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der Bundestag hat die dritte große Pflegereform in dieser Legislaturperiode be-
schlossen. Der Anspruch einer fürsorglichen und hochwertigen Pflege wird da-
mit einmal mehr gefestigt. Wir stärken die Pflege dort, wo sie tagtäglich erfolgt: 
In den Kommunen. Sie sind die erste Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen.
Für diese und ihre Angehörigen werden die Beratungs- und Betreuungsleistun-
gen vor Ort weitreichend verbessert.

Insgesamt wurde die Pflege in qualitativer und menschlicher Hinsicht umfas-
send aufgewertet. So wurden die Pflegeleistungen deutlich aufgestockt und flexi-
bilisiert, damit möglichst alle, die Pflege benötigen, eine passgenaue und auf ih-
re Bedürfnisse abgestimmte Betreuung erhalten. Einen wesentlichen Beitrag leis-
tet dafür der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der ab Januar 2017 Wirkung entfal-
tet. Fünf Pflegegrade berücksichtigen die individuelle Lebenslage und vorhande-
nen Fähigkeiten der Betroffenen. Vor allem Menschen mit Demenz erhalten da-
mit die Zuwendung, die sie für einen würdevollen Lebensalltag brauchen.

Die menschliche Seite der Pflege garantieren aber nicht nur Gesetze, sondern vor 
allem jene, die sich tagtäglich im ambulanten und stationären Bereich engagie-
ren. Die Anerkennung dieser unverzichtbaren gesellschaftlichen Leistung ist ein
wichtiger Bestandteil christdemokratischer Politik. Deshalb haben wir die Ver-
gütungsbedingungen von Pflegekräften in nicht-tarifgebundenen Einrichtungen
verbessert. Damit können die Löhne bis auf Tarifniveau steigen. Die Pflege von 
Kranken und Schwachen gehört zu den christlichen Grundwerten und zum
Selbstverständnis einer humanen Gesellschaft. Die Leistungssteigerungen von
20% in der Sozialen Pflegeversicherung tragen dazu bei, dass diese Werte tagtäg-
lich verwirklicht werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,



Ein bedeutender Schritt – Beschluss des Bun-
desteilhabegesetzes

Am Donnerstag beriet der Deutsche Bundestag in
2. und 3. Lesung abschließend über das Bundes-
teilhabegesetz (BTHG). Die gesetzliche Neurege-
lung soll zum 01.01.2017 in Kraft treten und be-
deutet maßgebliche Veränderungen und Verbesse-
rungen für Menschen mit Behinderungen.

Das Bundesteilhabegesetz bildet einen Meilenstein
auf dem Weg hin zu mehr Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderungen und
ist eine der bedeutendsten sozialpolitischen Refor-
men dieser Legislaturperiode. Bei der Bereitstel-
lung von Leistungen wird der Einzelne in den Mit-
telpunkt gestellt und nicht mehr, wie bisher, die
Institution.

Im Vorfeld des Beschlusses gab es viel persönli-
chen Austausch mit Betroffenen und Experten. Die
angebrachte Kritik der Betroffenen wurde ernst ge-
nommen. So wurden bei dem Gesetzesentwurf auf-
grund der Rückmeldungen aus der Lebenswirklich-
keit der Betroffenen noch entscheidende Verbesse-
rungen getroffen.

Mit dem Bundesteilhabegesetz sollen Menschen
mit Behinderung u. a. bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt erhalten. Für den Wechsel von einer
Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt wird ein
„Budget für Arbeit“ eingerichtet, aus dem Arbeitge-
ber einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 Pro-
zent erhalten können. Einkommensfreibeträge sol-
len sich um bis zu 260 Euro monatlich erhöhen,

der Vermögensfreibetrag Erwerbstätiger steigt
von 2.600 auf ca. 25.000 Euro. Der Vermögens-
freibetrag von Menschen, die nicht erwerbsfähig
sind, wird ebenfalls angehoben – von bisher
2.600 auf 5.000 Euro. Darüber hinaus werden die
Bereiche Prävention und Assistenz deutlich ge-
stärkt. Eine wichtige Verbesserung ist zudem die
Regelung bundesweiter Standards für Behinder-
tenparkplätze. Pflegeleistungen und Eingliede-
rungshilfe können in Zukunft parallel bezogen
werden. Auch die Ehepartner werden künftig
nicht mehr zu Finanzierung verpflichtet. 

