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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde im Landkreis Göppingen, 

so viel Gesundheit war nie! Gleich vier große ge-

sundheitspolitische Gesetze wurden in diesen 

zwei Sitzungswochen beraten und vom Deut-

schen Bundestag beschlossen. Reformiert haben 

wir die Krankenhausversorgung, haben wichtige 

Verbesserungen auf den Weg gebracht bei der 

Hospiz- und Palliativversorgung und bei der Pfle-

ge. Außerdem beschloss der Bundestag nach in-

tensiven und ernsthaften Debatten das Verbot 

der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Die Annahme 

dieses fraktionsübergreifenden Gesetzentwurfs, 

an dem ich von Beginn an mitgearbeitet habe, 

begrüße ich sehr. Damit wird dem Geschäft mit 

dem Tod ein Riegel vorgeschoben. Die grundle-

gende Rechtslage bleibt dabei erhalten. Wenn 

Ärzte im Einzelfall und aus dem zum Patienten 

bestehenden Vertrauensverhältnis heraus Beihil-

fe zum Suizid leisten, bleibt das weiterhin straf-

frei. 

Die letzten Wochen waren aber auch deshalb 

turbulent, weil uns der anhaltende Zulauf von 

Flüchtlingen in Atem hält. So manche hektische 

Reaktion und widerstreitende Positionen inner-

halb der Regierungskoalition erforderten intensi-

ve Diskussionen. Alles andere wäre auch verwun-

derlich bei einem so herausfordernden und emo-

tionalen Thema. Wir als SPD-Fraktion werden 

weiterhin alles daran setzen, unsere sozialdemo-

kratischen Werte pragmatisch und zielführend 

innerhalb der Koalition zu vertreten. Wir haben 

bereits wichtige Positionen im kürzlich in Kraft 

getretenen Asylverfahrensbeschleunigungsge-

setz eingebracht. Die beschlossenen Maßnahmen 

sind nun zügig umzusetzen und sollten nicht 

durch unüberlegte Querschüsse und unange-

brachte Profilierungsversuche relativiert werden. 

Stattdessen brauchen wir jetzt mehr denn je, was 

der große Sozialdemokrat Helmut Schmidt, den 

wir seit dieser Woche betrauern, so eindrücklich 

gefordert hat: „pragmatisches, vernunftgemäßes 

politisches Handeln, Schritt für Schritt“. Das be-

währt sich in Krisenzeiten am besten.  

Ihre/Eure 
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 Ein starkes Netz  

 durch gute Reformen 

Hospiz- und Palliativgesetz 

Alle Menschen wünschen sich, in Würde sterben 

zu können. Deshalb haben wir ein Gesetz auf den 

Weg gebracht, das darauf abzielt, Menschen am 

Ende ihres Lebens besser und individueller zu be-

treuen, ihre Schmerzen zu lindern und ihnen 

Ängste zu nehmen. Gerade Schwerkranke und 

sterbende Menschen brauchen in ihrer letzten 

Lebensphase noch mehr menschliche Zuwen-

dung, Versorgung, Pflege und Betreuung als an-

dere Patienten. 

Durch das Gesetz werden Hospiz- und Palliativ-

versorgung – besonders in ländlichen Regionen – 

weiterentwickelt und zu einem ausdrücklichen 

Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzli-

chen Krankenversicherung gemacht. Die Reform 

betrifft nicht nur stationäre Einrichtungen für 

Palliativversorgung (Pflegeheime, Krankenhäuser 

und Hospize), sondern stärkt auch die ambulante 

Pflege. Hier werden zum Beispiel von nun an 

nicht nur Personal-, sondern auch Sachkosten 

berücksichtigt.  Außerdem sind Krankenkassen 

zukünftig dazu verpflichtet, ihre Versicherten 

ausführlich über ihre Möglichkeiten im Bereich 

der Palliativversorgung zu beraten. 

