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Liebe Leserinnen und Leser,

die Eurogruppe hatte sich am 15. und
16. März auf Eckpunkte zur
Stabilisierung des Finanzsektors, Haus-
haltskonsolidierung, Bekämpfung der
Geldwäsche und Umsetzung von
Strukturreformen geeinigt . Die
Regierung Zyperns hatte zudem an-
gekündigt, eine einmalige Stabilitäts-
abgabe auf Bankeinlagen von In- und
Ausländern zu erheben. Das zyprische
Parlament lehnte das vorgeschlagene
Finanzhilfeprogramm jedoch ab. Es war
ausdrücklich nicht Position der
Bundesregierung in den Verhandlungen
der Eurogruppe, die Sparer bei den
Banken über eine einmalige Abgabe zu
beteiligen. Dieser Vorschlag – ins-
besondere auch die Beteiligung aller
Sparer ab dem ersten Euro – kam von
Seiten Zyperns.

Tatsache ist aber auch: Es darf kein
Programm ohne ausreichende Eigenbe-
teiligung Zyperns geben. Am Wochen-
ende hat der Inselstaat nun weit-
gehende Reformen beschlossen, - auch

Anleger und Banken müssen einen Bei-
trag leisten. Die Guthaben von Klein-
sparern bleiben geschützt, denn Ein-
lagen unter 100.000 Euro bleiben unan-
getastet.

Die Euro-Staaten helfen Zypern mit
rund zehn Milliarden Euro, um eine
Insolvenz des Landes zu verhindern.
Dabei werden die Lasten in Zypern mit
Eigenleistungen wie Privatisierung,
Strukturreformen, der Erhöhung von
Steuersätzen, die in Zypern bis jetzt
sehr, sehr niedrig waren, gerecht ver-
teilt. Zypern soll 2020 einen tragfähigen
Schuldenstand von 100 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts erreichen. Der
Bankensektor in Zypern wird dabei auf
ein Maß zurückgeführt, das dem
normalen Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt entspricht. Un-
abhängige Experten werden in Zypern
die Anti-Geldwäsche-Aktivitäten über-
prüfen.

Die Eurogruppe hat die Troika aus
Europäischer Zentralbank, Inter-

nationalem Währungsfonds und EU-
Kommission gebeten, gemeinsam mit
Zypern die Details des Programms bis
Anfang April auszuarbeiten. Diesem
muss der Deutsche Bundestag dann zu-
stimmen. Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel hat seit Beginn der Ver-
handlungen mit klar gemacht, dass das
Geschäftsmodell Zyperns keine Zukunft
hat.

Das Umdenken der zyprischen
Regierung zeigt: Die Bundesregierung
ist eine Bastion der Stabilität in der
europäischen Krisenpolitik und wir
unterstützen den Finanzminister und
die Bundeskanzlerin ausdrücklich in
diesem Kurs

Ihre
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Hightech-Strategie des Bundes –
Lösungen made in Germany

D e u t s c h l a n d i s t d a n k d e r
konsequenten Forschungspolitik der
christlich-liberalen Koalition ein
Forschungsstandort erster Güte. Die
aufgewandten Mittel für Forschung
und Entwicklung haben 2011 ins-
gesamt 74,8 Mrd. Euro erreicht, den
höchsten Wert seit Gründung der
Bundesrepublik.

Diese Gesamtausgaben von Bund,
Ländern und Wirtschaft lagen damit
um 34 % über dem Vergleichsjahr
2005.

Mit einer Forschungs-und Ent-
wicklungsintensität von 2,88 %
haben wir im 2011 die bedeutende
Zielmarke von 3 % fast erreicht. Nach
den USA ist Deutschland das zweit-
wichtigste Zielland für Investitionen
internationaler Forschungs- und Ent-
wicklungsunternehmen. Das führt
dazu, dass erstmals mehr als 500.000
Menschen in Deutschland für
Forschung und Entwicklung arbeiten
– ein Plus von 72.000 Personen seit
2005.

