Liebe Leserinnen und Leser,
mit vereinten Kräften die Ebola-Epidemie in Westafrika bekämpfen, - unter dieser
Zielsetzung nahm ich am Wochenende an einer Veranstaltung des Weißen Hauses
in Washington teil. Hochrangige Vertreter aus 40 Ländern und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berieten über die Notwendigkeit einer Globalen Gesundheitssicherheitsagenda (GHSA).
Der Ebola-Ausbruch in Westafrika zeigt: Die Stärkung von Gesundheitssystemen
und der Aufbau von Kernkapazitäten nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften sind zentrale Voraussetzung, um auf künftige Krankheitsausbrüche besser vorbereitet zu sein. Ziel der Globalen Gesundheitssicherheitsagenda ist der
Aufbau globaler Kapazitäten zur Prävention, schnellen Entdeckung und somit Reaktion auf Gesundheitsgefahren durch Infektionskrankheiten, wie Ebola. Die Anstrengungen vieler Länder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sollen dabei
intensiviert und gebündelt werden. Die Agenda setzt dabei Schwerpunkte in elf
verschiedenen Bereichen. Deutschland hat mit anderen Ländern eine Führungsrolle für Maßnahmen im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen übernommen. Mit
Projekten in zahlreichen Partnerländern leistet Deutschland außerdem einen herausragenden Beitrag zum Bereich biologische Sicherheit, um den Missbrauch gefährlicher biologischer Erreger zu verhindern.
Seit Ausbruch der Ebola-Epidemie unterstützt die Bundesregierung gezielt die
WHO und die vor Ort tätigen Nichtregierungsorganisationen. Zum Beispiel unterstützen wir das Deutsche Rote Kreuz sowohl ﬁnanziell als auch logistisch dabei,
ein mobiles Krankenhaus und eine Behandlungsstation in der Region aufzubauen
und zu betreiben. Experten des Robert Koch-Instituts und des Bernhard-NochtInstituts für Tropenmedizin sind seit März vor Ort aktiv.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Aktuelles
Zudem fördern wir ein Ausbildungsprogramm zur gion beteiligen. Wenn wir alle entschlossen hanSchulung von medizinischem Personal in den deln, unsere Kräfte bündeln und koordiniert vorNachbarländern der betroffenen Staaten. Dies ist gehen, können wir die Epidemie eindämmen.
von besonderer Bedeutung, um eine Ausbreitung
der Seuche zu verhindern. In der vergangenen Woche hat Deutschland die Hilfeleistungen noch mal
kräftig aufgestockt.

Annette Widmann-Mauz mit WHOGeneraldirektorin Dr. Margret Chan

US-Präsident Obama bei der Eröffnungsrede

Auf den Aufruf von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen meldeten sich weit mehr als
1.500 Freiwillige für die "Task Force Ebola" der
Bundeswehr. Weitere Helfer werden gesucht.
Deshalb haben auch Bundesgesundheitsministerium, Deutsches Rotes Kreuz und Bundesärztekammer qualiﬁzierte Freiwillige aufgerufen, sich
für den Kampf gegen Ebola in Westafrika zu melden. Die freiwilligen medizinischen Fachkräfte
werden durch das DRK eine Woche auf ihren
Einsatz in Westafrika vorbereitet. Geplant ist ein
Einsatz von vier bis sechs Wochen im Rotationsverfahren. Die Bundesregierung versichert, im
Notfall für einen sicheren Transport zurück nach
Deutschland zu sorgen. Interessierte Helfer können sich über das das Portal des DRK bewerben.

