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Europa braucht Recht und Verlässlichkeit 

Das größte Problem Europas ist nicht eine neue Regierung in einem der EU-Mitgliedstaaten, sondern die 

nicht enden wollende Gewalt in der Ost-Ukraine. Zu einer der wichtigsten Lehren aus den Verheerungen des 

Zweiten Weltkriegs gehört, dass es keine gewaltsame Änderung von Grenzen mehr geben darf. 

Innerstaatliche Probleme sind friedlich zu lösen. Deswegen akzeptieren wir die russische Annexion der Krim 

und die andauernde Destabilisierung der Ukraine durch von Russland unterstützte Truppen nicht. Viel zu 

viele Menschen sind dieser brutalen Machtpolitik bereits zum Opfer gefallen. Es ist höchste Zeit für 

ernsthafte Gespräche. 

Was Griechenland betrifft, bleibt es bei den getroffenen 

Vereinbarungen. Griechenland hat bereits viel europäische 

Solidarität erfahren. Ich nenne nur den Schuldenschnitt. Für 

die Hilfen sind feste Regeln vereinbart worden. So haben 

wir immer Wert darauf gelegt, dass der Internationale 

Währungsfonds beteiligt ist. Wahlergebnisse ändern diese 

Verträge nicht. Schon gar nicht wird es einen weiteren 

Schuldenschnitt für Griechenland geben. Die Griechen 

müssen ihre Reform- und Sparanstrengungen fortsetzen. 

Wir sind nicht bereit, Wahlversprechen einer links-

populistischen Regierung in Griechenland mit deutschen 

Steuergeldern zu bezahlen. Im Übrigen stört uns auch der Ton aus Athen. So geht man in Europa nicht 

miteinander um. 

Auffallend ist übrigens, wie wenig Protest die unerträglichen judenfeindlichen Töne aus den Reihen der 

neuen griechischen Koalition in der deutschen Linkspartei, deren Spitzenkandidat Tsipras bei der Europawahl 

war, auslöst. Ganz anders war dies im linken Parteienspektrum noch bei einer viel weniger problematischen 

Konstellation, als Österreich zum Aussätzigen in der EU erklärt wurde. 

Europa ist mehr als Euro, Cent und Nothilfe. Dies wird in dieser Woche deutlich, wenn wir das 

Arbeitsprogramm der neuen Kommission debattieren. Es ist gut, dass die Europäische Kommission ihre 

Arbeit in dieser Wahlperiode weniger detailverliebt und insgesamt politischer anlegen will. In der Tat kommt 

es auf die großen Linien an, wenn Europa seinen Sinn deutlich machen will. Wir unterstützen die 

Schwerpunkte: Subsidiarität, Vorrang von Wachstum und Investitionen, Bürokratieabbau, Binnenmarkt, 

Digitalisierung, das Bekenntnis zum Freihandel und eine intensive Rückbindung an die Mitgliedstaaten.  
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Red Hand Day 

In dieser Sitzungswoche habe ich gemeinsam 
mit meinen Mitarbeitern an der Aktion der 
Kinderkommission zum „Red Hand Day“ am 
12. Februar teilgenommen.  An diesem Tag 
werden weltweit rote Handabdrücke 
gesammelt, um auf das Schicksal von 
Kindersoldaten aufmerksam zu machen. 
Mit meiner Hand setze ich mich dafür ein, dass 
Kinder Kind sein dürfen und auch in Konflikten 
ihr Recht auf Schutz vor Gewalt gewahrt wird, 
statt dass sie zum Spielball der 
Machtinteressen skrupelloser Menschen 
werden. 
 

Erfolgreich für den Frieden: Zivile Krisenprävention 

Seit 2004 verfolgt Deutschland einen Aktionsplan zur zivilen Krisenprävention, über den die Bundesregierung 

regelmäßig berichtet. In dieser Woche debattieren wir den Bericht für die Jahre 2010 bis 2014, in denen der 

Stellenwert der zivilen Krisenprävention in der deutschen Außenpolitik bei einer deutlichen Stärkung der 

hierfür zu Verfügung stehenden Kapazitäten weiter erhöht wurde. Schwerpunkt der Präventionsstrategie ist 

insbesondere die östliche sowie südöstliche Nachbarschaft unseres Landes. 

Entscheidend für vorbeugende Konfliktvermeidung sind verlässliche staatliche Strukturen, die sich durch 

gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, aber auch die Beachtung der Menschenrechte auszeichnen. Im 

Rahmen der zivilen Krisenprävention wird auch die Herausbildung von gesellschaftlichen Entwicklungen 

unterstützt, die eine demokratische Teilhabe und Gestaltung ermöglichen. 

