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seit letzten Sonntag herrscht Gewissheit: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
will 2017 erneut als Spitzen- und Kanzlerkandidatin der CDU antreten. Viele
Menschen haben mit Spannung auf ihre Entscheidung gewartet, für die sie sich
mit großem Bedacht die notwendige Zeit genommen hat. Bei ihrer Erklärung vor
dem CDU-Bundesvorstand habe ich eine sehr überlegte, vorausschauende und
entschlossene Kanzlerin erlebt, die mit ihrer Kandidatur klare Ziele für die Men-
schen in unserem Land und für Deutschlands Rolle in einer außenpolitisch
schwierigen Zeit verbindet.

Deutschland braucht weiterhin Verlässlichkeit, Stabilität, Sicherheit und Zu-
sammenhalt. Jeder zweite Deutsche traut der Bundeskanzlerin dies zu und
wünscht sich ihre vierte Kanzlerschaft. Die konstant positive Entwicklung bei
Wachstum und Beschäftigung, bei Löhnen und Renten sowie bei der Stabilität
der sozialen Sicherungssysteme und Zukunftsinvestitionen in Bildung und Inf-
rastruktur bilden gute Voraussetzungen, um die Lebensbedingungen von Gering-
verdienern und Familien zu verbessern und mittlere Einkommensgruppen stär-
ker zu entlasten.

Über den anstehenden Wahlkampf hinaus müssen wir Christdemokraten vor al-
lem auch Antworten auf folgende Fragen finden: Wie kann ein Auseinanderdrif-
ten und eine Polarisierung unserer Gesellschaft verhindert werden? Neben dem
Bedürfnis nach sozialer Sicherheit und gerechter Teilhabe muss es auf Basis ge-
meinsamer Werte und demokratischer Normen gelingen, ein Gegenstück zu Aus-
grenzung, Radikalisierung und Politikverachtung zu schaffen. Unter einer Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel hat die Union die Bindekräfte und das erforder-
liche Wertegerüst, um diese gesamtgesellschaftliche Integrationsleistung zu
meistern.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Respektvoll miteinander umgehen

In der Generaldebatte im Bundestag hat Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel ihre Politik verteidigt
und für einen respektvollen Umgang miteinander
geworben. Gerade in Zeiten des Populismus müsse
man Hassreden entschieden entgegentreten, sagte
die Kanzlerin in Berlin.

Als Ursache für eine zunehmende Verschärfung
des gesellschaftlichen Diskurses nannte Merkel mit
Blick auf Deutschland die Sorgen vieler Menschen
um die Stabilität im Land. Denn: „Plötzlich stellt
sich heraus, dass scheinbar Selbstverständliches
nicht selbstverständlich ist.“ Die hieraus entste-
henden Debatten müssten zwar mit der nötigen de-
mokratischen Streitkultur geführt werden, jedoch
auch im Geiste des Respekts vor dem Gegenüber.
„Das passiert oft nicht mehr“, kritisierte die Kanz-
lerin und wies auf Mechanismen innerhalb sozia-
ler Netzwerke hin. "Meinungsbildung erfolgt heute
grundsätzlich anders als vor 25 Jahren".

Gefährlich seien vor allem unkontrollierbare Al-
gorithmen und sogenannte Social Bots, die ge-
zielt provozieren und Meinungen beeinflussen. 
Dieser Hass im Netz müsse verhindert werden.

