

Die Schülerinnen interessierte besonders, wie sich
das so anfühlt, Politik selbst gestalten zu können,
Verantwortung für die Heimatregion zu überneh-
men und dabei noch in der Leitungsebene eines
Ministeriums tätig zu sein. Widmann-Mauz erklär-
te den Schülerinnen deshalb zunächst, was es im
Plenum mit der Befragung der Bundesregierung,
den Schriftführern sowie den namentlichen Ab-
stimmungen auf sich hat. „Da kann es schon mal
richtig zur Sache gehen, wenn ich bei der Regie-
rungsbefragung den Bundesgesundheitsminister
vertrete“, so die Abgeordnete. Denn obwohl sie die
Ursprungsfrage jeweils seit Freitag der Vorwoche
kennt, dürfen die Fragenden mündlich im Plenum
bis zu zwei weitere Nachfragen stellen.

Auch über ihre Aufgaben als Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit gab sie Auskunft und gab einen Einblick, wie
ihr ministerieller Alltag aussieht. Zudem erläuterte
sie ihre Haltung zur Diskussion rund um die re-
zeptfreie Abgabe der Pille danach, die sie ablehnt.

„Wenn es um die ärztliche Versorgung geht, ha-
ben wir in Deutschland ein so dichtes Netz, dass
eine ärztliche Betreuung innerhalb weniger
Stunden und Tage möglich ist. Gerade junge
Mädchen und Frauen in Not brauchen ein Ge-
spräch, wenn sie sich unsicher sind, ob sie die
Pille danach benötigen. Unser Gesundheitssys-
tem kann diese umfassende Versorgung leisten.“

Aus dem Bundestag



Bildungsstand von Menschen mit Migrations-
hintergrund steigt.

Junge Menschen mit Migrationshintergrund errei-
chen tendenziell einen höheren Bildungsabschluss
als ältere Angehörige derselben Gruppe. So haben
37 Prozent der 30- bis 34-Jährigen mit Migrations-
hintergrund die Hochschulreife erworben, wäh-
rend der Anteil bei den 60- bis 64-Jährigen bei nur
24 Prozent liegt. Der Anteil der Personen mit Mig-
rationshintergrund ohne beruflichen Bildungsab-
schluss ist bei den 30- bis 34-Jährigen mit
35 Prozent zwar ebenfalls niedriger als bei den äl-
teren Personen (42 Prozent), er ist aber immer noch
mehr als drei Mal so hoch wie der entsprechende
Anteil der gleichaltrigen Personen ohne Migrati-
onshintergrund (11 Prozent). Unter den Personen
mit Migrationshintergrund gibt es erhebliche Un-
terschiede nach den Herkunftsregionen. Mehr als
jede zweite Person mit türkischem Migrationshin-
tergrund (53 Prozent) weist in der Altersgruppe der
30- bis 34-Jährigen keinen beruflichen Bildungsab-
schluss auf, während der Anteil unter den Perso-
nen mit Migrationshintergrund aus europäischen
Staaten deutlich geringer ist. Im Vergleich wird
jedoch deutlich, dass insbesondere die jüngeren
türkischstämmigen Personen mit Migrationshinter-
grund einen sehr viel höheren Bildungsstand auf-
weisen als die älteren.
(Quelle: Statistisches Bundesamt – Bericht
„Bildung in Deutschland 2014“)

Globale Vernetzung auf Spitzenniveau.

Deutschland erreicht im sogenannten Connec-
tedness-Index den ersten Platz. Der aktuelle In-
dex fasst für das Jahr 2012 die grenzüberschrei-
tenden Ströme von Waren, Kapital, Menschen,
Dienstleistungen und - das macht den Index ein-
zigartig - Daten eines Landes zusammen. In zu-
nehmendem Maße prägt der zwischenstaatliche
Austausch dieser Güter sowohl den nationalen
als auch den globalen Wohlstand: Die Verfasser
der Studie schätzen, dass er weltweit 15 bis
25 Prozent des Wirtschaftswachstums generiert.
Deutschland erreicht zwar in keiner einzelnen
Kategorie den höchsten Wert, schneidet aber in
Bezug auf jedes Austauschgut überdurchschnitt-
lich ab, so dass im internationalen Vergleich der
höchste kumulierte Wert erreicht wird. Auf den
Plätzen zwei und drei folgen Hong Kong (China)
und die USA.
(Quelle: McKinsey Global Institute)
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