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Liebe Leserinnen und Leser,

der Deutsche Bundestag hat mit der Zu-
stimmung zum Rettungspaket für Zypern
einen weiteren Schritt zur Stabilisierung
der Euro-Zone getan. Vorgesehen ist, dem
Inselstaat 9 Mrd. Euro aus dem
Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) zur Verfügung zu stellen. Eine
Mrd. Euro hat der Internationale
Währungsfonds (IWF) zugesagt. Durch
den Haftungsausfall Zyperns erhöht sich
die deutsche Haftung nach dem EFSF-
Rahmenvertrag von 29,07 auf 29,13%.
Namentlich entschied der Bundestag
wiederum über die Verlängerung der
maximalen durchschnittlichen Laufzeit
der EFSF-Darlehen an Irland und Portugal
um sieben Jahre.

Bundesminister Dr. Schäuble hat Recht
wenn er in seiner Regierungserklärung
betont, dass wir „bei der Bekämpfung der
Staatsschuldenkrise im letzten Jahr gut
vorangekommen“ sind. Schritt für Schritt
wurde die Währungsunion stabilisiert.
Dabei ist allen Beteiligten klar, dass es zur
Überwindung der Krise nicht die eine,
einfache Lösung geben kann.

Deshalb nehmen wir uns jetzt auch den
Problemen des kleinen Inselstaates
Zypern an, obwohl sein Bruttosozial-
produkt nur 0,2 % der Euro-Zone beträgt.

Denn aus vermeintlich auf Zypern be-
grenzte Probleme können schnell zu
großen für andere Länder werden, - ins-
besondere wenn ein Staatsbankrott droht.
Denn hier kommt die sogenannte System-
relevanz ins Spiel, die Voraussetzung für
Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm ist.
Sie besagt: Hilfen können nur dann ge-
währt werden, wenn die Finanzstabilität
der Euro-Zone als Ganzes bedroht ist.
Außerdem darf die Hilfe nur so hoch sein,
dass das Land seine Schuldentragfähig-
keit bald wieder erlangen kann.

Bis 2020 soll Zypern einen Schulden-
stand von 100 % des Bruttoinlands-
produkts erreichen. Wie für alle anderen
Euro-Krisenländer, die mit Krediten aus
dem ESM unterstützt werden, gilt auch
für Zypern: Hilfe ist immer Hilfe zur
Selbsthilfe gedacht. Damit die Insel-
republik 9 Mrd. Euro vom ESM und eine
Mrd. vom IWF erhalten kann, muss es

selbst den restlichen Finanzbedarf von
rund 13 Mrd. Euro schultern. Außerdem
muss Zypern wie die anderen Programm-
länder wirtschafts- und sozialpolitische
Reformen durchführen.

In Zypern kommen strenge Auflagen zur
Restrukturierung des Bankensektors
hinzu. Bei Einlagen über 100.000 Euro
müssen sich die Kontoinhaber mit erheb-
lichen Summen beteiligen. Die Be-
teiligung von Anlegern ist bislang ein-
malig, aber es muss im Falle von Schief-
lagen von Banken eine Haftungsreihen-
folge geben. Steuerzahler und Staaten-
gemeinschaft dürfen bei einer drohenden
Bankenpleite erst an letzter Stelle ein-
springen.

Zuerst kommen die Eigentümer (meist
also Aktionäre), dann die nachrangigen
Fremdkapitalgeber (Anleihegläubiger)
und danach bis zu einer gewissen Grenze
die großen Einleger (Kontoinhaber). Erst
danach der Heimatstaat und nur im
äußersten Fall dürfen die anderen Euro-
staaten helfen. Dies ist uns in Zypern mit
einer gerechten Lastenverteilung gelungen

Ihre
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Deutschland im April

Auf dem Parteitag am vergangenen
Sonntag hat der Spitzenkandidat der
SPD eine Selbstverständlichkeit er-
füllt, nämlich zumindest die Herzen
seiner eigenen Parteimitglieder zu
wärmen. Die im SPD-Wahlprogramm
beschlossenen Maßnahmen sind
allerdings Gift für Arbeitsplätze und
Wohlstand in unserem Land. Dass
dies die Grünen mit einer Unter-
werfungsgeste noch bekräftigen, sagt
alles. Mit diesem Parteitag wird auch
deutlich, dass Rot und Grün einen
Lagerwahlkampf zur Bundestagswahl
führen werden. Unsere Antwort
darauf muss die Fortsetzung der bis-
herigen christlich-liberalen Koalition
sein.

