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Liebe Leserinnen und Leser,

CDU und CSU haben das Jahr mit klaren
politischen Botschaften begonnen. So hat
der CDU-Bundesvorstand in seiner
„Wilhelmshavener Erklärung“ aufgezeigt,
wie die Union weiter gemeinsam für ein
starkes Deutschland arbeiten will. Zu-
sammenhalt, generationengerechte
Finanzen, eine stabile Währung, gute
Bildung und exzellente Wissenschaft, ein
wettbewerbsfähiger Mittelstand, moderne
Infrastruktur und starke Kommunen sind
nur einige der Stichworte auf unserer
Agenda. Wir wollen unser Land weiter
voranbringen, Punkt für Punkt.

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten
die am Donnerstag vom Bund zur Ver-
fügung gestellten zusätzlichen 580,5
Millionen Euro für 30.000 zusätzliche
Plätze für die öffentliche geförderte
Kinderbetreuung für Kinder unter drei
Jahren. Diese dringend notwendigen
Mittel hat man im Bundesrat aus rein
parteitaktischen Gründen ausgeschlagen.
Gleichzeitig will man den Menschen in
Deutschland weismachen, die Bundes-
regierung ließe Kommunen und Länder

bei der Finanzierung des Rechts-
anspruches im Stich. Das war Politikver-
sagen auf dem Rücken der Kleinsten.

Diesen Zustand beenden wir jetzt, indem
wir die Regelungen erneut auf den Weg
bringen. Wir zeigen damit, dass wir die
Kommunen bei der Finanzierung des
Rechtsanspruchs auf einen Betreuungs-
platz nicht im Stich lassen. Von den nun
freigegebenen Kita-Bauförderung fließen
allein 126,43 Millionen Euro nach Nord-
rhein-Westfalen, 90,87 Millionen Euro
nach Bayern und 78,16 Millionen Euro
nach Baden-Württemberg. Die In-
vestitionen aus diesem Programm sollen
Ende 2014 abgeschlossen sein und die
Mittel bis Ende 2015 abgerufen werden
können. Das schafft endlich wieder
Planungsunsicherheit für alle Beteiligten.

Hinzu kommen zudem die Zuschüsse des
Bundes zu den Betriebskosten der Kita-
Einrichtungen in Höhe von 1,85
Milliarden Euro bis 2013 und dauerhaft
von 770 Millionen Euro jährlich ab 2014.
Für die Betriebskosten der 30.000 zusätz-
lichen Plätze sollen die Länder 2013 vom

Bund 18,75 Millionen Euro, 2014 37,5
Millionen Euro und ab 2015 jährlich 75
Millionen Euro erhalten. Das entspricht
einem Zuschuss von 2.452 Euro jährlich
pro zusätzlichem Krippenplatz.

Dass vor allem die grün-rote Landes-
regierung in Stuttgart bei der
Finanzierung der Kindertagesstätten im
Land heillos überfordert ist, zeigt ihr Ruf
nach mehr Bundesmitteln, obwohl Baden-
Württemberg die vom Bund bewilligten
Gelder für den Kita-Ausbau in Höhe von
296 Millionen Euro noch gar nicht voll-
ständig zur Auszahlung an die
Kommunen und Träger abgerufen hat.
Ende 2012 lagen in Berlin noch immer
113 Millionen Euro für das Land.

Man darf gespannt sein, ob die rot/grünen
Landesregierungen ein zweites Mal das
Angebot der deutschen Volksvertretung
ablehnen, den Rechtsanspruch auf einen
Kita-Platz bis August 2013 zu realisieren.
Die Anderen mögen sich mit Wahlkampf-
Finten und Fettnäpfchen beschäftigten.
Für uns gilt: Die Bundestagswahl findet

erst im Herbst statt. Bis dahin ist noch
viel zu tun. Wir arbeiten weiter für
Deutschland, indem wir Freiheit und Ver-
antwortung Solidarität und Gerechtigkeit
der Gemeinschaft verbinden. Darauf
können die Menschen sich verlassen.
Oder wie man in Niedersachsen sagt: So
machen wir das!