Der Bericht verweist darüber hinaus auf die Schwerpunkte der Bundesregierung für die 18. Wahlperiode, 

wie sie etwa in der Zukunftscharta des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) oder den afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung deutlich werden. 

Unser begleitender Antrag unterstreicht die zunehmende Bedeutung der zivilen Krisenprävention im 

Rahmen der deutschen Außenpolitik. Gerade in Deutschland bestehen gute Voraussetzungen für eine 

Verzahnung von staatlichem und bürgerschaftlichem Handeln mit dem Ziel der zivilen Konfliktprävention 

und der Friedenskonsolidierung. Der vernetzte Einsatz der unterschiedlichen Möglichkeiten der 

verschiedenen Handlungsebenen erlaubt es erst, angemessen auf die oft asymmetrischen und komplexen 

Konflikte zu reagieren, deren Zunahme wir verzeichnen müssen.  

Aus unserer Sicht ist es besonders erfreulich zu beobachten, dass der ressortübergreifende Ansatz der 

Bundesregierung effektiv zu einer Konflikt- und Krisenprävention beiträgt. Unsere zentrale Forderung ist es 

daher, diesen Ansatz weiter zu stärken. Auch innovative Ideen wie etwa der Einsatz „junger“ Pensionäre 

sollten hierbei Erwägung finden. Deutschland ist zudem in der Lage, Missionen von EU und VN zu 

unterstützen und sollte sich in diesem Rahmen noch deutlicher einbringen. 
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Im Gespräch mit Dobrindt 

Am Dienstag hatten wir den Bundesminister für 

Verkehr und digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt 

zu Besuch in der AG Digitale Agenda. Dort sprachen wir 

unter anderem über das Thema Breitband und über das 

Thema autonomes Fahren. Verkehrsminister Alexander 

Dobrindt will bis September Regeln für selbstfahrende 

Autos erarbeiten lassen. Nach derzeitigen 

Bestimmungen ist der Betrieb von autonomen Autos 

nicht erlaubt, der Mensch muss immer die Kontrolle 

über die Technik haben. Deutschland ist dabei an das 

"Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr" 

gebunden.     

Bisher sind zahlreiche rechtliche Fragen ungeklärt. Wie soll ein Genehmigungsverfahren aussehen? Wer 

haftet, wenn der Computer einen Unfall baut? Wie muss ein Roboterauto versichert werden? Ebenso steht 

das Thema Datensicherheit im Fokus der zu klärenden Fragen. Um Antworten zu finden, hat das 

Verkehrsministerium einen Runden Tisch mit Vertretern aus Forschung, Industrie und Politik eingerichtet. 

Wir sprachen ebenfalls über die Teststrecke auf der A9, die für autonome Autos eingerichtet werden soll. In 

diesem Zusammenhang habe ich die Überlegung ins Spiel gebracht, ebenfalls über eine Teststrecke in 

Niedersachsen nachzudenken. Die Industrie rechnet spätestens bis 2020 mit einer Markteinführung von 

Roboterautos. Daimler und BMW erproben mit Ausnahmegenehmigungen bereits autonom fahrende Pkw 

in Deutschland. Die Volkswagen-Tochter Audi testet in den USA. Auch der Internetkonzern Google hat 

bereits einen Prototypen entwickelt. Ebenso müssen wir den Breitbandausbau voran bringen, wenn wir nicht 

den Anschluss verlieren wollen. Mit der „Netzallianz Digitales Deutschland“ haben wir eine Plattform der 

invesitions- und innovationswilligen Unternehmen geschaffen und gemeinsam ein Kursbuch für den 

Netzausbau erarbeitet. Zudem werden wir in diesem Jahr 8 Mrd. Euro in den Breitbandausbau investieren. 

Die Vergabe der 700 MHz-Frequenzen im ersten Halbjahr 2015 ermöglicht uns darüber hinaus dort, wo 

Wirtschaftlichkeitslücken bestehen, staatliche Investitionsanreize schaffen. Außerdem können wir mit dem 

Einsatz der frei werdenden Frequenzen Gebiete in besonderen Randlagen mit mobilem Breitband versorgen. 
 