Die Neugründung „AfD“ hat ebenfalls
am Wochenende ein Programm vor-
gelegt, das Wirtschaftswachstum und
Arbeitsplätze gefährdet. Wir müssen
deutlich machen, dass der von uns
beschrittene Weg richtig ist und die
Umsetzung der im Programm der
„AfD“ angekündigten Forderungen
Deutschland und Europa in eine
dramatische Krise stürzen würde.

Bundesregierung beschließt Stabili-
tätsprogramm

Deutschland erfüllt alle europäischen
und nationalen finanzpolitischen
Vorgaben. Das Bundeskabinett hat an
diesem Mittwoch das von Bundes-
finanzminister Schäuble vorgelegte
Deutsche Stabilitätsprogramm für
2013 beschlossen, das nun frist-
g e r e c h t d e r E u r o p ä i s c h e n
Kommission und dem Ecofin-Rat
übersandt wird.

Im vergangenen Jahr konnte in
Deutschland erstmals seit der Wieder-
vereinigung gesamtstaatlich ein
struktureller Überschuss erzielt
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werden. Somit wurde das für den
Fiskalvertrag wichtige mittelfristige
Haushaltsziel eines strukturellen
gesamtstaatlichen Defizits von
maximal 0,5 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) mit deutlichem
Abstand eingehalten. Auf der Grund-
lage der aktuellen Prognosen wird
dies auch im Jahr 2013 und in den
folgenden Jahren so bleiben.

Deutschland plant somit erstmals
dauerhaft strukturelle Überschüsse
und wird den im Jahr 2012 erzielten
Erfolg fortsetzen. Die gute Haushalts-
lage der staatlichen Ebenen und nicht
zuletzt die Konsolidierungsstrategie
der Bundesregierung ermöglichen
jetzt eine deutliche Rückführung der
Schuldenquote. Der Schuldenstand,
der in diesem Jahr bei rund 80,5 Pro-
zent des BIP liegen wird, sinkt bis
zum Ende des Programmhorizonts
2017 voraussichtlich auf rund 69 Pro-
zent. Das Maastricht-Defizit wird in
diesem Jahr voraussichtlich rund ½
Prozent des BIP betragen.

Auslaufen der Hilfsprogramme für
Irland und Portugal absichern

Die europäischen Rettungsschirme
haben Irland und Portugal den teil-
weisen Wiedereinstieg am Kapital-
markt ermöglicht.

Eine Gewährung von Laufzeitver-
längerungen begünstigt die weitere
Refinanzierung über den Markt, weil

der jährliche Refinanzierungsbedarf .

deutlich gesenkt würde und Rück-
zahlungsspitzen besser aufgefangen
werden können. Damit verbessern sich
auch die Perspektiven, keine weiteren
Hilfsprogramme für diese beiden
Länder auflegen zu müssen. Sowohl
Euro- als auch EU-Finanzminister
schlagen daher eine Verlängerung der
durchschnittlichen Kreditlaufzeit um
sieben Jahre vor. Das ESM-
Kreditvolumen und die Reformauf-
lagen bleiben völlig unverändert.

Endlagersuche nun in breitem
Konsens

Vernunft setzt sich durch. Unserem
Umweltminister ist gelungen, wozu
seine rot-grünen Vorgänger nicht in
der Lage waren. Peter Altmaier hat in
langer und beständiger Überzeugungs-
arbeit die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass ein jahrzehntelanger
Streit befriedet werden kann.

Das Endlager für den deutschen Atom-
müll kann nun mit der notwendigen
Ruhe und Sachlichkeit ermittelt
werden. Während Rot-Grün das
Problem gern wegdefinierte, ist uns
klar: Anfallender Nuklear-Abfall muss
an einem sicheren und dafür ge-
eigneten Ort eingelagert werden. Die
nun erreichte Einigkeit über das Vor-
gehen bietet die Grundlage für eine
wahlperiodenübergreifende und alle
beteiligende Lösung.
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Am Donnerstag fand im Deutschen
Bundestag eine Debatte zur Gleich-
stellung von Männern und Frauen in
Führungsgremien von Unternehmen
statt. Die Abgeordnete des Wahl-
kreises Tübingen-Hechingen, die
Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Gesundheit,
Annette Widmann-Mauz MdB, erklärt
hierzu:

„Frauen sind in Führungspositionen
der Wirtschaft stark unter-
repräsentiert. Frauen stoßen nach wie
vor an eine gläserne Decke, wenn es
um die Übernahme von Führungsver-
antwortung geht. Freiwillige Selbst-
verpflichtungen der Wirtschaft, die
2001 von der SPD angestoßen
wurden, haben nicht den not-
wendigen Durchbruch gebracht.

