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Parteivorsitzendenbeschluss von CDU/CSU und SPD 

Die Koalition ist sich einig, die Herausforderung der Flüchtlingsbewegung gemeinsam zu meistern und dazu 

folgende Maßnahmen vorrangig zu verwirklichen: 

A. Verbesserung und Beschleunigung des Asylverfahrens insgesamt:  

Wir schaffen einen einheitlichen Ausweis und eine Datenbank für Asylbewerber und Flüchtlinge mit den für 

die Durchführung der Verfahren in Deutschland erforderlichen Daten der Flüchtlinge. Dadurch soll eine 

jederzeitige, sichere und rasche Identifizierung der Flüchtlinge gewährleistet sein. Das notwendige Gesetz mit 

klaren Festlegungen des zu speichernden Datenkranzes und der Zugriffsrechte der betroffenen Behörden 

werden wir noch in diesem Jahr im Bundestag einbringen und zügig verabschieden. Registrierung und 

Ausstellung des Ausweises sind Voraussetzung für die Stellung eines Asylantrages und für die Beantragung 

und Gewährung von Leistungen. 

B. Beschleunigung der Verfahren für Bewerber mit geringer Aussicht auf Anerkennung:  

1. Für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern, mit Wiedereinreisesperren, mit Folgeanträgen oder ohne 

Mitwirkungsbereitschaft wird ein beschleunigtes Asylverfahren durchgeführt. In Anlehnung an das 

Flughafenverfahren sollen die zeitlichen Abläufe so gestaltet werden, dass das Verwaltungsverfahren 

innerhalb einer Woche und das Rechtsmittelverfahren innerhalb von zwei Wochen durchgeführt werden 

können.  

2. Hierzu werden besondere Aufnahme-Einrichtungen bestimmt, die für die Asylantragstellung, die 

Antragsbearbeitung und -entscheidung, das Rechtsmittelverfahren und die Rückführung abgelehnter 

Bewerber ausschließlich zuständig sind. Dafür sollen in Deutschland drei bis 5 solcher Aufnahme-

Einrichtungen geschaffen werden, zunächst Bamberg und Manching.  

3. Ein Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz entsteht für die genannten Personen 

erst mit der Aufnahme in der zuständigen Aufnahme-Einrichtung.  

4. Während des Aufenthaltes in der Aufnahme-Einrichtung gilt für den Bewerber eine verschärfte 

Residenzpflicht, bezogen auf den Bezirk der unteren Ausländerbehörde. Verstöße gegen die Residenzpflicht 

haben dann auch den Wegfall des Leistungsanspruchs und das Ruhen des Asylantrages zur Folge.  

5. Zur Wiederaufnahme eines ruhenden Asylantrages ist ein Wiederaufnahmeantrag erforderlich, der nur 

einmal und nur in der zuständigen Einrichtung gestellt werden kann. Ein erneuter Verstoß gegen die 

Residenzpflicht hat das Erlöschen des Antrages und die sofortige Ausweisung zur Folge. 

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen können unabhängig von einem eingelegten Rechtsbehelf vollzogen 

werden.  

6. Die Rückführung vollziehbar ausreisepflichtiger Personen, deren Antrag rechtskräftig und vollziehbar 

abgelehnt ist, erfolgt unmittelbar aus der Aufnahmeeinrichtung.  
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C. Familiennachzug  

Zur besseren Bewältigung der aktuellen Situation soll der Familiennachzug für Antragsteller mit subsidiärem 

Schutz für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgesetzt werden. Die erforderlichen gesetzlichen 

Voraussetzungen schaffen wir noch in diesem Jahr.  

D. Kosten der Sprach- und Integrationsförderung  

Wegen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach SGB 2 soll für die 

Erbringung von Sprach und Integrationskursen künftig generell eine angemessene Eigenbeteiligung (Anteil 

des sozio-kulturellen Existenzminimums) vorgesehen werden.  

E. Erleichterte Abschiebung  

Der Bund wird in Berlin (bzw. Potsdam) unter Fortentwicklung der bereits bestehenden Clearingstelle eine 

neue Organisationseinheit einrichten, die in ständigem Kontakt mit den Botschaften der Herkunftsländer 

steht und die nötigen Papiere für Personen, die Deutschland wieder verlassen müssen, beschafft. 

