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die "schwarze Null" steht. Zum ersten Mal seit 1969 legt die Bundesregierung für
2015 einen Haushaltsentwurf ohne Neuverschuldung vor. Dieser Paradigmen-
wechsel soll sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2018 fortsetzen.
Ein historischer Erfolg der Union!

Wir legen einen generationengerechten Haushalt vor, der den sozialen Bedürfnis-
sen von heute gerecht wird und in die Zukunft des Landes investiert. Beides lässt
sich nur mit strikter Ausgabendisziplin erfüllen. Die Sanierung des Bundeshaus-
halts ist das Ergebnis einer wachstumsorientierten Konsolidierungspolitik. Daran
knüpfen wir weiter an:

So entlastet der Bund die Länder und Gemeinden um 6 Mrd. Euro, damit sie
Kitas, Schulen und Hochschulen besser finanzieren können. Der Forschungsbe-
reich erhält zusätzlich 3 Mrd. Euro – u.a. für die Exzellenzinitiative, von der auch
Tübingen profitiert. Weiter folgen Investitionen in Straße, Schiene und Wasser-
straße. Hier stellt der Bund zusätzlich 5 Mrd. Euro bereit. Damit steigen die Ver-
kehrsinvestitionen bis 2017 auf fast 12 Mrd. Euro. Auch die Städtebauförderung
bleibt mit den erst jüngst auf 700 Mio. Euro pro Jahr erhöhten Mitteln auf hohem
Niveau. Für die Entwicklungszusammenarbeit sind insgesamt 2 Mrd. Euro zusätz-
lich verplant, um den jüngsten internationalen Herausforderungen gerecht zu
werden.

Mit Blick auf Europa leistet der Bund einen wichtigen Beitrag zur Senkung der
Maastricht-Schuldenstandsquote. Die Bundesregierung will die Quote bis Ende
2017 auf unter 70% und innerhalb der nächsten zehn Jahre auf weniger als 60%
senken. Daher ist es nur folgerichtig, dass die neue EU-Kommission in den ande-
ren Mitgliedstaaten den Druck auf solide Haushalte und auf Reformen aufrecht-
erhalten will.

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Leserinnen und Leser,



Merkel im Bundestag: Solides Haushalten
„kein Selbstzweck“ – Beitrag zur Generatio-
nengerechtigkeit

Erstmals seit 1969 macht der Bund im nächsten
Jahr keine neuen Schulden mehr. Der Bundestag
verabschiedet in dieser Woche den Haushalt für
2015, der eine „schwarze Null“ vorsieht. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sagte in der Generaldebat-
te am Mittwoch: „Wir können stolz sein, dass wir
gemeinsam dieses Ziel erreicht haben.“

Strikte Ausgabendisziplin sei zu diesem Zweck
erforderlich. Merkel machte allerdings auch deut-
lich, dass solides Haushalten „kein Selbstzweck“
sei, sondern die Voraussetzung für Handlungsmög-
lichkeiten schaffe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel während der Generalausspra-
che (Foto: Tobias Koch)

„Das Wirtschaften auf Pump soll endlich ein En-
de haben“, betonte Merkel. Dies sei der beste
Beitrag zur Generationengerechtigkeit; er fördere
Wachstum und Beschäftigung. Die Notwendig-
keit zur Konsolidierung gelte nicht allein für
Deutschland, sondern auch für die Europäische
Union. Würden die krisengeschüttelten Euro-
Länder vom Reformkurs abweichen, so berge das
große Risiken für die weitere Erholung Europas
von der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Auch der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker
Kauder sagte mit Blick auf den Etat 2015 und die
nachfolgenden Haushalte: „Wir werden mit dem
auskommen, was wir haben.“ Gleichzeitig be-
kräftigte er das Versprechen der Union: „Es wird
mit dieser Koalition keine Steuererhöhung ge-
ben.“

