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PARLAMENTARISCHE STAATSSEKRETÄRIN
WAHLKREISABGEORDNETE TÜBINGEN
abbruch stehen zudem neue Investitionen
der Deutschen Bahn AG auf dem Spiel:
Die Risiken der Gesamtverschuldung des
Unternehmens sind weitaus höher als bei
der Fortsetzung von Stuttgart 21. Die Ausstiegskosten von 2 Mrd. Euro dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

Bahnchef Grube sowie Vertreter der
Deutschen Bahn haben im Verkehrsausschuss zu den Fragen der Parlamentarier
über die Kostenentwicklung bei Stuttgart
21 Stellung genommen. Stuttgart 21 ist
ein volkswirtschaftlich wichtiges Projekt.
Wir stehen dazu. Aber wir brauchen jetzt
vollständige Transparenz und fortlaufend
aktualisierte Informationen: alle Risiken
müssen auf den Tisch, genauso wie eine
umfassende Analyse und Begründung der
Mehrkosten.

Die Effizienzvorteile des neuen Bahnhofes
gingen verloren. Die Stuttgarter müssten
auf eine bessere Bahnanbindung und den
Fernbahnhof am Flughafen verzichten.
Sie blieben stattdessen auf einem alten
Bahnhof sitzen, der deutliche Kapazitätsgrenzen
hat.
Hinzu
kämen
die
Renovierungskosten für den alten Bahnhof und Schadensersatzansprüche in
Höhe von 1,8 Mrd. Euro – für Aufträge,
Auch die Projektpartner, das Land Badendie bereits vergeben wurden. Schließlich
Württemberg, die Stadt Stuttgart, die
gingen Stuttgart alle städtebaulichen
Region und der Flughafen Stuttgart,
Effekte vor Ort verloren.
müssen die Verantwortung für die Mehrkosten übernehmen. Die zusätzlichen
Die Strecke Wendlingen-Ulm ist Teil
Wünsche aus dem Schlichtungsverfahren
einer transeuropäischen Bahnachse von
und dem Filder-Dialog können nur durch
Paris nach Bratislava. Durch den Neubau
den „Besteller“ oder solidarisch getragen
und die Modernisierung kann mehr Verwerden. Stuttgart 21 ist in Verbindung
kehr auf die Schiene verlagert und die
mit der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm
Reisezeiten erheblich verkürzt werden.
ein zentrales Schienenprojekt in DeutschWir erreichen dadurch einen effizienteren
land und nicht nur von regionaler,
und umweltfreundlicheren Personen- und
sondern auch von nationaler und
Gütertransport, der die Menschen in der
europäischer Bedeutung. Bei Projekt-

Region stark entlastet. Somit hat das
Projekt erhebliche volkswirtschaftliche
Bedeutung. In der Ausschusssitzung verwiesen sowohl Bahnchef Grube als auch
Bundesverkehrsminister Ramsauer auf die
Sondersitzung des Aufsichtsrats am
5.3.2013. An dem Tag wollen die Aufseher entscheiden, ob die Bahn zusätzliche Kosten von 1,1 Mrd. Euro und mögliche Risiken in Höhe von 1,2 Mrd. Euro
auf sich nehmen darf, damit weitergebaut
werden kann. Die Bahn beziffert die
Gesamtkosten damit jetzt auf 6,5 Mrd.
Euro. Ramsauer und Grube bekräftigten
ihr Festhalten an dem Projekt. Mit Blick
auf die Sondersitzung des Aufsichtsrates
versicherte Grube: „Es wird nichts
gesundgerechnet.“ Auch für Bundesverkehrsminister Ramsauer stellt sich die
Frage nach einem „Zurück auf Null“
nicht. Er hält den Neubau „nach wie vor
für sinnvoll“.
Alle Projektpartner haben nun eine gemeinsame Verpflichtung. Die Bahn will
nach Grubes Worten notfalls auf deren
Beteiligung an den Mehrkosten klagen.
Unterdessen
hat
das
EisenbahnBundesamt als zuständige Genehmigungsbehörde die 11. Planänderung des Abschnitts Hauptbahnhof mit Talquerung
bei Stuttgart 21 genehmigt. Dies bedeutet,
dass nunmehr eine weitere Voraussetzung
geschaffen wurde, damit der Bau des
künftigen Durchgangs-Bahnhofs voran-