Voraussetzung ist, dass die Bundesländer jeweils eine zentrale Stelle für die Zusammenarbeit benennen und 

an die neue Organisationseinheit nach Bedarf Mitarbeiter entsenden.  

Wir begrüßen, dass es der Bundesregierung gelungen ist, mit den sechs Staaten des Westlichen Balkans 

Vereinbarungen über einen Pass-Ersatz (sogenannte „laissez-passer“ Papiere) zu treffen. Dadurch werden 

Rückführungen deutlich vereinfacht und beschleunigt. Wir streben solche Vereinbarungen auch mit anderen 

Staaten, insbesondere in Afrika, an.  

Die Bundesregierung wird einen Gesetzentwurf erarbeiten, in dem die Rahmenbedingungen für die Erstellung 

ärztlicher Atteste im Zusammenhang mit Abschiebungen präzisiert und klargestellt werden. Damit wollen wir 

Verzögerungen und Missbrauch entgegen wirken. Wir werden weitere Abschiebehindernisse identifizieren 

und gegebenenfalls gesetzgeberisch tätig werden.  

F. Außengrenzen  

Das Europäische Recht verlangt einen strikten Schutz der Außengrenzen der EU, der zurzeit nicht 

gewährleistet ist. Indem wir den Schutz der Außengrenzen wiederherstellen, illegale Schleusungen und 

Migration beenden, legale Strukturen des Flüchtlingsschutzes und der Lastenteilungen mit unseren 

Nachbarländern schaffen, werden wir die Zahl der Flüchtlinge reduzieren. Wir werden die Schwäche des 

Dublin-III-Verfahrens überwinden, das Europäische Recht weiterentwickeln und seine Durchsetzung sichern. 

Wir erwarten noch in diesem Jahr die Herstellung der Funktionsfähigkeit der bereits beschlossenen 

Aufnahme- und Verteilzentren (Hotspots) in Griechenland und Italien. Es muss sichergestellt sein, dass die 

Registrierung und die Identifizierung von Schutzbedürftigen sowie ihre europaweite Verteilung von dort aus 

schnell und effektiv erfolgt. Gleiches gilt für die Durchführung der Verfahren „vor Ort“ für nicht 

Schutzbedürftige und ihre Rückführung in die Herkunftsländer in Kooperation mit dem UNHCR und den 

europäischen Institutionen (Frontex/EASO). Die beschlossene Verstärkung von Frontex muss schnellstmöglich 

umgesetzt werden.  
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G. Türkei  

Wir sprechen uns für die baldmögliche Einberufung eines EU-Türkei-Gipfels zur Verabschiedung der 

gemeinsamen Migrations-Agenda aus. Dabei setzen wir uns für folgende Vereinbarungen ein:  

• Finanzielle Unterstützung der Türkei zur besseren Versorgung von Flüchtlingen  

• Eröffnung neuer Kapitel in den laufenden Verhandlungen  

• Beschleunigung des Inkrafttretens der Rückführung von Drittstaatsangehörigen aus der EU in die Türkei und 

parallel dazu Beschleunigung der Verhandlungen zur Visumfreiheit,  

• Vereinbarung eines legalen Flüchtlingskontingents aus der Türkei für die EU insgesamt.  

H. Afghanistan  

Deutschland wird sich weiterhin an der Stabilisierung von Afghanistan beteiligen, sein finanzielles Engagement 

zur Entwicklung des Landes aufrechterhalten und gemeinsam mit den USA und weiteren Partnern auch sein 

militärisches Engagement in Afghanistan verlängern. Wir wollen zur Schaffung und Verbesserung 

innerstaatlicher Fluchtalternativen beitragen und vor diesem Hintergrund die Entscheidungsgrundlagen des 

BAMF überarbeiten und anpassen. Dies ermöglicht auch eine Intensivierung der Rückführungen.  

