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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Nacht zum 27. November haben
sich die Spitzen von Union und SPD
auf den Koalitionsvertrag für 2013 –
2017 geeinigt. Nach konstruktiven, aber
auch harten Verhandlungen haben wir
die Verhandlungen mit gutem Ergebnis
abgeschlossen. Wichtig war bei allen
Punkten, dass Deutschland auf dem
eingeschlagenen Erfolgskurs bleibt.
Dafür haben wir zentrale Wahlver-
sprechen des Regierungsprogramms der
Union eingelöst: Keine Steuer-
erhöhungen, keine Schuldenvergemein-
schaftung durch Euro-Bonds sowie Null
Neuverschuldung ab 2015. Wir sorgen
für Kontinuität und Verlässlichkeit,
damit unser Land Stabilitätsanker in
Europa bleibt. Zugleich nehmen wir
u n s z i e l g e r i c h t e t e Z u k u n f t s -
investitionen bei Verkehr, Bildung und
Familienbetreuung vor, um unseren
Innovations- und Wettbewerbsvor-
sprung zu sichern. Zum Beispiel
werden wir zehn Prozent des Brutto-
inlandsprodukts in Bildung und
Forschung stecken. Das kommt gerade
auch Hochschulen wie in Tübingen

und Rottenburg zu Gute.
Im Bereich Pflege und Gesundheit
werden wir Krankenhäuser und Uni-
kliniken weiter entlasten und damit
den Druck vom Klinik- und Pflege-
personal nehmen. Dass die Unter-
stützung für Kliniken wie das UKT jetzt
nicht nachlässt, war mir besonders

wichtig. Zudem werden wir mit der
schrittweisen Anhebung des Beitrags
zur Pflegeversicherung um 0,5% die
eingeschlagenen Reformschritte für eine
demografie- und qualitätsgerechte
Pflege ausgestalten.
Als Verhandlungsführerin der Union
für den Bereich Familien-, Frauen- und
Gleichstellungspolitik war mir darüber
hinaus die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf essenziell. Sowohl Quantität
als auch Qualität der Kinderbetreuung
muss garantiert sein. Deshalb habe ich
mich für ein drittes
I n v e s t i t i o n s f ö r d e r p r o g r a m m
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ stark
gemacht. Insbesondere Länder und die
Kommunen werden so noch mehr ent-
lastet.

Auch beim Elterngeld gibt es Ver-
besserungen. Bislang ermöglicht es den
Eltern eine bis zu 14-monatige beruf-
liche Auszeit nach der Geburt eines
Kindes mit Entgeltersatz. Mit dem
neuen ElterngeldPlus wollen wir Eltern
für die Dauer von bis zu 28 Monaten
die bestmögliche Inanspruchnahme des
Elterngeldes in Kombination mit einer
nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit er-
möglichen. Dies soll den beruflichen
Wiedereinstieg erleichtern. Außerdem
wurde für die Pflegezeit- und Familien-
pflegezeit ein Rechtsanspruch ver-
ankert. Die zehntägige Auszeit bei der
Familienpflege wird zugleich mit einer
Lohnersatzleistung wie beim Kinder-
krankengeld ergänzt.

Verantwortung für unser Land und die
Menschen zu übernehmen, bedeutet
immer auch Kompromisse einzugehen.
Auch wenn es Punkte gibt, die von der
Linie der Union abweichen, bildet der
Vertrag als Gesamtpaket das eindeutige
Wahlergebnis der Union ab. Wir haben
jetzt eine gute Arbeitsgrundlage, um
Wachstum, Wohlstand und Be-
schäftigung in Deutschland auszubauen
und bestehende Defizite zu über-
winden.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes
Wochenende und einen geruhsamen
1. Advent.
Ihre



Annette Widmann-Mauz MdB
Aus dem Bundestag

Berlin aktuell Nr. 13
29.11.2013

Annette Widmann-Mauz MdB
Parlamentarische Staatssekretärin
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Telefon: 030/ 227 –77217
Telefax: 030/ 227—76749
annette.widmann-mauz@bundestag.de

Der Bundestag arbeitet

Mit seinem ersten Zusammentritt am
22. Oktober 2013 nahm der
18. Deutsche Bundestag seine Arbeit
auf. Wir haben die Geschäftsordnung
einschließlich der Verhaltensregeln in
Kraft gesetzt und den Präsidenten
und seine Stellvertreter gewählt.
Zugleich geht der Aufbau der Abge-
ordnetenbüros voran, so dass in Bälde
auch im technischen Sinne weit-
gehende Arbeitsfähigkeit gegeben sein
wird.

