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Derzeit merke ich wieder, wie widersprüchlich die 
Debatten im politischen Berlin sind. Da sind auf 
der einen Seite elementare Fragen mit großer Be-
deutung für das Zusammenleben unserer Gesell-
schaft. Und auf der anderen Seite Scheindebatten, 
die aber in einer verhältnislosen Lautstärke geführt 
werden. Lassen Sie mich konkret werden. Zunächst 
zu den elementaren Dingen: Im Nahblick dieser 
Ausgabe stellen wir das Thema Organspende in den 
Fokus und den Weg, wie wir aus der hohen Spende-
bereitschaft unserer Bevölkerung auch am Ende 
mehr Organspenden organisieren können. Hier für 
Verbesserungen zu sorgen, ist mir ein Herzensan-
liegen. 

Auch haben wir in dieser Woche im Plenum in ei-
ner Orientierungsdebatte die Frage besprochen, ob 
und inwieweit die Kosten neuer Diagnosemöglich-
keiten zur Früherkennung des Downsyndroms 
durch die Krankenkassen übernommen werden sol-
len. Eine Debatte, die weit über die eigentliche Sach-
frage hinausgeht. Zwar ist ein Bluttest deutlich risi-
koärmer als die bisher eingesetzte Fruchtwasserun-
tersuchung. Gleichzeitig wird damit gerechnet, dass 
eine leichtere Verfügbarkeit zu einer zunehmenden 
Selbstverständlichkeit von Schwangerschaftsabbrü-
chen bei Kindern mit Downsyndrom führen wird. 
Ich bin der Überzeugung: Wir brauchen eine verant-
wortungsvolle Lösung mit Blick auf die Mütter so-
wie ausreichenden Schutz für das werdende Leben. 
Deshalb stellen wir uns dieser Debatte. 

Andere Diskussionen sind mehr als müßig. Die 
Frage nach Enteignung von Mietwohnungen oder 
Ähnlichem stellt sich für uns als CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion nicht. Denn wir sind eine Rechtstaats-
partei. Und: Wohnraum schafft man nicht durch 
Enteignungen. Durch Enteignungen entsteht nicht 
eine zusätzliche Mietwohnung, ganz im Gegenteil: 
Investoren werden abgeschreckt. Nicht vergessen 
werden darf dabei auch: Enteignet man ein Unter-

nehmen, steht diesem eine finanzieller Ausgleich zu. 
Dieses Geld steht dann nicht für andere staatliche 
Aufgaben zur Verfügung. Das Problem des zu teuren 
Wohnraums ist also zu wichtig, als dass wir es ideolo-
gisch debattieren sollten. Wir in der Union kennen 
den richtigen Ansatz: Bauen, bauen, bauen. Wir grün-
den unsere Baupolitik auf vier Säulen: Erstens brau-
chen wir deutlich mehr Bauland. Zweitens müssen 
wir effizienter und schneller bauen können. Drittens 
benötigen wir genügend Finanzmittel für Bauvorha-
ben. Und viertens darf der ordnungspolitische Rah-
men, das Mietrecht, keine unverhältnismäßigen Hür-
den aufbauen, die Bautätigkeiten erschweren. 

So machen wir als CDU Politik. Verantwortungs-
voll, abwägend, mit Achtung vor den Interessen der 
Bevölkerung und mit klarem Blick für zukunftsge-
wandte und lösungsorientierte Kompromisse. Ich 
wünsche Ihnen ein wenig verfrüht Frohe Ostern!

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde!

