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seit vielen Monaten wird die tägliche Berichterstattung immer wieder angeführt
von Meldungen zum Schicksal der Menschen in Syrien: Der Menschen, die täg-
lichen Angriffen durch Bomben ausgesetzt sind, der Menschen, die unbeschreib-
liches Leid jeden Tag aufs Neue erleben und ertragen müssen. Um die Entwick-
lungen in Richtung Frieden voranzutreiben, reisten in dieser Woche die Staats-
chefs Russlands, Frankreichs und der Ukraine auf Einladung von Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel nach Berlin. Und wohl kaum ein Besuch eines ausländi-
schen Regierungschefs im Bundeskanzleramt wurde in jüngster Vergangenheit
von aller Augen so aufmerksam beobachtet wie der von Russlands Präsident
Wladimir Putin.

Am Mittwoch waren die vier Regierungschefs zu mehrstündigen Gesprächen zu-
sammengekommen. Im Fokus der Beratungen im Kanzleramt standen der Ukrai-
ne-Konflikt und die Lage in Syrien. Wirkliche Fortschritte konnten trotz vieler  
Worte an diesem Abend jedoch nicht erreicht werden. Aber man einigte sich
auf einen gemeinsamen Fahrplan für die Ausarbeitung einer Friedenslösung.

Bedeutendster Punkt war die Aussprache der Staatschefs zu den Bombardierun-
gen Aleppos. Dafür fanden vor allem die Bundeskanzlerin und der französische
Staatspräsident Hollande ganz klare Worte: Die Bombardierungen sind grausam
und unmenschlich. Dabei stellt sich wohl jedem die Frage nach dem Sinn. Kön-
nen Terroristen wirklich durch Bombenangriffe von Zivilisten separiert werden?
Wird dadurch nicht eher nur die Entstehung eines politischen Prozesses gänz-
lich unmöglich? Russland muss sich seiner Verantwortung annehmen und end-
lich Einfluss auf den syrischen Präsidenten Assad üben. Nur so hat der politi-
sche Prozess in Syrien eine Chance zu entstehen – ein Prozess, der bitter nötig
und längst schon überfällig ist. Dafür brauchte es unbedingt klare Worte.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Bund-Länder-Finanzverhandlungen

In der vergangenen Woche trafen sich die Minister-
präsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel, Bundesfinanzminister Dr. Wolf-
gang Schäuble und Bundesminister Peter Altmaier.
Bei den Verhandlungen, in die die Bundestagsfrak-
tion der CDU/CSU ebenfalls eingebunden war, ei-
nigten sich die Beteiligten auf eine Neuordnung
der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Län-
dern ab 2020.

Die Beratung über die Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen wurde einberufen, da
einige der bisherigen Regelungen zum Bund-
Länder-Finanzausgleich am 31. Dezember 2019
auslaufen werden. Zudem hatten Bayern und Hes-
sen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den
Länderfinanzausgleich geklagt und erwarten eine 
signifikante Reduzierung ihrer Zahllast. Weiterhin 
hatte Nordrhein-Westfalen zuvor den Wunsch ge-
äußert, den aus seiner Sicht ungünstigen Umsatz-
steuervorwegausgleich abzuschaffen.

Vereinbart wurden u. a. das Entfallen des Umsatz-
steuervorwegausgleichs und des Länderfinanzaus-
gleichs im engeren Sinne ab dem Jahr 2020 auf
Wunsch der Länder. Diese bisherigen Ausgleich-
selemente werden dann durch einen Ausgleich im
Rahmen der Umsatzsteuerverteilung ersetzt. Daran
beteiligt sich der Bund, indem er den Ländern ei-
nen zusätzlichen Festbetrag von 2,6 Mrd. Euro so-
wie zusätzliche Umsatzsteuerpunkte im Gegenwert
von mehr als 1,4 Mrd. Euro zur Verfügung stellt.
Dieses Volumen wird sich in den Folgejahren mit

steigendem Umsatzsteueraufkommen erhöhen.
Um darüber hinaus die finanzschwachen Länder 
gezielt zu unterstützen, steigert der Bund das
Ausgleichsniveau durch allgemeine Bundeser-
gänzungszuweisungen und sog. Sonderbedarfs-
Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ). Fort-
geführt werden sowohl die bundesseitigen Fi-
nanzhilfen zur Abgeltung der Hafenlasten
(jährlich 39 Mio. Euro) als auch die Bundesför-
derung von Maßnahmen nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in Höhe 
von jährlich 333 Mio. Euro.