Im Plenum haben wir eine erste
Regierungserklärung debattiert und
uns mit den Folgen der NSA-
Aktivitäten befasst. Nun liegen auch
Gesetzentwürfe des Bundesrates, der
Bundesregierung und aus der Mitte
des Hauses vor, die wir beschlossen
haben. Mit dem Hauptausschuss
schaffen wir die Möglichkeit, auch in
der Übergangszeit bis zur voll-
ständigen Konstituierung von
Regierung, Fraktionen und Parlament
in gewohnter Weise zu beraten und
zu entscheiden. Dieser Weg ist
pragmatisch und wird dazu beitragen,
die Zeitverzögerung auszugleichen,
die durch die Sondierungen und vor
allem durch die Mitgliederbefragung
der SPD im Anschluss an die
Koalitionsverhandlungen entsteht.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass
die Arbeit des Bundestages nicht nur
aus Plenar- oder Ausschusssitzungen
besteht, sondern ganz wesentlich
auch durch die Arbeit in unseren
Wahlkreisen geprägt ist. Besonders
jeder direkt gewählte Abgeordnete
wird dies bestätigen können. Auch
die Kontrolle der Bundesregierung
funktioniert, etwa über schriftliche
und mündliche Fragen, über Kleine
oder Große Anfragen und – nicht zu
vergessen – die öffentliche Aus-
einandersetzung.
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Weihnachten noch mehrmals zu-
sammentreten.

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Gesetzes über Finanzhilfen des
Bundes zum Ausbau der Tagesbe-
treuung für Kinder und zur Änderung
des Kinderbetreuungsfinanzierungs-
gesetzes

Wir wollen, dass alle mit Bundesmitteln
durchgeführten Baumaßnahmen für
Kinderbetreuungseinrichtungen beendet
und ausfinanziert werden können. Um
den Länden die erforderliche Zeit dafür
zu geben, kommen wir ihrem Wunsch
nach und verlängern den Zeitraum für
den Abschluss der Baumaßnahmen um
ein Jahr (beim Investitionsprogramm
Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis
2013 in Höhe von 2,15 Milliarden Euro)
beziehungsweise eineinhalb Jahre (beim
I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m K i n d e r -
betreuungsfinanzierung 2013 bis 2014
in Höhe von 580,5 Millionen Euro).

Entwurf eines Gesetzes zum Vorschlag
für eine Verordnung des Rates über das
Programm „Europa für Bürgerinnen
und Bürger“ für den Zeitraum 2014 –
2020

Der Regierungsentwurf, mit dem wir
uns in erster Beratung befassen, dient
der Schaffung der Rechtsgrundlage für
die Zustimmung des deutschen Ver-
treters im Rat zum Vorschlag einer Ver-
ordnung über die Fortsetzung des o.g.
EU-Programms. Schwerpunkte dabei
sind die Stärkung des Geschichts-
bewusstseins und der Ausbau der
Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene. Das
Programm erlaubt die Förderung von
Kommunen, Vereinen, Verbänden sowie
a n d er e r z i v i l ge se l l sch a f t l i ch e r
Organisationen durch die EU, die hier-
für für den Zeitraum von 2014 bis 2020
185 Millionen Euro für alle 28 Mitglied-
staaten bereitgestellt hat.

Einsetzung eines Hauptausschusses

Mit dem Abschluss der Koalitionsver-
handlungen steht eine Regierungs-
bildung unmittelbar bevor. Aufgrund
der langen Verhandlungszeit liegen uns
jedoch schon jetzt einige unaufschieb-
bare Entscheidungen vor, zu denen wir
Stellung nehmen müssen. Da die Gre-
mien des Bundestages sinnvollerweise
erst nach der Bildung der neuen
Regierung konstituiert werden, haben
die Fraktionen von CDU/CSU und SPD
den beiden anderen Fraktionen des
Bundestages eine Übergangslösung vor-
geschlagen. Um die Arbeit der geschäfts-
führenden Regierung kontrollieren zu

können und innen- wie außenpolitisch
jederzeit handlungsfähig zu sein, haben
wir einen Hauptausschuss eingesetzt,
der bis zur vollständigen Konstituierung
der Ausschüsse des Bundestages für alle
Vorlagen aus dem Parlament zuständig
ist. Der Hauptausschuss wird mit Fach-
politikern aus allen Bereichen besetzt
und übernimmt für kurze Zeit die Auf-
gaben der ständigen Ausschüsse. Bei-
spielsweise bearbeitet er Petitionsver-
fahren oder bereitet etwaige Beschlüsse
über Maßnahmen des Europäischen
Stabilitätsmechanismus vor.

