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der Bund will die Kommunen von 2015 bis 2017 um jährlich eine Milliarde Euro
bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entlasten und den Ausbau
der Kindertagesbetreuung weiter unterstützen. Beide Bereiche stellen Länder und
Kommunen vor große Herausforderungen. Der Bundestag hat nun einem Gesetz-
entwurf zugestimmt, der noch den Bundesrat passieren muss.

Die Entlastung bei der Eingliederungshilfe erfolgt, indem der Bund einen höheren
Anteil an den Unterkunfts- und Heizungskosten übernimmt und den Gemeinden
einen größeren Anteil an der Umsatzsteuer überlässt. Dies geschieht im Vorgriff
auf das Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen, das noch in die-
ser Legislaturperiode verabschiedet werden und weitere Entlastungen von jähr-
lich 5 Mrd. Euro bringen soll.
Länder und Gemeinden benötigen auch bei Kita-Finanzierung Hilfe. So erhöht der
Bund das Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" auf eine Milliarde Euro. Im
Mai 2014 wies das Sondervermögen nicht abgeflossene Mittel in Höhe von 450 
Mio. Euro auf.

Von 2008 bis Juni 2014 sind im Rahmen der Kita-Investitionsprogramme des Bun-
des rund 233.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstanden. Am
31. März 2014 wurden rund 662.000 unter Dreijährige in einem geförderten Platz
in einer Kita oder in Tagespflege betreut. Mit der Aufstockung des Sondervermö-
gens können noch einmal zusätzlich rund 30.000 Plätze geschaffen werden. Hier-
bei muss auch qualitativen Anforderungen Rechnung getragen werden. Zur Quali-
tätssicherung gehört die weitere Beteiligung des Bundes an den Kita-
Betriebskosten für in den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 100 Mio. Euro. Inves-
titionen in die Kleinkindbetreuung und damit für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist jeden einzelnen Euro wert. Der Bund wird den Kita-Ausbau
deshalb weiter forcieren.

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Leserinnen und Leser,



Deutschland ist ein Magnet für Wissenschaft-
ler und Forscher aus aller Welt

Die Zahl derer, die nach Deutschland kommen, hat
sich seit dem Jahr 2006 um 60 Prozent erhöht. Da-
mit sich dieser Trend fortsetzt, hat die Bundesre-
gierung die neue Hightech- Strategie ins Leben ge-
rufen. Bundesforschungsministerin Johanna Wan-
ka stellte sie am Donnerstag dem Bundestag vor.
Ziel dieser novellierten Hightech-Strategie ist laut
Wanka, Wachstum und Wohlstand in Deutschland
weiter zu befördern. Sie biete nicht nur Chancen
für ausgesprochene Wachtumsbranchen, sondern
rege auch die Innovationsdynamik des deutschen
Mittelstands an, sagte die Ministerin. „Es ist Kern
unserer Politik, für die kleinen und mittleren Un-
ternehmen in diesem Land Sorge zu tragen.“
Gleichzeitig machte sie darauf aufmerksam, wie
sehr die Digitalisierung Innovationen bedinge und
beschleunige. Deshalb seien in diesem Jahr zwei
große Kompetenzzentren für Big Data eingerichtet
worden. Zudem habe man erhebliche Mittel für
den Bereich Mikroelektronik bereitgestellt. Auch
die Zukunft des Arbeitsmarkts spielt in der Strate-
gie eine wichtige Rolle. In den kommenden Jahren
werde mehr als eine Milliarde Euro in die Arbeits-
forschung fließen, kündigte Wanka an. Wichtig sei-
en praxisnahe Studien in mittelständischen Betrie-
ben.

