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Thema der Woche
Sitzungswoche vom 20.06. bis 24.06.2022
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Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine deutliche Zäsur für Europa. 
Innenpolitik und Energiepolitik sind zur Sicherheitspolitik geworden.

Sozialdemokratisches 
Rezept für die Zeitenwende

CDU und CSU haben derzeit vor 
allem ein Thema: Mit Waffenlie-
ferungen auf den Krieg in der Uk-
raine reagieren. Die SPD ist da 
weiter. Letzte Woche fand der  
"Zeitenwende-Kongress" bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Und 
hier zeigte sich, dass Waffenlie-
ferungen bei weitem nicht genug 
sind.

Eine hochkarätige Arbeitsgruppe aus 
Politik und Wissenschaft hatte sich im 
Vorfeld des Kongresses in den letzen 
Monaten zusammengesetzt. Die lei-
tende Frage: Wie muss die Bundesre-
publik aus sozialdemokratischer Sicht 
auf den Krieg in der Ukraine reagie-
ren? 

Fakt ist: Sanktionen, Waffenlieferun-
gen und Ertüchtigung der Bundes-
wehr genügen nicht. Der russische 
Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine 
so deutliche Zäsur für Europa, dass 
wir auf viel mehr Feldern aktiv werden 
müssen. Wir haben mit Entlastungs-
paketen für die Menschen hierzulande 
angefangen und die Weichen dafür 
gestellt, dass Wohlstand und Energie 
weiterhin sicher sind. Innenpolitik und 
Energiepolitik sind mehr denn je zur 
Sicherheitspolitik geworden. 

Lars Klingbeil hat beim Zeitenwen-
de-Kongress gesagt: "Das wichtigste 

Projekt sozialdemokratischer Außen- 
und Sicherheitspolitik ist für mich Eu-
ropa." Damit hat er recht! Mehr Sou-
veränität der EU muss die Basis für 
Reaktionen auf Putins Krieg sein. 

Und doch: Bei alledem dürfen wird 
den Globalen Süden nicht vergessen. 
Hungersnöte drohen in Entwicklungs-
ländern, weil kein Korn mehr aus der 
Ukraine und aus Russland kommt. 
Das ist allerdings auch gleichsam ganz 
oben angekommen. Beim G7-Gipfel 
in Elmau hat Olaf Scholz ein gemein-
sames Aktionspaket und Finanzhilfe 
angekündigt. Ziel: Gegen die weltweit 

stark steigenden Nahrungsmittelprei-
se und Hungerkrisen anzukämpfen. 
Langfristig müssen wir noch mehr in 
die Entwicklung des Globalen Südens 
investieren. Wir müssen dort sogar 
um neue Partnerländer werben. In 
einer multipolaren Welt wenden sich 
Entwicklungsländer sonst China oder 
eben Russland zu. 

Zeitenwende hin oder her: Die Werte, 
die die SPD leiten, gelten also weiter-
hin: Frieden, Freiheit, internationale 
Gerechtigkeit und Solidarität bestim-
men weiterhin unsere Politik. Nicht nur 
Waffenlieferungen. 

Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, beim Zeitenwende-Kongress am 21. Juni. 
Foto: FES/Elias El Ghorchi



Trotz eines arbeitsamen Jahres steht der Ausschuss vor enormen 
Herausforderungen - der Reformbedarf ist riesig.

Übergabe des Jahresberichts 
des Petitionsausschusses

In der vergangenen Sitzungswoche hat 
der Petitionsausschuss seinen Jah-
resbericht 2021 an die Bundestags-
präsidentin Bärbel Bas übergeben. Als 
Vorsitzende hat Martina Stamm-Fibich 
den Bericht anschließend in der Bun-
despressekonferenz und im Plenum 
des Bundestages im Detail vorgestellt.

Der Bericht veranschaulicht wieder 
einmal deutlich den Arbeitsaufwand: 
11.667 Eingaben gingen 2021 beim 
Petitionsausschuss ein. Der Großteil 
davon – 62 Prozent – Einzelanliegen 
von Bürgerinnen und Bürgern. Die 
Zahl markiert zwar einen Rückgang 
im Vergleich zum besonders arbeitsin-
tensiven Vorjahr, steht aber auch im 
Zeichen der Wahl und der Regie-
rungsbildung.

Der Großteil der Petitionen, mit etwa 
einem Viertel der Zuschriften, fiel wie-
der in den Arbeitsbereich des Bundes-
gesundheitsministeriums, gefolgt vom 
Bundesministerium der Justiz und 
dem Bundesministerium des Innern 
und für Heimat.

Fast die Hälfte aller Petitionen er-
reichte den Ausschuss dabei über 
sein Petitionsportal, das immer noch 
eines der erfolgreichsten Angebote 
des Deutschen Bundestages darstellt. 
Über 300.000 Menschen haben sich 
2021 dort neu registriert.