Die Bundesregierung beabsichtigt, weiteres notwendiges medizinisches Hilfspersonal zu gewinnen und wird die Voraussetzzungen für eine funktionsfähige Rettungskette schaffen. Das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
wird kurzfristig weitere umfangreiche medizinische Ausrüstung zur Verfügung stellen. Die Bundesregierung ist auch bereit, aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit zusätzliche präventive
Maßnahmen zu unterstützen sowie medizinische
Materialien und Lebensmittel zur Verfügung zu
stellen. Darüber hinaus wird sich das Technische
Hilfswerk an der logistischen Unterstützung der Mit freundlichen Grüßen
Hilfsmaßnahmen in Deutschland sowie in der Re-
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Freizügigkeit in der EU ist hohes Gut – Wohl- ständigkeit wird verschärft, indem die Zusamstandsgefälle darf nicht zu Armutsmigration menarbeit der beteiligten Behörden erleichtert
wird. Damit Kindergeld nicht mehr doppelt geführen
Die große Koalition will künftig schärfer gegen Sozialmissbrauch von Zuzüglern aus der Europäischen Union vorgehen. Der Bundestag beriet am
Donnerstag in erster Lesung einen Gesetzentwurf
zur Änderung des Freizügigkeitsrechts in der EU,
auf den vor allem die Unionsfraktion gedrängt hat.
Zu den geplanten Maßnahmen zählen befristete
Wiedereinreisesperren sowie Geld- oder Haftstrafen bei Missbrauch. Kommunen, die mit der Unterbringung von mittellosen Zuwanderern aus der EU
überfordert sind, bekommen vom Bund Unterstützung.
Die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union ist für die CDU/CSU-Fraktion ein hohes Gut.
Die allermeisten Menschen, die aus anderen EUStaaten nach Deutschland kommen, üben ihr Recht
auf Freizügigkeit im Einklang mit den Gesetzen
aus. Nur eine Minderheit missbraucht die Regeln.
Dieser Missbrauch der Freizügigkeit soll allerdings
leichter unterbunden werden können. So drohen
Sozialbetrügern, die sich ihre Aufenthaltsbescheinigung unter falschen Angaben verschafft haben,
künftig Wiedereinreisesperren von bis zu fünf Jahren. Falsche Angaben sollen auch mit Geld- oder
Haftstrafen geahndet werden können. Das Aufenthaltsrecht für EU-Bürger, die eine Arbeit in
Deutschland suchen, soll auf sechs Monate befristet werden. Eine Verlängerung im Anschluss an
diesen Zeitraum soll es nur geben können, wenn
die Aussicht auf einen Arbeitsplatz besteht. Auch
der Kampf gegen Schwarzarbeit und Scheinselbst-

zahlt werden kann, also in Deutschland und im
Heimatland, muss beim Antrag künftig die Steueridentiﬁkationsnummer angegeben werden.
Dies erleichtert der Familienkasse den Datenabgleich.

(Foto: picture alliance/dpa)

Gleichzeitig erhalten die Kommunen, die im Zusammenhang mit der Armutszuwanderung vor
besonderen Herausforderungen stehen, Hilfen.
Insgesamt zahlt der Bund dafür weitere 25 Millionen Euro, die hauptsächlich als Zuschuss für
die Kosten bei Unterkunft und Heizung gedacht
sind. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Schutzimpfung von Kindern. Damit werden Länder und Kommunen um
weitere zehn Millionen Euro jährlich entlastet.

Aktuelles
Menschenwürde in der letzten Lebensphase
stärken — Unionsfraktion hört Experten an –
Palliativmedizin und Hospizversorgung ausbauen
Sterben, die Angst vor dem Sterben, die Angst vor
Schmerzen und Kontrollverlust – alles, was die
letzte Phase des Lebens betrifft, bewegt die Menschen zutiefst. Weil aber immermehr Organisationen aufkommen, die mit den Ängsten der Menschen ihr Geschäft machen, wird sich der Bundestag in den nächsten Monaten intensiv mit der Regelung von Sterbehilfe befassen. Es geht auch darum, wie eine Gesellschaft mit Alter, Krankheit
und Tod umgeht. Im Rahmen einer Veranstaltung,
die der CDU-Abgeordnete Michael Brand moderierte, diskutierte die Fraktion viele Fragen rund
um die Suizidbeihilfe intensiv mit Vertretern von
Kirche und Gesellschaft, mit Juristen und Medizinern.