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt 
sagte, mit der Konsolidierung schaffe man Spiel-
raum für notwendige öffentliche Investitionen in
Verkehr oder Bildung. „Das Beste, was wir für
die wirtschaftliche Entwicklung, das Beste, was
wir für unsere Kinder tun können, das tun wir
mit diesem Haushalt 2015.“

Für die künftigen Jahre skizzierte die Kanzlerin
eine Reihe von Handlungsfeldern, denen sich
die Bundesregierung vorrangig widmen wolle.
So nannte sie die Begleitung des digitalen Wan-
dels, die weitere Förderung von Forschung und
Entwicklung, die Erneuerung der Verkehrswege
sowie die Bewältigung des demografischen Wan-
dels und den Erhalt der sozialen Sicherheit.
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Den digitalen Wandel verglich Merkel in seiner
Bedeutung für die Wirtschaft mit der industriellen
Revolution. Deshalb stelle die Regierung mit der
„digitalen Agenda“ die richtigen Rahmenbedin-
gungen, indem sie beispielsweise für flächende-
ckende Breitbandverbindungen sorge. Auch Daten-
schutz und Datensicherheit müssten erhöht wer-
den, forderte Merkel. Sie warb für ein einheitli-
ches Niveau in Europa, damit der Binnenmarkt
auch im IT-Bereich zur Geltung komme. Als wich-
tiges Ziel nannte sie, dass Europa „auf Augenhöhe
mit amerikanischen Digitaldienstleistern“ komme.

Die Kanzlerin versprach, weiterhin alles zu tun,
um Deutschlands Spitzenstellung in der Forschung
zu erhalten. Damit die Forschungsergebnisse leich-
ter in unternehmerische Initiativen umgesetzt wer-
den können, damit auch Innovationen im IT-
Bereich eine bessere Chancen haben, stellte sie in
Aussicht, Wagniskapital von der Ertragssteuer zu
befreien. Fraktionschef Kauder wies darauf hin,
dass es auch nötig sei, Start-ups und Firmengrün-
der von bürokratischen Gängelungen zu befreien.

Umfangreiche Investitionen in Straßen, Brücken,
Schienen und Wasserwege kündigte Merkel eben-
falls an, denn „eine gute Infrastruktur ist von her-
ausragender Bedeutung“. Kauder versprach, dass
die Koalition bis Ende des Jahres auch bei der um-
strittenen Pkw-Mau zu einem guten Ergebnis kom-
men werde.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
sprach Merkel die zunehmende Zahl Pflegebedürf-
tiger an. Daher sei es richtig, dass die Koalition den

Beitragssatz zur Pflegeversicherung leicht erhö-
he. Gleichzeitig betonte sie: „Eine menschenwür-
dige Pflege muss bezahlbar bleiben.“

Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen welt-
weit versprach die Kanzlerin, dass Deutschland
denen helfen werde, die „dringend unsere Hilfe
brauchen“. Kauder appellierte besonders mit
Blick auf die Notlage der vertriebenen Christen
und Jesiden im Nordirak an die EU, schnell
Hilfsgelder freizugeben.

(Foto: Tobias Koch)
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Bundestag erinnert an den Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges vor 75 Jahren – Polnischer
Präsident Komorowski zu Gast

Mit einer Gedenkstunde hat der deutsche Bundes-
tag am Mittwoch an den Beginn des Zweiten Welt-
krieges vor 75 Jahren erinnert. Neben Bundestags-
präsident Norbert Lammert beschrieb Polens
Staatspräsident Bronislaw Komorowski als Gast-
redner den schwierigen Weg der Aussöhnung zwi-
schen Polen und Deutschland.

Nach jenem Trauma, welches mit dem Überfall
deutscher Truppen auf Polen am 1. September
1939 begann, könnten beide Länder heute stolz
sein auf eine "einmalige Geschichte der Versöh-
nung", sagte Komorowski. An der Gedenkstunde
nahmen auch Bundespräsident Joachim Gauck und
Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.

