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Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle, denn Rekordbeschäftigung hat
Rekordeinnahmen bei Staat und Sozialversicherungen zur Folge. Mit Steuererhöhungen hätten wir genau das Gegenteil erreicht. Das verstehen unsere
Konkurrenten links der Mitte nie. Unser
Programm stellt neben der Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit Europa an den Anfang.
Wir wissen, dass es Deutschland als

wir haben auf einer gemeinsamen Sitzung
der beiden Parteivorstände von CDU und
CSU unser Regierungsprogramm für 2013
bis 2017 beschlossen – einstimmig.
Nicht nur mit dieser Geschlossenheit,
sondern auch mit der wirklichkeits- und
bürgernahen Positionierung zu den vielfältigen
Herausforderungen
eines
modernen Landes unterscheiden wir uns
führender Industrie- und Exportnation auf
wohltuend von der Konkurrenz.
Dauer nur gut gehen kann, wenn es auch
Das Programm ist auf Grundlage eines Europa gut geht.
breiten Diskussionsprozesses entstanden.
Alle Menschen in Deutschland waren Wir sind davon überzeugt, dass das geeingeladen, das beizutragen, was ihnen einte Europa für ein Leben in Frieden,
am Herzen liegt. Anschließend daran Freiheit und Wohlstand unverzichtbar ist
wurden die Thesen in der Partei, auf – und dass unser Kontinent, der unser
Kongressen und in Werkstattgesprächen Schicksal ist, ohne eine gemeinsame
intensiv erörtert. Das Ergebnis kann sich Stimme, ohne eine gemeinsame Währung
wahrlich sehen lassen. Es kann und soll keine gute Zukunft mehr haben wird
die Menschen vom Politikangebot der zwischen den großen Wirtschaftsblöcken
beiden Volksparteien der Mitte über- unserer Zeit. Daher wollen wir, dass
Europa gestärkt aus der Krise kommt, so
zeugen und mobilisieren.
wie es auch Deutschland gelungen ist.
Unsere Regierungsbilanz ist beachtlich
und lässt sich an klaren Daten und Fakten Priorität hat für uns eine solide
ablesen. Der schönste Erfolg ist, dass wir Wirtschafts- und Finanzpolitik und der
des
Haushalts.
In
der
so viele Menschen zusätzlich in Lohn und Ausgleich
Brot bringen konnten. Davon profitieren kommenden Wahlperiode wollen wir

erstmals Schulden zurückzahlen. Auf
beschlossene Schwerpunkte wie die Verbesserung der Mütterrente oder die
dringend
nötigen
Infrastrukturinvestitionen müssen wir dabei nicht verzichten, im Gegenteil. Schon in dieser
Wahlperiode konnten wir mit der
Finanzierung des Kita-Ausbaus, deutlicher Anhebung des Kindergeldes,
Stärkung der Kommunen und mit neuen
Rekordsummen
für
Bildung
und
Forschung deutlich mehr leisten, als absehbar war. Wir haben bewiesen, dass
man Schwerpunkte setzen kann ohne
Steuern zu erhöhen. Wir erarbeiten uns
die Spielräume.
Die rot-grünen Umverteilungspolitiker
setzen dagegen auf Steuererhöhungen und
wollen davon weder den Mittelstand
noch Familien ausnehmen. Unser Politikansatz ist ein anderer. Wir begleiten den
Modernisierungsprozess in Deutschland
schon so lange und erfolgreich, weil wir
den Menschen etwas zutrauen und sie
nicht bevormunden. Bei uns zählt die
Mitte, bei Rot-Grün soll sie zahlen. Es
macht eben doch einen Unterschied, wer
unser Land regiert.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die
Diskussionen, die wir mit den Menschen
überall im Land führen werden. Am 22.9.
fällt die Richtungsentscheidung für
Deutschland.
Ihre
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Die politische Lage in Deutschland
Deutschland steht zusammen –
schnelle Soforthilfe für Flutopfer gewährleisten und den Wiederaufbau
gemeinsam anpacken

im Deutschen Bundestag dem Dank der
Anwohner und Flutopfer an. Ihnen gilt
unsere erste Aufmerksamkeit, auch mit
der finanziellen Soforthilfe.

