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PARLAMENTARISCHE STAATSSEKRETÄRIN
WAHLKREISABGEORDNETE TÜBINGEN
wiederholen.

Liebe Leserinnen und Leser,

drauf und wollen flächendeckend
Tempo 80 auf Landstraßen und Tempo
Wir wollen auch nicht, dass Schulden 30 in der Stadt. Da ist nur eins klar: So
d e r V e r g a n g e n h e i t i n E u r o p a kommt unser Land nicht voran.
vergemeinschaftet werden. Und wir
wissen, dass Europa mehr ist als nur Auch die Wahrheit über die rot-grünen
eine Wirtschafts- und Währungsunion. Steuerpläne kommt Stück für Stück ans
Licht. Immer mehr Experten und Bürger
rechnen nach und merken, dass bei
weitem nicht nur Spitzenverdiener und
Reiche zur Kasse gebeten werden
sollen. Die Belastungen würden weite
Teile der Mittelschicht treffen, nicht
einmal Familien würden geschont. Wer
eine Vermögensteuer einführen will,
muss zuerst einmal alle 82 Millionen
Bundesbürger flächeneckend auf Vermögen überprüfen. Auch das verschweigen SPD und Grüne.
Es ist ein Kontinent der Freiheit, der
Demokratie, des Rechts – also eine
Neid und Missgunst spalten die GesellWertegemeinschaft, die man nicht um
schaft. Wir wollen zusammenführen.
kurzfristiger politischer Vorteile willen
auf´s Spiel setzen darf. Europa ist bei
Die Alternativen werden klar.
unserer Bundeskanzlerin in guten
Händen.
Ihre

vor uns liegt die viertletzte Sitzungswoche der Wahlperiode. Wir treffen
wichtige Entscheidungen bei der
Bankenregulierung, kümmern uns um
die Neuausrichtung der Bundeswehr,
bringen das Gesetz für die Suche nach
einem atomaren Endlager auf den Weg,
setzen die erfolgreiche Mission zur
Pirateriebekämpfung vor den Küsten
Somalias fort und vereinfachen die
Kinder- und Jugendhilfe – kurz: Wir
arbeiten weiter an den kleinen und
großen Themen, um Deutschland und
seine Menschen weiter voranzubringen. Während wir weiter mit Augenmaß für
unser Land arbeiten, schaltet die
Schon vor Ende der Wahlperiode ist Opposition schon auf Wahlkampfklar: Es waren vier gute Jahre für unser modus und überbietet sich mit immer
Land. Unser Ziel ist und bleibt, dass neuen Plänen zur Volkserziehung - und
auch Europa nach der Krise besser da- verwirrt das Land.
stehen soll als zuvor. Deswegen
arbeiten wir weiter unbeirrt an der Ver- So will der Chef der SPD Tempo 120
besserung und Durchsetzung der Regeln auf Autobahnen, seine Partei hatte aber
für Wachstum, Beschäftigung und Tempo 130 beschlossen und ihr
Stabilität in Europa. Wir wollen nicht, Kanzlerkandidat hält das alles nicht für
dass sich Fehler der Vergangenheit sinnvoll. Die Grünen setzen noch eins
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Die politische Lage in Deutschland

Neue
steht

Grundordnung

für

Banken

nationalen Regulierungsprozess
weitere Impulse.

In dieser Woche haben wir nicht
weniger als eine neue Grundordnung
für Banken beschlossen. Nach
intensiven Vorarbeiten verleihen wir
unserer Überzeugung gesetzlich
Nachdruck, wonach Haftung und Verantwortung auch an den Finanzmärkten nicht umgangen werden
dürfen. Wir treten damit entschieden
für die Grundwerte der Sozialen
Marktwirtschaft ein.