Als herausragendes Beispiel für das Zusammen-
wirken beider Völker nannte der polnische Präsi-
dent die Gewerkschaft Solidarnosc und die Frei-
heitsbewegung in der DDR. Ihr Weg der europäi-
schen Einigung, der auch zur deutschen Einheit
geführt habe, zeige nun seine Früchte: 25 Jahre
nach dem Fall der Berliner Mauer könne eine jun-
ge Generation von Deutschen und Polen zusam-
men lernen und arbeiten.

Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert wür-
digte in seiner Rede die Bedeutung der deutsch-
polnischen Freundschaft. In dem „verheerendsten
Krieg der Geschichte“, dem von Deutschland ange-
zettelten Zweiten Weltkrieg, sei Polen das erste

Opfer gewesen und habe am längsten unter der
deutschen Besatzung gelitten. Deshalb müsse es
als Wunder betrachtet werden, dass aus Deut-
schen und Polen Freunde wurden.

Lammert gedachte der über 50 Millionen Toten,
die der Erste und Zweite Weltkrieg zusammen
genommen gefordert haben. Nicht zu Unrecht
würde die Epoche daher als „zweiter 30-jähriger
Krieg“ bezeichnet, sagte der Bundestagspräsi-
dent. Sie habe ein zerstörtes Europa zurückgelas-
sen, „geteilt durch einen eisernen Vorhang und
gezeichnet durch unbeschreibliche Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“. Bereits unmittelbar
nach dem Überfall auf Polen habe der von Hitler
-Deutschland ausgehende Feldzug den Charakter
eines kühl kalkulierten Vernichtungskrieges ge-
zeigt, der die „Auslöschung einer Jahrhunderte
alten jüdischen Tradition in Europa“ einschloss.
Auch Staatspräsident Komorowski gedachte der
Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs und des
Holocausts. Das polnische Staatsoberhaupt erin-
nerte zudem an den 17. September 1939, den
Tag an welchem Russland als Verbündeter
Deutschlands in Polen einmarschierte.

(Foto: CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

Aktuelles



Mit Blick auf den aktuellen Konflikt in der Ukraine 
zeigte sich das polnische Staatsoberhaupt tief ent-
täuscht „über den russischen Weg zurück in alte
Macht- und Einflusssphären“. Niemand wünsche 
sich mehr als Polen, dass Russland sich als Freund
des Westens verstehe. Die derzeitige Krise bezeich-
nete Komorowski als „eine Herausforderung für
die gesamte freie Welt“, insbesondere für Europa.
Bundeskanzlerin Angela Merkel dankte in der an-
schließenden Generaldebatte Bronislaw
Komorowski und unterstrich, dass er dem Haus
mit seiner Rede „eine große Ehre“ erwiesen habe.
Es sei „nicht hoch genug einzuschätzen“, dass ein
polnisches Staatsoberhaupt anlässlich des Geden-
kens an den Beginn des ZweitenWeltkrieg im Deut-
schen Bundestag gesprochen habe.

CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder würdigte
ebenfalls die Rede des polnischen Präsidenten und
sagte mit Blick auf die Ukraine, man könne nicht
hinnehmen, dass „die Errungenschaften in Europa,
unser Bild vom Menschen, einfach drangegeben
werden“.

(Foto: CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

110. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kinder– und Jugendmedizin e.V.
in Leipzig

Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Gesundheit, Annette Widmann-
Mauz MdB, eröffnete diesen Donnerstag die 110.
Jahrestagung des DGKJ in Leipzig. Im Mittel-
punkt des Kongresses steht die Pädiatrie. Die gu-
te medizinische Versorgung von Kindern und
Jugendlichen durch niedergelassene Fachärzte
und durch Krankenhäuser ist ein besonderes An-
liegen. In Deutschland können wir erfreulicher-
weise auf eine umfassende Infrastruktur im am-
bulanten und stationären Bereich zurückgreifen.
Kinder und Jugendliche werden eine zentrale
Zielgruppe des Präventionsgesetzes sein, das das
Bundesgesundheitsministerium noch in diesem
Jahr auf den Weg bringen wird. Wir wollen dafür
Sorge tragen, dass Gesundheitsförderung und
Prävention zukünftig noch stärker in den Alltag
der Kinder integriert werden.