Der Bundesvorstand der Frauen
Union der CDU hat sich daher bereits
2010 nach einer Expertenanhörung
und intensiver Diskussion für gesetz-
liche Regelungen ausgesprochen.
Durch einen Beschluss des Bundes-
delegiertentages 2011 wurde diese
Position bekräftigt. Konkret treten wir
für eine feste Frauenquote von 30 Pro-
zent in Aufsichtsräten und eine
flexible Quotenregelung in Vor-
ständen ein. Als Zielmarke für die
Aufsichtsräte fordert die Frauen
Union längerfristig eine Geschlechter-
quote von 40 Prozent.

Das Eintreten der Bundesministerin
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für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend für eine „Flexiquote“ und ein
breites Bündnis von Politikerinnen
und Frauenverbänden haben das
Bewusstsein für die gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen auch in
Führungspositionen der Wirtschaft
gestärkt und viele Unternehmen dazu
bewogen, ihre Anstrengungen dafür zu
verstärken.

Gerade vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels und angesichts des
großen ungenutzten Potentials von
Frauen, erkennen immer mehr Unter-
nehmen, dass gemischte Führungs-
teams erfolgreicher sind und
Innovationskraft sowie Wettbewerbs-
fähigkeit gesteigert werden.

Die „Berliner Erklärung“ habe ich als
Unterzeichnerin bewusst unterstützt,
um der Forderung nach einer festen
Quote für Aufsichtsräte Nachdruck zu
geben.

Die Entwicklung zeigt: Es gibt Fort-
schritte. Insgesamt zeigen die geringen
Steigerungsraten aber auch, dass der
Verfassungsauftrag von Art. 3 (2) GG
„Frauen und Männer sind gleich-
berechtigt“ ohne verbindliche gesetz-
liche Regelungen kaum in der Breite
umzusetzen ist. Nach Angaben von
„Frauen in die Aufsichtsräte e.V.“ lag
der Anteil der Frauen in 160 DAX-
Unternehmen zum Stichtag 31.03.2013
bei 16,2 Prozent. In den Vorständen
liegt er bei 5,9 Prozent. Nach wie vor

Nach wie vor hat ein Viertel der DAX-
Unternehmen überhaupt keine Frau in
der Unternehmensführung.

Der Bundesvorstand der CDU hat jetzt
seinen Parteitagsbeschluss vom
Dezember 2012 weiterentwickelt. Wir
wollen gesetzlich regeln, dass der Anteil
von Frauen in Vorständen und Auf-
sichtsräten von Unternehmen erhöht
wird. Neben einer unmittelbar
geltenden „Flexiquote“ für Vorstände
und Aufsichtsräte soll ab dem Jahr 2020
eine feste Quote von 30 Prozent für
Frauen in Aufsichtsratsmandaten von
mitbestimmungspflichtigen und börsen-
notierten Unternehmen gelten.

Deshalb entscheide ich mich für eine
solche gesetzliche Regelung, die ich in
der kommenden Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages gemeinsam mit
der CDU/CSU-Fraktion unmittelbar um-
setzen will. Das schließt trotz der weit-
gehend inhaltlichen Übereinstimmung
im Verfahren heute eine Zustimmung zu
den dem Bundestag vorliegenden
Gesetzentwürfen aus.“
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Gesetz zur Beseitigung sozialer Über-
forderung bei Beitragsschulden in
der Krankenversicherung

Das Kabinett den Entwurf eines
„Gesetzes zur Beseitigung sozialer
Überforderung bei Beitragsschulden
in der Krankenversicherung“ be-
schlossen. Dadurch werden Probleme
gelöst, die mit der Einführung der
Versicherungspflicht für Personen
ohne anderweitige Absicherung im
Krankheitsfall durch das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz ab 2007
für vorher nicht versicherte Personen
in der GKV und PKV entstanden sind.
Seither ist eine Kündigung der
Krankenversicherung wegen Beitrags-
schulden für beide Seiten nicht mehr
möglich.