(Quelle:
flickr.com/
Universi-
tät Wien)

Hightech-Strategie

Die Hightech-Strategie, die 2006 von der unionsgeführten
Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, dient dazu,
wissenschaftlichen Erkenntnissen einen schnellen Weg in
die Anwendung zu bahnen. Sie konzentriert sich auf For-
schungsthemen, die von besonderer Relevanz für die Ge-
sellschaft sowie die Stärkung der Wettbewerbs- und Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands sind: von der digitalen Wirt-
schaft über nachhaltige Energie bis zur innovativen Ar-
beitswelt, vom gesunden Leben über die intelligente Mobi-
lität bis zur zivilen Sicherheit. Allein 2014 investiert die
Bundesregierung elf Milliarden Euro in die Innovations-
strategie.

Dass die Hightech-Strategie Wirkung entfaltet, belegt eine
Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI). Allein der Wettbewerb der Spit-
zencluster – eines der Instrumente neben der Exzellenzini-
tiative und dem Pakt für Forschung und Innovation – habe
die Wirtschaftskraft Deutschlands erheblich verbessert.
900 Innovationen, 300 Patente, 450 Dissertationen und
Habilitationen, 1.000 Bachelor- und Masterarbeiten sowie
40 Unternehmensgründungen seien die erste Bilanz,
schrieb das RWI. Deutschlands 15 Spitzencluster gehörten
zur Spitze der europäischen Innovationsregionen. Das
Themenspektrum umfasse unterschiedlichste Technolo-
gien, von individualisierter Medizin über Logistikdienst-
leistungen und Automatisierungstechnik bis hin zu
Bioökonomie und Flugzeugbau.

Die Projekte werden mit rund 1,2 Milliarden Euro geför-
dert, wobei die Hälfte von der Wirtschaft aufgebracht wird.
Es sollen neue Instrumente eingesetzt werden, um den
Transfer von Ideen in die Umsetzung weiter zu verbessern.
So werden Fachhochschulen gestärkt, Spitzencluster und
vergleichbare Netzwerde sollen sich stärker international
orientieren. Wirtschaft und Wissenschaft werden mit Un-
terstützung der Bundesregierung in zahlreichen Kooperati-
onsprojekten zusammenarbeiten. Die Umsetzung der neu-
en Strategie soll von einem „Hightech-Forum“ überwacht
werden, in dem zentrale Akteure aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft vertreten sind.
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Den deutschen Meisterbrief erhalten

Das deutsche Handwerk mit seinen 5,3 Millionen
Erwerbstätigen ist eine tragende Säule des deut-
schen Mittelstandes. Meisterbetriebe liefern Quali-
tätsware „Made in Germany“ und bilden Jugendli-
che praxisnah aus. Um den europäischen Binnen-
markt für Handwerker durchlässiger zu machen,
dringt die EU-Kommission darauf, die nationalen
Berufsvorschriften zu lockern. Doch die Koalition
will an dem bewährten System der zulassungs-
pflichtigen Handwerksberufe in Deutschland fest-
halten.

Über einen entsprechenden Antrag zum deutschen
Meisterbrief debattierte am Freitag der Bundestag.
Darin heißt es, die zulassungspflichtigen Hand-
werksberufe stellten „kein Hindernis für die Mobi-
lität von Selbstständigen und abhängig Beschäftig-
ten im Binnenmarkt“ dar. Bereits jetzt sei durch
die modernisierte EU-Richtlinie über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen ein angemessener 
Marktzugang für Handwerker aus anderen EU-
Ländern gewährleistet. Sei der Berufszugang im
Herkunftsstaat des Handwerkers klar geregelt, so
könne dieser sein Gewerbe auch in einem anderen
EU-Land ausüben. Bestehe keine Reglementierung
im Herkunftsland, reiche der Nachweis einer zwei-
jährigen Ausübung des Berufs für die Anerken-
nung.

Die Koalition sprach sich dafür aus, die von der
EU-Kommission in die Wege geleitete Überprüfung
der nationalen Berufsregelungen „aktiv, aber den-
noch kritisch“ zu begleiten.

