
Liebe Leserinnen und Leser,

der Deutsche Bundestag hat am Freitag vier Gesetzent-
würfe über eine Regelung zur Sterbebegleitung beraten. 
Die Entscheidung dazu ist sicherlich einer der komple-
xesten, kompliziertesten und anspruchsvollsten Gesetz-
gebungsprozesse, an denen ich in meiner Zeit als Par-
lamentarierin – ob im Bundestag oder im Europäischen 
Parlament – je beteiligt gewesen bin. Die Gesetzentwürfe 
wurden fraktionsübergreifend aus den Reihen der Bun-
destagsabgeordneten erarbeitet. Daher wurde bei der 
Abstimmung auch die sonst übliche Fraktionsdisziplin auf-
gehoben. Diese Herangehensweise fi nde ich gerade bei 
diesem Thema richtig und wichtig. 
Auch die heutige Debatte wurde wieder sehr eindringlich 
geführt. Einig sind sich dabei alle, dass eine Stärkung der 
Palliativ- und Hospizversorgung – gerade auch auf dem 
Land – von großer Bedeutung ist. Diese haben wir bereits 
am Donnerstag auf den Weg gebracht. Das Gesetz zur 
Stärkung der Palliativ- und Hospizversorgung beinhaltet 
unter anderem die bessere fi nanzielle Ausstattung sta-
tionärer Hospize und ambulanter Hospizdienste sowie 
den Ausbau der Palliativ- und Hospizarbeit in Pfl egeein-
richtungen, der besonders dem ländlichen Raum zu Gute 
kommt. Die Stärkung der Palliativ- und Hospizarbeit lässt 

in der aktuellen Debatte die Sterbebeihilfe auch nicht al-
ternativlos erscheinen.
Ebenso wie viele Kolleginnen und Kollegen im Bundestag  
habe auch ich mich sehr intensiv mit der gesamten Thema-
tik befasst. Um das für viele noch tabuisierte Thema auch 
in die breite Öffentlichkeit zu tragen, haben wir beispiels-
weise im März und Oktober zwei Diskussionsveranstal-
tungen zum Thema „Sterben in Würde“ organisiert. Hier 
wurde zum Teil kontrovers, aber immer mit deutlichem Er-
kenntnisgewinn und dem nötigen Augenmaß über die ver-
schiedenen Positionen, die im Bundestag zur Abstimmung 
stehen, diskutiert. 
Durch einen praktischen Einblick in die Palliativstation im 
Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt (Foto) habe ich er-
lebt, wie man Menschen an ihrem Lebensende beistehen 
kann. Diese Erfahrung hat mich in meiner persönlichen 
Entscheidung bestärkt, in der Debatte um Sterbebeihilfe 
dem Antrag von Michael Brand, Kerstin Griese und Micha-
el Frieser zuzustimmen. Dieser Antrag wurde am Freitag 
von Bundestag mit Mehrheit beschlossen. 
Bei meiner Entscheidung folge ich dem Leitbild: Sterben 
an der Hand eines Menschen und nicht durch die Hand 
eines Menschen. Die Palliativ- und Hospizversorgung, die 
wir stärken und ausbauen, bietet jetzt schon viele Mög-
lichkeiten, Leid und Schmerzen am Lebensende zu lindern. 
Mir ist es wichtig, dass diese Möglichkeiten genutzt wer-
den und darüber besser informiert wird.
In den letzten Jahren haben sich zunehmend Vereine ge-
gründet, die Menschen anbieten, Mitglied zu werden, ei-
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Fortsetzung von Seite 1.. 
nen Mitgliedsbeitrag zu zahlen um dann von diesem Ver-
ein Hilfe bei der Realisierung des Wunsches, zu sterben, 
zu erhalten. Diese geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttö-
tung war für die Befassung des Deutschen Bundestages 
ausschlaggebend.
Unter Beihilfe zur Selbsttötung, auch assistierter Suizid 
genannt, versteht man die Hilfe beim Wunsch nach Selbst-
tötung, etwa durch ein Gift, das der Sterbewillige selbst 
einnimmt.
Durch den Gesetzentwurf Brand/Griese/Frieser wird die 
geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt. 
Das bedeutet ein organisiertes Handeln von Vereinen 
und Einzelpersonen, die geschäftsmäßig agieren, eine auf 
Wiederholung und Kontinuität ausgelegte Suizidbeihilfe 
anbieten und damit auf die Fortsetzung dieses „Geschäfts- 
oder Organisationsmodells“ ausgerichtet sind. 
Bei Angehörigen und anderen nahestehenden Personen 
oder bei Ärzten bleibt eine nicht geschäftsmäßig betrie-
bene Suizidbeihilfe in begründeten Einzelfällen nach einer 
Gewissensentscheidung aber explizit straffrei. 
Durch das Gesetz bleiben auch Hilfen beim Sterben wie 
passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe (palliative Sedie-
rung) weiterhin zulässig. Aktive Sterbehilfe bleibt nach wie 
vor strafbar. 

