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in wenigen Tagen feiern wir den 26. Jahrestag der Deutschen Einheit in Dresden.
Diese Stadt steht wie Leipzig für die friedliche Revolution und für eine beispiel-
lose Erfolgsgeschichte, die ohne das Engagement aller Deutschen kaum vorstell-
bar wäre. Umso nachdenklicher stimmen die jüngsten Anschläge in Sachsens
Landeshauptstadt, deren weltweiter Ruf durch fremdenfeindliche Übergriffe in
Mitleidenschaft gezogen wird. Ich bin aber überzeugt, dass der Festakt und die
Besucher ein positives und optimistisches Signal aussenden werden. Dieses Zei-
chen ist nicht nur dringend geboten; es spiegelt auch die tatsächliche Situation
unseres geeinten Landes wider.

In Ostdeutschland ist die Arbeitslosigkeit in 20 Jahren um 4,7% gesunken und
die Zahl der Erwerbstätigen auf den höchsten Stand seit 1992 gestiegen. Die
Löhne liegen im Schnitt bei 97% des Westniveaus. Zugleich ist der Anteil derje-
nigen ohne Berufsausbildung mit 7% im Osten nur halb so hoch wie im Westen.
Diese Fortschritte eröffnen die Möglichkeit zu prüfen, ob die speziellen Förder-
programme der neuen Länder in ein gesamtdeutsches Fördersystem überführt
werden können. Auch das ist ein Zeichen dafür, das zusammenwächst, was zu-
sammengehört.

Dennoch bleibt viel zu tun. Die Menschen im Osten haben vor 26 Jahren einen
umfassenden Struktur-, Politik und Gesellschaftswandel durchlebt. Die Mehr-
heit hat die sich daraus ergebenden Freiheiten und Chancen genutzt. Es gibt aber
auch jene, die schwer zu kämpfen hatten, ihren Platz in unserer offenen Gesell-
schaft zu finden und die auch heute aufgrund neuer Veränderungen Zukunfts-
angst empfinden. Diese Menschen einzubinden, ist und bleibt eine zentrale Her-
ausforderung für die Vollendung der Deutschen Einheit. Gerade deshalb ist
Dresden der richtige Ort dafür.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Vermittlungsergebnis zur Erbschaftsteuerre-
form angenommen

Der Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschus-
ses wurde diese Woche im Deutschen Bundestag
gegen das Votum der Opposition beschlossen. Er
sieht vor, dass es bei Betriebsvermögen bis zu ei-
nem Wert von 26 Millionen Euro bei den bisheri-
gen Begünstigungen bleibt. Darüber kann eine pau-
schale Steuerbefreiung („Abschmelzkurve“) in An-
spruch genommen werden, die bis 90 Mio. Euro
abnimmt. Daneben besteht die Möglichkeit, die
Steuerschuld auf maximal 50 Prozent des Privat-
vermögens zu begrenzen.

Bei der Bewertung des Betriebsvermögens wird der
durchschnittliche Gewinn aus drei Jahren nicht
mehr wie bisher mit einem Faktor von rund 18
multipliziert, sondern mit 13,75. Gesellschaftsver-
tragliche Verfügungsbeschränkungen werden
durch einen Steuerabschlag von bis 30 Prozent an-
erkannt. Kleine Betriebe von bis zu fünf Mitarbei-
tern bleiben vom Darlegungsaufwand, in welchem
Umfang Arbeitsplätze erhalten wurden, befreit. Mit
der sogenannten Investitionsklausel können Erwer-
ber Wirtschaftsgüter, die von der Finanzverwal-
tung als schädlich eingestuft werden, innerhalb
von zwei Jahren umstrukturieren. Der Bundesrat
wird im Oktober über das Vermittlungsergebnis
beschließen.

EZB-Präsident Draghi im Deutschen Bundes-
tag

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB),

Prof. Dr. Mario Draghi, hat diese Woche im Bun-
destag seine vor allem in Deutschland hart kriti-
sierte Nullzinspolitik verteidigt. In einem nicht-
öffentlichen Gespräch mit Bundestagsabgeordne-
ten bedankte sich Draghi dafür, dass sie Respekt
vor der Unabhängigkeit der EZB und der
Schwierigkeit ihrer Aufgabe gezeigt hätten.

