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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen Tagen sind unsere Gedanken

bei den Menschen in den vom Hoch-

wasser betroffenen Regionen unseres

Landes. Unfassbar, mit welcher Wucht

sich das Wasser seine Wege sucht.

Vielerorts sind die Pegelstände noch

immer hoch, und neue Rekordstände

sind zu befürchten.

Die massiven Regenfälle der letzten

Tage haben auch in unserem Wahlkreis

starke Schäden und Verwüstungen an-

gerichtet. Flüsse traten über die Ufer,

Keller liefen voll, Straßen wurden

unterspült und Hangrutsche haben u.a.

Wohnhäuser stark beschädigt.

Erste Aufgabe ist daher jetzt zunächst,

Leben zu schützen, Schäden so weit

wie möglich zu verhindern und Hilfe

schnell an die bedürftigsten Stellen zu

bringen. Auch wenn sich die Wetter-

situation zu beruhigen scheint, bleibt

die Lage in vielen Gegenden unseres

Landes vorerst angespannt. Viele

Schäden werden erst in den

kommenden Tagen sichtbar wenn die

umfangreiche Aufräumarbeiten ab-

geschlossen sind.

Ich bin dankbar, dass die Kanzlerin den

Geschädigten als Soforthilfe bereits 100

Millionen Euro zugesagt hat.

Die genauen Kriterien, Anspruchs-

voraussetzungen sowie der Verteilungs-

schlüssel für die 100 Mio. Euro Finanz-

hilfen werden zwischen Bundes-

kanzleramt, Bundesfinanz- und

Bundesinnenministerium aktuell fest-

gelegt.

Mir ist wichtig, dass in unserer Region

im Falle einer Anspruchsberechtigung

von Familien und Betrieben auf Sofort-

maßnahmen die erforderlichen Hilfen

unmittelbar und ohne Zeitverlust zu

den Geschädigten gelangen.

Deshalb habe ich unsere Bürgermeister

aufgefordert, mir mitzuteilen, inwieweit

dort private Haushalte und Betriebe von

Flut- und Unwetterschäden in Mit-

leidenschaft gezogen wurden und ob

ein grundsätzlicher Bedarf für die be-

schlossene Soforthilfe des Bundes be-

steht.

Ich möchte aber schon jetzt allen haupt-

und ehrenamtlichen Kräften von Feuer-

wehr, THW, DRK, Wasserwacht sowie

der Polizei ganz herzlich für ihren bei-

spielhaften Einsatz danken. Durch ihre

unverzichtbare Arbeit und Hilfsbereit-

schaft konnte vielerorts Schlimmeres

verhindert werden.

Ihre
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teiligten. Damit werden das Nutzen-
bewertungsverfahren und die Preis-
bildung von Arzneimitteln nun fair
und rechtssicher umgesetzt. So sichern
wir die Versorgung der Menschen mit
innovativen Arzneimitteln.

Der Gemeinsame Bundesausschuss
erhält künftig mehr Flexibilität bei der
Auswahl der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie. Dies gilt wenn auf-
grund der gesetzlichen Kriterien
mehrere Vergleichstherapien aus
medizinischen oder Evidenzgesichts-
punkten gleichermaßen zweckmäßig
sind. In diesen Fällen kann künftig der
Zusatznutzen gegenüber jeder der
gleichermaßen zweckmäßigen Ver-
gleichstherapien nachgewiesen
werden. Damit wird die Nutzen-
bewertung einschließlich der Auswahl
der zweckmäßigen Vergleichstherapie
von der Frage der Wirtschaftlichkeit
entkoppelt. Es wird sichergestellt, dass
vorhandene Evidenz nicht aus
formalen Gründen verloren geht.

Das ist vor allem in Interesse der
Patientinnen und Patienten, die ein
berechtigtes Interesse an der Fest-
stellung des tatsächlichen Zusatz-
nutzens haben und nicht daran, dass
dieser aus formalen Gründen nicht
nachgewiesen werden kann.

Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit
kommt künftig ausschließlich bei der
anschließenden Vereinbarung des Er-
stattungsbetrags zum Tragen. Dort wird
ergänzend klar gestellt, dass, falls kein
Zusatznutzen nachgewiesen werden
kann, der Erstattungsbetrag nicht höher

sein darf als der Preis der wirtschaft-
lichsten Alternative. Damit besteht kein
Anreiz für Hersteller eine teure Ver-
gleichstherapie zu wählen, um ohne
Nutzennachweis einen hohen Er-
stattungsbetrag zu erzielen.

