Liebe Leserinnen und Leser,
ein spannendes und bewegendes Jahr geht zu Ende. 2014 ist auch das erste Regierungsjahr der Großen Koalition. Nach der erfolgreichen Bundestagswahl mit historischer Zustimmung für die Union haben wir zentrale Projekte des Koalitionsvertrags umgesetzt. So ist der Bundeshaushalt für 2015 der erste seit 46 Jahren ohne Neuverschuldung. Gleichzeitig investiert die Bundesregierung mehr Geld in
Bildung, Forschung und die Verkehrsinfrastruktur. Außerdem entlastet der Bund
die Länder und Kommunen in wesentlichen Bereichen der Daseinsvorsorge.
Auch in außenpolitisch und ökonomisch schwierigen Zeiten verzeichnet
Deutschland mit über einem Prozent ein stabiles Wirtschaftswachstum. Im Oktober waren mehr als 43 Millionen Menschen erwerbstätig! Zugleich stehen die sozialen Sicherungssysteme auf solider Grundlage und ermöglichen das Rentenpaket mit der Mütterrente. Ein ausgewogener Mindestlohn bringt mehr Fairness auf
dem Arbeitsmarkt und die Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie, Pﬂege
und Beruf sind besser denn je.
Damit Wachstum und Beschäftigung sich weiter positiv entwickeln, setzen wir
gezielt auf Zukunftsinvestitionen. So ist der Startschuss für die Digitale Agenda
für ﬂächendeckend schnelles Internet erfolgt und die neue Hightech-Strategie
stärkt Forschung und Innovation. Auch die Energiewende kommt voran. 2015
wird die EEG-Umlage zum ersten Mal sinken. Mit dem Klimaschutzprogramm setzen wir das Ziel um, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 Prozent zu senken.
Deutschland ist auf gutem Weg, doch die Welt ist wieder unsicherer geworden.
Die Außen- und Friedenspolitik von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel wird
auch im kommenden Jahr eine wichtige internationale Rolle spielen.
Doch zunächst wünsche Ich Ihnen und Ihren Liebsten besinnliche Weihnachten
und ein gesegnetes Neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

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
www..facebook.com/widmann-mauz

Aktuelles
Vereinigtes Europa ist großes Glück
Gedenken und Freude lagen im Jahr 2014 nah beieinander. Einerseits hat sich Deutschland an den
Ausbruch zweier Weltkriege, 1914 und 1939, erinnert. Andererseits wurde der Fall der Mauer vor 25
Jahren begeistert gefeiert. Diese unterschiedlichen
Phasen deutscher Geschichte vor Augen wies Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag im
Bundestag noch einmal auf das große Glück hin,
das Europa durch seine Einigung widerfahren sei.
In ihrer Regierungserklärung zum Europäischen
Rat verdeutlichte Merkel, dass Frieden, Freiheit
und Wohlstand in Europa gerade vor dem Hintergrund aktueller Krisen und Kriege keinesfalls
selbstverständlich seien. Die Regierungscheﬁn betonte mit Blick auf die andauernde Krise in der Ukraine erneut, dass der Konﬂikt zwischen der Regierung in Kiew und den prorussischen Separatisten
in der Ostukraine militärisch nicht zu lösen sei. Es
werde unverändert der Dialog mit Russland gesucht. Leitlinie bleibe dabei, so Merkel, dass sich
„die Stärke des Rechts durchsetzt und nicht das
Recht des Stärkeren“. Sanktionen gegen Russland
müssten so lange bestehen bleiben, wie das Land
„gegen die Prinzipien von Recht, Respekt und Partnerschaft verstößt“.

(Foto: Tobias Koch)