In der Folge sind sowohl bei GKV als
auch bei PKV Versicherten, die sich
aus unterschiedlichen Gründen zur
Entrichtung ihrer Beiträge nicht in
der Lage sahen, zum Teil erhebliche
Beitragsrückstände entstanden.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für
freiwillig Versicherte sowie für vor-
mals Nicht-Versicherte in der GKV
anstelle des bisherigen Säumnis-
zuschlags in Höhe von monatlich 5%
künftig nur noch der reguläre monat-
liche Säumniszuschlag in Höhe von
monatlich 1% des rückständigen
Betrags gilt. Der erhöhte Säumnis-
zuschlag hat in der Vergangenheit das
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das Problem der Beitragsrückstände
eher verschärft. Zudem wird ein Not-
lagentarif in der PKV eingeführt. Bei-
tragsschuldner in der PKV werden
nach Durchführung eines gesetzlich
festgelegten Mahnverfahrens in diesen
Notlagentarif überführt; ihr bisheriger
Versicherungsvertrag ruht während-
dessen.

Durch die zu erwartende deutlich
niedrigere Prämie im Notlagentarif
werden Beitragsschuldner in der PKV
künftig besser vor weiterer Über-
forderung geschützt und gleichzeitig
ihre Versorgung bei akuten Er-
krankungen sichergestellt. Gerade für
viele kleine Selbstständige, die in eine
vorübergehende wirtschaftliche Eng-
pass-Situation geraten sind, ist dies
eine wichtige Perspektive. Durch die
Neuregelungen wird den Versicherten
zudem ermöglicht, nach Zahlung aller
ausstehenden Beiträge wieder in ihre
ursprünglichen Tarife zurückzukehren.
Der Gesetzentwurf enthält zudem eine
Klarstellung im SGB V, dass so ge-
nannte „Halteeffekte“ bei der
Kalkulation von Wahltarifen nicht
durch die Krankenkassen berück-
sichtigt werden dürfen. Das Gesetz be-
darf nicht der Zustimmung des
Bundesrates.

Gesetz zur Förderung der Prävention

Eine gesundheitsbewusste Lebens-
führung trägt maßgeblich zur Erhaltung
der Gesundheit bei. Aufgabe der Prä-
vention ist es, das Wissen, die Be-
fähigung und die Eigenverantwortung
jedes Einzelnen zu entwickeln und zu
stärken.

Dies wollen wir mit einer Präventions-
strategie erreichen. Je früher im
Lebensverlauf Präventionsmaßnahmen
umgesetzt und unterstützt werden,
desto eher können Risikofaktoren be-
einflusst und desto eher kann die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens ins-

insbesondere vieler chronischer Krank-
heiten gesenkt werden. Der Erfolg von
Präventionsmaßnahmen stellt sich oft
erst mittel- oder langfristig ein. Werden
Kinder und Jugendliche zu einer
gesundheitsbewussten Lebensweise
motiviert, kann dies unter Umständen
erst Jahrzehnte später zu positiven Er-
gebnissen führen. Prävention sollte sich
deshalb nicht an kurzfristigen Erfolgen
ausrichten, sondern bedarf eines lang-
fristigen Ansatzes. Zur besseren Ab-
stimmung und Ausgestaltung der
Leistungen der Krankenkassen sowie
zur Unterstützung eines gesundheits-
förderlichen Verhaltens haben wir
diesen Gesetzesentwurf in erster Lesung
vorgelegt.

Wesentliche Ziele der Präventions-
strategie sind:

Stärkung der gesundheitlichen Eigen-
kompetenz und Eigenverantwortung in
allen gesellschaftlichen Schichten und
in allen Lebensphasen.

Zielbezogene Koordination der An-
gebote und Kooperation der maßgeb-
lichen Akteure.
Stärkung einer nach gemeinsamen
Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionszielen ausgerichteten Leistungs-
erbringung.

Sicherstellung von Qualität und Wirk-
samkeit der Leistungen zur primären
Prävention.

Zentrale Zielgruppen sind Kinder und
Jugendliche, Arbeitnehmerinnen und
A r b e i t n e h m e r , M e n s c h e n m i t
Migrationshintergrund sowie ältere
Menschen.
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„Rote Hände“ für Außenminister Westerwelle: Widmann-Mauz MdB übergibt 500
Handabdrücke des Jugendrotkreuz Rottenburg gegen Kindersoldaten

Versprochen ist Versprochen. Als Zeichen des Protests
gegen Kindersoldaten und Gewalt an Kindern in Kriegs-
gebieten übergaben die Mitglieder des Jugendrotkreuz
Rottenburg jüngst eine Liste mit 502 roten Handabdrücken
an die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tübingen-
Hechingen, Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB.