Ebenfalls Bestandteil des Gesetzes ist
die Sicherstellung der Arzneimittel-
Notversorgung in der Fläche Für den
Apothekennotdienst werden zusätzlich
rund 120 Millionen Euro pro Jahr zur
Verfügung gestellt.

Die mit dem Gesetzentwurf vor-
gesehenen Maßnahmen sind geeignet,
die Arzneimittelversorgung durch Apo-
theken im Rahmen des Notdienstes ge-
rechter zu vergüten.

Bundestag beschließt das Dritte
Gesetz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften

Der Bundestag hat in der 2./3. Lesung
das Dritte Gesetz zur Änderung
arzneimittelrechtlicher und anderer
Vorschriften beschlossen. Damit
werden eine europäische Richtlinie
zur Sicherheitsüberwachung von
Arzneimitteln umgesetzt und be-
stehende Dopingvorschriften ver-
schärft.

Außerdem werden Änderungen im
Fünften Buch Sozialgesetzbuch und
der Arzneimittelnutzenverordnung,
die aus den bisherigen Erfahrungen
zur frühen Nutzenbewertung von
Arzneimitteln resultieren, vor-
genommen. Hierdurch sollen Un-
sicherheiten in Bezug auf die für den
Bestandsmarkt anwendbaren Ver-
fahrens- und Rechtsschutzregelungen
beseitigt werden. Weitere Regelungen
betreffen die Auswahl der zweck-
mäßigen Vergleichstherapie sowie
den Entscheidungsspielraum der
Schiedsstelle.

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des
Arzneimittelmarktes hat die
Regierungskoalition erfolgreich den
Weg für fairen Wettbewerb und eine
stärkere Orientierung am Wohl der
Patienten freigemacht. Wir bringen
damit eine angemessene Vergütung
von Innovation und die Bezahlbarkeit
von Arzneimitteln in ein Gleich-
gewicht. Die heute beschlossenen
gesetzlichen Ergänzungen schaffen
die notwendige Klarheit für die Be-
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Chancengleichheit in Wissenschaft
und Forschung durch kontinuierliche
Impulse des Bundes konsequent
weiter vorantreiben

Die christlich-liberale Koalition steht
für ein ideologiefreies, pragmatisches
Handeln zugunsten der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern. Die
Zahl der Professorinnen hat sich seit
dem Jahr 2000 verdoppelt, dennoch
besteht in Wissenschaft und Forschung
e i n Na chh ol b eda r f , w a s d i e
konsequente und nachhaltige Er-
höhung des Frauenanteils angeht.
Schließlich liegt dieser noch immer
erst bei etwa 20%.

Wenngleich die Geschwindigkeit der
Umsetzung noch steigerungsfähig er-
scheint, trägt das neue Kaskaden-
modell schon jetzt wirkungsvoll zu
einer Verbesserung bei. Wir stellen
fest, dass die Anreizprogramme sich
bewährt haben. Sie sollen nun durch
weitere gezielte Förderaktivitäten und
eine Verbesserung der Rahmen-
bedingungen ergänzt werden.

Entwurf eines Gesetzes zur Be-
kämpfung des Menschenhandels und
Überwachung von Prostitutionsstätten

Mit dem in erster Lesung beratenen
Gesetzentwurf haben wir die EU-
Richtlinie zur Verhütung und Be-
kämpung des Menschenhandels und
zum Schutz seiner Opfer umgesetzt.

Die Strafvorschriften zum Menschen-

handel werden erweitert und verschärft.
Auch sollen Prostitutionsstätten zu-
künftig überwacht werden können, um
krimi-nellen Begleiterscheinungen wie
Menschenhandel, Zwangsprostitution
und sexueller Ausbeutung vorzubeugen.
Dafür werden die Prostitutionsstätten in
den Katalog der überwachungs-
bedürftigen Gewerbe nach § 38 Abs. 1
der Gewerbeordnung aufgenommen.
Dieses führt dazu, dass Betreiber einer
Prostitutionsstätte zukünftig auf ihre
Zuverlässigkeit hin zu überprüfen sind.

Die Behörde erhält zur Überwachung
gewerberechtliche Kontrollmöglich-
keiten wie sie bereits im Hinblick auf
andere Gewerbe bestehen. Darüber
hinaus kann der Betrieb des Gewerbes
von Auflagen abhängig gemacht werden.

