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Fortschritt durch Innovation
Bundesforschungsministerin Schavan legt mit
dem Bundesbericht Forschung und Innovation
2012 beeindruckende Zahlen vor, die belegen,
dass unser Land zu den weltweit führenden und
innovativsten Nationen gehört.
Die Ausgaben für Forschung, Wissenschaft und
Entwicklung konnten seit 2005 um mehr als
50% gesteigert werden, von 9 Mrd. € (2005) auf
mittlerweile 13,7 Mrd. € (2011). Dies entspricht
einer Steigerung des Anteils dieser Aufwendungen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,51%
auf 2,82%. Deutschland liegt damit deutlich
über dem EU-weiten Schnitt von knapp 1,9%
und erreicht bereits 2010 beinahe das angestrebte Ziel von 3% des BIP. Auch die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)
beurteilt diese Zwischenbilanz positiv und stellt
fest, dass die bis 2005 andauernde „Forschungsflaute“ damit eindeutig beendet ist.
Neben der Spitzentechnologie konnte auch die
Ausbildungs- und Wissenschaftsförderung des
Bundes insgesamt weiter deutlich verstärkt werden. Mit den drei Reforminitiativen des Bundes
und der Länder zugunsten des Wissenschaftsstandortes Deutschland, der Exzellenzinitiative
mit einem Fördervolumen von 1,9 Mrd. €, dem
Hochschulpakt mit einem Gesamtfördervolumen
von mindestens 4,7 Mrd. € bis 2015 und dem
Pakt für Forschung und Innovation für außeruniversitäre Forschung stärkt die christlichliberale Koalition die Leistungsfähigkeit des
Wissenschaftsstandortes Deutschland. Mit mehr
als 290.000 Absolventen im Jahr 2010 erreichen
bereits knapp 30% eines Altersjahrgangs einen
Hochschulabschluss.
Mit unserer Politik zugunsten des Wissenschafts- und Innovationsstandortes Deutschland
ist es gelungen, die Voraussetzung für ein nachFreitag, 25. Mai 2012

haltiges Wachstum zu schaffen. Die in der integrativen High-Tech-Strategie der Bundesregierung benannten und durch sie besonders unterstützten Schlüsseltechnologien betreffen Themen, in denen dringend Antworten für die Probleme unserer bald von neun Milliarden Menschen bevölkerten Erde ermittelt und bereitgestellt werden müssen – hier werden Produkte,
Dienstleistungen und Technologien „Made in
Germany“ dringend gebraucht.
Mit neuen Impulsen wie der „Initiative Abschluss“ schließlich sorgen wir für eine stetige
Verbesserung des Übergangs von Ausbildung in
den Beruf und unterstützen die Berufliche Bildung. Auch die Bündnisse für Bildung, die wir
ab 2013 finanzieren werden, sollen zusätzlich
dazu beitragen, dass es in Deutschland noch
mehr individuelle Erfolgsgeschichten gibt. Nicht
zuletzt werden wir mit der Debatte um die Regierungserklärung deutlich machen, dass wir es
uns angesichts der ungebrochen positiven Entwicklung unserer Wirtschaft nicht leisten können, Potenziale ungenutzt zu lassen.
Neuregelung der Organspende – Niemand
wird gezwungen
In Deutschland warten pro Jahr mehr als 12.000
Menschen auf ein Spenderorgan, davon 8.000
auf eine Niere. Die moderne Medizin kann die
Lebenserwartung und die Lebensqualität von
Patienten mit schweren Erkrankungen von Organen deutlich verbessern. Ohne Organe, die
von Spendern zu Verfügung gestellt werden,
erreicht sie jedoch früher ihre Grenzen – statistisch gesehen sterben täglich drei auf ein Spenderorgan Wartende, da das Angebot an transplantationsfähigen Organen zu gering ist.

