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Gesetze für die „Energie der Zukunft“ stehen vor dem Abschluss
Dreieinhalb Monate nach der Havarie des Kernkraftwerks von Fukushima am 11. März 2011
beschließt der Deutsche Bundestag klare und
schlüssige Folgerungen für die deutsche Energieversorgung.
Bei der Novelle des Atomgesetzes übernehmen
wir den Regierungsentwurf: Die acht derzeit
abgeschalteten Kernkraftwerke bleiben vom
Netz, die restlichen neun werden stufenweise bis
2022 abgeschaltet. Wir unterstützen die Protokollerklärung der Bundesregierung, bis zum
Jahresende eine gesetzliche Regelung zur Lagerung radioaktiver Abfälle zu unterbreiten.
Mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz
(NABEG) sorgen wir dafür, dass Strom aus
regenerativen Energien möglichst rasch in größerem Umfang eingespeist und transportiert
werden kann. Dazu kann die Bundesnetzagentur
für länder- und grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen nunmehr sowohl die Fachplanung als auch die Planfeststellung federführend koordinieren.
Das Erste Gesetz zur Änderung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften sichert zudem potenzielle Leitungskorridore eines Nord- und OstseeStromleitungsnetzes.
Das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens
für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (EEG) zielt darauf ab, den
Anteil erneuerbar produzierten Stroms bis spätestens 2020 auf mindestens 35 Prozent zu erhöhen. Mit dem Angebot einer Marktprämie bauen
wir eine Brücke für die Integration in den regulären Strommarkt. Indem die EEG-Umlage den
Betrag von 3,5 Cent pro Kilowattstunde nicht
übersteigen soll, erhalten wir die Bezahlbarkeit
des EEG.
Freitag, 1. Juli 2011

Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der stromintensiven Unternehmen nicht über
Gebühr belastet wird, führen wir eine lineare,
breit gefasste Ausgleichsregelung ein.
Das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften hat im parlamentarischen Verfahren ebenso wie das Gesetz zur
Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den
Städten und Gemeinden im Wesentlichen Klarstellungen erhalten.
Das Gesetz zur steuerlichen Förderung von
energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden setzt nunmehr mit dem Tag seines
Inkrafttretens neue steuerliche Anreize: Sanierungsmaßnahmen, die zu einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz führen, verringern auf
zehn Jahre verteilt die Steuerbemessungsgrundlage. Damit wollen wir eine möglichst umfassende Gebäudemodernisierung fördern.
Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und
Klimafonds“ (EKFG) stellt einen Ausgleich für
die entfallenden Beiträge der Kernkraftwerksbetreiber zum Klimafonds (EKF) her. Dazu gehen
die Erlöse aus dem Emissionshandel ab 2013
vollständig in den EKF.
Neu im Förderkatalog sind Elektromobilität und
eine Kompensation für stromintensive Unternehmen. Für den Fall, dass das Sondervermögen
unvorhergesehene Einnahmeausfälle erleidet
bzw. unabweisbare zusätzliche Ausgaben zu
leisten hat, kommt ein Liquiditätsdarlehen aus
dem Bundeshaushalt in Betracht, das bei zehn
Prozent des Gesamtvolumens gedeckelt, zu verzinsen und spätestens im übernächsten Jahr
komplett zu tilgen ist.
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Neues Wahlrecht für Deutschland
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte
in seinem Urteil vom 3. Juli 2008 eine Neuregelung des Bundestagswahlrechts bis zum 30. Juni
2011 verlangt und der Politik damit eine vor
allem mathematisch komplexe Aufgabe gestellt.
Das seit Jahrzehnten angewendete Verfahren zur
Umrechnung der abgegebenen Stimmen in Bundestagssitze kann unter bestimmten Fällen zu
einem „negativen Stimmgewicht” führen. Bislang ist es möglich, dass mehr Zweitstimmen für
eine Partei am Ende weniger Sitze im Bundestag
für diese Partei bedeuten können – oder umgekehrt. Diese widersinnige Funktionsweise war
zu beseitigen, was in einem föderal orientierten
Zweistimmenwahlrecht eine überaus komplexe
Aufgabe war.