Ihre

Zur Erklärung bitte auf die Grafik klicken
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50 Jahre Elysée-Vertrag

Der am 22. Januar 1963 von Bundes-

kanzler Konrad Adenauer und dem

französischen Staatspräsidenten

Charles de Gaulle im Pariser Elysée-

Palast unterzeichnete Vertrag

markiert einen Wendepunkt in den

deutsch-französischen Beziehungen.

Die alten „Erbfeinde“ fanden einen

Weg über die Gräben und Grenzen

der Vergangenheit aufeinander zu.

Kriege und Demütigungen, lange Zeit

an der Tagesordnung der beiden

Staaten, sind nicht mehr vorstellbare

Ereignisse, es sind Kapitel in

Geschichtsbüchern. Die Freundschaft,

die symbolisch durch Bundeskanzler

Helmut Schmidt und Staatspräsident

Valéry Giscard d’Estaing und später

durch Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl und François Mitterand be-

kräftigt wurde, ist mittlerweile selbst-

verständlich und tief in den Herzen

der Menschen verwurzelt.

Mit der vor fünfzig Jahren be-

schlossenen engen deutsch-

französischen Zusammenarbeit, der

Verpflichtung zu Abstimmungen in

allen wichtigen Fragen der Außen-,

Sicherheits-, Jugend- und Kultur-

politik unternahmen die beiden

Staaten einen beispiellosen Schritt

aufeinander zu. Dieser Schritt hat

nicht nur eine wichtige zwischen-

staatliche Abstimmungsebene ge-

schaffen, auf deren Grundlage Europa

gewachsen ist. Die deutsch-

französische Zusammenarbeit konnte

so zu der tragenden Säule der

europäischen Integration werden, sie

ist bis heute der Motor der EU.

Dass Europa zu einem Kontinent des

Friedens werden konnte, wie anläss-

lich der Verleihung des Friedens-
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nobelpreises an die EU unterstrichen

wurde, ist jedoch beileibe keine Selbst-

verständlichkeit. Dass Krieg und Ge-

walt zwischen den Staaten des

Europäischen Hauses undenkbar ge-

worden sind, ist das Ergebnis einer

klugen neuen Außen- und Ver-

söhnungspolitik. Ein wesentlicher

Grundstein hierfür wurde mit dem

Elysée-Vertrag gelegt.

Auch das Leben der einzelnen Bürger

der beiden Staaten hat sich in Folge

bereichert. Mit dem deutsch-

französischen Jugendwerk, mit den

immer offeneren Grenzen, mit Städte-

partnerschaften und schließlich einem

gemeinsamen Fernsehsender wächst

Verständnis füreinander, wächst eine

gute Nachbarschaft, wächst die

deutsch-französische Freundschaft.

Nicht nur für die Kinder und Jugend-

lichen des Jahres 2013 ist die Vor-

stellung einer „Erbfeinschaft“

zwischen Frankreich und Deutschland

absurd. Dieses Erbe haben wir ver-

weigert. Wir begehen daher mit Stolz

und Freude die gemeinsame Sitzung

des Bundestages und der Assemblée

Nationale in der nächsten Woche in

Berlin.

Regierungserklärung zum Jahreswirt-
schaftsbericht 2013

Die Bundesregierung hat dem
Deutschen Bundestag und dem Bundes-
rat zu Jahresbeginn turnusgemäß den
Jahreswirtschaftsbericht vorzulegen. Sie
stellt darin ihre finanz- und wirtschafts-
politische Strategie dar und gibt Wirt-
schaft, Tarifpartnern und Öffentlichkeit
mit einer Projektion der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung Orientierungs
-daten für das laufende Jahr.

