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Sehr geehrte  

Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

in dieser Woche haben wir 

schwierige Beratungen und 
Entscheidungen über die 
Entsendung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte zur 
Verhütung und Unter-
bindung terroristischer 

Handlungen durch die 
Terrororganisation IS getroffen. Er soll durch die 
Bereitstellung von Luftbetankung, Aufklärung 

(insbesondere luft-, raum- und seegestützt), 
Begleitschutz für den französischen 
Flugzeugträger Charles de Gaulle und 

Stabspersonal zur Unterstützung erfolgen. 
Insgesamt sollen sich an dem Einsatz bis zu 1200 
Soldatinnen und Soldaten mit Ausrüstung 

beteiligen. Der Einsatz unserer Streitkräfte soll 
vorrangig im und über dem Operationsgebiet der 
Terrororganisation IS in Syrien sowie auf dem 

Territorialgebiet von Staaten erfolgen, von denen 
eine Genehmigung der jeweiligen Regierung 

vorliegt, sowie im Seegebiet östliches 
Mittelmeer, Persischer Golf, Rotes Meer und 
angrenzenden Seegebieten. 

Der Einsatz ist zunächst bis zum 31.12.2016 
befristet. Richtigerweise ist er eingebettet in 
einen breiten politischen Ansatz, der von der 

großen Mehrheit der Staatengemeinschaft 
getragen wird und politische, humanitäre, und 
militärische Ebenen hat. Ziel ist es, den IS 

einzudämmen und Irak so zu stabilisieren, dass 
alle Bevölkerungsgruppen angemessen 
eingebunden werden. Ebenso soll durch 

diplomatische Bemühungen auf internationaler 
Ebene eine nachhaltige politische Befriedung 

Syriens und der Region erreicht werden. Neben 

den unmittelbaren Unterstützungsleistungen im 
Kampf gegen den IS plant die Bundesregierung 
weiterhin, die französischen Streitkräfte durch 

die Übernahme von stärkerer Verantwortung in 
Mali sowie durch die Bereitstellung medizinischer 
Soforthilfe bei eventuellen weiteren 

Großschadensereignissen in Frankreich zu 
entlasten.  

Die Entscheidung, diesem Einsatz zuzustimmen 

habe ich mir nicht leicht gemacht, geht es doch 
darum, unsere Soldatinnen und Soldaten in 
einen nicht ungefährlichen Auftrag zu entsenden. 

Ich bin mir aber sicher, dass Deutschland sich in 
dieser unmittelbaren Gefahrensituation nicht 
heraushalten kann. Wir unterstützen nicht nur 

den französischen Partner sondern übernehmen 
auch Verantwortung zum Schutz unseres 
eigenen Landes. Wir haben erfahren müssen, 

dass der islamische Terror jeden Menschen, auch 
hier in Europa, in Deutschland treffen kann. Die 
Auswahl des deutsch-französischen Freund-

schaftsspiels als Anschlagsziel war kein Zufall. 
Die Staatengemeinschaft muss zusammen-

stehen und dem Terror die Stirn bieten, er darf 
nicht weiter ungestraft morden. Dabei bin ich mir 
sicher, dass der militärische Einsatz nur ein 

Mosaikstein eines ganzen Maßnahmenpakets 
sein kann. Diplomatische Verhandlungen, 
humanitäre Hilfsleistungen, Stabilisierung in den 

Krisenländern durch geänderte Entwicklungs-
hilfepoliitk sind einige weitere Bausteine, auf die 
wir ebenso wenig verzichten können. 

Ihre 
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Klimaschutzkonferenz in Paris 

Die Klimaschutzkonferenz in Paris muss ein 

Erfolg werden. Die Voraussetzungen scheinen 
günstig zu sein, da auch große Länder dazu 
bereit sind, ihre Verantwortung für einen 

besseren Klimaschutz zu übernehmen. Die Zeit 
drängt, denn wir erleben gegenwärtig die ersten 
Folgen des Klimawandels.  