Gesetz zur Änderung des Strafgesetz-
buches - Strafbarkeit der Ver-
stümmelung weiblicher Genitalien
(StrÄndG)

In erster Lesung haben wir uns mit der
Schaffung eines eigenständigen Straftat-
bestandes der Verstümmelung weib-
licher Genitalien. Wir wollen, dass diese
Taten künftig mit einer Mindeststrafe
von einem Jahr belegt werden. Die
Höchststrafe soll bei 15 Jahren liegen.
Opfer sollen als Nebenkläger auftreten
können und schon im Ermittlungsver-
fahren anwaltlichen Beistand be-
antragen können.

Künstliche Aufregung

Das Regierungsprogramm der Union
entsteht im Dialog. So lief im April
die sehr erfolgreiche Mitmach-Aktion
der CDU unter dem Motto „Was mir
am Herzen liegt“.

Die CSU hat auf großen Kongressen
Anregungen zusammengetragen.
Daraus erarbeiten wir jetzt ein
Regierungsprogramm, das sich von
den Oppositionsprogrammen wohl-
tuend allein dadurch unterscheiden
wird, dass man unsere Worte bereits
heute an unseren Taten messen kann.
Klar ist, wie wir unsere erfolgreiche
Politik fortsetzen wollen:

Ab 2015 werden wir keine neuen
Schulden mehr machen. Ab 2016
beginnen wir mit der Rückzahlung
der al ten Schulden. Steuer-
erhöhungen brauchen wir dafür nicht.

Wir werden auch künftig durch eine
wachstums- und beschäftigungs-
fördernde Politik Spielräume er-
arbeiten und dann Zug um Zug um-
setzen, was uns wichtig ist: Eine Ver-
besserung bei den Mütterrenten, die
Anhebung von Kinderfreibetrag und
Kindergeld, mehr Mittel für die Ver-
kehrsinfrastruktur und viele andere
richtige Dinge mehr, die in den
letzten Tagen seltsam aufgeregt dis-
kutiert wurden.
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schuss der Kommunen, die im ver-
gangenen Jahr erstmals seit 2008
wieder mehr eingenommen als aus-
gegeben haben, und zwar bundesweit
1,797 Milliarden Euro.

Der Bund steht zu seiner Ver-
antwortung für die Kommunen. Wenn
diese trotz der umfangreichen Zu-
schüsse und Lastenübernahmen
durch den Bund weiterhin Probleme
bei der Umsetzung des Rechts-
anspruchs auf einen Krippenplatz
oder den Kommunalfinanzen haben,
liegt dies an Versäumnissen der
Länder. Wir fordern, dass unsere
Hilfen uneingeschränkt bei den
Kommunen ankommen. Es ist
alarmierend zu sehen, dass immer
mehr Kommunen Verwaltungsklagen
gegen ihre Landesregierungen ein-
legen müssen, weil sie sich unfair
behandelt sehen.

OECD traut uns Vollbeschäftigung
und hohe Binnendynamik zu

Deutschland steuert der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zufolge auf
Vollbeschäftigung ab 2014 zu. Die
Organisation erwartet für das
kommende Jahr ein kräftiges
Wachstum in Deutschland in Höhe
von 2 Prozent. Hintergrund ist die
gute strukturelle Verfassung Deutsch-
lands. Unser hoher Beschäftigungs-
stand und die positive Einkom-
mensentwicklung stärken die private
Binnennachfrage in Deutschland.

„Die Belebung der Binnennachfrage
dürfte die Hauptwachstumsquelle
darstellen“, so die OECD. Dies ist eine
positive Entwicklung. Bisher mahnte
die OECD stets Reformen für mehr
Binnennachfrage in Deutschland an.
Auch betont die Organisation den
positiven Einfluss, der von den
günstigen Finanzierungsbedingungen
auf die Bereitschaft zu Investitionen
in Innovation und Qualität ausgeht.
Innovationen sind der Schlüssel um

die Binnendynamik weiter zu steigern.
Viele Arbeitnehmer in Deutschland
können zufrieden sein: Die diesjährige
Tarifrunde hat in mehreren Branchen
schon ordentliche Gehaltszuwächse
besch er t . Und die wei t e r en
Perspektiven sind hervorragend: Laut
OECD kurbeln hohe Arbeitsplatz-
sicherheit und steigende Einkommen
den privaten Konsum in Deutschland
weiter an.