„Es war eine klasse Idee der Jungen und Mädchen des
DRK, ein starkes Signal gegen den Missbrauch von
Kindern als Soldaten zu setzen und bei uns vor Ort auf
den internationalen Red Hand Day hinzuweisen.
Natürlich habe ich die Listen mit nach Berlin genommen,
um sie Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle
persönlich zu überreichen.“

Der Minister nahm sich gerne die Zeit, die Botschaft aus
den Händen seiner Kollegin persönlich in Empfang zu
nehmen. Westerwelle lobte das Engagement der Rotten-
burger DRK-Jugend und war sich mit Widmann-Mauz
darin einig, dass gerade der Einsatz von Kindern für
Kinder ein ganz besonderer Ausdruck für menschenrecht-
liches Engagement sei, den es weiterhin zu unterstützen
gelte.

Dass die Bundesregierung den Kampf gegen die Aus-
beutung von Kindern als Soldaten sehr ernst nimmt, zeigt
ihr Engagement im Vorsitz der UNO-
Sicherheitsratsarbeitsgruppe zu Kindern in bewaffneten
Konflikten 2011 und 2012.

Die sog. „Liste der Schande“ ist einer der größten Erfolge
der Arbeitsgruppe. Auf ihr werden Staaten, Organisationen
und Gruppen aufgeführt, die gegen das humanitäre Völker-
recht verstoßen sowie die Rekrutierung von Kindersoldaten
durchführen. Ziel der Vereinten Nationen ist es, mit den
gelisteten Konfliktparteien vor Ort kontrollierte
„Aktionspläne“, z. B. zur Demobilisierung von Kinder-
soldaten zu erarbeiten, bei deren erfolgreicher Durch-
führung eine Streichung von der Liste erfolgt. Dies ist bis-
her in einer Reihe von Fällen gelungen und hat zur De-
mobilisierung von Tausenden von Kindersoldaten weltweit
geführt.

Die Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB bei der Übergabe der Unter-
schriften an Außenminister Dr. Guido Westerwelle MdB



Annette Widmann-Mauz MdB
Daten und Fakten

Berlin aktuell Nr. 7

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

Deutschland erzielt Rekord-Stromüberschuss

Wie schon in den sechs vorangegangenen Jahren, war
Deutschland auch 2012 im Saldo wieder Stromexporteur.
Insgesamt wurden nach Angaben der vier großen Über-
tragungsnetzbetreiber im vergangenen Jahr 43,8
Terrawattstunden (TWh) über die europäischen Stromnetze
nach Deutschland eingeführt. Währenddessen exportierte
Deutschland im gleichen Zeitraum 66,6 TWh.

Dies ergibt einen Überschuss von 22,8 TWh. Gegenüber
2011 vervierfachte sich dieser Überschuss nahezu,
allerdings betrug der Überschuss im Jahr 2011 auch nur
6,0 TWh. 2010 lag der Überschuss noch bei 17,6 TWh, 2009
bei 14,4 TWh. Damit wurde 2012 der höchste Überschuss
der letzten vier Jahre erzielt. Deutschland erwirtschaftete
durch diesen Stromüberschuss im vergangenen Jahr
1,4 Mrd. €. Der Wert der Stromausfuhren betrug 3,7 Mrd. €,
während die Importwerte bei 2,3 Mrd. € lagen.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Immobilien wichtigste Vermögensgrundlage für die

Deutschen

Die Bundesbürger besitzen Häuser und Eigentums-
wohnungen im Wert von fast 6 Billionen Euro. Dieser Wert
hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt, so
eine Analyse des Kompetenzfelds Immobilienökonomik
des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Immobilien
sind somit nach wie vor die wichtigste Vermögensgrund-
lage der privaten Haushalte. Deutschlandweit verfügen 18,8
Millionen Haushalte (das entspricht 48 %) über Haus- und
Grundbesitz. Dabei liegt die Quote im Osten mit 39 %
niedriger als in Westen (50 %). In der Gruppe der Rentner
verfügen 60 % über Immobilienbesitz.
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Immobilienvermögen und Einkommenshöhe stehen in
einem engen Verhältnis: Während etwa 80 % der Haus-
halte mit mehr als 4.500 € netto im Monat über Im-
mobilienbesitz verfügen, sind dies bei Einkommen unter
1.300 € netto monatlich nur etwa 20 % der Haushalte. Ein
ebenso wichtiges Kriterium ist die Haushaltsgröße: Je
mehr Personen in einem Haushalt leben, umso eher
handelt es sich um Eigentum.

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)


