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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

mit diesem Berlin-Newsletter möchte ich euch zukünftig über die Gesetzentwürfe
informieren, die im Bundestag zur Beratung anstanden. Der Newsletter soll in der
Regel nach zwei Sitzungswochen in Berlin an Euch versandt werden. Ich wünsche
Euch eine interessante Lektüre. Wer zu bestimmten Themen mehr wissen möchte,
wendet sich bitte an mein Berlin-Büro.
Josip Juratovic MdB

Bundeshaushalt 2006

überschreitet. Die Finanzierungsprobleme können auf allen staatlichen Ebenen

Wir haben in der Sitzungswoche Ende

nur durch gemeinsames Handeln gelöst

März den ersten gemeinsamen Haushalt

werden. Notwendig ist eine gemeinsame

der großen Koalition eingebracht und

nationale Anstrengung, um das ge-

beraten. Dazu gehörte auch das Haus-

samtwirtschaftliche Wachstum zu stei-

haltsbegleitgesetz 2006. Wir wissen,

gern und die Finanzen langfristig auf

dass die Lage der öffentlichen Haushal-

eine solide Basis zu stellen.

te ernst ist, übrigens aller öffentlicher

Diese Erkenntnis ist inzwischen auch bei

Haushalte. 7 von 16 Bundesländern ha-

allen Verantwortlichen angekommen.

ben einen Haushalt beschlossen bzw.

Sanieren, Reformieren und Investieren

eingebracht, bei dem die Neuverschul-

ist der haushalts- und finanzpolitische

dung die Regelgrenze der Investitionen

Dreiklang, den wir uns für diese Legisla-

turperiode vorgenommen haben. Konkret heißt das, dass wir die öffentlichen

Konsolidieren und Wachstum fördern

Haushalte weiter konsolidieren werden,
durch neue Wachstumsimpulse bereits

Mit dem in 1. Lesung eingebrachten

kurzfristig die Weichen für mehr Wachs-

Bundeshaushalt 2006 (Drs. 16/750), der

tum und Beschäftigung stellen, und

Finanzplanung 2005 bis 2009 (Drs.

durch Strukturreformen und Investitionen

16/751) und dem begleitenden Maß-

in die Zukunft die dauerhafte Finanzier-

nahmenbündel wird eine Kombination

barkeit der staatlichen Leistungen si-

von Konjunktur- und Wachstumsstär-

cherstellen wollen. Wir wissen, dass mit

kung und Konsolidierung der öffentli-

einer rigorosen Sparpolitik allein die

chen Finanzen vollzogen. Die Große

Staatsfinanzen nicht in den Griff zu be-

Koalition verbindet die notwendige Kon-

kommen sind. Insbesondere dann nicht,

solidierungspolitik mit Maßnahmen, die

wenn das Wirtschaftswachstum geför-

die konjunkturelle Entwicklung des lau-

dert und die soziale Balance gewahrt

fenden Jahres fördern, und mit Maß-

werden muss. Deshalb ist es auch öko-

nahmen, die die Wachstumsdynamik

nomisch richtig, in diesem Jahr nicht auf

erhöhen - wie Investitionen in Forschung

Teufel komm raus das 3-%-Maastricht-

und Bildung und in die Infrastruktur.

Kriterium zu erfüllen. Weitere 8-10 Mrd.
Euro einzusparen wäre ökonomischer

Der Entwurf des Bundeshaushalts wur-

Unsinn und würde die Binnennachfrage

de an der derzeitigen wirtschaftlichen

und den Wachstumskurs schwächen!

Situation in Deutschland ausgerichtet.

Aber: Mit dem Haushalt 2006 werden

Dazu gehört, dass im Haushalt 2006

wichtige Weichen für die Zukunft ge-

weitergehende

stellt. Mit diesem Haushalt holen wir Luft

nahmen, die mit zusätzlichem Kaufkraft-

für die Anstrengungen, die uns beim

verlust verbunden sind und damit der

Haushalt 2007 bevorstehen. Das wird

konjunkturellen

die eigentliche Bewährungsprobe sein.

würden, unterlassen werden. Aber mit

Unser Ziel ist klar: 2007 wollen wir die

dem Haushaltsentwurf wird trotzdem

Regelverschuldungsgrenze des Art. 115

Ausgabendisziplin gewahrt. Mit einer

GG

Steigerung der Gesamtausgaben 2006

einhalten,

Kriterium erfüllen.