Dieses Instrument des Übergangs gab es
so noch nicht in der Geschichte des
Bundestages. Es ist eine hervorragende
Lösung für die letzten Wochen bis hin
zur Bildung der neuen Regierung. Er
ermöglicht allen Fraktionen eine
effektive parlamentarische Arbeit –
schließlich wird der Bundestag bis
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„Deutschlands Zukunft gestalten“
Zwölf Fragen und Antworten zum
Koalitionsvertrag von Union und SPD

Hier die wichtigesten Punkte zum
Koaltionsvertrag:

1. Was erreichen wir mit dem
Koalitionsvertrag?
Deutschland ist die mit Abstand
stärkste Volkswirtschaft in Europa.
Die Aussichten für weiteres
Wachstum in den nächsten Jahren
zum Wohle aller Bürger sind günstig.
Die Koalitionsvereinbarung von CDU,
CSU und SPD stellt die Weichen,
dass Deutschland seinen erfolg-
reichen Weg fortsetzen kann. Die
neue Koalition wird die Rahmen-
bedingungen, die zu der guten Lage
unseres Landes beigetragen haben,
nicht grundlegend ändern, wohl aber
einige Akzente neu setzen, damit
unser Land wettbewerbsfähig und
zukunftsfähig bleibt. So werden wir
zum Beispiel mehr für die Infra-
struktur tun. Der Vertrag ist die
Voraussetzung, dass Angela Merkel
Bundeskanzlerin bleibt. Das war der
eindeutige Wunsch der klaren Mehr-
heit der Bürgerinnen und Bürger. Die
Frau, der die Menschen vertrauen
und die in der Welt hohes Ansehen
genießt, bleibt an der Spitze der
Regierung.

2. Was zeichnet den Koalitions-
vertrag aus?
Ziel der Union im Wahlkampf war
Wachstum, Beschäftigung und
Innovation. Von diesem Gedanken ist
auch der Koalitionsvertrag durch-
zogen. Die Bürger und die Wirtschaft
werden nicht zur Kasse gebeten.
Das war im Wahlkampf zwischen
Union und SPD noch umstritten.
Es gibt keine Steuererhöhungen und
keine Erhöhung der Abgaben, sieht
man von der maßvollen Erhöhung
des Pflegebeitrags ab. Die von Arbeit-
g e b e r n u n d A r b e i t n e h m e r n
finanzierten Sozialabgaben bleiben
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weiterhin unter 40 Prozent. Die Kern-
forderungen des Regierungsprogramms
der Union sind damit erfüllt. Die Be-
triebe werden weiter die Kraft für In-
vestitionen haben, die Arbeitnehmer
die Möglichkeit zu mehr Ausgaben für
sich und ihre Familien. Das sichert
Arbeitsplätze – gerade im Mittelstand.
Erstmals seit Jahrzehnten wird
Deutschland ab 2015 keine neuen
Schulden mehr machen. Für alle be-
schlossenen Projekte belaufen sich die
Mehrausgaben auf 23 Milliarden Euro.
Das ist nach den Worten von Finanz-
minister Wolfgang Schäuble „die
Grenze dessen, was wir uns leisten
können“.

Sicher hätte die Union an einigen
Stellen den Vorrang von Wachstum
und Beschäftigung lieber noch mehr
betont und zum Beispiel den Mindest-
lohn anders ausgestaltet. In jeder
Koalition sind jedoch Kompromisse
notwendig, und die nun gefundenen
Kompromisse sind tragbar. Der Vertrag
mit der SPD beinhaltet an keiner
Stelle einen Paradigmenwechsel. Die
Voraussetzungen für einen weiteren
Aufschwung werden verbessert.

3. Wie wird es in den nächsten
Jahren in Europa weitergehen?

Auch die künftige Europa-Politik
steht im Zeichen der Kontinuität. Zur
weiteren Stabilisierung des Euros
bleibt es bei dem Grundsatz, dass es
gegenseitige Solidarität nur dann
gibt, wenn die hilfesuchenden Länder
eigene Anstrengungen zur Verbesserung
ihrer Lage unternehmen.
Zu einer Vergemeinschaftung von
Schulden oder Euro-Bonds wird es
daher nicht kommen. Das war der
Union wichtig. Europa soll durch
nachhaltige Reformen gestärkt aus
der Krise herauskommen – mit Struktur-
reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit
und mit einer strikten Haushalts-
konsolidierung. Investitionen in
Wachstum und Beschäftigung sollen vor
allem der Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit und dem sozialen
Frieden dienen. Die EU-Mitgliedstaaten
werden sich künftig besser wirtschafts-
politisch abstimmen und so
Ungleichgewichte vermeiden. Der
Bankensektor muss so ausgestaltet
werden, dass die Risiken nicht vom
Steuerzahler, sondern von den Banken
selbst getragen werden. Wir streben
ein einheitliches europäisches Wahl-
recht an und wollen Subsidiarität
und kommunale Selbstverwaltung
stärken. Die EU soll sich vor allem auf
d i e g r o ß e n Z u k u n f t s a u f g a b e n
konzentrieren.

