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das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und doch bestimmen furchtbare und scho-
ckierende Ereignisse die öffentliche Diskussion. Auch mich machen die widerli-
chen Übergriffe von Köln fassungslos. Zugleich bin ich angesichts des feigen An-
schlags von Istanbul tief erschüttert. Zwölf unschuldige Menschen, darunter
zehn deutsche Touristen, mussten durch den blinden Hass eines Einzelnen ster-
ben. In beiden Fällen braucht es jetzt dringend schonungslose Aufklärung!

Aus der Silvesternacht von Köln und in anderen Großstädten sind umgehend
Konsequenzen zu ziehen. In der Union herrscht große Einigkeit, was die schnel-
lere Ausweisung krimineller Ausländer betrifft, sowie die unmittelbare Aberken-
nung des Flüchtlingsstatus, wenn sich Asylsuchende strafbar machen. Ein ra-
sches Vorgehen des Rechtsstaates dient auch der Sicherheit der vielen Flüchtlin-
ge, die sich nichts zu Schulden kommen lassen haben.

Die sexuelle Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit von Frauen und
Männern ist ein unverrückbarer Grundwert unserer Gesellschaft. Dies wollen
wir mit der Reform des Sexualstrafrechts unterstreichen. Für den Straftatbestand
der Vergewaltigung muss ein klares „Nein“ des Opfers ausreichen, auch wenn
nicht zugleich der Tatbestand der Gewalt oder Nötigung vorliegt. Und Grab-
schen ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss zum Straftatbestand werden.

Sicherheit nach Innen und Außen – dieses Thema wird das neue Jahr maßgeb-
lich prägen. Deshalb müssen unsere Sicherheitsgesetze schnell angepasst und
auch konsequent angewandt werden. Ebenso braucht es mehr Polizei. Der Bund
hat für 2016 Mittel für 3000 zusätzliche Stellen vorgesehen. Die Länder müssen
nun mitziehen, damit das Vertrauen in die öffentliche Sicherheit wieder herge-
stellt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Vereinbarte Debatte im Deutschen Bundestag
zu den Ereignissen von Köln zu Silvester

Die schrecklichen Ereignisse rund um den Kölner
Hauptbahnhof in der Silvesternacht haben in den
vergangenen Tagen zu vielen Diskussionen geführt,
vor allem um das Bleiberecht krimineller Auslän-
der in Deutschland. Die Koalition hat unter Feder-
führung von Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière konsequent reagiert und am Dienstag dieser
Woche bereits Eckpunkte vorgestellt, die eine Ver-
schärfung der Gesetzeslage vorsehen. Ziel ist es,
kriminelle Ausländer leichter ausweisen zu kön-
nen. Zudem soll Asylsuchenden, die eine Straftat
begehen, der Flüchtlingsstatus verwehrt oder aber-
kannt werden. Unabhängig von den Übergriffen auf
hunderte Frauen in Köln wollen Bundesinnen-
und Bundesjustizministerium nun zügig das Sexu-
alstrafrecht verschärfen

Auch der Bundestag hat sich am Mittwoch in einer
vereinbarten Debatte mit den sexuellen Übergriffen
auf Frauen in der Silvesternacht beschäftigt. Die
Silvester-Ereignisse „haben unser Land als Ganzes“
getroffen, sagte Ole Schröder, Staatssekretär im
Bundesministerium des Innern. Über die Konse-
quenzen, die daraus gezogen werden müssen, sind
sich alle in der Fraktion einig. Wer nach Deutsch-
land kommt, womöglich, um Schutz zu suchen,
hier aber schwere Straftaten begeht, hat in unserem
Land sein Bleiberecht verwirkt. Ole Schröder zeig-
te sich entsetzt über die Brutalität und Ausmaße
der Attacken in Köln. Polizei und Politik müssten
alles dafür tun, dass so etwas nicht wieder ge-
schieht. Allerdings dankte er explizit allen Polizei-

kräften, die in der Silvesternacht in Köln im Ein-
satz waren. Gleichermaßen lehnte der Staatssek-
retär „Hass und Rassismus“ als Antwort auf Ge-
schehenes ab. Viele hunderttausend Flüchtlinge,
die in Deutschland leben und sich nichts zu
Schulden kommen lassen, seien genauso entsetzt
über das, was passiert ist. Es dürfe in Deutsch-
land keine rechtsfreien Räume geben, so
Schröder.

