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Betrügerische Abrechnung in der Pflege 

  
Die Nachrichten von betrügerischen Abrechnun-
gen in der Pflege haben mich zutiefst entsetzt. 
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand haben ei-
nige Patienten, Pflegekräfte und Ärzte zusammen-
gewirkt, um Leistungen der Pflegekassen in ver-
brecherischer Weise zu erschwindeln.  
 
Teils wurden dazu Krankheiten vorgetäuscht, teils 
wurden Leistungen durch ungelernte Hilfskräfte 
erbracht, aber Fachkräfte abgerechnet. Zu Be-
trugsfällen kam es auch in Wohngemeinschaften, 
in denen die Intensivpatienten abgerechnet wur-
den, als bekämen sie zu Hause Einzelpflegeleistun-
gen. In den Medien wurde vor allem über Fälle im 
Bereich russischsprachiger Patienten und Pflege-
dienstleister berichtet. Das Phänomen dürfte aber 
nicht auf diesen Personenkreis begrenzt sein. 
 
Vorsicht ist allerdings bei der Größenordnung ge-
boten. Die oft zitierte Zahl von einer Milliarde Euro 
Schaden lässt sich nicht seriös belegen. Die gesam-
ten Ausgaben der Pflegeversicherung für ambu-
lante Pflegesachleistungen betragen rund vier Mil-
liarden Euro. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Vier-
tel der gewährten Leistungen auf Betrug beruht. 
Klar ist: Jeder Euro, der zu Unrecht bezahlt worden 
ist, ist ein Euro zu viel!  
 
Bei dieser Diskussion müssen wir gut aufpassen, 
dass kein Generalverdacht gegen die Pflege und 
die Menschen aufkommt, die in der Pflege arbei-
ten. Die weit überwiegende Zahl der Pflegekräfte 
in Deutschland erbringt mit viel Engagement einen 
wichtigen Dienst an den Mitmenschen. Dieser 
Dienst wird oft weder finanziell noch gesellschaft-
lich ausreichend honoriert.  
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Des Weiteren sollten wir nicht vergessen, dass die aktuellen Machenschaften durch einen Bericht des Bundeskrimi-
nalamts bekannt geworden sind, das seit mindestens zwei Jahren intensiv in diesem Bereich ermittelt. Auch der Frei-
staat Bayern hat auf die Entwicklung im Gesundheitsbereich frühzeitig reagiert und bereits 2014 drei Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften in München, Nürnberg und Hof eingerichtet, die Korruption und Vermögensdelikte im Gesund-
heitsbereich verfolgen. Dass nun schon erste Erkenntnisse vorliegen zeigt, dass die Maßnahmen Wirkung haben. 
 
Für mich steht fest: Dieser Betrug geht gegen die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Er entzieht der Pflege wich-
tige Mittel, die wir für die Versorgung, aber auch für eine gerechte Bezahlung dringend benötigen. Diese Vorgänge 
müssen vollständig und unter Ausschöpfung aller Mittel des Rechtsstaats aufgeklärt und abgeurteilt werden! 
 
 

CSA-Maiempfang 2016 mit der Bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner MdL  

Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt? Was ist 
die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft? Wie 
gehen wir mit Schlagwörtern wie „Crowdwor-
king“, „Arbeit 4.0“ oder „Big Data“ um? 
 
Das waren nur drei der zahlreichen Fragen, die 
wir auf dem CSA-Maiempfang im Kloster Schey-
ern diskutiert haben. Als Podiumsteilnehmer 
habe ich vor allem darauf größten Wert gelegt, 
dass diese Umbrüche in unserer Arbeitswelt auch 
weiterhin von einer guten Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer beglei-
tet und gestaltet werden müssen. Deutschland 
profitiert von dieser Partnerschaft, wie sich leicht 
an der Zahl der Streiktage erkennen lässt: Wäh-
rend in Deutschland zwischen 2005 und 2012 nur 
16 Arbeitstage wegen Streiks ausgefallen sind, 
waren es in Belgien 73, in Dänemark 117 und in 
Frankreich sogar 139 Tage! 
 

Auch die Diskussionen um die angeblich anti-
quierten Arbeitszeitgesetze kann ich nicht wirk-
lich nachvollziehen. Von Jobsharing über Gleit-
zeit- und Homeoffice-Modelle gibt es in der Ar-
beitswelt schon heute viele Möglichkeiten, Beruf 
und Familie miteinander zu vereinbaren. Wer 
eine Abschaffung der Höchstarbeitsdauer von 
derzeit acht bzw. zehn Stunden fordert, über-
sieht, dass es hier auch um Arbeitsschutz geht.  
 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin verweist darauf, dass schon seit Jahr-
zehnten gesicherte Untersuchungen darüber vor-
liegen, dass nach acht Stunden Arbeit das Unfall-
risiko überproportional ansteigt und sich die Leis-
tungsfähigkeit verringert. Es ist und bleibt des-
halb wichtig, dass für Arbeitnehmer genügend Er-
holungszeit verbleibt, damit sie ihre Arbeitskraft 
nachhaltig erhalten können.  
 

Podiumsdiskussion zur Arbeit 4.0 mit Martin Feder (IG Metall), Martin Kneer 
(Mittelstands-Union), Staatsministerin Ilse Aigner MdL (im Bild) und dem stellver-
tretenden CSA-Landesvorsitzenden Reiner Meier MdB. 