Deshalb werden 195 Staaten bis zum 11. 
Dezember in Paris über einen weltweiten Vertrag 
zur Verringerung der globalen 

Treibhausgasemissionen verhandeln. Ziel ist 
eine Begrenzung der Erderwärmung um zwei 
Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Die 

von 183 Staaten bislang vorgelegten Ziele 
reichen leider nicht aus, um das Zwei-Grad Ziel 
zu erreichen. Es muss sich nun zeigen, ob die 

Staatengemeinschaft entschlossen ist, den 
Klimawandel zu begrenzen und dazu bereit ist, 
unsere Welt als einen lebenswerten Ort für 

künftige Generationen zu erhalten. Deutschland 
ist dabei nicht nur einer der Vorreiter in Sachen 
Klimaschutz sondern auch bei der Finanzierung 

klimaschützender Maßnahmen in den 
Entwicklungsländern. Bis 2020 wird es seinen 
Beitrag von 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 

rund zehn Milliarden verdoppeln. Wir wollen 
einen Erfolg der Klimaschutzkonferenz von Paris. 
Unser großes Ziel ist es, völkerrechtlich 

verbindlich einen Überprüfungsmechanismus zu 
erreichen, damit das 21. Jahrhundert ein 
Jahrhundert der schrittweisen Dekarbonisierung 

(Abkehr von der Nutzung kohlenstoffhaltiger 
Energieträger) wird. 

Kinder und Jugendliche vor den Gefahren 

des Konsums elektronischer Zigaretten 
und Shishas schützen  

In erster Lesung befassen wir uns mit dem 

Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem 
die Abgabe- und Konsumverbote des 
Jugendschutzgesetzes, die bislang nur für 

Tabakwaren gelten, auf elektronische Zigaretten 
und elektronische Shishas ausgedehnt werden 

sollen. Darüber hinaus sind entsprechende 
Änderungen im Jugendarbeitsschutzgesetz 
vorgesehen. 

Edathy-Untersuchungsausschuss  

Der Untersuchungsausschuss rund um die 
strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 

ehemaligen MdB Edathy hat in dieser Woche 
seinen Bericht vorgelegt. Die Ergebnisse der 
Untersuchung legen nahe, dass Herr Edathy eine 

Warnung erhielt. Auch nach Abschluss der 
Untersuchung aber bleibt unklar, woher diese 
Warnung kam. Eine Hauptursache hierfür ist 

wohl die Aussageverweigerung des SPD-
Abgeordneten Hartmann. Der 

Untersuchungsausschuss fand heraus, dass es 
allein in Niedersachsen 138 Kenntnisträger gab. 

Deutscher Bürgerpreis  

Gemeinsam mit Kanzleramtsminister Altmeier 
haben wir in dieser Woche den Deutschen 
Bürgerpreis verliehen. Er ehrt jährlich 

herausragendes Engagement in fünf 
verschiedenen Kategorien. In diesem Jahr stand 
er unter dem Motto „Kultur leben, Horizonte 

erweitern“. Der Bürgerpreis wird von einem 
Bündnis aus Sparkassen, Bundestags-
abgeordneten, Städten, Landkreisen und 

Gemeinden verliehen. Als Jury-Mitglied habe ich 
wieder tolle Engagierte und Projekte 
kennengelernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierschutzbericht der Bundesregierung 

Lebensmittelerzeugung und Tierhaltung werden 

in der Gesellschaft intensiv diskutiert. Das 
Tierwohl steht dabei zunehmend im Fokus. In 
diesem Kontext stand auch die Debatte des 

Tierschutzberichts der Bundesregierung am 
Donnerstag. Der Bericht gibt einen Rückblick auf 
die Jahre 2011 bis 2014. Er weist auf, dass mit 

den Änderungen des Tierschutzgesetzes und der 
Tierversuchsordnung bereits bessere 

Haltungsbedingungen für Nutztiere und 
Versuchstiere erreicht wurden. Die letztes Jahr 
von Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt 

gestartete Initiative „Eine Frage der Haltung – 
neue Wege für mehr Tierwohl“ hat den 
Tierschutz noch einmal stärker in den 

Mittelpunkt gerückt.  

Trotz der hohen Standards will die 
Unionsfraktion die Tierhaltung in Deutschland 

kontinuierlich verbessern. Dabei setzen wir auf 

Mit Sparkassenverbandschef Georg 
Fahrenschon, Peter Altmeier und Jury-
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einen offenen Dialog mit Landwirten, Handel und 
Verbrauchern. Um tragfähige Lösungen zu 

finden fördern wir intensiv die Forschung nach 
Alternativen zu Methoden, wie das Töten 
männlicher Küken oder das Kürzen von 

Schnäbeln. Das Schlachten trächtiger Tiere soll 
so schnell wie möglich verboten werden.  