Der Bund hat bereits für 2016 im Haushalt Mittel
für 3.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespoli-
zei vorgesehen. Doch auch die Länder sind hier
in der Pflicht. Wolfgang Bosbach erinnerte da-
ran, dass gerade Nordrhein-Westfalen und Berlin
um die Jahrtausendwende massiv Personal bei
der Polizei abgebaut haben.

Die Mainzer Erklärung des CDU-
Bundesvorstandes: Mehr Sicherheit, mehr Zu-
sammenhalt, starke Wettbewerbsfähigkeit - Un-
ser 10-Punkte-Zukunftsplan für Deutschland!
Mehr unter: http://bit.ly/1IVOpf9
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Meister-BAföG wird erhöht

Das Meister-BAföG ist das wichtigste Instrument
zur Förderung der Fortbildung und des beruflichen 
Aufstieges in Deutschland. Mit der Gesetzesnovel-
le, die der Bundestag am Donnerstag in erster Le-
sung beraten hat, werden nun Leistungen für Be-
rufstätige, die ihren Meister, Techniker oder Fach-
wirt machen, spürbar verbessert.

Das Instrument, mit dem vor allem berufliche Aus-
und Weiterbildung finanziert wird, ist schon seit 
jeher ein besonderes Anliegen der Unionsfraktion.
Denn das Fördergeld motiviert junge Fachkräfte,
sich fortzubilden, und belohnt sie für einen erfolg-
reichen Abschluss. Für potenzielle Existenzgrün-
der bietet es zudem einen Anreiz, nach erfolgrei-
chem Abschluss der Fortbildung den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen und somit Arbeitsplätze
auch für andere zu schaffen.

(Foto: CDU Deutschland/Markus Schwarze)

Seit seinem Bestehen 1996 haben bereits rund 1,5
Millionen Menschen vom Meister-BAföG profitiert, 
die mit einer Leistung von insgesamt 6,3 Milliar-

den Euro gefördert wurden. Dabei finanziert der 
Bund 78 Prozent der Leistungen, die Länder sind
mit 22 Prozent beteiligt. Mit der Novelle wird
der Kreis der Zugangsberechtigten nun erweitert.
Damit erhält das Meister-BAföG den gleichen
Stellenwert wie die Ausbildungsförderung für
Studierende.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Fortbildung. Das schlägt sich besonders in
der Anhebung von Unterhaltsleistungen nieder,
die der allgemeinen Kostenentwicklung Rech-
nung tragen. So wird etwa der einkommensun-
abhängige Kinderbetreuungszuschlag für Allein-
erziehende von 113 Euro auf 130 Euro angeho-
ben. Der Zuschussanteil zum Unterhaltsbeitrag
wird von 44 Prozent auf 47 Prozent erhöht und
der maximale Maßnahmenbeitrag für die Lehr-
gangs- und Prüfungskosten von 10.226 auf
15.000 Euro.

Zudem wird der Erfolgsbonus für das Bestehen
der Abschlussprüfung von 25 auf 30 Prozent an-
gehoben. Das ist ein wichtiger Anreiz, um nicht
nur an der geförderten Vorbereitungsmaßnahme
einer Fortbildung teilzunehmen, sondern auch
erfolgreich die Aufstiegsprüfung zu meistern.
Daneben bekommen angehende Meister mit dem
neuen „Attraktivitätspaket Meisterstück“ künftig
maximal 2.000 Euro Fördermittel für ihr Meister-
stück. Das sind knapp 500 Euro mehr als bislang.
Neu ist auch der Zuschussanteil von 30,5 Pro-
zent für die Materialkosten des Meisterstücks –
ein wichtiges Signal an das Handwerk.
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Darüber hinaus wird das Meister-BAföG für Ba-
chelorabsolventen geöffnet. Das erweitert nicht nur
den Berechtigtenkreis, sondern fördert auch die
Mobilität zwischen Studium und beruflicher Bil-
dung.

Insgesamt geht der Gesetzesentwurf der Koalition
damit weit über das hinaus, was die Bundesregie-
rung ursprünglich vorgelegt hatte. Möglich ist dies,
weil der Haushaltsausschuss des Bundestages bei
seinen Abschlussberatungen zum Bundeshaushalt
2016 das Volumen für das Meister-BAföG um
14,07 Millionen Euro angehoben hat. Damit wur-
den die weitergehenden Leistungen für die Bezugs-
berechtigten ermöglicht.