(Foto: Prof. Dr. James Beck, DGKJ, Frauke Leupold, BeKD,
Annette Widmann-Mauz MdB, Dr. Angelika Eggert, GPOH,
Prof. Dr. Norbert Wagner, DGKJ)
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Herbstklausur des Fraktionsvorstandes der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Bei seiner Herbstklausur in der vergangenen Wo-
che beriet der Fraktionsvorstand unter anderem,
wie Forschung und Innovationen weiter gefördert
werden können, die ein wichtiges Fundament für
den Wirtschaftsstandort Deutschland bilden. Die
Bürger haben nach einer Erhebung des Allensbach-
Instituts hohes Vertrauen in die Zukunftskompe-
tenz der Unionsfraktion.
Unter dem Eindruck der internationalen Krisen
trübt sich das Wirtschaftswachstum unterdessen
leicht ein. Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble äußerte die Erwartung, dass die Wachs-
tumsprognose von 1,8 Prozent für das laufende
Jahr möglicherweise nicht ganz erreicht wird. Um-
so wichtiger ist es, dass die Unionsfraktion für den
Haushalt 2015 die „schwarze Null“ fest im Blick
hat. Der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder
mahnte: „Wir müssen besonnen handeln und das
Ziel des ausgeglichenen Haushalts nicht aus den
Augen verlieren.“ Grund zur Beunruhigung gebe es
aber nicht.

Für Bildung und Forschung wurden seit Amts-
antritt von Kanzlerin Angela Merkel 2005 die
Ausgaben der Bundesregierung um 60 Prozent
angehoben. Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka hob hervor, dass mit der Einführung der
Hightech-Strategie 2006 nicht nur die Forschung
als solches gefördert wurde, sondern die ganze
Kette bis zum Endprodukt. Die Gelder würden
dabei auf Bereiche konzentriert, die einen hohen
Nutzen für die Gesellschaft haben wie Gesund-
heit oder Energie. Die Bundesregierung fördert
allein in diesem Jahr die Erforschung neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen mit elf Milliarden
Euro.

Renate Köcher vom Allensbach-Institut beschei-
nigte der Fraktion eine hohe Zufriedenheit der
Bürger mit der Politik der Koalition. Besonders
zufrieden seien die Menschen etwa mit der Wirt-
schaftspolitik, mit dem Abbau der Arbeitslosig-
keit oder der Eindämmung der Staatsverschul-
dung. Auf diesen Feldern erscheine gerade die
Unionsfraktion den Bürgern überaus kompetent.
Auch Zukunftskompetenz schreiben die Bürger
laut Allensbach besonders der CDU/CSU zu. Ein
wichtiges wirtschaftspolitisches Thema der
Klausur war das geplante Freihandelsabkommen
zwischen der Europäischen Union und den USA
(TTIP). Der Parlamentarische Geschäftsführer
Michael Grosse-Brömer warnte davor, nur die
Risiken des Abkommens wahrzunehmen: „Das
ist der falsche Blick.“ Wichtig sei die Schaffung
und der Erhalt von Arbeitsplätzen. Teilweise gäl-
ten in den USA höhere Standards als in der Eu-
ropäischen Union.
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Neben Haushalt, Wirtschaft und Forschung disku-
tierten die Vorstandsmitglieder auch über die au-
ßenpolitische Lage, insbesondere über die Brenn-
punkte Ukraine und Irak. Fraktionschef Kauder rief
erneut zu einer friedlichen Lösung des Konflikts 
zwischen Russland und der Ukraine auf. Kauder
stellte sich ausdrücklich hinter Bundespräsident
Joachim Gauck, der in Polen bei der zentralen Ge-
denkfeier zum Beginn des Zweiten Weltkriegs vor
75 Jahren mit scharfen Worten Russlands aggressi-
ves Vorgehen in der Ukraine kritisiert hatte. Mit
Blick auf die verzweifelte Lage der christlichen
und jesidischen Flüchtlinge im Nordirak, die sich
vor der islamistischen Terrormiliz IS retten muss-
ten, forderte Kauder die Europäische Union auf,
Geld für Container- Unterkünfte bereitzustellen.
Die Flüchtlinge könnten angesichts des heranna-
henden Winters nicht länger in notdürftigen Zelten
auf nacktem Boden campieren. Kauder sprach
auch das Problem der Salafisten an, die in Deutsch-
land für den Dschihad werben.

