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Unser Land steht hervorragend da
Wir erleben in diesen Tagen deutlich, dass es
sehr wohl einen Unterschied macht, wer ein
Land regiert. Kein anderes Land in Europa steht
so gut da wie Deutschland.

Über die Senkung des Beitrags zur Rentenversicherung auf 18,9 Prozent, die wir in dieser Woche beschließen, werden viele Menschen in
Deutschland profitieren.

Kein anderes Land ist so gut durch die Krise
gekommen, wie wir. Das ist kein Zufall, sondern
Folge bedachter und entschiedener Politik.

Auch die deutschen Unternehmen werden durch
diese Senkung der Lohnnebenkosten spürbar
entlastet.

Die christlich-liberale Koalition hat mit Kompetenz und Augenmaß erfolgreich für den Ausbau
und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Produktionsstandortes Deutschland gesorgt.

Am Kindeswohl orientiert

Der industrielle Kern unseres Landes ist stark,
deutsche Produkte sind weltweit gefragt. Das
sichert Arbeit und Wachstum in Deutschland.
Die Steuereinnahmen entwickeln sich gut. Die
stark angestiegenen Einnahmen in der Lohnsteuer weisen eine erfreuliche Lohnentwicklung
nach. Sie wird begleitet durch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze. Gleichzeitig zeigt diese
starke Zunahme der Steuereinnahmen aber auch,
wie dringend wir uns der kalten Progression
widmen müssen.
Die christlich-liberale Koalition hat ihren Gesetzesentwurf schon lange parat. Eine Umsetzung wird jedoch noch immer durch die durch
nichts gerechtfertigte Blockade der SPD im
Bundesrat verhindert. Damit müssen gerade
Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen
weiter darauf warten, dass ihnen auch etwas von
den Lohnerhöhungen bleibt.
Die günstige Lohnentwicklung und die Zunahme
der Beschäftigung in Deutschland haben ebenfalls zu einer hervorragenden finanziellen Lage
bei den Sozialkassen geführt.
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Viele nichteheliche Väter haben das berechtigte
Anliegen, frühzeitig und gleichberechtigt an der
Sorge ihres Kindes beteiligt zu werden. Bisher
hat der Vater eines nichtehelichen Kindes keine
Möglichkeit, die elterliche Sorge zu erlangen,
wenn die Mutter ihre Zustimmung hierzu verweigert.
Diese Regelung ist nach Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
und des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar
mit der Elternverantwortung des Vaters. Mit der
Neuregelung sorgen wir zugleich dafür, dass die
Auseinandersetzung zwischen den Eltern um das
Sorgerecht nicht auf dem Rücken der Kinder
ausgetragen wird.
Einen gesetzlichen Automatismus wird es auch
in Zukunft nicht geben, da dieser dem Kindeswohl widersprechen könnte und der Vielgestaltigkeit der Konstellationen nicht gerecht würde.
Die Sorge für das Kind der nicht miteinander
verheirateten Eltern liegt weiterhin zunächst bei
der Mutter, sofern keine gemeinsame Sorgeerklärung vorliegt.
Das Familiengericht soll jedoch die gemeinsame
Sorge im Regelfall übertragen, wenn diese dem
Kindeswohl nicht widerspricht.
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Der Vater kann damit die gemeinsame Sorge
auch gegen den Willen der Mutter erhalten. Das
entsprechende Verfahren wird unbürokratisch
ausgestaltet. Dabei wird auf die besondere Situation der Mutter nach der Geburt durch eine mindestens sechswöchige Karenzzeit Rücksicht
genommen. Mit der Neuregelung haben wir eine
Lösung gefunden, die vor allem die Kinder zu
Gewinnern machen. Kinder haben ein Recht auf
Mutter und Vater.
Mehr Netto vom Brutto
In dieser Woche haben wir die Absenkung des
Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung von 19,6 auf 18,9 Prozent ab dem 1.
Januar 2013 beschlossen. Wir sorgen dafür, dass
jeder Arbeitnehmer mehr von seinem hart erarbeiteten Geld für sich und seine Familie behalten
kann und entlasten Arbeitgeber. Das schafft
Spielraum für Wachstum und Beschäftigung.
Insgesamt geht es um deutlich mehr als 6 Milliarden Euro jährlich. Unser Entschluss fußt auf
wichtigen Grundüberzeugungen der christlichliberalen Koalition:
Wir sind zum einen überzeugt davon, dass die
Bürger unseres Landes selbst am besten wissen,
was sie mit ihrem Einkommen anfangen wollen.
Der Widerstand der Opposition gegen die Absenkung unterstreicht dagegen das grundlegend
andere Staats- und Menschenverständnis auf der
linken Seite des politischen Spektrums. Dort
möchte man einen weitestgehenden Zugriff auf
den Bürger und sein Einkommen und glaubt,
dass Großsysteme Geld besser auszugeben wissen als die Menschen selbst.
Wir sind zum zweiten überzeugt, dass die umlagefinanzierte Rentenversicherung auch aufgrund der großen Leistungsbereitschaft der deutschen Bevölkerung besser und leistungsfähiger
ist als ihr Ruf. Sie ermöglicht der derzeitigen
Rentnergeneration einen materiell abgesicherten
Lebensabend. Nie ging es einer Rentnergeneration besser, keine Gruppe in unserem Land hat
ein geringeres Armutsrisiko.
Und auch für die Zukunft ist vorgesorgt: Da
zwischenzeitlich in Deutschland zu wenige Kinder geboren werden, um ein rein umlagegestütztes System zu erhalten, wurden ergänzend die
Weichen für eine staatliche Förderung von privater Zusatzvorsorge gestellt.
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In einem Umlagesystem sind sinkende Beiträge
die einzig logische Folge von auflaufenden
Überschüssen. Außerdem finden sich in Anbetracht der Lage an den Kapitalmärkten kaum
sinnvolle und vor allem sichere Möglichkeiten
zur Anlage von Überschüssen, die durch zu hohe
Beiträge angehäuft würden.
So sind wir froh, dass der Fleiß der Menschen
und der Erfolg unserer Unternehmen uns die
Möglichkeit gibt, eine weiteren Schritt in Richtung „Mehr Netto vom Brutto“ zu machen.
Immer weniger Kinder im Hartz-IV-Bezug
Das Risiko von Kleinkindern, durch Sozialtransfers vor Armut bewahrt werden zu müssen, ist
nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung erneut gesunken. Lebten 2010 bundesweit noch
19,8 Prozent der Jungen und Mädchen in Familien mit Harz-IV-Bezug, so waren es 2011 nur
noch 18,2 Prozent.
Die Studie weist nach, dass diese Quote damit
seit 2008 das dritte Jahr in Folge sank – im Ausgangsjahr 2008 gehörten noch 21,2 Prozent der
Kinder unter drei Jahren zu Familien mit HartzIV-Bezug. Die Studie ergab weiterhin eine deutliche schlechtere Quote bei den in Städten lebenden Kindern.
In den meisten Städten mit mehr als 200.000
Einwohnern liege die Betroffenheitsquote um
mehr als ein Drittel höher als im Landesdurchschnitt. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen noch Unterschiede.Grundsätzlich
aber ist in allen Ländern eine eindeutige Verbesserung der Lage zu verzeichnen.
(Quelle: Bertelsmann-Stiftung)
Sozialversicherung weiter mit Überschuss
Vor allem durch die wachsende Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter verzeichnete
die Sozialversicherung auch im ersten Halbjahr
2012 einen Überschuss.
Renten-, Kranken, und Pflegeversicherung sowie Bundesagentur für Arbeit verzeichneten
zusammen einen kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss von 4,9 Milliarden Euro.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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