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das Bundeskabinett hat den Entwurf des Bundeshaushalts 2014 sowie die Eckwerte zum
Bundeshaushalt 2015 und des Finanzplans bis 2018 beschlossen. Der Entwurf zum
Bundeshaushalt 2014 ist überzeugend. Die vorgesehene Nettoneuverschuldung von 6,5
Mrd. Euro ist die niedrigste seit 40 Jahren. Darin sind die Zahlungen der letzten Tranche
in den Europäischen Rettungsschirm ESM in Höhe von 4,3 Mrd. Euro und der Einstieg in
die Umsetzung der Maßnahmen, die nach dem Koalitionsvertrag Priorität haben, bereits
enthalten. Absehbare zusätzliche Ausgaben beispielsweise beim Elterngeld und beim
Arbeitsmarkt und auch steigende Zinsausgaben sind ebenfalls berücksichtigt.

Zudem verringert die Bundesregierung den Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds bis
2015 moderat. Dies ist angesichts der weiterhin positiven Entwicklung der gesetzlichen
Krankenversicherung und des Gesundheitsfonds möglich, ohne dessen Liquidität zu be-
einträchtigen oder die Beitragszahler in diesen Jahren zu belasten. Strukturell erreicht der
Bund ab 2014 sogar kleine Überschüsse, die als Sicherheitspuffer für unvorhergesehene
Ausgaben bereitgehalten werden können. Meine Kollegen im Haushaltsausschuss werden
den Entwurf in den nächsten Wochen eingehend beraten und den Entwurf ggf. weiter ver-
bessern.

Ab 2015 plant die Bundesregierung erstmals seit 1969 ohne neue Schulden auszu-
kommen. Damit lösen wir ein zentrales Wahlversprechen der Union ein. Diese Zeiten-
wende in der Haushaltspolitik des Bundes ist nicht vom Himmel gefallen. Die unions-
geführte Koalition hat sie sich in den letzten Jahren mit ihrer wachstumsfreundlichen
Konsolidierung erarbeitet. Die große Koalition wird nun die Früchte dieser Arbeit ernten.
Die erfolgreiche Politik setzen wir fort mit zusätzlichen Investitionen in die öffentliche
Infrastruktur, den Städtebau, Bildung und Forschung, die Entwicklungszusammenarbeit
und der Entlastung von Ländern und Kommunen. Damit schaffen wir die Voraus-
setzungen für weiteres Wachstum und Beschäftigung. Gemeinsam mit unserem
Koalitionspartner wollen wir auch in Zukunft Vorbild und Motor zur Stabilisierung der
Staatshaushalte sein.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
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Kanzlerin gibt Regierungserklärung zur Krim-
Krise – Militärische Reaktion ausgeschlossen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Russland mit
unmissverständlichen Worten davor gewarnt, sich
die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim einzu-
verleiben. „Die territoriale Integrität der Ukraine
steht nicht zur Disposition“, sagte Merkel in einer
Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag.
Sollte Russland nicht auf den Weg der Zusammen-
arbeit und des Völkerrechts zurückkehren, sei die
EU bereit und entschlossen zu wirtschaftlichen
Strafmaßnahmen. Die Kanzlerin stellte aber auch
klar: „Militärisches Vorgehen ist keine Option.“

Bundeskanzlerin Merkel bei der Regierungserklärung
(Foto: Tobias Koch)

„Es ist beklemmend, was wir derzeit mitten in
Europa erleben“, sagte Merkel. Falls es nach dem
für Sonntag angesetzten Referendum auf der Krim
zu einem Bruch des Völkerrechtes kommen sollte,
dürfe man nicht zur Tagesordnung übergehen. Zur
Lösung der Krise setzt die Bundesregierung der

Kanzlerin zufolge aber auf den diplomatisch-
politischen Weg. So solle eine Beobachter-
kommission gebildet werden, die sich ein Bild
von der Lage auf der Krim machen könne, sowie
eine Kontaktgruppe, die den Gesprächskanal
offenhalte. Dafür werde man „einen langen
Atem“ brauchen.

