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jährlich im September tagt der weltweit größte Diplomatie-Gipfel. Die UNO-
Vollversammlung bildet die Bühne für über 130 Staats- und Regierungschefs. Ihr
Zusammentreffen war bitter nötig, wie die gescheiterte Feuerpause in Syrien
und die globale Flüchtlingssituation zeigen. In diesem Kontext stellte ich in Ver-
tretung des Bundesgesundheitsministers gemeinsam mit Entwicklungshilfemi-
nister Dr. Gerd Müller Deutschlands Engagement im weltweiten Gesundheitskri-
senmanagement vor. Die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch die Stär-
kung der medizinischen Versorgung in Entwicklungsländern ist ein wichtiger
Baustein zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Im Zentrum steht dabei der von
Deutschland entwickelte 6-Punkte-Plan, um Epidemien, wie die Ebola-Krise,
schneller und effektiver einzudämmen. Die Bundesregierung beteiligt sich daran
als drittgrößter bilateraler Geldgeber. Dazu gehören auch die Unterstützung der
neu geschaffenen "UN Global Health Crisis Task Force" oder des Notfallfonds
der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Insgesamt hat die deutsche Delegation mehr internationale Hilfe zur Unterstüt-
zung der weltweit 60 Mio. Flüchtlinge sowie eine gerechtere Verteilung der
Schutzsuchenden angemahnt. So schlägt die Bundesregierung einen UN-
Flüchtlingsfonds vor, um eine bessere Vorsorge für Krisen und eine adäquate
Versorgung von Menschen in Not zu schaffen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
und US-Präsident Barack Obama würdigten ausdrücklich die Aufnahme- und
Integrationsleistung Deutschlands. Wichtig ist, dass die 52 Staaten ihre Finanz-
hilfe zur Krisenbekämpfung um 4,5 Mrd. US-Dollar erhöht haben und deutlich
mehr Aufnahmeplätze für Flüchtlinge bereitstellen wollen. Dieser Einigung
müssen nun auch auf EU-Ebene Taten folgen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Bundesverkehrswegeplan 2030 – Stärkung der
Infrastruktur

Für einen so wichtigen und bedeutenden Produkti-
onsstandort wie Deutschland ist eine funktions-
tüchtige und gut ausgebaute Infrastruktur unab-
dingbar. Straßen, Schienen- und Wasserwege müs-
sen zur Bewältigung eines hohen Verkehrsaufkom-
mens ausgelegt sein. Als Land in der Mitte Europas
kommt Deutschland darüber hinaus eine große Be-
deutung für den grenzüberschreitenden Verkehr
zu. Lieferketten zwischen Zulieferern und Haupt-
werken müssen gut abgestimmt sein und die
Transporte reibungslos funktionieren. Zudem sind
viele Berufspendler in Deutschland tagtäglich auf
gute Verkehrswege angewiesen.

Die Bundesregierung legt mit dem neuen Bundes-
verkehrswegeplan (BVWP) 2030 das stärkste Pro-
gramm für die Infrastruktur vor, das es je gab. Der
BVWP sieht Mittel in Höhe von 269,6 Milliarden
Euro für Erhalt, Sanierung, Aus- und Neubau vor.
Insgesamt 1.000 Baumaßnahmen werden konkret
benannt. Dies ist ein klares Zeichen für den Stand-
ort Deutschland. Der neue Bundesverkehrswege-
plan setzt Schwerpunkte auf die Modernisierung
der wichtigen Verkehrsachsen in Deutschland, in
die etwa 70 Prozent der Mittel fließen. Aber auch 
für den Ausbau wichtiger Verbindungen und die
Entlastung von Kommunen durch Umgehungsstra-
ßen sind ausreichende Mittel eingeplant. Beson-
ders berücksichtigt wird, dass viele Unternehmen
in unserem Land auch in ländlichen Regionen be-
heimatet sind und von einer guten Verkehrsanbin-
dung abhängen.

Auch drei Bauprojekte im Wahlkreis der Bun-
destagsabgeordneten und Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB sind im BVWP
enthalten und im „Vordringlichen Bedarf“ einge-
plant. Damit verfügen die drei Vorhaben - der B
27 - Schindhaubasistunnel, der B 27 - Abschnitt
Bodelshausen – Nehren und die B 28 - Ortsum-
gehung Unterjesingen - über die höchste Priori-
sierung für Bundesfernstraßen, die keine Auto-
bahnen sind, sowie über eine Planungs-, Finan-
zierungs- und Realisierungsperspektive bis 2030.