Ein weiterer maßgebender Punkt des BTHG ist
das selbstbestimmte Wohnen außerhalb von Ein-
richtungen. Die Parl. Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB betont: „Gesellschaftliche
Teilhabe und Selbstbestimmung sind grundle-
gende Faktoren bei der Lebensqualität. Das Bun-
desteilhabegesetz stärkt diese Elemente und er-
möglicht Menschen mit Behinderung mehr Ent-
scheidungen über ihr tägliches Leben - ein ganz
bedeutendes Signal im Sinne eines selbstbe-
stimmten Lebens.“
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Bundesverkehrswegeplan 2030 verabschiedet

Am Freitag wurde der Bundesverkehrswegeplan
2030 (BVWP) und somit das wichtigste Instrument
der Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes ab-
schließend im Deutschen Bundestag beraten. Kern-
anliegen des BVWP 2030 sind der Erhalt der Be-
standsnetze und die Beseitigung von Engpässen
auf Hauptachsen und in wichtigen Verkehrskno-
ten. Vom Gesamtvolumen des Plans von Mrd.
269,6 Mrd. € fließen allein bis 2030 Mrd. 141,6 
Mrd. € in den Erhalt der Bestandsnetze. Für Aus-
und Neubauprojekte sind Mrd. 98,3 Mrd. € vorge-
sehen Er berücksichtigt Straße (rund 49 Prozent
der Mittel), Schiene (rund 41 Prozent) und Wasser-
straßen (etwa 10 Prozent) und legt einen Schwer-
punkt auf die Modernisierung und den Erhalt der
bestehenden Verkehrsinfrastruktur.

Auch in Baden-Württemberg werden zahlreiche
Projekte im Rahmen des BVWP umgesetzt. Der
Schindhaubasistunnel zählt mit 271,1 Mio. € zu
den finanziell aufwendigsten Bauprojekten im 
Land. Auch der Ausbau des B27-Abschnitts zwi-
schen Bodelshausen und Nehren und die Orts-
umgehung Unterjesingen werden im Rahmen
des BVWP 2030 realisiert, sind gar mit dem
Schindhausbasistunnel als „Vordringlicher Be-
darf“ eingestuft – ein lang erwartetes Aufbruch-
signal für die Menschen im Wahlkreis und ein
Erfolg der hartnäckigen politischen Arbeit der
letzten Jahre.

Auf Drängen der CDU-Bundestagsageordneten
der Landesgruppe Baden-Württemberg wurde
nun auch der Ausbau der Gäubahn in den
„Vordringlichen Bedarf“ hochgestuft. Die Projek-
te im Kreis Tübingen-Hechingen haben allesamt
einen sehr hohen Nutzen-Kosten-Wert, der für
die Priorisierung bedeutend ist.

Mit der Rekordsumme für die Infrastruktur wird
ein klares Bekenntnis zur Stärkung des Standor-
tes Deutschland und zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die deutsche Wirtschaft
unterzeichnet. In den kommenden Monaten gilt
es nun, die Weichen für eine schnellere Realisie-
rung der beschlossenen und finanzierten Projek-
te zu stellen.
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„Sport frei“ für die Nutzung von Sportanlagen

Darauf haben viele Sportvereine im Wahlkreis Tü-
bingen-Hechingen gewartet: Das Bundeskabinett
hat diese Woche die Novellierung der Sportanla-
genlärmschutzverordnung beschlossen. Die CDU-
Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit, Annette Widmann-Mauz MdB freut sich für
die Vereine über die lang ersehnte Klarstellung bei
den Immissionsrichtwerten für Sportstätten. Dieser
muss nur noch vom Bundesrat zugestimmt wer-
den.