Teil der europäischen Reaktion sind laut Merkel
auch finanzielle und politische Hilfen für das
Nachbarland Ukraine. Die EU hatte bereits
Unterstützung für Kiew in Höhe von elf
Milliarden Euro zugesagt. Auch der politische
Teil des von Expräsident Viktor Janukowitsch
nicht unterzeichneten Assoziierungsabkommens
mit der EU soll bald unterschrieben werden.
Zölle sollen gesenkt, die Visavergabe erleichtert
und der Handel gefördert werden.

Merkel stellte klar, dass das europäische An-
gebot einer Reformpartnerschaft mit Kiew sich
gegen niemanden richte, auch nicht gegen Russ-
land. Es gebe kein „Entweder-Oder“ zwischen
der Annäherung der Ukraine an die EU und
ihrem Bemühen um eine Partnerschaft mit
Moskau. Die Kanzlerin warnte die russische
Regierung, im Konflikt um die Krim auf Zeit zu
spielen. Die EU habe bereits ein dreistufiges Ver-
fahren auf den Weg gebracht. Wenn es in den
allernächsten Tagen nicht zu Verhandlungen
komme, könnten Einreise und Kontensperrungen
verhängt werden. Die letzte Stufe würde die
wirtschaftliche Zusammenarbeit betreffen. Damit
schade sich Russland massiv, warnte Merkel.
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Auch die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda
Hasselfeldt sagte, es könne „notwendig sein, dass
Druckmittel eingesetzt werden“. Denn man könne
nicht akzeptieren, dass die Errungenschaften der
Nachkriegsordnung wie UN-Charta, OSZE-Charta
oder Europarat ignoriert würden. „Dass dies alles
mit Füßen getreten wird, können wir nicht
akzeptieren“, erklärte Hasselfeldt. Merkel betonte,
Interessenkonflikte in Europa könne man im 21.
Jahrhundert nicht mehr mit den Mustern des 19.
Jahrhunderts lösen, als das Recht des Stärkeren
noch über der Stärke des Rechts stand. In der Zeit
der Globalisierung zählten Kooperation und Ver-
ständigung mehr als einseitige geopolitische
Interessen.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion, Andreas Schockenhoff, sagte, mit
einer destruktiven Politik des Nullsummenspiels
schade sich Moskau am meisten. Es schwäche sich
wirtschaftlich und isoliere sich politisch. Er
äußerte die Hoffnung, dass Russland wieder zur
Vernunft komme. Auch Hasselfeldt betonte: „Ein
dauerhafter Frieden ist nur mit Russland und nicht
gegen Russland möglich.“ Das Gebot der Stunde
seien daher Verhandlungen.