     PROF. DR. HERIBERT HIRTE, MdB

FÜR KÖLN, FÜR SIE.
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ganspende nach dem Tod als eine 
bewusste und freiwillige Ent-
scheidung stärken, die nicht 
durch den Staat erzwungen wer-
den darf. Denn die Selbstbestim-
mung über den eigenen Körper 
ist ein zentrales Element mensch-
licher Würde, wie Heribert Hirte 
feststellt: „Für mich ist die Organ-
spende ein Akt gelebter Solidari-
tät. Jedem Menschen, der sich für 
eine Spende entscheidet, gebührt 
Dank.“ 

Auch den Vorschlag der dop-
pelten Widerspruchsregelung 
tragen rund um Bundesgesund-
heitsminister Spahn (der diesen 
Vorschlag aber als einfaches Mit-
glied des Deutschen Bundestages 

Noch nie haben Menschen in 
Deutschland so lange auf ein 
Spenderorgan gewartet wie heu-
te. Die Gründe hierfür sind viel-
fältig. Das Vertrauen in das Sys-
tem hat durch das Fehlverhalten 
einiger Transplantationszentren 
bei der Bevölkerung arg gelitten. 
Dazu scheinen die Informations-
kampagnen und alle wohlge-
meinten Appelle zu diesem The-
ma derzeit nicht zu verhaften. Die 
Folge: Bundesweit haben 955 
Menschen nach ihrem Tod ihre 
Organe für schwerkranke Patien-
tinnen und Patienten gespendet. 
Gleichzeitig stehen in Deutsch-
land aber aktuell immer noch 
9.400 Patientinnen und Patien-
ten auf der Warteliste für eine Or-
gantransplantation. Und das ob-
wohl laut Umfragen eigentlich 
eine hohe Spendebereitschaft in 
der Bevölkerung vorherrscht. Zeit 
für einen Neustart: Die Organ-
spende ist ein aufwändiger Pro-
zess. Viele Kliniken scheuten den 
Aufwand, der mit Transplantatio-
nen einhergeht. Andere waren 
personell den Anforderungen 
nicht gewachsen, in seltenen Fäl-
len verhinderten Kostengründe 
Verbesserungen. 2018 berichte-
ten Ärzte in einer Studie im 
„Deutschen Ärzteblatt“, dass es 
vor allem an einer Stelle hakt: Die 

K l i n i k e n 
melden zu 
selten po-
t e n t i e l l e 
Spender an 
die Deut-
sche Stif-
tung Org-
a n t r a n s -
plantation. 
Deshalb hat 
die Große 
Ko a l i t i o n 
unter gro-
ßer Zustim-
mung im 
Bundestag im Januar die Novelle 
des Transplantationsgesetzes 
verabschiedet. Und erste zarte 
Verbesserungen sind bereits zu 
spüren. (Für mehr lesen Sie hier 
weiter). 

Aber der Deutsche Bundestag 
möchte noch mehr tun. Zwei 
Gruppen haben sich zusammen-
gefunden: Eine für die doppelte 
Widerspruchsregelung sowie 
eine Gruppe pro verbesserter Zu-
stimmungslösung. Heribert Hirte 
ist Teil der zweiten Gruppe und 
arbeitet gemeinsam in dieser 
überfraktionellen Gruppe an ei-
ner Lösung, damit sich mehr 
Menschen bewusst für eine Or-
ganspende entscheiden. Dabei 
gilt: Die Gruppe möchte die Or-

Bessere Aufklärung. Verbindliche Ansprache. Freiwillige Entscheidung.
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Das Thema

Wie möchte die Gruppe um Heribert Hirte 
die Organspende konkret verbessern?  

• Klare Entscheidung im Online-Register und ver-
bindliche, wiederkehrende Befragung 
Entstehen soll ein bundesweites Online-Register für Erklärungen 
zur Organ- und Gewebespende. Ziel dabei ist es, eine Registrie-
rungsmöglichkeit zu schaffen, die für die Bürgerinnen und Bürger 
einfach & sicher erreichbar ist & gleichzeitig den Krankenhäusern 
im Bedarfsfall einen Zugriff gewährt. Dabei sollen die Bürgerinnen 
und Bürger eigenständig dazu in der Lage sein, ihre Erklärung zur 
Organspende mittels selbstständiger Eintragung bei der Ausweis-
abholung – spätestens alle zehn Jahre – oder jederzeit online in 
das Register vorzunehmen & bei Bedarf zu ändern. 