getrieben werden kann.
Ihre
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Die politische Lage in Deutschland
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zur sogenannten Sukzessivadoption
Das Bundesverfassungsgericht hat in
der vergangenen Woche entschieden,
dass ab sofort Sukzessivadoptionen
auch in gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften zulässig sind und den
Gesetzgeber verpflichtet, bis 2014
eine gesetzliche Regelung dafür zu
schaffen.
Zu diesem Urteil hat es eine intensive
Diskussion gegeben. Auch wenn wir
das Urteil als Rechtsstaatsparteien
umsetzen werden, sind Schnellschüsse nicht angebracht. Darüber
hinaus ist natürlich zu prüfen, welche
Konsequenzen dieses Urteil noch
nach sich zieht.
Für uns ist aber klar, dass es eine
Gleichsetzung von Ehe und gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft
auf gar keinen Fall gibt. Ehe und
Familie stehen nach Artikel 6 Abs. 1
des Grundgesetzes unter dem besonderen Schutz der staatlichen
Ordnung. Dabei bleibt es für uns
auch.
Koalition für Entgeltgleichheit von
Frauen und Männern
Die Koalition widmet sich verstärkt
der Beseitigung der Lohnunterschiede
zwischen Frauen und Männern, denn
noch immer ergibt die unbereinigte
Gegenüberstellung der Bruttostundenlöhne von Frauen und Männern für
2011, dass hierzulande die Entgelte
von Frauen um 22 Prozent unter
denen von Männern liegen. In Westdeutschland ist diese Lücke mit 24
Prozent ausgeprägter als in Ostdeutschland, wo sie nur sieben Prozent beträgt.
Wenn Frauen hinsichtlich Qualifikation, Beruf, Branche oder Erwerbsbiografie über vergleichbare
Eigenschaften wie die Männer ver-

fügen, verdienen sie in deutschlandweiter Betrachtung acht Prozent
weniger als Männer – ein immer noch
zu großer Unterschied, wie wir finden.
Wir nehmen daher den internationalen
Frauentag und den Equal-Pay-Day zum
Anlass für eine große Debatte im
Bundestag.

Forschungsprojekt, damit das Thema
Entgeltgleichheit künftig in Tarifverhandlungen eine größere Rolle spielt.
Um verdeckte Entgeltunterschiede
zwischen Frauen und Männern im
Unternehmen zu identifizieren und gezielt Ursachen hierfür zu überprüfen,
bietet die Bundesregierung das Verfahren „Logib-D“ an, das wir jedem
Unternehmen empfehlen.
Keine automatische Weitergabe von
Meldedaten

Gesetzliche Scheinmaßnahmen à la
Opposition führen allerdings nicht
weiter. So hat jüngst die Anhörung zu
Gesetzentwürfen der SPD und der
Grünen ergeben, dass diese hauptsächlich Bürokratie und Verwaltungsaufwand verursachen, den Frauen im Alltag aber nicht helfen würden. Das
haben die Sachverständigen in der Anhörung eindrucksvoll bestätigt.
Uns geht es vielmehr um die tatsächlichen Gründe und Ursachen der Lohnlücke: Frauen sind nicht in allen Berufen und Branchen vertreten. Die
geringere Lohnlücke in Ostdeutschland
ist insbesondere auf die dort besseren
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, kürzere familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und
eine allgemein stärker ausgeprägte Erwerbsneigung von Müttern zurückzuführen.
Wir setzen darauf, Frauen durch geeignete Rahmenbedingungen im Erwerbsleben zu unterstützen. An erster
Stelle steht die Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir
appellieren an die Tarifvertragsparteien und die Unternehmen: Seid
sensibel für Entgeltungleichheit. Im
Dezember 2010 startete ein

Einwohnermeldeämter dürfen persönliche Daten der Bürger künftig nur nach
ausdrücklicher Einwilligung an Unternehmen weitergeben. Eine ursprünglich
auf Empfehlung des Innenausschusses
eingeführte Widerspruchslösung wurde
nun gestrichen.