Bundestag debattiert über die Potenziale der
digitalen Wirtschaft

Die digitale Wirtschaft ist für Deutschland
Wachstumsmotor und Innovationstreiber. Dies
hat die weltweit wichtigste Messe für die IT
Branche, die CeBIT in Hannover, in dieser
Woche wieder unter Beweis gestellt. Der
Bundestag hat am Donnerstag einen Antrag der
Koalitionsfraktionen debattiert, der die Bundes-
regierung auffordert, eine Digitale Agenda zu er-
arbeiten, um die Potentiale der digitalen Wirt-
schaft besser auszuschöpfen. „Mit dem vor-
gelegten Antrag stärken wir den Unternehmen in
der Digitalisierung den Rücken“, sagte die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön.
Die „neue Gründerzeit“ in Deutschland könne
auf verfügbarem Gründungskapital aufbauen,
brauche aber noch bessere Möglichkeiten für die
Wachstumsphase, insbesondere für eine Inter-
nationalisierung des Geschäfts. Schön sprach
sich deshalb für ein Venture-Capital-Gesetz aus,
um die Kapitalbedingungen in Deutschland
weiter zu verbessern.
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Deutschland liegt im weltweiten Vergleich auf
Platz vier, wenn man die Umsätze im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologie
betrachtet, erläuterte die CDU-Politikerin. Die Ent-
wicklungen verlaufen rasant und Deutschland
dürfe den Anschluss nicht verlieren, mahnte
Schön. Die Koalition hat es sich zum Ziel gesetzt,
Deutschland zum digitalen Wachstumsland
Nummer eins zu machen. Einer der wichtigsten
Punkte ist dabei der Breitbandausbau. Der Antrag
setzt außerdem auf eine stärkere internationale Zu-
sammenarbeit bei der Fortentwicklung technischer
Standards und Normierungen für das Internet. Die
Bundesregierung soll sich zukünftig stärker in den
zuständigen Gremien und Organisationen
engagieren und sich um die Ausrichtung eines
Internet Governance Forums in Deutschland be-
werben.

Die neue Arbeitsgruppe „Digitale Agenda“ der
CDU/CSU-Fraktion hat sich am Montag auf der
Messe „CeBIT“ selbst ein Bild gemacht. Die Aus-
stellung „CODE_n“ auf der CeBIT zeigte, dass es in
Deutschland und Europa hohes Innovations-
potenzial gibt und dass sich die Digitalisierung als
Querschnittsthema stark auf andere wichtige Wirt-
schaftsbereiche auswirkt. Im Bereich der Elektro-
mobilität haben sich die Abgeordneten beispielhaft
über Kooperationen von Startups und großen
Unternehmen informiert. „Der Austausch von
Know How und Kooperationen zwischen großen
und kleinen Unternehmen ist für neue
Innovationen wichtig“, sagte der Sprecher für die
Digitale Agenda, Thomas Jarzombek. Schon jetzt
genießen deutsche Unternehmen einen guten Ruf

im Bereich IT-Sicherheit. Dieser Bereich war
daher ein Schwerpunkt des Messerundgangs.
Aus Sicht der Abgeordneten und, wie sich
zeigte, auch aus Sicht der Unternehmen haben
die Geheimdienstenthüllungen der vergangenen
Monate den Themen Sicherheit und Vertraulich-
keit ein ganz neues Gewicht gegeben. Spätestens
jetzt ist es an der Zeit, genau hinzusehen, woher
unsere IT-Produkte stammen und wie wir mit
eigener Technologie Vertrauen zurückgewinnen
können. Die sichere Kommunikation durch Ver-
schlüsselung für Bürger und die Wirtschaft kann
die IT-Sicherheit insgesamt verbessern.

Auch Annette Widmann-Mauz besuchte am
Montag, den 10. März 2014, die CeBit in
Hannover. E-Health und Telemedizin bieten
enorme Chancen für sinnvolle Anwendungen im
Gesundheitswesen. Ein Treffen der Sprecher der
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung des IT-Gipfels
mit den Bundesministern Gabriel, DeMaizière
und Dobrindt rundete das Treffen ab. Die
digitale Agenda der Bundesregierung kommt
voran!
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Kinder besser vor sexueller Ausbeutung
schützen - Unionsfraktion diskutiert Gesetzes-
verschärfungen

Mit Nacktfotos von Kindern sollen in Deutschland
keine Geschäfte gemacht werden können. Dies war
das einhellige Fazit des Fachgesprächs „Kampf
gegen Kinderpornographie – Gesetze auf dem Prüf-
stand“, zu dem am Mittwoch die beiden stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas Strobl
und Nadine Schön einluden. Strafrechtler,
Experten vom Bundeskriminalamt und vom
Kinderschutzbund diskutierten mit den Ab-
geordneten Schutzlücken in den bestehenden
Gesetzen und mögliche Lösungsansätze.

