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in einer Demokratie müssen Freiheit und Sicherheit zusammenpassen wie ein
gutes Paar Schuhe. Gesetze, die die Bekämpfung des internationalen Terroris-
mus zum Ziel haben, sind darum besonders sensibel hinsichtlich der Einhaltung
rechtsstaatlicher Prinzipien zu prüfen. Diese Woche stellte Bundesinnenminister
Thomas de Maizière den Entwurf zum besseren Informationsaustausch bei der
Terrorabwehr im Parlament vor. Nach den verheerenden Anschlägen von Paris,
Brüssel und Istanbul soll das Gesetz Sicherheits- und Kommunikationslücken
schließen. Das Gesetzespaket ist auch ein Beitrag, um Großereignisse, wie die
heute beginnende Fußball Europameisterschaft, noch sicherer zu machen. Viele
Fans und Fußballfreunde aus ganz Europa werden in Frankreich erwartet. Ihr
zahlreiches Kommen ist auch ein starkes Signal an jene, die unsere freiheitliche
Lebensweise verachten und bedrohen.

Um ihnen zuvorzukommen, soll das Gesetz einen effizienten Informationsaus-
tausch zwischen dem Bundesverfassungsschutz und ausländischen Nachrich-
tendiensten ermöglichen, um so grenzüberschreitende Terrornetzwerke aufzude-
cken. Unter anderem sollen verschleierte PrePaid-Karten besser identifiziert, die 
Abfrage der Schengenvisa-Datenbank erleichtert und Strafrechtslücken geschlos-
sen werden. Auch wird verhindert, dass gesuchte Terroristen und Jihadisten im
Nachbarland unbehelligt durch Polizeikontrollen schlüpfen können. Derartige
Pannen zeigen, wie wichtig es ist, Sicherheitswissen zu teilen. Die länderüber-
greifende Datenanalyse orientiert sich dabei strikt an den hohen EU-
Datenschutzstandards.

Für die spannenden Tage im Namen des Fußballs drücke ich die Daumen für
friedliche Spiele und einen starken Aufritt unserer Nationalmannschaft!
(Foto: CDU/Tobias Koch)

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Roland Jahn als Leiter der Stasi-
Unterlagenbehörde wiedergewählt

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagenbehörde, Roland Jahn, ist vom Bundes-
tag für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Der
ehemalige Jenaer Bürgerrechtler erhielt bei der Ab-
stimmung am Donnerstag die Mehrheit der Stim-
men. Zugleich nahm der Bundestag einen Antrag
der Koalitionsfraktionen an, der eine konsequente
Fortführung der Aufarbeitung der DDR-Diktatur
fordert. Roland Jahn leitet das Amt seit März 2011.
Er ist Nachfolger von Marianne Birthler und
Joachim Gauck.

Auch fast drei Jahrzehnte nach der friedlichen Re-
volution in Ostdeutschland muss das politische
Handeln den Interessen der Opfer der SED-
Diktatur gerecht werden. Deshalb fordern die Koa-
litionsfraktionen in ihrem Antrag, dass der Zugang
zu den Stasi-Akten und der besondere Charakter
des Stasi-Unterlagenarchivs erhalten bleiben müs-
sen. Betroffene, Wissenschaftler und Interessierte
sollen auf Wunsch Auskunft erhalten, heißt es.
Denn selbst 26 Jahre nach Gründung der Stasi-
Unterlagenbehörde gehen monatlich über 5.000
Anträge auf Akteneinsicht ein. Der Aktenbestand
muss daher weiter erschlossen werden. Gleich-
wohl sprechen sich die Koalitionsfraktionen für
einen Transformationsprozess aus. Die Behörde
solle gemeinsam mit dem Bundesarchiv ein Kon-
zept für die Zusammenführung des Stasi-
Unterlagenarchivs mit dem Bundesarchiv erarbei-
ten. Dabei soll der Gesamtbestand der Unterlagen
dauerhaft erhalten werden und als eigenständiger

Teil im Bundesarchiv sichtbar bleiben. Keines-
falls dürften sich der Zugang zu den Akten und
die Möglichkeit der Akteneinsicht verschlech-
tern. Angestrebt werden auch eine Verkürzung
der Wartezeiten und die Digitalisierung der Ak-
ten.