Unionsfraktionschef Volker Kauder machte in
seiner Rede zudem deutlich, wie wichtig die
deutsch-französische Freundschaft seit jeher für
den Friedensprozess in Europa gewesen ist. Kauder würdigte in diesem Zusammenhang „den
unermüdlichen Einsatz“ des in der vergangenen
Woche überraschend verstorbenen Außenpolitikers Andreas Schockenhoff. Dieser habe sich
stets um die deutsch-französische Partnerschaft
bemüht. Kauder zeigte sich dankbar, dass man in
Europa zu einer „übereinstimmenden Meinung
gekommen ist, wie man den Weg des Friedens
geht“. Der Konsens des Dialogs habe sich als
richtig erwiesen.
Neben außenpolitischen Themen bestimmen
wirtschaftspolitische Schwerpunkte die Agenda
des europäischen Rates in Brüssel. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um den von EUKommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgestellten Investitionsfonds der EU-Kommission.
Dieser sieht Investitionen in Höhe von 315 Milliarden Euro vor, um die wirtschaftliche Stärke
Europas auszubauen. Bei dem Treffen in Brüssel
waren auch die Präsidenten der Europäischen
Zentralbank (EZB) und der Europäischen Investitionsbank (EIB) anwesend, bei der der Investitionsfonds angesiedelt werden soll. Aufgabe der
EU-Kommission und der EIB wird es sein, Projekte mit einem europäischen Mehrwert auszuwählen und den weiteren Investitionsfahrplan
vorzulegen.
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Merkel sagte, die mit den Investitionen geförderten Trauer um Andreas Schockenhoff
Projekte müssten vor allem Zukunftsbereichen wie
dem Digitalsektor oder dem Energiemarkt zugerechnet werden können. Auch kleine und mittlere
Unternehmen sollten gefördert werden. Gleichzeitig warnte die Bundeskanzlerin jedoch davor, das
geplante Investitionspaket als neues öffentliches
Ausgabenprogramm anzusehen. Entscheidend sei,
dass Unternehmen Arbeitsplätze schaffen. „Es
muss vor allem um die Mobilisierung privater InDr. Andreas Schockenhoff
vestitionen gehen“, sagte Merkel.
(Quelle: CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

Als Grundpfeiler für eine wirtschaftliche Erholung
in Europa müsse auch die „wachstumsfreundliche
Konsolidierung der nationalen Haushalte fortgesetzt werden“. Zudem seien weitere Strukturreformen und ein Bürokratieabbau sowohl auf nationaler wie auf europäischer Ebene nötig.
Die Kanzlerin ließ schließlich keinen Zweifel daran, dass man künftige Wirtschaftskrisen nur dann
verhindern könne, wenn man schon jetzt „die Ursachen bekämpft“. Mit den in diesem Jahr eingeführten dauerhaften Krisenbewältigungsmechanismen sei man dem einen großen Schritt näher gekommen, sagte sie. Man könne nun Bankenkrisen
besser vorbeugen und habe gleichzeitig deutlich
gemacht, dass Steuerzahler mit ihrem Geld nicht
länger für das Fehlverhalten von Dritten haften.
„Das waren wir den Menschen schuldig“, sagte die
Kanzlerin.

Die CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im
Deutschen Bundestag hat gleich zu Beginn dieser
Woche in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr
ihrem am Wochenende plötzlich verstorbenen
langjährigen Mitglied Andreas Schockenhoff in
einer Schweigeminute gedacht. Als langjähriger
Bezirksvorsitzender
in
WürttembergHohenzollern, als Bundestagsabgeordneter und
stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion und als erfahrener Außen-,
Europa- und Sicherheitspolitiker hat er sich für
unsere Partei unermüdlich engagiert. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen erfahrenen Parlamentarier sondern vor allem einen Freund und
Politiker mit Format. Seine außenpolitische Expertise war uns allen wertvoll. Wir werden Andreas Schockenhoff nicht vergessen. Unsere Gedanken sind bei seinen Kinder und seiner Familie.
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Krankheiten vermeiden – Gesundheit vorbeu-  Auch die Unternehmen der privaten Kranken
- und Pﬂegeversicherung werden bei entspregen: Präventionsgesetz beschlossen!
Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und
der Prävention beschlossen. Das Gesetz verbessert
die Grundlagen dafür, dass Prävention und Gesundheitsförderung in jedem Lebensalter und in
allen Lebensbereichen als gemeinsame Aufgabe der
Sozialversicherungsträger und der Akteure in Ländern und Kommunen gestaltet werden. Darüber
hinaus sollen betriebliche Gesundheitsförderung
und Arbeitsschutz enger verknüpft, die Früherkennungsuntersuchungen fortentwickelt und das
Impfwesen gefördert werden.

chender ﬁnanzieller Beteiligung in die Nationale
Präventionskonferenz eingebunden.



Ein Schwerpunkt des Präventionsgesetzes ist
die Förderung der Prävention im Betrieb. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen
sollen stärker in den Fokus rücken. Mit einem
Mehr an Leistungen – verbunden mit der Verbesserung der Beratung sowie einer engeren Verknüpfung mit dem Arbeitsschutz – sollen deutlich mehr Unternehmen mit Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung erreicht werden.