Eine neu ausgerichtete Bundeswehr
für ein verantwortungsbereites
Deutschland

Im Zentrum steht die Umsetzung der
international verhandelten Basel-IIIR e g e l n mi t i h r e n sc h ä r f e r e n
Finanzierungsvorschriften sowie
stärkeren Eingriffs- und Sanktionsmöglichkeiten. Geschäftsleitungen
und Aufsichtsräte haben sich höheren
Qualitätsanforderungen zu stellen.
Auch werden variable Vergütungen
gedeckelt, um Auswüchse zu begrenzen.

Mit der Neuausrichtung der Bundeswehr belegen wir erneut den Gestaltungswillen und die Gestaltungsfähigkeit der christlich-liberalen
Koalition. Die Schwesterparteien
CDU und CSU verstehen sich seit
jeher als Anwalt unserer Bundeswehr.
Im Mittelpunkt der Umgestaltung
stehen die Sicherheit und die Bedürfnisse unserer Soldaten und des
zivilen Personals der Streitkräfte. Die
Neuausrichtung folgt dabei überzeugenden Zielen. Sie ist kein einfaches Unterfangen und sorgt doch als
Reform an Haupt und Gliedern der
Streitkräfte dafür, dass Deutschland
trotz demographischem Umbruch,
dem dadurch bedingten Aussetzen
der Wehrpflicht und finanziellen
Herausforderungen auch in Zukunft
sicherheitspolitisch handlungsfähig
und ein verlässlicher Bündnispartner
ist.

Ein weiterer wichtiger Baustein in
unserer Bankenregulierungspolitik ist
die Verabschiedung eines nationalen
Trennbankengesetzes.
Wir sorgen damit für eine verbesserte
Abschirmung des Kundengeschäfts
von Risiken aus spekulativen Geschäften. Zudem müssen die Banken
Pläne für ihre eigene Sanierung und
Abwicklung vorweisen, sogenannte
Bankentestamente. Das Argument,
eine Bank sei zu groß oder zu vernetzt
für eine Insolvenz, verliert an Bedeutung. Damit verleihen wir dem inter-

Denn: Die Welt von morgen wird
nicht von selbst zu dem sicheren Ort
werden, den wir alle uns nach dem
Ende des kalten Krieges erhofft
hatten.
Aufstrebende Nationen gewinnen an
Gewicht und suchen als neue Akteure
ihren Platz in der Welt. Ganze

gewinnen an Gewicht und suchen als
neue Akteure ihren Platz in der Welt.
Ganze Regionen, wie der Nahe Osten
und Nordafrika, durchleben Umbrüche, die sich vielfach gewaltsam
abspielen. Neuartige Bedrohungen wie
Cyberangriffe und die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen betreffen
auch das scheinbar sichere Europa.
Wir werden die Bundeswehr entschlossen und zielgerichtet so ausstatten und anpassen, dass sie diesen
Gefahren begegnen kann. Eine langfristige Aufgabe, die Ausdauer verlangt. Und doch ist die Bundeswehr
bei diesem Langstreckenlauf auf
gutem Wege. Wir in CDU und CSU
werden dafür sorgen, dass dies so
bleibt. Wir danken Bundesminister de
Maizière für seine exzellente und
nicht einfache Arbeit.
Durchbruch für die Endlagersuche
Wir haben uns in erster Lesung mit
einem umwelt- und energiepolitischen
Meilenstein, dem Standortauswahlgesetz., beschäftigt.
Möglich wurde dieser Durchbruch,
durch eine historische Einigung. Bund
und Länder haben unter der Leitung
von Bundesminister Altmaier die
Grundlage für eine an der Sache
orientierte Lösung gelegt. Mit dem
Gesetz wird daher nicht nur die
generationsübergreifende Aufgabe der
sicheren und dauerhaften Lagerung
der Abfälle angegangen, sondern auch
eine gesamtgesellschaftliche Aussöhnung erreicht. Wir danken Bundesminister Altmaier für seine herausragende Arbeit.
Wichtige Entscheidungen innerhalb
des Auswahlverfahrens werden als
Gesetz beschlossen. Das betrifft besonders die Frage der Erkundung und
Festlegung des endgültigen Standorts..
Spätestens 2031 kann der Bau des
Endlagers starten.
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Aus dem Parlament
Gesetz zu dem Vertrag vom 9.
Dezember 2011 über den Beitritt der
Republik Kroatien zur Europäischen
Union

wertungssystem und den neuen, dem
Stand des Wissens entspre-chenden
Fahreignungsseminaren verbessern wir
die Verkehrssicherheit.

Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung
der Gläubigerrechte
Nach einem Fehlstart sollen Gründer
eine zweite Chance erhalten. Wir haben
den gesetzlichen Rahmen hierfür in
zweiter und dritter Lesung beschlossen.
Im Wesentlichen wird die Dauer des
Restschuldbefreiungsverfahrens von
derzeit sechs auf drei Jahre halbiert,
sofern der Schuldner innerhalb dieses
Zeitraumes zumindest einen Teil der
Insolvenzforderung erfüllt hat.

Kroatien wird voraussichtlich zum 1.
Juli 2013 als 28. Mitgliedstaat der EU
beitreten. Beitrittsvertrag und Begleitgesetz, die zuvor getrennt beraten
worden sind, werden zur zweiten und
dritten Lesung zusammengefügt.
So kann die Ratifizierung des Beitritts
Kroatiens zur Europäischen Union
rechtzeitig vor dem 1. Juli 2013 in
Deutschland abgeschlossen werden.
Wie bisher ist es möglich, in Fahreignungsseminaren zu einer Verringerung von Punkten im Zentralregister beizutragen.
Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung
in der Kinder- und Jugendhilfe
(Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz - KJVVG)
Das Land hat unter großen Anstrengungen viel dafür getan, insbesondere
seit dem Beginn der Beitrittsverhandlungen im Jahr 2005. Der
aktuelle Bericht der EU-Kommission
vom 23. März 2013 bestätigt die Beitrittsreife Kroatiens in vollem Umfang.

Das in zweiter und dritter Lesung zur
Entscheidung vorliegende Gesetz ergänzt die eigenständige Jugendpolitik
der Bundesregierung sowie die
Initiative „Allianz der Jugend“ und
baut auf dem 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung auf.

Viertes Gesetz zur Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes und anderer
Gesetze
In zweiter und dritter Lesung haben
wir die Reform des Verkehrszentralregisters beschlossen.
Es wird nun einfacher, transparenter
und verhältnismäßiger gestaltet. Wir
tragen unter anderem Sorge dafür,
dass Eintragungen auf verkehrssicherheitsrelevante Verstöße beschränkt
werden. Mit einem neuen Be-

So werden etwa die Regelungen zur
Kostenheranziehung für stationäre
oder teilstationäre Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe angepasst.
Ebenfalls aufgegriffen wird der Umgang des Kindes mit dem leiblichen,
nicht rechtlichen Vater.

Neben diesem zentralen Element sieht
der Gesetzentwurf eine Reihe von
Änderungen vor, durch die das
Restschuldbefreiungs-und das Verbraucherinsolvenzverfahren flexibler,
effektiver und weniger aufwändig gestaltet werden soll.
Gesetz zur Abschirmung von Risiken
und zur Planung der Sanierung und
Abwicklung von Kreditinstituten und
Finanzgruppen
Wir haben in dieser Woche das sogenannte Trennbankengesetz mit
Regelungen für eine verbesserte Abschirmung von Risiken aus spekulativen
Geschäften vom Kundengeschäft verabschiedet.
Zudem müssen die Banken künftig
Pläne für ihre eigene Sanierung und Abwicklun g auf st ell en („Ban kentestament“). Bei groben Pflichtverletzungen durch Vorstände drohen auch
Haftstrafen.
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Aus dem Wahlkreis
20 Jahre Partnerschaft Bocage-Gâtinais und Starzach/
Schülerinnen des Progymnasiums St. Klara zu Gast im Bundestag
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft
zwischen Bocage-Gâtinais und Starzach ließ es sich
Annette Widmann-Mauz nicht nehmen, die Partnerschaftskomitees aus Deutschland und Frankreich zu begrüßen. Bei der Jubiläumsveranstaltung in Starzach erinnerte die Abgeordnete an die deutsch-französische
Nachkriegsgeschichte, an Charles de Gaulle und Konrad
Adenauer, den Élysée-Vertrag und den Abzug der
französischen Garnison aus Tübingen.