Sofern der Bundesrat dem Gesetzentwurf zu-
stimmt, werden die Leistungen bereits zum 1. Au-
gust 2016 erhöht. Die Mehrkosten für den Bund
betragen dann im laufenden Jahr rund 14,3 Millio-
nen Euro, in den Folgejahren liegen sie bei jeweils
rund 30 Millionen Euro. Weitere Mittel kommen
aus Zuschüssen und aus Darlehen.

Zu Besuch beim Deutschen Hausärzteverband

Gleich zu Beginn des Jahres 2016 nutzte die Parla-
mentarische Staatssekretärin Annette Widmann-
Mauz MdB die Gelegenheit, beim Neujahrsemp-
fang des Hausärzteverbandes allen Ärztinnen und
Ärzten, den vielen Hausärzten, Pflegekräften und 
Sanitätern zu danken, die zum Teil ehrenamtlich
oder sogar aus dem Ruhestand heraus ihren Beitrag
zur medizinischen Betreuung und Versorgung von
Flüchtlingen und Schutzsuchenden in den Unter-

künften leisten. „Frieden, Freiheit und körperli-
che Unversehrtheit sind leider keine selbstver-
ständlichen Güter, das haben wir in den letzten
Wochen und Monaten oft aus eigener Anschau-
ung erkennen müssen.“ Aber Hausärztinnen und
–ärzte leisten nicht nur in Ausnahmesituationen
einen wichtigen Beitrag, - die medizinische Ver-
sorgung in der Fläche wäre ohne sie nicht denk-
bar.

(Fotos: Georg J. Lopata/axentis
v.l.n.r. E. Mehl, Hauptgeschäftsführer Dt. Hausärztever-
band, Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB
und U. Weigelt, Bundesvorsitzender des Deutschen Haus-
ärzteverbandes)
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Kein konkreter Termin für B 27
Bund wartet weiter auf Vorlage des Landes-
verkehrsministers

Im Nachgang der von den Bürgermeistern von Mö-
ssingen, Ofterdingen und Bodelshausen durchge-
führten Verkehrsschau entlang der B 27 im Novem-
ber 2015 bat die Wahlkreisabgeordnete und Parla-
mentarische Staatssekretärin beim Bundesminister
für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz MdB, in
einem Schreiben an Landesverkehrsminister
Winfried Hermann um Stellungnahme zum aktuel-
len Planungsstand des Streckenabschnittes und um
einen konkreten Zeitpunkt, wann das Land die
ausstehenden Entwurfsunterlagen an den Bund
weiterleitet.

Widmann-Mauz MdB: „Nach der Kritik des Bun-
desrechnungshofes wird die Vorentwurfsplanung
für den B27-Bauabschnitt seit 2009 vom Regie-
rungspräsidium Tübingen überarbeitet. Im Dezem-
ber 2015 teilten mir das Regierungspräsidium und
das Bundesverkehrsministerium mit, dass das Lan-
desverkehrsministerium den angepassten Entwurf
wieder zurücküberwiesen hat. Die Gründe für die
Verzögerung hat mir der Landesverkehrsminister
nun schriftlich erläutert. Demnach seien noch
grundsätzliche Fragen für die Ortsumgehung Ofter-
dingen zu klären. Dabei gehe es vor allem um die
Notwendigkeit der von der Raumschaft zusätzlich
gewünschten Anschlussstelle der L384 südlich von
Nehren. Diese kommunale Forderung müsse nun
wiederum auf Wirtschaftlichkeit und Verkehrsqua-
lität geprüft werden.“

Darüber hinaus nennt der Landesverkehrsminis-
ter noch erforderliche Modifikationen im Be-
reich der Verkehrssicherheit und des Lärmschut-
zes sowie die FFH-Ausnahmeprüfung und die
Umsetzung artenschutzrechtlicher Vorgaben, die
mit dem Bund abgestimmt seien.

„Leider kann der Minister mir noch immer kei-
nen konkreten Termin für die Weiterleitung der
B 27 - Entwurfsplanung an das BMVI nennen,
damit der Bund den Entwurf endlich freigeben
kann. Das ist aber die Voraussetzung für das
dringend zu eröffnende Planfeststellungsverfah-
ren, auf das das gesamte Steinlachtal seit Jahren
wartet. Minister Hermann kündigt zwar an, dass
die vom Regierungspräsidium Tübingen einge-
forderten überarbeiteten Unterlagen „in Kürze“
seinem Hause vorliegen werden. Allein mir fehlt
der Glaube angesichts der personellen Kapazitä-
ten im Regierungspräsidium Tübingen, die - wie
der Minister einräumt - durch die Vielzahl von
großen und aufwändigen Planungs- und Baupro-
jekten wie der B 27 – Schindhaubasistunnel und
der baureifen B 28 neu stark beansprucht seien.
Ich werde jedenfalls weiter Druck machen“, kün-
digt Widmann-Mauz MdB an.
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Zukunft Pflegeberuf – attraktiver und besser
bezahlt!

