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knapp vier Wochen nach den Übergriffen von Köln und in anderen Städten hat
die Bundesregierung ihre Ankündigung wahr gemacht und einen Gesetzentwurf
zur erleichterten Abschiebung straffälliger Ausländer beschlossen. Wer als Asyl-
suchender künftig Straftaten begeht, wird der Flüchtlingsstatus aberkannt und
ausgewiesen. Die Hürden für eine zügige Ausweisung wurden deutlich abge-
senkt. Künftig soll eine Freiheitsstrafe dafür reichen, egal ob die Strafe zur Be-
währung ausgesetzt wurde oder nicht.

Die Abschiebung erfolgt, wenn Asylbewerber Straftaten gegen das Leben, die
körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung oder wegen Angriff
auf Polizisten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wer-
den. Ausweisung und Verlust des Flüchtlingsstatus drohen auch nach Diebstahl-
oder Eigentumsdelikten, wenn sie unter Anwendung von Gewalt oder von Seri-
entätern verübt werden.

Die Bundesregierung zeigt mit ihrem schnellen Handeln, dass sie in Deutsch-
land keine straffreien Räume duldet. Um die Verantwortlichen der Silvester-
nacht schnell zur Rechenschaft zu ziehen, soll der Gesetzesentwurf zügig verab-
schiedet werden. Zudem sollen vorhandene Gesetze konsequent durchgesetzt
und mögliche Gesetzeslücken geschlossen werden, um kriminelle Übergriffe
umgehend zu ahnden.

Wichtig ist, dass die Länder nun ebenfalls ihrer Verantwortung nachkommen,
indem sie mögliche Täter schnell ermitteln, rasch zu Verurteilungen gelangen
und letztlich die Abschiebung konsequent durchführen. Für Gewalt, sexuelle
Übergriffe und Diebstahl gibt es kein Gastrecht in Deutschland.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Weg frei für Asylpaket II

Familiennachzug aussetzen, sichere Herkunftsstaa-
ten erweitern und auszubildende Flüchtlinge för-
dern – dies sind Kernpunkte, auf die sich die Koa-
lition verständigt hat. Die Vereinbarungen ergän-
zen das Asylpaket II, auf das sich die Koalitions-
spitzen bereits bei ihrem Treffen am 5. November
2015 geeinigt hatten.

Die Vorsitzenden der Koalitionsparteien haben be-
schlossen, dass der Familiennachzug für sogenann-
te subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge für zwei
Jahre ausgesetzt wird. Subsidiären Schutz bekom-
men Menschen, denen weder Asyl noch die Zuer-
kennung der Flüchtlingseigenschaft gewährt wer-
den kann, die aber aus humanitären Gründen nicht
abgeschoben werden sollen. Im Gegenzug sollen
Flüchtlinge, die künftig aus Lagern in der Türkei,
Jordanien und dem Libanon nach Europa kommen,
ihre Familien leichter nachholen können.

Zugleich soll die Integration junger Asylbewerber
verbessert werden. Für auszubildende Flüchtlinge
und ausbildende Betriebe sollen die Rechtssicher-
heit erhöht und die Verfahren vereinfacht werden.

Darüber hinaus haben sich die Koalitionsspitzen
darauf geeinigt, die Liste der sicheren Herkunfts-
staaten um Marokko, Algerien und Tunesien zu
erweitern. Asylbewerber aus diesen Ländern sollen
so schneller wieder in ihre Heimat zurückgeschickt
werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll
zügig erarbeitet werden.

Nach der Einigung traf Bundeskanzlerin Dr. An-
gela Merkel die Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder. Dabei ging es um die Be-
schleunigung von Rückführungen. So sollen auf
Bund- und Länderebene mehr Menschen in der
Verwaltung eingestellt werden. Geplant ist unter
anderem, Flüchtlinge verstärkt auf die freiwillige
Rückkehr hinzuweisen und ihnen diese zu er-
leichtern.

