
Sehr geehrte  Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

der Bundestag 

hat am vergan-

genen Donners-

tag auch mit mei-

ner Stimme eine 

deutliche quali-

tative Stärkung 

der wichtigen 

Hospiz- und Pal-

liativversorgung 

für Sterbende 

und Schwerstkranke  auf den Weg ge-

bracht.  

Am Freitag ging es dann um die andere 

Seite der Medaille, um die Stärkung der 

Selbstbestimmung und den Schutz von 

Menschen in schwacher Lage an ihrem 

Lebensende. Ich habe dem Verbot ge-

schäftsmäßiger Beihilfe zum Suizid zu-

gestimmt, weil ich nicht möchte, dass 

Menschen mit dieser scheinbar einfa-

chen Option unter Druck geraten oder 

unter Druck gesetzt werden können. Ich 

befinde mich damit in Übereinstimmung 

mit der Bundesärzteschaft,  beiden Kir-

chen und mit 360 Abgeordnetenkolle-

gen.  

Auch die Flüchtlingsdebatte nahm na-

türlich erneut großen Raum in dieser 

Woche ein. Aufgrund zahlreicher Anfra-

gen an mich und des begrenzten Umfan-

ges des „Berlin-Berichts“ habe ich die 

aktuelle Entwicklung in einer eigenen 

Mail an den Empfängerkreis dieses Be-

richts ausführlich dargestellt und unsere 

Ziele und Maßnahmen erläutert.  

In der nächste Woche werde ich zudem 

mit Vertreten der Stadt und des Deut-

schen Roten Kreuzes eine Flüchtlingsun-

terkunft besuchen und dort Gespräche 

führen. Ich möchte mir ein eigenes aktu-

elles Bild von der Lage hier in Köln ma-

chen.  

Ihr 

 

 

Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Köln I 

Suizidbeihilfe: Sterben in Würde statt Geschäfte mit dem Tod! 

In einer engagierten respektvoll geführten Debatte hat der Bundestag am Freitag den 
Gesetzentwurf der Abgeordneten Michael Brand (CDU) und Kerstin Griese (SPD) be-

schlossen, nach dem geschäftsmä-
ßige und auf Wiederholung ange-
legte Beihilfe zum Suizid verboten 
wird. Diesen Antrag hatte auch 
MdB Karsten Möring unterstützt. 

Durch Verabschiedung dieses 

Gesetzentwurfs wurde ein ge-

meinsames Ziel erreicht: ge-

schäftsmäßigen Umgang mit Sui-

zidbeihilfe zu stoppen und dabei 

eine Kriminalisierung von Ärzten 

wirkungsvoll auszuschließen. Der 

Antrag fand Zustimmung, weil er 

sich lediglich auf dieses Phäno-

men fokussiert und ansonsten die 

Tatbestände der Straffreiheit von 

Suizid und der Beihilfe und auch 

die ärztliche Verantwortung im 

Verhältnis zu schwersterkrankten 

Patienten bewusst unangetastet lässt. Die zentrale Frage lautet: Wollen wir politisch 

wie ethisch verantworten, dass sich dieses neue Phänomen geschäftsmäßiger Angebo-

te von Suizidbeihilfe in unserem Land weiter ausbreitet? Wollen wir die Selbstbestim-

mung von Menschen in schwierigster Phase dadurch gefährdet sehen, dass solche 

Angebote als Option auf dem Tisch liegen?  

Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass in unserer Gesellschaft ein Hebel umgelegt 

wird und solche umstrittenen Angebote immer mehr zum Gegenstand von Überlegun-

gen zum Beispiel älterer, kranker oder vereinsamter Menschen in Deutschland wer-

den, die dann statt der Hilfe beim Sterben die Hilfe zum Sterben angeboten bekom-

men. Mit dem nun beschlossenen Gesetz soll ein Signal zum Schutz von Selbstbestim-

mung und Menschlichkeit gerade für Menschen in schwierigen Situationen gesetzt 

werden. Und zwar moderat und ohne kommerzielles Geschäftsgebaren. 
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Einigung auf „Asylpaket 2“ nützt auch NRW 

Die Spitzen der Regierungskoalition haben sich am Donnerstag auf eine gemeinsame 

Linie und neue Konzepte zur Bewältigung des anhaltenden Flüchtlingsstroms geei-

nigt. Kernpunkt ist die Schaffung „besonderer Aufnahmeeinrichtungen“. Damit wird 

der Unions-Forderung Rechnung getragen, dass Asylbewerber ohne Bleiberecht 

zentral zusammengeführt, schnell beschieden und dann auch konsequent abgescho-

ben werden.  

Für Flüchtlinge in diesen Zentren gilt eine verschärfte Residenzpflicht, die den Be-

wegungsradius auf den Bereich der zuständigen unteren Ausländerbehörde be-

schränkt. Verstoßen Asylsuchende dagegen, werden sie keine Sozialleistungen mehr 

erhalten. Zudem ruht dann der Asylantrag. Zur Einigung der Koalition gehören auch 

eine Begrenzung des Familiennachzugs und die Einführung eines sogenannten 

Flüchtlingsausweises, der die eindeutige Identifikation des Inhabers sicherstellen 

und die Abwicklung des Asylverfahrens vereinfachen soll. 