Prof. Dr. Tatjana Hörnle, die an der Humboldt-
Universität Berlin Strafrecht lehrt, erläuterte, dass
der Paragraph 184b des Strafgesetzbuches die Ver-
breitung, den Erwerb und den Besitz kinderporno-
graphischer Schriften regele, bloße Nacktbilder –
ohne Bezug zu Genitalien – aber nicht umfasse.
Hörnle plädierte dafür, das Recht auf die eigene
Intimsphäre besser zu schützen. Dafür solle Para-
graph 201a des Strafgesetzbuches verschärft
werden, der die Verletzung des höchstpersön-
lichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
regelt. „Dabei darf es nicht nur ein Einzelfallgesetz
geben, sondern eine allgemeine Regelung, die das
Fotografieren des Intimbereichs ohne Einwilligung
verbietet“, sagte die Strafrechtsprofessorin. Sie
empfahl, den besseren Schutz der Intimsphäre und
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht nur
auf Kinder zu beschränken, sondern Jugendliche
und Erwachsene einzubeziehen.

Strobl, Hörnle und Hilgers beim Fachgespräch
(Foto: Steven Rösler)

Einen Einblick in die polizeiliche Arbeit bei
sexuellem Kindesmissbrauch und Kinderporno-
grafie gab Dr. Sabine Vogt, Leiterin der Abteilung
Schwere und Organisierte Kriminalität beim
Bundeskriminalamt. Sie sagte, dass sich Polizei-
beamte täglich mit der Unterscheidung zwischen
strafrechtlich relevantem und irrelevantem
Material – dazu gehören Nacktbilder von
Kindern ohne Fokus auf die Geschlechtsteile –
beschäftigen. Die Abgrenzung zwischen den
jeweiligen Bildern sei sehr schwierig. Deshalb
sollte man den Auslegungsspielraum ein-
schränken, um zu einer einheitlicheren An-
wendung zu gelangen. Zudem stellten die
Fahnder aufgrund ihrer kriminalistischen Er-
fahrung fest: „Wer reine Nacktfotos von Kindern
auf seinem Computer hat, die kein Posing dar-
stellen, der verfügt in den meisten Fällen auch
über härteres Material.“ Eine gewerbsmäßige
Verbreitung von Nacktbildern solle deswegen
über eine Änderung des Strafgesetzbuchs
verboten und gesetzlich klar geregelt werden.
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Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinder-
schutzbundes, plädierte für mehr Präventionsmaß-
nahmen. „Kinder sind Menschen mit eigenen
Rechten, ihre Würde gilt es zu schützen“, sagte er.
Eine Abschreckung durch das Strafrecht halte viele
Sexualstraftäter nicht von einem Missbrauch ab.
Man müsse verstärkt auf Prävention setzen. Die
Aufklärungsarbeit solle nicht nur Kinder, sondern
auch ihre Eltern und Lehrer erreichen. Hilgers
sprach zudem das Problem des Cyber-Groomings
an. Damit ist das gezielte Ansprechen von Kindern
im Internet gemeint, mit der Absicht, sexuelle
Kontakte zu knüpfen oder Bilder zu erhalten. Die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Familie
und Digitale Agenda, Nadine Schön sprach sich
dafür aus, den Kinderschutz auch als digitalen
Kinderschutz zu sehen.

Einig waren sich alle Teilnehmer des Gesprächs,
dass die längst fällige EURichtlinie gegen Kinder-
pornografie zügig angegangen werden müsse. Straf-
rechtsprofessorin Hörnle sagte, dass die deutsche
Gesetzgebung grundsätzlich gut dastehe, die
wenigen Schutzlücken, die es gebe, müssten aber
rasch geschlossen werden. Thomas Strobl, der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Recht
und Innen, schlussfolgerte, dass man den Schutz
der Kinder und der Jugendlichen weiter ausbauen
wolle. Die diskutierten Vorschläge werde man in
der geplanten Strafrechtsverschärfung aufgreifen.