(Foto: CDU Deutschland)

PKV - eine wichtige Säule im dualen Versi-
cherungssystem

Diesen Mittwoch lud der PKV-Verband zum Par-
lamentarischen Abend ein. Die Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Ge-
sundheit, Annette Widmann-Mauz MdB, über-
brachte die Grußworte. Das Bundesministerium
für Gesundheit hat in der Sommerpause intensiv
gearbeitet, denn es stehen wichtige Projekte für
den Herbst an. So z. B. das Pflegestärkungsge-
setz, welches am 24.09.2014 in die parlamentari-
sche Anhörung geht. Außerdem sollen die medi-
zinischen Versorgungsstrukturen gestärkt wer-
den und im Laufe des zweiten Halbjahres ein
Gesetzentwurf ins Kabinett eingebracht werden.
Des weiteren soll ein eHealth-Gesetz vorgelegt
werden, um die Chancen von eHealth und Tele-
medizin künftig besser nutzen zu können.

(Foto: Laurence Chaperon
Annette Widmann-Mauz MdB mit Uwe Laue, Vorsitzender
des Vorstands PKV)
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Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen

Das Jahr 2019 hat für die Finanzen von Bund und
Ländern eine besondere Bedeutung. 30 Jahre nach
der friedlichen Revolution läuft nicht nur der Soli-
darpakt aus, der die finanzielle Unterstützung Ost-
deutschlands garantiert. Auch der Länderfinanz-
ausgleich ist zu diesem Zeitpunkt neu zu regeln.

Aktuell wird zwischen der Bundesregierung und
den Ländervertretern die Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen beraten. Der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist dabei wichtig, dass dabei
eine Mehrbelastung des Bundes ausgeschlossen
wird. Der Bund hat Länder und Kommunen bereits
in der vergangenen Legislaturperiode mit Milliar-
densummen entlastet. Rund die Hälfte der 23 Mrd.
Euro für die prioritären Maßnahmen aus dem Koa-
litionsvertrag fließen in dieser Legislaturperiode an 
Länder und Kommunen. Dies alles schultert der
Bund, obwohl seine Haushaltslage nach wie vor
angespannt ist, während viele Länder und die Ge-
samtheit der Kommunen bereits einen ausgegli-
chen Haushalt vorweisen. Forderungen der Länder
nach zusätzlichen Bundesmitteln sind daher abzu-
lehnen. Die Neuordnung der Finanzbeziehung darf
auch nicht auf dem Rücken der Kommunen erfol-
gen. Die Länder müssen vielmehr ihrer im Grund-
gesetz verankerten Zuständigkeit Rechnung tragen
und eine ausreichende finanzielle Ausstattung ih-
rer Kommunen gewährleisten. Neben der Neuan-
passung der Finanzströme bedarf es auch einer
Klärung der Finanzierungstrukturen sowie mehr
Eigenverantwortung. Daher müssen die Mischfi-

nanzierungstatbestände und Kooperationen zu-
künftig auf ein Minimum beschränkt werden.
Auch muss analysiert werden, wo Verwaltung
effizienter und bürokratieärmer organisiert wer-
den kann. So könnte eine stärkere Zentralisie-
rung der Steuerverwaltung beim Bund Steuerbe-
trug besser bekämpfen und die Gleichmäßigkeit
der Besteuerung sicherstellen.

