
Liebe Münchnerinnen und Münchner,

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit: www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München

meine Arbeit als Ihr Bundes-
tagsabgeordneter hat ganz
konkrete Auswirkungen auf
den Münchner Norden:

1. Als stellvertretender Vor-
sitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für den
Bereich Gesundheitspolitik
habe ich mich in den zurück-
liegenden Wochen für eine
gerechtere Vergütung der
Leistungen der Apotheker
eingesetzt. Mein Beweg-
grund dabei war, dass die
Apotheken in den vergange-
nen Jahren einen erhebli-
chen Beitrag zu Einsparun-
gen im Gesundheitswesen
erbracht haben. So ist, bei-
spielsweise, der Apotheken-
zuschlag seit 2004 nicht
mehr an die Kostenentwick-
lung angepasst worden.
Jetzt, nach bald 10 Jahren,
war es an der Zeit, wieder
gerechte Einnahme-Verbes-
serungen auf den Weg zu
bringen, unter anderem erst-
mals Pauschalen für Nacht-
und Wochenenddienste.

Dies geschieht nicht etwa,
um eine bestimmte Berufs-
gruppe zu bevorzugen, son-
dern weil wir in Deutschland
eine leistungsfähige und flä-
chendeckende medizinische
Versorgung mit Apotheken –
einschließlich persönlicher
Beratung – brauchen, die für
jedermann und jederfrau gut
erreichbar sein müssen. Mir
ist wichtig, dass insbesonde-
re auch unsere älteren Mit-
bürger weiterhin die Apothe-
ke um die Ecke haben und
nicht quer durch die Stadt
müssen beziehungsweise ih-
re Medikamente ohne Bera-

tung übers Internet und per
Post besorgen müssen. 

2. Auf meine Anregung hin
wird das Infomobil des Deut-
schen Bundestags bei uns
im Münchner Norden drei
Tage Station machen. 

Wenn Sie mehr über den
Bundestag erfahren möch-
ten und sich auch für die
Aufgaben sowie die Arbeits-
weise des gesamten Parla-
ments interessieren, lade ich
Sie zu einem Infobesuch ein. 

Bundestagsmobil
18. – 20. Oktober
Nordhaideplatz

Gelegenheit, sich vor Ort ei-
nen kleinen Einblick in die
Welt des Deutschen Bun-
destags zu verschaffen, ha-
ben Sie morgen und über-
morgen zwischen 9 und 18
Uhr sowie am Samstag von
10 bis 14 Uhr. 

Nutzen Sie die Möglichkeit,
wenn der Bundestag zu 
Ihnen kommt. Als Ihr örtli-
cher Bundestagsabgeordne-
ter für den Münchner Nor-
den werde ich im Laufe des
Samstagvormittags persön-
lich vor Ort sein. 

Vielleicht sehen wir uns, ich
freue mich auf das Ge-
spräch miteinander… 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