Eine automatische Weitergabe von
Daten ist damit nicht mehr möglich.
Bürger können künftig ihre Zustimmung entweder generell
der Behörde oder individuell einem
Unternehmen
erteilen. Die Ämter
sollen stichprobenartig überprüfen, ob
entsprechende Einwilligungserklärungen vorliegen. Verstöße werden mit
Bußgeldern geahndet. Der Beschluss
enthält zudem Vorgaben zur Zweckbindung der Auskunft zum Wiederverwendungsverbot, um die Bürger vor
sogenannten Schattenmelderegistern
und "Adresspooling" zu schützen. So
darf ein Unternehmen die Daten ausschließlich für den konkreten Zweck
verwenden, zu dem sie übermittelt
wurden. Das geänderte Gesetz tritt
2015 in Kraft.
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Aus dem Parlament

Gesetz zur Vereinheitlichung und
Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren
Das Gesetz, das wir in zweiter und
dritter Lesung beschlossen haben,
führt bisher über verschiedene Fachgesetze verteilte Sonderregelungen
zur Verfahrensbeschleunigung im
Sinne der Rechtsvereinheitlichung
zusammen.

Daneben wird unter anderem das
neue Instrument der „f rühen
Öffentlichkeitsbeteiligung“ eingeführt. Es soll dazu beitragen, Großvorhaben besser vorzubereiten und
Konflikte frühzeitig zu bereinigen
oder zu vermeiden. Das Instrument
greift bereits vor dem eigentlichen
Verwaltungsvorhaben und steht
einem möglichst großen Personenkreis offen, um einen Dialog zu ermöglichen. Mit den geplanten
Regelungen sollen Großvorhaben zugleich zügiger und mit größerer
Akzeptanz der Bevölkerung umgesetzt werden können. Das Gesetz
erlaubt den Vorhabenträgern die Entscheidung für eine frühzeitige Einholung der Bürgermeinung ohne sie
dazu zu verpflichten.
Drittes Gesetz zur Änderung des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie anderer Vorschriften
Das zur Entscheidung in zweiter und
dritter Lesung vorgelegte Gesetz regelt
in Umsetzung des Dioxin- Aktions-

pflicht für Futtermittelunternehmen.
Vorgesehen ist, dass sich von verunr ei ni gt en Fut t e r mi t t el n g eschädigten Kunden direkt an die Haftpflichtversicherer der Futtermittelhersteller wenden können.

Sechzehntes Gesetz zur Änderung des
Arzneimittelgesetzes (Antibiotika in
der Tierhaltung)
Die in zweiter und dritter Lesung verabschiedete Novelle dient der Verringerung des Antibiotikaeinsatzes in
der Nutztierhaltung. Eingeführt wird
etwa die einzelbetriebliche Erfassung
der Therapiehäufigkeit mit Antibiotika
über eine Datenbank.

Weiterhin sieht das Gesetz Verpflichtungen zur Zusammenarbeit
von und zum Informationsaustausch
zwischen Bundes- und Länderbehörden im Fall von Lebensmittelkrisen vor.
Gesetz zur Beschleunigung der Rückholung radioaktiver Abfälle und der
Stilllegung der Schachtanlage Asse II
Wir haben die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage
Asse II in zweiter und dritter Lesung
beschlossen.

Das Gesetz beschleunigt das Verfahren, was angesichts des schlechten
Zustands des Bergwerks geboten ist.
Geregelt werden auch Kriterien zum
Abbruch der Rückholung, wenn
Grundsätze des Strahlenschutzes
nicht eingehalten werden können
oder die bergtechnische Sicherheit
nicht gewährleistet ist.

Der daraus ermittelte durchschnittliche Therapieindex wird Überschreitungen erkennen lassen und so
zur Reduzierung des Einsatzes insgesamt beitragen. Umwidmungen von
Antibiotika, die für die Humanmedizin wichtig sind, werden eingeschränkt.
Gesetz zur Änderung jagdrechtlicher
Vorschriften
Wir regeln in zweiter und dritter
Lesung die Umstände, unter denen ein
Jagdrevierinhaber einen Antrag zur
Herausnahme seines Grundstückes
aus der revierübergreifenden Bejagung
stellen kann. Eine genaue Darlegung
seiner ethischen Skrupel ist dazu unumgänglich. Wir stellen so sicher,
dass die Bejagung als elementarer Bestandteil der Hege und damit des
Natur- und Artenschutzes in der Regel
weiterhin revierübergreifend erfolgen
kann.
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Aus der Bundesregierung