(Foto: Quelle RBB)

Die Koalitionsfraktionen sprachen sich außer-
dem dafür aus, authentische Erinnerungsorte zu
erhalten und das Gedenkstättenkonzept weiter-
zuentwickeln. Insbesondere soll das Gelände
Berlin-Normannenstraße – einst die Zentrale des
Ministeriums für Staatssicherheit – als „Ort der
Aufklärung über Diktatur und Widerstand“ fort-
entwickelt werden. Die Eigenständigkeit der Ge-
denkstätte Berlin-Hohenschönhausen, wo früher
die zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi
untergebracht war, soll erhalten werden.
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Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit
2016 im Zeichen der Innovation

Annette Widmann-Mauz MdB, Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit, eröffnete am 8. Juni den diesjährigen 19.
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in
Berlin. Mit rund 8.000 Teilnehmern aus allen Be-
reichen des Gesundheitswesens ist er das wichtigs-
te Kongressereignis dieser Branche in Deutschland
und hat sich somit als fester Termin für Experten
aus Politik, Klinikwesen, Gesundheitswirtschaft,
Medizin, Pflege und Kostenträgern etabliert. In die-
sem Jahr steht besonders das Thema
„Innovationen“ im Fokus.

(Foto: "(C) WISO")

Annette Widmann-Mauz betonte den unerlässli-
chen evidenzbasierten Nachweis eines Nutzens der
Innovationen und verwies auf die drei wichtigen
Parameter, die stets als Maßstab für Gesundheits-
wesen und Bundesregierung geltend sind: 1. Laut

Definition sind Neuerungen nur als echte Inno-
vationen im Gesundheitswesen zu werten, wenn
sie einen tatsächlichen Fortschritt hinsichtlich
Lebensqualität und -chancen bedeuten. 2. Echte
Innovationen im Gesundheitswesen müssen
passgenau auf den Versorgungsbedarf und Be-
troffene ausgerichtet sein und für diejenigen Pa-
tienten, für die sie eine deutliche Versorgungs-
verbesserung mitbringen, zur Verfügung stehen.
3. Müssen sie nachhaltig wirken. „Zentrale As-
pekte dabei sind etwa sich selbst tragende Pro-
zesse und Strukturen, Qualitätssicherung und
natürlich finanzielle Nachhaltigkeit, also Bezahl-
barkeit.“, so Widmann-Mauz.

Innovationen leisten einen ganz entscheidenden
Beitrag zur Verbesserung unseres Gesundheits-
systems. Neuartige Diagnosegeräte helfen, Krank-
heiten besser und frühzeitiger zu diagnostizie-
ren, innovative Behandlungsmethoden und Arz-
neimittel erhöhen die Heilungschancen. Immer
leistungsfähigere Prothesen tragen zu einer deut-
lich verbesserten Lebensqualität der Patienten
bei. Telemedizinische Fortschritte ermöglichen
eine schnellere und gezieltere Versorgung, was
vor allem im Ernstfall, speziell im ländlichen
Raum, lebensentscheidend sein kann. Aus die-
sem Grund wird mit dem E-Health-Gesetz jetzt
auch der Ausbau der Telematikinfrastruktur
deutlich vorangetrieben. Die verschiedenen Ver-
sorgungsbereiche werden so noch besser mitei-
nander verbunden. „Unser Leitmotiv ist dabei
ganz klar: Für uns steht der Patient im Mittel-
punkt.
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Es geht um nichts weniger als darum, den Men-
schen zum Maßstab zu machen!“, so die Parlamen-
tarische Staatssekretärin. Weitere richtungsweisen-
de Maßnahmen wie das Versorgungsstärkungsge-
setz, der Innovationsfond und auch das Kranken-
hausstrukturgesetz markieren die Qualitätsoffensi-
ve der Bundesregierung.

(Foto: "(C) WISO"
Prof. Dr. Ulf Fink, Senator a.D. und Präsident des Hauptstadt-
kongresses und Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz
MdB )

Zitat der Woche

„Jeder, der durch Drohungen Druck auf einzelne
Abgeordnete auszuüben versucht, muss wissen: Er
greift das ganze Parlament an.“

(Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert
MdB in Reaktion auf die Kritik aus der Türkei an-
lässlich der Armenien-Debatte im Bundestag am 2.
Juni 2016)

Respekt für Entscheidung von Bundespräsi-
dent Gauck

Bundespräsident Joachim Gauck hat sich erklärt.
Wie er zu Beginn dieser Woche in Schloss Belle-
vue verkündete, verzichtet Gauck aus Alters-
gründen auf die Kandidatur für eine zweite
Amtszeit „Ich bin dankbar, dass es mir gut geht.
Gleichzeitig ist mir bewusst, dass die Lebens-
spanne zwischen dem 77. und dem 82. Lebens-
jahr eine andere ist als die, in der ich mich jetzt
befinde", so der 76-jährige. Seiner Entscheidung
und deren Begründung muss besonderer Respekt
gezollt werden. Dieser Schritt zeugt von größtem
Verantwortungsbewusstsein. Joachim Gaucks
Worte entsprechen einem der wichtigsten Leit-
motive, die sich ein jeder Politiker immer vor
Augen halten sollte: „Erst kommen die Men-
schen, dann das Land und zuletzt ich.“ Am 12.
Februar 2017 gilt es, in der Bundesversammlung
einen würdigen Nachfolger für Joachim Gauck
zu wählen.

