
 
 
Auswertung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD hinsichtlich beabsichtigter 

Fördermaßnahmen für Existenzgründerinnen und Existenzgründer,  für kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie für Menschen mit Behinderung (Stichworte: Inklusion und moderne Teilhabe) 

 

 

Deutschlands Zukunft gestalten 

Koalitionsvertrag 

zwischen CDU, CSU und SPD 

18. Legislaturperiode 

 

 EXISTENZGRÜNDERINNEN UND EXISTENZGRÜNDER 

 

1. Wachstum, Innovation und Wohlstand 

1.1 Deutschlands Wirtschaft stärken 

(Seite 13) ….Unser Land braucht eine „Neue Gründerzeit“. Wir wollen Unternehmertum und 

Gründungsgeist stärken und zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung verhelfen. Wir werden die 

Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen verbessern. Wir erhalten die bewährte Flexibilität auf den Arbeitsmärkten und passen 

die soziale Sicherung den demografischen Notwendigkeiten an – es geht um sichere und gute 

Arbeitsplätze, wirtschaftliche Dynamik, gerechte Teilhabe und eine hohe Lebensqualität. 

Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie Berufe 

Mittelstand 

(Seite 21 ffg) Der Mittelstand ist der innovationsstarke Beschäftigungsmotor für Deutschland. Er 

verbindet regionale Verbundenheit und Internationalisierung. Er leistet einen wesentlichen Beitrag 

zum Erhalt der Wertschöpfungskette am Wirtschaftsstandort Deutschland. Mittelständische 

Unternehmen, insbesondere das Handwerk, haben auch als „Ausbilder der Nation“ eine zentrale 

Rolle. Wir wollen die Rahmenbedingungen zur Entfaltung von Mittelstand, Selbständigkeit und 

Existenzgründungen verbessern. 

Mittelstandsförderung: Wir werden die Mittelstandsförderung zielgerichtet fortsetzen. Wir wollen 

die Thesaurierungsregelungen für Einzelunternehmen prüfen. Das Programm „Unternehmen Region“ 

führen wir fort. Wir werden Förderprogramme bündeln und Antragsverfahren vereinfachen, damit 

noch mehr kleine und mittlere Unternehmen daran teilhaben können. 



 
 
Das Zentrale Innovationsförderprogramm Mittelstand (ZIM) stößt als Instrument zur Förderung 

innovationsstarker kleiner und mittlerer Unternehmen auf eine gute Akzeptanz. Es soll auch nach 

2014 fortgeschrieben werden, um noch mehr Innovationen aus dem Mittelstand zu ermöglichen. 

Mittelstandsfinanzierung: Hemmnisse bei der Mittelstandsfinanzierung werden wir abbauen und 

dafür sorgen, dass keine neuen entstehen. Wir werden uns für die Sicherstellung der klassischen 

Mittelstandsfinanzierung über Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken, Privatbanken und 

Förderbanken sowie Bürgschaftsbanken stark machen. Exportorientierte deutsche Unternehmen 

brauchen auch in Zukunft die Unterstützung bei der Absicherung des Außenhandels durch 

Hermesdeckungen. Die Export- und Projektfinanzierung der staatseigenen KfW-Bank für 

mittelständische Unternehmen muss fortgeführt werden. Wir werden die Einführung von Basel III 

kritisch begleiten und uns gegebenenfalls für Nachbesserungen einsetzen. Die aktuell guten 

Finanzierungskonditionen müssen von den Banken an den Mittelstand weitergegeben werden….. 

Existenzgründer und Wachstumsfinanzierung 

Die Existenzgründer von heute sind der Mittelstand von morgen. Deshalb wollen wir 

Existenzgründungen fördern. Wir wollen eine zielgerichtete Förderung des bewährten 

Gründercoachings, insbesondere für Gründungen aus Arbeitslosigkeit. 

Wir wollen die Attraktivität von Beteiligungsinvestitionen insbesondere bei neu gegründeten 

Unternehmen steigern. Dazu werden wir entsprechend der vorhandenen Mittel die 

Rahmenbedingungen für Investoren verbessern, die mit ihrem Geld junge, wachstumsstarke 

Unternehmen vor allem im High-Tech-Bereich unterstützen. Mit dem High-Tech Gründerfonds steht 

ein gutes Instrument für die Frühphasenfinanzierung zur Verfügung, das auskömmlich fortgesetzt 

werden soll. Wir wollen die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital 

international wettbewerbsfähig gestalten und Deutschland als Fondsstandort attraktiv machen. 