Prälat Martin Dutzmann, forderte: „Jede organisierte Beihilfe zur Selbsttötung muss unterbunden werden.“
Große Einigkeit bestand auch in der Überzeugung, dass die Versorgung Sterbender mit Palliativ- und Hospizmedizin verbessert werden muss.
„Die Menschen haben Angst vor dem Leiden,
nicht vor dem Tod an sich“, berichtete der Palliativmediziner Thomas Sitte. Deshalb seien niedrigschwellige Aufklärung und Beratung besonders wichtig. „Fast alle körperlichen Leiden können genommen werden, aber das wissen viele
nicht.“ Er habe noch für alle seine Patienten, die
einen assistierten Suizid gewünscht hätten, eine
Lösung für das Leben gefunden. Von der Politik
forderte er in diesem Zusammenhang, das Betäubungsmittelgesetz zu entschlacken, damit die
Betroffenen einfacher mit Schmerzmitteln versorgt werden können.

Zu Beginn der Veranstaltung betonte der
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder den
Aspekt der Gewissensfreiheit bei der Entscheidung, die der Bundestag im nächsten Jahr treffen
will: „Es wird keine Fraktionsinitiativen und keine
Vorgaben geben.“ Aber eine Fülle von Fragen müsse aufgegriffen werden, z. B. ob die organisierte
Sterbehilfe verboten werden solle. Die überwiegende Anzahl der Experten sah jede Form der organisierten oder geschäftsmäßigen Sterbehilfe kritisch.
Der Strafrechtler Oliver Tolmein sah die Gefahr,
dass solche Organisationen beständig daran inte(Foto: picture alliance/dpa)
ressiert seien, ihren Markt auszudehnen. Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche,