• Verbindliche Information und Ansprache 
Für die verbesserte Zustimmungsregelung käme den Ausweisstel-
len eine zentrale Rolle zu: Sie werden verpflichtet, die Bürgerin-
nen & Bürger mit Informationsmaterialien zu versorgen & bei Ab-
holung der Ausweispapiere zur Eintragung in das Organspende-
Register aufzufordern. Die Eintragung kann vor Ort – sofort oder 
zu einem späteren Zeitpunkt – stattfinden. Dies gilt auch für Aus-
länderbehörden. 

• Einbindung der Hausärztinnen und Hausärzte 
Hausärzte & Hausärztinnen erfüllen eine Lotsenfunktion im Ge-
sundheitswesen. Deshalb sollen diese Patientinnen & Patienten 
regelmäßig über die Organspende beraten & sie zur Eintragung in 
das Register ermutigen. Es besteht allerdings keine Erklärungs-
pflicht & die Aufklärung muss ergebnisoffen erfolgen. Begleitend 
wird der Bereich Organspende innerhalb der medizinischen Aus- 
und Weiterbildung gestärkt. 

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/organspende-in-deutschland-ploetzlich-geht-es-voran-kommentar-a-1260662.html 
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/organspende-in-deutschland-ploetzlich-geht-es-voran-kommentar-a-1260662.html 


Alles in allem strebt die Grup-
pe um Minister Spahn einen Sys-
temwechsel an, hingegen unter-
stützt die Gruppe um Heribert 
Hirte konkrete Änderungen mit 
verschiedenen Vorschlägen für 
eine zeitnahe und praktische 
Umsetzung. Hirte argumentiert 
aber nicht ausschließlich funkti-
onal, aus seiner Sicht sprechen 
ethische Gründe gegen eine Wi-
derspruchslösung: „Unser Grund-

gesetz garantiert 
die Freiheit, das 
eigene Leben 
nach religiösen, 
politischen oder 
anderen Überzeu-
gungen zu ver-
wirklichen. So ist 
auch das Selbst-
bestimmungsrecht 
über den eigenen 
Körper garantiert, 
das sogar über 
den Tod hinaus 
reicht. Zwar kann 

dieses Recht verhältnismäßig 
eingeschränkt werden, doch der 
von Minister Spahn vorgelegte 
Entwurf überschreitet diese Ver-
hältnismäßigkeit offensichtlich 
und gefährdet den postmortalen 
Schutz der Selbstbestimmung. Es 
gibt effektivere und mildere Mit-
tel, die Organspendezahlen signi-
fikant zu erhöhen.“ Auf ähnliche 
Argumente verweisen die Deut-
sche Bischofskonferenz und der 
Deutsche Ethikrat. 

einbringt) Parlamentarier aller 
Parteien. Konkret sieht der Plan 
der Gruppe so aus, dass alle voll-
jährigen und melderechtlich er-
fassten Bürger als potenzielle Or-
ganspender nach ihrem Hirntod 
gelten. Alle aber sollen auch das 
Recht haben, dem jederzeit zu wi-
dersprechen. Tun sie das, kom-
men sie nicht mehr für eine Spen-
de infrage. Alle Angaben sollen in 
einem aufzubauenden bundes-

weiten Register erfasst werden. 
Wenn kein Widerspruch doku-
mentiert ist, müssen sich die Ärz-
te noch bei den nächsten Angehö-
rigen vergewissern. Diese hätten 
zu sagen, ob ihnen bekannt sei, 
dass die oder der Hirntote sich zu 
Lebzeiten gegen eine Entnahme 
ausgesprochen hat oder ob der 
mutmaßliche Wille der Betroffe-
nen einer Spende entgegenstehen 
würde. Die Angehörigen sollen 
nicht über ihre eigene Meinung 
sprechen, sondern darüber, was die 
oder der Verstorbene gedacht hat. 