Vor der spektakulären Kulisse des Klosters Scheyern begrüßen der Landesvorsit-
zende Joachim Unterländer MdL und der stellvertretende Landevorsitzende Rei-
ner Meier MdB gemeinsam mit Frater Stephan Völlinger die Gäste. 
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Kein Unternehmen kann ein Interesse daran haben, dass übermüdete Mitarbeiter womöglich falsche oder gar gefähr-
liche Entscheidungen treffen müssen! Verschärft wird diese Frage durch mobile Arbeitsformen (Telearbeit, Handy, 
Tablets), die die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu verwischen drohen. Für mich ist klar: Jeder Arbeitnehmer 
muss zu jeder Zeit klar wissen, was bezahlte Arbeitszeit ist und was nicht. Für die Erreichbarkeit nach Feierabend 
braucht es klare Regelungen der Sozialpartner, damit ein ausgewogener Ausgleich zwischen den berechtigten Interes-
sen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erfolgt.  
 
Ich meine: Wir müssen als CSA den Wandel in unserer Arbeitswelt aktiv und entschlossen mitgestalten. Nicht jeder 
„alte Zopf“ hat heute seine Berechtigung verloren. Vieles ist bewährt und hat sich zu Recht in den letzten Jahren als 
Standard etabliert. Diese sozialen Errungenschaften dürfen wir nicht leichtfertig aufgeben! 
 
 

Fraktionskongress 125 Jahre „Rerum Novarum“ 
Am 15. Mai 1891 veröffentlichte der „Arbeiter-
papst“ Papst Leo XIII seine Enzyklika „Rerum No-
varum“, die sich den gesellschaftlichen und sozia-
len Umwälzungen der Industriellen Revolution 
widmete.  
 
Der Papst hatte erkannt, dass die neuen techni-
schen Möglichkeiten tiefgreifende Auswirkungen 
auf die Lebensverhältnisse der Menschen haben 
würden und sich die Frage nach einer gerechten 
Gesellschaftsordnung neu stellen würde. 
 
Fast auf den Tag genau 125 Jahre später diskutier-
ten Vertreter der CDU/CSU Bundestagsfraktion 
mit Kardinal Reinhard Marx, Staatssekretär Karl-
Josef Laumann sowie Vertretern von Arbeitge-
bern und Gewerkschaften über die aktuelle Be-
deutung der christlichen Soziallehre in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Im Sitzungssaal der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion waren wir uns schnell einig, dass die Eck-
punkte der christlichen Soziallehre auch heute ihre Gültigkeit 
nicht verloren haben.  
 
In meinem Schlusswort habe ich deshalb deutlich herausgestellt, 
dass die christliche Soziallehre auch in Zeiten von Crowdworking 
und Arbeit 4.0 ein „verlässlicher Kompass“ für die Politik bleiben 
wird. Papst Leo XIII hat seinerzeit das Menschliche in einer tech-
nisierten industriellen Welt betont. Das hat auch heute uneinge-
schränkt seine Gültigkeit.  
 
Wir müssen uns vor einer Haltung hüten, die den Menschen 
zum Objekt degradiert, zu einem bloßen Produktions- und Kos-
tenfaktor! Diese Haltung haben wir Gott sei Dank längst über-
wunden! 
 
Einen Tagungsbericht und ein Video der Veranstaltung findet Ihr auf den Seiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 
 
https://www.cducsu.de/themen/aussen-europa-und-verteidigung/125-jahre-rerum-novarum 
 

  

Reiner Meier MdB diskutiert am Rande des Fraktionskongresses mit dem Vorsit-
zenden der Arbeitnehmergruppe Peter Weiß MdB und dem Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz Reinhard Kardinal Marx. 

https://www.cducsu.de/themen/aussen-europa-und-verteidigung/125-jahre-rerum-novarum
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Kurz notiert: An einer gerechten Rentenpolitik dranbleiben 

Die Rente bleibt ein Thema, das die Menschen 
bewegt. Das zeigen auch die zahlreichen 
Zuschriften, die ich hierzu bekommen habe. 
 
Unser erstes Ziel sollte es sein, gute 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
zu sichern, die die Grundlage für eine 
auskömmliche Rente sind. Das ist in der 
Vergangenheit schon an vielen Stellen gelungen.  
Dennoch gilt es die Bezieher kleiner und mittlerer 
Einkommen besonders in den Fokus zu nehmen, 
denn hier besteht bei der Rente der größte 
Handlungsbedarf. Instrumente zur Stärkung der 
Rente müssen deshalb in erster Linie dort 
ansetzen, wo das Rentenniveau schon heute 
problematisch niedrig ist!  
 
Ich freue mich, dass ich Gerda Hasselfeldt bei 
diesem Thema auf meiner Seite weiß! 

 
Optimistisch stimmen mich auch die Signale aus dem Bundesfinanzministerium, das jüngst vorgeschlagen hat, für 
Einkommen unter 1.500 Euro eine Unterstützung zur betrieblichen Altersvorsorge von bis zu 450 Euro pro Jahr zu 
gewähren. Das ist ein erster Schritt, dem aber Weitere folgen werden müssen!   
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Reiner Meier MdB bespricht Handlungsbedarf bei der Rente mit Landesgruppen-
chefin Gerda Hasselfeldt MdB. 
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