Zudem zeichnen sich alle drei Maßnahmen
durch einen hohen Nutzen-Kosten-Wert aus, was
die Bauaussichten ebenfalls verbessert, sofern
die zur Durchführung erforderlichen Planungs-
kapazitäten vorhanden sind. Der Schindhauba-
sistunnel zählt mit 271,1 Mio. Euro zu den teu-
ersten Straßenbauprojekten im Land Baden-
Württemberg. Die vierspurige Erweiterung zwi-
schen Nehren und Bodelshausen gehört mit 88,3
Mio. Euro ebenfalls zu den finanziell aufwendi-
gen Projekten im Land.
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Drittes Pflegestärkungsgesetz in erster Lesung

Im Pflegefall ist es besonders wichtig, dass Bera-
tung und eine den persönlichen Bedarfen entspre-
chende Leistung schnell und zuverlässig verfügbar
sind. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG 
III), das der Deutsche Bundestag in erster Lesung
beraten hat, sollen die Handlungsmöglichkeiten
der kommunalen Ebene verbessert und so dafür
gesorgt werden, dass pflegebedürftige Menschen so 
lange wie möglich zu Hause in ihrem gewohnten
Umfeld verbleiben können. Den Ländern wird da-
zu die Möglichkeit gegeben, neue Gremien und
Modellprojekte zur Koordination, Kooperation und
Steuerung zu schaffen. Kommunen haben die Mög-
lichkeit, ihre Beratungsleistungen auszuweiten
und aufzuwerten. Gleichzeitig wird ein neuer Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff auch in der Sozialhilfe
nachvollzogen, Vorgaben zur Bekämpfung von Ab-
rechnungsbetrug angepasst und die Hilfe zur Pflege 
in ihrer Funktion als ergänzende Leistung erhalten.

Aufgrund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
und des neuen Begutachtungsverfahrens wird der
Zeitaufwand für den Hilfebedarf nicht mehr festge-
stellt. Somit kann das Gutachten für Pflegefälle, die 
eine Intensivpflege rund um die Uhr benötigen, 
nicht mehr wie bisher bei der für die notwendige
zeitbezogene Aufteilung der Kostenträgerschaft
zwischen Gesetzlichen Krankenversicherung und
Pflegeversicherung herangezogen werden. Daher 
sollen künftig Richtlinien des Spitzenverbandes
Bund der Pflegekassen die Grundlage für eine pau-
schale und /oder einzelfallbezogene Feststellung

des Zeit- und damit des Kostenanteils ermögli-
chen.
In der Kurzzeitpflege wird der Leistungsbetrag 
nicht nach Pflegegraden differenziert. Da es vor 
diesem Hintergrund nicht zielführend ist, einen
einrichtungseinheitlichen Eigenanteil vorzu-
schreiben, werden Einrichtungen der Kurzzeit-
pflege von der Verpflichtung zur Vereinbarung 
solcher Eigenanteile ausgenommen. Des Weite-
ren wird für die Überleitung der Pflegesätze eine 
kurzzeitpflegespezifische Berechnungsregelung 
geschaffen.

Mit dem PSG III verfolgt die Bundesregierung
den bisher eingeschlagenen Weg in der Pflege 
konsequent weiter: Mit insgesamt drei Pflegestär-
kungsgesetzen wird in dieser Wahlperiode ein
starkes und zuverlässiges Fundament für die
Pflege im Sinne eines sicheren Gesamtsystems 
geschaffen. Darüber hinaus kann auf diese Weise
das Gefühl der Sicherheit gestärkt werden, in
einer Gesellschaft zu leben, in der man das Alter
und Hilfebedürftigkeit nicht zu fürchten braucht.

(Foto: Quelle BMG)
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Widmann-Mauz bei der Generalversammlung
der Vereinten Nationen in New York

Vom 19. bis 23. September 2016 nahm die Parla-
mentarische Staatssekretärin Annette Widmann-
Mauz MdB an der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen stellvertretend für den Bundesge-
sundheitsminister in New York teil. Der Fokus der
Versammlung war in erster Linie auf die Verab-
schiedung einer politischen Erklärung zur globalen
Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen
(Antibiotika-Resistenzen) gelegt.