4. Wird in den nächsten Jahren das
Geld zusammengehalten?
Für die Union war in der Haushalts-
politik eines entscheidend: Es darf
nicht aufs Spiel gesetzt werden, was
in den letzten Jahren mit einer soliden
Haushaltspolitik erreicht wurde.
Die Einnahmen des Staates sind auf
Rekordniveau, und zwar ohne Steuer-
erhöhungen. In den nächsten vier
Jahren werden nach der Vereinbarung
Einnahmen und Ausgaben des Bundes
so gestaltet werden, dass der Bund ab
2014 einen strukturell ausgeglichenen
Haushalt aufweist und ab 2015
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keine neuen Schulden mehr auf-
nimmt. Die Schuldenbremse im
Grundgesetz erlaubt dem Bund zwar
jedes Jahr eine geringe Neuver-
schuldung. Diese Möglichkeit wird
aber nicht genutzt.

Mit ihrer Politik erreicht die Union,
dass der Bundeshaushalt erstmals
seit 40 Jahren ausgeglichen sein wird.
Mit der SPD wurde vereinbart, auch
danach dauerhaft keine neuen
Schulden aufzunehmen und die
Schuldenstandsquote zu senken – bis
Ende 2017 von jetzt 80 auf unter 70
Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
Damit bekommen die zukünftigen
Generationen wieder Gestaltungs-
spielräume Die Mehrausgaben in den
kommenden vier Jahren bleiben auf
insgesamt 23 Milliarden Euro
beschränkt.

5. Welche Akzente werden gesetzt,
um Deutschland fit für die Zukunft
zu machen?
Die deutsche Wirtschaft braucht gut
ausgebildete Fachkräfte, um auch in
Zukunft stark zu bleiben. Hier setzt
die Vereinbarung auf die Stärkung der
beruflichen Bildung, auf die Quali-
fizierung und Aktivierung von
Arbeitslosen und auf den Zuzug von
Fachkräften aus dem Ausland.
Insbesondere wollen wir diejenigen
halten, die schon bei uns studiert
haben. Damit Deutschland ein Land
der Innovationen bleibt, wird auch in
Zukunft eine Summe von zehn Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts
in Bildung und Forschung gesteckt.
Das kommt dem Wissenschaftssystem
mit seinen Hochschulen und
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen zugute.
Union und SPD wollen das Ver-
sprechen erfüllen, allen Gegenden in
Deutschland das schnelle Internet
zur Verfügung zu stellen. Das ist eine
große Aufgabe auch zur Stärkung des
ländlichen Raums. Hierfür wird die
Koalition neue ungewöhnliche Wege
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beschreiten. In die „herkömmliche“
Infrastruktur aus Straßen und Schienen
will die Koalition fünf Milliarden Euro
investieren. Der Finanzierung dient
auch die Einführung einer Pkw-Maut
auf deutschen Autobahnen, die aber
inländische Autofahrer nicht zusätz-
lich belasten darf und unter
anderem europarechtskonform sein
muss.

6. Was wird zur Kostendämpfung
bei den Energiepreisen getan?
Die Energiewende geht weiter, Strom
muss aber für Verbraucher und Wirt-
schaft bezahlbar bleiben. Nachdem
zahlreiche Anläufe in der Vergangen-
heit gescheitert waren, will die große
Koalition nun eine effektive Kosten-
bremse einführen. Erstmals wird es
einen festgelegten Ausbaukorridor von
Ökostrom mit Obergrenzen von 55 bis
60 Prozent im Jahr 2035 geben. Damit
haben die Unternehmen Planungs-
sicherheit. Überförderungen bei Neu-
anlagen, insbesondere bei der Wind-
energie an Land werden abgebaut.
Künftig soll der Bau von Windkraftan-
lagen auf die wirtschaftlich guten, d.h.
windstarken Standorte konzentriert
werden. Zudem sollen die Erzeuger
erneuerbarer Energien zu mehr Direkt-
vermarktung verpflichtet werden. Der
Bund wird den Ausbau der erneuer-
baren Energien besser mit den Ländern
koordinieren . Energieintensive
Industriebetriebe werden bislang von
der Zahlung der Ökostrom-Umlage ent-
lastet. Diese Ausnahmen sollen so an-
gepasst werden, dass sie EU rechts-
konform sind – ohne allerdings die
stromintensive Industrie im inter-
nationalen Wettbewerb über Gebühr zu
belasten. Bis Sommer soll die Reform
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
vom Bundestag verabschiedet werden.