Damit wäre aber bereits das erste Pro-
blemfeld umrissen: Das Portal EPetiti-
onen ist in die Jahre gekommen und 
nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Es 
bietet Nutzerinnen und Nutzern heut-
zutage nicht mehr die Funktionalität, 
die sie sonst aus ihren alltäglichen Er-
fahrungen gewohnt sind. Hier besteht 
für die Zukunft dringender Handlungs-
bedarf.

Der Ausschuss hat bereits gezeigt, 
dass er sich anpassen kann. Als im 
Zuge der Pandemie die Ortsbesichti-
gungen entfallen mussten, griff man 

auf Video- und Drohnenaufnahmen 
zurück. Auch Berichterstattergesprä-
che wurden zügig auf digitale Formate 
umgestellt. Dieser Entwicklung müs-
sen aber nun auch strukturelle Ände-
rungen folgen, damit das Petitionswe-
sen weiterhin bürgernah, verständlich 
und transparent bleibt.

Ohne Veränderungen bei Technik und 
Arbeitsweise riskiert der Bundestag, 
dass er von privaten Kampagnenplatt-
formen in der öffentlichen Wahrneh-
mung abgehängt wird und seine be-
stehende Bürgernähe einbüßt. 

Martina Stamm-Fibich überreicht im Beisein ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Ausschuss den Jahresbericht an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.
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Carsten Träger | Wahlkreis Fürth

carsten.traeger@bundestag.de
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www.carsten-traeger.de
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Endlich wieder Besuch  
im Deutschen Bundestag
Lange Zeit waren keine Besuche von Gruppen aus den Wahlkreisen mehr möglich. 
Nun können die ersten Besucherfahrten wieder stattfinden. Ein gutes Zeichen:  
Denn Transparenz und Dialog sind heute wichtiger denn je.

Die Corona-Pandemie hatte enorme 
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. 
Für viele Menschen hat sich das Le-
ben während der Pandemie drama-
tisch verändert. Die SPD hat in all den 
Monaten konsequent das Ziel verfolgt, 
die Pandemie einzudämmen, das Ge-
sundheitssystem  zu stabilisieren und 
die wirtschaftlichen und sozialen Fol-
gen der Pandemie für die Betroffenen 
abzufedern. Im internationalen Ver-
gleich ist uns da einiges gelungen.

Vor diesem Hintergrund scheint die 
Tatsache, dass seit Frühjahr 2020, 
also für fast 2 Jahre, keine Besucher-
gruppen aus den Wahlkreisen mehr 
den Bundestag besuchen konnten, 
wie eine Randnotiz. Es stimmt, andere 
Maßnahmen haben den parlamentari-
schen Betrieb und die Königsdisziplin 
des Parlaments, die Gesetzgebung, 
viel stärker erschwert.

Aber die parlamentarische Demokra-
tie lebt von Transparenz und Dialog. 

Foto: KAMYQ / PIXABAY.De

 � Wir machen Schluss mit der Krimina-
lisierung von Ärzt:innen, die Frauen in 
Notsituationen mit Informationen zur 
Seite stehen. Künftig können Ärzt:innen 
über Schwangerschaftsabbrüche infor-
mieren, ohne eine Strafverfolgung be-
fürchten zu müssen.

Abschaffung des § 219a 
 � Der Zinssatz für Nachzahlungs- und Er-
stattungszinsen wird ab dem 1. Januar 
2019 rückwirkend auf 0,15 Prozent pro 
Monat (1,8 Prozent pro Jahr) gesenkt 
und damit an die verfassungsrechtli-
chen Vorgaben angepasst. Künftig wird 
der Zinssatz alle zwei Jahre evaluiert.

Zinssenkung für Steuerforderungen
 � Die BAföG-Sätze steigen im Herbst um 
5,75 Prozent. Der Vermögensfreibe-
trag liegt künftig für unter 30-Jährige 
bei 15.000 Euro, für über 30-Jährige bei 
45.000 Euro. Auch die Freibeträge der El-
terneinkommen steigen und die BAföG-
Altersgrenze wird auf 45 Jahre erhöht.

Mehr BAföG für mehr Studierende

DIESE WOCHE BESCHLOSSEN

Der direkte Austausch zwischen Ab-
geordneten und Bürgerinnen und Bür-
gern nicht nur im Wahlkreis, sondern 
auch in der Hauptstadt, und der ganz 
persönliche, unmittelbare Einblick der 
Bürgerinnen und Bürger in den par-
lamentarischen Betrieb in Berlin sind 
enorm wichtig. Das gilt heute ganz 
besonders, wo von innen wie von 
außen mit gezielten Desinformations-
kampagnen, Verschwörungstheorien 

und Fake News versucht wird, un-
seren Zusammenhalt zu erschüttern, 
unsere Gesellschaft zu spalten und 
unser Land zu destabilisieren.