und das Maastricht-

Konsolidierungsmaß-

Aufhellung

schaden

gegenüber dem Ist 2005 von nur 0,7

Prozent sind die Ansätze im Haushalt



mit dem seit Dezember bereits

sehr gedrosselt – so wie es die aktuelle

realisiertem

ökonomische Lage gerade noch zulässt.

mehr gerechtfertigten Steuerver-

Blick auf Haushalt 2007

günstigungen und Steuergestal-

Der konjunkturunterstützende Bundes-

tungsmöglichkeiten,

haushalt 2006 verschafft den nötigen



Abbau

von

nicht

mit dem, was auf diesem Sektor

Rückenwind, den wir brauchen, um

bereits angekündigt ist und das

2007 die beiden zentralen haushaltspoli-

demnächst

tischen Ziele der Bundesregierung zu

bungsprozess gelangen wird,

erreichen, nämlich die Einhaltung der



in

und mit dem

den

Gesetzge-

Bundeshaushalt

Regelgrenze des Art. 115 des Grundge-

2007, der Anfang Juli vom Bun-

setzes für die jährliche Neuverschuldung

deskabinett beschlossen wird.

des Bundes und die Einhaltung des De-

Ausgangslage

fizitkriteriums des Europäischen Stabili-

Der Bundeshaushalt ist geprägt von ho-

täts- und Wachstumspaktes.

hen Sozialausgaben, insbesondere we-

Kreditaufnahme begrenzen

gen der Leistungen an die Rentenversi-

Mit dem Bundeshaushalt 2006 hat die

cherung und der hohen Arbeitsmarkt-

Regierungskoalition

komplizierte

ausgaben. Zusammen mit den Zinsaus-

Dreifach-Aufgabe zu bewältigen: Die

gaben und den Personalausgaben fi-

Stärkung der Binnenkonjunktur mit der

nanziert der Bund damit bereits etwa zu

Finanzierung der Zukunftsaufgaben und

drei Vierteln ausschließlich konsumtive

einer glaubwürdigen Haushaltskonsoli-

Ausgaben (Mittel, die nicht in Investitio-

dierung verbinden - und zwar alles

nen fließen). Ohne ein höheres Wirt-

gleichzeitig. Der Weg, die Kreditaufnah-

schaftswachstum kann weder die viel zu

me des Bundes dauerhaft zu begrenzen,

hohe Arbeitslosigkeit abgebaut, noch

wird bereits beschritten:

können die sozialen Sicherungssysteme



eine

mit dem Haushaltsbegleitgesetz

finanziell stabilisiert werden. Beides ist

2006, das auch in dieser Woche

wiederum unabdingbar für die Gesun-

gelesen wurde, und der darin

dung der öffentlichen Haushalte. Des-

vorgesehenen

der

halb wird auch mit gezielten Investitio-

Mehrwertsteuer um 3 Prozent-

nen des Bundes das wirtschaftliches

punkte,

Wachstum unterstützt. Die zusätzlichen

Erhöhung

Investitionen in das Bildungs- und For-

arden Euro jährlich vorgesehen. Hinzu

schungswesen ebenso wie in die Infra-

kommen

struktur belegen, dass auch im Rahmen

Mehrwertsteuer und Versicherungssteu-

strikter Konsolidierung gestaltende Poli-

er gezielte Einsparungen etwa bei Sub-

tik möglich ist.

ventionen und Steuervergünstigungen

Die Eckdaten des Bundeshaushalts

und in der öffentlichen Verwaltung. Da-

Der Haushaltsetat sieht in diesem Jahr

mit wird die strukturelle Lücke zwischen

Ausgaben in Höhe von 261,7 Milliarden

Einnahmen und Ausgaben im Bundes-

Euro vor. Die Investitionen erhöhen sich

haushalt in den nächsten Jahren erheb-

trotz des moderaten Ausgabenkurses

lich verkleinert.

neben

der

Erhöhung

von

auf über 23 Milliarden Euro jährlich. Die
Nettokreditaufnahme 2006 wird mit 38,3

Bezogen auf die gesamte Legislaturpe-

Milliarden Euro eingeplant. 2007 wird sie

riode sind die Konsolidierungsmaßnah-

auf 22 Milliarden Euro und dann bis

men des Bundes mit einem Volumen

2009 auf 20 Milliarden Euro reduziert.

von rund 80 Milliarden Euro beachtlich:

