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Für Sie in Berlin!  
 
Markus Grübel MdB berichtet  
aus dem Deutschen Bundestag   
 
 
 
 
 
 
 

Themen der Woche 

 
 

Neues aus der AG Kommunalpolitik - Jahreswirtschaftsbericht 2014  – 
Abstimmungsverhalten im Bundestag – Auslandseinsätze – Ausschuss „Digitale 

Agenda“

Neues aus der AG Kommunalpolitik   

In der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik 
hatten wir in dieser Woche Sabine 
Verheyen, die kommunalpolitische 
Sprecherin der CDU/CSU-Gruppe im 
Europäischen Parlament, zu Besuch. Frau 
Verheyen referierte unter dem Titel „Wie 
schützen wir die Kommunen vor der EU? – 
Stärkung des Subsidiaritätsprinzips“ über 
den Einfluss der EU auf die Kommunen. Sie 
riet explizit dazu, dass die Kommunen ihre 
Rechte und Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf die EU besser einsetzen 
müssen. Nicht nur im Jahr der Europawahl, 
sondern grundsätzlich ist der Einfluss der 
EU auf die kommunale Struktur ein 
wichtiges Thema. Immerhin wirken sich 60 
bis 80 % der europäischen Vorgaben auf 
die kommunale Ebene aus.   

 

Jahreswirtschaftsbericht 2014: 

„Soziale Marktwirtschaft heute – Impulse 
für Wachstum und Zusammenhalt“ 

Das Bundeskabinett hat in dieser Woche 
den Jahreswirtschaftsbericht 2014 
beschlossen. Die Prognose für die 

wirtschaftliche Entwicklung in 2014 zeigt, 
dass sich Industrie und Wirtschaft 
hervorragend entwickeln! Für 2014 wird  
von einer jahresdurchschnittlichen Zunahme 
des Bruttoinlandsprodukts von 1,8% 
ausgegangen. Die Erwerbstätigkeit steigt 
voraussichtlich um 240.000 Personen auf 
42,1 Millionen an und steuert damit auf 
einen weiteren Rekordwert zu. 

Die positive wirtschaftliche Einschätzung 
der Bundesregierung deckt sich auch mit 
der aus der Wirtschaft. So hat zum Beispiel 
der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag seine Prognose für 
2014 von 1,7 auf  2% erhöht. Die deutschen 
Unternehmer sind offenbar in bester 
Stimmung. In einer Stellungnahme des 
wirtschaftspolitischen Sprechers der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Joachim 
Pfeiffer, und des Vorsitzenden des 
Parlamentskreises Mittelstand der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian 
von Stetten, zum Jahreswirtschaftsbericht 
2014 bewerten beide das Bekenntnis der 
Bundesregierung zur weiteren 
Haushaltskonsolidierung und die geplante 
Absenkung der gesamtstaatlichen 
Schuldenstandsquote auf unter 70% des 
BIP bis Ende 2017 und auf unter 60% des 
BIP innerhalb von zehn Jahren besonders 
positiv.  
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Ungeachtet dieser guten Entwicklung, 
dürfen wir uns jetzt nicht auf den Lorbeeren 
ausruhen! Wichtig ist, dass wir den 
wirtschaftlichen Erfolgskurs weiter flankieren 
und unterstützen. Gleichzeitig müssen 
jegliche Maßnahmen vermieden werden, die 
die positive Entwicklung und das Wachstum 
wieder verlangsamen oder gar gefährden 
könnten. Die wirtschaftspolitischen 
Herausforderungen bleiben immens, etwa 
bei den Themen Energiewende oder Euro-
Krise.  

Eine positive Wirtschaftsentwicklung und die 
Rekordbeschäftigung sind kein Selbstläufer. 
Vielmehr gilt es, bei dem Thema 
Arbeitsmarkt größte Sorgfalt bezüglich 
neuer Gesetzgebung an den Tag zu legen. 
Zusätzliche Anreize für den Zuwachs von 
Schattenwirtschaft müssen vermieden 
werden. Aber auch die rentenpolitischen 
Vorhaben erfordern viel Augenmaß bei der 
Umsetzung.  