Der Titel des Jahreswirtschaftsberichts
2013 lautet „Wettbewerbsfähigkeit –
Schlüssel für Wachstum und Be-
schäftigung in Deutschland und
Europa“. Er mahnt damit an, über die
finanzielle Krisenbewältigungspolitik
hinaus nicht die realwirtschaftlichen
Reformen zu vernachlässigen. Das ent-
spricht auch unserer Linie: Wir müssen
wieder stärker nach außen blicken und
uns der globalen Konkurrenz stellen,
um die gute Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands zu erhalten und Europa
aus der Defensive zu holen. Aller
Voraussicht nach wird sich die
deutsche Konjunktur trotz des
schwierigen Umfelds auch dieses Jahr
wieder als robust aufwärts gerichtet
erweisen.

Aufgrund der positiven Entwicklung
der verfügbaren Einkommen spielen die
privaten Konsumausgaben und die
privaten Wohnungsbauinvestitionen
eine tragende Rolle. Der Be-
schäftigungsrekord von 2012 wird nach
Projektion des Jahreswirtschaftsberichts
noch einmal geringfügig überboten und
die Bundesregierung wird das Ziel der
Schuldenregel, ein strukturelles Defizit
von höchstens 0,35% des Brutto-
inlandsprodukts, bereits in diesem Jahr
einhalten - also drei Jahre früher als im
Grundgesetz vorgeschrieben. Das setzt
voraus, dass wir Erreichtes nicht aufs
Spiel setzen und uns weiter anstrengen.
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Gesetz zur zusätzlichen Förderung

von Kindern unter drei Jahren in

Tageseinrichtungen und in Kinder-

tagespflege.

Wir haben den Entwurf zur Regelung

der zusätzlichen Finanzierung von

Betreuungseinrichtungen für Kinder

unter drei Jahren in erster Lesung neu

eingebracht. Dies wird nötig, weil der

Bundesrat ein erstes Gesetz mit

diesem Ziel völlig unverständlicher-

weise abgelehnt hat.

Wir wollen alles tun, um mit Blick

auf den ab dem 1. August 2013

geltenden Rechtsanspruch auf einen

Betreuungsplatz rasch dafür zu

sorgen, dass die durch die Bundes-

regierung zusätzlich bereitgestellten

580,5 Millionen Euro auch verbaut

werden können. Teil des Verfahrens

ist die Festlegung eines Verteilungs-

schlüssels sowie eines Monitoring-

Verfahrens, damit wir sehen, ob und

wie die Mittel von den Ländern ver-

wendet werden.

Gesetz zur Regelung der betreuungs-

rechtlichen Einwilligung in eine ärzt-

liche Zwangsmaßnahme

Mit dem zur zweiten und dritten

Lesung vorliegenden Gesetz wurde

eine Grundlage für die Durchführung
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ärztlicher Zwangsmaßnahmen bei

Menschen geschaffen, denen krank-

heitsbedingt die Einsicht in die Be-

handlungsnotwendigkeit fehlt. Die

bisherige Regelung war im Juni 2012

durch den Bundesgerichtshof auf-

grund mangelnder Bestimmtheit auf-

gehoben wurde. Die neue Rechts-

grundlage berücksichtigt diese Kritik

und legt fest, dass eine entsprechende

Behandlung nach einer Zustimmung

des Betreuers und nur nach einer

Unterbringung des Patienten in eine

Einrichtung erfolgen kann. Die Ein-

beziehung des zuständigen Be-

treuungsgerichts ist dabei sicher-

gestellt. Eindeutig ist, dass es sich

hier um die ultima ratio handelt.

Revision der europäischen Medizin-

produkte-Richtlinien: Vertrauen

wieder herstellen – Patientensicher-

heit bei Medizinprodukten muss

erste Priorität sein

Die Bundestagsfraktionen der CDU/

CSU und FDP haben mit ihrem An-

trag zu implantierbaren Medizin-

produkten auf die Verbesserung der

Sicherheit von Medizinprodukten der

Klasse IIb und III reagiert.