„Soziale Berufe werden attraktiver. Wer sich für
eine Ausbildung im Pflegeberuf entscheidet, wählt 
einen Zukunftsberuf. Mit der Reform der Pflegeaus-
bildung werden auch zentrale Forderungen der
Frauen Union verwirklicht: Eine hohe Fachlichkeit
angesichts neuer Herausforderungen in der Pflege, 
mehr Perspektiven im Beruf und damit auch auf
eine angemessene bessere Bezahlung. Gute Pflege-
fachkräfte können nur durch eine gute Entlohnung
und attraktive Arbeitsbedingungen gewonnen wer-
den. Dieser Gesetzentwurf ist ein wichtiger Beitrag,
die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern und
zwischen der Alten- und Krankenpflege zu schlie-
ßen“, begrüßt Annette Widmann-Mauz, Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister für
Gesundheit und Vorsitzende der Frauen Union der
CDU, den heutigen Beschluss des Bundeskabinetts
zum Pflegeberufsgesetz.

(Foto: BMG)

Es wird ein einheitliches Berufsbild in Form ei-
ner gemeinsamen Grundausbildung geben, die
zum Ende der Ausbildung in eine Spezialisie-
rung mündet. Die Möglichkeit, in der neuen
Ausbildung Schwerpunkte zu setzen, gilt für die
Pflege Hochbetagter ebenso wie für die Pflege 
von Kranken, Kindern und Jugendlichen. Am
Ende erhalten alle Auszubildenden einen ein-
heitlichen Abschluss und eine einheitliche Be-
rufsbezeichnung.

Die zukünftige Pflegeausbildung wird für alle 
Auszubildenden kostenfrei und es wird eine
Ausbildungsvergütung geben. Das bisherige
Schulgeld wird abgeschafft. Bereits im ersten
Pflegestärkungsgesetz wurde eine ordentliche 
Bezahlung geregelt.?

Den Absolventinnen und Absolventen der neuen
Pflegeberufsausbildung werden durch diese Re-
form zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglich-
keiten in allen Bereichen der Pflege eröffnet. Ne-
ben dem Zugang zur fachberuflichen Pflegeaus-
bildung wird auch eine hochschulische Pflege-
ausbildung eingeführt. Dies verbessert die Quali-
tät der Pflege.

„Die Durchlässigkeit zwischen den Einsatzberei-
chen, Aufstiegs- und Karrierechancen besonders
für Frauen sind positive Wegmarken des Geset-
zes. Die unionsgeführte Bundesregierung hält
ihre Zusage ein, die Arbeit in der Pflege weiter 
aufzuwerten!“, fasst Annette Widmann-Mauz
zusammen.
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Widmann-Mauz MdB lädt zum Jugend-
Medienworkshop 2016 in den Bundestag

Twitter, Facebook, Youtube – junge Menschen nut-
zen in ihrem Alltag verschiedene interaktive Infor-
mationsdienste sowie Soziale Netzwerke und ge-
stalten dabei selber eigene Beiträge.

Der Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Tü-
bingen-Hechingen, Parlamentarische Staatssekretä-
rin Annette Widmann-Mauz MdB ist es dabei
wichtig, dass Jugendliche ihre Medienkompetenz
schärfen und ruft daher junge Nachwuchsjourna-
listen zwischen 16 und 20 Jahren dazu auf, sich für
den Jugendmedienworkshop des Deutschen Bun-
destages 2016 zu bewerben.

„Gerade für die „Generation digital“ ist ein siche-
rer und professioneller Umgang mit den schnellle-
bigen Medien eine wichtige Schlüsselqualifikation. 
Der vom 24. April bis 30. April 2016 stattfindende 
Jugendmedienworkshop bietet 30 Interessierten die
Gelegenheit, sich auf der großen medialen und po-
litischen Bühne in Berlin einen Überblick zu ver-
schaffen. Hinter den Kulissen können sie Politiker
löchern, professionellen Journalisten auf die Finger
schauen und sich an eigenen Beiträgen ausprobie-
ren. “

Die „Eintrittskarte“ ist eine Idee zu einem journa-
listischen Beitrag zur Flüchtlingsthematik, der kre-
ativ in Form eines Artikels, eines Video- bzw. Au-
diobeitrages oder aber in Fotoarbeit eingesandt
werden kann. „Die aktuelle Flüchtlingssituation
betrifft auch den Wahlkreis Tübingen-Hechingen.

