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Stabilität braucht Gemeinsamkeit - so lautet die Anforderung an CDU und Grü-
ne, um in Baden-Württemberg eine handlungsfähige und haltbare Regierung zu
bilden. Diese Berührungspunkte mit den Grünen abzustecken und Kompromisse
einzugehen, bereitet vielen Mitgliedern an der Basis logischerweise Bauch-
schmerzen. Auch wenn die CDU als zweitstärkste politische Kraft im Land nicht
mehr die Koalitionsoptionen bestimmt, trägt sie weiterhin Verantwortung für die
Menschen in Baden-Württemberg. Dass wir die Gespräche mit den Grünen be-
gonnen haben, ist Ausdruck dieser Gesamtverantwortung.

Als Mitglied des inneren CDU-Koalitionsteams, das direkt mit Ministerpräsident
Kretschmann und fünf weiteren Grünen-Vertretern die Voraussetzungen für eine
gemeinsame Regierungsbildung verhandelt, ist es mir wichtig, soviel „CDU“ wie
möglich in einen künftigen Koalitionsvertrag zu verankern. Gemeinsam mit
Thomas Strobl, Peter Hauk und Guido Wolf verfolge ich eine klare Linie für ei-
nen soliden Haushalt, einen tragfähigen „Schulfrieden“, mehr Innere Sicherheit
und echten Fortschritt bei der Digitalisierung. Zuvor wurden die Details in den
Arbeitsgruppen intensiv ausgelotet.

Jedem, der an den Koalitionsgesprächen beteiligt ist, ist klar: Grün-Schwarz ist
keine Traumvorstellung. Es bleibt aber die Chance, das Land mit „schwarzer“
Kompetenz und Verlässlichkeit in den nächsten fünf Jahren tatsächlich wieder
voranzubringen. In den weiteren Gesprächen setze ich daher auf die moderaten
und pragmatischen Kräfte innerhalb der Grünen. Unrealistische und gegeben-
falls unverantwortliche „Fundi-Positionen“ wird die CDU-Delegation jedenfalls
nicht unterstützen. Am Ende liegt das letzte Wort bei unseren Mitgliedern, wenn
über den Koalitionsvertrag auf einem offenen Landesparteitag entschieden wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Koalition einigt sich auf Integrationsgesetz

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland wird es ein Integrationsgesetz geben.
Darauf einigten sich die Koalitionsspitzen nach
mehrstündigen Beratungen am Mittwochabend.
Laut dem vereinbarten Eckpunktepapier ist es Ziel
des Gesetzes, die hunderttausenden nach Deutsch-
land gekommenen Flüchtlinge gemäß dem Prinzip
des „Förderns und Forderns“ zu integrieren. Dar-
über hinaus listete der Koalitionsausschuss eine
Reihe notwendiger Maßnahmen zur Terrorismus-
bekämpfung auf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei der Vor-
stellung der Verhandlungsergebnisse am Donners-
tag, es seien „wesentliche Projekte“ auf den Weg
gebracht worden. Sie hob hervor, dass Deutschland
in Sachen Integration vor eine doppelte Aufgabe
gestellt sei: zum einen die Flüchtlingsbewegung zu
ordnen und zu steuern, zum anderen die Men-
schen zu integrieren. Ziel des geplanten Gesetzes
ist es laut Eckpunktepapier, „die Integration der zu
uns gekommenen Menschen in die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt durch staatliche Maßnah-
men zu fördern und zugleich von ihnen Eigenbe-
mühungen einzufordern“. Der CSU-Vorsitzende
Horst Seehofer sprach von einem sehr umfangrei-
chen Angebot, das man den zugewanderten Men-
schen mache. Es eröffne die Chance, dass „wir von
einem Land der gelingenden Integration werden
reden können“.