her würden Ausgleichsmandate das „negative
Stimmgewicht” nicht beseitigen und somit auch
den BVerfG-Auftrag nicht erfüllen. Wer – wie
die SPD – gleichwohl die Überhangmandate
abschaffen will, setzt sich dem Vorwurf aus,
nicht das „negative Stimmgewicht” beseitigen,
sondern eher ein missliebiges Wahlergebnis
verhindern oder den Bundestag aufblähen zu
wollen. Schlichtweg verfassungswidrig ist der
Gesetzesvorschlag der Grünen, einmal errungene Direktmandate wieder abzuerkennen. Wir
dagegen wollen daran festhalten, dass die Wähler mit der Erststimme einen – vielleicht sogar
parteifernen oder regionalen – Kandidaten direkt
wählen können, ohne dass dieser Kandidat wegen des Erfolgs seiner Partei bei den Zweitstimmen sein Mandat wieder aberkannt bekommen kann.

Diese zu lösen ist uns, wenn auch spät, gelungen, indem wir das Verteilverfahren umkehren:
Bislang wurden die Zweitstimmen zunächst auf
die bundesweit verbundenen Listen der Parteien
und dann auf die Landeslisten der jeweiligen
Partei verteilt. Künftig erfolgt zunächst die Verteilung auf die Länder und dann innerhalb der
Länder auf die Parteien.

Mit dem Gesetzentwurf erfüllt die christlichliberale Koalition den Auftrag des BVerfG, ohne
dass neue Probleme geschaffen oder gar Ziele
verfolgt werden, die mit diesem Auftrag nichts
zu tun haben.

Dazu wird in einem ersten Schritt festgestellt,
wie viele Sitze auf das jeweilige Land entfallen,
was sich aus der Anzahl der Wähler in den einzelnen Ländern ergibt. In einem zweiten Schritt
werden die auf ein Land entfallenen Sitze auf
die dort zu berücksichtigenden Landeslisten
verteilt, also jene Listen, die bundesweit die
Fünf-Prozent-Hürde übersprungen haben. Durch
die Aufhebung der bundesweiten Listenverbindungen wird der Effekt des „negativen Stimmgewichts” verfassungskonform beseitigt. Isoliert
angewendet, würde dieses Verfahren jedoch ein
neues Problem aufwerfen: Reststimmen, die in
den jeweiligen Ländern für kein weiteres Mandat mehr reichen, würden verfallen, was insbesondere für kleine Parteien in kleinen Ländern
schmerzlich wäre. Entscheidendes Problem aber
wäre, dass sich Reststimmen-Vor oder Nachteile bei der Verteilung in den 16 Ländern zufällig
aufsummieren könnten. Derartige Erfolgswertunterschiede werden künftig durch eine neue
Reststimmenkorrektur ausgeglichen.

Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten
Bruttomonatsverdienste
vollzeitbeschäftigter
Arbeitnehmer, sind im ersten Quartal 2011 im
Vergleich zum ersten Quartal 2010 um durchschnittlich 2% gestiegen. Der kräftige Anstieg
der Bruttomonatsverdienste zum Jahresbeginn
2011 erstreckte sich auf fast alle Wirtschaftszweige. Je nach Branche gab es dafür jedoch
unterschiedliche Gründe: So nahm im Verarbeitenden Gewerbe die Zahl der Kurzarbeiter weiter ab und im Bereich der Wasserversorgung,
Abwasser- und Abfallentsorgung erhielten Beschäftigte im ersten Quartal 2011 hohe tarifliche
Einmalzahlungen. Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer verdiente in Deutschland im ersten
Quartal 2011 ohne Sonderzahlungen durchschnittlich 3.264 Euro brutto im Monat. Die
höchsten Durchschnittsverdienste erzielten die
Beschäftigten in der Energieversorgung (4.322
Euro), bei Banken und Versicherungen (4.315
Euro) sowie im Bereich Information und Kommunikation (4.299 Euro). Der niedrigste durchschnittliche Bruttomonatsverdienst wurde im
Gastgewerbe (1 951 Euro) gezahlt.

Die vielzitierten Überhangmandate sind übrigens nicht die Ursache für das „negative Stimmgewicht”, sondern im Zusammenspiel mit ihnen
die miteinander verbundenen Landeslisten. DaFreitag, 1. Juli 2011

Reallöhne steigen im ersten Quartal um
durchschnittlich 2 Prozent

(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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