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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie in der Ausgabe vom Monat Oktober bereits 

angekündigt, erhalten Sie in diesem Monat erst-

mals zwei Ausgaben meines Newsletters. Ich trage 

damit dem Wunsch Rechnung, Ihnen wichtige The-

men aus Berlin und Termin in meinem Wahlkreis 

gleichermaßen vorstellen zu können. Von den Ber-

liner Themen der letzten Wochen möchte ich Sie 

auf zwei wichtige Beschlüsse aufmerksam 

machen: die erfolgte Abstimmung über Regelun-

gen bei der Sterbehilfe sowie die Beschlussfas-

sung über ein Palliativ- und Hospizgesetz. Am 

Monatsende erwartet sie die zweite Ausgabe im 

Monat November. Eine interessante Lektüre der 

aktuellen Ausgabe wünscht Ihnen 

habe ich mich bei einem Besuch informiert. Das 

Digitaldruckzentrum ist eine von insgesamt drei 

Reha-Werkstätten des Behinderten-Werk-Main-

Kinzig e.V. (BWMK) für psychisch beeinträchtigte 

Menschen. Als Hauptaufgabe sieht man es, den 

Menschen Teilhabechancen zu eröffnen und 

gezielt der Stigmatisierung von Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen entgegenzuwirken. In 

diesem Zusammenhang wurde zu bedenken gege-

ben, dass das Netz für die Erkennung und richtige 

Behandlung von Menschen mit Neuerkrankungen 

nicht sehr gut ausgebildet sei. Alle Gesprächspart-

ner waren sich deshalb einig darin, dass sich die 

Versorgungslage verbessern muss.

Das Digitaldruckzentrum „Alte Wäscherei“ in Bad 

Soden-Salmünster ist ein wichtiger Dienstleister 

für Firmen und Privatkunden im Umkreis und bie-

tet gleichzeitig berufliche Rehabilitation für Men-

schen mit psychischen Erkrankungen. Darüber 

Reha-Werkstatt Ost des BWMK 
in Bad Soden-Salmünster 
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Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zum Aus-

bau der Hospiz- und Palliativversorgung in 

Deutschland beschlossen. Das Kernanliegen 

dabei ist, die Pflege und Versorgung todkranker 

Menschen künftig deutlich zu verbessern. Ent-

sprechend hat auch der Bundesgesundheitsmi-

nister, Hermann Gröhe, von einem „ganz beson-

deren Gesetz“ gesprochen und hervorgehoben, 

dass die Palliativmedizin in den letzten Jahren 

große Fortschritte gemacht habe. Der Ausbau der 

Palliativ- und Hospizversorgung erhielt mit den 

Stimmen der schwarz-roten Koalition und von 

Bündnis 90/Die Grünen eine sehr breite Mehrheit. 

Das ist aus meiner Sicht ein Signal dafür, dass der 

erforderliche Ausbau der Palliativ- und Hospizver-

sorgung in der Breite anerkannt ist. Wenn ein flä-

chendeckendes Angebot an Hospizen, Palliativsta-

tionen und ambulanten Teams besteht, können 

die Menschen selbstbestimmt entscheiden, wie 

sie ihre letzten Tage verbringen wollen. 

Bei meinen zahlreichen Besuchen im gesamten 

Main-Kinzig-Kreis mache ich mir ein Bild über die 

Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze in der 

Praxis. Dazu war ich kürzlich im Seniorenzentrum 

Steinau zu Besuch. Schon die Lage der Einrichtung 

hat mich beeindruckt: malerisch mitten im histori-

schen Stadtkern in direkter Nähe des Schlosses 

gelegen, mit kurzen Wegen zum Rathaus, der Kir-

che und zur historischen Altstadt. Das Steinauer 

Seniorenzentrum wird von der Alten- und Pflege-

zentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH getragen. 

Seit der Eröffnung im Jahr 1994 aus der Initiative 

der Seniorenhilfe Steinau e.V., die heute noch 

begleitend in der Einrichtung tätig ist, sind mit der 

Erweiterung im Jahr 2003 inzwischen 44 vollstatio-

näre Plätze entstanden. Vor Ort konnte ich mich 

über die zukünftigen Herausforderungen in der 

Pflege informieren. Dabei waren die Bedeutung 

der Pflegeberufe sowie die Ausbildungssituation 

einer der wesentlichen Gesprächsinhalte. 

Nach langer Beratungszeit hat der Deutsche Bun-

destag über Regelungen zur Sterbehilfe abge-

stimmt. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht 

gemacht und die Zeit bis zur Abstimmung für viele 

Informationsgespräche genutzt. Nach sorgsamer 

Abwägung der verschiedenen Gruppenanträge 

zur gesetzlichen Regelung der Suizidbeihilfe habe 

ich dem gemeinsamen Antrag von Michael Brand 

(CDU) und Kerstin Griese (SPD) zugestimmt. Im 

Kern geht es bei diesem Antrag darum, die 

geschäftsmäßige Suizidbeihilfe unter Strafe zu 

stellen. Ein Geschäft mit dem Tod und dem Ster-

ben muss ausgeschlossen werden. Weder darf es 

den Tod auf Krankenschein geben, indem Ärzte 

per Standesverordnung zum Töten gezwungen 

werden, noch sollen Tod und Sterben durch Einzel-

personen oder Vereinigungen organisiert und 

damit zu einem Geschäftsmodell werden. Der 

Gesetzentwurf sieht Straffreiheit vor für Men-

schen, die nur im Einzelfall einem Menschen bei 

der Selbsttötung helfen. Die lange und emotionale 

Debatte des Themas Suizidbeihilfe macht deut-

lich, wie wichtig eine klare und einheitliche Rege-

lung ist, um der Ärzteschaft bei diesem sensiblen 

Thema Klarheit zu geben. Menschen an der 

Schwelle des Todes brauchen eine verantwor-

tungsvolle und menschliche Begleitung, nicht eine 

Normalisierung oder gar Professionalisierung der 

Hilfe zur Selbsttötung. Ich möchte deshalb unter 

keinen Umständen geschäftsmäßige Angebote 

zur Suizidbeihilfe. Ich möchte aber, dass die Straf-

freiheit von Suizid und der Beihilfe - auch durch 

Ärzte - erhalten bleibt. Der Antrag hat eine breite 

Mehrheit gefunden. 

Aktuelles aus Berlin I: 
Hospiz- und Palliativgesetz

Aktuelles aus Berlin II: Sterbehilfe 

Besuch im Seniorenzentrum Steinau
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