Widmann-Mauz MdB: „Um den Spielbetrieb auf
Sportanlagen zu fördern, werden die Immissions-
richtwerte für die abendlichen Ruhezeiten von 20
– 22 Uhr sowie die Ruhezeiten an Sonn- und Feier-
tagen von 13 bis 15 Uhr an die tagsüber geltenden
Werte angepasst und um 5 Dezibel erhöht. Dabei
ist zu beachten, dass die Ruhezeiten an sich erhal-
ten bleiben. Damit werden die teils komplizierten
Lärmschutzregelungen entbürokratisiert und für
die Vereine besser umsetzbar. Zusätzlich können
die Abstände zwischen Sportanlagen und heranrü-
ckender Wohnbebauung in etwa halbiert werden.“

Durch die vorgesehenen Änderungen wird der
Zeitraum, während dessen Sportanlagen in den
Ruhezeiten ohne eine Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte genutzt werden können, dennoch
um etwa das Dreifache verlängert. Wenn eine
Sportanlage bisher wegen ihrer Nähe zur Wohnbe-
bauung beispielsweise innerhalb der abendlichen
Ruhezeiten nur 40 Minuten genutzt werden konn-

te, so ist aufgrund der Neuregelung eine Nutzung
während der gesamten zweistündigen Ruhezeit
zulässig.

Zugleich wird bei Altanlagen für mehr Rechtssi-
cherheit gesorgt. Das betrifft vor allem den
Sportbetrieb auf Anlagen, die bereits vor 1991
genehmigt oder zulässigerweise ohne Genehmi-
gung errichtet worden sind. Die neuen Lärm-
schutzanforderungen werden dafür anhand einer
Auflistung von Maßnahmen konkretisiert.

„Übergreifendes Ziel der Neuerungen beim
Sportanlagenlärmschutz ist die Förderung der
wohnortnahen Sportbetätigung. Sport hat wichti-
ge soziale, integrative und gesundheitliche Funk-
tionen. Im Wahlkreis Tübingen-Hechingen gibt
es zahlreiche Vereine, die sich vorbildlich im
Breiten- und Jugendsport engagieren. Dieser ge-
sellschaftlichen Leistung sollen keine unnötigen
Steine in den Weg gelegt werden. Im Interesse
der Anwohner wurde dabei strikt darauf geach-
tet, dass die neuen Grenzwerte deutlich unter-
halb der Grenzwerte für den Verkehrsbereich
liegen. Der gebotene Schutz vor Geräuschen von
Sportanlagen bleibt auch mit den neuen Grenz-
werten gewahrt“, erläutert Widmann-Mauz MdB.
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Bund fördert Tübinger Konzepte für erfolgrei-
ches Studieren mit 12,9 Mio. Euro

Bildung, Forschung und Lehre sind zentrale Inves-
titionsschwerpunkte der Bundesregierung. Davon
profitiert die Universität Tübingen besonders. Wie 
die CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentari-
sche Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz
MdB mitteilt, erhält die Universität erneut Förder-
mittel aus dem „Qualitätspakt Lehre“ für Hoch-
schulen. Der Pakt dient der Verbesserung der Stu-
dienbedingungen.

„Jeder Euro, der in Bildung und Ausbildung ge-
steckt wird, macht sich doppelt bezahlt. Umso
mehr freue ich mich, dass das Bundesministerium
für Bildung und Forschung zwei Projekte für er-
folgreiches Studieren und kompetenzorientiertes
Lernen mit 10.900.538,81 Euro und mit 1.967.811
Euro fördert“, berichtet Widmann-Mauz MdB.

Die größere Summe erhält das Konzept
"Erfolgreich studieren in Tübingen" (ESIT II), das
die Etablierung einer modernen Kultur des Leh-
rens und Lernens verfolgt, die im Studium indi-
viduelle, fachliche und soziale Aspekte vereint.
„Frei nach dem Motto „raus aus dem Elfenbein-
turm“ sollen die Studierenden überfachliche
Kompetenzen und mehr Eigenverantwortung
entwickeln. Zudem soll auch der zivilgesell-
schaftliche Nutzen von Forschung stärker in den
Fokus rücken“, erläutert die
Staatssekretärin.