Er versicherte, dass sich die EZB der Risiken ei-
ner langandauernden Niedrigzinsphase und ih-
rer Auswirkungen auf Sparer, Rentenfonds, Ver-
sicherungen und Banken durchaus bewusst sei.
Dennoch, betonte er, werde sie mit ihren Maß-
nahmen zur Sicherung der Preisstabilität fortfah-
ren. Ziel sei und bleibe es, die Inflationsrate na-
he, aber unter zwei Prozent zu halten und so das
Wachstum in der Eurozone wieder anzukurbeln.
Einigkeit zwischen den Abgeordneten und Drag-
hi bestand darin, dass Strukturreformen in vie-
len europäischen Ländern, „gerade auch in den
südeuropäischen Ländern“, notwendig seien.
„Sie müssen beherzter angepackt werden, damit
die EZB den Spielraum hat, aus der expansiven
Geldpolitik wieder aussteigen zu können.“ Dies
liege in der Verantwortung der Mitgliedstaaten
und weniger in der der EZB.
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Auftaktveranstaltung zur Initiative
„Klinikpartnerschaften“

Die Ausbrüche und Epidemien der vergangenen
Jahre - allen voran Ebola - haben einmal mehr ge-
zeigt: Gesundheit muss global gedacht werden.
Hierbei müssen Entwicklungs- und Gesundheits-
politik Hand-in-Hand gehen. Die Parl. Staatssekre-
tärin Annette Widmann-Mauz MdB nahm diese
Woche gemeinsam mit Bundesminister Gerd Mül-
ler MdB an der Auftaktveranstaltung zu
„Klinikpartnerschaften – gemeinsam globale Ge-
sundheit stärken“ teil.

Gemeinsam mit dem Robert Koch- und anderen
Instituten - hat das Bundesministerium für Ge-
sundheit das „Global Health Programm“ entwi-
ckelt. Hierdurch wird die spezifische Expertise der 
Fachinstitute in konkrete Projekte eingebracht, Pro-
jekte die am Bedarf der Partnerländer ausgerichtet
sind. Das Global Health Programm beinhaltet bei-
spielsweise Maßnahmen zum Aufbau von Laborka-
pazitäten und Seuchenwarnsystemen. Wissens-
transfer und Ausbildung von Personal vor Ort sind
dabei entscheidende Säulen.

Minister Müller hat Anfang des Jahres die Idee
von den Klinikpartnerschaften im Ausschuss für
Gesundheit vorgestellt hat. Eine Idee, die es vie-
len Menschen ermöglichen soll, sich persönlich,
mit dem eigenen Wissen einzubringen – und so
in der Summe viel zu bewegen. Aus der vorge-
stellten Idee ist mittlerweile die Initiative
„Klinikpartnerschaften – gemeinsam für Gesund-
heit“ geworden.
„Die Initiative erlaubt es einer besonders moti-
vierten Berufsgruppe, dem DEU-Gesundheits-
personal, ihre Expertise in Projekte zielgerichtet
einzubringen. Ich bin überzeugt, dass die Initiati-
ve eine besondere Möglichkeit darstellt, den Ge-
danken der Entwicklungszusammenarbeit in die
Breite zu tragen. Die Initiative erlaubt es einer
besonders motivierten Berufsgruppe, dem DEU-
Gesundheitspersonal, ihre Expertise in Projekte
zielgerichtet einzubringen.“ so Annette Wid-
mann-Mauz MdB.

