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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – zugegeben, 
dieses bereits etwas abgenutzte Zitat von Hermann Hesse 
ist Ihnen vermutlich vertraut, das Fünkchen Wahrheit hat 
es aber noch nicht verloren. Ich hoffe, dass Ihr Start in das 
Jahr 2020 gut verlief und Sie neue Kraft schöpfen konnten 
für das anstehende Jahr. Mögen sich Ihre Vorhaben für 
dieses Jahr verwirklichen lassen. 

Die Entscheidung über die Zukunft der Organspende 
dominierte eindeutig die erste parlamentarische Woche 
dieses Jahres. Mehr davon möchte ich Ihnen aber im Nah-
blick berichten. Doch in der vergangenen Sitzungswoche 
widmeten wir uns nicht nur der Tagespolitik und der Zu-
kunft unseres Landes. Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
erinnerten wir am 15. Januar an einen der Befreiungsmo-
mente auf dem Weg zur Deutschen Einigung. Vor 30 Jah-
ren kam es zum Sturm auf die Stasi-Zentrale. 1990 nah-
men Demonstranten das Gebäude des Ministeriums für 
Staatssicherheit in Berlin, die Stasi-Zentrale in der Nor-
mannenstraße, in Besitz. Schon Anfang Dezember 1989 
waren, etwa mit der „Runden Ecke“ in Leipzig, Objekte der 
Staatssicherheit besetzt worden. Mit der Erstürmung und 
Besetzung des Gebäudekomplexes in der Berliner Nor-
mannenstraße wollten die Demonstranten die weitere 

Vernichtung der Akten durch die Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit der DDR dauerhaft unterbinden. Die gesicherten 
Dokumente wurden die Grundlage für die Tätigkeit der 
Behörde des Sonderbeauftragten der Bundesregierung für 
die Stasi-Unterlagen. Sie nahm mit dem ersten Beauftrag-
ten, dem ehemaligen Rostocker Pfarrer und späteren 
Bundespräsidenten Joachim Gauck, am 4. Oktober 1990 
ihre Tätigkeit auf. 

Auch in unserem Wahlkreis kommen Entscheidungen 
mit großer Tragweite auf uns zu: Wie der Verfassungsge-
richtshof des Landes Nordrhein-Westfalen Ende Dezem-
ber entschieden hat, müssen die Wahlbezirke für die 
Kommunalwahl im September neu zugeschnitten wer-
den. Für die CDU Köln heißt das: Die Ratskandidaten 
müssen wahrscheinlich noch einmal nominiert werden. 
Ein aufwändiges Verfahren; dennoch führt der Neuzu-
schnitt zu einer gerechteren Repräsentation der Wähle-
rinnen und Wähler im Stadtrat und ist damit ein wichti-
ger Beitrag für eine starke kommunale Demokratie!

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde!

     PROF. DR. HERIBERT HIRTE, MdB
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Nach einer emotionalen und respektvollen Debatte hat sich der Deutsche Bundestag dazu entschlossen, die Entscheidungsbereitschaft für die Organspende zu stärken. Damit 
erhielt der Gesetzesentwurf u.a. von Heribert Hirte gegenüber der sogennanten „Doppelten Widerspruchsregelung“ die Mehrheit. Mehr dazu lesen Sie im Nahblick.



Eingriff in die menschliche Würde 
darstellt. Die Entscheidung zur 
Organspende bleibt nach ihrem 
Vorschlag nun freiwillig. Jetzt folgt 
allerdings der eigentliche Kraftakt 
für die Politik: Zum einen müssen 
die wesentlichen Punkte des ange-
nommenen Gesetzesentwurfes 
umgesetzt werden. Darunter fällt 
eine breite Informationsoffensive 
in Bürgerämtern, so dass jeder 

Mensch, der einen neuen Pass 
erhält, künftig auch auf die Or-
ganspende angesprochen 
wird. Ärzte sollen in Zukunft 
alle zwei Jahre zu diesem The-
ma beraten können, ein On-
line-Register soll den Zugriff 
der Krankenhäuser auf den 
Willen von potentiellen Spen-
dern beschleunigen, und zahl-
reiche weitere, insbesondere 
organisatorische Änderungen 
sind vorgesehen. 