Glückwunsch Günther H. Oettinger!

Der künftige EU-Kommissionspräsident Juncker
die Ressortbesetzung der nächsten Europäischen
Kommission vorgestellt. Neben vielen neuen Ge-
sichtern gibt es ein vertrautes: Günther H. Oet-
tinger. Der ehemalige Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg soll ab sofort für die Digitale
Wirtschaft in Europa zuständig sein. Damit wird
erneut ein gesellschaftlich wichtiges Zukunfts-
feld vom bisherigen Energiekommissar besetzt.
Ich gratuliere unserem Landsmann in Brüssel
ganz herzlich zur neuen verantwortungsvollen
Aufgabe. Damit wird dieses Zukunftsthema, das
für Wachstum und Beschäftigung in Europa un-
entbehrlich ist, in erfah-
rene und tatkräftige Hän-
de gelegt.
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Fokus Pflege

Gegenwärtig sind in Deutschland 2,6 Millionen
Menschen pflegebedürftig. Davon werden mehr als 
zwei Drittel (70 Prozent) zu Hause gepflegt. Infolge 
des demografischen Wandels wird sich die Zahl 
der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030 auf schät-
zungsweise 3,5 Millionen erhöhen. Im Hinblick auf
diese Entwicklung arbeitet die Koalition an der
Stärkung der Pflege: Noch in diesem Jahr sollen die 
Leistungen der Pflegeversicherung um insgesamt 
2,4 Milliarden Euro verbessert werden. Dabei stei-
gen die meisten Leistungsbeträge pauschal um 4
Prozent. Auch wird der Zuschuss für die altersge-
rechte Umrüstung der eigenen vier Wände um
1.600 Euro auf dann bis zu 4.000 Euro angehoben.
Davon profitieren Pflegebedürftige und Angehöri-
ge. Gleichzeitig wird die Finanzierungsgrundlage
der Pflegeversicherung gestärkt. Neben einer Bei-
tragserhöhung um 0,3 Prozentpunkte wird ein Pfle-
gevorsorgefonds bei der Bundesbank angelegt, der
die Beitragssätze stabilisiert, wenn in 20 Jahren die
geburtenstarken Jahrgänge ins Pflegealter kommen. 
(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)

(Foto: Robert Kneschke—Fotolia.com)

Zahl der Einschulungen gesunken

Im Schuljahr 2013/2014 kamen nach vorläufigen 
Ergebnissen in Deutschland rund 690.000 Kin-
der in die Schule. In den vergangenen Jahren ist
die Zahl der Einschulungen aufgrund des demo-
grafischen Wandels stark zurückgegangen: So 
kamen zu Beginn des neuen Jahrtausends im
Schuljahr 2000/2001 noch rund 812.000 Kinder
in die Schule. Im Vergleich dazu sank die Zahl
der Einschulungen 2013/2014 um 15 Prozent.
Besonders deutlich war der Rückgang im frühe-
ren Bundesgebiet: Während hier im Schuljahr
2000/2001 rund 708.000 Kinder in die Schule
kamen, waren es 2013/2014 knapp 21 Prozent
weniger (561.000). In den neuen Ländern und
Berlin stieg die Zahl der Einschulungen im glei-
chen Zeitraum dagegen von 104.000 auf 129.000
(+ 24 Prozent). Dies ist darauf zurückzuführen,
dass sich die Einschulungen dort zu Beginn des
neuen Jahrtausends bereits auf niedrigem Niveau
befanden. Grund dafür war der Geburtenrück-
gang nach der deutschen Wiedervereinigung.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Daten & Fakten Daten & Fakten

Besuchen Sie mich jetzt
auch auf Facebook

www.facebook.com/
widmannmauz