I. Integration  

Denjenigen Menschen, die zeitlich befristet oder dauerhaft in Deutschland Aufnahme finden, wollen wir die 

Integration ermöglichen, indem wir das schnelle Erlernen der deutschen Sprache und ihre Integration in den 

Arbeitsmarkt umfassend fördern. Zum Gelingen der Integration gehören unabdingbar auch das Verständnis 

und die Beachtung der Rechts- und - 8 -  

Werteordnung des Grundgesetzes sowie die Einhaltung der Gesetze. Wir sind überzeugt, dass unsere freie, 

demokratische, offene und tolerante Staats- und Gesellschaftsordnung, die den Menschen und seine soziale 

Verantwortung in den Mittelpunkt stellt, für diejenigen, die vor Unfreiheit und existenzieller Not geflohen 

sind, eine nachhaltig prägende Wirkung entfaltet. 
 

 

 

Abstimmung zur Sterbehilfe 

Die Diskussion um das Thema Suizidbeihilfe bewegt die Menschen in unserem Lande. Es handelt sich um eine 

emotionale und kontrovers geführte Debatte, die die Frage betrifft, wie unsere Gesellschaft mit Alter, 

Krankheit und Tod umgeht. Es geht dabei um Menschenwürde, Lebensschutz und das Recht auf 

Selbstbestimmung, aber auch um das Signal für die Gesellschaft, das wir beim Umgang mit dem menschlichen 

Leben in der letzten Lebensphase geben. 

„Bis jetzt nutzten sogenannte „Sterbehilfevereine“ eine rechtliche Lücke aus um schwerkranken, aber auch 

altersmüden und psychisch kranken Menschen in unserem Land geschäftsmäßig und organisiert Beihilfe zum 

Suizid zu gewähren. Wir mussten hier reagieren. 
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Am letzten Freitag hat der Bundestag deshalb den Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der 

geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verabschiedet. Wir haben uns diese wichtige ethische 

Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Frage, wie sich das Lebensende würdig und ohne Leiden gestalten 

lässt, beschäftigt jeden Einzelnen. 

Bei dieser besonderen Entscheidung fand eine Abstimmung über insgesamt vier verschiedene 

Gesetzesentwürfe von vier verschiedenen Gruppen, die teilweise aus Mitgliedern jeder Fraktion im Bundestag 

bestanden, statt. 

Der von mir unterstützte Gesetzentwurf verbietet die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung und stellt sie 

unter Strafe. Das Lebensende darf nicht von Vereinen organisiert oder zum Geschäftsmodell gemacht werden. 

Auf der anderen Seite bleibt es bei der grundsätzlichen Straffreiheit der Beihilfe zum Suizid für Angehörige 

und auch für Ärzte. Daher ist die Befürchtung, dass viele Ärzte nach Verabschiedung dieses Gesetzes ins Visier 

der Staatsanwaltschaft geraten, unbegründet. Strafbewehrt sind durch das Gesetz nur Handlungen, die auf 

Wiederholung angelegt sind. Die Sterbehilfe muss also zu einer Art Geschäftsmodell werden. Viele Experten 

haben uns in Gesprächen und bei einer öffentlichen Anhörung versichert, dass dies auf Ärzte, die das Leiden 

todkranker Patienten lindern, nicht zutrifft. Die Betreuung dieser Menschen durch Ärzte ist gerade nicht 

darauf angelegt, zum Tod zu führen. Auch die Bundesärztekammer bestätigt, „dass es Aufgabe von Ärzten ist, 

Hilfe beim Sterben zu leisten, aber nicht Hilfe zum Sterben“ und dass dieser Gesetzentwurf Ärzte, die in dieser 

Grenzsituation Patienten helfen, nicht kriminalisiert. 