Dies geschieht vor dem Hintergrund

der Verwendung ungeeigneter Im-

plantate, die aufgrund einer fehler-

haften Zertifizierung des

französischen Herstellers PIP erfolgte.

Aus unserer Sicht ergibt sich ein

Regelbedarf für unangemeldete

Produktprüfungen bei Herstellern, der

auf europäischer Ebene aufgegriffen

werden muss. Ebenso soll geprüft

werden, wie und unter welchen

Voraussetzungen ein Qualitätssiegel

oder ein zentrales Register von im-

plantierten Medizinprodukten auf

europäischer Ebene etabliert werden

können, um etwa eine Langzeitüber-

wachung zu ermöglichen. Ein Im-

plantatpass soll die Patienten-

informationen verbessern.

Gesetz zur innerstaatlichen Um-

setzung des Fiskalvertrags

Der in erster Lesung vorgelegte Gesetz-

entwurf ist der zweite Teil des auf-

geteilten Fiskalvertragsumsetzungs-

gesetzes. Es enthält bis auf die

R e g e l u n g z u r z u s ä t z l i c h e n

Finanzierung des Betreuungs-

angebotes für Kinder unter drei Jahren

die übrigen Bestandteile des durch

den Bundesrat abgelehnten Gesetzes.

Wesentliche Inhalte sind daher unter

anderem die Definition der Ober-

grenze für das strukturelle gesamt-

staatliche Finanzierungsdefizit auf

0,5% des BIP und die Beauftragung

des Stabilitätsrates, der hierfür durch

einen neu einzurichtenden Beirat

unterstützt wird, mit der Einhaltung

dieser Defizitobergrenze. Die erneute

Einbringung ist aufgrund des zum

ersten Januar diesen Jahres in Kraft

getretenen Fiskalpaktes unausweich-

lich.
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Mio. Euro für die Exzellenzuni Tübingen noch gar nicht
drin“, so die Abgeordnete, die sich zugleich über die Plan-
losigkeit der grün-roten Bildungspolitik in Baden-
Württemberg beklagte. Auch bei der Finanzpolitik ging
Widmann-Mauz in den Wahlkampfmodus. Die Krise im
Euro-Raum zeige, wie wichtig solide öffentliche und
soziale Haushalte seien, und verwies auf die gute
kommunale Finanzsituation. Zugleich warnte sie: „Wer
heute das Blaue vom Himmel verspricht, lässt es morgen
rote Zahlen regnen“. Sparwille sei keine rot-grüne Tugend
wie man u.a. im Land sehe. Schon deshalb müssten die
Christdemokraten die nächste Bundesregierung stellen,
damit die strukturelle Nullverschuldung des Bundes er-
reicht werden könne.

Ausführlich ging Widmann-Mauz auf Europa ein. Zwar
gebe es kein Lehrbuch zum Umgang mit der Euro-Krise,
aber das kluge Vorgehen der Bundeskanzlerin habe die
Märkte beruhigt und für notwendige Reformen in den
Schuldenländern gesorgt.

Auch ihren persönlichen Beitrag zur Regierungsarbeit hob
die Staatsekretärin im Bundesgesundheitsministerium
hervor und betonte, wie wichtig ihr die zukünftige
Sicherung einer qualitativ hochwertigen medizinischen
Versorgung im ganzen Land sei. Nachdem die Koalition
die notwendigen Instrumente zur Sicherung der Ärztever-
sorgung im ländlichen Raum geschaffen hätte, komme es
jetzt für sie darauf an, die langfristige Sicherung der
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Die CDU zieht ordentlich an, wie der Andrang zur
Nominierungsveranstaltung für die Bundestagswahl 2013
am Freitagabend zeigte. Über 200 Mitglieder, Freunde und
Gäste der Partei, darunter die Landtagsabgeordneten Karl-
Wilhelm Röhm, Dieter Hillebrand und Landrat Günther-
Martin Pauli, Oberbürgermeister Michael Bulander,
Regierungsvizepräsidentin Grit Puchan und Landtags-
direktor Hubert Wicker, kamen in die Aula des Quenstedt-
Gymnasiums, sodass eilig nachbestuhlt werden musste.