Der Bundestag hat am Freitag den Gesetzentwurf Brand/
Griese/Frieser mit 360 Ja-Stimmen angenommen. Er wird 
dem Aspekt des Lebensschutzes und dem Recht auf Selbst-
bestimmung aus meiner Sicht am besten gerecht. 

Herzliche Grüße,

Dr. Anja Weisgerber MdB

Info: HIlfen BeIm sterBen
Passive sterbehilfe: Sterbenlassen durch den Abbruch 
der Therapie oder den Verzicht auf lebensverlängernde 
Maßnahmen. Diese Hilfe können Patienten einfordern 
oder in einer Patientenverfügung festlegen. Ärzte und 
Angehörige müssen diesem Wunsch entsprechen.
Indirekte sterbehilfe: Der vorzeitige Tod durch 
schmerzlindernde Behandlungen oder palliaitve Sedie-
rung wird in Kauf genommen. Auch diese Hilfe ist zu-
lässig. 
Aktive sterbehilfe: Das Töten eines anderen Menschen 
auf sein ausdrückliches Verlangen hin. Die aktive Ster-
behilfe ist in Deutschland strafbar.

CsU: schärfstes Asylrecht aller Zeiten
Besondere Asyl-Aufnahmeeinrichtungen – Weitere Schritte scheitern an Blockade der SPD

Die CSU hat beim neuen Asylpaket, auf das sich die Vor-
sitzenden der Koalitionsparteien am Donnerstag verstän-
digt haben, wesentliche Maßnahmen zur Steuerung und 
Begrenzung der Zuwanderung durchgesetzt. Das bedeu-
tet: Schnellere Abschiebung, Leistungseinschränkungen 
und Aussetzen des Familiennachzugs. Wir haben jetzt die 
schärfsten Regeln zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen, 
die es jemals in unserem Land gab – mit der Zustimmung 
der SPD. Die Union wäre gerne weitergegangen. Weitere 
Schritte sind aber an der SPD gescheitert.
Besondere Aufnahmeeinrichtungen: Damit wird der For-
derung der CSU Rechnung getragen, dass Asylbewerber 
ohne Bleiberecht zentral zusammengeführt, schnell be-
schieden und konsequent abgeschoben werden.
•	Anlehnung an das flughafen-transitverfahren: In den 

Besonderen Aufnahmeeinrichtungen findet das gesamte 
Verfahren von der Antragstellung über die Bearbeitung 
und Entscheidung bis zur Rückführung statt. Menschen 
ohne Bleiberecht werden unmittelbar abgeschoben. Bam-
berg und Manching sind die ersten beiden Standorte.

•	schnellverfahren: Nach drei Wochen ist das Asylverfah-
ren einschließlich Rechtsmittel abgeschlossen. Das ist 
das denkbar kürzeste Asylverfahren. 

•	Verschärfte residenzpflicht: Asylbewerber müssen im 
Bereich der Besonderen Aufnahmeeinrichtungen blei-
ben, sonst drohen ihnen Leistungsentzug und sofortige 
Abschiebung. Dadurch wird die Effektivität der Einrich-
tungen gewährleistet. 

Weitere Verschärfungen: Folgende Punkte hat CSU-Chef 
Horst Seehofer außerdem in Berlin durchgesetzt:
•	familiennachzug wird ausgesetzt: Für Antragsteller 

mit subsidiärem Schutz wird der Familiennachzug für 
zwei Jahre ausgesetzt.

•	Weniger Geldleistungen: Sprach– und Integrationsför-
derung ist künftig ein Teil des Existenzminimums, d. h. 
die Kurse werden mit den finanziellen Leistungen ver-
rechnet.

•	Kontingente für flüchtlinge: Wir werden uns in Ver-
handlungen mit der Türkei auf Kontingente verständi-
gen. Kein Land kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen.

•	schutz der eU-Außengrenzen: Zur Reduzierung der 
Flüchtlinge muss der Schutz der EUAußengrenzen wie-
der gewährleistet werden. Deshalb sollen das Europäi-
sche Recht weiterentwickelt und die Durchsetzung wie-
der sichergestellt werden.