Das zweite Förderprojekt konzentriert sich auf
die medizinische Ausbildung und ist ein Ver-
bundvorhaben verschiedener medizinischer Fa-
kultäten in Baden-Württemberg. Widmann-
Mauz MdB: „Unter dem Titel
„Kompetenzorientiert lernen, lehren und prüfen
in der Medizin" geht es um die Modernisierung
der medizinischen Ausbildung. Praxisnähe, Pati-
entensicherheit und Versorgungsqualität bilden
wesentliche Schwerpunkte der Wissensvermitt-
lung, die dabei verstärkt digitale Medien einbe-
zieht. Damit sollen Studierende u.a. besser auf
ihren künftigen Berufsalltag vorbereitet und die
medizinische Ausbildung insgesamt attraktiver
ausgestaltet werden.“

Das Kompetenzzentrum der Lehre in der Medi-
zin der Universität Tübingen übernimmt dabei
die Koordination im Verbund sowie das Teilpro-
jekt zur Medizindidaktik. Beide Fördervorhaben
an der Universität Tübingen laufen bis 2020.
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Das Patientenwohl steht im Mittelpunkt

Die Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB eröffnete am heutigen Frei-
tag das Berliner DialyseSeminar. In ihrem Beitrag
betonte sie die enorme Wichtigkeit eines ineinan-
dergreifenden Gesundheitssystems zur lückenlosen
Behandlungskette im Sinne einer optimalen Pati-
entenversorgung und erläuterte entsprechende ge-
sundheitspolitische Maßnahmen.

Laut aktuellen Schätzungen benötigen derzeit etwa
90.000 Menschen in Deutschland ein Nierenersatz-
verfahren. Aufgrund der anhaltend niedrigen Zahl
der Organspender in Deutschland sinkt die Anzahl
der Dialysepatienten seit einigen Jahren trotz ver-
besserter Behandlungsmöglichkeiten nicht. Diese
Entwicklung fordert dringend Lösungen zur Ausge-
staltung der Versorgungsstrukturen. Dabei sind
drei Ansätze besonders maßgebend: Erstens bedarf
es in stärkerem Maß individueller, auf die Bedürf-
nisse der Patienten zugeschnittener Versorgungs-
konzepte, zweitens ist eine sektorenübergreifende
Verzahnung zwischen ambulanten und stationären
Fachärzten erforderlich. Drittens sollten auch
nichtärztliche Berufsgruppen durch entsprechende
Kooperationen stärker in die Behandlung einbezo-
gen werden.

Die integrierte Versorgung ermöglicht die Einbin-
dung von Patientinnen und Patienten in eine gut
organisierte Behandlungskette. „Auf diese Weise
kann ihnen die oft mühsame Suche nach den rich-
tigen Spezialisten mit langen Wartezeiten abge-
nommen werden“, so Widmann-Mauz. Die gesund-

heitspolitischen Leitgedanken zur Verbesserung
der Versorgung durch qualitätsorientierte Medi-
zin finden sich in einer Vielzahl gesetzlicher 
Maßnahmen wieder, etwa im Versorgungsstär-
kungsgesetz und dem Krankenhausstrukturge-
setz. Im Rahmen des Versorgungsstärkungsgeset-
zes stehen durch den eingerichteten Innovations-
fonds in den nächsten drei Jahren jeweils 225
Millionen Euro für die Förderung neuer Versor-
gungsformen und 75 Millionen Euro für Versor-
gungsforschung zur Verfügung. Ebenso ist die
Digitalisierung von zentraler Bedeutung für eine
bessere Patientenversorgung. Das E-Health-
Gesetz hat hierzu bereits den Weg geebnet.

Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Quali-
tätsoptimierung zeigen: bei der Gesundheitsver-
sorgung steht das Patientenwohl im Mittelpunkt.
Und das ist nicht verhandelbar.
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Nationaler Krebsbericht

Die Zahl der Krebserkrankungen nimmt zu. Aller-
dings ist die Lebenserwartung nach der Diagnose
Krebs in den vergangenen Jahren deutlich gestie-
gen. Das ist nachzulesen im "Bericht zum Krebsge-
schehen in Deutschland", der erstmals eine Über-
sicht zu allen wichtigen Aspekten des Krankheits-
geschehens in Deutschland gibt. Der Kampf gegen
Krebs macht Fortschritte. Das zeigen die Ergebnis-
se des erstmals veröffentlichten "Berichts zum
Krebsgeschehen in Deutschland". Aufgrund der
guten Gesundheitsversorgung leben Menschen
nach einer Krebsdiagnose heute deutlich länger als
noch vor zehn Jahren. Vier Millionen Menschen in
Deutschland waren in ihrem Leben schon einmal
an Krebs erkrankt. Im Vergleich zum Jahr 1980
werden Menschen, die an Krebs sterben, heute im
Durchschnitt vier Jahre älter – nämlich 74 Jahre.