Daher forderte die Bundeskanzlerin den Bundes-
tag auf, sich mit neuen digitalen Möglichkeiten
der politischen Manipulationen durch Bots oder
Falschmeldungen zu beschäftigen. Dies sei nötig,
wenn man die Stabilität Deutschlands "in einem
völlig anderen medialen Umfeld" erhalten wolle,
sagte sie. Dies war auch als Hinweis auf den zu-
rückliegenden Wahlkampf in den USA zu verste-
hen. In ihrer Rede kritisierte Merkel dann auch
die geplante Handelspolitik des gewählten Präsi-
denten Donald Trump und dessen Absage an das
geplante Freihandelsabkommen TTIP. Demge-
genüber zeigte sie sich zufrieden über den Ab-
schluss des CETA-Abkommens mit Kanada, das
sie als „wegweisend“ bezeichnete. Angesichts
der sich nicht nur in den USA, sondern auch in
einigen Ländern Europas abzeichnenden Ab-
schottungstendenzen rief Angela Merkel zur Ver-
teidigung gemeinsamer Werte und der Gestal-
tung der Globalisierung auf.

Auf der außenpolitischen Agenda der Bundes-
kanzlerin standen vor allem die Türkei, Syrien
und die Ukraine. So machte Merkel deutlich,
dass sie trotz der „alarmierenden Ereignisse in
der Türkei den Gesprächsfaden zu Ankara nicht
abreißen lassen wolle. „Wir haben auch ein Inte-
resse daran, mit der Türkei in einer vernünftigen
Art und Weise zu kooperieren“, sagte sie.
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Dennoch kritisierte Merkel die Politik des türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan scharf.
Denn der vereitelte Staatsstreich und der Kampf
gegen Terrorismus würden in keinem Fall „die
Einschränkung der Pressefreiheit und die Verhaf-
tung von tausenden und abertausenden Menschen“
durch die Regierung des türkischen Präsidenten
rechtfertigten. Angesichts der Angriffe auf Kran-
kenhäuser im syrischen Aleppo warf die Kanzlerin
der Assad-Regierung Verstöße gegen internationa-
les Recht vor. Es sei „sehr bedauerlich, dass Russ-
land dieses Regime unterstützt“, sagte sie.

Innenpolitisch sprach die Kanzlerin unter anderem
die Finanzierung der Kommunen an. Dabei dringt
die Kanzlerin vor allem auf zielgenauere Hilfen des
Bundes für finanzschwache Kommunen. Fraktions-
chef Kauder ergänzte hier und betonte, wie wichtig
Investitionen in Ländliche Räume seien. „Diese
Regionen dürfen nicht den Eindruck bekommen,
dass sie abgehängt werden und diesen Eindruck
vermittelt der Bundeshaushalt 2017 auch nicht“,
so Kauder.

Weiter zählte Merkel dann die getroffenen Maß-
nahmen in der Flüchtlingspolitik auf. Sie dankte
dabei allen ehrenamtlichen Helfern, machte aber
auch deutlich, dass man nur denjenigen helfen
könne, die auch Hilfe benötigten. Alle anderen
müssten laut den getroffenen Gesetzen das Land
auch wieder verlassen. Als besonders kritisch
hob Merkel Abschiebestopps einiger Bundeslän-
der hervor. Dies sei kontraproduktiv und würde
am Ende genau das Gegenteil einer guten Flücht-
lingspolitik bewirken, so die Kanzlerin.
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Gesundheitsetat im Bundeshaushalt 2017

Für das Ressort Gesundheit werden im Haushalts-
jahr 2017 insgesamt 15,1 Mrd. EUR veranschlagt.
Das ist eine gute halbe Milliarde mehr als noch im
Vorjahr und entspricht 4,6 Prozent des Gesamt-
haushalts 2017. Das Geld kommt vor allem dem
Gesundheitsfonds zugute, der einen Zuschuss von
14,5 Mrd. Euro erhält. Der Fonds ist ein Sonderver-
mögen des Bundes, über den seit 2009 die gesamt-
gesellschaftlichen Leistungen der Krankenkassen,
wie die beitragsfreie Familienversicherung oder
Hilfen für Schwangerschaft und Mutterschaft, fi-
nanziert werden.