Während so starke Rahmenbedingungen für Hos-

pize und Krankenhäuser geschaffen werden, ge-

rät die palliative Versorgung in Pflegeheimen al-

lerdings ins Hintertreffen. Diese Lücke müssen 

wir unbedingt schließen. Daher habe ich bei der 

Verabschiedung des Gesetzes mit einer persönli-

chen Erklärung darauf aufmerksam gemacht, 

dass die stationäre Pflege strukturell gestärkt 

werden muss, um mehr Zeit für die fürsorgliche 

Begleitung am Lebensende zu schaffen. So könn-

te in der Sterbephase eine Einweisung ins Kran-

kenhaus häufig vermieden werden. Den vollstän-

digen Text meiner Erklärung finden Sie hier. 

Zweites Pflegestärkungsgesetz 

Das, was die Pflegefachwelt seit langem gefor-

dert hat, konnten wir endlich im zweiten Pflege-

stärkungsgesetz (PSG II) umsetzen. Der neue Pfle-

gebedürftigkeitsbegriff beschreibt wesentlich 

besser den tatsächlichen Pflegebedarf und be-

rücksichtigt die besondere Situation von demenz-

kranken Menschen und ihren Angehörigen (s. 

Kasten S. 3).  

Von jetzt an steht all das, was ein Pflegebedürfti-

ger noch kann, im Mittelpunkt. Das halte ich für 

einen wichtigen Perspektivwechsel: Denn so liegt 

zukünftig der Fokus der Pflege darauf, die noch 

vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten und zu stär-

ken. Außerdem ist es wichtig und richtig, dass 

auch der Unterstützungsbedarf hinsichtlich Parti-

zipation und Teilhabe miteinbezogen wird. 

Dadurch wird ein dringendes Thema Teil der Pfle-

ge: soziale Einbindung im Alter. 

Aber es gibt auch Schwachstellen in diesem neu-

en Gesetz, die wir benennen und in weiteren Be-

Thema: Gut versorgt am Lebensabend 

http://www.heike-baehrens.de/wp-content/uploads/2015/11/2015_11_05-Erkl%C3%A4rung_HPG_Plenarprotokollauszug.pdf


 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff – erklärt: 

Was ändert sich durch den neuen Begriff? 

Aus den drei Pflegestufen werden künftig fünf Pflegegrade. Dadurch wird der individuelle Unterstüt-

zungsbedarf der einzelnen Patienten weitaus besser berücksichtigt. Außerdem haben zukünftig alle 

Pflegebedürftige einen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Denn 

es werden nicht mehr nur körperliche, sondern auch geistige und psychische Beeinträchtigungen 

besser berücksichtigt. Die Reform kommt dadurch gerade auch Demenzkranken zugute. 

Wie werden Leistungsansprüche im neuen System ermittelt? 

Das reformierte Begutachtungssystem setzt nicht mehr daran an, was Betroffene nicht mehr kön-

nen. Stattdessen wird ermittelt, wozu der oder die Pflegebedürftige noch selbständig in der Lage ist. 

Die Pflegebedürftigkeit wird auch nicht mehr wie bisher in Form von Minuten gemessen. Stattdes-

sen bekommen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen die Möglichkeit, zwischen angebotenen Leis-

tungen zu wählen. Diese Wahlfreiheit macht die Verteilung der Mittel aus der Pflegeversicherung 

nicht nur effektiver, sondern stärkt auch die Selbstbestimmung der Betroffenen.  

Industrie 4.0: 

 die Zukunft  gestalten 

Die Dampfmaschine, Elektrizität, der Computer 

und jetzt – die digitale Vernetzung. Das sind die 

bedeutendsten Schritte in der Entwicklung der 

Industrie. Und der letzte dieser Schritte, das Ent-

stehen einer „Industrie 4.0“, ist aktuell voll im 

Gange. Wie jede einschneidende Entwicklung 

birgt diese einige Ungewissheiten, aber sicherlich 

auch jede Menge Chancen. Deshalb wollen wir sie 

aktiv mitgestalten. In einem Antrag der Koaliti-

onsfraktionen werden die zentralen Herausforde-

rungen und notwendigen Maßnahmen benannt. 