3 | Berliner Einblicke | Vor Ostern 2019

NAHBLICK 

Der Union ist es nun wichtig, 
eine verantwortungsvolle Debat-
te zu führen. Das hat bereits die 
Orientierungsdebatte zu diesem 
Thema im November letzten Jah-
res gezeigt (Die Rede von Hirte 
finden Sie hier). Das Ziel nun lau-
tet: In die Gesellschaft zu hören 
und schlussendlich Verbesserun-
gen für betroffene Menschen zu 
erreichen. Denn diese stehen im 
Fokus der Vorschläge sowohl von 
Jens Spahn als auch von Heribert 
Hirte. 

Wie funktioniert die Or-
ganspende derzeit?

Seit 2012 gilt eine „Entscheidungsrege-
lung“. Alle Krankenversicherten sollen 
sich theoretisch mit der Frage be-
schäftgien, ob sie im Todesfalle Organe 
zur Verfügung stellen würden. Dafür 
müssen die Krankenkassen regelmäßig 
entsprechendes Informationsmaterial 
versenden. Eine Entscheidung soll be-
wusst getroffen und dokumentiert wer-
den. Deswegen kann man auf dem Or-
ganspendeausweis sämtliche Optionen 
der Organspende ausdrücklich aus-
schließen. Die aktuelle Praxis entspricht 
jedoch eher einer Zustimmungslösung: 
Per Organspendeausweis oder ander-
weitig muss jemand der Organentnah-
me zugestimmt haben. Oder die engs-
ten Angehörigen müssen befragt wer-
den, wenn dieser Ausweis, eine 
entsprechende Patientenverfügung 
oder Vergleichbares nicht vorliegt. Wei-
tere Informationen zur Organspende 
oder dem Organspendeausweis finden 
Sie hier.

Rundblick              

Auf breites Medienecho traf die 
Initiative der überfraktionellen 
Gruppe, die einen Gesetzesent-
wurf für eine verbesserte Zustim-
mungslösung erarbeitet. Anbei 
finden Sie eine Auswahl an Arti-
keln zu diesem Thema:

Ein ausführliches Interview 
zum Thema Organspende führ-
te Hirte mit dem Domradio - hier.

Weitere Artikel: Tagesspiegel - 
Kirche und Leben - Die Welt - 
Die Tagespost - idea - Die Bild - 
Süddeutsche Zeitung - evange-
lisch.de - MDR 

Mehr als zehn Jahre nach ihrem 
letzten „Gemeinsamen Wort“ 
zur Demokratie haben die bei-

den großen Kirchen in Deutsch-
land erneut eine Grundsatzer-
klärung zu dem Thema vorge-
legt. Grund: Autoritäres Denken 
und populistische Tendenzen. 
Zu dem Papier wurde Hirte im 
Domradio und evangelisch.de 
zitiert. Er verwies auf die Be-
deutung der Erklärung im Hin-
blick auf die Europawahlen 

Die Medienschau 

https://dbtg.tv/fvid/7296347
https://www.organspende-info.de/organspendeausweis/bestellen
https://www.organspende-info.de/organspendeausweis/bestellen
https://www.domradio.de/themen/sch%C3%B6pfung/2019-04-02/kritik-spahns-widerspruchsloesung-zur-organspende
https://www.tagesspiegel.de/politik/ohne-widerspruch-automatisch-organspender-abgeordnete-praesentieren-umstrittene-initiative/24168836.html
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/organspende-automatisch-oder-nur-nach-registrierung/
https://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article191221309/Solidaritaet-die-den-eigenen-Koerper-betrifft.html
https://www.die-tagespost.de/politik/Hirte-Widerspruchsloesung-gefaerdet-Schutz-der-Selbstbestimmung;art4685,196970
https://www.idea.de/menschenrechte/detail/organspende-abgeordnete-protestieren-gegen-widerspruchsloesung-108686.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/fdp-politiker-solms-im-bild-talk-man-kann-mit-seinem-tod-leben-retten-60983300.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/organspende-widerspruchsloesung-1.4390373
https://www.evangelisch.de/inhalte/155727/01-04-2019/ethiker-dabrock-widerspruchsregelung-ist-unnoetig-und-schaedlich
https://www.evangelisch.de/inhalte/155727/01-04-2019/ethiker-dabrock-widerspruchsregelung-ist-unnoetig-und-schaedlich
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/organspende-neuregelung-104.html
https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2019-04-12/gemeinsames-wort-kirchen-rufen-zu-engagement-fuer-die-demokratie-auf
https://www.evangelisch.de/inhalte/155861/12-04-2019/cdu-generalsekretaer-lobt-engagement-fuer-demokratie-kirchen