Grundsätzlich begrüßt sie es, dass im europäi-
schen Binnenmarkt Transparenz über bestehen-
de Reglementierungen geschaffen werde. Sie teilt
aber nicht die Einschätzung der Kommission,
dass die Vorschriften als solche eine Barriere für
den Binnenmarkt und ein Hemmschuh für die
Wirtschaft seien. Außerdem würden die Berufe
in Deutschland im europaweiten Vergleich nicht
überdurchschnittlich reglementiert.

Bereits 2004 hatte es unter Rot- Grün in Deutsch-
land eine Handwerksnovelle gegeben. Damals
wurden 53 zulassungspflichtige Gewerke zulas-
sungsfrei. Die Hoffnung auf mehr Existenzgrün-
dungen, Beschäftigung und Umsatz erfüllte sich
jedoch nicht.

(Foto: CDU Butzmann)
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Daher möchte die Koalition das bestehende System
der zulassungspflichtigen Handwerksberufe stär-
ken. Es leiste einen „wichtigen Beitrag zur Siche-
rung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des
deutschen Mittelstands, zum Verbraucherschutz,
zur Qualifizierung junger Menschen im Rahmen 
des Systems der dualen Ausbildung, zur Integrati-
on bildungsfernerer Schichten in den Arbeits-
markt“, schreiben die Koalitionspartner.

Gerade das System der dualen Ausbildung in Be-
trieb und Berufsschule trägt dazu bei, dass die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Deutschland im europawei-
ten Vergleich so niedrig ist. Das System ist inzwi-
schen sogar zu einem Exportschlager geworden.
Ausbilden darf nur, wer den Meisterbrief in der
Tasche hat. Der Meisterbrief wiederum ist Zu-
gangsvoraussetzung zu den 41 nach der Hand-
werksordnung reglementierten Berufen – vom Au-
genoptiker über den Dachdecker bis zum Friseur,
vom Fleischer über den Klempner bis zum Schorn-
steinfeger. In der Meisterschule werden neben
fachlichen auch betriebswirtschaftliche, kaufmän-
nische und rechtliche Kenntnisse vermittelt.

Tag der Menschen mit Behinderung

Für Menschen mit Behinderungen hat sich in den
vergangenen Jahren vieles verbessert, doch eine
Menge bleibt noch zu tun. Zum Internationalen
Tag der Menschen mit Behinderungen am Mitt-
woch führte der Deutsche Bundestag eine verein-
barte Debatte über die Situation der Betroffenen.
Der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,

Uwe Schummer, äußerte die Erwartung, dass mit
der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes
im nächsten Jahr strukturelle Hindernisse für die
Teilhabe Behinderter am gesellschaftlichen Le-
ben abgebaut werden.

Nach dem Willen der Unionsfraktion soll mit
diesem Gesetz die bisherige – vom Fürsorgege-
danken geprägte – Eingliederungshilfe in ein mo-
dernes Leistungsrecht für Menschen mit Behin-
derungen überführt werden. Eingliederungshil-
fen sind bislang Teil der Sozialhilfe und sollen
die Teilhabe an der Gesellschaft fördern. Aller-
dings sind sie meist an Wohnheime, Tagesstätten
oder Werkstätten gebunden. Umfassende Teilha-
be bedeutet jedoch für die Union, Menschen mit
Behinderungen mehr Möglichkeiten zu geben,
ihr Leben auch außerhalb von Einrichtungen zu
organisieren. Dazu gehören etwa betreute Wohn-
gemeinschaften oder unterstützte Arbeitsplätze
in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes. Für die
Reform gilt der Grundsatz: So viel Teilhabe wie
möglich, so viel Unterstützung wie nötig. So sol-
len insbesondere Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen gleichgestellt und aus dem Für-
sorgesystem herausgeführt werden.
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Heute erhalten Kinder mit einer seelischen Behin-
derung ihre Leistungen zur Teilhabe über die Kin-
der- und Jugendhilfe. Kinder mit einer körperli-
chen Beeinträchtigung fallen jedoch unter die Sozi-
alhilfe. Die Ursache der Behinderung darf aus
Sicht der Union keine Rolle bei der Entscheidung
spielen, welche Leistungen gezahlt werden. Kinder
sind in erster Linie Kinder, egal ob sie eine Behin-
derung haben oder nicht. Deswegen ist eine stärke-
re Verzahnung der Kinder- und Jugendhilfe mit
einem modernen Teilhaberecht ein zentrales Ziel
der Union.