•	einheitliche Ausweise: Künftig soll es einen einheitli-
chen Ausweis für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie 
eine Datenbank geben, mit deren Hilfe sämtliche Daten 
für das Asylverfahren gebündelt werden. 

Die CSU hat ein schnelles Asylpaket 2 gefordert und 
durchgesetzt. Besondere Aufnahmezentren mit verschärf-
ter Residenzpflicht, Leistungseinschränkungen und die 
Aussetzung des Familiennachzugs sind dringend notwen-
dig. Endlich ist die SPD eingeknickt und hat sich von ih-
rer weltfernen Politik wegbewegt. Die Beschlüsse müssen 
jetzt schnell und konsequent umgesetzt werden. 
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runder tisch stromtrasse:
Grafenrheinfeld wird entlastet
Am 23. Oktober tagte in Werneck der 5. Runde Tisch zum 
Thema Stromtrassen. Der Erfolg aller Beteiligten ist: Der 
Netzverknüpfungspunkt Grafenrheinfeld wird nachhaltig 
entlastet. Von fünf geplanten Stromtrassen um Grafen-
rheinfeld wird nach dem politischen Willen nur eine Trasse 
kommen. Und für diese gilt der Vorrang der Erdverkabe-
lung. Netzbetreiber und Bundesnetzagentur müssen kom-
plett neu planen. Danke für die gute Zusammenarbeit. Die-
sen gemeinsamen Einsatz müssen wir weiterhin fortsetzen.

minister Brunner  
informiert sich vor ort
Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner war zu 
Besuch in der Region. Bei einer Besichtigung auf dem Hof 
der Familie Hopfengart in Feuerbach informierten wir uns 
über einen modernen Betrieb der Viehwirtschaft. Beim an-
schließenden Fachgespräch diskutierten wir über aktuelle 
Herausforderungen in der Landwirtschaft.  Die CSU ist das 
Sprachrohr der bayerischen Landwirte. Dies wurde auch 
am Abend bei einer öffentlichen Veranstaltung der AGL 
mit dem Landwirtschaftsminister in Eßleben deutlich.

Chilenische Praktikanten  
zu Besuch in Berlin
Fünf junge Chilenen, die ein achtmonatiges Landwirt-
schaftspraktikum in Deutschland gemacht haben, waren 
diese Woche mit einer Besuchergruppe im Bundestag so-
wie im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin. Der 
fränkisch-südamerikanische Austausch geht auf eine In-
itiative von Hans Mock aus Oberwerrn zurück. Die Prak-
tikanten haben in verschiedenen landwirtschaftlichen 
Betrieben einen Einblick in Techniken, Organisation und 
Arbeiten des Gartenbaus sowie der Viehhaltung erhalten.

noch bis 15. november:  
Weihnachten im schuhkarton 
Noch bis zum 15. November 2015 läuft die Geschenke-
aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die in der Region 
Schweinfurt seit 17 Jahren von Wolfgang und Kornelia 
Schnepf organisiert wird. Als Schirmherrin unterstütze ich 
die Aktion erneut und hoffe auch 2015 auf eine große Be-
teiligung. Jeder einzelne Karton ist ein Zeichen der christ-
lichen Nächstenliebe. Im letzten Jahr wurden in Stadt und 
Landkreis Schweinfurt über 2.400 Päckchen gesammelt. 
Mehr Infos: www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