Mit diesen und allen anderen getroffenen Rege-
lungen summiert sich die zusätzliche finanzielle 
Beteiligung des Bundes im Jahr 2020 auf mehr als
9,5 Mrd. Euro und steigt bis zum Jahr 2030 Schät-
zungen zufolge auf ca. 13 Mrd. Euro an. Für Ba-
den-Württemberg bedeutet dies laut ersten Rech-
nungen eine Steuerentlastung von insgesamt 961
Mio. Euro und somit 89 Euro je Einwohner.
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Zusätzlich zu den finanziellen Belangen wurden 
auch strukturelle, kompetenzrechtliche Neuerun-
gen beschlossen. Diese betreffen etwa die Kontroll-
rechte bei Mischfinanzierung von Länderaufgaben 
oder auch die Infrastrukturgesellschaft Verkehr.
So sollen die Bundesautobahnen in unmittelbare
Bundesverwaltung übernommen werden. Dazu soll
eine privatrechtlich organisierte Infrastrukturge-
sellschaft gegründet werden. Das Eigentum des
Bundes an Autobahnen und Fernstraßen soll fest-
geschrieben werden.

Bis zum vollwertigen, rechtsgültigen Beschluss der
Neuregelungen werden noch einige Schritte und
Gespräche nötig sein, um genaue Einzelheiten zu
klären. Das Grundgerüst konnte in der Verhandlung
jedoch bereits geschaffen werden.

Widmann-Mauz beim 3. Netzwerktreffen
„Frauen in Führungspositionen“ im Bundes-
kanzleramt

Zum dritten Mal hat die Bundeskanzlerin Dr. An-
gela Merkel diese Woche ins Bundeskanzleramt
zur Konferenz „Frauen in Führungspositionen“

eingeladen. 100 weibliche Führungskräfte aus
Wirtschaft und Wissenschaft sowie weibliche
Nachwuchskräfte aus naturwissenschaftlich-
technischen Fächern haben an diesem Mei-
nungsaustausch teilgenommen. Die Parl. Staats-
sekretärin und Bundesvorsitzende der Frauen
Union Annette Widmann-Mauz MdB nahm auch
an dieser Konferenz teil. Dabei ging es um die
Frage, wie Führungsverantwortung in Teilzeit
gelingt und das vor dem Hintergrund einer bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Elterngeld und Eltern-
geldPlus fördern die
partnerschaftliche
Aufteilung von Fami-
lienarbeit und Berufs-
tätigkeit. Zeit haben
für Familie und Beruf,
dies sei ein ganz zent-
rales Anliegen von
Frauen und auch im-
mer mehr Männern.
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Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes

In zweiter und dritter Lesung hat der Bundestag in
dieser Woche das Gesetz zur Änderung das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz beschlossen. Mit dem
Gesetz werden in der Arbeitnehmerüberlassung
eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten so-
wie eine Gleichstellung hinsichtlich des Arbeits-
entgeltes gegenüber den Stammarbeitnehmern
nach 9 Monaten eingeführt. Abweichungen davon
sind unter bestimmten Voraussetzungen durch Ta-
rifverträge möglich.