Kardinal Reinhard Marx ist am Mittwoch
zum neuen Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz gewählt worden.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert
Kardinal Reinhard Marx zur Wahl zum Vor-
sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Wir
wünschen ihm viel Erfolg, viel Kraft und Gottes
reichen Segen.

Mit Kardinal Marx tritt der richtige Mann zur
richtigen Zeit an die Spitze der Bischofs-
konferenz. In seinem neuen Amt wird er für die
katholischen Gläubigen in Deutschland, aber
auch darüber hinaus neue Impulse setzen.
Kardinal Marx hat bereits in der Vergangenheit
in religiösen und in gesellschaftspolitischen
Fragen wichtige Akzente gesetzt. Kardinal Marx
zeichnet darüber hinaus die Fähigkeit aus, seine
Gedanken den Menschen wirklich nahe bringen
zu können.

Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion freut sich auf
die Begegnungen mit Kardinal Marx.
Gleichzeitig danken wir Erzbischof Robert
Zollitsch für sein Engagement. Er hat es ver-
standen, für einen regen Gedankenaustausch
zwischen Kirche und Politik zu sorgen.

Berlin aktuell Nr. 19 / 14.03.2014

Aus dem Bundestag Aktuelles



Annette Widmann-Mauz MdB
Parlamentarische Staatssekretärin
Wahlkreisabgeordnete Tübingen

Berlin aktuell

Bundesrat: Widmann-Mauz MdB berichtet
über die Situation der Hebammen

Auf der 920. Sitzung des Bundesrates unterrichtete
die Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB die Ländervertreter über die
Pläne zur Stabilisierung und Sicherung der Heb-
ammenversorgung:

„Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren!
Die Bundesregierung nimmt die Sorgen der Heb-
ammen sehr ernst. Hebammen leisten einen
wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag für die
medizinische Versorgung Schwangerer, junger
Mütter und Familien. Die Sicherstellung einer
flächendeckenden Versorgung mit Hebammenhilfe
– einschließlich der Möglichkeit der freien Wahl
des Geburtsortes – ist für uns von besonderer Be-
deutung. Diese Thematik hat daher auch ausdrück-
lich Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden.

Die Prämien für die Berufshaftpflichtversicherung
von Hebammen steigen seit Jahren stark an, v.a.
weil im Haftungsfall immer höhere Schadenersatz-
Zahlungen geleistet werden müssen. Derzeit bieten
nur noch wenige Versicherungsunternehmen Haft-
pflichtversicherungen für Hebammen an. Ein Ver-
sicherungsunternehmen hat durch seinen Ausstieg
die Absicherung von Hebammen in Frage gestellt.
Wir brauchen zügig ein oder mehrere stabile
Gruppenhaftpflichttarife für Hebammen, damit die
Unsicherheit, die durch den Ausstieg eines Ver-
sicherungsunternehmens entstanden ist, aufhört.

Ich bin zuversichtlich, dass sich die Ver-
sicherungswirtschaft ihrer Verantwortung
bewusst ist und es hier bald eine Lösung geben
wird, damit Schwangere und junge Familien
sich auch künftig auf die unverzichtbare Unter-
stützung der Hebammen verlassen können.
Aktuell kostet eine solche Versicherung für Heb-
ammen, die freiberufliche Geburtshilfe anbieten,
zwischen 4.000 € und 5.000 € jährlich. Im
Sommer 2013 wurden die Versicherungsprämien
teilweise um 20 % angehoben, und auch für
diesen Sommer haben die Versicherer erneut
Prämiensteigerungen von 20 % angekündigt.