Hierfür ist ein eigenständiges Regelwerk erforderlich. Auch neue Finanzierungsformen wie 

Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) brauchen einen verlässlichen Rechtsrahmen. Wir werden die 

Gründung von Genossenschaften wie andere Existenzgründungen fördern. Dazu werden wir 

geeignete Förderinstrumente entwickeln und bestehende anpassen. Wir werden Genossenschaften 

die Möglichkeit der Finanzierung von Investitionen durch Mitgliederdarlehen wieder eröffnen. 

4. Zusammenhalt der Gesellschaft 

4.1. Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern 

Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste 

Bürgerschaftliches Engagement 

 (Seite 112) Wir wollen die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem 

Engagement (z. B. Dorfläden, Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben) erleichtern. Für 

solche Initiativen soll eine geeignete Unternehmensform im Genossenschafts- oder Vereinsrecht zur 

Verfügung stehen, die unangemessenen Aufwand und Bürokratie vermeidet. 

 



 
 
Außerlandwirtschaftliche Kapitalinvestoren und Flächenprivatisierung 

(Seite 123)  In Verhandlungen zwischen Bund und Ländern wird geklärt, ob die noch in der Hoheit des 

Bundes verbliebenen Treuhandflächen interessierten Ländern übertragen werden können. Die 

Länder haben damit die Möglichkeit, ein Existenzgründungsprogramm unter anderem für 

Junglandwirte zu etablieren. Die Übertragungsbedingungen sind so zu gestalten, dass sie den 

spezifischen agrarstrukturellen, umweltpolitischen sowie verfassungs- und haushaltsrechtlichen 

Bedingungen gerecht werden. 

Digitales Wachstumsland Nr. 1 in Europa 

(Seite 140) Wir werden die Forschungs- und Innovationsförderung für „Big Data“ auf die Entwicklung 

von Methoden und Werkzeugen zur Datenanalyse ausrichten, Kompetenzzentren einrichten und 

disziplinübergreifend strategische Anwendungsprojekte ins Leben rufen. Wir wollen die deutsche 

Spitzenposition im Bereich des Höchstleistungsrechnens in Abstimmung mit den Ländern und 

Partnern in Europa weiterhin ausbauen. 

Wir möchten einen neuen Gründungsgeist in Deutschland wecken und eine Kultur der zweiten 

Chance etablieren. Unser Ziel ist es dabei, die Zahl der Gründungen von derzeit 10.000 in den 

nächsten Jahren kontinuierlich auf 15.000 pro Jahr zu steigern. Dafür sollen Antragsverfahren 

entbürokratisiert werden. Außerdem werden wir Förderinstrumente dahingehend überprüfen, dass 

sie die gesamte Innovationskette inklusive der Verwertungsmöglichkeiten berücksichtigen. 

Wir wollen das Gründen von Unternehmen leichter machen: Durch eine Vereinfachung der Prozesse 

(One-Stop-Agency) soll eine schnellere Unternehmensgründung möglich sein. Wir werden 

Unternehmensgründungen im IT-Bereich erleichtern und ein innovatives Netzwerk für Start-Ups 

durch die Wirtschaft anstoßen und dessen Internationalisierung unterstützen. 

Um Gründungen aus der Beschäftigung auch für Arbeitnehmer zu ermöglichen, die weder auf ihr 

Einkommen verzichten noch das Risiko eines Jobverlusts auf sich nehmen können, werden wir analog 

dem Modell der Familienpflegezeit die Möglichkeit einer "Gründungszeit" einführen. Wir wollen 

bewährte Instrumente der Gründerunterstützung in Zusammenarbeit mit der KfW weiter entwickeln. 

Die Gewährung der Instrumente kann dabei an die Nutzung von Crowdfunding 

(„Schwarmfinanzierung“) geknüpft werden. Für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit soll das 

Instrument des Existenzgründerzuschusses fortgeführt werden. Darüber hinaus stoßen wir ein 

innovatives Netzwerk für Start-Ups durch die Wirtschaft an, das die besten Rahmenbedingungen für 

junge Unternehmen bereitstellen kann, und unterstützen dessen Internationalisierung. 

Stock-Options-Modelle sollen weiterentwickelt und standardisiert werden und als freiwilliger und 

ergänzender Teil der Entlohnung attraktiver gestaltet werden. 

Innovative Unternehmen brauchen kluge Köpfe. Deshalb müssen wir im eigenen Land mit Bildungs- 

und Qualifizierungsmaßnahmen die Zahl der IT-Fachkräfte erhöhen. Die Kammern sind aufgefordert, 

faire Standardverträge für Gründer zu entwickeln. Es ist wichtig, die Innovationskräfte der digitalen 

Wirtschaft zu stärken. Was mit dem Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ auf den Weg gebracht wurde, 

wollen wir fortsetzen und ausbauen. 