Rede zum Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften
Uns alle kann jederzeit und überall ein Unfall oder eine
plötzliche Erkrankung treffen. Wie selbstverständlich rufen
wir dann den Rettungsdienst und erwarten schnell sachgerechte Hilfe und Versorgung. Dabei steht uns in der Regel
eine notärztliche Versorgung zur Verfügung - wenn wir
dies benötigen.
Es kann aber auch zu Situationen kommen, in denen die
Notärztin oder der Notarzt nicht sofort greifbar ist, zum
Beispiel, wenn diese bei einem anderen Einsatz sind. Auch
dann darf sich die Situation einer Patientin oder eines
Patienten nicht dramatisch verschlechtern - auch wenn das
nächste Krankenhaus weit entfernt ist.
Das Beispiel zeigt, dass wir neben den Notärztinnen und
Notärzten einen medizinischen Fachberuf brauchen, der im
„Notfall“ kompetent agieren und den unterschiedlichen
situativen Anforderungen auf aktuellem Stand gerecht
werden kann. Das geltende Rettungsassistentengesetz
stammt aus dem Jahr 1989. Ich glaube, wir sind uns alle
einig, dass die darin vorgesehene Ausbildung diesen Anforderungen nicht mehr in vollem Umfang genügt.
Deswegen benötigen wir eine neue Ausbildung, deswegen
benötigen wir das Notfallsanitätergesetz. Sein Kernpunkt
ist das Ausbildungsziel. Es beschreibt einen modernen
Gesundheits- und Heilberuf, der in der Lage ist, seine
Arbeit selbst zu organisieren und sie an den Aufgaben auszurichten, die anstehen. Es beinhaltet eine angemessene
Arbeitsaufteilung zwischen der Ärzteschaft und den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern am Ort des Geschehens.
Das Ausbildungsziel, das in der Ärzteschaft - meines Erachtens zu Unrecht - zu Kritik geführt hat, weist aus, über
welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter verfügen müssen, um
auch kritischen Einsatzsituationen gerecht zu werden.
Dabei sage ich ausdrücklich: Wir wollen das bewährte
System des notarztgeleiteten Rettungsdienstes erhalten,
aber auch weiterentwickeln. Und darum wollen wir, dass
die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in
Situationen, in denen kein Notarzt zur Verfügung steht,
von ihren erweiterten Kenntnissen und Fähigkeiten auch
Gebrauch machen. Sie sollen Leben retten oder
Patientinnen und Patienten helfen, wenn diese unter unerträglichen Schmerzen leiden. Hierfür werden wir die
Berufsangehörigen durch die neue Ausbildung qualifizieren.

Außerdem führen wir eine Ausbildungsvergütung ein.
Schon in der Ausbildung sollen die Schülerinnen und
Schüler eine angemessene Wertschätzung ihrer Arbeit
erfahren. Das haben sie verdient. Zudem wird die Ausbildung durch ihre Vergütung attraktiver. Denn wir
konkurrieren im Gesundheitswesen mit anderen Berufen,
die um qualifizierten Nachwuchs kämpfen.

Daneben sieht das Gesetz eine Änderung der Hebammenausbildung vor. Sie bildet die veränderte Tätigkeit der
Hebammen und Entbindungspfleger ab, denn das
Wochenbett verlagert sich zunehmend aus dem Krankenhaus in das häusliche Umfeld. Die Wochenbettbetreuung
gehört zu den vorbehaltenen Aufgaben der Hebammen.
Deshalb sollen sie dort qualifiziert werden können, wo
sie am meisten lernen.
Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf modernisieren wir
einen wichtigen Beruf im Gesundheitswesen und leisten
einen Beitrag zur Sicherstellung der guten medizinischen
Versorgung der Menschen in Deutschland.
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Aus dem Wahlkreis

St. Klara Progymnasium Rottenburg zu Gast im Bundestag
Auf Einladung der Parlamentarischen Staatssekretärin und
Wahlkreisabgeordneten Tübingen-Hechingens Annette
Widmann-Mauz besuchte eine 10. Klasse des St. Klara Progymnasiums Rottenburg den Deutschen Bundestag.

Auch dass der Bundestag über einen eigenen kleinen Andachtsraum verfügt, war den Schülerinnen neu. Am aufregendsten war natürlich die Aussicht von der Reichstagskuppel, von wo aus sich die Rottenburger darüber
hinaus einen Gesamtüberblick über das Regierungsviertel
machen konnten.
Schülergruppen (mindestens zehn Teilnehmer) können
von einem Mitglied des Deutschen Bundestages zu einem
Plenarbesuch oder zu einem Informationsbesuch mit begrenzter Teilnehmerzahl eingeladen werden. Dafür
stehen jedem Abgeordneten 230 Plätze zur Verfügung.
(davon 30 von November—Januar).