Die letzte Sitzungswoche dieser
Wahlperiode stand auch im Zeichen
der Hochwasserkatastrophe. Nicht
nur Bundesregierung und Bundesrat
kommen zu Sondersitzungen zusammen. Der Bundestag macht alles
möglich, damit die nötigen Beschlüsse zur Bewältigung der Hochwasserfolgen in kürzester Zeit, nämlich noch im Laufe dieser Woche, getroffen werden können. Wir als
Fraktion schaffen die Voraussetzung
dafür, indem wir die nötigen
Gesetzesänderungen in unserer
heutigen Sondersitzung beschließen
und einbringen. Damit können die
p a rl a me n t a r i sc h e n B e r a t u n g e n
beginnen.

Desweiteren geht es darum, die
enormen Schäden bei Privathaushalten
und Unternehmen sowie an der Infrastruktur von Bund, Ländern und
Kommunen zu beheben. Dazu sind in
den kommenden Jahren erhebliche
finanzielle Anstrengungen notwendig,
die mit den gegenwärtig verfügbaren
Haushaltsmitteln nicht finanziert
werden können.

Während das Hochwasser langsam
zurückgeht, hat das Aufräumen
vielerorts schon begonnen. Die exakte
Höhe der Schäden kennen wir noch
nicht, eines aber steht ohne jeden
Zweifel fest: Die großartige Solidarität
der Menschen in Deutschland. Ohne
die Bereitschaft der vielen Helfer,
freiwillig anzupacken und die Arbeit
von Technischem Hilfswerk, Bundeswehr, Polizei und Feuerwehr zu
unterstützen, wäre der Schaden viel
schlimmer ausgefallen.
Mit Bewunderung und Hochachtung
schließt sich die CDU/CSU-Fraktion

Bund und Länder haben daher vereinbart, diese Aufgabe gemeinsam zu
schultern. Dazu wird ein nationaler
Solidaritätsfonds „Aufbauhilfe“ als
Sondervermögen des Bundes errichtet.
Der Fonds wird komplett durch den
Bund vorfinanziert und über einen
Nachtragshaushalt mit Mitteln in Höhe
von 8 Milliarden Euro ausgestattet.
Die Kosten für die Instandsetzung
seiner Infrastruktur übernimmt der
Bund allein. An Schienen und Straßen
wird mit Schäden in Höhe von 1,5
Milliarden Euro gerechnet. Alleine die
Bahn nimmt einen Milliardenschaden
an und hat schon jetzt einen Instandsetzungsbedarf von 200 Millionen Euro
beziffert.
Die restlichen 6,5 Milliarden Euro für
die Aufbauhilfe teilen sich Bund und
Länder zur Hälfte, wobei den Ländern
für die Zahlung ihres Anteils ein Zeitraum von 20 Jahren zur Verfügung
steht. Sie beteiligen sich an der
Finanzierung durch die Übernahme
von Zinsen und Tilgungen – von 2014
bis 2019 durch eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund
und Ländern und von 2020 bis 2033
durch direkte Zahlungen der Länder an
den Bund.
Gleichzeitig haben wir beschlossen,
dass die sogenannten Entflechtungsmittel, deren Zahlung an die Länder im

Zuge der Föderalismusreform bis zum
Jahr 2013 zugesichert worden war, bis
2019 unverändert weiter fließen sollen und zwar in der Höhe von 2,6
Milliarden Euro jährlich. Auch dies
kann dazu beitragen, die durch das
Hochwasser zerstörte Infrastruktur
wieder aufzubauen.
Die Flut zeigt: Nicht nur die Menschen
in den betroffenen Gebieten packen gemeinsam an. Auch das Zusammenspiel
zwischen ehren- und hauptamtlichen
Helfern funktioniert. Und die Politik ist
auch im Hinblick auf Krisen im Land in
der Lage, schnell und wirksam die
nötigen Hilfen rechtlich und finanziell
abzusichern. Es ist keine Frage: In
Zeiten der Not stehen wir zusammen
und schultern unsere Pflichten gemeinsam zum Wohle unseres Landes.
Prävention – Eigenverantwortung und
gesellschaftliche Aufgabe
Wir sind eine Gesellschaft des langen
Lebens. Durch die gestiegene Lebenserwartung und veränderte Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten haben
chronische Erkrankungen zugenommen.
Unser Ziel ist es, die Gesundheit der
Menschen zu stärken und die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten.
Hierzu wollen wir den Kassen erlauben,
mehr Geld für primäre Prävention ein-