Kurz vor dem Internationalen Tag der Menschen
mit Behinderungen haben die Bundesländer ein
verstörendes Signal an die Opfer von Gewalt in
Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiat-
rie gesendet. Der von der Bundesregierung be-
schlossene Entschädigungsfonds wurde von der
Arbeits- und Sozialministerkonferenz Ende No-
vember mehrheitlich abgewiesen. „Für die Be-
troffenen ist das ein Schlag ins Gesicht“, erklärte
Schummer. „Auch sie haben – genau wie ihre Lei-
densgenossen in Heimen der Kinder- und Jugend-
hilfe – großes Unrecht erfahren, warten aber schon
seit Jahren auf entsprechende Entschädigungszah-
lungen.“ Die Unionsfraktion erwartet eine schnelle
Lösung, damit die Betroffenen zeitnah entschädigt
werden.

EPSCO-Ratstagung in Brüssel

Am 01. Dezember 2014 tagte der Rat für Beschäf-
tigung, Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz (EPSCO) in Brüssel. Der Schwerpunkt lag
bei dieser Tagung ganz auf die Gesundheitspoli-
tik. Die Minister befassten sich mit Regeln für
Apparate der „in vitro“-Medizindiagnostik. Au-
ßerdem ging es um die Sicherheit von Patienten,
die Qualität von Pflege sowie um die Bedeutung 
von Schutzimpfungen.

(Foto: Annette Widmann-Mauz MdB mit der Luxemburgi-
schen Gesundheitsministerin Lydia Mutsch)
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Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie, Pflege und Beruf

In zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bun-
destag wurden Verbesserungen für die Vereinbar-
keit von familiärer Pflege und Beruf beschlossen. 
Analog zum Kinderkrankengeld wird ein Rechtsan-
spruch auf eine Lohnersatzleistung bei zehntägiger
Pflegeauszeit in akuten Pflegesituationen einge-
führt. Daneben wird es für Arbeitnehmer in Betrie-
ben ab einer bestimmten Größe in Zukunft einen
Anspruch auf eine bis zu 24 Monate dauernde Fa-
milienpflegezeit geben. Der Arbeitgeber erhält die 
Möglichkeit, den Erholungsurlaub des Arbeitneh-
mers für jeden vollen Kalendermonat der vollstän-
digen Freistellung um jeweils ein Zwölftel zu kür-
zen.

(Foto: BMG)

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung
von asylsuchenden und geduldeten Auslän-
dern

In zweiter und dritter Lesung wird eine Überein-
kunft mit dem Bundesrat umgesetzt. Künftig ent-
fällt die Residenzpflicht nach drei Monaten Auf-
enthalt im Bundesgebiet. Zur gerechten Vertei-
lung der Sozialkosten zwischen den Ländern
wird dafür eine Wohnsitzauflage für solche Asyl-
bewerber und Geduldete eingeführt, deren Le-
bensunterhalt nicht gesichert ist. Außerdem soll
das Sachleistungsprinzip in seiner bisherigen
Form nur noch für die Zeit eines Aufenthalts in
einer Erstaufnahmeeinrichtung gelten. Damit
stärken wir das Selbstbestimmungsrecht der
Leistungsberechtigten. Es bleibt allerdings
grundsätzlich weiter möglich, Unterkunft, Hei-
zung oder Hausrat als Sachleistung zu gewähren.
Schließlich soll - für drei Jahre befristet - die
Vorrangprüfung für den Arbeitsmarktzugang für
Asylbewerber und Geduldete entfallen, wenn sie
sich mindestens 15 Monate rechtmäßig in
Deutschland aufhalten.