Der Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums setzt auf die zielgerichtete Zusammenarbeit der Präventionsakteure: Neben der gesetzlichen Krankenversicherung sollen auch die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung sowie die Soziale Pﬂegeversicherung, die erstmals eine Präventionsaufgabe erhält,
eingebunden werden.



In einer Nationalen Präventionskonferenz deﬁnieren Sozialversicherungsträger unter Beteiligung
des Bundes, der Länder, der Kommunalen Spitzenverbände und der Sozialpartner gemeinsame Ziele.
Dadurch sollen die vielfältigen Ansätze in der Prävention und Gesundheitsförderung gebündelt und
abgestimmt bei den Menschen vor Ort ankommen.
(Foto: CDU Deutschland)
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Die Leistungen der Krankenkassen zur Prävention und Gesundheitsförderung sollen mehr als
verdoppelt werden, so dass die Krankenkassen
künftig jährlich mindestens rund 490 Millionen
Euro in Leistungen zur Gesundheitsförderung und
Prävention investieren. Mit den Leistungen der
Pﬂegekassen stehen damit zukünftig insgesamt
jährlich etwa 511 Millionen Euro der Kranken- und
Pﬂegekassen für primärpräventive und gesundheitsfördernde Leistungen bereit.



Die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden weiterentwickelt. Künftig soll ein stärkeres Augenmerk
auf individuelle Belastungen und Risikofaktoren
gelegt werden, die zu einer Krankheit führen können. Dazu gehört auch die Überprüfung und Beratung zum Impfstatus. Eltern sollen sich vor der
Erstaufnahme ihres Kindes in die Kita in Fragen
des Impfschutzes ärztlich beraten lassen.
Für Versicherte mit besonderen beruﬂichen oder
familiären Belastungen sind Erleichterungen vorgesehen. So sollen bspw. Beschäftigte in Schichtarbeit oder pﬂegende Angehörige Präventionsangebote in Zukunft leichter in Anspruch nehmen können.

(Foto: Judith Affolter)

Medizinische Versorgung stärken – Bundeskabinett billigt Versorgungsstärkungsgesetz
Das Bundeskabinett den Entwurf eines "Gesetzes
zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung"
(GKVVersorgungsstärkungsgesetz) beschlossen. Das
Gesetz zielt darauf ab, auch in Zukunft eine gut
erreichbare medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten auf hohem Niveau sicherzustellen.
Mit Terminservice zum Arzt
Wer zeitnah einen Termin beim Facharzt benötigt, kann sich künftig an die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung wenden.
Können die Servicestellen Patientinnen und Patienten nicht an eine geeignete Praxis vermitteln,
wird es einen Behandlungstermin in einer Krankenhausambulanz geben.
Zusätzliche Leistungen
Ist eine Operation geplant, können sich Krankenversicherte in den meisten Fällen ein weiteres
Mal beraten lassen. Die Kosten erstatten die
Krankenkassen. Bei welchen Eingriffen der Anspruch auf eine Zweitmeinung besteht, wird
noch festgelegt. Patienten sollen sich künftig darauf verlassen können, dass nur Operationen
durchgeführt werden, die medizinisch notwendig sind. Pﬂegebedürftige und Menschen mit Behinderungen werden zusätzliche Leistungen zur
zahnmedizinischen Vorsorge in Anspruch nehmen können.
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Ambulante Versorgung ausbauen
Krankenhäuser und Hochschul-Ambulanzen können künftig mehr Patienten ambulant behandeln.
Praxisnetze und medizinische Versorgungszentren
werden gefördert und sollen angemessen vergütet
werden. Während in manchen ländlichen Gebieten
eine medizinische Unterversorgung droht, sind einige Ballungsräume überversorgt. Dem will die
Bundesregierung entgegenwirken. Für Ärzte, die
sich in strukturschwachen Gebieten niederlassen,
werden weitere Anreize geschaffen, so durch geringere Zulassungsgebühren. In überversorgten Gebieten kann die Zahl an Arztpraxen leichter abgebaut
werden. Für die allgemeinärztliche Weiterbildung
steht künftig mehr Geld zur Verfügung. Davon proﬁtieren vor allem die Hausärzte.

