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Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump 
 
Wenige Tage nach seinem Amtsantritt hat der 
neue US-Präsident Trump eine Reihe von Ent-
scheidungen veröffentlicht, die beunruhigen.  
 
Nach einem mit scharfen Worten geführten Wahl-
kampf hat der neue US-Präsident Donald Trump 
gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Reihe von 
umstrittenen Maßnahmen angeordnet. 

Neben der weitgehenden Abschaffung der gesetz-
lichen Krankenversicherung, einem Einstellungs-
stopp für Bundesmitarbeiter und der Unterstüt-
zung für Öl-Pipelines ordnete der Präsident auch 
ein Einreiseverbot für Menschen aus Syrien, dem 
Iran, Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Je-
men an. Am Tag darauf trat die Führungsspitze des 
US-Außenministeriums geschlossen zurück. 

Auch wirtschaftspolitisch erscheint der neue pro-
tektionistische Kurs bedenklich. Allerdings wird 
man sehen müssen, ob den Worten auch konkrete 
Taten folgen. Die Vereinigten Staaten unterhalten 
international enge wirtschaftliche Beziehungen. 
Eine völlige Abschottung würde zuerst und am 
härtesten die Amerikaner selbst treffen.  

Ich meine: Jeder US-Präsident versucht, sich in sei-
nen ersten Tagen im Amt als „Macher“ in Szene zu 
setzen. Die aktuelle Entwicklung geht darüber 
deutlich hinaus. Unser Fraktionsvorsitzender, Vol-
ker Kauder, wird in den nächsten Tagen nach 
Washington reisen, um Gespräche mit Vertretern 
der neuen US-Regierung zu führen.  

Auch wenn es keine einfache Aufgabe ist, müssen 
wir im Gespräch bleiben. Deutschland und die USA 
sind seit Jahrzehnten enge Partner und haben 
schon manche schwierige Situation gemeistert.  

 
 

Januar 2017 

Von Rochaden und Ruck-Reden 
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Wahlkampfforderung der CSA: Der Soli muss weg! 
 
Schon 1999 sollte der Solidaritätszuschlag abgeschafft sein. Im Jahre 1991 als sogenannte „Annexsteuer“ eingeführt, 
sollte der Solidaritätszuschlag die Deutsche Einheit und bestimmte Lasten des Ersten Golfkriegs finanzieren. Nun ist 
es an der Zeit, dieses Relikt endlich zu beseitigen. 
 

Sprudelnde Steuereinnahmen trotz 
großen Aufwendungen für Migration. 
Das umreißt die derzeitige wirtschaftli-
che Situation von Bund, Ländern und 
Gemeinden. Alleine der Bund erzielte 
im Jahre 2016 einen Überschuss von 
6,2 Mrd. Euro. Dagegen hatte der Soli-
daritätszuschlag ein Volumen von rund 
16 Mrd. Euro. Das zeigt: Das jahrzehn-
tealte Versprechen, den Soli endlich 
abzuschaffen, ließe sich umsetzen! 
Anders als oft angenommen ist der 
Solidaritätszuschlag nämlich nicht 
zweckgebunden. Die Einnahmen aus 
dem Solidaritätszuschlag fließen in den 
Bundeshaushalt, wo sie für die 
allgemeine Finanzierung der 
Bundesaufgaben verwendet werden.  
 

Ich habe deshalb schon im Sommer gefordert, den Solidaritätszuschlag in zwei Stufen abzuschaffen. Aktuell könnte 
der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent ohne weiteres auf 3,5 Prozent gesenkt werden, ohne dass der Bund neue 
Schulden aufnehmen müsste. Das würde die Steuerzahler um 6 Mrd. Euro entlasten, die zum Beispiel für die Alters-
vorsorge zur Verfügung stünden.  
 
Ich meine: Der Bund muss jetzt Wort halten. Mit einer Stufenlösung kann sich der Bund auf die Einnahmeausfälle 
vorbereiten und auch weiterhin seriös und schuldenfrei wirtschaften.  
 
 

Plenarrede zum GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz 
Die Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen war am letzten Donnerstag 
Thema im Deutschen Bundestag. Nach 
den Skandalen bei der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung, aber 
auch als Konsequenz aus Aufsichts-
maßnahmen gegen andere Körper-
schaften hat der Bundesgesetzgeber 
die Selbstverwaltung einer 
gründlichen Reform unterzogen. 
 
Dabei fahren wir zweigleisig: In erster 
Linie stärkern wir die internen 
Strukturen, also das Verhältnis 
zwischen Vorstand und Vertreter-
versammlung. Diese erhält künftig 
mehr Kontrollrechte gegenüber dem 
Vorstand und kann ihn im Extremfall 
mit einem konstruktiven Misstrauens-
votum absetzen.  

Reiner Meier gibt seine Rede zum GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz bei der Sitzungsprä-
sidentin Ulla Schmidt ab.  

„Der Soli muss weg!“  
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Nur soweit diese Strukturen versagen, erhält das Bundesministerium für Gesundheit künftig neue Instrumente, um 
ein rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Handeln dieser Körperschaften durchzusetzen.  
 
Ich meine: Wenn es Fehlverhalten in der Selbstverwaltung gibt, muss das aufgeklärt und künftig verhindert werden. 
Dass ausgerechnet die SPD dieses Ansinnen zeitweise blockieren wollte hat mich entsetzt. Als Berichterstatter für 
die Selbstverwaltung bin ich fest überzeugt: Die Selbstverwaltung hat nur eine Zukunft, wenn sie Vertrauen zurück-
gewinnen kann! 
 