Dass der Beschäftigungsaufschwung
nachhaltig ist, belegen die Arbeits-
marktzahlen. Danach gab es im April
41,7 Mio Erwerbstätige in Deutsch-
land. 277.000 mehr als vor einem Jahr.
Insgesamt gab es 29,1 Mio sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte,
368.000 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitnehmer und ihre Familien
haben allen Grund, optimistisch in die
Zukunft zu blicken. Der Bericht er-
innert aber auch daran, dass wir uns
nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen
dürfen. Die Risiken insbesondere im
Euroraum sind nach wie vor hoch. Die
OECD fordert jedoch keinen Para-
digmenwechsel . Für weiteren
wirtschaftlichen Aufschwung und
Arbeitsplätze in Deutschland sind die
Fortführung der in Europa be-
gonnenen Reformen für mehr Stabili-
tät und Wettbewerbsfähigkeit un-
erlässlich. Ebenso wichtig bleibt es, in
Deutschland die Wachstumskräfte
weiter zu stärken und alles zu unter-
lassen, was den Aufwärtstrend de-
stabilisiert.

Kommunen sind die Sieger

Die kommunalfreundliche Politik der
Bundesregierung ist ein milliarden-
schwerer Segen für die Städte und
Gemeinden in unserem Land. Das ist
das Fazit der Antwort auf unsere
Große Anfrage zur Lage der
Kommunen.

Wir haben in den vergangenen vier
Jahren eine einmalige und bisher
nicht dagewesene Leistungsbilanz
erarbeitet, die sich positiv durch alle
Politikbereiche zieht. Ganz im Sinne
der Subsidiarität misst die Bundes-
regierung der kommunalen Selbstver-
waltung ein großes Gewicht bei.
Grundvoraussetzung dafür sind solide
Finanzen. Daher war die deutliche
finanzielle Entlastung der Kommunen
der christlich-liberalen Koalition so
wichtig.

Deswegen übernimmt der Bund die
Kosten für die Grundsicherung im
Alter in der Höhe von ca. 4,5
Milliarden Euro. Den Ausbau der Be-
treuungsplätze für Kinder unter drei
Jahren fördert die Bundesregierung
mit 5,5 Milliarden Euro und leistet
den Ländern damit eine unschätzbare
Hilfe.

Hinzu kommt, dass künftig die
kommunalen Spitzenverbände noch
besser in bundespolitische Ent-
scheidungen eingebunden werden.
Schließlich sorgt auch die positive
wirtschaftliche Entwicklung unseres ,
Landes für einen Finanzierungsüber-
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Pflege, Krankenhaus und China – Widmann-Mauz auf Hauptstadtkongress für
Medizin und Gesundheit

Jährlich treffen sich die Spitzen der Renten- und Kranken-
versicherungen, der Ärzteschaft, der Krankenhäuser und
vieler weiter Akteure des Gesundheitswesens auf dem
Berliner Hauptstadtkongress. Auf den 180 Einzelver-
anstaltungen mit rund 600 Referenten aus dem In- und
Ausland war auch das Bundesgesundheitsministerium
vertreten.

Unter dem Titel: "Muss die Pflegeversicherung neu er-
funden werden? Neue Konzepte braucht das Land", er-
läuterte die Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB die Ziele des Pflegeneuaus-
richtungsgesetzes, das gerade für die zunehmende Zahl
Demenzkranker und ihre Angehörigen neue Leistungen
geschaffen hat und die Finanzierung der Pflege verbessert.
„Wir haben ambulante Leistungen für Demenzkranke
deutlich erhöht und die Wahl- und Gestaltungsmöglich-
keiten für pflegende Angehörige erweitert. Zudem wurden
die staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung und eine
Fachkräfteoffensive in der Altenpflege gestartet“, fasste
Widmann-Mauz MdB die umfangreichen Maßnahmen der
Bundesregierung zusammen.

Ein weiterer Brennpunkt des Kongresses war die Finanz-
lage der Krankenhäuser. Auf einem Podium mit Vertretern
der Krankenkassen und Krankenhäuser stellte Widmann-
Mauz MdB die bereits verabschiedeten und geplanten
finanziellen Entlastungen des Bundes für die Kranken-
häuser vor. So erhalten die Krankenhäuser im Rahmen als
Psych-Entgeltgesetz von 2012 bis 2014 zusätzliche Mittel

mit kurzfristigen Hilfsmaßnahmen werden die Kliniken bis
2014 mit 1,1 Mrd. Euro zusätzlich bis 2014 rechnen
können. Zugleich würden strukturelle Reformen in den
Blick genommen. Diese umfassen eine ausreichende In-
vestitionskostenfinanzierung und eine bedarfsgerechte
Krankenhausplanung. Hier seien die Länder in der Pflicht,
ihrem Auftrag gerecht zu werden, die Versorgung der Be-
völkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern sicherzu-
stellen.