Ich freue mich auf zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher – auch in der 
hektischsten Sitzungswoche sind die 
Momente mit den Bürgerinnen und 
Bürgern aus dem Wahlkreis echte 
Highlights.

http://facebook.com/carstentraegermdb
http://www.carsten-traeger.de
mailto:carsten.traeger@bundestag.de


Wieder einmal berät der Bundestag über das schwere Thema des selbstbe-
stimmten Ausscheidens aus dem Leben. Mögliche Regelung weiter offen.

Debatte zur Sterbehilfe

Bereits seit vielen Jahren beschäf-
tigt sich der Bundestag immer wieder 
mit dem Thema Sterbehilfe. Darunter 
versteht man die Frage, ob und unter 
welchen Bedingungen Menschen Hil-
fe bekommen dürfen, die ihr Leben 
freiverantwortlich beenden möchten.

Für uns als Bundestagsabgeordnete 
ist die Auseinandersetzung mit der 
Frage eine der außerordentlich be-
deutungsschweren Momente: Die 
Debatte in der vergangenen Woche 
war von vornherein als Gewissensent-
scheidung angedacht. Das bedeutet, 
wir alle müssen diese Frage mit un-
serem ganz individuellen Gewissen 
vereinbaren und können uns nicht der 
einen, fachlich zuständigen Kollegin 
mit unserem Votum anschließen.

Aber worum geht es eigentlich? Der 
medizinische Berufsethos sieht vor, 
dass Ärzt*innen sich immer für das 
Leben ihrer Patient*innen einsetzen. 
Sie werden alles für die Gesundheit 
geben, was im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten machbar ist. Und so rich-
tig, einleuchtend und auf eine Weise 
sinnvoll dieses Berufsethos auch ist, 
so prägnant stellt sich doch die eine 
Frage: Was, wenn die Patient*innen 
nicht mehr möchten? Was, wenn sie 
lieber ihrem Leben selbstbestimmt 
ein Ende bereiten wollen, als bei-
spielsweise dauerhaft mit chronischen 
Schmerzen, fortschreitenden Läh-
mungserscheinungen oder unter ganz 
anderen, individuell belastenden Be-
dingungen weiter zu leben? Gilt dann 

nicht auch für dieses 
Bedürfnis die Würde 
des Einzelnen?

Der politische Wille 
tendierte in der Ver-
gangenheit eher dazu, 
das Leben zu bewah-
ren. Der Zugang zu 
tödlichen Medikamen-
ten ist stark einge-
schränkt. Und als vor 
etwa zehn Jahren Ver-
eine auch in Deutsch-
land aktiver wurden, 
die unter strengen Vo-
raussetzungen Unter-
stützung für Menschen 
anbieten, die ihr Leben beenden 
möchten, fügte der Bundestag nach 
langer Debatte und ebenfalls im Rah-
men einer Gewissensentscheidung 
den Paragraphen 217 (also das Ver-
bot „Geschäftsmäßiger Förderung der 
Selbsttötung“) ins Strafgesetzbuch 
ein.

Zu Beginn des Jahres 2020 entschied 
dann aber das Bundesverfassungsge-
richt, dass dieses pauschale Verbot 
nicht mit dem Grundgesetz, also eben 
der Würde jedes Menschen vereinbar 
ist. Sie umfasse schließlich auch das 
Recht, dem Leben selbstbestimmt ein 
Ende zu setzen. 

Der Paragraph 217 ist seither außer 
Kraft, der Zugang zu tödlichen Medi-
kamenten nach wie vor stark einge-
schränkt. Und das Dilemma zwischen 

dem unbedingten Willen, für Leben 
und Gesundheit zu kämpfen einer-
seits, und dem Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben andererseits bleibt 
ebenfalls bestehen. Deshalb haben 
wir uns in der letzten Woche erneut 
mit der Frage beschäftigt, wie eine 
gute, gesetzliche Regelung für dieses 
Spannungsfeld aussehen kann. 

Ob beispielsweise Gutachten sinnvoll 
wären, um die tatsächliche Freiverant-
wortlichkeit einer solchen Entschei-
dung herauszuarbeiten. Ob verpflicht-
ende Beratungen sinnvoll wären, um 
sicherzugehen, dass die betreffende 
Person sich der Situation und mögli-
cher Alternativen voll bewusst ist. All 
das sind große Fragen, die nicht leicht 
zu beantworten sind. Wir sind deshalb 
froh, dass wir in der vergangenen Wo-
che in eine so ernsthafte, sachliche 
Debatte gestartet sind.