Annette Widmann-Mauz MdB sprach hierzu vor
den Vereinten Nationen: „Wenn Antibiotika nicht
mehr wirken, bricht eine tragende Säule unserer
Gesundheitsversorgung weg. Jedes Jahr sterben
weltweit 700.000 Menschen durch resistente Kei-
me - aber nur ein Viertel der Länder weltweit hat
Maßnahmen zur Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenzen ergriffen. Klar ist: Kein Staat kann den
weltweiten Anstieg von Antibiotika-Resistenzen
alleine aufhalten. Deshalb ist es wichtig, dass wir
international an einem Strang ziehen. Mit der heu-
tigen Annahme der politischen Deklaration der
Vereinten Nationen haben wir jetzt erneut ein star-
kes Zeichen in der weltweiten Bekämpfung von
Antibiotikaresistenzen gesetzt. Mit der Deutschen
Antibiotika-Resistenzstrategie 2020 (DART) gehen
wir im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen voran
und haben das Thema im Rahmen der G7 -Länder
auch auf die internationale Agenda gesetzt. In den
kommenden Jahren müssen wir das Thema weiter
mit Nachdruck verfolgen und dürfen in unseren
Bemühungen nicht nachlassen.“

Mit der verabschiedeten Erklärung wird erneut
die Unterstützung von Ländern durch die Welt-
gemeinschaft, insbesondere bei der Entwicklung
ihrer nationalen Strategien, dem Aufbau von
Überwachungssystemen und der Stärkung der
Aus-, Weiter-, Fortbildung bekräftigt. Zudem sol-
len Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit und zur Schärfung des Problembewusst-
seins unterstützt werden. Auch die Erforschung
und Entwicklung neuer Antibiotika, Diagnostika,
Impfstoffe und alternativer Technologien soll
weiter ausgebaut werden.
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Deutschland geht mit seiner Deutschen Antibiotika
-Resistenzstrategie DART 2020 bereits mit gutem
Beispiel voran. Dabei bilden die sektorenübergrei-
fende Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Anti-
biotika-Resistenzen in der Human- und Veterinär-
medizin sowie eine bessere Aufklärung der Bevöl-
kerung und die Schulung von medizinischem Per-
sonal wesentliche Schwerpunkte.

Weltweit verfügen derzeit nur etwa 25 % der Län-
der über nationale Strategien zur Bekämpfung von
Antibiotika-Resistenzen, nur 50% der Länder ha-
ben Überwachungssysteme und weniger als 40%
der Länder haben derzeit Programme zur Infekti-
onsprävention und Kontrolle von Antibiotika-
Resistenzen.

UN-Kommissionsbericht zu Beschäftigung im
Gesundheitssektor

Die „Hochrangige Kommission zu Beschäftigung
im Gesundheitssektor und wirtschaftlichem
Wachstum der Vereinten Nationen“ übergab ihren
Bericht „Arbeiten für Gesundheit und Wachstum“
in New York an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen Ban Ki-moon.

Bis zum Jahr 2030 fehlen weltweit 40 Millionen
Gesundheitsfachkräfte, davon geschätzt 18 Millio-
nen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen. Die Hochrangige Kommission, in der ne-
ben Bundesgesundheitsminister Gröhe Vertreterin-
nen und Vertreter aus weiteren 25 Entwicklungs-
und Industrieländern teilnahmen, schlägt in ihrem
Bericht Maßnahmen vor, die sowohl den allgemei-

nem Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie
das globale Wirtschaftswachstum verbessern und
somit zur Erreichung der globalen Nachhaltig-
keitsziele beitragen sollen.

Die zehn Empfehlungen der Kommission bein-
halten u.a. die Stärkung des Gesundheitswesens
und die Förderung der Geschlechtergerechtig-
keit. Weitere Schwerpunkte lagen insbesondere
bei der Stärkung der Rolle von Frauen, der Aus-
bildung von Gesundheitsfachkräften, der Nut-
zung neuer Technologien sowie Anreizen zur
Schaffung von Arbeitsplätzen.

Aktuelles



„Der Gesundheitssektor ist sowohl für die mensch-
liche Gesundheit als auch für die Wirtschaft ent-
scheidend. Die zu beobachtenden Folgen des Ebola
-Ausbruches in Westafrika haben das einmal mehr
bewiesen. Die Empfehlungen der Kommission sind
wegweisend. Zu Recht wird die Rolle der Frauen
im Gesundheitssektor hervorgehoben. Denn welt-
weit sind 67 % der Beschäftigten im Gesundheits-
und Sozialbereich weiblich. Zudem erfolgt die
Hälfte des von Frauen erbrachten Beitrags zum
Wohlstand weltweit in Form unbezahlter Pflege-
und Betreuungstätigkeiten. Der Ausbau von Fertig-
keiten und Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen
wird der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen ei-
nen entscheidenden Schub verleihen“ so die Parl.
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB in
New York.