Die Integration schutzbedürftiger Menschen wird
uns noch eine lange Zeit beschäftigen. Umso
wichtiger ist es, dass sich die junge Generation
mit diesem gesellschaftspolitischen Thema aus-
einandersetzt und sich mit eigenen Ideen und
Vorstellungen einbringt. Integration und Hilfe
zur Integration gelingen am besten, wenn sie
möglichst frühzeitig einsetzen“, ist Widmann-
Mauz MdB überzeugt.

Wer sechs spannende Tage in dem vom Deut-
schen Bundestag, der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung und dem Jugendpresse Deutsch-
land e. V. organisierten Workshop erleben will,
kann sich unter http://www.jugendpresse.de/
bundestag oder direkt bei
Annette Widmann-Mauz MdB
(annette.widmannmauz@bundestag.de) bewer-
ben. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2016.

(Foto: CDU/Yvonne Herrmann)
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Arbeitsmarkt auf Rekordniveau

2015 war ein Erfolgsjahr für den Arbeitsmarkt. Im
vergangenen Jahr waren 43 Millionen Menschen in
Deutschland erwerbstätig – so viele wie noch nie
zuvor. Die Zahl stieg um 324 000 im Vergleich zum
Vorjahr. Auch die Zahl der Arbeitnehmer wuchs
um 1,1 % auf 38,7 Millionen. Zugleich liegt die
Anzahl der offenen Stellen auf Rekordhoch. Somit
sind insbesondere die Arbeitnehmer Profiteure der 
robusten Situation auf dem Arbeitsmarkt. Alle wis-
sen: Die Herausforderung der Betreuung von
Flüchtlingen lässt auch die arbeitsmarktpolitische
Entwicklung nicht kalt. Die ersten Anzeichen sind
bei der zunehmenden Nachfrage nach Wach- und
Sicherheitspersonal, Fachkräfte für den sozialen
Sektor sowie Verwaltungsmitarbeitern zu konsta-
tieren. Alle wissen aber auch: Durch den Zuzug
von arbeitslosen Flüchtlingen werden auch die Ar-
beitslosenzahlen eine Anpassung erfahren müssen.
Für 2016 werden demnach zwischen 40.000 und
100.000 mehr Arbeitslose erwartet.
(Quelle: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur
für Arbeit)

Industrie 4.0 bringt Vorteile mit sich

Bei der Vernetzung von virtuell-digitalen und
physischen Welten (Industrie 4.0) überwiegen
die Vorteile bei der Folgenabschätzung für die
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt deutlich. Posi-
tive Effekte werden bei dem Konsum der priva-
ten Haushalte festzustellen sein, die durch stei-
gende Bedarfe und erhöhte Arbeitnehmerentgelt-
zahlungen ausgelöst werden. Bis 2025 werden
sich die Gewinne des Verarbeitenden Gewerbes
und der Landwirtschaft um 12,5 Mrd. € erhöhen.
Die darauffolgenden Jahre könnten weitere Ge-
winnsteigerungen mit sich bringen, denn der
Umbau der Industrie wird dann abgeschlossen
sein, jedoch werden die Nachfragewerte kon-
stant bleiben. Trotz zunehmender Wertschöp-
fung und damit einhergehender Steigerung
volkswirtschaftlicher Gewinne und Löhne wer-
den circa 60.000 Personen weniger erwerbstätig
sein. Dieses Ergebnis ist dennoch mit Unsicher-
heiten behaftet und wird keine nachhaltige Wir-
kung für den Arbeitsmarkt zeitigen. Signifikant 
ist die Umschichtung von Arbeitsplätzen:
490.000 Arbeitsplätze gehen verloren, während
430.000 neue Arbeitsplätze insbesondere im
Dienstleistungssektor entstehen werden. Letzt-
lich wird es einen massenhaften Abbau von Ar-
beitsplätzen ebenso wenig geben wie einen deut-
lichen Aufschwung der Jobzahlen.
(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung)
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