 
 

Plenarrede zur Unabhängigen Patientenberatung 
 
Die erste Parlamentsdebatte des Jahres zum Thema „Patientenrechte“ drehte sich einmal mehr um die Unabhän-
gige Patientenberatung – zu einem Antrag der Fraktion DIE LINKE aus dem Jahr 2015. Dafür fand Reiner Meier deut-
liche Worte. 

 „Wir führen heute die erste Debatte zu 
Patientenrechten in diesem Jahr, und 
sie betrifft wieder einmal die Unabhän-
gige Patientenberatung. Das ist in 
mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. 
Zunächst einmal beeindruckt das Alter 
der Vorlage, die unverändert aus dem 
vorletzten Jahr datiert. Des Weiteren 
haben wir die UPD und ihre Neu-
vergabe im Ausschuss und im Plenum 
zwischenzeitlich so oft behandelt, dass 
eigentlich alles darüber gesagt ist, ins-
besondere weil Ihr Antrag auch keine 
wirklich neuen Gedanken formuliert. 
Schließlich wird im Antrag bereits eine 
Neuausrichtung der UPD gefordert, 
noch bevor der Träger seine Arbeit auf-
genommen hatte. Diese Fähigkeit zur 
Hellseherei finde ich bemerkenswert.“ 
 

Turnusgemäß wurde die UPD zum 1.1.2016 ausgeschrieben und wurde an ein Unternehmen aus Duisburg vergeben. 
Die Vergabeentscheidung wurde von der 1. Vergabekammer des Bundes überprüft und in jeder Hinsicht für rechtmä-
ßig befunden. Die Vergabekammer stellte sogar fest, dass die bisherigen Träger, die die Prüfung verlangt hatten, ei-
gentlich vom Verfahren hätten ausgeschlossen werden müssen. Ihr Angebot hatte den Anforderungen schlicht nicht 
entsprochen. Die Linke fordert nun, das Gesetz zu ändern, damit die bisherigen Träger wieder zum Zug kommen. Zu-
gleich soll der Patientenbeauftragte der Bundesregierung abgeschafft und beim Bundestag angesiedelt werden. 
 
Beides ist unseriös. Die Ausschreibung ist und bleibt das richtige Instrument zur Weiterentwicklung der UPD. Ein ge-
sunder Wettbewerb bringt Innovationen und einen Anreiz, immer wieder besser als der Status quo zu sein. Dieses 
Potenzial sollten wir den Patienten nicht vorenthalten. In jedem Fall ist es ein ganz fragwürdiges Vorgehen, wenn man 
eine Ausschreibung abschaffen will, nur weil einem das Ergebnis nicht passt. Ebenso bleibt der Patientenbeauftragte 
in der Regierung richtig verortet. Als Teil des Parlaments dürfte er wegen der verfassungsrechtlichen Gewaltenteilung 
nur in denselben Bereichen wie die Bundestagsabgeordneten tätig werden. Ein zusätzliches Organ ohne Mehrwert ist 
überflüssig. 
 
Ich meine: Gerade die Attacke auf den Patientenbeauftragten Karl-Josef Laumann zeigt, dass es nicht um die Pati-
enten, sondern um Partei- und Klientelpolitik geht. Ein CDA-Bundesvorsitzender, der mit der Autorität des Patien-
tenbeauftragten leidenschaftlich für die Patienten und die Pflege in Deutschland kämpft, passt da nicht ins Bild.  
 
 

Klare Worte: Reiner Meier am 26. Januar 2017 im Plenum des Deutschen Bundestages 
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Reiner Meier für die Brexit-Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Fraktion nominiert 
 
Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU nimmt langsam Formen an. Im Frühjahr wird der förmliche 
Antrag der britischen Regierung erwartet, der die Voraussetzung für Austrittsverhandlungen ist. Die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion hat eine Brexit-Arbeitsgruppe eingerichtet, die schon jetzt wichtige Fragen diskutieren wird.  
 

Die wichtigste Frage muss für uns lau-
ten: „Was wird aus den Menschen?“ In 
Großbritannien leben zurzeit 320.000 
deutsche Staatsbürger und umgekehrt 
leben 106.000 Briten in Deutschland. 
Hier brauchen wir eine klare und prak-
tikable Lösung, damit Familien nicht 
wegen des Brexit auseinandergerissen 
werden. 
 
Auch im Gesundheitsbereich stellen 
sich viele ungeklärte Fragen. Was pas-
siert künftig, wenn ein deutscher 
Staatsbürger in England krank wird? 
Können EU-Behörden eigentlich im 
Vereinigten Königreich bleiben? Wie 
will Großbritannien die 130.000 EU-Ar-
beitnehmer ersetzen, die das britische 
Gesundheitssystem am Leben halten? 

 
Ich meine: Als Vizepräsident der EUCDA spüre ich gerade die große Beunruhigung in anderen EU-Mitgliedstaaten. 
Es wird deshalb unsere Aufgabe sein, Chaos zu vermeiden und ein geordnetes Paket auf die Beine zu stellen. Angst 
und Ärger sind schlechte Ratgeber. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir die Entscheidung des britischen Volkes 
respektieren müssen, auch wenn wir sie für falsch halten. Wir sollten und wir werden hart und engagiert für die 
Interessen unserer Patienten und Arbeitnehmer kämpfen.  
 
 
 
 

Impressum - Verantwortlicher im Sinne des Presserechts 
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