(Foto: "Bundesregierung/
Jesco Denzel")

Aktuelles



Treffen beim GKV-Spitzenverband in Berlin

Über die gesundheitspolitischen Vorhaben der
Bundesregierung und die aktuelle Gesetzgebung
sprach die Parlamentarische Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz MdB in dieser Woche beim
Treffen des GKV-Spitzenverbandes in Berlin. In
der finalen Phase der Legislaturperiode geht es vor 
allem darum, die Gesetze, die das Bundesministe-
rium für Gesundheit in den letzten beiden Jahre
mit auf den Weg gebracht hat, zeitnah und zielge-
richtet in die Praxis umzusetzen.

Mit dem E-Health-Gesetz wurde die gesetzliche
Grundlage für den zügigen Aufbau der bundesweit
einheitlichen Telematik-Infrastruktur und den
Ausbau telemedizinischer Versorgungsangebote
geschaffen. Die Erwartung an die Selbstverwaltung
ist klar: Die terminlichen Vorgaben des Gesetzes
müssen fristgerecht umgesetzt werden, damit Pati-
entinnen und Patienten endlich auch nutzbringen-
de Anwendungen mit ihrer Gesundheitskarte ver-
fügbar haben.

Für die Sicherstellung einer menschlichen, qua-
litativ hochwertigen und auf die individuellen
Bedürfnisse ausgerichteten Pflege wurde in die-
ser Legislaturperiode durch die beiden Pflege-
stärkungsgesetze viel erreicht. Mit dem dritten
Pflegestärkungsgesetz startet die Bundesregie-
rung derzeit eine weitere wichtige Reform zur
Stärkung der Pflege. Zudem arbeitet das Gesund-
heitsministerium aktuell intensiv daran, jetzt die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um den
Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen auch in
Zukunft decken zu können und eine hochwerti-
ge medizinische Versorgung flächendeckend si-
cherzustellen. Gemeinsam mit den Ländern wird
derzeit der „Masterplan Medizinstudium 2020“
beraten. Dabei geht es u. a. um Maßnahmen zur
weiteren Stärkung der Allgemeinmedizin bereits
in der ärztlichen Ausbildung und zur Nach-
wuchsgewinnung für den ländlichen Raum. Dies
sind nur einige Herausforderungen für diese Le-
gislaturperiode.
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Foto: GKV-Spitzenverband; Fotograf: Tom Maelsa http://tommaelsa.com

Foto: GKV-Spitzenverband; Fotograf: Tom Maelsa http://
tommaelsa.com, Dr. Doris Pfeiffer (Vorstandsvorsitzende
mit der Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz



Nachhaltiger Auftritt im Schloss Bellevue:
Widmann-Mauz MdB besucht die Tübinger
Firma Wodtke auf der Woche der Umwelt

Zum fünften Mal lud die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) zur „Woche der Umwelt“ nach Ber-
lin. Gastgeber war Bundespräsident Joachim
Gauck, der im Park von Schloss Bellevue über 190
Vorzeigeunternehmen, Organisationen, Projektträ-
ger und Forschungsinstitute aus den Bereichen
Energietechnik, Klima- und Umweltschutz begrüß-
te. Die Wahlkreisabgeordnete und Parlamentari-
sche Staatssekretärin beim Bundesminister für Ge-
sundheit, Annette Widmann-Mauz MdB besuchte
das Ausstellungsareal, um sich u.a. am Stand des
Tübinger Pellet-Pioniers wodtke über energieeffizi-
entes Heizen und intelligente Energiesteuerungen
für den Heimbedarf zu informieren.

Widmann-Mauz MdB: „Die Woche der Umwelt er-
möglicht tausenden Besuchern einen Einblick in
eine der zukunftsträchtigsten Branchen. Zugleich
fördert sie den Austausch zwischen Forschung,
Anwendung und Entwicklung im Bereich Energie-
und Umwelttechnik. Mit ihren modernen Holz-
und Pelletöfen ist die wodtke GmbH ein gelunge-
nes Beispiel, wie innovative Energietechnik für
den Heim- und Eigenbedarf genutzt werden kann.
Nachhaltigkeit fängt beim Verbraucher an. Das Tü-
binger Unternehmen setzt dieses Prinzip mit gro-
ßem Erfolg um.“