Verminderung von Antibiotika-Resistenzen

Antibiotika werden in der Human- und Veteri-
närmedizin zur Behandlung von bakteriellen In-
fektionen eingesetzt. Sie sind aus der modernen
Medizin nicht mehr wegzudenken und spielen
auf verschiedenen Gebieten, wie beispielsweise
bei Transplantationen oder der Versorgung Früh-
geborener, eine entscheidende Rolle. ABER: An-
tibiotika-Resistenzen werden auch zunehmend
zur gesundheitlichen Gefahr für Mensch und
Tier. Sie führen dazu, dass bisher leicht behan-
delbare Infektionen nur noch schwer oder über-
haupt nicht mehr therapiert werden können.
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Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
unterstützt deshalb die vielfältigen Aktivitäten der
Bundesregierung auf nationaler und internationa-
ler Ebene, um dieser Entwicklung entgegenzutre-
ten. Mit einem Antrag fordert die Fraktion zudem
weitergehende Maßnahmen in Human- und Tier-
medizin, um den Einsatz von Antibiotika auf ein
Mindestmaß zu beschränken. Der Schwerpunkt
eines koordinierten Zusammenwirkens aller Betei-
ligten muss stärker auf Prävention, Information,
Aufklärung sowie Aus- und Weiterbildung setzen.
Zudem soll der sachgerechte und passgenaue Ein-
satz von Antibiotika in allen Bereichen stärker in
den Vordergrund gerückt und die Forschung nach
neuen Antibiotika verstärkt werden. Die Maßnah-
men zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen
in Deutschland sind in der Antibiotika-
Resistenzstrategie „DART 2020“ gebündelt.

Langfristig kann die Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenzen allerdings nur durch eine internationa-
le sektorenübergreifende Zusammenarbeit von Hu-
man- und Veterinärmedizin und der Landwirt-
schaft erfolgreich sein.

Unterstützung finanzschwacher Kommunen 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) unter-
stützt der Bund die Investitionstätigkeit von fi-
nanzschwachen Kommunen in Zeiten großer
Herausforderungen. Dazu beschließt der Deut-
sche Bundestag in zweiter und dritter Lesung die
Verlängerung des Förderprogramms für beson-
ders bedeutsame Investitionen in finanzschwa-
chen Kommunen bis Ende 2020, da noch viele
Mittel gar nicht gebunden sind. Damit wird den
Kommunen ermöglicht, die vom Bund gewähr-
ten Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 3,5 Mil-
liarden Euro zwei Jahre länger abzurufen. So
werden die Kommunen auch bei den aktuellen
Herausforderungen der Betreuung und Unter-
bringung von Flüchtlingen unterstützt und ent-
lastet.

Die Ausführung des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes liegt in der Verantwortung der
Länder. Sie legen fest, welche Kommunen auf-
grund der Gegebenheiten im Land finanz-
schwach sind. Sie entscheiden, ob und welche
Förderbereiche belegt werden, legen die Einzel-
heiten der Förderung fest und entscheiden über
die Förderfähigkeit von einzelnen Maßnahmen
oder deren Ablehnung.
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Frauen in die Berufspolitik!

Unter diesem Motto lud die Bundespsychothera-
peutenkammer die Parl. Staatssekretärin und Bun-
desvorsitzende der Frauen Union der CDU
Deutschlands, Annette Widmann-Mauz MdB diese
Woche zum Ihrem Symposium ein.

In ihrem Grußwort dankte Annette Widmann-
Mauz der Bundespsychotherapeutenkammer für
dieses wichtige Thema, welches im Rahmen dieser
Veranstaltung an die Öffentlichkeit getragen wird
und stellte zu Beginn ihrer Rede gleich die These
auf: „Noch nie waren die Chancen auf eine Karrie-
re in der Politik für Frauen so gut wie heute!“ Poli-
tik ist im Laufe der Jahre weiblicher geworden und
Frauen stehen heute an der Spitze von Parteien.
Zudem werden Nachwuchstalente von Parteien
systematisch gefördert – gerade die Frauen!