Zu den Integrationsangeboten von Seiten des Bun-
des gehören laut Eckpunktepapier Sprachkurse

und je nach Bleibeperspektive abgestufte Hilfs-
angebote zur Berufsausbildung. Auch ein Ar-
beitsmarktprogramm mit niedrigschwelligen An-
geboten ist vorgesehen. Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern, die Integrationskurse ohne wichtigen
Grund abbrechen, werden Leistungen gekürzt.
Eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis soll
Flüchtlingen nur noch dann erteilt werden,
wenn sie sich aktiv um Integration bemühen.
Spracherwerb hält die Koalition auch bei einem
vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland für
erforderlich. Die Koalition geht zudem davon
aus, dass Berufserfahrung, Qualifizierung und 
Bildung aus der Zeit in Deutschland auch Per-
spektiven im Herkunftsland eröffnen können.
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Rechtssicherheit soll geschaffen werden für die
Zeit während einer Ausbildung und unmittelbar
danach. So sollen Auszubildende für die Gesamt-
dauer der Lehre eine Duldung erhalten. Sie kann
für zwei Jahre verlängert werden, wenn die Betref-
fenden nach erfolgreichem Abschluss der Lehre
eine Arbeit haben, oder um sechs Monate, wenn
sie noch eine suchen. Um Flüchtlingen den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, soll die Vor-
rangprüfung – also die Prüfung, ob kein Deutscher
oder Europäer für den Job in Frage käme – für drei
Jahre abgeschafft werden. Damit sich in einzelnen
Städten oder Stadtvierteln keine sozialen Brenn-
punkte oder Ghettos bilden, sollen Asylbewerber,
die nicht selbst ihren Lebensunterhalt verdienen,
Wohnsitze zugewiesen bekommen. Darüber will
die Koalition noch mit den Bundesländern spre-
chen.

Der Maßnahmenkatalog zur Terrorismusbekämp-
fung umfasst unter anderem mehr Personal und
Mittel für die Bundessicherheitsbehörden sowie
den Einsatz von verdeckten Ermittlern bereits bei
der Gefahrenabwehr – und nicht erst bei der Straf-
verfolgung. Provider und Händler sollen künftig
verpflichtet werden, die Identität von Kunden fest-
zustellen, die Prepaid-Karten für Handys kaufen.
Unternehmen der Internetwirtschaft sollen sich
freiwillig verpflichten, gegen Terrorpropaganda in 
ihren Netzwerken vorzugehen. Auch diesen Be-
schluss nannte Merkel einen „großen Fortschritt“.

Aktuelle Stunde zur Affäre um die „Panama
Papers“

Im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geld-
wäsche hat der Deutsche Bundestag am Mitt-
woch schärfere Maßnahmen auf nationaler und
internationaler Ebene gefordert. Nach der Aufde-
ckung hunderttausender anonymer Briefkasten-
firmen in Panama hatten die Koalitionsfraktio-
nen eine Aktuelle Stunde zum Thema beantragt.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble warb 
im Bundestag dafür, diesen automatischen Infor-
mationsaustausch auf die noch verbleibenden
hundert Länder auszudehnen. Diejenigen Staa-
ten, die nicht mitmachen wollten, werde man
auf eine schwarze Liste setzen. Mit ihnen werde
man künftig bestimmte Finanzgeschäfte nicht
mehr abschließen.
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Schäuble erinnerte daran, dass in Zeiten globaler
Finanzströme nationale Alleingänge keine Wir-
kung mehr erzielten. Nur auf internationaler Ebene
könne man gegen Steuerhinterziehung und Geld-
wäsche wirksam vorgehen. Internationale Verein-
barungen hinzubekommen sei aber manchmal
„zum Verrücktwerden mühsam“.

Auf die jüngsten Enthüllungen hatte Finanzminis-
ter Schäuble sofort mit einem Zehn-Punkte-Plan
reagiert. Zu dem Maßnahmenpaket gehört unter
anderem ein Transparenz-Register, in dem die
wahren Eigentümer von Firmen aufgelistet werden.
Middelberg sagte, der Plan sei die konsequente
Fortschreibung dessen, was die Koalition bereits
auf die Bahn gebracht habe. Der CDU-Abgeordnete
Middelberg erinnerte daran, dass zum Gesamtbild
auch der Kampf gegen legale Steuervermeidungs-
praxen multinationaler Konzerne auf EU-Ebene
gehöre.

Ein internationales Recherchenetzwerk hatte in der
vergangenen Woche aufgedeckt, dass die panamai-
sche Kanzlei Mossack Fonseca für Politiker und
Prominente über hunderttausende Briefkastenfir-
men in Steueroasen weltweit eingerichtet hatte.
Die Gründung einer Briefkastenfirma per se ist 
nicht illegal. Weil sich damit jedoch die wahren
Eigentümer eines Unternehmens verschleiern las-
sen, liegt nahe, dass über diese Firmen Steuern
hinterzogen und Gelder aus dubiosen Geschäften
gewaschen werden sollen.