Nr. 117

Seite 1 von 2

ichten  Kurznachrichten  Kurznachrichten  Kurznachrichten  Kurznachrichten  Kurznach

Mit unserem Gesetz wollen wir dazu beitragen,
Klarheit zu schaffen und die Lage der Patienten
zu verbessern.
Die Entscheidung über eine Organspende ist
eine sehr persönliche Angelegenheit eines jeden
einzelnen Bürgers. Im Gesetz zur Regelung der
Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz
geht es daher um Organspende und nicht um
eine „Organbereitstellungspflicht“. Es wird niemand gezwungen sich zu entscheiden und einen
Spenderausweis auszufüllen.
Es wird vielmehr jeder Bürger in die Lage versetzt und aufgefordert, sich zu Lebzeiten mit der
Frage seiner Spendenbereitschaft ernsthaft zu
befassen. Jeder wird gebeten, sich zu äußern –
angesichts der Tatsache, dass eine derartige Entscheidung Leben retten kann, erscheint diese
Bitte gering. Nicht zuletzt, da Deutschland in der
Organspendebereitschaft im EU-Vergleich auf
den hinteren Rängen steht. Neben der Einführung dieser sogenannten Entscheidungslösung
wird die Möglichkeit geschaffen, die Bereitschaft zur Organspende künftig freiwillig auf der
Gesundheitskarte dokumentieren zu lassen.
Tourismus in ländlichen Räumen – Potenziale
erkennen, Chancen nutzen.
Deutschland ist schön. Seine Kulturlandschaften
zeugen von einer langen und ereignisreichen
Geschichte und stellen für Viele eine traditionsreiche Heimat dar. Seine Naturlandschaften sind
Rückzugsräume seltener Arten und Orte der
Artenvielfalt, aber auch der Erholung.
Um unser natürliches und kulturelles Erbe auf
Dauer zu bewahren, müssen die ländlichen
Räume wirtschaftlich attraktive Regionen bleiben. Die christlich-liberale Koalition hat es sich
daher zum Ziel gesetzt, neue Impulse für die
durch den demografischen Wandel frühzeitig
und besonders deutlich betroffenen ländlichen
Regionen Deutschlands zu erzeugen.
Der Tourismus ist ein wirtschaftliches Schwergewicht in Deutschland. Neueste Studien belegen: 2010 sind in Deutschland knapp 280 Mrd. €
von Reisenden und Urlaubern umgesetzt worden. Mit direkten und indirekten Auswirkungen
trägt der Tourismus damit zu knapp 10% der
Wertschöpfung und ca. 12% der Beschäftigung
in Deutschland bei.
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Die ländlichen Räume sind schon jetzt beliebte
Reise- und Urlaubsziele, ihr Anteil an Umsatz
und Wertschöpfung scheint jedoch im Vergleich
zu Städten und Ballungszentren ausbaufähig.
Dies gilt besonders angesichts der herausgehobenen Bedeutung, die der Tourismus in ländlichen Räumen für Einkommen und Arbeitsplätze
besitzt.
Unser Antrag begrüßt die gute Vorarbeit der
Bundesregierung zu diesem Thema, so etwa im
Rahmen des Projekts „Tourismusperspektiven in
ländlichen Räumen.“ Gleichzeitig fordern wir
die Bundesregierung dazu auf, weitere Möglichkeiten für die Verbesserung der Perspektive des
Tourismus in ländlichen Räumen zu prüfen, so
etwa in Kontakt mit der Deutschen Zentrale für
Tourismus e.V., in der Definition und Nutzung
der Gemeinschaftsaufgaben, bei der Neuausrichtung der EU-Strukturfonds, aber auch mit Blick
auf die auch für den ländlichen Tourismus unverzichtbare
flächendeckende
Versorgung
Deutschlands mit einer Breitband-Infrastruktur.
Über den Antrag hinaus berät die Koalitionsarbeitsgruppe „Ländliche Räume – regionale Vielfalt“ seit März intensiv über konkrete Vorschläge, mit denen die Zukunft der ländlichen Räume
gesichert werden kann. Auf einem gemeinsamen
Kongress der Fraktionen von CDU/CSU und
FDP am 11. Juni 2012 werden wir drei Schwerpunktebereiche beleuchten und mit unseren Gästen diskutieren.
Anteil der männlichen Beschäftigten in Kindertagesbetreuung steigt
Der Anteil der männlichen Beschäftigten in der
Kindertagesbetreuung hat in den letzten Jahren
einen deutlichen Zuwachs erfahren. Im März
2011 waren in Deutschland gut 3,6% der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung männlich.
Rund 16.700 Männer übten folglich eine pädagogische Betreuungstätigkeit für Kinder in einer
Kindertageseinrichtung aus oder waren als Tagesvater aktiv. Die Anzahl der männlichen Beschäftigten in diesem Bereich hat sich damit seit
März 2007 um 50% gesteigert. Damals waren
etwa 2,9% der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung männlich.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Nr. 117

Seite 2 von 2