 
 
Wir werden Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital international attraktiv machen 

und dafür ein eigenständiges Regelwerk (Venture-Capital-Gesetz) abhängig von den 

Finanzierungsmöglichkeiten erlassen, das u. a. die Tätigkeit von Wagniskapitalgebern verbessert. 

Außerdem wollen wir es attraktiver machen, in junge Unternehmen und junge 

Wachstumsunternehmen zu investieren. Mit Investitionszuschüssen wollen wir den Einsatz von 

Wagniskapital weiter fördern. 

Die Förder- und Finanzierungsinstrumente von Bund, Ländern und EU sind auf ihre Kompatibilität hin 

zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.  

Um Börsengänge für junge, innovative und wachstumsstarke Unternehmen wieder zu beleben, 

werden wir die Einführung eines neuen Börsensegments „Markt 2.0“ prüfen 

6. Starkes Europa 

Europapolitische Verantwortung Deutschlands 

(Seite 163) Zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsplätze setzen wir uns für eine 

Gemeinschaftsaktion von Unternehmen, Gewerkschaften und den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union ein. Die Erfahrungen, die wir in Deutschland mit dem „Ausbildungspakt" gemacht haben, 

bringen wir in die Zusammenarbeit ein. Es sollten auch Programme für Existenzgründer – ähnlich 

dem deutschen Gründungszuschuss – ausgebaut werden. Diese Programme sind durch eine 

umfassende Beratung zu begleiten. 

 

 KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN 

1. Wachstum, Innovation und Wohlstand 

1.1. Deutschlands Wirtschaft stärken 

Außenwirtschaftsförderung 

(Seite 16)  Mittelständische Unternehmen wollen wir bei ihren Schritten ins Ausland gezielt 

unterstützen. Die bewährten Instrumente der Außenwirtschaftsförderung (Germany Trade and 

Invest, deutsche Auslandsvertretungen, Auslandshandelskammern, Messeförderung, Beratung und 

andere) werden wir fortentwickeln und vorrangig an den Zielen Wohlstand und Beschäftigung 

ausrichten. Antrags- und Prüfverfahren für Exportgenehmigungen wollen wir verbessern. Wir werden 

die internationalen Regeln für Exportkredite sachgerecht weiterentwickeln und uns dafür einsetzen, 

dass alle internationalen Wettbewerber diese anwenden. Künftige europäische 

Investitionsschutzabkommen müssen den bewährten hohen Schutzstandards entsprechen. 

Insgesamt setzen wir in der Außenwirtschaftspolitik auf ein „level playing field“ und internationale 

Standards. 

 

  



 
 
Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie Berufe 

Mittelstand 

(Seite 21 ffg) Der Mittelstand ist der innovationsstarke Beschäftigungsmotor für Deutschland. Er 

verbindet regionale Verbundenheit und Internationalisierung. Er leistet einen wesentlichen Beitrag 

zum Erhalt der Wertschöpfungskette am Wirtschaftsstandort Deutschland. Mittelständische 

Unternehmen, insbesondere das Handwerk, haben auch als „Ausbilder der Nation“ eine zentrale 

Rolle. Wir wollen die Rahmenbedingungen zur Entfaltung von Mittelstand, Selbständigkeit und 

Existenzgründungen verbessern. 

Mittelstandsförderung: Wir werden die Mittelstandsförderung zielgerichtet fortsetzen. Wir wollen 

die Thesaurierungsregelungen für Einzelunternehmen prüfen. Das Programm „Unternehmen Region“ 

führen wir fort. Wir werden Förderprogramme bündeln und Antragsverfahren vereinfachen, damit 

noch mehr kleine und mittlere Unternehmen daran teilhaben können. 

Das Zentrale Innovationsförderprogramm Mittelstand (ZIM) stößt als Instrument zur Förderung 

innovationsstarker kleiner und mittlerer Unternehmen auf eine gute Akzeptanz. Es soll auch nach 

2014 fortgeschrieben werden, um noch mehr Innovationen aus dem Mittelstand zu ermöglichen. 