7. Welche Akzente werden in der
Rentenpolitik gesetzt?
Die Rentenpolitik zählte zu den
umstrittensten Kapiteln der Ver-
handlungen:

Die Rente für Mütter oder Väter, deren
Kinder vor 1992 geboren wurden, wird
ab Mitte 2014 angehoben – wie von der
Union versprochen.
Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen,
statt wie bisher ein Jahr nun zwei Jahre
Erziehungszeit bei der Rente anzu-
rechnen. Damit wird die
Erziehungsleistung dieser Menschen
besser als bisher anerkannt. Für Mütter
oder Väter der ab 1992 geborenen
Kinder bleibt es wie bisher bei der
rentenrechtlichen Anerkennung von
drei Jahren Kindererziehung.

Im Gegenzug musste die Union dem An-
liegen der SPD zustimmen, die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 Jahren nach 45
Beitragsjahren einzuführen.
Diese Regelung soll aber schrittweise
wieder an einen Renteneintritt mit 65
Jahren herangeführt werden. Das ist ein
wichtiger Punkt, da klar ist, dass wegen
der Veränderung im Altersaufbau der
Gesellschaft jeder im Schnitt in Zukunft
länger arbeiten muss. Die Renten-
ansprüche von langjährig versicherten
Geringverdienern werden durch eine
solidarische Lebensleistungsrente ab
voraussichtlich 2017 aufgewertet.
Außerdem werden die Rentenansprüche
von Erwerbsgeminderten gestärkt; unter
anderem wird die Berechnung der Er-
werbsminderungsrente so verändert,
dass dem Anspruchsberechtigten zwei
Jahre mehr angerechnet werden als er
tatsächlich gearbeitet hat.
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8. Was wird für sichere Arbeit und
eine gerechtere Arbeitswelt
angestrebt?
Der Wohlstand eines Landes ist von
der Zahl der Beschäftigten und der
Qualität der Beschäftigung abhängig.
Die Union hat erreicht, dass die
Bedingungen für das Ziel der Voll-
beschäftigung positiv bleiben.
Richtig ist, noch mehr für das Ziel
guter und sicherer Arbeit zu tun.
Deshalb soll die Tarifautonomie
gestärkt werden, indem
u n t e r a n d e r e m d i e
Allgemeinverbindlichkeits-
Erklärung von Tarifverträgen er-
leichtert wird. Zusätzlich sollen für
die Entgeltgleichheit zwischen
Frauen und Männern eine gesetzliche
Transparenzregelung und ein
individueller Auskunftsanspruch ge-
schaffen werden.
Außerdem wird die Leiharbeit
künftig auf 18 Monate beschränkt.
Leiharbeiter sollen nach neun
Monaten den gleichen Lohn erhalten
wie Mitarbeiter aus der Stammbeleg-
schaft. Mit effektiveren Kontrollen
und besseren Informationsrechten
für Betriebsräte soll dem Missbrauch
von Werkverträgen Einhalt geboten
werden. Zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit wird gezielt in die
Qualifizierung von Jugendlichen
investiert; zu diesem Zweck werden
flächendeckend Jugendberufs-
agenturen eingerichtet. Zum Abbau
der Langzeitarbeitslosigkeit werden
zusätzliche Anstrengungen unter-
nommen.

Auf Wunsch der SPD wird es ab 2015
auch erstmals einen einheitlichen
flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn geben. Die Zustimmung
zu diesem Punkt fiel der Union
schwer, da damit die Tarifparteien an
Einfluss verlieren. Es soll aber mög-
lich sein, dass die Tarifparteien bis
zum endgültigen Inkrafttreten des
Mindestlohns von 8,50 Euro Über-
gangsregeln beschließen.
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Auch werden es die Tarifparteien
selbst sein, die in einer Kommission
mit Experten spätere Anpassungen
festlegen. In dem Gesetz zur Ein-
führung des Mindestlohns sollen auch
noch einmal besondere Tätigkeitsfelder
wie die Saisonarbeit in den Blick ge-
nommen werden.