Darüber hinaus wird eine Berücksichtigung von
Zeitarbeitnehmern bei den Schwellenwerten im
Betriebsverfassungsgesetz eingeführt und klarge-
stellt, wie das Arbeitnehmerverhältnis in Abgren-
zung zu einem Werk- oder Dienstleistungsverhält-
nis zu definieren ist. Um zudem den Missbrauch 
bei Werk- und Dienstvertragskonstellationen vor-

zubeugen, soll der Arbeitgeber künftig von vorn-
herein festlegen müssen, ob der Arbeitnehmer
per Zeitarbeit beschäftigt wird. Das Gesetz soll
am 1. April 2017 in Kraft treten, womit auch die
Stichtagsregelung in der Zeitarbeit beginnt, die
für die Berechnung der Höchstüberlassungsdau-
er und der gleichen Entlohnung (Equal Pay) rele-
vant ist.

Eine diesbezügliche Übergangsregelung sieht
vor, dass auch solche Einsatzzeiten bei der Be-
rechnung des Anspruchs auf Equal Pay mitge-
rechnet werden, die vor Inkrafttreten des Geset-
zes liegen. Die Änderung des Gesetzes hat zur
Folge, dass nur Überlassungszeiten nach Inkraft-
treten zählen. Die Arbeitgeber erhalten so eine
Übergangsfrist. Die Unterbrechungszeiten zur
Errechnung des Equal Pay Anspruchs werden
ebenfalls von sechs auf drei Monate verkürzt.

Übrigens: Jetzt gegen Grippe impfen lassen!

(Foto: Quelle BMG)
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Flüchtlinge - Bund unterstützt Kommunen

In erster Lesung wurde in dieser Woche der Ge-
setzentwurf zur Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung
von Ländern und Kommunen im Deutschen Bun-
destag beraten.

Der Bund wird die Kommunen aufgrund der be-
sonderen finanziellen Herausforderungen, die sich 
in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen
ergeben, entlasten und für anerkannte Asyl- und
Schutzberechtigte die Kosten für Unterbringung
und Heizung übernehmen. Allein dadurch werden
die Kommunen um 400 Millionen Euro im Jahr
2016 und voraussichtlich um 900 Millionen Euro
für das Jahr 2017 und 1,3 Milliarden Euro für das
Jahr 2018 entlastet.

Weiterhin regelt der vorliegende Entwurf, dass der
Bund den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 eine
jährliche Integrationspauschale in Höhe von zwei
Milliarden Euro zur Verfügung stellen wird. Dane-

ben wurde vereinbart, dass der Bund den Län-
dern die für den Wohnungsbau im Integrations-
konzept in Aussicht gestellten Mittel in Höhe
von jeweils 500 Millionen Euro für die Jahre
2017 und 2018 als Kompensationsmittel ge-
währt. Die Verteilung wird nach dem Königstei-
ner Schlüssel erfolgen. Die Länder haben über
die Verwendung der Mittel für den Wohnungs-
bau zu berichten.

Entlastung der mittelständischen Wirtschaft
von Bürokratie

Ebenfalls in erster Lesung beriet der Deutsche
Bundestag in dieser Woche über das Zweite Bü-
rokratieentlastungsgesetz. Dies beinhaltet Maß-
nahmen zur Entlastung der Wirtschaft, insbeson-
dere der mittelständischen Unternehmen, um
insgesamt 363 Millionen Euro pro Jahr. Dafür
sollen bürokratische Vorschriften abgebaut und
die Digitalisierung gefördert werden. Dies betrifft
Felder, wie den Bereich der Beiträge zur Sozial-
versicherung, die mit einer neuen Fälligkeitsre-
gelung vereinfacht werden sollen, oder die An-
hebung von Pauschalierungsgrenzen für Rech-
nungen über Kleinbeträge und die Grenzbeträge
zur Abgabe der Lohnsteuer.