Mittelstandsfinanzierung: Hemmnisse bei der Mittelstandsfinanzierung werden wir abbauen und 

dafür sorgen, dass keine neuen entstehen. Wir werden uns für die Sicherstellung der klassischen 

Mittelstandsfinanzierung über Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken, Privatbanken und 

Förderbanken sowie Bürgschaftsbanken stark machen. Exportorientierte deutsche Unternehmen 

brauchen auch in Zukunft die Unterstützung bei der Absicherung des Außenhandels durch 

Hermesdeckungen. Die Export- und Projektfinanzierung der staatseigenen KfW-Bank für 

mittelständische Unternehmen muss fortgeführt werden. Wir werden die Einführung von Basel III 

kritisch begleiten und uns gegebenenfalls für Nachbesserungen einsetzen. Die aktuell guten 

Finanzierungskonditionen müssen von den Banken an den Mittelstand weitergegeben werden. 

Handwerk 

Wir wollen ein starkes Handwerk. Deutschland wird die europäische Diskussion über eine verstärkte 

Öffnung des Dienstleistungsbinnenmarktes konstruktiv begleiten. Wir werden allerdings unverändert 

darauf hinwirken, dass der Meisterbrief nicht durch Maßnahmen des europäischen Binnenmarktes 

beeinträchtigt wird und erhalten bleibt. 

Wir bekennen uns zu den Kammern. Wir bestärken sie darin, ihre Dienstleistungsfunktion für die 

Mitgliedsunternehmen weiterzuentwickeln. Die Kammern müssen einen spürbaren Beitrag für ihre 

Akzeptanz bei den Mitgliedsunternehmen leisten, indem sie sich noch stärker am Gedanken der 

Selbstverwaltung und der Interessenwahrnehmung, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen 

orientieren. Transparenz von Entscheidungen ist dabei ein wichtiger Bestandteil des demokratischen 

Prinzips. 

Die Tarifautonomie macht einen großen Teil der Erfolgsgeschichte des Handwerks aus. Damit das 

Handwerk zukunftsfähig bleibt, wollen wir die Sozialpartnerschaft und die Tarifbindung stärken. Wir 



 
 
appellieren an die Innungen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, die wichtige gesellschaftliche 

Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen, als Tarifpartner zur Verfügung zu stehen. 

Einzelhandel 

Der Einzelhandel befindet sich derzeit in einem Strukturwandel. Wir werden gemeinsam mit den 

Unternehmen und Verbänden, den Kommunen und den Gewerkschaften eine Plattform ins Leben 

rufen, um neue Perspektiven für den Einzelhandel aufzuzeigen – sowohl um die Verödung unserer 

Innenstädte zu verhindern, als auch um die Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten. 

Freie Berufe 

Selbständige und Freiberufler stehen als wesentlicher Teil des Mittelstands im Fokus unserer 

Wirtschaftspolitik. Wir werden uns für den Erhalt der Selbstverwaltung von Kammern und Verbänden 

in den Freien Berufen auf europäischer Ebene einsetzen. 

Deutsche Einheit stärken 

(Seite 23) Die Investitionsförderung wollen wir auf hohem Niveau fortführen und weiterentwickeln. 

Wir wollen die Antragsverfahren vereinfachen und ihre Abwicklung verstärkt elektronisch anbieten. 

Wir werden uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass der Aufbau Ost weiterhin unterstützt 

wird. Das in Ostdeutschland bewährte Instrument der Forschungs-GmbH wollen wir fortführen. 

Kultur- und Kreativwirtschaft 

Seite 24: Die Kultur- und Kreativwirtschaft eröffnet große wirtschaftliche und kulturelle Chancen für 

unser Land. Um sie entsprechend ihrer Bedeutung und ihres Potenzials zu fördern und 

weiterzuentwickeln bedarf es eines umfassenden Konzeptes. So wird die Koalition die Unterstützung 

im Rahmen der „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“ der Bundesregierung fortsetzen und 

intensivieren. Programme der Wirtschaftsförderung sind stärker auch für Kulturbetriebe zu öffnen. 

Gleichzeitig sollte der in den Förderprogrammen des Bundes zugrunde gelegte Innovationsbegriff für 

die Kultur- und Kreativwirtschaft geöffnet und erweitert werden. Neben besserer Beratung bedarf es 

neuer Modellprojekte und Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologie. 

Fördermöglichkeiten für die Kultur- und Kreativwirtschaft sollten in einer Datenbank dargestellt 

werden. Die Beteiligung Deutschlands an EU-Förderprogrammen muss durch bessere Beratung 

erhöht werden. 

Tourismus 

Der Tourismus in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der vielen Menschen Beschäftigung 

gibt, gerade auch in ländlichen Regionen. Dazu benötigt der Tourismus ein gutes Preis-

Leistungsverhältnis, Qualität und Freundlichkeit im Service und weitere Anstrengungen mit Blick auf 

die Barrierefreiheit. Um qualifizierte Fachkräfte muss sich das Gastgewerbe, etwa durch verbesserte 

Ausbildungsanstrengungen, verstärkt bemühen. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur muss mit 

den vorhandenen und bewährten Förderinstrumentarien weiter unterstützt werden. 