Auch die Förderung der freiwilligen privaten Pfle-
gevorsorge erhöht sich gegenüber dem letzten Jahr
um rund 6,8 Mio. Euro auf rund 45,8 Mio. Euro.
Zudem werden die Krankenkassen 2017 einmalig
eine Milliarde Euro aus der Reserve des Gesund-
heitsfonds für die Versorgung von Asylbewerbern
erhalten. Weitere 500 Millionen Euro aus dem
Fonds werden den Kassen für den Ausbau der Te-
lematik im Gesundheitswesen zukommen. Ziel der
Maßnahmen ist es, die Beiträge für die gesetzlichen
Krankenkassen stabil zu halten - für ein tragfähiges
zukunftsorientiertes Gesundheitssystem!

DGPPN-Jahreskongress 2016 in Berlin

Der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN) stand in diesem
Jahr unter dem Motto „Psyche – Mensch – Gesell-
schaft“. Die Psyche bildet den Grundton für

Mensch und Gesellschaft. Wie es unserer Gesell-
schaft und dem Gesundheitssystem gelingt, sie
gesund zu erhalten und Behandlungs- und Ver-
sorgungsstrukturen zu sichern, fokussierte die
Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz
MdB in ihrer Eröffnungsrede.

Die psychische Belastung im Alltag, die steigen-
de Zahl von Menschen mit Demenzerkrankun-
gen und chronischen psychischen Erkrankungen
- all dies stellt auch die Gesellschaft vor neue
Herausforderungen. Die Bundesregierung eröff-
net mit der aktuellen Gesetzgebung, z. B. dem
Präventionsgesetz, neue Möglichkeiten, um die
Gesellschaft für diese sehr ernstzunehmenden
Erkrankungen zu sensibilisieren - etwa durch
früheres „Reinhören“ am Arbeitsplatz. Zudem
wurde das Engagement der Krankenkassen in
der Betrieblichen Gesundheitsförderung deutlich
ausgeweitet. Ein zentrales Anliegen der Gesund-
heitspolitik ist die sektorenübergreifende und
ganzheitliche Versorgung. Ein wichtiges Signal
im Sinne eines zeitgemäßen Gesundheitssys-
tems, das dem gesellschaftlichen und demogra-
phischen Wandel entspricht.
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Besuch aus der schwäbischen Heimat in Ber-
lin

Diese Woche waren 50 politisch interessierte Bür-
gerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Tübingen,
Mössingen, Nehren, Rottenburg und dem Zoller-
nalbkreis auf Einladung der Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB zu Gast in der Bun-
deshauptstadt. Vier Tage lang nutzten sie die Gele-
genheit, Berlin sowie den politischen Betrieb an-
hand verschiedener Programmpunkte kennenzuler-
nen.

(Foto: Bundesregierung / Arge GF-BT GbR)

Dabei informierte sich die Gruppe im Bundesmi-
nisterium für Gesundheit bei einem Informations-
gespräch über aktuelle Gesetzesvorhaben in der
Gesundheitspolitik. Anschließend wurden in den
Räumlichkeiten der Konrad-Adenauer-Stiftung in-
teressante Einblicke „hinter die Kulissen“ der Ar-
beit der Stiftung gewährt. Eindrucksvolle sowie

bewegende Höhepunkte stellten die Besuche des
Jüdischen Museums und des asisi-Panoramas
„Die Mauer“ dar. Letzteres führte den Besuchern
auf eindrückliche Weise die Realität des geteil-
ten Berlins des Jahres 1980 vor Augen. Vielfach
war zu hören, wie unvorstellbar es aus heutiger
Perspektive erscheint, dass eine Metropole wie
Berlin einst von einer Betonmauer in zwei Hälf-
ten geteilt war.

Spannend war auch der Besuch einer Plenarsit-
zung des Deutschen Bundestages zum Bundes-
haushalt. Neben einem abendlichen Rundgang
auf der Reichstagskuppel stand eine Gesprächs-
und Diskussionsrunde mit der Parlamentari-
schen Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz
MdB auf dem Programm. Für reichlich Diskussi-
onsstoff sorgte vor allem die Frage nach einer
effizienten Finanzierung und Bauplanung der 
Bundesfernstraßen.