zusetzen und neue Leistungen anzubieten. Die dafür in 2013 vorgesehenen
drei Euro pro Versichertem erhöhen wir
ab 2014 auf mindestens sieben Euro.
Das ist mehr als eine Verdoppelung. Wir
greifen die Kritik der Länder auf. Mit
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Die politische Lage in Deutschland
zwei Euro pro Versicherten und Jahr
sollen Hilfen für Krankheitsvermeidung und gesunde Lebensweise in
Kindergärten, Schulen oder Jugendund Senioreneinrichtungen genauso
so stark wie die Prävention in Betrieben gefördert werden. Die Länder
erhalten einen Finanzrahmen, mit
dem sie wichtige Fortschritte bei der
Verwirklichung gesundheitlicher
Chancengleichheit erreichen können.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll sie tatkräftig
dabei unterstützen.
Die vielen guten Initiativen, die es
bereits gibt, sollen nicht verdrängt,
sondern ausdrücklich zusammengeführt werden. Idealismus und
Initiative der Menschen dürfen nicht
durch ein allumfassendes Präventionsgesetz überflüssig werden.
Gesundheitsförderung gelingt am
besten, wenn sich alle abstimmen
und kooperieren. Das zeigen die
erfolgreiche Präventionsstrategie zur
Aidsbekämpfung und die Erfolge bei
der Zahngesundheit. Um die gleichgerichtete Vernetzung aller Präventionsträger zu erreichen, wollen
wir erstmals Gesundheitsziele gesetzlich definieren. Damit sich alle Beteiligten auf diese Ziele konzentrieren
können, soll eine „Ständige Präventionskonferenz“ beim Bundesgesundheitsminister eingerichtet
werden. Sie misst den Zielerreichungsgrad und treibt die Entwicklung voran.
Mit dem Präventionsgesetz wollen
wir auch schärfere Regeln gegen
Korruption im Gesundheitswesen
schaffen. Es ist kein Zustand, dass
niedergelassene Ärzte Geld oder
andere Vorteile von Pharmaunternehmen oder Laboren annehmen
dürfen, was angestellten Ärzten zu
Recht verboten ist. Bestechung und
Bestechlichkeit sollen mit einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Ärztekammern und

Kassenärztliche Vereinigungen sollen
mehr aufklären und Fehlverhalten
schwarzer Schafe bekämpfen. Wir sind
aber gut beraten, die Ärzte nicht einem
Generalverdacht auszusetzen. Die
allermeisten verhalten sich vorbildlich.
Lösungsorientierte Zusammenarbeit
bei den G8 und beim Europäischen
Rat
Die Bundeskanzlerin hat in dieser
Woche eine Regierungserklärung zu
den Ergebnissen des G8-Gipfels in
Nordirland sowie zum anstehenden
Europäischen Rat in Brüssel abgegeben. Dank ihres engagierten Einsatzes ist es den G8 gelungen, die
unterschiedlichen Positionen der Vereinigten Staaten und Russlands zu
Syrien zu überwinden und gemeinsam
zu einer Übergangsregierung aufzurufen.

Zudem gab es beachtliche Fortschritte
im Kampf gegen Steuerhinterziehung die G8 hat sich auf den Ausbau des
automatischen Informationsaustauschs
verpflichtet und ihre Unterstützung für
die OECD-Arbeiten gegen Steuervermeidungsgestaltungen multinationaler
Konzerne erklärt. Am Rande des Gipfels gaben Europäische Union und
USA den Startschuss für die Verhandlungen zur Transatlantischen
Handels- und Investitionspartnerschaft.
Im Mittelpunkt des EU-Rates stehen
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die mögliche Ent-

scheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Serbien. Beide
Gipfel greifen sowohl akuten Handlungsbedarf als auch arbeitsintensive
Projekte auf. Das entspricht unserem
Verständnis von wirklichkeitsbezogener
Politik.
Berufsbildungsbericht 2012 – Grund für
Zuversicht
Der aktuelle Bericht beschreibt die
aktuelle Lage auf dem Ausbildungsmarkt, die für die jugendlichen Auszubildenden hervorragend ist. Dank der
guten wirtschaftlichen Lage gibt es eine
Rekordzahl von offenen betrieblichen
Ausbildungsplätzen in Deutschland. Sie
ist doppelt so groß ist wie die Zahl der
unversorgten Bewerber. Deutschland hat
die niedrigste Jugendarbeitslosen-Quote
in Europa. Die hohe Qualifikation der
Auszubildenden und die enge Anbindung ihrer Ausbildung tragen dazu
erheblich bei.
Die bewährte dualen Ausbildung muss
über Initiativen deutscher Auslandsschulen zur Grundlage des Auf- und
Ausbaus ähnlicher Ausbildungsgänge in
europäischen Nachbarländern gefördert
werden. Auch begrüßen wir die zunehmende Zahl von Jugendlichen
unserer europäischen Nachbarn, die bei
uns eine betriebliche Ausbildung erhalten.
Der Bericht mahnt aber auch, dass angesichts des demografiebedingten deutlichen Rückgangs der Bewerberzahlen
viele kleine und mittlere Betriebe nicht
den Nachwuchs anwerben können, den
sie dringlich brauchen. Die Bundesregierung hat dieses Problem erkannt
und nutzt eine Mischung von verschiedenen Mitteln, um es beherrschbar
zu gestalten. So soll die Attraktivität der
Lehre auch bei studienbefähigten
Jugendlichen gestärkt werden. Ebenfalls
tragen wir Sorge, dass unterqualifizierte
Schulabgänger auf unterschiedlichsten
Wegen nachqualifiziert werden.
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Aus dem Parlament
50. Jahrestag der Kennedy-Rede
Am Mittwoch, den 26. Juni jährte sich
zum 50. Mal die Rede von Präsident
John F. Kennedy am Rathaus Schöneberg in Berlin. Unsere Freundschaft
mit den Vereinigten Staaten von
Amerika hat eine lange und starke
Tradition. Fünfzig Jahre nach den
berühmten Worten „Ich bin ein
Berliner“, mit denen Präsident
Kennedy die unbeirrbare Verbundenheit und Treue der USA zur jungen
Bundesrepublik bekräftigte, ist
Deutschland heute ein starker Partner
der USA. Diese Partnerschaft mit den
Vereinigten Staaten von Amerika ist
und bleibt einer der wichtigsten
Grundpfeiler der deutschen Außenund Sicherheitspolitik.

für das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA geeinigt haben.
Nun gilt es, möglichst zügig in die Verhandlungen mit den USA einzutreten
und diese Chance zu nutzen.
Schließlich bilden Europa und die
USA nicht nur eine transatlantische
Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft.“
Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung
des Betreuungsgeldgesetzes
Ab August können Eltern endlich Betreuungsgeld bekommen. Mit der
zweiten und dritten Lesung des Betreuungsgeldergänzungsgesetzes haben
wir die Möglichkeit geschaffen, dass
jene Eltern, die das Elterngeld in einen
Altersvorsorgevertrag einzahlen oder
für das Bildungsparen einsetzen, einen
Bonus in Höhe von 15 Euro monatlich
bekommen.
Klares Zeichen für den Verbraucherschutz – unseriöse Geschäftspraktiken einschränken.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
anlässlich des Besuchs des
amerikanischen Präsidenten Barack
Obama in Berlin in der vergangenen
Woche bekräftigt, dass Deutschland
weiter an der Seite Amerikas steht.
Mit der Forderung nach zügigen Verhandlungen mit den USA über ein
Transatlantisches Freihandelsabkommen unterstreichen CDU und
CSU dieses Bekenntnis und zeigen
Wege auf, wie die Partnerschaft neu
belebt werden kann. Hierzu erklärt
der wirtschaftspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Joachim Pfeiffer: „Wir begrüßen sehr,
dass sich die europäischen Handelsminister auf ein Verhandlungsmandat

Viele Menschen in Deutschland
kennen das: unerwünschte Werbeanrufe mit fragwürdigen Angeboten,
irrwitzige Abmahnungen oder aufdringliche Inkassounternehmen, die
ihren Auftrag frei und scheinbar ohne
Regeln ausüben.
Wir setzen diesen Auswüchsen
Grenzen und haben diese Woche ein
wichtiges verbraucherpolitisches Maßnahmenpaket verabschiedet, das Unsicherheiten beseitigt und die Rechte
der Verbraucher stärkt.