Auf dem Symposium „Deutsch-chinesische Kooperationen
im Gesundheitswesen“, wurden neue bilaterale Impulse
zwischen beiden Ländern gestartet. Widmann-Mauz, die
als Parlamentarische Staatssekretärin 2012 selbst eine Ge-
meinsame Erklärung zum Ausbau des chinesischen
Rettungswesens in Wuhan unterzeichnet hat, bekräftigte
den Willen der Bundesregierung, die Zusammenarbeit im
Gesundheitssektor weiter auszubauen. „Noch besteht für
viele Menschen in China eine Krankenversicherung auf nur
sehr geringem Niveau.

Doch auch in der Gesundheitsversorgung steigen die An-
sprüche von Milliarden Chinesen. Es geht daher um die
Gestaltung, nicht nur eines medizinischen Versorgungs-
angebots, sondern um umfassende, um gesundheitsöko-
nomische Lösungen“ machte Widmann-Mauz MdB deut-
lich und sicherte China die Unterstützung Deutschlands
zu. Seinen 75. Geburtstag konnte Prof. Dr. Bernhard
Domres, Präsident des Sino-Instituts für Katastrophen-
medizin in Wuhan und Wegbereiter des Rettungsdienst-
abkommen zwischen Deutschland-China dies Woche feiern
Annette zudem Annette Widmann-Mauz ihm herzlich
gratulierte.

Die Parlamentarische Stasatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit
Annette Widmann-Mauz MdB bei ihrer Rede auf dem Hauptstadtkongress
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Bundestagsmandat für vier Tage - „Nachwuchspolitiker“ Daniel Essigke aus
Rottenburg nimmt am Parlamentsplanspiel teil

Vom 1. bis 4. Juni fand im Bundestag die Veranstaltung
„Jugend und Parlament“ statt. 312 Jugendliche aus dem
gesamten Bundesgebiet, die von Mitgliedern des Bundes-
tages nominiert wurden, stellten in einem Planspiel das
parlamentarische Verfahren nach. Die Teilnehmer
schlüpften für vier Tage in die Rolle von Abgeordneten, -
darunter auch der Rottenburger Abiturient Daniel Essigke
(18) , der von der Bundestagsabgeordneten des Wahl-
kreises Tübingen-Hechingen, Parlamentarische Staats-
sekretärin Annette Widmann-Mauz MdB nach Berlin ein-
geladen wurde.

Als Beisitzer des Gesundheitsausschusses musste sich der
Rottenburger Schüler u.a. in einen Gesetzesentwurf zur
„Freistellung bei akutem Pflegebedarf von Familien-
angehörigen“ einarbeiten und diesen mit seiner Fraktion
in einer simulierten Plenardebatte argumentativ vertreten.
„Politik kann ganz schön anstrengend sein“ staunte
Essigke bei der engen Taktfolge der parlamentarischen
Sitzungen. Ob in der Landesgruppe, der Fraktion, der
Facharbeitsgruppe oder im Ausschuss, überall war
höchste Konzentration gefragt.

Dass es den echten Abgeordneten nicht anders geht, er-
fuhr der Nachwuchspolitiker beim Treffen mit Annette
Widmann-Mauz MdB vor dem Sitzungssaal des Vorstands
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, dem die
Parlamentarische Staatssekretärin angehört.

Die Abgeordnete nahm sich aber gerne die Zeit für ein Foto
und einen kurzen Erfahrungsaustausch.

„Jugend und Parlament ist für interessierte Schülerinnen
und Schüler eine einmalige Gelegenheit, den Alltag eines
Abgeordneten hautnah zu erleben. Noch wichtiger sind
allerdings die Erfahrungen, die gemacht werden, wenn es
um das argumentative Ringen mit Problemen und das
Organisieren von Mehrheiten geht“, findet Widmann-
Mauz. So diskutierten die Teilnehmer mit den Vertretern
der Bundestagsfraktionen auch anspruchsvolle Themen
wie „Wahlpflicht – Fluch oder Segen für die
parlamentarische Demokratie?“

Erste politische Erfahrungen hat Essigke bereits in der
Jungen Union und als stellvertretender Vorsitzender der
„Jungen Aktiven“ in Rottenburg gesammelt. Darüber hinaus
engagiert er sich auch im Bogensport Eckenweiler. Nach
seinem Abitur will er ein Medizinstudium beginnen.