Der Bund wird mit wichtigen Herkunftsländern
weiter intensiv Rückführungsabkommen verhan-
deln und sich für sog. Laissez-Passer-Dokumente
einsetzen. Laissez-Passer-Papiere stellt die EU
für Ausländer ohne Reisedokumente aus. Ein
solcher Passersatz ermöglicht die freiwillige
Ausreise in Heimat-Länder, die den Passersatz
anerkennen.

Einigkeit herrscht auch bei den Bereichen
Sprachförderung, Integrationskurse, Ausbildung,
Studium und Arbeitsmarkt sowie Wohnungsbau.
Hierzu soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis
Ende Februar erste Eckpunkte und bis Ende
März ein konkretes Konzept erarbeiten.
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Bundestag gedenkt der NS-Opfer

Am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationsla-
gers Auschwitz hat der Bundestag der Opfer der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht.
Im Mittelpunkt der Gedenkstunde standen in die-
sem Jahr die Millionen Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter im nationalsozialistischen
Deutschland und besetzten Europa, deren leidvolle
Geschichte erst mit Beginn der 1980er Jahre aufge-
arbeitet wurde. Ihre eigenen Erfahrungen als 13-
jähriges Mädchen im Arbeitslager Christianstadt
schilderte die heute 84-jährige Literaturprofessorin
Ruth Klüger, der gegen Kriegsende gemeinsam mit
ihrer Mutter auf einem der Todesmärsche die
Flucht gelang.

Seit 20 Jahren gedenkt der Bundestag der Opfer des
Nationalsozialismus am 27. Januar 1945. Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert erinnerte an all je-
ne, die in den Konzentrationslagern ein kaum vor-
stellbares Ausmaß an „Unfreiheit und Willkür“ er-
litten hatten - an die ermordeten Juden Europas,
die Sinti und Roma, die Kranken und Behinderten,
die Homosexuellen, die Andersdenkenden, die
Kriegsgefangenen und Deserteure. Bei der Befrei-
ung der Konzentrationslager seien zugleich Millio-
nen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ge-
rettet worden. Mehr als dreizehn Millionen Men-
schen seien innerhalb der Grenzen des Deutschen
Reichs gezwungen gewesen, unter unwürdigen Be-
dingungen zu arbeiten, unzählige weitere in den
besetzten Gebieten.

Ruth Klüger - als Kind jüdischer Eltern in Wien
geboren und 1942 mit ihrer Mutter deportiert -
überlebte drei Konzentrationslager, darunter
Auschwitz. Im Bundestag erzählte sie mit ein-
dringlichen Worten, wie sie sich als Zwölfjährige
drei Jahre älter machte, um vom Todeslager
Auschwitz in das Arbeitslager Christianstadt –
ein Außenlager des niederschlesischen Konzent-
rationslagers Groß-Rosen - verlegt zu werden.
Das Arbeitslager habe für sie anfangs Erleichte-
rung bedeutet, bis sie auch dort im bitterkalten
letzten Kriegswinter von der Verzweiflung und 
der Frage eingeholt wurde, wie lange sie die
Zwangsarbeit noch aushalte. Vom Steinbruch,
dem Inbegriff des Arbeitslagers, träume sie noch
heute manchmal, berichtete sie.

Die Literaturpro-
fessorin, die mit
Verwunderung
die Verdrängung
von Zwangsarbeit
im Nachkriegs-
deutschland
schilderte, wür-
digte den Wandel, der sich in Laufe der Genera-
tionen im Lande vollzogen habe. Heute gewinne
Deutschland den Beifall der Welt für seine geöff-
neten Grenzen und seine Großzügigkeit gegen-
über syrischen Flüchtlingen. Dies sei der Haupt-
grund, warum sie mit Freude die Einladung des
Deutschen Bundestages angenommen habe.
Denn in Deutschland sei mit dem „schlichten,
aber heroischen Slogan: Wir schaffen das“ ein
Vorbild entstanden.
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Widmann-Mauz MdB im Bundesrat: Finanzie-
rung von Krankenversicherungsbeiträgen hat
sich bewährt

Anlässlich eines Entschließungsantrags des Bun-
desrates zur vollständigen paritätischen Finanzie-
rung von Krankenversicherungsbeiträgen, erläuter-
te die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Gesundheit, Annette Widmann-
Mauz MdB, die Position der Bundesregierung in
der Länderkammer.