9. Was tut die Koalition für
Familien und Frauen?
Familie und Beruf müssen miteinander
vereinbar sein. Damit Eltern ihre
Kleinkinder unbesorgt in eine Kinder-
tagesstätte geben können, muss die
Qualität der Betreuung garantiert sein.
Daher will die Koalition ein Qualitäts-
gesetz auf den Weg bringen.
Das Elterngeld, das Müttern oder
Vätern eine bis zu 14-monatige beruf-
liche Auszeit nach der Geburt ihres
Kindes ermöglicht, wird erweitert zu
einem ElterngeldPlus. Von der
Regelung sollen vor allem Eltern in
Teilzeitbeschäftigung profitieren.
Damit Eltern die Wahl haben, ob sie
sich selbst um ihr Kind kümmern
wollen oder es in eine Betreuungsein-
richtung geben, wird es weiterhin das
Betreuungsgeld geben.

Der Aufstieg von Frauen in Führungs-
positionen von Unternehmen wird
erleichtert. So sollen in Aufsichtsräten
von voll mitbestimmungspflichtigen
und börsennotierten Unternehmen, die
ab dem Jahr 2016 neu besetzt werden,
30 Prozent Frauen sitzen. Börsen-
notierte oder mitbestimmungs-
pflichtige Unternehmen werden ver-
pflichtet, ab 2015 selbst eine verbind-
liche Quote für Aufsichtsräte, Vor-
stände und die obersten
Management-Ebenen festzulegen.

10. Welchen Schutz gibt es künftig
bei Krankheit und im Pflegefall?
Stabilität im Krankenversicherungs-
system und die Verbesserung
der Qualität der Gesundheitsver-
sorgung – das sind die Ziele der

Gesundheitspolitik in den nächsten
Jahren. Das Nebeneinander von
Gesetzlicher und Privater Krankenver-
sicherung bleibt erhalten. CDU und CSU
haben die von der SPD geforderte Ein-
führung der Bürgerversicherung ab-
gelehnt. Auch der Beitragssatz für
Arbeitgeber zur Gesetzlichen
Krankenversicherung wird
eingefroren. Eine Erhöhung hätte den
Faktor Arbeit verteuert und zum Verlust
von Arbeitsplätzen geführt.

Auf die Qualität in den Krankenhäusern
wird künftig besonders geachtet.
Krankenhäuser mit guter Qualität
können zusätzliche Leistungen er-
bringen, ohne dafür Abschläge hin-
nehmen zu müssen. Kliniken mit be-
sonders guter Qualität sollen Zuschläge
erhalten. Patienten sollen künftig inner-
halb von vier Wochen einen Facharzt-
termin bekommen, wenn sie von ihrem
Hausarzt überwiesen werden.

Für gute Pflege muss der Beitrag zur
Pflegeversicherung künftig schrittweise
um 0,5 Prozent angehoben werden. 0,1
Prozent davon sollen in einen Vorsorge-
fonds fließen – für die Zeit, wenn die
geburtenstarken Jahrgänge in ein Alter
kommen, in dem die Pflegebedürftigkeit
steigt.
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11. Was ändert sich bei Sicherheit
und Integration?
In der Innen- und Rechtspolitik hat
sich die Koalition auf einen umfang-
reichen Katalog neuer Vorhaben ver-
ständigt. Für die Union war dabei ein
Mehr an Sicherheit für die Bürger
wichtig. Nach der NSU-Mordserie
wird die Zusammenarbeit von
Polizei, Justiz und Verfassungsschutz
verbessert. Mehr Datensicherheit soll
vor Cyberkriminalität schützen –
eine Konsequenz aus der NSA-
Spähaffäre. Deutschland setzt sich in
der EU und international für hohe
Datenschutzstandards ein. Die EU-
Richtlinie zur Speicherung von
Telekommunikationsverbindungs-
daten soll umgesetzt werden, mög-
lichst mit einer auf drei Monate ver-
kürzten Speicherfrist. Die deutschen
Verbindungsdaten sollen künftig nur
auf deutschen Servern gespeichert
werden.
Abgerufen werden dürfen sie nur
unter engen Bedingungen: bei
schweren Straftaten, mit einer richter-
lichen Genehmigung und zur Abwehr
akuter Gefahren für Leib und Leben.
Zwangsprostitution und Menschen-
handel werden stärker bekämpft, die
betroffenen Frauen besser geschützt.

Nach der Vereinbarung zur doppelten
Staatsbürgerschaft müssen sich in
Deutschland geborene Kinder aus-
ländischer Eltern künftig nicht mehr
bis zum 23. Geburtstag für einen der
beiden Pässe entscheiden. Aus dem
Ausland Zugewanderte sollen bei
einer Einbürgerung aber ihren alten
Pass aufgeben müssen.