Unter der Leitung des Vorsitzenden des CDU-
Bezirksverbands Württemberg-Hohenzollern, Thomas
Bareiß, stand das Ergebnis gegen 22 Uhr fest: Annette Wid-
mann-Mauz soll den Wahlkreis 290 zum fünften Mal für
die CDU im Deutschen Bundestag vertreten. Von 188 ab-
gegebenen gültigen Stimmen entfielen 185 Ja-Stimmen auf
Widmann-Mauz, - ein Traumergebnis von 98,4 Prozent.

„Freude ist kein Ausdruck für diesen überwältigenden Ver-
trauensbeweis“, strahlte die sichtlich bewegte CDU-
Abgeordnete. „Die große Zustimmung zeigt die feste Ge-
schlossenheit der Parteibasis und den klaren Kurs der
CDU“, interpretierte sie das Ergebnis für sich. „Ich werde
diesen starken Rückenwind nutzen, um unsere Region und
unser Land durch solide und werthaltige Politik auf
Erfolgsspur zu halten, mit sicheren Arbeitsplätzen,
innovativem Mittelstand sowie einer generationen-
gerechten Sozial- und Familienpolitik“, dankte Widmann-
Mauz den Parteifreunden aus den Landkreisen Tübingen
und Zollernalb.

In ihrer Rede verstand es Widmann-Mauz, alt und jung aus
den einzelnen Regionen des Wahlkreises Tübingen, Rotten-
burg, dem Steinlachtal, Hechingen und dem hohen-
zollerischen Teil gezielt anzusprechen und für kräftigen
Beifall zu sorgen.

„Die Hände in den Schoß zu legen, entspricht nicht unserer
schwäbischen Lebensart. Hier kann auch Herr Thierse noch
was lernen!“ So stünde der Wahlkreis für erfolgreiche
Unternehmen und hervorragende Bildung. Sie rechnete
den Mitgliedern vor, dass der Bund in dieser Legislatur
rund 117 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung für
Hochschulen und Unternehmen im Wahlkreis investiert
habe, sowie 18 Kitas bei der Sprachförderung unterstützt,
was vor allem Kindern aus Migrantenfamilien nütze.
„Kluge Köpfe lassen wir uns was kosten! Da sind die 110

Klares Ergebnis und klarer Kurs –
CDU nominiert Annette Widmann-Mauz für die Bundestagswahl 2013

Annette Widmann-Mauz bei ihrer Nominierungsrede
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für die Fertigstellung der B28 machen wird. Deshalb
stünde sie auf allen Ebenen und bei allen Verantwort-
lichen „regelmäßig auf der Matte, manchen auf den Zehen,
aber immer mit mindestens einem Fuß in der Tür. Und
dort bleibt er.“

Am Schluss schwor Widmann-Mauz die Parteifreunde auf
den Wahlkampf ein: „Wir werden keine unhaltbaren Ver-
sprechungen machen, sondern auf dem Boden der Tat-
sachen bleiben!“

Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Zollernalb,
Roland Tralmer gehörte nach der Stimmenauszählung zu
den ersten Gratulanten: „Annette Widmann-Mauz schafft
es, die christdemokratischen Werte mit drängenden Zu-
kunftsfragen wie Demografie und Fachkräftemangel, be-
zahlbare und saubere Energie, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, die Schaffung fairer Löhne und gerechter
Renten zu verbinden. Als Wahlkreisabgeordnete und Mit-
glied der Bundesregierung bringt sie Leidenschaft, Er-
fahrung und Sachverstand in die politische Auseinander-
setzung. Wir freuen uns schon jetzt auf den Wahlkampf!
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Krankenhausfinanzierung anzupacken.