Aktuelles
Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Ulrich Montgomery, sprach sich für die Palliativmedizin aus und lehnte einen gesetzlich geregelten,
ärztlich assistierten Suizid ab: „Der Patient will
begleitet werden.“ Montgomery warnte auch davor,
die Rolle des Arztes zu überschätzen. Dieser könne
nicht Sozialrichter am Ende des Lebens sein. An
die Politiker richtete Montgomery den Appell, so
wenig wie möglich und nur so viel wie unbedingt
nötig zu regeln, denn: „Jede gesetzliche Regelung
versucht, statt des Leides den Leidenden abzuschaffen.“ Bei der Diskussion um Sterbehilfe halte Für mehr Steuerehrlichkeit
er es für problematisch, dass die Menschenwürde
immer aus der Sicht von Gesunden bestimmt wer- Die Bundesregierung verschärft die strafbefreiende.
de Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung deutlich. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2015 in Kraft
Mit Blick auf die Menschenwürde und dem daraus treten. Grundlage des Gesetzentwurfs sind die
abgeleiteten Selbstbestimmungsrecht erklärte Prä- von Bund und Ländern erarbeiteten Eckpunkte.
lat Karl Jüsten vom Kommissariat der deutschen Vorgesehen ist die Absenkung der Grenze, bis zu
Bischöfe: „Jedes Leben ist lebenswert.“ Der ehema- der eine Steuerhinterziehung bei einer Selbstanlige Intendant des MDR, Udo Reiter, vertrat einen zeige straffrei bleibt, auf 25.000 Euro. Bei darganz anderen Begriff von Selbstbestimmung und über liegenden Beträgen ist nur bei gleichzeitiger
Würde. Er bemängelte, dass Sterbewillige in dieser Zahlung eines Zuschlags ein Absehen von der
Gesellschaft allein gelassen würden: „Nicht jeder Strafverfolgung möglich. Bisher galt ein Zumöchte warten, bis sein Leben auf einer Palliativ- schlag von 5% ab einem Hinterziehungsbetrag
station zu Ende geht.“ Reiter verwies darauf, dass von 50.000 Euro. Der Gesetzentwurf verlängert
auch Krankenhäuser und Hospize an den Patienten die Verjährungsfrist in allen Fällen der SteuerGeld verdienten, und warf die Frage auf, warum hinterziehung auf zehn Jahre.
das bei entsprechenden Organisationen so ver- Weitere Voraussetzung ist neben der Zahlung
werﬂich sein solle.
des hinterzogenen Betrages auch die Zahlung
Der CSU-Abgeordnete Michael Frieser warnte vor der Hinterziehungszinsen von 6% pro Jahr. Der
einem Grabenkrieg bei diesem emotional besetzten Staat kann außerdem künftig bestimmte, nicht
Thema: „Jede Legislative hat ein Thema, das sie erklärte ausländische Kapitalerträge für noch
besonders herausfordert – vielleicht auch jeden weiter zurückliegende Zeiträume besteuern als
herausfordert, bis an seine Grenze zu gehen.“
bisher.
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Maßnahmenpaket zur europäischen Banken- sei es wichtig, beide Verantwortungsbereiche
union im Bundestag — Eigentümer und Gläu- innerhalb der EZB so „strikt wie möglich zu
trennen“, um mögliche Interessenkonﬂikte zu
biger werden in Haftung genommen
Für die Rettung europäischer Banken sollen künftig nicht mehr die Steuerzahler herhalten. Diese
Regelung ist Teil eines Maßnahmenpaketes zur
Vollendung der europäischen Bankenunion, das
der Bundestag letzten Donnerstag in erster Lesung
debattierte. Im Fall einer Insolvenz haften in Zukunft in erster Linie die Eigentümer und Gläubiger
einer Bank. „Heute ziehen wir die Lehren aus der
Finanz-und Bankenkrise“, sagte Finanzminister
Wolfgang Schäuble vor dem Bundestag.
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Teil der europäischen Bankenunion ist auch eine
grenzüberschreitende Bankenaufsicht. Schäuble
betonte, dass die Aufsicht über das gegenwärtige
Finanzsystem nicht mehr national zu bewältigen
sei. Deshalb übernehme am 4. November die Europäische Zentralbank (EZB) die Aufsicht über rund
120 systemrelevante Finanzinstitute in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone. Schäuble nannte es
„nicht ganz unproblematisch“, dass damit die geldpolitische Verantwortung sowie die Bankenaufsicht in der Hand einer Institution lägen. Deshalb

vermeiden. Wird das am Donnerstag vorgestellte
Gesetzespaket verabschiedet, gilt ab dem 1. Januar 2015 in der Bankenunion eine sogenannte
Haftungskaskade. Zuerst haften Eigentümer und
Gläubiger, dann der europäische Bankenabwicklungsfonds (Single Resolution Fund – SRF), der
nach deutschem Vorbild mit Mitteln der Banken
gefüllt wird. Erst ganz zum Schluss und nur
wenn die anderen Maßnahmen nicht ausreichen,
können gegebenenfalls Steuermittel zum Einsatz
kommen. Ferner wird die derzeit in Deutschland
erhobene Bankenabgabe durch die Einführung
einer neuen, den europäischen Vorgaben entsprechenden Bankenabgabe abgelöst. Die konkrete Ausgestaltung der Bankenabgabe soll bis
Herbst in Brüssel geregelt werden. Die so erhobene Abgabe wird im Restrukturierungsfonds gesammelt, der ab 2016 mit dem Single Resolution
Fund (SRF) ein europäischer Fonds sein wird.
Dieser dient dazu, zukünftige Abwicklungsmaßnahmen mit zu ﬁnanzieren. Schäuble legte Wert
auf die Feststellung, dass die bisherige nationale
Einlagensicherung bestehen bleibt. Sie „wird
nicht vergemeinschaftet“, betonte er. Finanzminister Schäuble verwies in diesem Zusammenhang auf die fünf europäischen Mitgliedstaaten,
welche Finanzhilfen aus den sogenannten EuroRettungsschirmen erhalten haben. Es führe „kein
Weg daran vorbei“, dass diese Länder zugesagte
Strukturreformen umsetzten, sagte er. Mit den
europäischen Finanzmitteln „leisten wir Hilfe
zur Selbsthilfe“.
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64. WHO-Regionalkomitee für Europa in Ko- Informeller Rat der EU-Gesundheitsminister
penhagen
in Mailand
Am 15. September 2014 hat unter der Schirmherrschaft der dänischen Kronprinzessin Mary in Kopenhagen das 64. WHO-Regionalkomitee für Europa getagt. Die Tagung fand von Montag bis Donnerstag statt. Die Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Gesundheit, Annette
Widmann-Mauz MdB, nahm hieran für Deutschland teil. Antibiotika-Resistenzen, steigende Infektionsraten bei HIV/AIDS und Tuberkulose und die
zunehmende
Bedeutung
nicht-übertragbarer
Krankheiten unterstreichen die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen im Rahmen der Strategie "Gesundheit 2020".