Liste der sicheren Herkunftsstaaten auswei-
ten - Algerien, Tunesien und Marokko hin-
zunehmen

Die Wirkung der Maßnahme ist statistisch belegt:
Seit die Staaten des westlichen Balkans zu siche-
ren Herkunftsstaaten erklärt wurden, sank die
Zahl der Asylbewerber von dort drastisch. Nun
sollen nach dem Willen der Koalition auch die
Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marok-
ko als sichere Herkunftsstaaten eingestuft wer-
den. Der Bundestag beriet über das Vorhaben am
Donnerstag in erster Lesung. Bedenken kommen
allerdings noch von rot-grüner Seite aus dem
Bundesrat.
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Auf Drängen der Unionsfraktion wurden 2014 zu-
nächst die Westbalkanstaaten Bosnien-
Herzegowina, Mazedonien und Serbien zu siche-
ren Herkunftsstaaten erklärt. Im Herbst 2015 folg-
ten Albanien, Montenegro und das Kosovo. Die
Abschreckungswirkung ist eindeutig. Seit sie kaum
noch Aussicht auf einen Schutzstatus in Deutsch-
land haben, kommen nur noch vereinzelt Asylbe-
werber aus diesen Ländern. Angesichts der seit En-
de 2015 ansteigenden Migrantenzahlen aus Algeri-
en, Tunesien und Marokko beschlossen die Vorsit-
zenden der drei Koalitionsparteien CDU, CSU und
SPD im November den Kreis der sicheren Her-
kunftsstaaten auch auf diese Länder auszuweiten.
Seitdem verzögerte aber der Koalitionspartner SPD
die Einbringung des Gesetzesvorhabens in den
Bundestag. Im Bundesrat haben rot und grün re-
gierte Länder Zweifel angemeldet und eine Altfall-
regelung für langjährige Asylverfahren gefordert.

Die Unionsfraktion schätzt die Möglichkeit, das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) durch eine Altfallregelung zu entlasten,
aufgrund der niedrigen Zahl der Betroffenen als
gering ein. Weitere Vorschläge des Bundesrates
berät derzeit eine Arbeitsgruppe der Landesjus-
tizministerkonferenz.

Die Union hat mit der Ausweitung der Liste si-
cherer Herkunftsstaaten auf den Maghreb auch
im Blick, dass sich die Flüchtlingswege von der
nunmehr geschlossenen Balkan-Route auf das
westliche Mittelmeer zurückverlagern könnten.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière ge-
lang es auf einer Reise in die betreffenden Län-
der Anfang März 2016, die Maghreb-Staaten zur
Kooperation bei der Rücknahme von Migranten
zu bewegen. Der Gesetzgeber kann ein Land als
sicheren Herkunftsstaat einordnen, wenn das
dortige System keine staatliche Verfolgung be-
fürchten lässt und Menschen vor nichtstaatlicher
Verfolgung schützt. Die Asylverfahren können
dann beschleunigt durchgeführt werden. Gleich-
wohl durchlaufen auch Personen aus sicheren
Herkunftsländern ein individuelles Asylverfah-
ren.
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Frühlingsempfang des Verbandes der Ersatz-
kassen e.V.

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) lud am
13. April zum diesjährigen Frühlingsempfang in
Berlin ein. Annette Widmann-Mauz, Mitglied des
Deutschen Bundestages und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit, trug mit einem interessanten Ausblick auf die
Gesundheitspolitik im Jahr 2016 zur Veranstal-
tungseröffnung bei.

„Qualität, Qualität, Qualität!“ – mit diesen Worten
beschrieb die Abgeordnete das Mantra in diesem
Jahr. Bei der prioritären zeitnahen Umsetzung der
in den vergangenen beiden Jahren beschlossenen
Gesetze ist die Selbstverwaltung von zentraler Be-
deutung. Zu den neuen Aufgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung zählt u.a. der Innovations-
fond. Durch ihn sollen sektorenübergreifende Ver-
sorgungsformen gefördert werden. Erste Förderbe-
kanntmachungen wurden bereits in der letzten
Woche verabschiedet, die nun den Weg für die
Stellung von Projektanträgen ebnen. Dabei können
die Ersatzkassen auf einen großen Erfahrungs-
schatz als innovationsfreundliche Krankenkassen
zurückgreifen. So kann die Selbstverwaltung ihrer
Verantwortung hinsichtlich der konstruktiven Nut-
zung neuer Möglichkeiten im Sinne des Patienten-
wohls gerecht werden.