Sieht sich einer schwierigen Debatte zum Thema 
Sterbehilfe ausgesetzt: Jan Plobner.
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facebook.com/heinrichgabriela

Doppelt aus Afghanistan lernen

20 Jahre engagierte sich Deutsch-
land in Afghanistan – militärisch 
und zivil. Wir alle erinnern uns an 
die Bilder aus dem August 2021, 
die das Engagement jäh mit einem 
überstürzten Abzug beendeten. 
Beides, der Einsatz, aber auch die 
Evakuierung, werden jetzt parla-
mentarisch aufbereitet.

Nach dem 11. September 2001 hatte 
die NATO den Bündnisfall ausgerufen. 
Afghanistan geriet ins Visier, weil die 
Taliban Al-Kaida Unterschlupf boten. 
Knapp 20 Jahre lang engagierte sich 
die Bundesrepublik militärisch. Aber 
auch nichtmilitärisch war Deutschland 
sehr aktiv. Afghanistan war zeitweilig 
das Land mit den meisten bilateralen 
Mitteln für Entwicklungszusammenar-
beit.  Unsere Ziele waren unter ande-
rem mehr Stabilität, mehr Rechte für 
Frauen und Mädchen und Armutsbe-
kämpfung. 

Nicht alles war sinnlos. Es wurden 
Erfolge erzielt, die jetzt allerdings von 
den Taliban wieder zunichte gemacht 
werden – Stichwort Schulbildung für 
Mädchen. Im Sommer 2021 war es mit 
dem Engagement vorbei. Die Taliban 
überrannten alles und überraschten 
damit westliche Hilfsorganisationen, 
Regierungen – und Geheimdienste. 

Wir sind es jetzt den deutschen Sol-
datinnen und Soldaten, aber auch den 
Afghaninnen und Afghanen schuldig, 
dass wir aus den Fehlern lernen.

Untersuchungsausschuss
Mit einem Antrag der Ampel und der 
Unionsfraktion haben wir letzte Wo-
che den ersten Untersuchungsaus-
schuss der Wahlperiode eingesetzt. 
Mit Anhörungen und Auswertungen 
von Quellen soll er sich ein Gesamt-
bild verschaffen, wie die damalige 
Bundesregierung und nachgeordnete 
Organisationen kurz vor und während 
der Evakuierung agiert haben. Bei-

spielsweise sollen folgende Fragen 
beantwortet werden: Wie wurde mit 
den Verbündeten kommuniziert? Gab 
es Erkenntnisse über die Sicherheits-
lage, die nicht kommuniziert wurden? 
Wurde die Evakuierung sachgerecht 
geplant und durchgeführt? Wurden 
geltendes Recht, Zuständigkeiten und 
Sorgfaltspflichten beachtet?

Die Zeit, die der Untersuchungsaus-
schuss beleuchten soll, reicht vom 

Doha-Abkommen im Februar 2020 bis 
zum Ende des Evakuierungs-Mandats 
der Bundeswehr im September 2021. 

Enquête-Kommission
Die Enquête-Kommission wird unter 
dem Titel „Lehren aus Afghanistan für 
das künftige vernetzte Engagement 
Deutschlands“ laufen. Auch die Uni-
on konnten wir hier ins Boot holen. 
Die Kommission soll das gesamte 
Engagement Deutschlands zwischen 
2001 und 2021 in Afghanistan wissen-
schaftlich bewerten, also in außen-, si-
cherheits- und entwicklungspolitischer 
Hinsicht. Sie zielt darauf ab, Lehren 
für das künftige militärische und zivile 
Engagement und den Vernetzten An-
satz zu ziehen. 

Unter Vernetztem Ansatz ist zu ver-
stehen, dass militärische, polizeiliche, 
diplomatische, entwicklungspolitische 
und humanitäre Ressourcen koordi-
niert die gleichen Ziele verfolgen. Eine 
Kernfrage der Enquete-Kommission 
wird wohl sein: Warum konnten die 
Stabilisierungsmaßnahmen nach dem 
Erfolg des militärischen Einsatzes ge-
gen die Gewaltherrschaft nicht dauer-
haft befrieden?

Wir wollen aus den Ergebnissen ler-
nen, wie wir künftig etwaige Einsätze 
sicherer, nachhaltiger und auch sinn-
voller gestalten können. Gleich nach 
der parlamentarischen Sommerpause 
wird es mit der Enquête-Kommission 
losgehen.

"Eine gute 
Politik 
muss 

Lehren aus 
Afghanistan 

ziehen."

Bundestag setzt Ausschuss zur Aufarbeitung des Einsatzes ein. Kommission soll 
das Engagement Deutschlands wissenschaftlich bewerten.

http://facebook.com/heinrichgabriela
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