Am Rande des Planspiels im Bundestag trifft Daniel Essigke seine
Wahlkreisabgeordnete Annette Widmann-Mauz
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Arbeitslosenzahl erneut unter 3 Millionen

In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit erneut unter die 3-
Millionen-Marke gesunken. Sie ist jetzt auf dem niedrigsten
Stand seit zwei Jahrzehnten. Allein seit 2009 verringerte
sich die jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen um
rund 500.000.

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im April auf den Rekord-
stand von 41,69 Millionen gestiegen. Die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung ist mit 29,09 Millionen
trotz Krise höher als vor zehn Jahren (rund 27 Millionen).
Und viele Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeits-
kräften. Es gibt 950.000 offene Stellen. Die Tendenz auf
dem Arbeitsmarkt bleibt positiv.

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit / Statistisches Bundesamt)

Väterbeteiligung bei Elterngeld auf Höchststand

Der Anteil der Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen,
hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische
Bundesamt mitteilt, haben Väter von 181.000 der insgesamt
rund 663.000 im Jahr 2011 geborenen Kinder Elterngeld
bezogen. Dies entspricht einer Väterbeteiligung von 27,3%.

Damit ist die Väterbeteiligung gegenüber dem Vorjahr
noch einmal deutlich um zwei Prozentpunkte angestiegen.

www.widmann-mauz.de

Mütter bezogen in durchschnittlich 95% der Fälle Eltern-
geld. Die höchste Väterbeteiligung gab es wie schon in
den letzten Jahren in Bayern (35,8%) und Sachsen
(35,6%). Sie war dort somit mehr als doppelt so hoch wie
im Saarland, das mit 17,5% nach wie vor das Schlusslicht
bildet. Veränderungen bei der Dauer der Inanspruch-
nahme gab es hingegen kaum. Nach wie vor bezogen
etwas mehr als drei von vier Vätern (77%) Elterngeld für
maximal zwei Monate.

Nur knapp 7% der Väter nimmt die Leistung für zwölf
Monate in Anspruch. Mütter bezogen weiter in neun von
zehn Fällen das Elterngeld für zwölf Monate. Deutliche
regionale Unterschiede gab es bei der Höhe des bezogenen
Elterngeldes. So betrug der durchschnittliche Elterngeld-
anspruch von Vätern, die vor der Geburt des Kindes er-
werbstätig waren, in den meisten süddeutschen und west-
deutschen Kreisen über 1.200 € Euro. Die Kreise, in denen
der Anspruch niedriger als 1.000 € war, liegen hingegen
fast ausnahmslos in den ostdeutschen Ländern. Bei den
Müttern zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier lag der
Elterngeldanspruch insbesondere in den west- und süd-
deutschen Kreisen deutlich über dem in den ostdeutschen
Landkreisen und kreisfreien Städten.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Deutsches Rentensystem ist stabil

In einem Interview mit „positionen“, der Zeitschrift des
Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft
lobt der Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan,
die Stabilität des deutschen Rentensystems. Gleichzeitig
spricht er sich für eine flexiblere Handhabung des Renten-
eintritts aus. Die Reformen der 1990er und 2000er Jahre
hätten dazu beigetragen, dass man der Verrentung der so-
genannten „Babyboomer“ gelassen entgegensehen könne.
Private und betriebliche Altersvorsorge würden das
gesetzliche Rentensystem in den nächsten Jahren stützen.
Von Altersarmut bedroht seien in Deutschland statistisch
gesehen nur wenige Menschen, nämlich ca. 3 % der über
65-jährigen. Um dennoch Altersarmut entgegenzuwirken,
müsse man schon vor dem Rentenalter ansetzen:
Überhaupt Arbeit zu haben, verringere das Risiko von
Altersarmut. Daher plädiert Börsch-Supan gegen eine Ab-
schaffung des Niedriglohnsektors, weil sie zu höherer
Arbeitslosigkeit führen würde. Der Renteneintritt müsse
flexibler gestaltet werden, um dem Älterwerden als
individuellem Prozess gerecht zu werden. Niemand solle
gezwungen werden, seine Arbeit in einem bestimmten
Alter aufzugeben.

(Quelle: „positionen“, Zeitschrift des GDV)


