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Sehr geehrte  

Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

die Koalition hat sich am 

Donnerstag auf weitere 
Maßnahmen zur Bewälti-
gung der Flüchtlingssitua-

tion verständigt und damit 
ihre Handlungsfähigkeit ein-
mal mehr bewiesen. 

Die Verbesserung und Be-
schleunigung des Asylverfahrens steht dabei im 
Vordergrund. Ein einheitlicher Ausweis und eine 

Datenbank für Asylbewerber und Flüchtlinge soll 
die jederzeitige, sichere und rasche Identifizie-
rung der Flüchtlinge gewährleisten. Die notwen-

digen gesetzlichen Regelungen dazu werden wir 
noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Re-
gistrierung und Ausstellung des Ausweises sind 

dann Voraussetzung für die Stellung eines Asyl-
antrags und für die Beantragung und Gewäh-
rung von Leistungen. 

Für Asylbewerber mit geringer Aussicht auf An-
erkennung wird ein beschleunigtes Asylverfah-

ren durchgeführt. Innerhalb einer Woche soll das 
Verwaltungsverfahren, das Rechtsmittelverfah-
ren innerhalb von zwei Wochen durchgeführt 

werden können. Die Verfahren werden in beson-
deren Aufnahme-Einrichtungen durchgeführt, 
von denen fünf geschaffen werden sollen. Ein 

Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz entsteht für diese Personen 
erst mit der Aufnahme in der zuständigen Auf-

nahme-Einrichtung. Dort gilt eine verschärfte 
Residenzpflicht, bezogen auf den Bezirk der un-
teren Ausländerbehörde. Verstöße gegen die Re-

sidenzpflicht haben den konsequenten Wegfall 

des Leistungsanspruchs und das Ruhen des 

Asylantrages zur Folge. 

Für Sprach- und Integrationskurse soll künftig 
generell eine angemessene Eigenbeteiligung bei 

den Kosten eingeführt werden. Abschiebungen 
werden erleichtert und die Verfahren optimiert. 
Der Schutz der EU-Außengrenzen wird wieder-

hergestellt, illegale Schleusungen und Migration 
sollen verstärkt bekämpft und die Zahl der 
Flüchtlinge so reduziert. 

Menschen, die in Deutschland aufgenommen 
werden müssen wir das schnelle Erlernen unse-
rer Sprache ermöglichen und die Integration in 

Arbeitsmarkt und Gesellschaft fördern. Die Be-
achtung unserer Rechts- und Werteordnung, un-
serer freien, demokratischen, offenen und tole-

ranten Staats- und Gesellschaftsordnung ist da-
bei unverzichtbar. 

 

Ihre 
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Stärkung der Bundespolizei 

Der Bundesfinanzminister hat einer außer-

planmäßigen Ausgabe bis zur Höhe von 43 
Mio. Euro für Einsätze und Maßnahmen der 
Bundespolizei zur Bewältigung der Flüchtlings-

lage zugestimmt. Diese Mittel werden benö-
tigt, um die mit der Wiedereinführung der sta-
tionären Grenzkontrollen an den deutschen 

Binnengrenzen vorgeschriebene Aufgabe des 
Grenzschutzes erfüllen zu können. 

44. Parlaments – Postille  
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Im in dieser Woche beschlossenen Nachtrags-
haushalt wurden zudem Mittel für humanitäre 

Maßnahmen im Ausland, für das Bundeskrimi-
nalamt, das Technische Hilfswerk und das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge er-

höht. Er stellt darüber hinaus die mietzinsfreie 
Überlassung von Bundesliegenschaften für 
Flüchtlinge und Asylsuchende sicher. Die Her-

stellungskosten für diese Liegenschaften wer-
den komplett vom Bund übernommen. Insge-
samt steigen die Ausgaben um 5,3 Mrd. Euro 

Neue Kredite müssen trotz der Mehrausgaben 
nicht aufgenommen werden. Neben den Über-
schüssen in diesem Jahr erwartet die Bundes-

regierung Mehreinnahmen sowie geringere 
Zinsausgaben. 

Versorgung Schwerstkranker und     

Sterbender wird entscheidend verbessert 

Das Gesetz 
zur Verbes-

serung der 
Hospiz- und 
Palliativver-

sorgung in 
Deutsch-
land ist ein 

Meilenstein 
in der Ver-
sorgung Schwerstkranker und Sterbender. 

Unabhängig davon, wo die Menschen ihren Le-
bensabend verbringen – ob in ihrem eigenen 
Zuhause, in einer Pflegeeinrichtung, im Hospiz 

oder im Krankenhaus –, können sie sich künf-
tig auf eine bessere Versorgung verlassen. Im 
Zuge der parlamentarischen Beratungen 

konnten wir gegenüber dem ursprünglichen 
Gesetzesentwurf des Ministeriums noch ent-
scheidende Verbesserungen erreichen. 