Seitenblick 
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Kurz informiert

Schlussstrich ist überfällig

Ein klares Statement ging von der offenen Mitglie-
derversammlung des CDU-Ortsverbandes Köln-
Sürth aus: Das Planungsverfahren zum Ausbau des 
Godorfer Hafens muss beendet werden. Neben 
dem Ortsverbandsvorsitzenden Heribert Hirte 
stellten sich der Vorsitzende der CDU Köln, Bernd 
Petelkau, sowie Achim Görtz und Michael Mies als 
Vertreter des Ortsverbandsvorstands den Fragen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es wurde 
noch einmal deutlich: Mit einem CDU-geführten 
Ratsbündnis wird es keinen Ausbau des Godorfer 
Hafens geben! Für die noch offene Frage, wie man 
die Belastung des städtischen Haushalts mit den 
abzuschreibenden Planungskosten möglichst ver-
träglich gestalten kann, stellte Bernd Petelkau eine 
Lösung bis zum Sommer in Aussicht. 

Zudem nutzte Heribert Hirte die Gelegenheit, die 
antisemitischen Anfeindungen, denen der neue Rab-
biner der Kölner Synagogengemeinde ausgesetzt war, 
zu verurteilen: „Hier wurde einmal mehr deutlich, 
dass wir in unserem alltäglichen Widerstand gegen 
Intoleranz und Ausgrenzung nicht nachlassen dür-
fen. Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger auf, klar 
Stellung zu beziehen und solidarisch an der Seite der 
jüdischen Kölnerinnen und Kölner zu stehen.“ 

Rede zum Verbandsklagerecht

Verschiedene Anträge der Oppositon thematisier-
ten den kollektiven Rechtsschutz und Sammelkla-
gen. Heribert Hirte war wichtig, besonders zu be-
tonen, dass richter in entsprechenden Fällen unter 
enormen Druck stehen, aber auch enorme Macht-
befugnisse ausüben können. Und er appelliert ab 
die Bundesregierung: Das Kapitalanleger-Muster-
verfahrensgesetz darf nicht einfach auslaufen. Hier 
ist sich Hirte mit den Justizminister aus Baden-
Württemberg einig. Die ganze Rede finden Sie hier.

Ausbildungsass gesucht

Mit dem Ausbildungs-Ass würdigt die „Junge Deut-
sche Wirtschaft“ in drei Kategorien außergewöhn-
lich engagierte Unternehmen und Organisationen, 
die in der Ausbildung besonders innovative Wege 
gehen und ihre Auszubildenden überdurchschnitt-
lich fördern. Das Kriterium: Ganzheitliche und zu-
kunftsorientierte Ausbildung, die Tradition und 
Moderne miteinander verbindet. Ausgezeichnet 
werden Unternehmen des Handwerks, Unterneh-
men aus Industrie, Handel oder dem Dienstleis-
tungssektor sowie außer-, überbetriebliche oder 
schulische Ausbildungsinitiativen. Mehr Informa-
tionen finden Sie hier. Bewerbungsschluss ist der 
30. Juni 2019.

Tagesevangelium

Vom Montag, den 6. Mai, bis Samstag, den 11. Mai, 
wird Heribert Hirte jeden Morgen von 7:45 bis 7:55 
Uhr im Domradio das Tagesevangelium bespre-
chen. Der Inhalt: Gedanken und Impulse zu vorge-
tragenen Bibelstellen und Gedanken über ihre Be-
deutung in einem politischen Leben. 