Darüber hinaus ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, die Palliativ- und Hospizversorgung auszubauen und 

zu stärken. Die Würde Schwerstkranker und Sterbender zu achten ist eine herausragend wichtige Aufgabe 

einer menschlichen Gesellschaft. Das grundlegende Ziel muss es sein, mit der modernen Palliativmedizin, 

einem Flächendeckenden Netz an Hospizvereinen und Hospizen den Menschen auf dem letzten Weg zu 

begleiten und ihnen zum Beispiel auch durch palliative Sedierung die Schmerzen zu nehmen. Dies ist heute 

zum Glück medizinisch möglich. Patienten sollen auch selber entscheiden können, ob sie bestimmte 

Behandlungsmethoden oder Medikamente ablehnen und damit einen „natürlichen" Tod wünschen. Daher 

haben wir bereits am Donnerstag das Hospiz- und Palliativgesetz beschlossen und damit für die stationäre wie 

auch ambulante Hospizarbeit bessere Fördermöglichkeiten eröffnet. Versicherte erhalten in Zukunft einen 

Anspruch auf individuelle Beratung hinsichtlich der unterschiedlichen Hospiz- und Palliativangebote durch die 

gesetzlichen Krankenkassen. 

Schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase brauchen die Gewissheit, nicht allein zu sein und gut 

versorgt zu werden. Dieses Gesetz ist ein wichtiger Schritt, dass jeder Mensch an seinem Lebensende die Hilfe 

und Unterstützung bekommt, die er benötigt. 
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Terrorismusbekämpfung 

Mit dem Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den 

Terrorismusbekämpfungsgesetzen haben wir die Verlängerung, von Regelungen zur Terrorismusbekämpfung, 

die derzeit bis Januar 2016 befristet sind, um weitere fünf Jahre, beschlossen.  Diese Regelungen, die sich in 

der Praxis bewährt haben, wurden hauptsächlich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 

eingeführt und umfassen im Wesentlichen nachrichtendienstliche Befugnisse zur Einholung von Auskünften 

bei Luftfahrtunternehmen, Kreditinstituten und Telekommunikationsdiensten.  Darüber haben wir, aufgrund 

von Erfahrungen aus der Praxis, Änderungen bezüglich Sicherheitsüberprüfungen und im Grundbuchrecht 

vorgenommen. 
 

Hospiz- und Palliativgesetz 

Wir haben in zweiter und dritter Lesung das Hospiz- und Palliativgesetz behandelt, mit dem wir die Versorgung 

Schwerstkranker und Sterbender in ganz Deutschland in ihrer letzten Lebensphase stärken. Dazu sind 

Maßnahmen sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der sozialen Pflegeversicherung 

vorgesehen. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen konnten weitere Verbesserungen für die Hospiz- 

und Palliativversorgung vorgenommen werden. Zum Beispiel erhalten Kinderhospize künftig eine eigene 

Rahmenvereinbarung, um die besonderen Interessen sterbender Kinder besser berücksichtigen zu können. 

Auch wird in Krankenhäusern, die keine eigene Palliativstation haben, eine Finanzierungsgrundlage für 

sogenannte multiprofessionelle Teams geschaffen, die schwerstkranke und sterbende Menschen zusätzlich 

zur allgemeinen Krankenhausversorgung begleiten. 
 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 

In erster Lesung haben wir eine Neuregelung des 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) 

diskutiert. Die hocheffiziente und klimafreundliche 

Technologie soll auch in Zukunft eine wichtige Rolle 

bei der Umsetzung der Energiewende spielen. Der 

Gesetzentwurf der Bundesregierung beabsichtigt 

eine Anpassung der geltenden KWK-Förderung an 

die aktuellen Erfordernisse. Unter anderem sind 

eine erhöhte Förderung neuer KWK-Gasanlagen 

und eine Förderung der Umstellung von Kohle-KWK 

auf Gas vorgesehen. Um die Ausweitung der 

Förderung zu finanzieren, soll der Förderdeckel der 

KWKG-Umlage von 750 Millionen Euro auf 1,5 

Milliarden Euro pro Jahr angehoben werden. 

Haushalte werden bei Ausschöpfung des 

Kostendeckels mit einer maximalen Umlage von 

0,53 ct/kWh belastet; heute liegt die Umlage bei 

0,25 ct/kWh. 
 

Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015 

Wir schaffen mit dem zweiten Nachtragshaushalt 

2015 die haushaltsmäßige Voraussetzung dafür, die 

Vereinbarungen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik für 

das Jahr 2015 umzusetzen. Schwerpunkt ist die 

Bildung einer Rücklage in Höhe von fünf Milliarden 

Euro, um die zwischen Bund und Ländern 

vereinbarten Maßnahmen zumindest teilweise zu 

finanzieren. Wie der Bundeshaushalt 2015 ist auch 

dieser Nachtragshaushalt ohne neue Schulden 

ausgeglichen.  
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Besuchergruppen 

In dieser Sitzungswoche war die 

CDU-Rinteln zu Besuch in Berlin. 