Annette Widmann-Mauz begrüßt die Gruppe aus dem Wahlkreis

Nach einem Informationsvortrag im Plenarsaal des Bundestags zur Arbeitsweise des Parlaments und seiner Abgeordneten erhielten die 25 Schülerinnen des Rottenburger
Mädchengymnasiums noch Gelegenheit, ihre eigene Wahlkreisabgeordnete zu treffen. Annette Widmann-Mauz MdB
bedauerte sehr, dass ihre Zeit nur für ein kurzes Hallo ausreichte. „Eigentlich müsste ich in dieser Minute bereits in
der Fraktionssitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
sein, begrüßte die Parlamentarische Staatssekretärin die
Schülergruppe, und erläuterte kurz, warum diese Sitzung
einer der wichtigsten Termine in einer Plenarwoche ist.
Aus diesem Grund übernahm dann auch ein Mitarbeiter
ihres Abgeordnetenbüros die Besuchergruppe und führte
sie durch das Reichstagsgebäude. Sehr interessiert zeigten
sich die Mädchen an den denkmalgeschützten Graffiti
russischer Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg, die überall
im Bundestag zu finden sind.
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Daten und Fakten
Sozialer Aufstieg durch Arbeit und Bildung vermeidet
Armut
Im März wird das Kabinett den 4. Armuts- und Reichtumsbericht beschließen. Die zur Vorbereitung herangezogenen
Daten zeigen schon jetzt: Deutschland ist bei der Armutsbekämpfung gut vorangekommen.
Der größte Erfolg im Kampf gegen die Armut entsteht
dadurch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, auf die
Arbeitslose vermittelt werden: Die Arbeitslosigkeit konnte
auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesenkt werden. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat seit
2007 um über 40% abgenommen (von 1,73 Millionen auf
1,03 Millionen in 2011). Chancen für Erwachsene auf
Arbeit zu schaffen, heißt zugleich Chancen für die Kinder
auf Bildung und sozialen Aufstieg zu schaffen: Dies lässt
sich daran ermessen, dass die Zahl der bedürftigen Kinder
unter 15 Jahren, die Unter-stützung durch die Grundsicherung für Arbeitsuchende benötigen, rückläufig ist:
2001 waren es 236.000 Kinder weniger als im Jahr 2007.

Bildung ist der Schlüssel für Beschäftigung und existenzsichernde Löhne: Auch hier gibt es Fortschritte: So stieg
der Anteil von Schülern mit Hauptschulabschluss von
92,3% (2007) auf 93,5% (2010). Die Arbeitslosigkeit
Jugendlicher hat sich halbiert. Deutschland hat dank des
dualen Ausbildungssystems die niedrigste Jugendarbeitslosenquote in der Europäischen Union. Im August 2012
betrug sie hierzulande rund 6,1%, während sie in einigen
europäischen Ländern um 50% beträgt.

Außerdem positiv: Die materielle Absicherung im Alter
zeigt eine stabile Entwicklung: Seit 2007 haben deutlich
über 97% der über 65-jährigen existenzsichernde Alterseinkünfte. Die Ungleichheit der Einkommen nimmt seit
dem Jahr 2005 ab. Die aktuellen Tariflohnsteigerungen
setzen diesen Trend fort.
(Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt,
Statistisches Amt der Europäischen Union, Bertelsmann-Stiftung,
Deutsches Institut für Wirtschafts-forschung)

Anzahl der Wohngeld-Haushalte sinkt um 10%
Rund 770.000 Haushalte in Deutschland bezogen am
Jahresende 2011 Wohngeld. Das waren 1,9% der privaten
Haushalte. Im Jahr 2010 bezogen noch 2,1% der Haushalte
Wohngeld. Dabei wurde das Wohngeld nach Auskunft des
Statistischen Bundesamtes in den neuen Ländern (ohne
Berlin) 2011 fast doppelt so häufig in Anspruch genommen wie im früheren Bundesgebiet. 1,3% aller ostdeutschen und 1,7% aller westdeutschen Privathaushalte
bezogen am Jahresende 2011 diesen öffentlichen Zuschuss.

Die Zahlen über die Wohngeldbezüge im Jahr 2011 zeigen
zudem, dass Einpersonenhaushalte am häufigsten Wohngeld empfingen: 56% aller Empfängerhaushalte waren
Einpersonenhaushalte, 13% Zweipersonenhaushalte und
8% Dreipersonenhaushalte. 23% der Empfängerhaushalte
machten Haushalte mit vier oder mehr Personen aus. Der
durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch lag
2011 bei 114 Euro im Monat.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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