Liebe Leserinnen und Leser,
ein trauriger Tag für Europa, ein schwarzer für Großbritannien. In ihrem Referendum haben sich die Briten mehrheitlich gegen einen Verbleib in der EU entschieden. Dieses demokratische Ergebnis respektiere ich und bedaure es gleichzeitig zutiefst. Als wichtiger Partner und Freund reißt Großbritannien ein Loch
in die EU-Staatengemeinschaft, das nicht nur den Wirtschafts- und Finanzsektor
enorm erschüttert, sondern vor allem viele überzeugte Europäer enttäuscht.
Auch wenn der Schock aktuell tief sitzt, haben sich die verbleibenden 27 EUMitgliedstaaten und die Europäische Kommission auf das Ausstiegsszenario gut
vorbereitet. Rabatte oder neues Entgegenkommen zu einem britischen Sonderstatus wird es nicht geben. Bereits jetzt ist klar, dass die Negativfolgen der Loslösung im Wesentlichen auf Großbritannien selbst zurückfallen, wie der Absturz
des britischen Pfunds bereits zeigt.
Europa hat in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass es mit schweren Krisen fertig
wird. Dennoch ist der 23. Juni 2016 eine Zäsur in der Geschichte der europäischen Werte- und Integrationsgemeinschaft. Alle Anstrengungen müssen nun
darauf ausgerichtet sein, das Vertrauen in die EU-Gemeinschaft wieder herzustellen. Genauso wie der „Brexit“ nicht über Nacht abgewickelt werden kann,
braucht es eine ernsthafte und tiefgreifende Reﬂektion über das Selbstverständnis des europäischen Projektes und seine Kernaufgaben. Diese muss aber intensiv genutzt werden. Die „Europäische Idee“ ist zu kostbar, um sie einem kurzsichtigen Nationalismus zu opfern. Gerade wir Deutschen wissen dies nur zu
gut. Umso mehr macht das klare proeuropäische Bekenntnis der Schotten und
Nordiren Mut. Sie sehen ihre Zukunft in einem geeinten Europa. Für diese Zukunft lohnt es weiterhin, konsequent einzutreten.
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
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gen an europäisches Recht und internationale
UNESCO-Standards umgesetzt. In 26 von 28 EULändern sind bereits Ausfuhrgenehmigungen
auch innerhalb des EU-Binnenmarkts erforderlich. Deutschland führt diese jetzt als eines der
letzten EU-Länder ein.

Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes verabschiedet
Kulturgüter sichern, erhalten und für kommende
Generationen bewahren - das ist die gemeinsame
Aufgabe von Bund und Ländern. Dabei geht es
nicht nur um Kulturgut, das für die Bundesrepublik von nationaler Bedeutung ist, sondern auch um
das kulturelle Erbe der Menschheit. Am Donnerstag verabschiedete der Deutsche Bundestag einstimmig das Gesetz zur Neuregelung des Kulturgutschutzgesetzes. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden mit der Neuregelung des Kulturgutschutzrechts die bestehenden Regelungen in einem
einheitlichen Gesetz zusammengeführt. Dies umfasst verbesserte Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen, um nationales Kulturgüter besser vor Abwanderung ins Ausland zu schützen, um unrechtmäßig
verbrachtes nationales Gut zurückzuerhalten und
um illegal nach Deutschland eingeführtes Kulturgut anderer Staaten an diese zurückzugeben. Außerdem werden dringend notwendige Anpassun-

Mit dem neugeregelten Kulturgutschutz in
Deutschland wird eine faire Lösung im Sinne
des Kunsthandels als auch der Bewahrung des
nationalen kulturellen Erbes umgesetzt. So kann
der Schutz von Kulturgütern zukünftig maßgebend und im Sinne des Gemeinwohls gestärkt
werden. Kunstgüter spiegeln die Geschichte und
Identität einer Kultur wider, deshalb ist es wichtig, sie zu fördern und vor allem zu schützen.
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Krankenhausstrukturgesetz:
dell und Zukunftslösung