Insgesamt hat sich die Zahl der Krebs-
Neuerkrankungen seit 1970 fast verdoppelt. 2013
erkrankten etwa 482.500 Menschen an einem bös-
artigen Tumor. Um die Zahlen der Krebs-
Neuerkrankungen richtig zu interpretieren, muss
aber die steigende Lebenserwartung der Menschen
miteinbezogen werden. Denn für fast alle Krebsar-
ten gilt: Je älter man ist, desto höher das Risiko zu
erkranken. Die vom Alter unabhängige Erkran-
kungsrate ist in den letzten Jahren insgesamt erst-
mals leicht zurückgegangen. Mindestens 30 Pro-
zent aller Krebserkrankungen gelten weltweit als
vermeidbar. Durch einen gesunden Lebensstil kann
jeder sein Krebsrisiko senken.

6. Außenwirtschaftstag in Berlin

"Wirtschaft und Politik im Dialog zu Außenwirt-
schaftsfragen": Unter diesem Motto stand der 6.
Außenwirtschaftstag Medizintechnik, Pharma
und Labortechnik im Auswärtigen Amt in die-
sem Jahr. Zum Abschluss der Veranstaltung dis-
kutierte die Parl. Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz MdB mit ihrer Kollegin im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie und Un-
ternehmern über den Umgang mit den globalen
Herausforderungen vor dem Hintergrund einer
sich stetig entwickelnden Exportquote im Be-
reich der Gesundheitswirtschaft.

Ihnen allen einen schönen 2. Advent!
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Zahl der Studenten steigt auf Rekordhoch

Im Wintersemester 2016/17 sind so viele Studen-
ten wie noch nie an deutschen Hochschulen einge-
schrieben. Nach Mitteilung des Statistischen Bun-
desamts stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum um 48.300 (+1,8 Prozent) auf
2.806.000 Studenten. Insbesondere begannen mehr
junge Frauen ein Studium, hier betrug das Plus 2,3
Prozent. Einen Zuwachs konnten vor allem techni-
sche und innovationsgetriebene Studiengänge ver-
melden. So wählten mit 37.600 Studienanfängern
1,1 Prozent mehr junge Menschen ein Studium der
Informatik; 17.400 Studierende entschieden sich
für Elektrotechnik und Informationstechnik, was
einer leichten Zunahme von 0,1 Prozent ent-
spricht. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Seien Sie am 06. und 07. Dezember live dabei:

(Foto: CDU Deutschland)

Digitales Arbeiten schafft Freiraum fürs Fa-
milienleben

Der Wandel der Arbeitswelt hin zu mehr Digita-
lisierung ermöglicht es berufstätigen Eltern, Ar-
beits- und Familienleben flexibler zu gestalten 
und so mehr Zeit für Kinder und Partner zu fin-
den. Wie das Institut der deutschen Wirtschaft in
einer Studie ermittelte, arbeiten mittlerweile 57
Prozent der Deutschen digital und mobil. Dies
schafft die Möglichkeit, Arbeitszeiten auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer abzu-
stimmen, motiviert diese zusätzlich und macht
die Arbeitgeber so attraktiver für Fachkräfte. Be-
sonders die stark digitalisierten Unternehmen
(75 Prozent) sind bei der Gestaltung von Arbeits-
zeitmodellen sehr flexibel und werden dadurch 
von ihren Mitarbeitern als familienfreundlich
wahrgenommen. Aber auch weniger digital ar-
beitende Firmen schaffen zunehmend Möglich-
keiten, um Beruf und Familie besser zu verein-
baren (60 Prozent). Diese Entwicklungen zeigen
die Potentiale, die die Digitalisierung für die Ge-
sellschaft und Arbeitswelt mit sich bringen kön-
nen. (Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft)
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