Auf dieser hervorragenden forschung-
politischen Grundlage baut unser
innovationspolitisches Handeln auf.
Mit der Hightech-Strategie werden
die Forschungs- und Innovations-
aktivitäten der Bundesregierung
ressortübergreifend gebündelt. Wir
sind überzeugt: Angesichts der Trans-
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formationen des 21. Jahrhunderts
können Forschung und Innovation
nur in der Zusammenarbeit glücken.
Zur konkreten Umsetzung der
Strategie greifen wir zehn Zukunfts-
projekte auf, in denen wir globalen
Herausforderungen begegnen wollen.
Für diese Projekte, die sich an den
Bedürfnissen der Menschen aus-
richten, stellen wir bis 2015 ins-
gesamt 8,4 Mrd. Euro zu Verfügung.
W i r k o n zen t r i e r en u n s a u f
Innovationsfelder, die für unsere Ge-
sellschaft, unsere Wirtschaft und für
die Lebenswelt jedes und jeder
Einzelnen von entscheidender Be-
deutung sind.

Gemeinsam finden wir so in Deutsch-
land zukunftsweisende Antworten,
etwa für eine CO2-neutrale,
energieeffiziente und klimaangepasste
Stadt oder für den intelligenten Um-
bau der Energieversorgung. Die be-
darfsgerechte Nutzung des Internets
für eine neue industrielle Revolution
und zur Entwicklung neuer Dienste
für die Wirtschaft, aber auch zu-
gunsten sicherer Identitäten, sind
weitere Schwerpunkte. Auch der
demografische Wandel und die
Herausforderung gestiegener Lebens-
alter stehen im Fokus der Strategie.

Mit unserem überzeugenden Ansatz,
der alle entscheidenden Akteure ein-
bezieht, stellen wir die Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes dauerhaft
sicher.

SED-Diktatur weiter konsequent auf-
arbeiten

Die Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands (SED), hat die über
40jährige totalitäre Diktatur in der
DDR zu verantworten. In der fried-
lichen Revolution des Jahres 1989
überwand die Bevölkerung dieses
Staates die brutale Herrschaft der SED

und setzte freie Wahlen und die
deutsche Wiedervereinigung durch.

Immer noch stellen wir aber fest, dass
gerade junge Menschen zu wenig vom
Unrecht der Diktatur wissen, die die
SED mit allen ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln errichtet und blutig
verteidigt hat. Um der Verklärung der
SED entgegenzuwirken, hat die
Bundesregierung unter Einbindung
der Opferverbände, der Doku-
mentations- und Gedenkeinrich-
tungen, der Länder und der be-
troffenen Ressorts Bilanz gezogen.
Neben den jährlichen Berichten liegt
nunmehr eine beispielhaft umfassende
Darstellung vor, die als Bestandsauf-
nahme alle bisherigen Maßnahmen
zur Aufarbeitung zusammenfasst. Der
Bund trägt mit mehr als 100 Mio € pro
Jahr zur Aufarbeitung bei.

Wir wünschen Papst Franziskus viel
Kraft und Gottes Segen

Der aus Argentinien stammende
Kardinal Jorge Mario Bergoglio wurde
vom Kardinalskollegium im fünften
Wahlgang zum Nachfolger von Papst
Benedikt XVI. gewählt.

Mit seiner Wahl bestätigt die
katholische Kirche ihr Dasein als
Weltkirche. In den letzten Jahrzehnten
spielen die Katholiken außerhalb
Europas eine zunehmend bedeutende
Rolle. Nun stammt ein Papst erstmals
„vom anderen Ende der Welt“. Wir
wünschen ihm viel Erfolg und Gottes
Segen.
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Gesetz zur Änderung des Tele-
kommunikationsgesetzes und zur
Neuregelung der Bestandsdatenaus-
kunft

Wir beschließen in zweiter und
dritter Lesung eine Gesetzesänderung,
die insbesondere die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom
24. Januar 2012 berücksichtigt. Wir
klären damit die Bestimmungen
darüber, gegenüber welchen Be-
hörden Telekommunikationsanbieter
zur Datenübermittlung verpflichtet
sind.

Dazu konkretisieren wir die Vor-
schriften für die berechtigten Be-
hörden in den jeweiligen Fach-
gesetzen.

Die Neuregelung beschränkt sich auf
die Umsetzung der Vorgaben des Ver-
fassungsgerichts, neue Befugnisse für
die Strafverfolgungs- oder Sicher-
heitsbehörden werden nicht ge-
schaffen. Die Neuregelung umfasst
unter anderem die Auskunft über zu
best immten Zei tpunkten zu-
geordneten dynamischen Internet-
protokoll-Adressen. Hierfür dürfen
Verkehrsdaten automatisiert aus-
gewertet werden.

