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Monika Grütters erneut in das
Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken (ZdK) gewählt

Am 18. November 2016 wurde Monika
Grütters im ersten Wahlgang erneut als
Einzelpersönlichkeit in das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken (ZdK) ge-
wählt. Schon seit November 2012 gehört
die engagierte Katholikin diesem Gre-
mium an, seit Dezember 2013 fungiert
sie außerdem als Sprecherin des Sachbe-
reichs „Bildung, Kultur und Medien.“
Hier setzt sich Monika Grütters für ei-
nen regen und fruchtbaren Dialog zwi-
schen Künstlern und Kirche ein.

Das (ZdK) ist der Zusammenschluss von
Vertretern der Diözesanräte und der
katholischen Verbände sowie von Insti-
tutionen des Laienapostolates und wei-
teren Persönlichkeiten aus Kirche und
Gesellschaft. In diesem Sinne verkörpert
das ZdK die Stimme der katholischen
Laien und berät die Deutsche Bischofs-
konferenz in Fragen des gesellschaftli-
chen, staatlichen und kirchlichen Le-
bens.

Einigung beim Bundesteilhabege-
setz

Ein anderes wichtiges sozialpolitisches
Vorhaben betrifft Behinderte: Wir re-
formieren in dieser Woche das Leis-
tungsrecht für Menschen mit Behinde-
rungen. Wir schaffen mit dem neuen
Bundesteilhabegesetz eine gute neue

Grundlage für die Schwächsten in unse-
rer Gesellschaft. Menschen mit Behinde-
rungen gehören in die Mitte unserer Ge-
sellschaft. Daher haben wir im parla-
mentarischen Verfahren dafür gesorgt,
dass viele Sorgen der Betroffenen ausge-
räumt werden: Wir erhöhen den Vermö-
gensschonbetrag (Ansparmöglichkeit)
von 2.600 auf rund 5.000 Euro und
zudem wird das Arbeitsförderungsgeld
von bisher 26 Euro auf künftig 52 Euro
verdoppelt.

Drittes Pflegestärkungsgesetz
stärkt Pflegeberatung in den
Kommunen

Nachdem wir mit dem Pflegestärkungs-
gesetz II den Pflegebedürftigkeitsbegriff
und ein neues Begutachtungsverfahren
für den 1. Januar 2017 beschlossen ha-
ben, bringen wir mit dem Pflegestär-
kungsgesetz III in dieser Woche weitere
Verbesserungen im immer wichtiger
werdenden Bereich der Pflege auf den
Weg. Damit die Hilfe bei den Pflegebe-
dürftigen und ihren Familien zügig an-
kommt, stärkt das Gesetz die Pflegebe-
ratung in den Kommunen. Zudem sollen
die Kontrollen verschärft werden, um
Pflegebedürftige, ihre Familien und die
Pflegekräfte besser vor betrügerischen
Pflegediensten zu schützen. Schließlich
schaffen wir für Kommunen die Mög-
lichkeit, sich an Maßnahmen zum Auf-
und Ausbau der Angebote zur Unter-
stützung im Alltag auch in Form von
Personal- oder Sachmitteln einzubrin-
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gen. Damit stellen wir sicher, dass Bera-
tung und Versorgung insgesamt bei den
Betroffenen und ihren Familien besser
ankommen.

Bundesverkehrswegeplan 2030
verabschiedet

Mit rund 1.350 einzelnen Straßenvorha-
ben und einem noch einmal auf rund
270 Milliarden Euro erhöhtem Gesamt-
volumen bis 2030 beschließen wir einen
Bundesverkehrswegeplan, der sich se-
hen lassen kann. Er berücksichtigt Stra-
ße (rund 49 Prozent der Mittel), Schiene
(rund 41 Prozent) und Wasserstraßen
(etwa 10 Prozent) und legt einen
Schwerpunkt auf die Modernisierung
und den Erhalt der bestehenden Ver-
kehrsinfrastruktur.

Mit der Rekordsumme für die Infra-
struktur unterstreichen wir unser klares
Bekenntnis zur Stärkung des Standortes
Deutschland und zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für die deutsche
Wirtschaft. Besser noch, alle Verkehrs-
teilnehmer in Deutschland ziehen ihren
Vorteil aus der Erneuerung und dem
Ausbau unserer Verkehrsnetze. Wir
müssen gerade in den nächsten Mona-
ten uns nun verstärkt darum kümmern,
die Weichen für eine schnellere Realisie-
rung der beschlossenen und finanzierten
Projekte zu stellen. Das Geld muss auf
die Straße, in die Schiene und in die
Wasserwege – es darf nicht in der Ver-
waltung oder aufwendigen Gerichtsver-
fahren hängenbleiben.

Zahl der Studenten steigt auf Re-
kordhoch

Im Wintersemester 2016/17 sind so viele
Studenten wie noch nie an deutschen
Hochschulen eingeschrieben. Nach Mit-
teilung des Statistischen Bundesamts
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 Studi-
um, hier betrug das Plus 2,3 Prozent.
Einen Zuwachs konnten vor allem tech-
nische und innovationsgetriebene Studi-
engänge vermelden. So wählten mit
37.600 Studienanfängern 1,1 Prozent
mehr junge Menschen ein Studium der
Informatik; 17.400 Studierende ent-
schieden sich für Elektrotechnik und
Informationstechnik, was einer leichten
Zunahme von 0,1 Prozent entspricht.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Digitales Arbeiten schafft Frei-
raum fürs Familienleben

Der Wandel der Arbeitswelt hin zu mehr
Digitalisierung ermöglicht es berufstäti-
gen Eltern, Arbeits- und Familienleben
flexibler zu gestalten und so mehr Zeit
für Kinder und Partner zu finden. Wie
das Institut der deutschen Wirtschaft in
einer Studie ermittelte, arbeiten mitt-
lerweile 57 Prozent der Deutschen digi-
tal und mobil. Dies schafft die Möglich-
keit, Arbeitszeiten auf die individuellen
Bedürfnisse der Arbeitnehmer abzu-
stimmen, motiviert diese zusätzlich und
macht die Arbeitgeber so attraktiver für
Fachkräfte. Besonders die stark digitali-
sierten Unternehmen (75 Prozent) sind
bei der Gestaltung von Arbeitszeitmo-
dellen sehr flexibel und werden dadurch
von ihren Mitarbeitern als familien-
freundlich wahrgenommen. Aber auch
weniger digital arbeitende Firmen schaf-
fen zunehmend Möglichkeiten, um Be-
ruf und Familie besser zu vereinbaren
(60 Prozent). Diese Entwicklungen zei-
gen die Potentiale, die die Digitalisie-
rung für die Gesellschaft und Arbeits-
welt mit sich bringen können.
(Quelle: Institut der deutschen Wirt-
schaft)