Der Armutszuwanderung aus
EU-Staaten tritt die Koalition ent-
gegen. Sie sorgt dafür, dass solche EU
-Bürger nicht ungerechtfertigt Sozial-
leistungen in Anspruch nehmen. Im
Asylrecht wird eine Verkürzung der
Verfahren auf drei Monate angestrebt.

www.widmann-mauz.de

Das Ausweisungsrecht bei schweren
Straftaten und für gewaltbereite
Extremisten wird weiterentwickelt.

12. Wie geht es im Verbraucherschutz
und in der Landwirtschaft
weiter?
Statt auf neue Verbote setzt die große
Koalition auf Transparenz und darauf,
das Vertrauen zwischen Verbrauchern
und Wirtschaft zu stärken. Produkt-
informationsblätter sollen über die
wichtigsten Eckdaten und mögliche
Risiken bei Telekommunikations-,
Strom- oder Gasverträgen aufklären.
Bankkunden bekommen künftig einen
Warnhinweis, wenn beim Überziehen
ihrer Konten Dispozinsen anfallen. Für
die Lebensmittelüberwachung, die in
der Zuständigkeit der Länder liegt,
sollen einheitliche Standards bei
Kontrollen geschaffen werden.

Union und SPD werden den
Tierschutz weiterentwickeln und die
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-
schaft ausbauen. Die Agrar-Forschung
wird aufgestockt und die Vermarktung
der deutschen Nahrungsmittel gefördert.
Union und SPD setzen sich für EU-weit
einheitliche und höhere Tierhaltungs-
standards ein. Erstmals sollen auch
bundeseinheitliche Prüf- und Zu-
lassungsverfahren für Stallsysteme er-
arbeitet werden.

Den vollständigen Koalitions-
vertrag finden Sie unter:

http://koalitionsvertrag.cducsu.de
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Mütterrente - ein echter Erfolg für fast neun Millionen Mütter!

„Die Einigung von CDU, CSU und SPD im Koalitions-
vertrag auf eine Verbesserung der Mütterrente ab dem
01.07.2014 ist ein Riesenerfolg für fast neun Millionen
Mütter und eine Anerkennung ihrer Lebensleistung“, er-
klärt die Parlamentarische Staatssekretärin, Annette Wid-
mann-Mauz MdB, Landesvorsitzende der Frauen Union
Baden-Württemberg. Im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen leitete sie für die Union die Arbeitsgruppe
Familien-, Frauen- und Gleichstellungspolitik und saß bis
um 5.45 Uhr am frühen Mittwochmorgen in der Großen
Runde am Verhandlungstisch, als es um Generationenge-
rechtigkeit für Millionen Mütter ging. Mit der Mütterrente
wird nun ein zentrales Wahlversprechen eingelöst.

Die konkrete Passage zur Mütterrente lautet im Koalitions-
vertrag wie folgt:

„Die Erziehung von Kindern ist Grundvoraussetzung für
den Generationenvertrag der Rentenversicherung.
Während Kindererziehungszeiten ab 1992 rentenrechtlich
umfassend anerkannt sind, ist dies für frühere Jahrgänge
nicht in diesem Umfang erfolgt. Diese Gerechtigkeitslücke
werden wir schließen. Wir werden daher ab 1. Juli 2014
für alle Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren
wurden, die Erziehungsleistung mit einem zusätzlichen
Entgeltpunkt in der Alterssicherung berücksichtigen. Die
Erziehungsleistung dieser Menschen wird damit in der
Rente besser als bisher anerkannt.“

Annette Widmann-Mauz MdB: „Wir sind stolz und glück-
lich über den Erfolg unseres jahrelangen Einsatzes für die
Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Die eigen-
ständige Alterssicherung von Frauen wird gestärkt. Ab
dem 01.07.2014 gibt es pro Kind künftig einen Entgelt-
punkt mehr in der Rentenversicherung, wenn es vor 1992
geboren wurde.“

In Baden-Württemberg wurde das Thema „Mütterrente“
durch die Frauen Union erst so richtig ins Rollen gebracht:
Im vergangenen Jahr beschloss der CDU-Landesparteitag
einen entsprechenden Antrag der FU, der die bessere Be-
rücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der Rente
forcierte. Insgesamt acht CDU-Landesverbände schlossen
sich dem an und setzten auch auf dem CDU-
Bundesparteitag eine schrittweise Verbesserung bei der
„Mütterrente“ durch.