Die Nettokreditaufnahme soll damit ab



2007 wieder niedriger sein als die Investitionsausgaben und damit unter der ver-

32 Milliarden Euro


fassungsrechtlichen Regelgrenze liegen.
Das gesamtstaatliche Defizit wird in
2006 aus heutiger Sicht bei 3,3 Prozent

Ausgabenkürzungen im Umfang von

Abbau von Steuervergünstigungen
mit rund 19 Milliarden Euro



Steuermehreinnahmen in Höhe von
28 Milliarden Euro.

des Bruttoinlandprodukts (BIP) verbleiben. Im Jahr 2007 soll es dann auf 2,5
Prozent sinken. In den Folgejahren ist
geplant, die Defizitquote weiter um einen
halben Prozentpunkt jährlich abzubauen.

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
In 1. Lesung hat der Bundestag diese
Woche über den Antrag der Opposition

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2009

bezüglich der Einsetzung eines Unter-

ist geprägt von sehr moderaten Ausga-

suchungsausschusses gemäß Artikel 44

bensteigerungen. Gleichzeitig ist ein ho-

des Grundgesetzes (Drs. 16/990) debat-

hes Investitionsniveau von rund 23 Milli-

tiert und an den Geschäftsordnungsaus-

schuss überwiesen. Antragsteller sind

te Einzelfragen zu klären. Schließlich

163 Abgeordnete der drei Oppositions-

soll auch die politische Verantwortung

fraktionen. Bereits in der nächsten Wo-

insgesamt geklärt werden.

che soll über die Beschlussempfehlung
des Ausschusses abgestimmt werden.

Gesetz über die Weitergeltung der
aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006

Laut Antrag sollen weitere Fragen

zu

In dieser Woche wurde in 2./3. Lesung

Vorgängen im Zusammenhang mit dem

der Regierungsentwurf über die Weiter-

Irakkrieg und der Bekämpfung des inter-

geltung der aktuellen Rentenwerte ab 1.

nationalen

Juli 2006 beraten. Im Koalitionsvertrag

Terrorismus

beantwortet

werden.

haben wir vereinbart, dass die Renten in
dieser Legislaturperiode nicht sinken

Der Untersuchungsausschuss soll klä-

sollen. Mit dem Gesetz, das in dieser

ren, welche politischen Vorgaben für das

Woche beschlossen wird, ebnen wir den

Handeln von Bundesnachrichtendienst

Weg für dieses Jahr. Angesichts der

(BND), Bundesamt für Verfassungs-

wirtschaftlichen Lage und Lohnentwick-

schutz (BfV), Militärischem Abschirm-

lung im letzten Jahr wäre es bei Anwen-

dienst

Generalbundesanwalt-

dung der geltenden Rentenanpassungs-

schaft (GBA) und Bundeskriminalamt

formel nicht auszuschließen gewesen,

(BKA) in diesem Zusammenhang sei-

dass die aktuellen Rentenwerte hätten

tens der letzten Bundesregierung ge-

verringert werden müssen.

(MAD),

macht wurden. Der Untersuchungsauftrag listet vier Themenkomplexe auf. So

Entwurf eines Gesetzes zur Neurege-

soll der Ausschuss Aufschluss bringen

lung der Besteuerung von Energieer-

zu CIA-Flügen und CIA-Gefängnissen

zeugnissen und zur Änderung des

außerhalb der USA, zum Entführungsfall

Stromsteuergesetzes

des Deutsch-Libanesen El Masri, zur

Mit diesem Gesetzentwurf, der in 1. Le-

Vernehmung von Gefangenen im Aus-

sung beraten wurde, kommt die Bundes-

land durch Angehörige deutscher Si-

regierung der Verpflichtung nach, die

cherheitsbehörden

BND-

europäische Energiesteuerrichtlinie vom

Einsatz in Bagdad. Zu diesen Themen-

27. Oktober 2003 in nationales Recht

komplexen sind viele, separat aufgeliste-

umzusetzen. Dies ist notwendig, um die

und

zum

festgestellte europarechtswidrige Über-

Fortsetzung der Beteiligung deut-

kompensation abzubauen und damit die

scher Streitkräfte an der Friedens-

steuerliche Subvention der Biokraftstoffe

mission der Vereinten Nationen im

auf ein EU zulässiges und sinnvolles

Sudan (UNMIS) auf Grundlage der

Maß zu beschränken. Nach dem Biok-

Resolution 1663 (2006) des Sicher-

raftstoffbericht für das Jahr 2004 war

heitsrates der Vereinten Nationen

Biodiesel im Jahr 2004 in Höhe von 5

vom 24. März 2006

Cent je Liter Reinkraftstoff und 10 Cent

Die Vereinten Nationen (VN) hatten mit

je Liter Beimischung überfördert. Der

der Resolution 1590 (2005) des Sicher-

Einstieg in die Besteuerung von Biok-

heitsrates vom 24. März 2005 eine ca.