Die Termine

Montag 15.4.2019 bis Mittwoch 16.4.2019
Mündliche Verhandlung Streitsachen vor dem 
BVerfG: § 217 StGB 
(Geschäftsmäßige Förderung Selbsttötung)

Freitag, 3.5.2019
Aufsichtsratssitzung Stadtwerke Köln

Montag bis Samstag, 6.5. bis 11.5.2019
Tagesevangelium im Domradio, jeden Morgen von 
7:45 bis 7:55 Uhr. 

Weitblick 

Kontakt
Prof. Dr. Heribert Hirte, MdB 
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 / 227 77830
Fax: 030 / 227 76830

Bürgerbüro:
Aachener Straße 227
50931 Köln
Tel.: 0221 / 589 86 762
Fax: 0221 / 589 86 765

E-Mail: heribert.hirte@bundestag.de
Facebook.de/HHirte @HHirte www.heribert-hirte.de

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten? Teilen Sie uns dies gerne mit und wir 
löschen Ihre Daten umgehend aus dem Verteiler. Selbstverständlich behandeln wir 
Ihre Daten stets vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter.

https://dbtg.tv/fvid/7344137
http://www.ausbildungs-ass.de/
http://www.ausbildungs-ass.de/
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Ich heiße Elisabeth Ködderitzsch, bin 15 Jahre 
alt und habe die letzten zwei Wochen mein 
Schülerpraktikum im Büro von Heribert Hirte 
absolviert. Ich hatte dieses Praktikum gewählt, 
da ich an einem Einblick in die Arbeit eines 
Bundestagsabgeordneten interessiert war. Au-
ßerdem war mein Ziel, die Arbeitsweise des 
Bundestags näher kennenzulernen, denn trotz 
Sozialkundeunterrichts konnte ich mir nicht 
vorstellen, wie Sitzungen in Arbeitsgruppen 
ablaufen, wie der Ablauf im Plenum ist oder 
was alles hinter den Kulissen geschieht, damit 
der Bundestag so funktionieren kann, wie er es 
tut. 

Was mich am Anfang überraschte, war, dass 
es so viele große, unterirdisch verbundene Ge-
bäude gibt, die zum Bundestag gehören. Ob-
wohl ich in den zwei Wochen viele Wege mehr-
mals ablief, kam ich oft doch nicht zurecht und 
musste mich bei vielen durchfragen, um z.B. 
Bücher abgeben zu können. 

Ich sah meine erste Sitzung im Rechtsausschuss 
und es fiel mir auf, wie sehr Schuldebatten den tat-
sächlichen Debatten ähneln. Ich konnte öfters starke 
Auseinandersetzungen beobachten, auch streiten 
Politiker oft sehr emotional, was die Sitzungen sehr 
interessant machte. Die Arbeit einer/s Abgeordnete/n 

ist hart und durchgeplant. Ich bewundere es, wie vie-
le Informationen sie behalten und wie schnell sie 
problemlos von einem Thema ins nächste wechseln 
können. Durch das Praktikum habe ich gelernt, wie 
viel Organisation und Einsatz die Arbeit im Bundes-
tag und damit unser demokratisches System verlan-
gen. 

Augenblick 

Foto der Woche

Heribert Hirte diskutierte auf dem Kongreß des BDIU Bundesverband u.a. mit den Bundestagskollegen  
Karl-Heinz Brunner (SPD) und Tabea Rößner (Bündnis90/DieGrünen). Das Thema des Kongresses: 
„FAIRAntwortung: Ein Code of Conduct für das Forderungsmanagement“. In der Inkasso-Branche werden 
derzeit neue Regeln erarbeitet, um „schwarze Schafe“ besser kontrollieren zu können. Für dieses Ziel er-
mutigte Hirte den Verband: „Der Code of Conduct kann eine Leitplanken-Funktion für die ganze Branche 
haben. Der BDIU kann hier eine Vorbildfunktion ausfüllen.“

Kurz vor der Fraktionssitzung konnte unsere Praktikantin Elisabeth Ködderitzsch ein 
Bild mit der Bundeskanzlerin aufnehmen. 