 
 
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) soll die internationale Vermarktung des Reiselandes 

Deutschlands auf dem bisherigen Niveau weiter unterstützen und auch dazu beitragen, die 

Bekanntheit von bislang weniger frequentierten Tourismusgebieten zu erhöhen. Wir wollen eine 

„Initiative Kulturtourismus“ ins Leben rufen und in Zusammenarbeit mit den Ressorts Kultur und 

Wirtschaft gestalten. Wesentliche Ziele sind Akteure aus den Feldern Kultur und Tourismus in ihrem 

Zusammenwirken zu qualifizieren sowie Modellprojekte und innovative Kooperationsformen zu 

fördern. 

Unternehmensnachfolge 

Um die Unternehmensnachfolge zu erleichtern, werden wir Vermittlungsplattformen, wie die von 

den Kammern betriebene „nexxt change“, unterstützen und weiter ausbauen. 

Unternehmensnachfolge soll auch künftig durch die Erbschaftsbesteuerung nicht gefährdet werden. 

Notwendig ist daher eine verfassungsfeste und mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschafts- und 

Schenkungsteuer, die einen steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht. 

Rechtsrahmen 

Im Gewährleistungsrecht wollen wir dafür sorgen, dass Handwerker und andere Unternehmer nicht 

pauschal auf den Folgekosten von Produktmängeln sitzen bleiben, die der Lieferant oder Hersteller 

zu verantworten hat.  

Im Interesse mittelständischer Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine Europäische 

Privatgesellschaft („Europa-GmbH“) zu schaffen. Wir werden dabei sicherstellen, dass die nationalen 

Vorschriften über die Mitbestimmung, des Steuer und des Handelsregisterrechts nicht umgangen 

werden. 

Insolvenzen in einem Unternehmensverbund sollen künftig durch intensivere Abstimmung der 

Einzelinsolvenzverfahren effizienter bewältigt werden. Zudem werden wir das 

Insolvenzanfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs sowie des 

Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand 

stellen. 

Forschungsförderung für den Mittelstand 

(Seite 37)  Kleinen und mittleren Unternehmen werden wir verstärkt den Zugang zur Förderung von 

Forschung und Entwicklung auch durch Kooperationen mit Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen eröffnen, um das technologieorientierte Innovationsgeschehen in 

Deutschland zu unterstützen. 

  



 
 

 INKLUSION UND TEILHABE 

4. Zusammenhalt der Gesellschaft 

4.1. Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern 

Bevölkerungswandel gestalten 

Inklusiven Arbeitsmarkt stärken 

(Seite 110) Zentrales Element der sozialen Inklusion ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Wir wollen 

die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt begleiten und so 

die Beschäftigungssituation nachhaltig verbessern. Dazu gehört auch die Anerkennung und Stärkung 

des ehrenamtlichen Engagements der Schwerbehindertenvertretungen. In den Jobcentern muss 

ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden sein, um die Belange von Menschen mit 

Behinderungen zu erkennen, fachkundig zu beraten und zu vermitteln. Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber sollen sensibilisiert werden, um das Potential von Menschen mit Behinderungen zu 

erkennen und sie zu beschäftigen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir u. a. im Rahmen 

der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung die Anstrengungen für die berufliche 

Integration von Menschen mit Behinderung erhöhen. 

Wir wollen den Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und dem ersten 

Arbeitsmarkt erleichtern, Rückkehrrechte garantieren und die Erfahrungen mit dem „Budget für 

Arbeit“ einbeziehen. 

Eingliederungshilfe reformieren – Modernes Teilhaberecht entwickeln 

(Seite 111) Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für mehr Inklusion 

brauchen einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden deswegen unter Einbeziehung der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen erarbeiten. 

Dabei werden wir die Einführung eines Bundesteilhabegeldes prüfen. 

Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte 

Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen 

„Fürsorgesystem“ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht 

weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend 

eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht 

länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden. Wir werden das 

Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre Verbände 

werden von Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess beteiligt. 

Im Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern sollen die Schnittstellen in den 

Leistungssystemen so überwunden werden, dass Leistungen möglichst aus einer Hand erfolgen 

können. 

  



 
 
Barrierefreiheit im Netz 

Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Chancen für Menschen mit Einschränkungen. Wir prüfen 

daher, ob durch ein Prüfsiegel „Barrierefreie Website“ für Verwaltung und Wirtschaft die 

Gleichstellung behinderter Menschen unterstützt werden kann. 