Änderung des Bausparkassen-Gesetzes  

Das Gesetz reagiert mit einer moderaten 
Flexibilisierung der Regelungen für das 
Bausparkassengeschäft auf die 

Herausforderungen des aktuellen 
Niedrigzinsumfelds. Im parlamentarischen 
Verfahren haben sich diverse Änderungen 

ergeben. So soll die Beleihungswertgrenze bei 
selbstgenutztem Wohnraum von 80 Prozent auf 
100 Prozent erhöht werden. Damit werden 

Bausparkassen anderen Banken gleichgestellt, 
die bereits heute 100 Prozent-Finanzierungen 
anbieten dürfen. Vor demselben Hintergrund 

wird die vorgesehene Versicherungspflicht für 
Bauwerke gestrichen, denn diese gilt ebenfalls 
nicht für „normale“ Banken. Auch die 

Anlagemöglichkeiten für Bausparkassen sollen 
noch erweitert werden: Künftig sollen sie fünf 
Prozent ihrer Kapitalanlagen unter engen 
Voraussetzungen in Aktien investieren dürfen.  

Sichere digitale Kommunikation        
und Anwendungen im Gesundheitswesen  

Die Chancen der Digitalisierung wollen wir 

stärker für eine bessere gesundheitliche 
Versorgung der Menschen nutzen. Darauf zielt 
das Gesetz für sichere digitale Kommunikation 

und Anwendung im Gesundheitswesen ab. Wir 
schaffen damit die im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Grundlage, um nutzbringende 

Anwendungen zur Unterstützung der 
medizinischen Versorgung zügig einzuführen. Es 
geht darum, eine verlässliche 

Telematikinfrastruktur (Technik zur Verknüpf-
ung von Telekommunikation und Informatik) zur 
sicheren Vernetzung zwischen Ärzten und 

Krankenhäusern herzustellen. Im parla-
mentarischen Verfahren wurden Änderungen 
wie die Einbindung der Psychotherapeuten, die 

Verpflichtung der Apotheker zur Aktualisierung 
des Medikationsplans sowie Verbesserungen bei 
der Einführung der elektronischen Patientenakte 

und des Patientenfaches vereinbart. 

 

 

 

 

Neuregelung des           
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes  

Die hocheffiziente und klimafreundliche Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) soll auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der 

Energiewende spielen. Die geltende KWK-
Förderung wird an aktuelle Erfordernisse wie vor 
allem das EU-Beihilferecht angepasst. Das 

Ausbauziel beziffern wir nunmehr auf 110 TWh 
bis 2020 und 120 TWh bis 2025. In den 
parlamentarischen Beratungen wurde die 

Abwärmenutzung wieder in das Gesetz 
aufgenommen. Die Mini-KWK unter 50 Kilowatt 
wurde bei den Vollnutzungsstunden von 45.000 

auf 60.000 Stunden erhöht. Die Geltungsdauer 
des Gesetzes wurde bis 31. Dezember 2022 
festgelegt. 

Bericht des Wehrbeauftragten  

Schwerpunktthemen im Jahresbericht des 
Wehrbeauftragten sind die Auswirkungen der 

Einsätze und der Neuausrichtung der 
Bundeswehr sowie die Vereinbarkeit von Familie 
und Dienst. Im letzteren Bereich gibt es nach wie 

vor Kritik. Viele Soldatinnen und Soldaten sehen 
ihre Familien nur am Wochenende und sind 
häufig für längere Zeit von ihren Familien 

getrennt. Die Kinderbetreuungssituation bleibt 
verbesserungsfähig. Positiv bewertet wird die 
Entwicklung in der Betreuung von 

Einsatzrückkehrern. Auch sei die Versorgung 
verwundeter Soldatinnen und Soldaten weiter 
verbessert worden. Insgesamt wird 

Handlungsbedarf weiterhin vor allem im Bereich 
des Sanitätsdienstes gesehen, der besonders für 
die Motivation der Soldaten im Auslandseinsatz 

eine zentrale Bedeutung einnimmt. 
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