Weiterhin gilt es, die digitale Entwicklung des Ge-
sundheitswesens aktiv zu gestalten. Trotzdem wer-
den Chancen und Risiken im Gesundheits- und
Pflegebereich, wie etwa in Fragen des Datenschut-

zes, während dieses Prozesses strukturiert iden-
tifiziert und daraus entstehende Handlungsfelder 
abgeleitet. Grundsatz bei all diesen Schritten ist
die stetige Verbesserung der Versorgungsqualität.
Einen Meilenstein in der gesetzlichen Pflegever-
sicherung stellt die Einführung des lange über-
fällig gewesenen Pflegebedürftigkeitsbegriffs dar. 
Zusammen mit dem Pflegestärkungsgesetz II 
wird damit allen Pflegebedürftigen ein gleichbe-
rechtigter Zugang zu Pflegeleistungen ermög-
licht.

Auch hinsichtlich der Weiterentwicklung des

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs

(Morbi-RSA) werden derzeit Lösungsansätze er-

arbeitet. Weitere Neuerungen, beispielsweise in

Fragen der Finanzierung, dem Pharmadialog und

der Hilfsmittelversorgung werden erwartet.

(Foto: Jens Jeske
v.l.n.r. Christian Zahn, Verbandsvorsitzender vdek, Parl.
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB und Ulrike
Elsner, Vorstandsvorsitzende vdek)
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122. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Innere Medizin e. V.

In Mannheim fand vom 9. bis zum 12. April 2016
der 122. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Innere Medizin e. V. statt. Das Leitthema der dies-
jährigen Tagung war „Demographischer Wandel
fordert Innovation“ und fokussierte damit die Her-
ausforderungen an die Innere Medizin in den kom-
menden Jahren. Sie werden unmittelbar mit den
demographischen Veränderungen der nächsten
Jahrzehnte verbunden sein.

Anlässlich der Festlichen Abendveranstaltung am
10. April richtete sich die Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister für Gesundheit
Annette Widmann-Mauz MdB an das anwesende
Fachpublikum und sprach zur Thematik der Inno-
vation aus gesundheitspolitischer Sicht.

‚Innovation‘ bedeutet Fortschritt und Veränderung
und erscheint wie das Zauberwort der heutigen

Zeit. Doch nicht nur auf technischer Ebene sind
Innovationen im Gesundheitswesen bedeutsam.
Veränderungen werden erst dann zur Innovati-
on, wenn sie einen wirklichen Fortschritt für
mehr Lebensqualität bedeuten, insbesondere,
wenn sie langfristig und nachhaltig Verbesserun-
gen für möglichst viele Menschen mit sich brin-
gen.

„Sie müssen verstetigt werden, in dauerhaften
Strukturen münden oder in sich selbst tragende
Prozesse, um als wirkliche Qualitätsverbesse-
rung zu wirken“, so Widmann-Mauz. Dabei ist
auch die Frage der Bezahlbarkeit ein wichtiger
Aspekt. Ohne politische Initiativen gestaltet sich
die flächendeckende, bevölkerungsbezogene 
Umsetzung von Innovationen äußerst schwierig.
Bei Innovationen im Gesundheitswesen sollte
das Wohl der Menschen oder der Patienten im
Mittelpunkt stehen. Diesem Hauptziel des Ge-
sundheitswesens war der Fachkongress in die-
sem Jahr gewidmet.
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(Foto: Andreas Henn,
Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB u. a.
im Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesärztekam-
mer Frank Ulrich Montgomery)

(Foto: Andreas Henn)



Praktikumsbericht Katharina Künster

Mein Name ist Katharina Künster, ich bin 19 Jahre
alt und komme aus Trochtelfingen-Steinhilben im
Landkreis Reutlingen.