des Jugendaustauschs, des Sports und der Kultur – wären
Deutschland und Frankreich nicht zwei Zugpferde der
europäischen Integration“, so die Abgeordnete.

In dieser Woche besuchten zwei zehnte Klassen aus Rottenburg den Deutschen Bundestag auf Einladung der Wahlkreisabgeordneten Tübingen-Hechingens, Annette Widmann-Mauz. Am Mittwoch machte sich die reine Jungenklasse der Realschule Kreutzerfeld ein Bild vom
parlamentarischen Geschehen in Berlin. Leider war ein Gespräch mit der Parlamentarischen Staatssekretärin aus
terminlichen Gründen nicht möglich, da sie zeitgleich im
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages die
Bundesregierung vertrat.
Nach einem Informationsvortrag durch einen Mitarbeiter
erwartete die Schüler bei bestem Mai wetter ein Aufenthalt
auf der Reichstagskuppel.

Die Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB
bei Ihrem Grußwort anlässlich des Festaktes in Starzach

Am Folgetag besichtigte die Mädchenklasse Rottenburger
Progymnasiums St. Klara den Deutschen Bundestag.
Diesmal erlaubte Terminkalender das direkte Gespräch
zwischen Annette Widmann-Mauz und den Schülerinnen.
So berichtete die Abgeordnete über ihre Arbeit und so
manche interessante Begebenheit aus dem Parlamentsalltag.

Außerdem wies sie nochmals auf
die gemeinsame
Sitzung des deutschen und französischen Parlaments Anfang 2013 in Berlin hin. „Dort feierten wir nicht nur den
Élysée-Vertrag, sondern verabschiedeten auch eine neue
gemeinsame Erklärung: Für eine respektvolle und friedvolle Zusammenarbeit Europas. Dies ist in Zeiten
politischer und ökonomischer Krisen wichtiger denn je“,
so Widmann-Mauz.
Damals nutzte Widmann-Mauz
bereits die Möglichkeit, mit Abgeordneten aus den
französischen Partnergemeinden des Wahlkreises ins Gespräch zu kommen – denn im Wahlkreis TübingenHechingen wird die deutsch-französische Freundschaft
durch zahlreiche Initiativen auch im Alltag gelebt.
„Unsere Nationen sind deshalb so stark miteinander verbunden, weil es eine Partnerschaft ist, die vor allem von
den Menschen getragen wird. Partnerschaften wie die
zwischen Bocage-Gatinais und Starzach sind eine wertvolle Basis, die Vertrauen schafft. Ohne diese Offenheit
und dieses Grundverständnis – auch auf der Ebene des

Annette Widmann-Mauz stellt sich gerne den Fragen der Schülerinnen
aus Rottenburg
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Daten und Fakten
Euro hilft Deutschland mehr als die D-Mark
Eine aktuelle Berechnung der Prognos AG im Auftrag der
Bertelsmann-Stiftung hat zum Ergebnis, dass Beschäftigung und Wirtschaftswachstum hierzulande in erheblichem Maße vom Euro profitieren. Eine Rückkehr zur
D-Mark wäre demnach wirtschaftlich schädlich. Ohne den
Euro, d. h. im Fall der Rückkehr zu einer eigenen Währung, würde laut Prognos AG das Wachstum in Deutschland jedes Jahr rund 0,5 Prozentpunkte geringer ausfallen.
Werden die Wachstumsvorteile der Euro-Mitgliedschaft
zwischen 2013 und 2025 hingegen aufaddiert, ergibt sich
daraus für Deutschland ein Gewinn in Höhe von fast 1,2
Billionen Euro.