 

Abstimmungsverhalten im Bundestag 

Besonders erfreut hat mich diese Woche die 
Nachricht, dass die Mitglieder der 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag am 
zuverlässigsten ihre Pflichten im Parlament 
erfüllen. Deutlich wird dies anhand der 
Teilnahme an Abstimmungen im Plenum: 
Bei den ersten fünf namentlichen 
Abstimmungen in dieser Wahlperiode wies 
die CDU/CSU-Fraktion eine 
Nichtteilnahmequote, etwa wegen 
Krankheit, von nur 4,6% auf. Im Gegensatz 
dazu liegt die Nichtteilnahmequote der 
Linken und Grünen bei je 6,9% und bei der 
SPD bei 7,8%. 

  
Auch bei den insgesamt 267 namentlichen 
Abstimmungen der letzten Wahlperiode 
belegte die Union mit 5,1% den Spitzenwert. 
An zweiter Stelle folgt die FDP (6,3%), die 
Grünen an dritter Stelle (7,2%), die SPD 
(9,7%) an Stelle vier und die Linke, deren 
Abgeordnete eine unglaubliche 
Nichtteilnahmequote von durchschnittlich 
14,1% aufwiesen. Bleibt zu hoffen, dass 

Linke und Grüne ihre Pflichten im Verlauf 
der Wahlperiode gewissenhafter als bisher 
erfüllen.  

Das bringt mich zu einem weiteren 
wichtigen Thema dieser Woche: 

Minderheitenrechte im 18. Deutschen 
Bundestag 

Da die beiden Oppositionsfraktionen mit nur 

20,1% der Wählerstimmen ausgestattet 

wurden, haben wir uns als 

Regierungskoalition dazu entschieden, die 

Minderheitenrechte im Parlament zu 

stärken. Änderungen werden allerdings auf 

diese Wahlperiode beschränkt, denn 

grundsätzlich haben sich die bisherigen 

Regelungen bezüglich des 

Minderheitenschutzes bewährt. Zum 

Vergleich: Während der ersten Großen 

Koalition in den 1960er Jahren verfügte die 

Opposition sogar nur über 9,9% der Sitze. 

Die FDP hat damals gezeigt, dass man mit 

genügend Selbstbewusstsein und auch 

ohne Sonderregelungen die 

Oppositionsrolle erfolgreich ausfüllen kann. 

Doch die Zeiten und Parteien haben sich 

gewandelt. Also passen wir die 

Minderheitenrechte an.  

Die Opposition kann künftig etwa die 

Einsetzung von Untersuchungsausschüssen 

und Enquetekommissionen, die Einberufung 

des Bundestages oder die Durchführung 

von öffentlichen Anhörungen durchsetzen, 

auch wenn sie die Quoren dafür nicht erfüllt. 

Zum Ausgleich ist wichtig, dass alle Mit-

glieder der Fraktionen, die die 

Bundesregierung nicht tragen, die entspre-

chenden Anträge unterschreiben. 

Wir sind außerdem sind bereit, den 

Oppositionsfraktionen Redeanteile in den 

Plenardebatten einzuräumen, die bis zu 

32% über ihrem aus dem Wahlergebnis 

abgeleiteten Anteil liegen. Rede und 

Gegenrede in der Debatte lassen sich 

hiermit hervorragend organisieren, wenn 
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auch die kleinen Fraktionen die Chance 

zum Einsatz mehrerer Redner nutzen. 

 

Auslandseinsätze 

In dieser Woche standen auch zwei 
Mandate auf unserer Tagesordnung.  