(Foto: Bundesrat)
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Weil der deutliche Anstieg der Haftpflichtprämien
für viele Hebammen eine erhebliche finanzielle
Belastung darstellt, hat der Gesetzgeber bereits im
Rahmen des am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen
GKV-Versorgungsstrukturgesetzes gesetzlich klar-
gestellt, dass die gestiegenen Haftpflichtprämien
bei den Vergütungsverhandlungen des GKV-
Spitzenverbands mit den Hebammenverbänden
berücksichtigt werden müssen. Im Anschluss an
die Gesetzesänderung haben GKV-Spitzenverband
und Hebammenverbände bereits erhebliche Ver-
gütungserhöhungen vereinbart.
Das BMG geht auch jetzt davon aus, dass bei einer
Erhöhung der Vertragspreise den gesetzlichen An-
forderungen Rechnung getragen wird und sich die
Kostensteigerungen, die die Berufsausübung der
Hebammen betreffen, in einer Vergütungs-
anpassung, also einer erhöhten Vergütung nieder-
schlagen. Die Anliegen der Hebammen wurden im

(Foto: MEV-Verlag/UBG/CDU)

letzten Jahr in einer interministeriellen Arbeits-
gruppe zur Versorgung mit Hebammenhilfe unter
Federführung des BMG und mit Beteiligung aller
Hebammenverbände umfassend erörtert und ver-
schiedene Lösungsmodelle insbesondere auch im

Hinblick auf die Problematik der Berufshaft-
pflichtversicherung diskutiert. Der Abschluss-
bericht der Arbeitsgruppe wird derzeit aufgrund
der Stellungnahmen der beteiligten Verbände
überarbeitet und final abgestimmt.
Herr Bundesgesundheitsminister Gröhe hat sich
am 18. Februar 2014 mit allen Hebammenver-
bänden getroffen, um über die Anliegen der Heb-
ammen insbesondere über die problematische
Situation bei der Berufshaftpflichtversicherung
zu sprechen. Die Vertreterinnen der Verbände
haben in dem Gespräch ihre Positionen ausführ-
lich erläutert.

Im BMG werden vor dem Hintergrund dieses Ge-
sprächs und den Vorschlägen der Arbeitsgruppe
derzeit verschiedene Lösungswege geprüft, um
unter Berücksichtigung der Veränderungen des
Versicherungsmarktes die dauerhafte und nach-
haltige Versorgung mit Geburtshilfe sicher zu
stellen. In diesem Zusammenhang finden auch
Gespräche mit der Versicherungswirtschaft, dem
GKV-Spitzenverband und anderen Interessen-
gruppen statt. Die gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, zu der jeder einen Beitrag leisten muss,
wird auch durch den Antrag im Bundesrat deut-
lich. In Kürze wird das BMG auch die anderen
zuständigen Bundesressorts (BMJV, BMF,
BMAS, BMFSFJ) dazu kontaktieren. Es wird
darum gehen, eine tragfähige Lösung zur Grund-
problematik steigender Haftpflichtprämien aus-
zuarbeiten. Denn wir wollen für die Zukunft die
Spirale von steigenden Haftpflichtleistungen,
steigende Haftpflichtprämien und gleichzeitig
geringen Geburtenzahlen durchbrechen.“
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Besuch der U7 im Deutschen Bundestag in
Berlin

Am Mittwoch, den 12.03.2014, besuchten Künstler
der Kunstakademie U7 aus Bisingen - Menschen
mit und ohne Behinderung - den Deutschen
Bundestag in Berlin. Zusammen mit meinen Wahl-
kreiskollegen diskutierten wir, wie Inklusion
konkret gelingen kann.