werde immer größer. Sein Anteil stagniere vielmehr seit
2007 bei rund 22 %. Auch die Zahl der sogenannten Hartz
- IV-Aufstocker und damit der Menschen, die von ihrer
Vollzeittätigkeit nicht leben könnten, sei in den
vergangenen Jahren um 50.000 auf 290.000 im Jahr 2011
gesunken. Positiv anzumerken bleibe weiter, dass der
soziale Aufstieg durch Bildung in Deutschland nach wie
vor Realität sei. Knapp ein Drittel der Personen zwischen
35 und 44 Jahren seien gemessen am Bildungsabschluss
ihres Vaters Bildungsaufsteiger. Fast 20 % der Kinder aus
Nicht-Akademiker-Haushalten hätten einen UniAbschluss oder gingen zur Hochschule – ein Viertel mehr
als noch in den 1990er Jahren.
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln)

Konjunktur nimmt an Fahrt auf
Die deutsche Wirtschaft wird nach einer Wachstumsdelle
im vergangenen Winterhalbjahr im Jahresdurchschnitt
2013 um 0,75% und 2014 um gut 1,5% wachsen. So lautet
die aktuelle Konjunkturprognose des Instituts der
deutschen Wirtschaft, die von der Frühjahrsumfrage des
Instituts zusätzlich untermauert wird. Der Frühjahrsumfrage zufolge beurteilen die rund 3.000 befragten Unternehmen in Deutschland ihre aktuelle Lage besser als noch
im Herbst 2012. Ebenso gehen 37% der befragten Unternehmen für das Jahr 2013 von einer steigenden
Produktion aus, während nur 18% eine geringere
Produktionsleistung erwarten
Selbst wenn Deutschland einen Großteil seiner
Forderungen abschreiben müsste, die es aufgrund der verschiedenen Euro-Rettungsmaßnahmen gegenüber den stark
verschuldeten Staaten Südeuropas hat, überwiegen die
wirtschaftlichen Vorteile aus der Währungsunion also nach
wie vor. Nicht zuletzt trägt dazu die Stabilität des Euro im
Vergleich zur D-Mark bei: Während die Verbraucher-preise
zu D-Mark-Zeiten um durchschnittlich 2,7 Prozent im Jahr
stiegen, liegt die durchschnittliche Teuerungsrate seit der
Euro-Einführung im Jahr 1999 bei 1,5 Prozent.
(Quelle: Bertelsmann Stiftung / Statistisches Bundesamt)

Sozialer Ausgleich in Deutschland funktioniert
Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln
zufolge geht die Behauptung, die Einkommen und Vermögen in Deutschland seien zunehmend ungleich verteilt,
an der Realität vorbei. Bei den staatlichen Transferleistungen liege die Bundesrepublik im EU-Vergleich auf
Platz 6 jener Länder, in denen die unteren Einkommensbereiche am meisten profitierten. Deren Nettoeinkommen
bestehe zu über 60 Prozent aus Transferleistungen. Nicht
zutreffend sei ferner die Kritik, der Niedriglohnsektor

Da sich die Exportperspektiven der deutschen Wirtschaft
seit dem Herbst 2012 verbessert haben, rechnen inzwischen 28% der Unternehmen für den weiteren Jahresverlauf mit steigenden Ausfuhren. Durch die gute Konjunktur planen weiter-hin auch 29% der Unternehmen,
im laufenden Jahr zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.
Nur 19% gehen von einem Personalabbau aus. Somit
werden in diesem Jahr voraussichtlich 270.000 neue
Arbeitsplätze entstehen.
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln)
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