(Foto: BPtk)

„Wir müssen gemeinsam dafür streiten, dass das
häufig gerade von den Medien negativ gezeichnete 

Bild der so genannten Berufspolitik besser wird
und nicht nur eine Karikatur widergibt, sondern
der Wirklichkeit in unserem Lande entspricht!
Und dafür brauchen wir viele Menschen, die
sich mit Leidenschaft in den politischen Gremi-
en engagieren! Es kommt also darauf an, dass
gerade junge Frauen das Heft in die Hand neh-
men und für ihre Belange und Interessen kämp-
fen! Sie müssen und sie werden selbst entschei-
den, welche Rolle sie in der digitalen Arbeits-
welt der Zukunft spielen werden.“ so Widmann-
Mauz MdB.

MdB trifft THW

Tolles Wetter und eine gute Stimmung beim
diesjährigen "MdB trifft THW" gegenüber dem
Bundeskanzleramt in Berlin. Annette Widmann-
Mauz MdB traf aus ihrer Heimatregion Harald
Schwertle und Ares Klöble, Ortsbeauftragte aus
Ofterdingen und Tübingen, sowie Christina Lau-
tensack, Beisitzerin im THW Landesvorstand
Baden-Württemberg. Eine starke Truppe!
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Praktikumsbericht Leonie Ott

Seit einem Monat mache ich nun Praktikum bei
Annette Widmann-Mauz MdB. Jeden Morgen be-
grüßt mich das von der Morgensonne beleuchtete
Brandenburger Tor, wenn ich aus der U-Bahn kom-
me. Dann geht es, vorbei an Touristengruppen,
zum Paul-Löbe-Haus, wo die meisten Abgeordne-
tenbüros sind und die Ausschüsse tagen. Oft höre
ich vormittags bei Ausschusssitzungen oder den
Besprechungen der Arbeitsgruppen zu. Während
im Plenum Gesetzesvorhaben in ihren Grundlinien
diskutiert werden, geht es in den Ausschüssen um
Nebensätze und richtige Detailarbeit. Interessant
war dabei, dass bei dieser fachlichen Zusammenar-
beit Fraktionsgrenzen kaum mehr eine Rolle spie-
len.

Auch einen kurzen Einblick in die Medienwelt ha-
be ich bekommen. Dazu gehörte eine Führung
beim ZDF und das Zuschauen bei einer Bundes-
pressekonferenz. Besonders aufregend sind Termi-
ne, bei denen ich Annette Widmann-Mauz MdB
begleiten durfte, z.B. in die Landesvertretung Ba-
den-Württemberg oder zur Veranstaltung der Bun-
despsychotherapeutenkammer „Frauen in die Be-
rufspolitik“ sowie die Auftaktveranstaltung zum
Startschuss der Initiative von BMZ und BMG zu
„Klinikpartnerschaften“ in der Hörsaalruine der
Charité.

Zu meinen eigenen Aufgaben zählten bisher vor
allem Recherchen u. a. zu einer Festrede und zu
Forschungsprojekten im Wahlkreis. Ich kann es
kaum glauben, aber ich habe noch nie so viel über

meine eigene Region gelernt, wie hier im Bun-
destagsbüro in Berlin. An dieser Stelle einen gro-
ßen Dank an alle im Büro von Annette Widmann
-Mauz MdB für die geduldige Korrektur von Tex-
ten und die Organisation des vielseitigen Pro-
grammes!

In der kommenden und letzten Woche freue ich
mich auf zwei Veranstaltungen: Einerseits neh-
me ich an einem Kongress der Frauen Union teil
und andererseits wird vom Praktikantenpro-
gramm der CDU/CSU noch eine Besichtigung
des Bundesnachrichtendienstes angeboten. Es
bleibt spannend.

(Foto: Leonie Ott im Paul-Löbe-Haus)
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Nach Tübingen und Rangendingen erhält
auch das Mehrgenerationenhaus in Mössingen
eine Förderempfehlung des Bundes

Nachdem die CDU-Bundestagsabgeordnete und
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesmi-
nister für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz
MdB Anfang September berichtete, dass die Mehr-
generationenhäuser InFö aus Tübingen und der
Generationentreff in Rangendingen von der nächs-
ten Förderrunde des Bundes profitieren, konnte die 
Abgeordnete nun auch die Bezuschussung des
Mütter- und Familienzentrums in Mössingen errei-
chen.