+ + + Aktuelles aus dem Wahlkreis und Berlin + + +
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Krankenhausreform verabschiedet: 
sicherung der Versorgung im ländlichen raum
Verbesserungen bei Personalausstattung 
Am Donnerstag verabschiedete der Deutsche Bundestag 
die Krankenhausreform, die zunächst bei den Krankenhäu-
sern und deren Bediensteten heftig umstritten war. Auch 
in Unterfranken gab es mehrere Aktionen, um gegen die 
ursprünglichen Pläne und Einsparungen zu protestieren. 
Die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber, die bei 
einer Protestaktion in Werneck anwesend war, versprach 
damals, sich für Verbesserungen einzusetzen. In diesem 
Zusammenhang stand Weisgerber auch mit den anderen 
Krankenhäusern ihres Wahlkreises Schweinfurt-Kitzingen 
in Kontakt.
„Es ist uns gelungen, unser Versprechen einzuhalten und si-
gnifikante Verbesserungen gegenüber dem Koalitionspart-
ner durchzusetzen“, so die Schwebheimer Bundestagsabge-
ordnete Dr. Anja Weisgerber. Den Krankenhäusern werden 
in den kommenden fünf Jahren anstelle der ursprünglich 
vorgesehenen 6 Mrd. Euro nun rund 9,5 Mrd. Euro an zu-
sätzlichen Mitteln zur Verfügung stehen. 
Auch konnte in den Verhandlungen auf Bundesebene durch-
gesetzt werden, dass der für die Krankenhausfinanzierung 
sehr wichtige Versorgungszuschlag 2016 nicht ersatzlos ge-
strichen wird, sondern durch einen Pflegepersonalzuschlag 
ersetzt wird. Damit erhalten die Krankenhäuser weiterhin 
jährlich bundesweit zusätzliche Mittel in Höhe von 500 Mio. 
Euro. Für die bayerischen Krankenhäuser bedeutet dies  
77 Mio. Euro im Jahr. „Damit wollen wir unseren Beitrag 
dazu leisten, dass die Kosten für Pflegepersonal zielgenau-
er als bisher gedeckt werden und der rote Stift nicht bei der 
Pflege angesetzt wird“, so Weisgerber. 
Ergänzt wird diese Initiative durch das Pflegestellenförder-
programm des Bundes, für das in den nächsten Jahren 660 
Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. „In den Verhand-
lungen konnte erreicht werden, dass die Fördermittel aus 
diesem Programm nicht nur für eine bessere Personalaus-
stattung in der allgemeinen Pflege, sondern auch in der In-
tensivpflege genutzt werden können. 
Zusätzlich sorgt ein neues Hygieneprogramm in Höhe von 
100 Mio. Euro dafür, dass Krankenhäuser zusätzliches Hygi-
enefachpersonal einstellen können“, so Weisgerber. Kran-
kenhäuser, die nicht ausgelastet, jedoch für die Versorgung 

in der Fläche notwendig sind, werden durch Sicherstel-
lungszuschläge unterstützt. 
Eine Forderung, die von den Krankenhausangestellten an 
Anja Weisgerber herangetragen wurde, war, dass die ta-
riflichen Personalkostensteigerungen besser finanziert 
werden. Bisher werden seitens der Krankenkassen Tarif-
lohnsteigerungen nur bis zu einer bestimmten Obergrenze 
voll ausgeglichen, darüber hinausgehende Tariflohnsteige-
rungen mussten die Krankenhäuser aus eigenen Mitteln 
finanzieren. Jetzt gibt es gute Nachrichten: „Auf unseren 
steten Druck hin haben Bund und Länder beschlossen, dass 
Kosten, die über die Obergrenze hinaus gehen, in Zukunft 
zur Hälfte auch von den Krankenkassen übernommen wer-
den. Das ist ebenfalls eine wichtige Kostenentlastung für 
die Krankenhäuser“, betont Weisgerber. 
Zudem werden die Krankenhäuser durch die Abschaffung 
des sogenannten Investitionskostenabschlags bei der am-
bulanten Krankenhausversorgung in Höhe von 75 Mio. Euro 
entlastet. Zuletzt mussten hier die Krankenhäuser einen 
Abschlag in Höhe von 5 Prozent hinnehmen. Auch der soge-
nannte Fixkostendegressionsabschlag konnte abgemildert 
werden. Diesem liegt die Annahme zu Grunde, dass Kran-
kenhäuser, die eine bestimmte Leistung vielfach erbringen, 
immer die gleichen Fixkosten für diese Leistung haben.
Immer mehr Patienten wenden sich direkt an die Not-
aufnahmen in Krankenhäusern. Diese ambulante Not-
fallbehandlung führt zu finanziellen Belastungen bei den 
Krankenhäusern. Künftig sollen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen entweder „Portalpraxen“ in oder an Kran-
kenhäusern einrichten, die sich an der Notfallversorgung 
beteiligen oder aber die Ambulanzen über entsprechen-
de Vertragsvereinbarungen unmittelbar in den vertrags-
ärztlichen Notdienst einbinden. „Damit haben wir unsere 
Hausaufgaben gemacht und tragen dazu bei, dass der be-
sonderen Situation der Krankenhäuser bei der ambulanten 
Notfallbehandlung Rechnung getragen wird.“, so Weisger-
ber abschließend. Unabhängig davon, erhalten die nieder-
gelassenen Ärzte weiterhin ihre Leistungen vergütet, wenn 
sie Notfallbehandlungen in ihren Praxen durchführen. 
Das Gesetz soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.
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