Gegenwartsmo- Ansatz, dass „das Krankenhausstrukturgesetz

nicht darauf abzielt, einfach nur mehr Geld ins
System zu geben. Letztlich sind es Investitionen
Auf der Jahrestagung des Bundesverbandes der Be- in die Lebensqualität unserer Versicherten“. Daschaffungsinstitution in der Gesundheitswirtschaft zu gehört auch, dass die Länder ihrer Finanziedrehte sich alles um das neue Krankenhausstruk- rungsverpﬂichtung besser nachkommen müssen.
turgesetz (KHSG). Die Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB stellte das umfangreiche Dass das KHSG über die Gegenwart hinaus
Gesetz vor und fasste die Kernziele zusammen: reicht, zeigt der Strukturfonds, der den Start„Eine gesicherte Behandlungsqualität und hohe schuss efﬁzientere Krankenhausstrukturen gibt.
Patientensicherheit, eine angemessene Kranken- Mit einer Summe von einer Milliarde Euro hilft
hausﬁnanzierung und eine Verteilung vorhandener er, nicht mehr bedarfsgerechte Kapazitäten in
Ressourcen dort, wo sie für die Versorgung der Pa- andere Fachrichtungen umzuwandeln. Möglich
sind auch Restrukturierungen in nicht akutstatitienten am meisten gebraucht werden.“
onäre Versorgungseinrichtungen wie ambulante
Sie machte deutlich, dass das KHSG die aktuelle Gesundheitszentren oder Einrichtungen der PﬂeSituation der Krankenhäuser verbessert und die ge, der Rehabilitation oder der Palliativmedizin.
Basis für eine zukunftsfähige Krankenhausland- Abschließend betonte die Parl. Staatssekretärin,
schaft legt. U. a. werden mit dem Pﬂegestellen- dass das von ihr vorgestellte Reformpaket „ganz
Förderprogramm über drei Jahre Mittel in Höhe wesentliche Impulse für eine nachhaltige Vervon bis zu 660 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. besserung der Qualität, Patientensicherheit und
Danach bleiben jährlich bis zu 330 Mio. Euro in Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung
den Krankenhäusern. Zusätzlich wird ein Pﬂegezu- darstellt.“
schlag ab 2017 vor allem den Krankenhäusern zugutekommen, die vergleichsweise viel Pﬂegepersonal beschäftigen. Die Personalkosten werden durch
die hälftige Reﬁnanzierung von Tarifkostensteigerungen abgefedert.
Zuschläge gibt es auch, wenn Krankenhäuser bestimmte Qualitätsvorgaben erfüllen, während Abschläge für unzureichende Qualität folgen. Zudem
werden Sonderleistungen besser vergütet sowie die
engagierte Teilnahme an der stationären Notfallversorgung. Laut Widmann-Mauz MdB zeigt dieser

Foto: Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB
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Einigung im Sexualstrafrecht: „Nein heißt standes nach dem Grundsatz „Nein heißt Nein“
muss der Täter den Willen des Opfers fortan
Nein“ kommt
nicht mehr überwinden, sondern es reicht, wenn
der Täter sich über den erkennbaren Willen des
Opfers hinwegsetzt. Eine Gewaltanwendung des
Täters muss nicht hinzutreten, wie das noch der
geltende Vergewaltigungsparagraf unter anderem
voraussetzt.