Widmann-Mauz MdB erinnerte in ihrer Rede, dass
es die rot-grüne Bundesregierung war, die 2005 die
Parität bei der Finanzierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) mit der Einführung des
Sonderbeitrages für die Arbeitnehmer abgeschafft
hat. Die Union unterstützte die Reform, um die da-
mals hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. „Eine
Maßnahme, die in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten richtig ist, kann in wirtschaftlich besseren Zei-
ten nicht plötzlich falsch sein“, betonte Widmann-
Mauz MdB und warnte vor beschäftigungs- und
wachstumsfeindlichen Lohnzusatzkosten. Sie wies
zugleich auf den 2007 eingeführten Gesundheits-
fonds hin. Seit dem wirtschaften die Krankenkas-
sen effizienter und gehen sorgsamer mit den Bei-
tragsgeldern um.  Der positive Einfluss des Wettbe-
werbs ist deshalb ein wesentlicher Grund für die
Beitragsstabilität der letzten Jahre.

„Im Koalitionsvertrag auch dieser Periode ist klar
und eindeutig vereinbart, dass der Arbeitgeberbei-
trag festgeschrieben bleibt. Im Gegenzug wurde
vereinbart, dass die einkommensunabhängigen Zu-

satzbeiträge und der Sozialausgleich zugunsten
einkommensabhängiger Beiträge abgeschafft
werden“ stellte Widmann-Mauz MdB klar und
unterstrich, dass es gerade einmal 1 Jahr her sei,
dass sich 20 Mio. Versicherte darüber freuen
konnten, dass ihre Kassen mit weniger Beitrag
als 15,5 Prozent auskamen.

2016 werden die Beitragssätze erstmals wieder
um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte anstei-
gen, was bei einem monatlichen Bruttoeinkom-
men von 3.000 Euro einer zusätzlichen Belas-
tung von 6 Euro entspricht. Die Staatssekretärin
begründete den moderaten Anstieg u.a. mit der
besseren Pflegepersonalausstattung und Hygie-
neförderung in Krankenhäusern, der Stärkung
der Rehabilitation oder dem flächendeckenden 
Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung.
Darüber hinaus wies sie auf das Sonderkündi-
gungsrecht der Versicherten hin, das den Wech-
sel zu einer günstigere Krankenkasse erlaubt.
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Widmann-Mauz MdB: Sprache ist der Schlüs-
sel für gleiche Lebenschancen. Bund fördert
Sprach-Kitas im Wahlkreis

Gute Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten
sind das Fundament, um Kindern gute Bildungs-
und Lebenschancen zu ermöglichen. Wie die
Wahlkreisabgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit, Annette Widmann-Mauz MdB mitteilt, hat
der Bund ein neues Programm für mehr Qualität
und Integration in der Kindertagesbetreuung aufge-
legt, das auf der erfolgreichen Initiative
„Schwerpunkt-Kitas: Sprache und Integrati-
on“ (2011 – 2015) aufbaut.