Zunächst haben wir den Antrag der 

Bundesregierung, die Beteiligung deutscher 

Kräfte am Einsatz der Internationalen 

Sicherheitsunterstützungstruppe in Afgha-

nistan bis zu dessen voraussichtlichem 

Abschluss am 31.12.2014 zu erlauben, in 

erster Lesung beraten. Die Lage in 

Afghanistan hat sich seit Beginn des ISAF-

Mandats, das auf einer Resolution des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 

basiert, deutlich verbessert. Gleichzeitig 

sind noch immer Anstrengungen notwendig, 

um einen Rückfall des Landes in die 

Herrschaft der Taliban zu verhindern. Die 

afghanischen Sicherheitskräfte werden die 

Sicherheitsverantwortung aber in 

absehbarer Zeit, wahrscheinlich schon am 

Ende dieses Jahres, selbst übernehmen 

können. 

 

Die Personalobergrenze liegt dabei 

weiterhin bei 3.300 Soldaten, mit 

Zusatzausgaben von 579,3 Millionen Euro 

ist zu rechnen. Bereits im Laufe dieses 

Jahres werden wir mit dem Abzug unserer 

Soldaten und unseres Gerätes beginnen 

können. 

Neben Afghanistan haben wir auch über die 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte zur Beteiligung an der 

EU-geführten militärischen 

Ausbildungsmission EUTM Mali beraten. 

Die Bundeswehr leistet im Rahmen der EU-

geführten militärischen Ausbildungsmission 

bereits einen wichtigen Beitrag zur 

Stabilisierung Malis. Die Bundesregierung 

beantragt nun eine Aufstockung des 

deutschen Kontingents in dieser Mission 

von 180 auf bis zu 250 Soldaten, um mit der 

anstehenden Verlängerung des Mandats 

noch gezielter auf die Bedürfnisse der 

malischen Streitkräfte, insbesondere der 

dortigen Pioniertruppe, eingehen zu können. 

Der Antrag der Bundesregierung wurde in 

erster Lesung beraten. 

 

Ausschuss „Digitale Agenda“ 

Abschließend möchte ich noch zu einem 
Novum in der Geschichte des Deutschen 
Bundestages kommen: Erstmals wird es in 
dieser Legislaturperiode einen ständigen 
Ausschuss geben, der sich mit Fragen der 
Netzwelt beschäftigt. Der Ausschuss mit 
dem Namen „Digitale Agenda“ wurde in 
dieser Woche eingesetzt. Ihm gehören 16 
Mitglieder, darunter sieben von CDU und 
CSU, an. Mit ihm wird erstmals eine 
parlamentarische Plattform geschaffen, auf 
der die fortschreitende Digitalisierung 
unserer Gesellschaft in allen Bereichen 
nicht nur begleitet, sondern auch aktiv 
mitgestaltet werden kann! 

Das Ziel ist zweifellos anspruchsvoll. Denn 
wir wollen nicht nur den Koalitionsvertrag in 
puncto Digitalisierung umsetzen, sondern 
dieses neue Gremium soll auch Schnittstelle 
zu anderen Ausschüssen sowie 
Impulsgeber sein. Darüber hinaus hat der 
Ausschuss „Digitale Agenda“ die Aufgabe, 
alle mit der Netzwelt zusammenhängenden 
Themen – vom Breitbandausbau über 
intelligente Mobilität und intelligentes 
Stromnetz bis hin zu Anwendungen 
elektronischer Geräte zur medizinischen 
Versorgung und Industrie 4.0 – zu bündeln 
und mit eigenem Sachverstand zu 
unterstützen.  

Mit der Frage, wie die Gesellschaft mit der 
rasanten Veränderung durch die 
Digitalisierung umgeht, müssen wir uns 
intensiv beschäftigen. Der netzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Thomas 
Jarzombek hat außerdem betont, dass die 
Aufgabe des Ausschusses und der 
Fraktions-Arbeitsgruppe darin liegt, zu 
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klären, „wo die Rolle der Politik liegt, wie 
groß der Gestaltungswille der Gesellschaft 
ist und wie man gemeinsam den digitalen 
Wandel gestalten kann“.  

 