Jährlich sterben mehr als 400.000 Menschen 
in deutschen Krankenhäusern. Da jedoch nur 
15 Prozent der Häuser über eine Palliativsta-

tion verfügen, wird diesen künftig über ein Zu-
satzentgelt die Möglichkeit eröffnet, fachlich 

vielfältige Palliativdienste bereitzustellen. Mit 
diesen Diensten können auch in Häusern ohne 
eigene Palliativstation die Patienten eine ge-

eignete Schmerztherapie und menschliche Be-
gleitung erhalten. Kleine Krankenhäuser kön-
nen den Dienst auch über Kooperationen or-

ganisieren. 

Des Weiteren verbessern wir die Finanzierung 
der ambulanten Hospizdienste. Wir stellen si-

cher, dass sich die Krankenkassen künftig 
nicht nur an den Personal-, sondern auch den 
Sachkosten der Dienste beteiligen. Davon 

werden vor allem Hospizdienste im ländlichen 
Raum profitieren, die oftmals lange Anfahrts-

wege haben. Durch die bessere finanzielle 
Ausstattung haben die Hospizdienste auch 
mehr Spielräume, etwa um die Trauerbeglei-

tung von Angehörigen mit zu unterstützen. 

Schließlich können sich Versicherte bei ihrer 
Krankenkasse über die Leistungen der Hospiz- 

und Palliativversorgung beraten lassen. Zu 
dieser Beratungsleistung zählen auch Infor-
mationen über persönliche Vorsorgeentschei-

dungen wie Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsvollmacht. 

Eine wichtige Forderung, die in den vergange-

nen Monaten an uns herangetragen wurde, 
ist die Qualitätssicherung. Diese haben wir 
aufgegriffen. Mit dem Gesetz stellen wir si-

cher, dass das hohe Niveau der Hospiz- und 
Palliativversorgung in den verschiedenen Sek-
toren gesichert und ausgebaut wird. 

Begleitung am Ende des Lebens 

Seit einiger Zeit beschäftigt sich der Deutschen 
Bundestag mit der Frage, wie wir rechtlich mit 

dem Thema Suizidbeihilfe umgehen. In dieser 
Woche stand nach intensiver Diskussion die Ent-
scheidung an. Diese wichtige ethische Frage ist 

frei von jeder Fraktionsdisziplin und eine indivi-
duellen Entscheidung jedes Abgeordneten, der 
wir mit Respekt begegnen. 

In den vergangenen Wochen und Monaten habe 
ich mich sehr intensiv mit den Vorlagen beschäf-
tigt. Wichtig ist mir, dass wir die Selbstbestim-

mung des Einzelnen stärken. Dafür halte ich den 
Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung für 
unabdingbar, wie wir sie am Donnerstag mit 

sehr großer Mehrheit beschlossen haben. Den-
noch ist die Entscheidung nicht einfach. Letztlich 
habe ich mich entschieden, den Entwurf zum Ge-

setz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen För-
derung der Selbsttötung zu unterstützen.  

Meine anfänglichen Bedenken, dass mit dem Ge-

setzentwurf Ärzte in ihrem Handeln einge-
schränkt werden könnten wurden mir durch 

mehreren Stellungnahmen genommen. Ein aus-
drückliches Verbot von Werbung, beispielsweise 
für ausländischen Sterbehilfevereine hätte ich 

mir gewünscht. Rechtsexperten haben mir aber 
versichert, dass es für die Unterbindung ausrei-
chende Handhabe außerhalb des Strafrechtes 

gibt. 

Ich finde es unerträglich, wenn Menschen mit 
dem Sterben anderer Geld verdienen. Wir müs-

sen deutlich unterscheiden, was das Ziel einer 
Handlung ist. Ein Arzt oder Hospizmitarbeiter, 
der Menschen Schmerzen nimmt, handelt nicht 



 

3 

 

mit dem Ziel, den Menschen zu töten. Anders 
sieht es bei einem Suizidhelfer aus, der als Ziel 

den Tod eines Menschen verfolgt. Es liegen so-
mit im Kern unterschiedliche Voraussetzungen 
und Herangehensweisen vor. Ich gehe davon 

aus, dass mit dem Gesetz keine Kriminalisierung 
der Ärzte stattfindet. 

Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen-

darf dabei nicht beschnitten werden. Daher sol-
len beispielsweise der Suizid und die Teilnahme 
daran auch weiterhin straffrei bleiben. Deshalb 

wollen wir das derzeitige Recht, welches sich 
grundsätzlich bewährt hat, nur in geringen Um-
fang verändern und die Geschäftsmäßigkeit un-

ter Strafe stellen. Gleichzeitig wollen wir aber 
das Recht auf Leben stärken. Ich möchte nicht, 
dass es in unserer Gesellschaft normal wird, sein 

Leben gesteuert zu beenden. Menschen sollen 
nicht unter Druck gesetzt werden, den „leichten 
Weg“ zu wählen, weil sie beispielsweise das Ge-

fühl haben, ihren Angehörigen zur Last zu fallen. 
Wir müssen deutlich machen, dass bereits heute 
niemand Schmerzen haben muss oder etwa zu 

lebenserhaltenen Maßnahmen gezwungen wird. 
Daher ist es so wichtig, die Angebote der Hospiz- 
und Palliativmedizin flächendeckend, sowohl 

ambulant als auch stationär, auszubauen. 

Bereits heute leisten die zahlreichen Ehren-
amtlichen der Hospizbewegung unschätzbar 

wertvolle Arbeit bei der Betreuung Schwerst-
kranker und Sterbender. Sie sind und bleiben 
eine Säule der Hospiz- und Palliativversorgung 

in Deutschland und verdienen unseren ganzen 
Respekt.  

Neuorganisation der Zollverwaltung 

Der Reformprozess beim Zoll wird konsequent 
fortgesetzt und die Struktur zukunftsorientiert 
weiter optimiert. Wesentliches Element der Neu-

organisation ist die Gründung der Generalzolldi-
rektion als Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn. 
Hier werden zum 1. Januar 2016 die Aufgaben 

der bisherigen Mittelbehörden der Zollverwal-
tung sowie Teile der Zoll- und Verbrauchsteuer-

abteilung des Bundesministeriums der Finanzen 
zusammengeführt. Durch diese Stärkung des 
operativen Bereichs gewährleisten wir, dass die 

Zollverwaltung ihrem immer größer werdenden 
Aufgabenspektrum gerecht werden kann. 

Antiterrorregelungen verlängert 

Am Donnerstag haben wir Regelungen zur Ter-
rorismusbekämpfung, die derzeit bis Januar 
2016 befristet sind, um fünf Jahre verlängert. 

Diese Regelungen, die sich in der Praxis bewährt 
haben, wurden hauptsächlich nach den Terror-
anschlägen vom 11. September 2001 eingeführt 

und umfassen im Wesentlichen nachrichten-
dienstliche Befugnisse zur Einholung von Aus-

künften bei Luftfahrtunternehmen, Kreditinstitu-
ten und Telekommunikationsdiensten. Darüber 
hinaus nehmen wir aufgrund von Erfahrungen 

der Praxis Änderungen bezüglich Sicherheits-
überprüfungen und im Grundbuchrecht vor. 

Krankenhaus-Strukturgesetz  

Mit dem Gesetz legen wir die Eckpunkte einer 
umfassenden Krankenhausreform fest, die nun 

auch auf die weitere Verbesserung der Qualität 
der Pflege in den Krankenhäusern abzielt. Hierzu 
wird etwa ein Pflegestellen-Förderprogramm 

eingerichtet, das bis zu 660 Mio. Euro von 2016 
bis 2018, danach bis zu 330 Mio. Euro jährlich 
umfassen soll. Im Rahmen der parlamentari-

schen Beratungen wurde weiterhin u.a. verein-
bart, den Versorgungszuschlag ab 2017 durch 
einen Pflegezuschlag mit einem Volumen von 

500 Mio. Euro pro Jahr zu ersetzen. Außerdem 
sollen der Mehrerlösausgleich und der Mehrleis-
tungsabschlag auf stationäre Krankenhausleis-

tungen von Akutkliniken sowie psychiatrischen 
Häusern zur Entlastung der Krankenhäuser 

keine Anwendung finden, soweit die Kosten nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz getragen 
werden. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur 

Verbesserung der Notfallversorgung in bzw. di-
rekt an Krankenhäusern ergriffen. Auch wird die 
Versorgungslücke für Versicherte mit einer 

schweren Krankheit, die nicht mehr kranken-
hausbehandlungsbedürftig und nicht pflegebe-
dürftig sind, durch leistungsrechtliche Regelung 

geschlossen.   

 

 

  

 

 

Kontakt  

Büro Berlin 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Tel.: (030) 22772341 
Fax: (030) 22776067 
  

Büro Gifhorn 
Steinweg 5, 38518 Gifhorn   
Tel:  (05371) 728035    
Fax: (05371) 728036 
  

Büro Peine 
Freiligrathstr. 4, 31224 Peine  
Tel: (05171) 7902225    
Fax:(05171) 7902226 