Ebenso muss die emotiona-
le Debatte nun wieder in kons-
truktive Bahnen gelenkt wer-
den. Weder Widerspruchs- 
noch Entscheidungslösung 
können alleine für sich den 
großen Wurf für die Erhöung 
der Spenderzahlen bewirken. 
Es gilt, die Aufmerksamkeit 

der Öffentlichkeit weiter sensibel 
auf das Thema Organspende zu 
lenken. Zudem sind vor allem die 
Strukturen in den Krankenhäu-
sern entscheidend. Hierfür hatte 
der Bundestag bereits 2018 das 
zweite Gesetz zur Änderung des 
Transplantationsgesetzes – Ver-
besserung der Zusammenarbeit 
und der Strukturen bei der Organ-
spende - erlassen. Dieses gilt es 
nun zeitnah zu evaluieren und 
ggf. schnellstmöglich weitere Ver-
besserungen zu erreichen. Die Or-
ganspende bleibt auch nach der 
Entscheidung für die Stärkung der 
Entscheidungsbereitschaft eine 
große Herausforderung für die ge-
samte Gesellschaft. Gehen wir 
weiterhin so verantwortungsvoll 
damit um. Denn eines steht un-
zweifelhaft fest: Organspende 
rettet Leben! 

In Deutschland fehlen Organ-
spenden. Dieses Problem haben 
alle Parteien im Deutschen Bun-
destag erkannt. Daher standen 
vergangenen Donnerstag zwei Ge-
setzesentwürfe zur Auswahl, bei-
de wollten die Zahl der Organ-
spender in Deutschland erhöhen. 
Die Ideen hierzu unterschieden 
sich sehr grundsätzlich. Debatten 
zu Fragen von solch großer ethi-
scher Bedeutung sind oft 
Sternstunden des Parla-
ments. Die Abgeordneten 
ringen losgelöst von der 
Fraktionsdisziplin in partei-
übergreifenden Koalitio-
nen, äußerst emotional, um 
die Sache. So geschah es 
auch in der letzten Woche. 
Im Kern ging es darum, auf 
welche Art und mit wel-
chem Automatismus die ei-
gene Präferenz gegenüber 
einer Organspende festge-
halten bzw. gehandhabt 
werden sollte. Heribert Hirte 
stand als Initiator eines der 
beiden Gesetzesentwürfe im 
Zentrum der Debatte. Ge-
meinsam mit einer partei-
übergreifenden Gruppe um 
die gesundheitspolitische 
Sprecherin der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Karin Maag, mit An-
nalena Baerbock, Parteivorsitzen-
de der Grünen, und vielen andere 
Abgeordnete verfasste Heribert 
Hirte den „Gesetzesentwurf zur 
Stärkung der Entscheidungsbe-
reitschaft in der Organspende“. 

Um das Ergebnis vorwegzuneh-
men: In Deutschland bleibt es je-
dem Bürger weiter selbst überlas-
sen, ob er sich nach seinem Tod als 
Organspender zur Verfügung stellt. 
Der Bundestag beschloss mit über-
raschend deutlicher Mehrheit die 
Zustimmungslösung, also den 
Entwurf der Gruppe rund um Hirte. 
Diese Lösung setzt auf zusätzliche 
Information und bessere Aufklä-
rung. Die Widerspruchslösung, die 
die Bürger automatisch zu poten-
ziellen Spendern gemacht hätte, 
lehnten die Abgeordneten ab. Die 
Rechtslage soll nun weiterentwi-

ckelt werden: Bürger sollen bei 
Arztbesuchen, Ausweisverlänge-
rungen und anderen Behörden-
gängen um eine Entscheidung zur 
Organspende gebeten werden. 
Diese Entscheidung wird in einem 
bundesweiten Online-Register 
dokumentiert. Sie kann jederzeit 
widerrufen werden – beinhaltet 
aber, dass jeder Bürger sich zu-
künftig mit der Frage auseinan-
dersetzen muss.