Die
Politikerinnen
der
CDU/CSUBundestagsfraktion, gemeinsam mit den Frauen
der SPD-Bundestagsfraktion sowie der Frauen Union der CDU und der ASF haben sich diesen Freitag
auf einen gemeinsamen Änderungsantrag zur Reform des Sexualstrafrechts geeinigt, mit dem der
Mit der Einführung zweier neuer Tatbestände
Grundsatz „Nein heißt Nein“ umgesetzt wird.
wird die sexuelle Selbstbestimmung umfassend
Hierzu erklären die Bundestagsabgeordneten Elisa- geschützt. Zum einem haben wir mit dem Strafbeth Winkelmeier-Becker (CDU), Eva Högl (SPD), tatbestand „sexuelle Belästigung“ (§ 184i StGBKarin Maag (CDU) und Carola Reimann (SPD) so- E) eine Handhabe geschaffen, um das sogenannte
wie die Bundesvorsitzende der Frauen Union der „Grapschen“ angemessen zu ahnden. Zum andeCDU Deutschlands (FU), Annette Widmann-Mauz, ren haben wir uns auf einen Tatbestand geeinigt,
und die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemein- der Straftaten aus Gruppen erfasst. Hierbei
schaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Elke macht sich strafbar, wer sich an einer PersonenFerner: „Gemeinsam bringen Frauen Frauenanlie- gruppe beteiligt, die andere Personen bedrängt
gen voran. Damit beweisen die Koalitionsfrauen und dabei Straftaten nach §§ 177 oder 184i StGB
ihre Tatkraft und sorgen für einen Paradigmen- -E begeht. Der Gesetzentwurf ist bereits in den
wechsel im Sexualstrafrecht. Das Selbstbestim- Deutschen Bundestag eingebracht worden und
mungsrecht von Frauen wird gestärkt. Mit dem ge- soll mit diesem Änderungsantrag in der nächsten
meinsamen Änderungsantrag zum Gesetz zur Ver- Sitzungswoche Anfang Juli verabschiedet werbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbe- den.
stimmung wird der Grundsatz „Nein heißt Nein“
konsequent umgesetzt. Ein voller Erfolg für die
Frauen aus CDU/CSU und SPD, auf deren Initiative
der Änderungsantrag zurückgeht.
Mit dem vorliegenden Änderungsantrag wird das
sexuelle Selbstbestimmungsrecht im Strafrecht
umfassend zur Geltung gebracht. Damit erfüllen
wir auch die Vorgaben aus Artikel 36 der IstanbulKonvention. Mit der Einführung des Grundtatbe-
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Besuch aus dem Wahlkreis in Berlin
Diese Woche besuchte die 10. Klasse der Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen die Parlamentarische Staatssekretärin Annette WidmannMauz MdB im Deutschen Bundestag. In einer interessanten Gesprächsrunde tauschten sie sich zur
Arbeit und zum Alltag einer Bundestagsabgeordneten in Berlin und zu aktuellen politischen Themen,
wie z. B. zur Flüchtlingspolitik in Deutschland
aus.

Wir
drücken
unserer
FußballNationalmannschaft diesen Sonntag fest die
Daumen!
(Foto: CDU/Tobias Koch)

25 Jahre deutsch-polnischer
schaftsvertrag

Nachbar-

Der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
vom 17. Juni 1991 ist Grundlage und Rahmen für
den intensiven politischen Dialog und die interkulturellen Kontakte zwischen Deutschland und
Polen. Mit dem Beitritt Polens zur NATO 1999,
zur EU 2004 und zum Schengenraum 2007 wurde diese freundschaftliche Beziehung weiter gestärkt. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Vergangenheit essentiell. Besonders
in diesen herausfordernden Zeiten gilt es, auf
diese besondere Partnerschaft zu vertrauen und
gemeinsam für den europäischen Gedanken einzustehen.
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Bericht des Schülers Luis Schüpbach aus Bur- Das absolute Highlight für mich war dieser Donladingen-Melchingen über seine Woche im nerstag. Ich nahm an einer Diskussionsrunde mit
der 10. Klasse der Geamtschule RangendingenDeutschen Bundestag
Bereits im letzten Jahr war ich für den Bundeswettbewerb von „Jugend debattiert“ in Berlin und bekam über das Büro von Annette Widmann-Mauz
MdB eine Führung durch den Bundestag. Annette
Widmann-Mauz hat mich in diesem Jahr persönlich eingeladen, mir in einer Sitzungswoche den
politischen Alltag in Berlin anzuschauen.
Am Montag durfte ich an einer Sitzung des Petitionsausschuss teilnehmen, welcher über eine Petition zur Änderung der Versicherungslast für Hebammen beriet. Weiterhin unterstützte ich das Büro
beim Verfassen von Gratulationsschreiben oder
Bürgerbriefen. Zudem besuchte ich die Sitzung
der Arbeitsgruppe Gesundheit innerhalb der CDU/
CSU-Fraktion. Es war sehr interessant zu sehen,
wie innerhalb der jeweiligen Fachgruppen über
Gesetzte und Vorhaben diskutiert wurde, vor allem
in Verbindung mit der fraktionsübergreifenden
Ausschusssitzung Gesundheit, welche ich am
nächsten Tag besuchte. Dort lernte ich „den Weg
eines Gesetzes“ kennen, von der Arbeitsgruppe
zum Ausschuss und dem bekannten Bundestag erst
als „letzte“ zustimmende Instanz. Die CDU/CSUBundestagsfraktion veranstaltete diese Woche einen Kongress zum Thema „Flüchtlinge und die
deutsche Wirtschaft-Herausforderungen und Chancen“. Als Redner begeisterte mich der Chef des
Bundeskanzleramtes Peter Altmaier MdB mit seiner Position der Integration durch Arbeitsplätze
am meisten.