Vom 04. April bis zum 13. Mai 2016 absolviere ich
ein Praktikum im Berliner Bundestagsbüro von
Frau Annette Widmann-Mauz. Ich habe mich für
ein Praktikum bei ihr entschieden, da sie als Parla-
mentarische Staatssekretärin im Bundesministeri-
um für Gesundheit und als Bundesvorsitzende der
Frauen Union sowie als gewähltes Mitglied des
Bundestages die verschiedensten Funktionen inne
hat und damit viele Themenfelder abdeckt, die ich
persönlich interessant finde. 

Außerdem möchte ich die Arbeit und Abläufe im
Deutschen Bundestag kennenlernen und erfahren,
wie Gesetze entstehen und letztendlich durchge-
setzt werden. Hierzu habe ich in dieser Woche an
der Sitzung der Arbeitsgruppe Gesundheit der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilgenommen sowie
an der Sitzung des Gesundheitsausschusses.

Meine Aufgaben sind sehr spannend, da ich bei
der Beantwortung von Bürgeranfragen mitarbeite,
bei der Terminkoordination mithelfe und bei ver-
schiedenen Themenrecherchen das Bundes-
tagsteam unterstütze. Hier lerne ich sehr viel über
die Arbeitsweise des Bundestages kennen.

In dieser Sitzungswoche hatte ich mehrmals die
Möglichkeit, von der Besuchertribüne aus die Ple-
narsitzungen zu verfolgen. Dabei wurde unter an-

derem über eine Änderung des Luftverkehrsge-
setztes debattiert. Ich freue mich sehr auf die be-
vorstehenden Aufgaben und weiteren Erlebnisse
in Berlin für meine nächsten vier Wochen.

(Foto: Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB
mit Katharina Künster)
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Bundesländer gewinnen unterschiedliche Zu-
wanderergruppen

Für welche Zielregionen innerhalb Deutschlands
sich Zuwanderer aus Drittstaaten mit befristeten
Aufenthaltstiteln entscheiden, unterscheidet sich
zwischen den Bundesländern deutlich. Zu diesem
Schluss kommt eine Auswertung des IW Köln. Ent-
scheidend für die Wahl des Zielortes sind mehrere
Faktoren: Die Lage am Arbeitsmarkt, die Möglich-
keiten zur Aus- und Weiterbildung, die At-
traktivität als Wohnort sowie die Zahl bereits dort
lebender Personen aus demselben Herkunftsland
oder der gleichen Region. In südlichen Ländern
wie Bayern und Baden-Württemberg ist dabei der
Anteil der Personen mit Aufenthaltstiteln zur Er-
werbstätigkeit mit 19 bzw. 14,6 Prozent überdurch-
schnittlich hoch, was auf die dort vorherrschende
sehr gute Arbeitsmarktlage zurückzuführen ist.
Berlin ist mit einem Anteil von 12,4 Prozent beson-
ders attraktiv für Personen, die zur Ausbildung in
Deutschland sind. Gleichzeitig zieht es besonders
viele Menschen (29 Prozent) mit Aufenthaltstiteln
aus humanitären Gründen – vor allem anerkannte
Flüchtlinge – nach Nordrhein-Westfalen, wo be-
reits Landsleute leben und entsprechende Struktu-
ren und Gemeinschaften aufgebaut haben.
(Quelle: IW Köln)

Zahl der Baugenehmigungen steigt rapide

Im Januar 2016 wurden in Deutschland 26.300
Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. Das
entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjah-
resmonat um 34,5 Prozent oder 6.700 Genehmi-
gungen. Eine höhere Zahl genehmigter Wohnun-
gen in einem Januar hatte es zuletzt im Jahr 2006
gegeben. Dabei entfielen 21.600 Genehmigungen 
(82,1 Prozent) auf Neubauwohnungen in Wohn-
gebäuden, was einem Plus von 31,3 Prozent ge-
genüber dem Januar 2015 entspricht. Die Geneh-
migungen für Wohnungen in Wohnheimen er-
reichten einen Zuwachs von 46,3 Prozent auf
1.173. Auch die Zahl der Baumaßnahmen an be-
stehenden Gebäuden, die durch Um- bzw. Aus-
baumaßnahmen zu neuen Wohnungen geführt
haben, erreichte im Januar 2016 mit knapp 4.500
Wohnungen den höchsten Januarwert seit 1996.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Besuchen Sie mich auf Facebook
www.facebook.com/widmannmauz

Folgen Sie mir auf Twitter
www.twitter.com/
AWidmannMauz