raftstoffen soll zum 1. August 2006 er-

11.000

folgen. Mit diesem Gesetzentwurf wird

Beobachtermission (UNMIS) mandatiert.

ein maßvoller Einstieg in die Besteue-

Der Deutsche Bundestag hat am 22.

rung in Höhe von 10 Cent je Liter für

April 2005 einer deutschen Beteiligung

reinen Biodiesel sowie 15 Cent je Liter

mit bis zu 75 Soldaten mit breiter Mehr-

für Biodiesel als Beimischung zu fossi-

heit zugestimmt. Derzeit sind rund 6.300

lem Diesel gewählt. Auf Pflanzenöl ba-

Soldaten unter VN-Mandat im Sudan im

sierende Kraftstoffe sollen ebenfalls mit

Einsatz, darunter 28 deutsche Soldaten.

15 Cent je Liter besteuert werden.

Das Parlament hat nun den Einsatz der

Die jetzt vorgesehenen Steuersätze be-

Bundeswehr im Sudan um weitere sechs

rücksichtigen neben der Überförderung

Monate verlängert. Im Sudan tobte mit

auch bereits die seit dem 1. Januar 2005

Unterbrechung seit 1956 ein Bürger-

angestiegenen Preise für fossilen Kraft-

krieg, der etwa 2 Millionen Menschen

stoff. Auch die spezifischen Nachteile

das Leben kostete und etwa 4 Millionen

von Biokraftstoffen, wie der geringere

Menschen heimatlos machte. Der am 9.

Energiegehalt, sind in die Berechnung

Januar 2005 geschlossene Friedensver-

eingeflossen. Wichtig ist, dass der Ver-

trag (Vertrag von Nairobi), der den Bür-

brauch von reinen Biokraftstoffen in der

gerkrieg formell beendete, sieht unter

Land- und Forstwirtschaft wie bisher

anderem eine sechsjährige Übergangs-

steuerfrei bleibt.

phase der Autonomie für den Südsudan

Mann

starke

VN-

vor, an deren Ende die Bevölkerung in
einem Referendum über die staatliche

Unabhängigkeit entscheiden kann. Au-

schaft und zur Änderung des Genos-

ßerdem werden die Rahmenbedingun-

senschaftsrechts

gen einer neuen Verfassung und die

In dieser Woche berieten wir in 1. Le-

Einsetzung einer Übergangsregierung

sung den Gesetzentwurf zur Einführung

und –verwaltung bis zur Abhaltung all-

der Europäischen Genossenschaft und

gemeiner Wahlen im Jahr 2008 geregelt.

zur Änderung des Genossenschafts-

Die Umsetzung des Friedensvertrages

rechts. Der Gesetzentwurf enthält die

ist spürbar vorangekommen. Seit der

erforderlichen

letzten Mandatsverlängerung im Sep-

neue, supranationale Rechtsform - die

tember 2005 ist die Bildung der Regie-

Europäische Genossenschaft. Ziel des

rung der Nationalen Einheit für den Su-

Entwurfes ist, die Attraktivität der Ge-

dan abgeschlossen worden. Teilweise

nossenschaft zu stärken und deutlich zu

bleibt jedoch die Umsetzung der Verein-

machen, dass die Genossenschaft eine

barungen hinter dem ursprünglichen

den Ansprüchen des modernen Wirt-

Zeitplan zurück. Neben dem Wiederauf-

schaftslebens entsprechende Rechts-

bau staatlicher Strukturen stellt die Ent-

form ist. Der Entwurf soll dazu beitragen,

waffnung und Eingliederung der zahlrei-

dass bei Unternehmensneugründungen

chen bewaffneten Milizen weiterhin die

vermehrt die Rechtsform der Genossen-

größte Herausforderung für die Stabilität

schaft

im Südsudan dar. Die sudanesischen

schafft er die rechtlichen Grundlagen für

Streitkräfte sind nur bedingt in der Lage,

die Einführung der Europäischen Ge-

ein sicheres Umfeld für Hilfsorganisatio-

nossenschaft (Societas Cooperativa Eu-

nen und die Zivilbevölkerung zu gewähr-

ropaea - SCE) als neue Rechtsform in

leisten. Der Friedensmission UNMIS

das deutsche Recht.

kommt daher nach wie vor eine unver-

Sie ist damit eine zusätzliche Rechts-

ändert zentrale Rolle zu. Die Kosten für

form neben der Genossenschaft nach

den

deutschem Recht. Durch attraktive Aus-

Einsatz

werden

voraussichtlich

900.000 Euro betragen.

gewählt

Regelungen

wird.