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

MdB Karsten Möring: „Ich zolle Respekt all jenen, die aus 

ihren Gewissensgründen eine andere Entscheidung für richtig 

halten.“ (Foto: CDU/CSU-Fraktion) 



 

Zu Besuch bei Deutzer Realschülern  

Bund startet Förderprogramm für Studentenwohnungen 

Mit dem Förderprogramm für kleine modulare Wohneinheiten, 

sog. "Variowohnungen", reagiert das BMUB auf die große Nach-

frage nach Studenten- und Azubiwohnungen. Viele Investoren 

halten sich zurück, für diese Klientel zu investieren. Das soll 

sich mit dem neuen Programm, für das 120 Mio. Euro bereit 

stehen, ändern. Es sollen Kleinstwohnungen geschaffen wer-

den, die ein angemessenes Leben und Studieren in Innenstäd-

ten möglich machen. Die Warmmiete soll auf 260 Euro gede-

ckelt werden, in Städten mit sehr angespannter Wohnsituation 

auf maximal 280 Euro. Mit den Vorgaben sollen nachhaltige 

und innovative Wohnbauprojekte für Studierende und Auszu-

bildende gefördert werden, die zu einem späteren Zeitpunkt 

beispielsweise in altersgerechte Wohnungen umgewidmet wer-

den können.  

 „Auch Köln braucht Wohnungen, die bei hoher architektoni-

scher und wohnlicher Qualität flexibel nutzbar sind und deren 

Warmmiete auch mit geringen Einkommen bezahlt werden 

kann. Wir benötigen jetzt viele kleinere Wohneinheiten für jun-

ge Leute in der Ausbildungsphase, in 10 Jahren brauchen wir 

wahrscheinlich mehr Wohnungen für Senioren“, so MdB Kars-

ten Möring. Anträge können bis zum 30. Juni 2016 direkt beim 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung eingereicht 

werden. Infos: www.forschungsinitiative.de/variowohnungen/ 

Bessere Versorgung sterbenskranker Menschen 

Der Bundestag hat das Hospiz- und Palliativgesetz beschlossen, 

mit dem wir die Versorgung Schwerstkranker und Sterbender in 

ganz Deutschland in ihrer letzten Lebensphase stärken. Dazu 

sind Maßnahmen sowohl in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung als auch in der sozialen Pflegeversicherung vorgesehen. 

Für Kinderhospize gibt es künftig eigene Regelungen, um die 

besonderen Lage sterbenskranker Kinder besser berücksichti-

gen zu können. Auch wird in Krankenhäusern, die keine eigene 

Palliativstation haben, eine Finanzierungsgrundlage für soge-

nannte multiprofessionelle Teams geschaffen, die schwerst-

kranke und sterbende Menschen zusätzlich zur allgemeinen 

Krankenhausversorgung begleiten. 

MdB Karsten Möring freut sich über die beschlossene Stärkung 

der Hospiz- und Palliativversorgung: „Schwerkranke und ster-

bende Menschen müssen in Deutschland gut versorgt und be-

gleitet in Würde sterben können - egal, ob sie sich zu Hause, in 

einem Krankenhaus, in einem Pflegeheim oder im Hospiz befin-

den. Bereits heute leisten zahlreiche ehrenamtlich engagierte 

Menschen, auch Angehörige, unschätzbar wertvolle Dienste bei 

der Betreuung Sterbender. Sie werden auch weiterhin ge-

braucht  und verdienen unsere ganze Hochachtung.“ 

Verbesserung der Pflegequalität im Krankenhaus 

Mit dem Krankenhaus-Strukturgesetz (KHSG), dass der Deut-

sche Bundestag in dieser Woche beschlossen hat, legen wir die 

Eckpunkte einer umfassenden Reform fest, die auch auf die 

weitere Verbesserung der Qualität der Pflege in den Kranken-

häusern abzielt. Wir werden den Krankenhäusern in den kom-

menden fünf Jahren mehr als 9,5 Mrd. Euro an zusätzlichen Mit-

teln zur Verfügung stellen. Ursprünglich vorgesehen waren gut 

6 Mrd. Euro. Darüber hinaus können sich die Krankenhäuser 

über eine Einnahmesteigerung von über 3,6 Mrd. Euro aufgrund 

der sogenannten Grundlohnrate freuen. Mit dem neuen KHSG 

werden wir neben finanziellen Verbesserungen  vor allem struk-

turelle Veränderungen erreichen. Dazu gehören weniger unnö-

tige Operationen und leer stehende Betten sowie eine Verbes-

serung der Qualität bei der Patientenversorgung.  

„Wir haben bei der Umset-

zung dieser Reform eine 

realistische Chance, den 

notwendigen Strukturwan-

del einzuleiten, der zu mehr 

Qualität, Versorgungssi-

cherheit und Gerechtigkeit 

in unserer Krankenhausver-

sorgung führen wird“, so 

MdB Karsten Möring. 
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Nach einer Berlinvisite der Klasse 10c der Deutzer Realschule „Im Hasental“ 

im Sommer besuchte MdB Karsten Möring die gut vorbereiteten Schülerinnen 

und Schüler für ein einstündiges Gespräch in ihrer Schule. Es drehte sich um 

Fragen zum Politikbetrieb und zu seiner Arbeit für Köln in der Hauptstadt. 

(Foto: privat).  
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