Widmann-Mauz MdB: „Die kindgerechte Förde-
rung der Sprache ist wesentlich für die frühzeitige
Teilhabe, Integration und den Bildungsverlauf von
Kindern. Gerade Kitas mit überdurchschnittlich
hohem Flüchtlingsanteil benötigen zielgenaue Un-
terstützung. Im Landkreis Tübingen profitieren 
künftig sieben Einrichtungen von je einer zusätzli-
chen halben Fachkraft-Stelle. Insgesamt sieht die
Bundesregierung dafür bis 2019 jährlich bis zu 100
Mio. Euro vor, was ca. 4.000 zusätzlichen halben
Stellen entspricht. Diese Maßnahme entlastet nicht
nur Erzieherinnen und Erzieher, sondern flankiert 
auch die wertvolle Integrationsarbeit unserer Ge-
meinden.“

Im Wahlkreis werden folgende Einrichtungen
seit dem 1. Januar 2016 gefördert:

- Kindergarten Au mit Kinderkrippe, Dußlingen
- Städt. Kindergarten Halde, Mössingen
- Evang. Martin-Luther-Kindergarten, Mössingen,
- Städt. Kindergarten Stettiner Straße, Mössingen
- Gemeindekindergarten, Rangendingen
- Kita St. Martin, Hechingen
- Kinderhaus Dätzweg, Rottenburg am Neckar
- Kinderhaus Derendinger Straße, Tübingen,
- Kita Wilhelmstraße, Tübingen

„Bei sieben weiteren Kindertageseinrichtungen
läuft derzeit das Bewilligungsverfahren. Ich drü-
cke die Daumen, dass auch die Kinder in diesen
Kitas die Chance auf zusätzliche Sprachförde-
rung erhalten. Aufgrund der gegenwärtigen
Flüchtlingssituation ist hier jeder Euro sinnvoll
angelegt“, bekräftigt Widmann-Mauz MdB.

(Foto: CDU Deutschland/Dominik Butzmann)
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Bericht der Praktikantin Pauline Reutter aus
Tübingen

Letzten Sonntag ging es los nach Berlin. Ich freute
mich schon lange auf mein zweiwöchiges Prakti-
kum bei meiner Wahlkreisabgeordneten Annette
Widmann-Mauz MdB im Berliner Abgeordneten-
büro. Ich war schon sehr gespannt, was mich dort
erwarten würde. Ich habe mich für ein zweiwöchi-
ges Praktikum bei Frau Widmann-Mauz MdB ent-
schieden, weil mich Politik sehr interessiert und
ich die Abläufe im Bundestag kennenlernen woll-
te.

Diese Woche tagte der Deutsche Bundestag und so
gut wie alle Politiker waren in Berlin. Wichtige
Themen standen auf der Tagesordnung, wie z. B.
der Verkauf von E-Zigaretten an Jugendliche. Ich
durfte Frau Widmann-Mauz auf verschiedene Ter-
mine begleiten. So zur Sitzungen des Gesundheits-
ausschusses und zur Arbeitsgruppe Gesundheit der
CDU/CSU-Fraktion. Hier wurde über das Medizin-
studium 2020 und über andere aktuelle politischen
Themen diskutiert. Viele der dort anwesenden Ab-
geordneten kannte ich vom Sehen oder aus dem
Fernsehen.

Donnerstag und Freitag fanden Sitzungen im Ple-
narsaal statt und ich hatte die Möglichkeit an bei-
den Tagen kurz auf der Besuchertribüne des Bun-
destages die Sitzungen zu verfolgen. U. a. wurde
das neue Asylpaket besprochen. Abgeordnete von
allen Fraktionen waren da. Sogar die Kanzlerin ha-
be ich gesehen. Ich war sozusagen live dabei, als
neue Gesetze verabschiedet wurden.

Innerhalb von einer Woche habe ich viele neue
Eindrücke gewonnen und Erfahrungen gesam-
melt. Ich kann mir nun den Tagesablauf einer
Bundestagsabgeordneten viel besser vorstellen.
Viele Sachen haben mich sehr überrascht und
ich hätte nie gedacht, dass eine Bundestagsabge-
ordnete so viel Post aus dem Wahlkreis erhält
und auch wiederum viele Briefe verschickt.

Ich freue mich auf eine weitere Woche in Berlin

und bin schon sehr gespannt, was mich hier

noch alles erwarten wird.