Gesetz zur Schlichtung im Luftver-
kehr

Die Anzahl von strittigen Sachver-
halten zwischen Luftfahrtunter-
nehmen und Fluggästen steigt. Diese
Streitigkeiten beziehen sich oft auf
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ähnliche Gegenstände wie etwa Ge-
päckschäden und eignen sich be-
sonders für eine zeit- und kosten-
sparende außergerichtliche Streitbei-
legung. Daher beschließen wir in
zweiter und dritter Lesung Er-
leichterungen bei der Abwicklung
dieser Fälle.

Wir schaffen hierfür den gesetzlichen
Rahmen, der auch die Tätigkeit einer
privatrechtlichen organisierten Ein-
richtung als Schlichtungsstelle zulässt.
Die Möglichkeit für Fluggäste und
Luftfahrtunternehmen, die Zivil-
gerichte anzurufen, bleibt durch die
Schlichtung unberührt.

Gesetz zum Ausbau der Hilfen für
Schwangere und zur Regelung der ver-
traulichen Geburt

Wir schlagen nach intensiver Beratung
in erster Lesung vor, dass Schwangere
in Not zukünftig ihr Kind unter ärzt-
licher Betreuung auf die Welt bringen
können, ohne dass die Daten der
Mutter offengelegt werden müssen.

Diese Daten bleiben bis zur Voll-
endung des 16. Lebensjahres des
Kindes geheim. Danach hat das Kind
ein Recht auf Auskunft. Das Schutz-
bedürfnis der Frau und das psycho-
logische Bedürfnis des Kindes nach
Kenntnis der eigenen Abstammung
werden so gewahrt.

Gesetz über die Zusammenarbeit von
Bundesregierung und Deutschem
Bundestag in Angelegenheiten der
Europäischen Union (EUZBBG)

In erster Lesung fassen wir den gesetz-
lichen Rahmen für die Einbeziehung des
Deutschen Bundestages in die An-
gelegenheiten der Europäischen Union
neu.

Wir beachten dabei das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 19. Juni
2012 und berücksichtigen die Aus-
wertung der bisherigen Praxis. Die Ver-
pflichtung zur Herstellung eines Einver-
nehmens zwischen Bundestag und
Bundesregierung wird auf die Ein-
führung des Euro in einem Mitgliedstaat
erweitert. Klar geregelt sind auch der
Unterrichtungsanspruch des Bundes-
tages und der Kernbereich exekutiver
Eigenverantwortung des Bundes.

Die besonderen Regelungen im Gesetz
zur finanziellen Beteiligung am Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus und
im Gesetz zur Übernahme von Gewähr-
l e i s t u n g e n i m R a h m e n e i n e s
europäischen Stabilisierungsmechanis-
mus bleiben erhalten.
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Runder Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erneut kamen gestern auf Einladung der
Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister
für Gesundheit Annette Widmann-Mauz (MdB) zum
vierten Mal Vertreterinnen und Vertreter der Kranken-
häuser, der Ärzteschaft einschließlich des Ärztinnen-
bundes, der Pflegenden und der Pflegeeinrichtungen, der
medizinischen Fachberufe, der Gewerkschaften, der
Länder und des Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen zum Runden Tisch "Vereinbarkeit von Familie und
Beruf im Gesundheitswesen" zusammen.

Ziel des Runden Tisches ist es, Vorschläge zu einer
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Gesund-
heitswesen zu erarbeiten und deren Umsetzung zu be-
gleiten.

Dazu erklärt Annette Widmann-Mauz: "Wenn wir dem
prognostizierten Ärzte - und Pflegekräftemangel entgegen-
wirken und eine flächendeckende medizinische Ver-
sorgung ermöglichen wollen, müssen alle Verantwort-
lichen im Gesundheitssystem gemeinsam handeln.“

So müssen insbesondere die Rahmenbedingungen für die
Beschäftigten mit Familienaufgaben weiter verbessert
werden. Mit dem Runden Tisch haben wir schon viele
Ideen und Informationen bereitgestellt. Wir haben auch
gesetzliche Regelungen angestoßen, damit sich für
Ärztinnen Kinderer¬ziehung und Beruf besser verein-
baren lassen. Maßnahmen wie die Verbesserung der
Rahmenbedingungen in der Aus- und Weiterbildung von