Die Flüchtlingskrise war das 

Hauptthema und die 

Bürgerinnen und Bürger 

erwarten wirksame Lösungen. 

Danke für die angeregte und 

konstruktive Diskussion aber 

natürlich auch für den Besuch in 

Berlin! 

Zu Gast waren auch "Dei 

Suuplökker" aus Münchehagen 

und Loccum. Tolle Truppe, zu der 

auch mein ehemaliger 

Sparkassenkollege Horst 

Deutschkämer gehört. Ich habe 

mich sehr über den Besuch aus 

der Heimat gefreut. 

 

Gefreut habe ich mich auch über 

den Besuch der Oldtimerfreunde 

Rodewald e.V. aus meiner 

Heimatsamtgemeinde um Werner-

Heinrich Lossie. 

 

 

 

Ich durfte auch einen Teil der 

Tischtennissparte der SG Rodenberg 

aus Schaumburg am letzten Sitzungstag 

der Woche begrüßen. 
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Heimvolkshochschule Loccum 

In der Evangelischen Heimvolkshochschule Loccum führte ich mit 

Frau Unruh und Herrn Prasuhn ein Gespräch. Es ging um eine 

effektivere Integration von Flüchtlingen. Es wurden gute Ideen 

und Ansätze erarbeitet. 

 

 

 

125 Jahre Heimatverein Schaumburg-Lippe 

Mit einem Festakt feierte der Schaumburg-Lippische 

Heimatverein seinen 125. Geburtstag. Der Verein um den 

Vorsitzenden Heinz Brunkhorst sieht die Flüchtlingskrise 

als neue Herausforderung an, die gerne angenommen 

wird. Der Verein will nicht nur einen bewahrenden 

Charakter haben, sondern auch an die Zukunft denken. 

 

Messenkamp gegen Motorradlärm 

Gemeinsam mit dem Samtgemeindebürgermeister Georg Hudalla und weiteren Vertretern aus der lokalen 

Politik trafen wir uns mit der Bürgerinitiative (BI) „Messenkamp gegen Motorradlärm K61“. Auch wenn die      

K61 Kreisangelegenheit ist, habe ich mir 

gerne die Zeit genommen um mich mit 

der Bürgerinitiative auszutauschen. 

Es geht nicht darum jedem 

Motorradfahrer diese Strecke zu 

verbieten, sondern denen das Fahren 

einzuschränken, die an manchen Tagen 

bis zu 70 mal die Strecke Messenkamp – 

Nienstedt laut dröhnend hin und her 

fahren. 
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Geflügelschau Obernkirchen  

In politisch unruhigen Zeiten und einer immer schneller werdenden 

Digitalisierung wirkt so eine Rasse-Geflügel-Schau richtig 

entschleunigend. 1084 schöne und zum Teil auch recht stolze Tiere 

konnte ich in der Liethalle in Obernkirchen bewundern.  

 

 

 

THW Führungswechsel 

Nach 15 Jahren hat Detlef Schröter (2. v. l.) sein Amt als THW 

Ortsbeauftragter von Stadthagen in jüngere Hände 

übergeben. Sein Nachfolger ist Bernhard Hercht (3. v. r.). 

Alles erdenklich Gute für die anstehende wichtige Aufgabe 

und vielen Dank für euren wichtigen Einsatz bei der 

Flüchtlingshilfe. Was wären wir nur ohne unsere zahlreichen 

Helfervereinigungen und Feuerwehren? 

 

Weser-Wies’n 2015 

Die Weser-Wies'n 2015 waren wieder mal eine Mordsgaudi bei der über 1000 Weser-Wies'n-Freunde 

zusammen feierten. Vielen Dank an den "Weser-Wies'n-Wirt" Benjamin Michaelis, dass ich das Fass anstechen 

durfte. Das Bier kam allerdings oben und nicht unten raus  

 