Neue Versorgungsstrukturen erproben
Mit dem Gesetz soll ein Innovationsfonds geschaffen werden. Von 2016 bis 2019 werden
dann jährlich innovative Versorgungsprojekte
sowie die Versorgungsforschung gefördert. Die
jährlich fälligen 300 Millionen Euro werden zur
Hälfte von den Krankenkassen gezahlt, zur Hälfte aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds entnommen. Derzeit enthält diese Reserve
gut zwölf Milliarden Euro. Nach einer Evaluierung wird der Deutsche Bundestag entscheiden,
ob der Innovationsfonds nach 2019 weiter geführt wird.

Der Übergang zwischen stationärer und ambulanter
Versorgung wird besser verzahnt. Krankenhäuser
können dann bereits bei der Entlassung notwendige Medikamente verordnen und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen.

Das neue Jahr bringt wichtige Verbesserungen in
der Pﬂege und der Gesundheitsversorgung! Informieren Sie sich hier:
http://www.das-aendert-sich-2015.de/

(Foto: BilderBox)
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Wiederwahl in den Bundesvorstand der CDU
Deutschlands
Annette Widmann-Mauz MdB, Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, wurde letzte Woche beim Bundesparteitag der
CDU in Köln erneut in den Bundesvorstand der
CDU Deutschlands gewählt. Sie erhielt 74,89 %
der Stimmen, das neuntbeste Ergebnis unter den
Beisitzern.

Seit 2011 ist sie bereits stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauen Union der CDU Deutschlands.
2012 wurde sie auf Anhieb mit einem hervorragenden Ergebnis in den Bundesvorstand der CDU
Ich wünsche Ihnen allen ein
Deutschlands gewählt und macht seither ihren Einﬂuss im höchsten Parteivorstandsgremium geltend. friedvolles gesegnetes Weihnachtsfest und
Aktuell arbeitet sie als stellvertretende Vorsitzende
ein gesundes neues Jahr 2015.
in der CDU-Zukunftskommission „Zusammenhalt
stärken - Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten“.

Daten & Fakten
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Firmen investieren in Wissen

Geburtenzahl gestiegen

Im Jahr 2013 gaben 86 Prozent der Unternehmen
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit sich weiterzubilden. Das waren so viele wie nie zuvor und
knapp drei Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010.
Insgesamt investierten Unternehmen 33,5 Milliarden Euro in Weiterbildung – ein Plus von 16 Prozent gegenüber 2010. Das entspricht pro Mitarbeiter im Schnitt 1.132 Euro. Damit erreichen sowohl
die Beteiligung der Firmen als auch die Ausgaben
für die betriebliche Weiterbildung einen neuen
Höchststand. Es wird aber nicht nur mehr Geld,
sondern auch mehr Zeit für die betriebliche Weiterbildung aufgebracht. So nahm 2013 jeder Mitarbeiter im Schnitt für 32,7 Stunden an Lehr- und
Informationsveranstaltungen teil. Das waren 11
Prozent mehr als im Jahr 2010. Etwa ein Drittel der
Weiterbildung entfällt dabei auf die Freizeit der
Beschäftigten. Von ihrem Weiterbildungsengagement erwarten die Unternehmen vor allem einen größeren Geschäftserfolg und die Sicherung
ihrer
Innovationsfähigkeit.
(Quelle:
„IWWeiterbildungserhebung 2014“ des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln)

Im Jahr 2013 wurden in Deutschland rund
682.000 Kinder geboren. Das waren 8.500 Neugeborene mehr als im Vorjahr. Die zusammengefasste Geburtenziffer betrug 1,41 Kinder je Frau (2012: 1,40). Bei 49 Prozent der Neugeborenen handelte es sich um das erste Kind
der jeweiligen Mutter, bei 34 Prozent um das
Zweitgeborene, bei 11 Prozent um das Drittgeborene und bei lediglich 5 Prozent um das vierte
oder weitere Kind. Das durchschnittliche Alter
der Mutter beim ersten Kind betrug im Jahr 2013
rund 29 Jahre. 55 Prozent aller Frauen, die ihr
erstes Kind 2013 bekommen haben, gehörten
den Jahrgängen 1980 bis 1987 an und waren damit zwischen 26 und 33 Jahren alt. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Besuchen Sie mich jetzt
auch auf Facebook
www.facebook.com/
widmannmauz
(Foto: CDU/Christiane Lang)