Berufen im Gesundheitswesen sind Schritt für Schritt um-
gesetzt worden. So konnten auf Bundesebene mit der
Änderung der Approbationsordnung für Ärzte Ver-
besserungen im Praktischen Jahr erzielt werden. In der kurz
vor dem Abschluss stehenden Regelung der Ausbildung
zum Notfallsanitäter bzw. zur Notfallsanitäterin sind eben-
falls Teilzeitregelungen vorgesehen." Bereits auf dem
zweiten Runden Tisch im Dezember 2010 wurden erste
gemeinsame Empfehlungen zur besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie im Gesundheitswesen verabschiedet:
Dazu gehören die Beseitigung von Hemmnissen in der Aus-
und Weiterbildung von Berufen, die Bereitstellung gezielter
Informationen über gute Modelle im Krankenhaus und in
der Arztpraxis sowie erste Maßnahmen zur Personal-
gewinnung in Alten- und Pflegeeinrichtungen. In der
gestrigen Sitzung wurde der aktuelle Stand der Umsetzung
dieser Empfehlungen und ihre Wirkungen in der Praxis
vorgestellt.

Annette Widmann-Mauz: "Die Bilanz unserer gemeinsamen
Arbeit kann sich sehen lassen.

Die von uns erarbeiteten Empfehlungen haben viel an-
gestoßen und in einigen Bereichen des Gesundheitswesens
zu wichtigen Verbesserungen für die berufstätigen
Ärztinnen und Ärzte mit Familienaufgaben geführt. Es
zeigt sich beispielsweise, dass die beiden Internetplatt-
formen, die für Ärztinnen und Ärzte in der Praxis und für
die Pflege im Krankenhaus Informationen über gute
Initiativen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf bieten, intensiv genutzt und die Modelle nachgeahmt.
werden.“

Lud zum Runden Tisch ins Ministerium: Die Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Gesundheit Annette Widmann-Mauz MdB (Mitte)

Bereits zum vierten Mal traf man sich um Vorschläge zu einer besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Gesundheitswesen zu erarbeiten
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Runder Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf/
1. Bundeskongress Gender-Gesundheit

Erfreulich ist, dass auch die auf den Runden Tisch zurück
-gehenden Regelungen des GKV-Versorgungs-
strukturgesetzes, die Ärztinnen und Ärzten in der Arzt-
praxis die Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
leichtern sollen, zunehmend erfolgreich genutzt werden.
Weitere Verbesserungen werden durch das kürzlich in
Kraft getretene Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz erwartet. ´

Wir haben aber auch auf den wachsenden Personalbedarf
in der Altenpflege reagiert. Mit der Ausbildungs- und
Qualifizierungsoffensive Altenpflege hat die Bundes-
regierung gemeinsam mit Ländern und Verbänden
konkrete Zielvereinbarungen entwickelt, durch die die
Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Altenpflege ge-
fördert und die Attraktivität des Berufs- und Be-
schäftigungsfeldes erhöht werden kann. Die vereinbarten
Maßnahmen werden in einem Zeitraum von drei Jahren
bis zum Ende des Jahres 2015 umgesetzt. Zudem können
aus dieser Diskussion Impulse für eventuelle Änderungen
im Mutterschutzgesetz ausgehen, die für einige Berufe im
Gesundheitswesen von besonderer Bedeutung sind."

Es wurde vereinbart, dass sich alle Beteiligten in ihren
Verantwortungsbereichen weiter für die Umsetzung der
beschlossenen Maßnahmen und notwendige Ver-
besserungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein-
setzen. Der Runde Tisch soll hierfür auch zukünftig als
Plattform dienen und wird fortgesetzt.

1. Bundeskongress Gender-Gesundheit

Die Praxis der pflegerischen Versorgung ist seit jeher
weiblich geprägt. Auch die medizinische Versorgung liegt
zunehmend in der Hand von Ärztinnen. Das deutsche
Gesundheitswesen ist jedoch in Politik, Forschung und
Verwaltung weitgehend männlich dominiert.

Das wäre für die Qualität der Versorgung un-
problematisch, wenn sich nicht – wie die Forschung ein-
deutig nachgewiesen hat – männliche und weibliche
Gesundheit signifikant voneinander unterscheiden
würden. Zudem muss die Versorgungsrealität der Zukunft
auch auf sich wandelnde gesellschaftliche Anforderungen
wie z.B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
reagieren. Gesundheit und Versorgung müssen daher ver-
stärkt männlich und weiblich gedacht werden.

Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister
für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz MdB, Schirm-
herrin des 1. Bundeskongresses Gender-Gesundheit, ver-
wies in ihrer Rede auf den Gesetzentwurf zur Förderung
der Prävention, den das Bundeskabinett am 20. März be-
schlossen hat: „Wir wollen die Leistungen der Kranken-
kassen zur primären Prävention und zur Früherkennung
von Krankheiten zielgerichtet, das heißt auch: zielgruppen-
spezifisch ausgestalten. Hierzu gehört auch die Berück-
sichtigung geschlechtsspezifischer Belange bei der Ent-
wicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen sowie
bei der Ausgestaltung der künftigen präventions-
orientierten Gesundheitsuntersuchung bei der Ärztin oder
dem Arzt“.

Widmann-Mauz weiter: „Angebote und Leistungen müssen
geschlechtergerecht gestaltet werden. Der Gender-Aspekt
muss ein unverzichtbares Qualitätsmerkmal in der Gesund-
heitsversorgung werden. Das Bundesministerium für
Gesundheit ist meiner Meinung nach hier auf einem guten
Weg. Aber nicht nur das Ministerium ist hier gefordert.
Denn die Weiterentwicklung in unserem Gesundheits-
wesen ist eine Aufgabe aller Beteiligten. Hier sind sowohl
der Bund, die Länder und Kommunen als auch die Ärzte-
schaft sowie die gesetzlichen Krankenkassen und die freien
Träger gefordert. Aber auch die Wissenschaft und
Forschung und nicht zuletzt die Organisationen der Selbst-
hilfe müssen ihren Beitrag leisten.“ Am Ende müsse eine
geschlechtersensible Herangehensweise in allen Bereichen
der Gesundheitsversorgung immer selbstverständlicher
werden, forderte die Staatssekretärin.

Annette Widmann-Mauz bei Ihrer Rede auf dem Bundeskongress
Gender-Gesundheit
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Verleihung des Berliner Gesundheitspreises 2013

Am 19.03.13 wurde zum neunten Mal der „Berliner
Gesundheitspreis“ der AOK Nordost, der Ärztekammer
Berlin und des AOK-Bundesverbandes verliehen.
Der diesjährige Wettbewerb wurde unter folgender Auf-
gabenstellung ausgetragen: „Das Wissen der Welt ver-
doppelt sich innerhalb von fünf Jahren. Doch wie kann
dieses Wissen in der medizinischen Versorgung nutz-
bringend angewendet werden?“

Die Universität Graz erhielt für ihre Umsetzung einer Leit-
linie zur Sturzprophylaxe für ältere Patienten den mit
20.000 Euro dotierten ersten Preis. Die Parlamentarische
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB lobte in
ihrer Laudatio nicht nur die Arbeit der Grazer Universität,
sondern sah in der Vergabe des Preises noch ein ganz
anderes Zeichen: „Wenn ein österreichisches Projekt zur
Verhütung von Stürzen einen renommierten deutschen
Gesundheitspreis gewinnt, ist das ein gutes Zeichen für
Europa. Medizinisches Wissen grenzübergreifend ein-
setzen und als Nachbarn voneinander lernen, das ist ein
Weg wie wir die Gesundheitsversorgung und den
europäischen Gedanken zum Nutzen der Menschen
voranbringen.“

Annette Widmann-Mauz übergab den Preisträgerinnen
Frau Professor Lohrmann und Frau Breimaier den Preis
und zeigte sich von dem Engagement der beiden Frauen
beeindruckt: „Das Projekt zeigt anschaulich, dass es eben
nicht ausreicht, evidenzbasiertes Wissen über die Ver-
meidung von Stürzen zu haben, man muss das Wissen
auch praxistauglich anwenden. Das geschieht in aller

Regel nicht von selbst, sondern muss auf kluge und
engagierte Art und Weise bewerkstelligt werden.“

Den zweiten Preis erhielt ein Projekt des Klinikums der
Universität München: seit 1992 hilft die im Klinikum an-
gesiedelte Abteilung zu Arzneimittelinformation Pflege-
kräften und Ärzten, Fragestellungen rund um die Arznei-
mitteltherapie auf Grundlage von evidenzbasiertem Know-
how zu beantworten. Der Präsident der Ärztekammer
Berlin, Dr. Günther Jonitz, überreichte den mit 15.000 Euro
dotierten Preis. Den dritten Platz teilen sich das Projekt
„ B e r l i n e r H e r z i n f r a k t r e g i s t e r “ u n d d i e
„Vorsorgeuntersuchung Check-up 35“, welche jeweils
7.500 Euro erhielten.