Die Parlamentarische Staatssekretärin ließ sich von
der Geschäftsführenden Gesellschafterin Christiane
Wodtke neu entwickelte Pelletöfen erläutern und

zeigte sich vor allem von den digitalen Vernet-
zungsmöglichkeiten beeindruckt. „Smarte Steue-
rungslösungen für den Energieverbrauch helfen
nicht nur, Strom und Ressourcen optimal einzu-
setzen. Letztlich schonen sie den Geldbeutel für
den Verbraucher und machen ihn unabhängig
von fossilen Brennstoffen mit schlechterer CO2-
Bilanz.“

(Foto: Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB
und Geschäftsführende Gesellschafterin Christiane Wodtke)

Aktuelles



Wanderausstellung im Rathaus Rottenburg
eröffnet

Diesen Montag hat die Parlamentarische Staatssek-
retärin Annette Widmann-Mauz MdB gemeinsam
mit Oberbürgermeister Stephan Neher die Ausstel-
lung „Deutscher Bundestag“ im Rottenburger Rat-
haus eröffnet. Die Bundesrepublik kann stolz auf
ein parlamentarisches System sein, das seit 67 Jah-
ren kontinuierlich seinen demokratischen Auftrag
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erfüllt. Es
steht für Recht und Freiheit sowie für Frieden und
Wohlstand in unserem Land und in Europa.

"women&healthcare - Frauennetzwerk für
Branchenwissen und Netzwerk!"

Das PwC-Frauennetzwerk „women&healthcare“
unterstützt die Parl. Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB als Schirmherrin gerne.
3/4 aller Studierenden mit Schwerpunkt Ge-
sundheitsökonomie sind weiblich; aber in der
Führungsebene der Gesundheitswirtschaft spie-
gelt sich das nicht wider. Da macht es Sinn, dass
Frauen sich über Branchenwissen und Karriere
austauschen. Diese Woche ging es um die Digita-
lisierung im Gesundheitswesen. Frauen sollen
nicht nur Anwenderinnen von Innovationen
sein, sie sollen auch die Zukunft
"mitprogrammieren".

(Foto: Katharina Lux)
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Mehr Bildungsaufsteiger

Wissenschaftler des IW Köln haben im Auftrag der
Konrad-Adenauer-Stiftung die Bildungsgerechtig-
keit in Deutschland untersucht und kritisieren da-
bei insbesondere Methodik und Ergebnisse des
letzten OECD-Bildungsberichts, wonach es in
Deutschland 2012 mehr Bildungsabsteiger (mit ei-
nem niedrigeren Bildungsstand als die Eltern) als
-aufsteiger gegeben hat. Sie plädieren dafür, anstatt
den Elternteil mit dem höchsten Bildungsab-
schluss als Referenz heranzuziehen, den durch-
schnittlichen Bildungsstand beider Elternteile zu
betrachten. Die so durchgeführten Berechnungen
ergeben, dass im Jahr 2012 41,4 Prozent der 30- bis
40-Jährigen als Bildungsaufsteiger, 17,9 Prozent als
Bildungsabsteiger zu klassifizieren sind. Die im 
Vergleich zu anderen europäischen Staaten geringe
Differenz zwischen Bildungsauf- und -absteigern
führen sie auf das generell höhere Bildungsniveau
in Deutschland zurück, das weitere Aufstiege
schwieriger macht. Gleichzeitig ist es gerade in
Deutschland möglich, mit einem mittleren Bil-
dungsabschluss gute Beschäftigungs- und Einkom-
menschancen zu haben.
(Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung)

Krankenhäuser unter Druck

Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in
Deutschland hat sich im letzten Jahr leicht ver-
bessert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie
der Unternehmensberatung Roland Berger unter
Vorständen und Geschäftsführern der 400 größ-
ten deutschen Krankenhäuser. Trotz steigender
Umsätze schrieben jedoch in 2015 immer noch
30 Prozent der Krankenhäuser Verluste. Mittel-
fristig gehen sogar mehr als 70 Prozent von ei-
ner Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen aus, weshalb 75 Prozent der Betreiber
planen, die Wirtschaftlichkeit in den nächsten
Jahren weiter zu verbessern. Als größte Heraus-
forderungen gelten dabei die konkrete Umset-
zung geeigneter Restrukturierungsmaßnahmen
(fast 90 Prozent), die ausgewogene Balance zwi-
schen Medizin und Ökonomie (69 Prozent) so-
wie das Überwinden von Widerständen auf Sei-
ten der Mitarbeiter (71 Prozent). Zwar haben 79
Prozent der Befragten auch Maßnahmen zur Di-
gitalisierung berücksichtigt, jedoch profitieren 
bislang nur 17 Prozent wirtschaftlich von der
Umsetzung.
(Quelle: Krankenhaus-Restrukturierungsstudie
2016)
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