Vom 21.-23. September 2014 besuchte die Parlamentarische Staatssekretärin Annette WidmannMauz MdB den Informellen Rat der EUGesundheitsminister in Mailand! Hier ging es
insbesondere um Palliativ- und Schmerzmedizin, Innovationen in der Arzneimitteltherapie,
Ebola und Strategien im Kampf gegen Krebs.

Daten & Fakten
Kräftige Konjunktur in Ostdeutschland.
Die Wirtschaft in den neuen Ländern dürfte im
Jahr 2014 um 1,8 % expandieren. Der Rückstand
zum Wachstumstempo in Westdeutschland (2 %)
ist damit deutlich geringer als in den Jahren zuvor,
obwohl Bevölkerung und Erwerbspersonenpotenzial im Osten weiter fallen, während sie im Westen
noch immer steigen. So war die wirtschaftliche
Entwicklung in den ostdeutschen Ländern im Jahr
2013 mit - 0,1 % sogar negativ. Grund für die positive Entwicklung jetzt ist zum einen, dass der
dämpfende Effekt des Nachfragerückgangs aus
Russland im Zusammenhang mit dem russischukrainischen Konﬂikt begrenzt ist, denn das Land
nahm im Jahr 2013 nur 3,5 % der ostdeutschen Exporte ab. Zum anderen veranlasst die gute Konjunktur die Unternehmen in Deutschland, ihre Lager aufzufüllen. Davon proﬁtiert speziell das ostdeutsche verarbeitende Gewerbe, denn dort hat die
Produktion von Vorleistungsgütern, die bei einem
Lageraufbau besonders gefragt sind, großes Gewicht.
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Bildungsinvestitionen sind für den Staat gut
angelegtes Geld.
Durch Arbeitnehmer mit Berufsausbildung oder
Studienabschluss ﬂießen dem Staat über Steuern
und Abgaben erheblich mehr Einnahmen zu als
dieser in deren Ausbildung investiert. Im Mittel
summiert sich der ﬁskalische Nettoertrag pro
Auszubildendem für die Staatskasse über das
gesamte Erwerbsleben hinweg auf 124.000 Euro
für Arbeitnehmer mit Berufsausbildung im Vergleich zu solchen ohne eine entsprechende Qualiﬁkation und auf 97.000 Euro für Beschäftigte
mit Hochschulabschluss im Vergleich zu solchen
mit Berufsausbildung. Investitionen in Bildung
sind für die öffentlichen Haushalte in Deutschland somit sehr gut angelegtes Geld. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie des Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in
Mannheim zu den Erträgen von Bildungsinvestitionen in Deutschland.
(Quelle: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung)
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