Die Bundestagabgeordnete Annette Widmann-Mauz
würdigte zum Abschluss die Arbeit aller Preisträger/-innen:
„Wir alle wissen: Deutschland hat eine gute Gesundheits-
versorgung. Das bedeutet aber nicht, dass es nichts zu ver-
bessern gäbe und vor allem, dass wir nichts mehr lernen
könnten.“ Humorvoll fügte Sie hinzu: „Hier gilt: Plagiat
ausdrücklich erwünscht, denn damit verbessern wir ge-
meinsam die Qualität unseres Gesundheitssystems.“

Annette Widmann-Mauz bei der Laudatio für die Preisträger

Die Parlamentarische Staatssekretärin mit den Preisträgern des Berliner
Gesundheitspreises 2013
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Hohe Effizienz des dualen Ausbildungssystems

2011 haben 89,7 Prozent der Auszubildenden in Deutsch-
land ihre Abschlussprüfung zur dualen Ausbildung be-
standen. Besonders erfolgreich sind Auszubildende mit
höherer schulischer Vorbildung.

So lag die Erfolgsquote bei Auszubildenden mit Hochschul-
bzw. Fachhochschulreife bei 97,1 Prozent, während sie bei
Auszubildenden ohne Hauptschulabschluss bei 78,5 Pro-
zent lag. Die Auszubildenden waren bei Abschluss im
Durchschnitt 22 Jahre alt. Allerdings hat sich im Vergleich
zum Jahr 2010 der Anteil der Auszubildenden, die bei Aus-
bildungsabschluss 21 Jahre oder älter sind, von 68,4 Pro-
zent auf 71,1 Prozent erhöht.

Die Tendenz zu steigendem Alter der Auszubildenden zeigt
sich schon beim Eintritt in die duale Ausbildung: Vor zehn
Jahren waren etwa drei Viertel der Auszubildenden (74,7
Prozent) bei Ausbildungsbeginn jünger als 20 Jahre, 2011
nur noch 57,5 Prozent. Dies ist auf eine Tendenz zu
höheren allgemeinbildenden Schulabschlüssen und auf
eine längere Verweildauer von Jugendlichen im Übergangs-
system zurückzuführen. Das Durchschnittsalter der Auszu-
bildenden bei Ausbildungsbeginn lag 2011 bei 19,5 Jahren.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

www.widmann-mauz.de

Zahl der Minijobber sinkt

Die Zahl der gewerblichen Minijobber ist im Jahr 2012 um
1,2 Prozent auf 6,8 Millionen gesunken. Auch im lang-
jährigen Vergleich ist die Zahl stabil: Gegenüber 2004 ist
sie um 0,3 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten dagegen ist in der
gleichen Zeit um 11,4 Prozent gestiegen. Damit lasse sich
der oft zitierte Verdrängungseffekt von sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten durch Minijobs wider-
legen, so der Leiter der Minijob-Zentrale Erik Thomsen.

(Quelle: Minijob-Zentrale)

Bildung ist bester Schutz vor Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist zwischen den
Jahren 2006 und 2011 stark zurückgegangen. Das Arbeits-
losigkeitsrisiko hängt jedoch nach wie vor stark von der
beruflichen Qualifikation ab. Je niedriger diese ist, umso
schlechter ist in der Regel die Position auf dem Arbeits-
markt.

Besonders betroffen von Arbeitslosigkeit sind Personen
ohne Berufsabschluss. Trotz Rückgängen in den letzten
Jahren war in dieser Gruppe im Jahr 2011 immer noch fast
jede fünfte Person arbeitslos (19,6 Prozent). Die Position
der Akademiker am Arbeitsmarkt verbesserte sich weiter
und zeigte sich selbst in den Krisenjahren 2008/2009 sehr
stabil. Ihre Arbeitslosenquote lag 2011 bei 2,4 Prozent
gegenüber 3,5 Prozent im Jahr 2006. Auch die Arbeits-
losenquoten der mittleren Qualifikationsebene sind seit
2006 stark gesunken und lagen im Jahr 2011 bei 5,1 Pro-
zent. Anders als die Qualifikation spielt das Geschlecht
für das Arbeitslosigkeitsrisiko kaum eine Rolle.

(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB))