„Mittlerweile ist es zum Volkssport geworden, dass sich
Krankenhausträger, Gewerkschaften, Kassen, Länder und
Bund ständig den Schwarzen Peter zuspielen, wenn es
darum geht, Finanzlöcher zu stopfen“, so die Abgeordnete,
die es nicht mehr hinnehmen will, „wie dieser Konflikt auf
dem Rücken von Pflegekräften, Ärzten, Angestellten und
Patienten ausgetragen wird“, so die Abgeordnete.

Mit Spannung wurden die Ausführungen von Widmann-
Mauz zum Thema Verkehr verfolgt. Der ländlich geprägte
Raum Neckar-Alb brauche eine moderne, leistungsfähige
Straßen- und Schieneninfrastruktur. Deshalb dürfe es beim
durchgängig vierspurigen Ausbau der B 27 weder beim
Schindhaubasistunnel in Tübingen noch im Bereich von
Mössingen und Ofterdingen einen Planungsstillstand
geben. Bei der Finanzierungsplanung der Regionalstadt-
bahn will die Staatssekretärin den Bund zur Teil-
finanzierung bewegen. Insbesondere die Elektrifizierung
von Teilstrecken im Bereich der Ammertal-, Neckartal- und
Zollernbahn habe dann eine Chance, wenn sich der
Landesverkehrsminister nicht wieder aus der End-
finanzierungsverantwortung ziehe.

Wiederholt bekräftigte die CDU-Abgeordnete, dass sie auch
nach den jüngsten Entwicklungen in Berlin weiter Druck
für die Fertigstellung der B28 machen wird. Deshalb stünde

Klares Ergebnis und klarer Kurs –
CDU nominiert Annette Widmann-Mauz für die Bundestagswahl 2013

Rund 200 Mitglieder kamen zur Nomierungsveranstaltung

Glückwünsche zur Nominierung: Thomas Bareiß MdB, der Kreisvor-
sitzende der CDU Tübingen Klaus Tappeser und Roland Tralmer, Kreis-
vorsitzender der CDU Zollernalb, gehörten zu den ersten Gratulanten.
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2012 so viele Erwerbstätige wie noch nie

Die Zahl der Erwerbstätigen lag 2012 im Durchschnitt bei

rund 41,5 Millionen. Damit waren im vergangenen Jahr so

viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie noch nie.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Erwerbstätigen

folglich um 416 000 Menschen (+1%) gestiegen, so das

Statistische Bundesamt.

Der neue Rekord ist der sechste Höchstwert in Folge, die

Zahl der Erwerbstätigen ist seit 2005 um 2,66 Millionen

Personen (+6,8%) gestiegen. Zudem hat sich im gleichen

Zeitraum die Zahl der Erwerbslosen um 2,23 Millionen

Personen verringert und sich damit auf 2,34 Millionen Er-

werbslose in 2012 nahezu halbiert.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gute Konjunkturaussichten für 2013 und 2014

Das Bruttoinlandsprodukt wächst weiter. Zwar ist die

deutsche Wirtschaft aufgrund einer schwachen zweiten

Jahreshälfte im vergangenen Jahr lediglich um 0,8 Prozent

gewachsen, das Bruttoinlandsprodukt wird in 2013 aber

mit zunehmendem Tempo um weitere 0,9 Prozent

wachsen.
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Im kommenden Jahr wird sogar eine jahresdurchschnitt-

liche Rate von mehr als zwei Prozent erwartet.

Bedingt wird dies laut Berechnungen des Deutschen

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) durch die

wachsende Nachfrage nach deutschen Exportprodukten

aus Nachbarländern wie Frankreich und den Nieder-

landen. Außerdem prognostizieren die Experten, dass die

Lage am Arbeitsmarkt auch weiterhin gut bleibt, sodass

die Konsumnachfrage kräftig zunehmen dürfte.

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)