(Foto: Christian Lang)
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7. Integrationsgipfel

Alle jungen Menschen – ob mit oder ohne Migrati-
onshintergrund – müssen die Chance auf eine Be-
rufsausbildung erhalten. Das ist die Forderung des
siebten Integrationsgipfels in Berlin.

Mit der Konzentration auf die Ausbildung von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund stand erst-
mals seit 2006 ein Sachthema im Fokus des Gip-
fels. Zu dem Treffen hatten Bundeskanzlerin Mer-
kel und die Integrationsbeauftragte der Bundesre-
gierung ins Bundeskanzleramt eingeladen.

Vertreter der Länder, der Wirtschaft und der Ge-
werkschaften sowie Migrantenorganisationen wa-
ren nach Berlin gekommen und berieten über die
Ausbildungssituation Jugendlicher mit Migrations-
hintergrund. Im Zentrum des Austausches standen
zwei Themenblöcke: die Erhöhung der Ausbil-
dungsbeteiligung von jungen Migranten und die
Verstärkung der Ausbildungsbereitschaft der Be-
triebe.

(Foto: CDU/Christiane Lang)

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen
Nikolaustag und einen friedvollen 2. Advent!
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Positive Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Nicht nur erreichte die Zahl der Erwerbstätigen im

Oktober 2014 mit 43 Millionen Personen einen his-

torischen Höchststand, auch die Art der Beschäfti-

gungsverhältnisse entwickelte sich erfreulich. Die

Zahl der Personen in einem Normalarbeitsverhält-

nis nahm 2013 um rund 380.000 zu. Im Vergleich

zum Vorjahr erhöhte sich damit der Anteil der Be-

schäftigten in Normalarbeitsverhältnissen an allen

Erwerbstätigen auf 67,5 Prozent (2012:

66,8 Prozent). Im selben Zeitraum sank die Zahl

der atypisch Beschäftigten im um 71.000 auf 7,64

Millionen Personen. Das entspricht einem Anteil

von 21,4 Prozent an allen Erwerbstätigen (2012:

21,7 Prozent). Unter den männlichen Erwerbstäti-

gen sind zwölf Prozent atypisch beschäftigt, unter

den Frauen sind es 33 Prozent. Zu den atypisch

Beschäftigten zählen befristet Beschäftigte, Teil-

zeitbeschäftigte mit bis zu 20 Wochenstunden, ge-

ringfügig Beschäftigte sowie Zeitarbeiter.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Deutschland bei Forschung und Entwick-
lung in Spitzengruppe

Im Jahr 2013 gaben die 28 EU-Mitgliedstaaten
nahezu 275 Milliarden Euro für Forschung und
Entwicklung (FuE) aus. Im Vergleichsjahr 2004
waren es rund 195 Milliarden Euro. Die höchs-
ten absoluten FuE-Ausgaben verzeichnete
Deutschland mit 82,5 Milliarden Euro. Die EU-
weite FuE-Intensität, das heißt das Verhältnis
von FuE-Ausgaben zum Bruttoinlandsprodukt,
betrug 2,02 Prozent (2004: 1,8 Prozent). Auch
hier liegt Deutschland mit 2,94 Prozent in der
Spitzengruppe; höhere FuE-Intensitäten ver-
zeichnen nur die skandinavischen Staaten Finn-
land (3,32 Prozent), Schweden (3,21 Prozent)
und Dänemark (3,05 Prozent). Der Unterneh-
menssektor war in der EU mit 64 Prozent der ge-
samten FuE-Ausgaben (Deutschland: 68 Prozent)
der wichtigste Bereich, in dem FuE-Ausgaben
getätigt wurden. Es folgen der Hochschulsektor
(EU: 23 Prozent; Deutschland: 17 Prozent) und
der Staatssektor (EU: 12 Prozent; Deutschland:
15 Prozent).
(Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Uni-
on)
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