Auch neben dem offiziellen Programm nahm 
sich Annette Widmann-Mauz MdB immer wie-
der gerne Zeit für persönliche Gespräche und
berichtete aus ihrem Arbeitsalltag als Abgeord-
nete und Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister der Gesundheit.

Unmittelbar vor der Abreise in die schwäbische
Heimat konnte sich die Besuchergruppe noch
einmal mit einem Mittagessen in der Landesver-
tretung Baden-Württemberg stärken, bevor
schließlich - mit vielen Eindrücken und Erinne-
rungen im Gepäck - die Reise zurück in die
schwäbische Heimat begann.
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1,5 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss in
der GKV

Krankenversicherung quo vadis? – Dieser Frage
stellten sich Vertreterinnen und Vertreter unter-
schiedlicher Bereiche des deutschen Gesundheits-
wesens. Gemeinsam wurde am Mittwoch in der
Landesvertretung des Saarlandes in Berlin zu den
zukünftigen Herausforderungen an die Gesund-
heitspolitik und Versorgung diskutiert.

Die Parl. Staatssekretärin beim Bundesminister für
Gesundheit Annette Widmann-Mauz MdB sprach
dabei zu den Maßnahmen des Bundesministeriums
für Gesundheit, um die Gesundheitsversorgung zu-
kunftsfest zu machen. Trotz hervorragender Ver-
sorgung und im internationalen Vergleich niedri-
ger Eigenbeteiligungen gelte es, bestehende Reser-
ven bei der Qualität der Gesundheitsleistungen zu
mobilisieren. „Evolutionäre Weiterentwicklung
statt revolutionärer Umbrüche“ ist die Maßgabe!
Notwendige Voraussetzung für eine langfristig be-

zahlbare Gesundheitsversorgung auf qualitativ
hohem Niveau ist und bleibt ein effizientes Wirt-
schaften. Die Bundesregierung hat bereits wichti-
ge Schritte unternommen: Mit den bereits einge-
leiteten Reformen wie der Krankenhausstruktur-
reform oder der Qualitätsoffensive wird der ein-
geschlagene Weg konsequent fortgesetzt. So
kann ein finanziell tragfähiges und qualitativ 
hochwertiges Gesundheitssystem weiter wach-
sen. Die gute Nachricht des Abends für Versi-
cherte und Patienten: Die gesetzlichen Kranken-
kassenversicherungen haben in den ersten 9 Mo-
naten dieses Jahres einen Haushaltsüberschuss
von 1,5 Milliarden Euro zu verzeichnen. Diese
gute Finanzlage ist ein wichtiges Signal der Sta-
bilität für alle Beitragszahler.

DEHOGA verabschiedet seinen Präsidenten
Ernst Fischer

Das Präsidium des Deutschen Hotel– und Gast-
stättenverbandes (DEHOGA) hatte diese Woche
zur feierlichen Verabschiedung seines Präsiden-
ten Ernst Fischer nach Berlin eingeladen.

(Quelle: DEHOGA Bundesverband/Nareyek)
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Auch die Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-
Mauz MdB war gekommen, zumal Ernst Fischer
Bürger ihres Wahlkreises Tübingen ist. Neben Kol-
legen, Freunden und Wegbegleiter aus Politik und
Wirtschaft nahm auch der EU-Kommissar für Digi-
tale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger
MdEP teil. Seit 2001 stand Fischer an der Ver-
bandsspitze. Auf dem Branchentag 2016 wurde er
zum Ehrenpräsident gewählt.

(Quelle: DEHOGA Bundesverband/Nareyek
Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB mit Dr.
Monika Gommolla, Aufsichtsratsvors. Maritim-Hotelgruppe)

Einen schönen 1. Advent!