Foto: Quelle BMFSFJ

Widmann-Mauz MdB: „Nach Verkündung der För-
dervorhaben für die Häuser in Tübingen und Ran-
gendingen hatten sich die Betreiber des Mehrgen-
rationenhauses in Mössingen an mich gewandt
und mich um Unterstützung für eine nachträgliche
Berücksichtigung bei der Mittelvergabe des Bundes
gebeten. Ich freue mich sehr, dass das Mütter- und
Familienzentrum mit weiteren 105 Einrichtungen
nun auch noch als förderwürdig eingestuft wurde.“
Die Parlamentarische Staatssekretärin hatte sich
direkt an ihre Amtskollegin im Bundesfamilienmi-

nisterium Parlamentarische Staatssekretärin Elke
Ferner MdB (SPD) gewandt und sich für eine
wohlwollende Prüfung eingesetzt. „Das Mehrge-
nerationenhaus in Mössingen hatte bereits er-
folgreich am 1. Förderprogramm des Bundes von
2006 teilgenommen. Auf eine Bewerbung für das
Aktionsprogramm II im Jahr 2011 hatte die Ein-
richtung allerdings verzichtet. Der Träger be-
fürchtete nun, dass dadurch die Förderchancen
für das aktuelle Aktionsprogramm III gesunken
seien. Umso mehr freut es mich, dass das Mütter
- und Familienzentrum mit seiner starken Be-
werbung auch überzeugen konnte. Damit werden
im Wahlkreis Tübingen-Hechingen drei Häuser
bis 2020 gefördert. Für das neue Aktionspro-
gramm von 2017 bis 2020 wurden die Mittel um
3,5 Mio. € aufgestockt. “

Wissenswertes zum Tag der Deutschen Ein-
heit am 03. Oktober 2016

Aktuelles



Zahl der Baugenehmigungen für neuen Wohn-
raum steigt stark an

Die Zahl der zum Bau neu genehmigten Wohnun-
gen in Deutschland ist von Januar bis Juli 2016 so
stark angestiegen wie seit 16 Jahren nicht mehr.
Mit 213.600 Wohnungen wurden in den ersten sie-
ben Monaten des Jahres 26,1 Prozent oder rund
44.300 mehr Baugenehmigungen erteilt als im Vor-
jahreszeitraum. Besonders stark stieg die Zahl der
Neugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfami-
lienhäusern mit mehr als zwei Wohneinheiten,
hier konnte eine Zunahme von 26,7 Prozent bzw.
19.900 Wohnungen zum Vorjahreszeitraum ver-
zeichnet werden. Auch die Genehmigung für den
Bereich der Wohnheime, zu dem auch Flüchtlings-
unterkünfte gezählt werden, legte mit einem Plus
von 142 Prozent, was 8.100 Wohnungen mehr ent-
sprach, im Vergleich zu den ersten sieben Monaten
im Jahr 2015 deutlich zu.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Digitalisierung für Krankenhäuser ein wich-
tiges Thema

Lediglich 5 Prozent der Krankenhäuser haben
sich noch nicht mit dem Thema Digitalisierung
befasst. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfra-
ge unter 380 Führungskräften an deutschen
Krankenhäusern. Zwar besitzen erst 26 Prozent
der Krankenhäuser eine unternehmensübergrei-
fende digitale Strategie, der Anteil der Kliniken
mit digitalen Einzelprojekten, die im Alltag be-
reits funktionieren, ist aber binnen einen Jahres
von 46 auf 56 Prozent gestiegen. Aus Sicht der
befragten Klinik-Manager eignet sich neben der
Verwaltung (84 Prozent Zustimmung) vor allem
die Diagnostik (75 Prozent) für Digitalisierung
und Automatisierung. An dritter Stelle sehen die
Krankenhaus-Führungskräfte die stationäre Ver-
sorgung (57 Prozent).
(Quelle: Rochus Mummert Healthcare Consul-
ting)
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