Mit ihrer bundesweiten Kampagne „Mütterrente kommt“
hat die Frauen Union der CDU Deutschlands Unter-
schriften gesammelt. Insgesamt wurden durch zahlreiche
Initiativen und Verbände über 400.000 Unterschriften zu-
sammengetragen.
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Deutschland attraktiv - Zuwanderung gestiegen

Im ersten Halbjahr 2013 sind 555.000 Personen nach
Deutschland zugezogen. Das waren 11 % mehr als im
ersten Halbjahr 2012. Von allen Zugezogenen hatten
501.000 Personen eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Die meisten davon stammten aus den Staaten der
Europäischen Union. Hier stieg die Zahl der Zuzüge um
9 % auf 334.000 Personen. Die meisten Zuwanderer kam
aus Polen (93.000), gefolgt von Rumänien (67.000) und
Bulgarien (29.000).
Die Zuwanderung aus den EU-Ländern, die von der Finanz
- und Schuldenkrise besonders betroffen sind, stieg weiter
an: Aus Spanien kamen 39 %, aus Portugal 26 % und aus
Italien 41 % mehr Menschen nach Deutschland. Aus
Griechenland war die Einwanderung dagegen rückläufig (–
4,5 %).
Aus den europäischen Staaten, die nicht der EU angehören,
erhöhte sich die Zuwanderung insgesamt um 21 %, aus
Afrika um 38 %, aus Amerika um 2 % und aus Asien um
14 %.
Besonders stark stieg die Zuwanderung aus Syrien (+178 %
auf 6.000 Zuzüge), der Russischen Föderation (+127 % auf
16.000), Libyen (+219 % auf 2.000) und Somalia (+143 %
auf 1.000).
Rund 349.000 Personen zogen im ersten Halbjahr 2013 aus
Deutschland fort. Dabei wanderten hauptsächlich Aus-
länder (288.000) aus Deutschland ab; das waren 12 % mehr
als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Insgesamt hat
sich der Wanderungssaldo von 182.000 auf 206.000
Personen erhöht (+13 %).
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Evangelische Kirche in Zahlen

Von den 50,3 Millionen Christen in Deutschland sind 23,6
Millionen Angehörige der Evangelischen Kirche. Dabei
sind die hannoversche und die rheinländische Landes-
kirche mit jeweils circa 2,8 Millionen Mitgliedern die
größten der 20 Landeskirchen, gefolgt Bayern und West-
falen (jeweils 2,5 Millionen).
Im gesellschaftlichen Leben spielt die Kirche nach wie vor
eine wichtige Rolle. Im Jahr 2011 fanden 174.000
evangelische Kindstaufen (26,3 je 100 Geburten), 48.000
Trauungen (12,8 je 100 Eheschließungen) und 283.000 Be-
stattungen (33,2 je 100 Verstorbene) statt.
Große Bedeutung hat die EKD als Arbeitgeberin.
Hauptamtlich beschäftigt sie 677.000 Menschen, darunter
453.000 in diakonischen Einrichtungen.

www.widmann-mauz.de

Im elementaren Bildungsbereich befinden sich 8.500
Horte und Kindertagesstätten (16 % aller Einrichtungen)
in evangelischer Trägerschaft. Dort werden 512.000
Kinder von 72.000 pädagogischen Kräften betreut.
(Quelle: EKD – Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben
2013)

Deutsche Wirtschaft optimistisch

Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirt-
schaft in Deutschland ist im November überraschend stark
von 107,4 auf 109,3 Punkte gestiegen. Die ca. 7.000 für
den Index befragten Manager schätzen die Geschäftslage
für die kommenden sechs Monate deutlich positiver ein
als in den vorherigen Monaten. Die Einschätzung der Ge-
schäftslage stieg von 111,3 auf 112,2 Punkte. Auch die
Erwartungen an den Geschäftsverlauf in den kommenden
Monaten sind von 103,7 auf 106,3 auf den höchsten Wert
seit Frühjahr 2011 gestiegen.
Die Geschäftsklimaindikatoren sind im verarbeitenden
Gewerbe sowie im Groß- und Einzelhandel kräftig ge-
stiegen. Auch wenn im Bauhauptgewerbe die aktuelle
Lage etwas weniger positiver beurteilt wird, steigen die
Erwartungen an den Geschäftsverlauf im Vergleich zum
Vormonat.
Die Wirtschaft blickt optimistisch auf die kommenden
Monate.
(Quelle: CESifo-Gruppe München)

Besuchen Sie mich jetzt auch auf Facebook

www.facebook.com/widmannmauz