telefonisch abgeschlossen werden.
Die Erstattungsfähigkeit von Anwaltsgebühren im Urheberrecht wird bei Abmahnungen gegenüber Privatpersonen
auf einen Regelstreitwert von 1.000 Euro
begrenzt. Das führt dazu, dass Verbrauchern nicht mehr als 155 Euro an
Anwaltskosten in Rechnung gestellt
werden dürfen. Zu Unrecht bzw. missbräuchlich Abgemahnte haben künftig
einen Schadensersatzanspruch.
Weiterhin verschärfen wir die Vorgaben
für die behördliche Aufsicht über
Inkassounternehmen, deren Befugnisse
wir zudem beschränken. Auch hier erhöhen wir den Bußgeldsatz für rechtswidrig handelnde Unternehmen von
5.000 auf 50.000 Euro. Die Rechte des
Schuldners gegenüber den InkassoUnternehmen werden gestärkt. So muss
dieses offenlegen, für wen es tätig wird,
worauf die Forderung beruht und wie
sich die Inkassokosten berechnen.
Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Strafbarkeit der Verstümmelung weiblicher Genitalien
Die Schaffung eines eigenständigen
Straftatbestandes der Verstümmelung
weiblicher Genitalien erfolgte in zweiter
und dritter Lesung. Wir wollen, dass
solche Taten künftig mit einer Mindeststrafe von einem Jahr belegt werden. Die
Höchststrafe soll bei 15 Jahren liegen.
Opfer sollen als Nebenkläger auftreten
können und schon im Ermittlungsverfahren anwaltlichen Beistand beantragen können.

Die zahlreichen Neuerungen umfassen
etwa Änderungen hinsichtlich der
Werbeanrufe, die mit einem auf
300.000 Euro festgelegten, verschärften
Bußgeld belegt werden. Auch der Einsatz von automatischen Anrufmaschinen ist nun bußgeldbewehrt.
Verträge über Gewinnspieldienste
können darüber hinaus nicht mehr
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Aus der Bundesregierung
System der Organtransplantantion stärken
Einstimmig hat der Bundestag am 27. Juni einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP, Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen angenommen, das
System der Organtransplantation zu stärken. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Manipulationen und bewusste Richtlinienverstöße bei der Vergabe von Organen unter Strafe stellt.
Zugleich wird eine umfassende Datenerhebung im
Prozessablauf der Transplantationsmedizin für nötig gehalten, um Entscheidungen bei der Vermittlung von
Organen nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht auf eine
fundierte Datenbasis zu stellen. Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB erläuterte die
Maßnahmen des Bundesgesundheitsministeriums.
Widmann-Mauz MdB wies auf die 2012 verabschiedete
Novelle des Transplantationsgesetzes und die damit verbundene Einführung der Entscheidungslösung hin. „Geht
es um wichtige gesundheitliche Themen, dann gibt es in
der Politik ein Miteinander! Uns allen gemeinsam ist es
gelungen, die „Organspende und ihre Bedeutung“ in die
Mitte der Gesellschaft zu rücken, verbunden mit der eindeutigen Botschaft: Die Menschen sind aufgefordert, sich
zu entscheiden, ob sie bereit sind nach ihrem Tod ein
Organ zu spenden“, hob die Staatssekretärin den
fraktionsübergreifenden Konsens hervor.

Allerdings hätten die jüngsten Manipulationsvorwürfe die
gemeinsamen Anstrengungen zurückgeworfen, wie der
starke Rückgang der Organspendezahlen zeige. Mit den
aktuellen Änderungen des Transplantationsgesetzes im
Rahmen des „Gesetzes zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung“ habe man nun wieder fraktionsübergreifend
wichtige Gesetzesverschärfungen vorgenommen.