Zwei Faktoren sind uns hierbei besonders wich-

tig: Erstens sollen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen bei der Umgestaltung von Unternehmen mit-

einbezogen und angemessen weitergebildet wer-

den. Zweitens wollen wir die Digitalisierung der 

Industrie aktiv voranbringen durch einen Ausbau 

der digitalen Infrastruktur, durch Förderung von 

Innovation und Forschung und durch eine Verbes-

serung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes.  

mühungen verbessern müssen. Darauf habe ich 

ebenfalls mit einer persönlichen Erklärung hinge-

wiesen, deren Wortlaut hier zu finden ist. Wir wer-

den nach Einführung des Gesetzes seine Auswir-

kungen genau evaluieren und kontinuierlich an 

seiner Verbesserung arbeiten müssen. Und dabei 

sollten wir unser Augenmerk stärker auf die stati-

onäre Pflege richten. Der neue Pflegebedürftig-

keitsbegriff wurde seit langem erwartet. Jetzt 

kommt er tatsächlich. 

http://www.heike-baehrens.de/wp-content/uploads/2015/11/2015_11_13_PSG_II_Pers%C3%B6nliche-Erkl%C3%A4rung.pdf


Sonntag, 15. November  

9:30 Uhr 

Ansprache 

Ökumenischer Gottesdienst zum Volkstrauertag 

Eschenbach 

17:00 Uhr 

"Ein deutsches Requiem" Göppinger Kantorei  

Stadtkirche Göppingen 

 

Montag, 16. November 

10:00 Uhr 

Kreisseniorenrat-Vorstandssitzung 

19:00 Uhr 

"China und Nordkorea—So fern und doch ganz nah?" 

Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Frey 

HfWU Geislingen 

 

Dienstag, 17. November 

10 Uhr 

Ortsbesuch Aichelberg 

Kindergartenbesuch 

18:00 Uhr 

Diskussionsforum am Olgahospital Stuttgart 

zur Kinderkrankenpflege 

 

Mittwoch, 18. November  

10:00 Uhr 

Ortsbesuch Göppingen-Hohenstaufen 

11:15 Uhr 

Unternehmensbesuch—Stallbau  

 

Donnerstag, 19. November  

10:00 Uhr 

Ortsbesuch in Schlierbach 

Unternehmensbesuch – Herstellung Arbeitskleidung 

14:30 Uhr 

Gespräch mit dem Betriebsrats- 

vorsitzenden der Firma Allgaier  

17:00 Uhr 

Gespräch im Waldeckhof 

19:30 Uhr 

Kreisdelegiertenkonferenz in Süßen 

 

Sonntag, 22. November  

09:00 Uhr 

Vernissage Detlev Schorlau 

Bürgerbüro Göppingen 

 

Montag, 23. November bis Freitag, 04. Dezember 

Sitzungswochen in Berlin 

Termine - 15. November bis 04. Dezember 2015 

 

 Platz der Republik 1 

 11011 Berlin 

 Tel: 030 / 227 74157 

 Fax: 030 / 227 70159 

Deutscher Bundestag   

  

     

  

   

 

   

  

Bürgerbüro 

www.facebook.com/baehrensmdb 
www.heike-baehrens.de  

heike.baehrens.wk@bundestag.de 

Roth Carré Schillerplatz 10 

73033 Göppingen 

Tel: 07161 / 988 35 46 

Fax: 07161 / 504 82 74  

Als stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-
Koreanischen Parlamentariergruppe hatte ich im 
Oktober die Möglichkeit, im Rahmen einer Delega-
tionsreise Nord- und Südkorea zu besuchen. Die 
Arbeit der Parlamentariergruppen dient dem kon-
tinuierlichen Austausch mit Parlamentariern und 
Regierungsvertretern dieser Staaten. Im Fall von 
Nord- und Südkorea kommt noch ein weiterer 
wichtiger Aspekt hinzu: die deutsche Erfahrung 
von Teilung und Wiedervereinigung. Somit war 
unsere Reise mit seinem dichten Besuchspro-
gramm sowie Gesprächen mit humanitären Hilfs-

organisationen, politischen Stiftungen und hochrangigen politischen Repräsentanten auch ein Beitrag 
zum innerkoreanischen Annäherungsprozess. 

Einer der Höhepunkte der Reise war diese Dialogveranstaltung in 
Nordkorea. Im Bild (v.l.n.r.): Burkhard Blienert, Bärbel Höhn, Heike 
Baehrens, Katharina Landgraf, und Dr. Philipp Lengsfeld. 

Delegationsreise: 
Nord- und Südkorea 
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