Darüber hinaus wird das Konzept „Einheitlicher
Ansprechpartner“ und das E-Government durch
vereinheitlichte und über Internetportale abruf-
bare Informationen zu Gesetzen und Verordnun-
gen gestärkt.
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CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg trifft
Handwerk in Berlin

Diese Woche Montag traf sich die CDU-
Landesgruppe Baden-Württemberg mit den Lan-
deshandwerkspräsidenten sowie aus den jeweili-
gen Kammerbezirken die Präsidenten und Haupt-
geschäftsführer des Baden-Württembergischen
Handwerkstags e. V. (BWHT). Aus dem Wahlkreis
der Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz
MdB war Kammerpräsident Harald Herrmann mit
seinem Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert zu
Gast in Berlin. Im Mittelpunkt des Gesprächs stan-
den u. a. die Themen Energiepolitik, das Duale
Abitur im Bereich der Bildungspolitik sowie aktu-
elle Gesetzesvorhaben in der Rechtspolitik. Im
Rahmen der Gesprächsrunde wurde für das groß-
artige Engagement des Handwerks bei der Integrati-
on von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt gedankt.

(Foto: Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert, Michael Donth
MdB, Kammerpräsident Harald Hermann und Annette Wid-
mann-Mauz MdB)

Asylbewerberleistungsgesetz

In erster Lesung wurden im Plenum die Verän-
derungen aus der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe für die Bedarfssätze für Asylbewer-
ber. Die Ausgaben für Haushaltsenergie und
Wohnungsinstandhaltungskosten sollen aus dem
Bedarfssatz ausgliedert werden, da diese künftig
als Sachleistungen zur Verfügung gestellt wer-
den sollen. Dem verminderten Bedarf für er-
wachsene Leistungsberechtigte, die in einer
Sammelunterkunft untergebracht sind, soll
durch die Einführung einer neuen Bedarfsstufe
Rechnung getragen werden. Zudem wird es Ver-
änderungen beim sogenannten „Taschengeld“
für Asylbewerber geben.
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Zukunftsfest durch digitale Bildung

Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sehen den
Einsatz digitaler Technologien in der Bildung über-
wiegend positiv. Mehr noch: Sie wünschen sich,
dass ein grundlegendes Verständnis digitaler Tech-
nologien in Zukunft fester Bestandteil bei der Aus-
bildung in Schule und Beruf ist. Dieser Aussage
stimmten 86 Prozent der Bürger zu, die im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) vom Meinungsforschungsinstitut
Emnid befragt wurden. 79 Prozent der Befragten
waren darüber hinaus der Überzeugung, dass der
verstärkte Einsatz digitaler Technologien in der
Bildung unabdingbar ist, um für die Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts gewappnet zu sein. 72
Prozent sagten, dies mache unsere Gesellschaft
auch innovationsfähiger. 67 Prozent der Befragten
gaben an, mit digitalen Technologien in der Bil-
dung mehr Chancen als Risiken zu verbinden. Le-
diglich 22 Prozent stimmten dieser Aussage nicht
zu.
(Quelle: Zukunftsmonitor des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung)

Junge Deutsche interessiert an Politik

Junge Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren
sind in Deutschland deutlich mehr an Politik
interessiert als in anderen OECD-Staaten. Ledig-
lich 7 Prozent gaben bei einer Befragung an,
überhaupt nicht an Politik interessiert zu sein –
zusammen mit Dänemark stellt dies den Tiefst-
wert dar. Im Schnitt gab jeder vierte junge
Mensch (26 Prozent) in den OECD-Staaten an,
überhaupt nicht an Politik interessiert zu sein.
Am größten war das Desinteresse junger Leute
an Politik in Tschechien (57 Prozent), gefolgt
von Ungarn (49 Prozent) und der Slowakei (39
Prozent). Auch das Desinteresse in der Gesamt-
bevölkerung ist in Deutschland niedrig: Ledig-
lich 5 Prozent gaben an, überhaupt nicht an Poli-
tik interessiert zu sein – nur in Dänemark war
dieser Wert mit 3 Prozent noch niedriger. Im
OECD-Durchschnitt gaben 19 Prozent an, sich
gänzlich nicht für Politik zu interessieren.
(Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung)
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