(Foto: CDU/Christiane Lang)

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ hat auch
in diesem Jahr zu der Mitmachaktion „Wir bre-
chen das Schweigen“ aufgerufen. Dieses Zeichen
zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
ist notwendiger denn je. Die aktuellen Zahlen
zur häuslichen Gewalt an Frauen sprechen für
sich: Wir brauchen einen umfassenden Schutz
vor sexueller Gewalt. Eine besondere Form von
Gewalt ist die gegen Kinder und junge Mädchen,
welche durch arrangierte Kinderehen in ihren
elementarsten Rechten verletzt werden. Wir wol-
len ein klares Verbot von Kinder- und Minder-
jährigenehen umsetzen“, erklärt Annette Wid-
mann-Mauz, Bundesvorsitzende der Frauen Uni-
on der CDU, anlässlich des Internationalen Tages
gegen Gewalt an Frauen am 25.11.2016.

#schweigenbrechen heißt: Mut machen! Der ers-
te Schritt aus der Gewalt: 08000 116 016 o-
der www.hilfetelefon.de
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Industrie investiert weiter

Im Jahr 2015 haben die deutschen Industrieun-
ternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 59,8
Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Dies
waren rund 2,1 Milliarden Euro mehr als im Jahr
2014, was einem Zuwachs von 3,5 Prozent ent-
spricht. Damit haben die Investitionen den bisheri-
gen Höchststand von 2008 – damals waren es 60
Milliarden Euro – nahezu wieder erreicht. Das In-
vestitionsvolumen hat sich gegenüber 2014 insbe-
sondere in der Herstellung von Gummi- und
Kunststoffwaren erhöht (plus 16,4 Prozent auf 3,4
Milliarden Euro). Einen deutlichen Anstieg gab es
jeweils auch in der Herstellung von Datenverarbei-
tungsgeräten, elektronischen und optischen Er-
zeugnissen (plus 10,6 Prozent auf 2,4 Milliarden
Euro) und der Herstellung von Nahrungs- und Fut-
termitteln (plus 5,8 Prozent auf 4,4 Milliarden Eu-
ro). Der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Inves-
titionsvolumen bildet die Herstellung von Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen. Hier stiegen
die Investitionen um 5,2 Prozent auf 14,302 Milli-
arden Euro. Leichte Rückgänge gab es bei der Her-
stellung von elektrischen Ausrüstungen (minus 3
Prozent auf 2,7 Milliarden Euro) und von chemi-
schen Erzeugnissen (minus 1,7 Prozent auf 5,1 Mil-
liarden Euro). (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Spendenbereitschaft der Deutschen weiter
hoch

Die Deutschen haben von Januar bis September
2016 rund 3,1 Milliarden Euro gespendet. Rund
17,8 Millionen Menschen spendeten dabei Geld
an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen.
Zwar gingen die Zahlen im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum leicht zurück – das Spendenauf-
kommen um 9,9 Prozent und die Zahl der Spen-
der um 0,6 Millionen – dies ist jedoch vor allem
dadurch zu erklären, dass es bislang in 2016
glücklicherweise keine großen medienwirksa-
men Katastrophen wie etwa das Erdbeben in Ne-
pal 2015 gab. Während die Spenden für Umwelt-
und Naturschutz auf Vorjahresniveau blieben,
musste der Tierschutz ein leichtes Spendenmi-
nus verbuchen. Der Bereich der Kultur- und
Denkmalpflege hingegen konnte ein leichtes Plus 
verzeichnen. Zwar gingen auch die Spenden für
die Flüchtlingshilfe zurück, dennoch haben bis-
lang 2,9 Millionen Menschen in den ersten neun
Monaten des laufenden Jahres für Flüchtlinge
gespendet. 41 Prozent des Spendenaufkommens
flossen dabei in internationale Projekte, 30 Pro-
zent in nationale Projekte und 29 Prozent in Pro-
jekte vor Ort. (Quelle: Deutscher Spendenrat)
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Besuchen Sie mich auf Facebook
www.facebook.com/widmannmauz

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