In Deutschland arbeiten im Gesundheitswesen der-
zeit 5,2 Millionen Menschen. Damit ist heute etwa
jeder achte Erwerbstätige in dieser Branche be-
schäftigt. Die Dynamik dieses Jobmotors zeigt sich
in bemerkenswerten Beschäftigungszuwächsen:
Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Beschäftigten
im Gesundheitswesen um rund eine Million zuge-
nommen. Das entspricht einem Zuwachs von über
27 Prozent.

Für Deutschlands vorbildliches Engagement bei
der Koordinierung von Gesundheitssystemen
durfte Annette Widmann-Mauz MdB die Aus-
zeichnung „Health Systems Heroes“ entgegen
nehmen.

Am Rande der Tagung traf Annette Widmann-
Mauz MdB den Bundesminister für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd
Müller MdB in New York, der für Deutschland
am Flüchtlingsgipfel der Vereinten Nationen
teilnahm. (Foto: phototek/Thomas Trutschel)
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Lohnspreizung aufgehalten

Der Verdienstabstand zwischen Gering- und Bes-
serverdienern ist zwischen 2010 und 2014 nahezu
konstant geblieben. Bekamen Spitzenverdiener im
Jahr 2010 noch den 3,45-fachen Bruttostunden-
lohn einer Person mit niedrigem Einkommen, ist
dieses Verhältnis im Jahr 2014 leicht auf 3,41 ge-
sunken. Gleichzeitig stiegen in allen Einkommens-
klassen die absoluten Bruttostundenlöhne – der
mittlere Stundenlohn lag 2014 bei 16,65 Euro. Be-
sonders deutlich ist der Rückgang der Lohnsprei-
zung im Osten Deutschlands. Der Abstand zwi-
schen Gering- und Besserverdienern sank hier im
Vergleichszeitraum von 3,45 auf 3,16. Eine ähnli-
che Entwicklung zeigt sich auch beim Anteil der
Beschäftigten mit Niedrig- und Hochlohn. Wäh-
rend der Anteil der Beschäftigten mit Niedriglohn
– Erwerbstätige mit weniger als zwei Drittel des
mittleren Verdienstes – seit 2010 nicht weiter ge-
wachsen ist und im Jahr 2014 unverändert bei 20,6
Prozent lag, ist der Anteil von Beschäf-
tigungsverhältnissen mit Hochlohn – mit mehr als
dem Anderthalbfachen des mittleren Verdienstes –
im selben Zeitraum um 0,9 Prozentpunkte auf 19
Prozent gestiegen. Auswirkungen des zum 1.1.2015
eingeführten gesetzlichen Mindestlohns können an
den Ergebnissen nicht abgelesen werden. (Quelle:
Statistisches Bundesamt)

Stark durch berufliche Bildung

Der Übergang von der Bildung in das Be-
rufsleben funktioniert in Deutschland so gut wie
in fast keinem anderen Land. Das geht aus dem
diesjährigen OECD-Bericht „Bildung auf einen
Blick 2016“ hervor. Die Erwerbslosenquote in
Deutschland liegt in allen Bildungsbereichen
unter dem OECD-Durchschnitt: Im Tertiärbe-
reich, in den etwa Hochschulen und Fachakade-
mien fallen, beträgt die Quote der Erwerbslosen
nur 2,3 Prozent (OECD-Durchschnitt: 4,9 Pro-
zent). Auffallend niedrig ist die Er-
werbslosenquote mit 4,3 Prozent insbesondere
auch für Personen mit mittleren Qualifikationen 
(Sekundarbereich II). Diese Quote hat sich in den
letzten 10 Jahren in Deutschland von 11,0 Pro-
zent in 2005 mehr als halbiert, während sie im
OECD-Durchschnitt von 6,3 Prozent auf 7,3 Pro-
zent gestiegen ist. Die positiven Beschäftigungs-
ergebnisse sind eng mit den Stärken des berufli-
chen Bildungssystems in Deutschland verknüpft.
Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der 25- bis 34-
Jährigen wählt diesen Weg als Einstieg in eine
qualifizierte Berufs- bzw. Erwerbstätigkeit. Dies
ist der zweithöchste Wert im OECD-Vergleich
(OECD-Durchschnitt: 26 Prozent). (Quelle: Bun-
desministerium für Bildung und Forschung)
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www.facebook.com/widmannmauz
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www.twitter.com/AWidmannMauz