Frühlingsfest des vdek

Auf dem Frühlingsfest des Verbandes der Ersatz-
kassen (vdek) sprach Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB vor ca. 300 Ver-
tretern des Gesundheitswesens, der Politik sowie
der Wissenschaft und der Krankenkassen über
die aktuelle Finanzsituation in der GKV. Die
Zeiten für die Gesetzliche Krankenver-
sicherungen seien besonders gut, wie die Über-
schüsse im Jahr 2013 eindrucksvoll gezeigt
haben. Alle 132 Krankenkassen seien schulden-
frei. Eine Kasse konnte sogar Prämien an ihre
Mitglieder auszahlen. Da jedoch der demo-
grafische Wandel und der medizinisch-
technische Fortschritt weiterhin als große
Herausforderungen bestehen, arbeite die Bundes-
regierung auch in guten Zeiten dafür, dass die
Finanzierungsgrundlage der GKV auch künftig
solide bleibe. Gleichzeitig konzentriere man sich
in dieser Legislatur besonders auf die Ver-
sorgungssicherheit und die Patienten-
orientierung.

(Foto:Fotograf Marco Jentsch/BILDSCHÖN Bildmanagement,
Berlin)

Berlin aktuell Nr. 19 / 14.03.2014

Aktuelles



Annette Widmann-Mauz MdB
Parlamentarische Staatssekretärin
Wahlkreisabgeordnete Tübingen

Berlin aktuell

Gute Stimmung bei Industrie und
Bevölkerung

Jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland
erwartet für die nächsten zwölf Monate eine
Besserung der Geschäftslage. Das geht aus dem
aktuellen Industriereport hervor, für den 7.800
Unternehmen befragt wurden. Nur 10 Prozent
rechnen demnach mit schlechteren Geschäften.
Der Saldo der Geschäftserwartungen liegt damit bei
24 Punkten, das sind 10 Punkte mehr als noch im
Herbst 2013. Besonders erfreulich ist der Saldo der
Beschäftigungsabsichten der Unternehmen: Mit 5
Punkten liegt er weit über dem Durchschnitt der
letzten zehn Jahre (-6 Punkte). Für das nächste Jahr
kann daher mit der Schaffung von 40.000 neuen
Arbeitsplätzen gerechnet werden. Die gute
Stimmung der Unternehmen deckt sich auch mit
der Stimmung der Bevölkerung: So ist der Anteil
derjenigen, die mit Hoffnungen auf das Jahr sehen,
seit August 2013 von 47 Prozent auf aktuell 59 Pro-
zent gestiegen. Auch glauben immer mehr
Menschen, dass es mit der deutschen Wirtschaft
im nächsten halben Jahr bergauf geht: Der Anteil
stieg von 21 Prozent im August 2013 auf aktuell 35
Prozent.
(Quellen: DIHK; Institut für Demoskopie Allens-
bach)

Dreigliedriges Schulsystem ist durchlässig.

Aus einer aktuellen Studie geht hervor, dass die
Trennung von Schülern im dreigliedrigen Schul-
system keinerlei langfristige Nachteile schafft.
Die Untersuchung betrachtet die Geburtenjahr-
gänge 1961 bis 1976 und nimmt Schüler in den
Blick, die von ihren Voraussetzungen her an der
Schwelle zwischen zwei Schulformen lagen. Das
Ergebnis: Es ergab sich kein Unterschied bei den
durchschnittlich erreichten Bildungs-
abschlüssen, der Beschäftigungsquote und dem
erzielten Erwerbseinkommen, egal ob die
Schüler ab der 5. Klasse auf die jeweils nied-
rigere oder höhere Schulart gingen. Als Grund
nennen die Autoren hohe Durchlässigkeit des
deutschen Schulsystems. So können Real-
schüler, deren Leistungspotenzial zum Zeitpunkt
der Schulwahl unterschätzt wurde, bei-
spielsweise nach der neunten Klasse aufs
Gymnasium wechseln – und umgekehrt. Zwar
bleibt unbestritten, dass Gymnasiasten insgesamt
die besten Jobaussichten haben – dies ist jedoch
lediglich eine Folge der Trennung nach Fähig-
keiten und Leistungen zur bestmöglichen
Förderung. Leistungsstarke Real- und Haupt-
schüler sind dadurch nicht am Aufstieg ge-
hindert.
(Quelle: Institut zur Zukunft der Arbeit, Bonn)
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