Hirrlingen mit Annette Widmann-Mauz MdB
teil. Anschließend hatte ich die Möglichkeit, der
Bundestagsabgeordneten in einem persönlichen
Gespräch Fragen zu stellen. Für mich selbst nehme ich mit, mich ab jetzt innerhalb von festen
Parteistrukturen stärker für meine Meinung einzusetzen und zu versuchen, mit meiner Meinung
Veränderungen herbeizuführen.
Als Praktikant wurde ich eingeladen, eine Informationsveranstaltung über Israels Sicht von Europa und die Hintergründe dieser zu besuchen.
Ich war erstaunt, dass sehr viele Bürger Israels
einen EU-Beitritt Israels befürworten würden
und sich selbst immer noch als Europäer sehen.
Zusammengefasst waren diese fünf Tage für
mich sehr lehrreich. Ich konnte selbst erleben,
wie Politik in unserer Demokratie abläuft und
selbst einen ersten Einblick erhalten. Vielen
Dank für diese Möglichkeit.

Foto: Parl. Staatssekretärin Annette WidmannMauz MdB mit Luis Schüpbach
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Beschäftigungsrekord erwartet

Weniger Streiktage

Die Zahl der Beschäftigten soll nach Prognosen des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK) in diesem Jahr zum elften Mal in Folge steigen und damit den höchsten Stand seit Bestehen
der Bundesrepublik erreichen. Grund dafür ist die
hohe Binnennachfrage. 130.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen dabei vor allem unternehmensbezogene Dienstleister wie etwa Forschungseinrichtungen, Architekturbüros o der Rechts- und
Steuerberatungen. Unternehmen aus Handel, Verkehr und Gastgewerbe planen 120.000 neue Stellen,
ebenso
Gesundheitsund
Bildungsdienstleister wie ambulante Pﬂegedienste oder
Sprachschulen. Im Baugewerbe rechnet man bei
35.000 neuen Arbeitsplätzen mit dem stärksten Zuwachs seit vier Jahren. Auch in der Industrie
(25.000), bei sonstigen Dienstleister (25.000) sowie
Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche (15.000) rechnet man mit Neueinstellungen. Problematisch für viele Branchen ist der
Fachkräftemangel, ohne den der Personalaufbau
sogar noch stärker ausfallen könnte.
(Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag)

Nach dem mit rund 2 Millionen Streiktagen ungewöhnlich intensiven Jahr 2015 zeichnet sich
nach den ersten sechs Monaten für 2016 ein
deutlich geringeres Streikvolumen ab. Das gab
das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Institut der gewerkschaftsnahen Hans-BöcklerStiftung bekannt. Im ersten Halbjahr waren nach
dessen Schätzung bisher rund 405.000 streikbedingte Ausfalltage zu verzeichnen. Insgesamt
wird für das gesamte Jahr 2016 mit höchstens
500.000 Streiktagen gerechnet. Für die hohe
Zahl an Streiktagen im vergangenen Jahr waren
vor allem große, über Wochen andauernde Arbeitsniederlegungen, die in diesem Jahr bislang
ausblieben. Die Beteiligung an Streiks und insbesondere Warnstreiks blieb jedoch unverändert
hoch. Im ersten Halbjahr 2016 legten nach Gewerkschaftsangaben rund eine Million Beschäftigte zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Arbeit nieder. Dies sind in etwa so viele wie im gesamten Vorjahr.
(Quelle: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler- Stiftung)

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

Besuchen Sie mich auf Facebook
www.facebook.com/widmannmauz