Zum

für

eine

anderen

führungsvorschriften soll der Anreiz geboten werden, dass eine neu gegründete Europäische Genossenschaft ihren

Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-

Sitz in Deutschland nimmt. Dies dient

rung der Europäischen Genossen-

der Stärkung des Wirtschaftsstandorts

Deutschlands. Damit die Genossen-

sellschaften, aber auch militärische Ein-

schaft nach deutschem Recht keine

satzflüge werden hier gelenkt und über-

Wettbewerbsnachteile

sollen

wacht. Der Gesetzentwurf stellt eine An-

einige Erleichterungen auch für Genos-

passung an die sich veränderten euro-

senschaften nach deutschem Recht ein-

päischen Rahmenbedingungen dar, ins-

geführt werden. Dies umfasst die Er-

besondere an die Einrichtung eines ein-

leichterung von Gründungen von Ge-

heitlichen

nossenschaften (z. B. durch Öffnung der

(Single European Sky, SES). Um die

Rechtsform der Genossenschaft für so-

Wettbewerbsfähigkeit

ziale oder kulturelle Zwecke), die Ver-

Flugsicherung (DFS) gegenüber den

besserung der Rahmenbedingungen für

zukünftigen europäischen Konkurrenten

kleine Genossenschaften (zum Beispiel

zu verbessern, werden in diesem Ge-

Absenkung der Mindestmitgliederzahl

setz, das wir in 2./3. Lesung beraten

von sieben auf drei), die Erleichterung

werden, u. a. die Vorraussetzungen für

von Kapitalbeschaffung und -erhaltung

die Privatisierung der DFS geschaffen.

und nicht zuletzt die Übernahme von

Die Flugverkehrskontrolle bleibt dabei

Aspekten und Elementen aus der im

nach wie vor eine hoheitliche Tätigkeit.

Aktienrecht geführten Corporate Gover-

Es wird zu

nance-Diskussion

die

keiner Aufgabenprivatisierung kommen,

Stärkung der Rolle des Aufsichtsrats

die DFS bleibt weiterhin ein mit staatli-

oder die Verbesserung der Informati-

chen Aufgaben zu beleihendes Unter-

onsversorgung und der Einflussmöglich-

nehmen.

keiten der Mitglieder). In Kraft treten soll

militärische Integration in der überörtli-

das Gesetz bereits zum August 2006.

chen Flugsicherung wird fortgesetzt. Die

erleidet,

(zum

Beispiel

europäischen

Die

der

Luftraumes

Deutschen

erfolgreiche

zivil-

Durchsetzung des Bundeswillens und
die Kontrolle der Tätigkeit der FlugsicheGesetzentwurf der Bundesregierung

rung

erfolgt

gemäß

zur Neuregelung der Flugsicherung

Verordnungen durch die Einrichtung ei-

Flugsicherung dient der Lenkung und

ner nationalen Aufsichtsbehörde (Bun-

Sicherung des Luftverkehrs. In Anspruch

desaufsichtsamt

genommen werden die Dienste der

BAF). Das BAF wird eine umfassende

Flugsicherung vor allem von Zivilflugge-

Rechts- und Fachaufsicht über die Flug-

für

der

SES-

Flugsicherung,

sicherungsorganisationen ausüben und
wird bei Verstößen Sanktionen verhängen dürfen. Der DFS wird für eine Übergangszeit von 20 Jahren eine Exklusivstellung im Bereich der Streckenkontrolle und für die Dauer von 16 Jahren der
Flugplatzkontrolle an den 17 internationalen

Verkehrsflughäfen

eingeräumt.

Die Flugplatzkontrolldienste an den Regionalflughäfen können jedoch schon
von anderen Flugsicherungsorganisationen ab 1. Juli 2007 wahrgenommen
werden.