(Foto: Pauline Reutter mit der Parl. Staatssekretärin Annette

Widmann-Mauz MdB)
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Aktion Red Hand Day im Deutschen Bundes-
tag

In vielen Ländern werden weltweit 250.000 min-
derjährige Mädchen und Jungen als Kindersoldaten
missbraucht und gezwungen, in jungen Jahren in
bewaffneten Konflikten zu kämpfen. Der Deutsche 
Bundestag hat in dieser Woche ein Zeichen gegen
den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen
gesetzt. Abgeordnete des Deutschen Bundestages
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auf-
gerufen, einen roten Handabdruck als Zeichen zu
setzen. Auch die Parlamentarische Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB hat sich daran betei-
ligt. Alle gesammelten roten Handabdrücke wer-
den an den UN-Sonderbeauftragten des General-
sekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte als 
Zeichen des Deutschen Bundestages gegen den
Einsatz von Kindersoldaten übersandt.

Aschermittwoch 2016

Die Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB lädt Sie, Ihre Freunde und
Bekannten, gemeinsam mit der CDU Nehren
zum traditionellen politischen Aschermittwoch
herzlich ein.
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Deutschland „bestes Land der Welt“

In einer Studie, die das amerikanische Nachrich-
tenmagazin „US News & World Report“ in Zusam-
menarbeit mit der Universität Pennsylvania im
Rahmen des World Economic Forum in Davos vor-
gestellt hat, ist Deutschland Gesamtsieger und so-
mit „bestes Land der Welt“. Dazu wurden verschie-
dene Themenbereiche analysiert: Im Bereich Un-
ternehmertum belegt Deutschland dabei Platz 1.
Spitzennoten erhalten unter anderem die Infra-
struktur, die fachliche Ausbildung der Bevölke-
rung, die technologische Expertise und der rechtli-
che Rahmen für Unternehmen. Im Bereich „Macht“
werden der politische und ökonomische Einfluss 
sowie die Person der Kanzlerin nahe der Höchst-
punktzahl bewertet. In den Bereichen Bürgerrechte
und Lebensqualität konnte Deutschland sich eben-
falls in der Spitzengruppe festsetzen. Für die Stu-
die wurden 16.000 Personen in vier globalen Regi-
onen nach ihrer Meinung über 60 Länder gefragt.
(Quelle: Best Countries Report)

Fernbusse auf Erfolgskurs

Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
zur Liberalisierung des Linienfernverkehrs An-
fang 2013 ist der Erfolg der Fernbusunternehmen
ungebrochen. 2014 wurden 16 Millionen Fahr-
gäste mit deutschen Linienfernbussen befördert.
Im Jahr 2013 waren es noch 8,2 Millionen Fahr-
gäste, womit sich die Fahrgastzahl um 96% na-
hezu verdoppeln konnte. Der Marktanteil der
Fernbusse am gesamten Linienverkehr mit Bus
und Bahn konnte von 5,9% auf 11% steigen. Ins-
gesamt 12 Millionen (+80%) der 16 Millionen
Fahrgäste nutzen die Angebote im Inland, hinge-
gen fuhren 4 Millionen Fahrgäste im grenzüber-
schreitenden Verkehr. Folglich lagen für 75%
der Fernbusreisenden Start- und Zielort in
Deutschland. Beeindruckend ist auch die Anzahl
an zurückgelegten Buskilometern: 194 Millio-
nen. Eine Steigerung von 103%. Durchschnitt-
lich 330 Kilometer legten die Reisenden für jede
Fahrt zurück. Über die Hälfte der Sitzplätze wa-
ren belegt. Auch für die Bahnunternehmen wird
die Buskonkurrenz zunehmend spürbar: Der Ei-
senbahnverkehr beförderte 2014 rund 129 Milli-
onen Personen – 1,8% weniger im Vergleich
zum Vorjahr. Die Konkurrenz durch die Fern-
busse bekommt neuen Aufwind und setzt auch
den Schienenverkehr unter Druck.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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