U.a. wird eine Bevorzugung von Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan künftig ausgeschlossen. „Mit
aller Deutlichkeit verbieten wir jetzt die unrichtige Erhebung und Dokumentation sowie die Übermittlung eines
verfälschten Gesundheitszustandes der Patienten an Eurotransplant, wenn sie mit der Absicht erfolgen, Patienten auf
der Warteliste zu bevorzugen. Ein Verstoß gegen dieses
Verbot wird je nach Schwere mit einer Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet“, kündigte
Widmann-Mauz MdB an. Zudem würden neue Richtlinien
zur Aufnahme in die Warteliste, zur Organvermittlung oder
zu Maßnahmen der Qualitätssicherung zu einer stärkeren
staatlichen Kontrolle führen.
Bereits nach Bekanntwerden der Vorfälle habe das Bundesgesundheitsministerium schnell reagiert und Sofortmaßnahmen ergriffen. Die Prüfverfahren der Transplantationszentren wurden seitdem flächendeckend erweitert und beschleunigt. Bei der Aufnahme von Patienten auf die Warteliste für eine Organtransplantation entscheidet nur noch
eine aus mehreren Ärzten bestehende Transplantationskonferenz. Die Aufsicht über die Deutsche Stiftung Organtransplantation wurde zudem verschärft. „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen eine effektive
Kontrolle geschaffen haben“, fasste Widmann-Mauz MdB
zusammen und ging auch auf die geplanten Transplantationsregister ein: „Wir brauchen eine einheitliche
Datenerhebung im gesamten Prozess der Organtransplantation, um die Ergebnisqualität in der Organtransplantation zu verbessern und letztlich die im Gesetz genannten besonderen Kriterien für die Vermittlung von
Organen – Dringlichkeit und Erfolgsaussicht - noch besser
ausbalancieren zu können.“ Auch könne man so feststellen,
wie sich die Qualität eines Spenderorgans auf die Qualität
des Überlebens eines Organempfängers auswirke und
welche Qualität die Transplantationszentren selbst aufweisen.
„Mit den jetzt erfolgten Verschärfungen des Gesetzes und
dem gemeinsamen Antrag zur nachhaltigen Stärkung des
Systems der Organtransplantation ist die eindeutige Botschaft verbunden: Wir wollen ein Organspende-System für
die Menschen in unserem Land, das sicher ist und dem Sie
vertrauen können. Kriminelle Energie hat in diesem System
keinen Raum, und wir werden ihr auch künftig keinen
Raum geben“, gab die Parlamentarische Staatssekretärin die
gemeinsame Zielrichtung der Fraktionen vor.
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Daten und Fakten
Ein Euro ist in Deutschland mehr wert als bei den Nachbarn
Verbraucher in Deutschland bekommen für ihren Euro
mehr als die Menschen in den meisten Nachbarländern.
Lediglich in Polen und Tschechien sind die Lebenshaltungskosten niedriger, wie das Statistische Bundesamt
am Montag in Wiesbaden berichtete. Insgesamt lag das
Preisniveau in Deutschland im vergangenen Jahr um 1,8 %
über dem Durchschnitt der 27 Länder der Europäischen
Union.

Am teuersten innerhalb der EU ist es in Dänemark: Hier
liegen die Lebenshaltungskosten 41,9 % über dem Durchschnitt aller 27 Mitgliedstaaten. An zweiter und dritter
Stelle stehen die anderen skandinavischen Länder
Schweden (+ 28,4 %) und Finnland (+ 24,0 %). Innerhalb
der EU am billigsten ist es in Bulgarien: Hier müssen die
Verbraucher für den Erwerb eines repräsentativen Warenkorbs nicht einmal halb so viel zahlen wie im Durchschnitt
aller Mitgliedstaaten (– 51,1 %).

Kinderbetreuungsausbau, den Hochschulpakt, die
Exzellenzinitiative und andere Sonderprogramme. In
Relation zum Bruttoinlandsprodukt 2011 wurden 9,5 %
für Bildung, Forschung und Wissenschaft verwendet, im
Jahr zuvor waren es 9,4 %.

Der mit 137 Mrd. € größte Anteil der Ausgaben entfiel auf
die Erstausbildung in Kindergärten, Schulen und Hochschulen, sowie auf die duale Ausbildung. Private Haushalte wandten 20,1 Mrd. € für Bildung auf, während
20,9 Mrd. € in die Bereiche Weiterbildung, Jugendarbeit,
Krippen und Horte flossen. Für Forschung und Entwicklung wurden von Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 62,1 Mrd. € aufgewendet.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Bildungs- und Forschungsausgaben im Jahr 2011 gestiegen
Im Jahr 2011 wurden in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes insgesamt
245,1 Mrd. € für Bildung, Forschung und Wissenschaft ausgegeben. Das waren 4,5 % mehr als im Jahr 2010.
Begünstigt wurde diese Entwicklung durch das Zukunftsinvestitionsgesetz, den Kinderbetreuungsausbau, den
Hochschulpakt, die Exzellenzinitiative und andere Sonderprogramme.
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In Relation zum Bruttoinlandsprodukt 2011 wurden 9,5 %
für Bildung, Forschung und Wissenschaft verwendet, im
Jahr zuvor waren es 9,4 %. Der mit 137 Mrd. € größte Anteil der Ausgaben entfiel auf die Erstausbildung in Kinder-
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