Arbeitsprogramm der EU-Kommission 

Im Rahmen unserer vereinbarten Debatte würdigen und begrüßen wir das am 16. Dezember 2014 vorgelegte 

Arbeitsprogramm der Kommission, das die politischen Leitlinien des neuen Kommissionspräsidenten Jean-

Claude Juncker aufgreift. Danach soll sich die EU stärker auf die großen wirtschaftlichen und sozialen 

Herausforderungen konzentrieren, etwa auf die Investitionsinitiative für Europa oder die europäische 

Energieunion. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang 23 Gesetzesinitiativen angekündigt, mit denen 

sie vor allem Impulse für mehr Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen erzeugen will. Wir plädieren 

dafür, dass sich die Kommission kraftvoll an die Umsetzung ihrer neuen, politischen Linie begibt. Auf diese 

Weise wird schließlich das für uns entscheidende Subsidiaritätsprinzip endlich stärker berücksichtigt. 
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Junge Gruppe trifft Youngster 

Gemeinsam mit den Youngstern, also den Jungen SPD-Bundestagsabgeordneten, haben wir, die Mitglieder 

der Jungen Gruppe, uns über das Thema der Hospizarbeit ausgetauscht. Intensiv sprachen wir unter 

anderem über das Eckpunktepapier aus dem Bundesgesundheitsministerium, in dem es um eine 

Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland geht.  

Wir, die Jungen Abgeordneten der Großen Koalition, waren uns einig, dass schwerstkranke Menschen in 

ihrer letzten Lebensphase bestmöglich begleitet, versorgt und gepflegt werden müssen. Für mich persönlich 

gehört zu dieser Begleitung auch eine umfassende Beratung über die Möglichkeiten der Palliativ- und 

Hospizangebote, um Ängste zu lindern. 

Zwei Drittel der Menschen verbringen ihre letzte Lebensphase in einer stationären Pflegeeinrichtung oder 

im Krankenhaus. Sie brauchen die nötige Hilfestellung, um ihre Wünsche für die Sterbephase formulieren 

und selbstbestimmt über Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten entscheiden zu können. Wir wollen 

eine qualifizierte Sterbebegleitung sicherstellen, die an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen 

ausgerichtet ist. Dies kann eine hospizliche Begleitung oder die Begleitung durch Angehörige sein. Wichtig 

ist, dass allen an der Versorgung Beteiligten diese Wünsche bekannt sind und sie entsprechend handeln 

können. 

Im Zuge der Diskussion ist mir aufgefallen, dass wir bei den Beratungen in den kommenden Wochen ein 

realistisches Bild von der ambulanten und stationären Palliativversorgung und der weitgehend ehrenamtlich 

organisierten Hospizarbeit zugrunde legen müssen.  Um mein Bild zu schärfen, werde ich mich weiterhin 

intensiv mit den Palliativmedizinern, den Palliativpflegekräften und den ehrenamtlich Tätigen in meinem 

Wahlkreis austauschen um deren  Anregungen und Impulse in die Diskussion einbringen zu können. 
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Neue Ära im Versicherungswesen 

Mitte vergangenen Jahres haben wir ein nationales 

Reformpaket für stabile und faire Leistungen für 

Lebensversicherte verabschiedet. Darüber hinaus 

beschließen wir nun die grundlegende Reform des 

Versicherungsaufsichtsrechts und setzen damit die 

Solvency-II-Richtlinie der Europäischen Union um. 

Das stärkt den Versichertenschutz im EU-

Binnenmarkt und gewährleistet eine einheitliche 

Aufsichtspraxis. 

Mit unserem Beschluss läuten wir eine neue Ära 

ein. Wie schon im Bankwesen wird es nun auch bei 

Versicherungen strengere Eigenmittelvorschriften 

geben. Denn Markt-, Kredit- und operationelle 

Risiken müssen stärker mit Eigenkapital abgedeckt 

sein. Zudem sind für Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten Marktwerte anzusetzen. Es 

gelten höhere Anforderungen an das 

Risikomanagement sowie zusätzliche 

Berichtspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden 

und Öffentlichkeit. 

Im Gegenzug fallen für große und mittlere 

Versicherungsunternehmen die starren Quoten, zu 

denen sie in bestimmte Anlageklassen wie Aktien 

oder Anleihen investieren dürfen. So eröffnen wir 

den Unternehmen neue Möglichkeiten zur 

Kundengeldanlage, etwa für Investitionen in 

Infrastruktur-Projekte wie Straßen oder 

Stromnetze. Das Gesetz zur Modernisierung der 

Finanzaufsicht über Versicherungen tritt zum 1. 

Januar 2016 in Kraft. Die Versicherer haben bis zu 

16 Jahre Zeit für die Umsetzung, gerade auch 

wegen der für sie schwierigen Niedrigzinsphase. 

Die Kunden können darauf setzen, dass ihre 

Versicherer gestärkt werden und auch in Zukunft 

zuverlässige Partner sind. 

 

Besuchergruppen 

In letzten beiden Sitzungswochen konnte ich mich über den Besuch der Schülerinnen und Schüler der 

Fachschule Heilerziehungspflege der PLWS Stadthagen und der IGS Schamburg freuen. 
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