Die Gruppe rund um Gesund-
heitsminister Spahn, der hierbei 
allerdings formal als normaler 
Bundestagsabgeordneter agierte, 
wollte die doppelte Widerspruchs-
lösung: Jeder sollte hiernach auto-
matisch Organspender werden. 
Wer dies ablehnt, hätte sich aktiv 
dagegen aussprechen müssen. 
Diese Entscheidung sollte – jeder-
zeit widerrufbar - in einem bun-
desweiten Register eingetragen 
werden, auf das Ärzte bei einer po-
tenziellen Organspende schnell 
Zugriff gehabt hätten. „Doppelt“ 
wäre die Widerspruchslösung 
deshalb gewesen, weil die Ärzte 
zusätzlich Angehörige nach dem 
Willen des Patienten befragen 
sollten. 

Kritiker dieses Vorschlages, dar-
unter auch Heribert Hirte, einte 
die Ansicht, dass die Wider-
spruchsregelung einen zu tiefen 
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NAHBLICK

Das Thema

Voraussetzung für eine Organspende in Deutschland bleibt weiter-
hin eine eigene, positive Entscheidung zur Spende. Das entschied 
der Deutsche Bundestag vergangengen Donnerstag. 



Seitenblick  
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Kurz informiert

Bessere Luft in Köln

Die Luftqualität in Köln hat sich 
2019 weiter verbessert; das zeigt 
die erste Auswertung der Mess-
werte für Stickstoffdioxid (NO2), 
die das Umweltministerium NRW 
Anfang Januar veröffentlicht hat. 
Gute Nachrichten für alle Kölne-
rinnen und Kölner: An allen vier 
Kölner Messstellen sind die NO2-
Werte weiter deutlich zurückge-
gangen. Für die CDU Köln steht 
damit fest: Köln ist auf dem richti-
gen Weg.

Et Hätz schleiht em Veedel

Ein fixer Termin für das Team He-
ribert Hirte ist der gemeinsame 
Besuch der traditionellen Kos-
tümsitzung der CDU Köln. Und in 
diesem Jahr gab es sogar ein No-
vum: Friederike Egloffstein, im 
Berliner Büro zuständig für die 
Rechtsthemen, fand sich auf ein-
mal aushilfsweise auf der Bühne 
und im berühmten Elferrat der 
CDU Köln wieder. Welche Kräfte 
eine solche verantwortungsvolle 
Aufgabe kostet, musste die gebür-
tige Bayerin nach ihrem ersten 
prominenten Karnevalsauftritt 
zugeben, denn vor allem der Auf-
tritt der „Höhner“ brachte den 
ganzen Saal zum Tanzen.

„Who is benefiting from 
politicizing religion and 
encouraging hate crimes?“

Wie gelingt die Re-
Integration von Re-
ligion in unsere Ge-
sellschaft? In der 
Tat, eine kontrover-
se Frage. Doch 
schaut man einmal 
genauer hin, so tref-
fen christliche Ge-
meinschaften oft 
auf die gleiche Skep-
sis wie sie auch jü-
disch und musli-
misch gläubigen 
Menschen begegnet. Religion fin-
det sich in unserer Gesellschaft 
nicht mehr selbstverständlich 
wieder. Gewiss haben beide Grup-
pen ganz unterschiedliche Hinter-
gründe; dennoch versuchten die 
Teilnehmer des Experten-Panels 
der „Interfaith Alliance for Safer 
Communities“ sich den doch oft 
sehr ähnlichen Herausforderun-
gen zu nähern. Heribert Hirte 
konnte hier die Erfahrung des Ste-
phanuskreises einbringen, der 
sich schon lange mit Fragen der 
Integration von 
Glaubensgruppen in 
verschiedene Ge-
sellschaften be-
schäftigt. Mit Heri-
bert Hirte diskutier-
ten Cem Özdemir, 
Vorsitzender des 
Verkehrsausschus-
ses im Bundestag, 
Felix Klein, Antise-
mitismusbeauftrag-
ter der Bundesregie-
rung, und Peter 

Neumann, Extremismusexperte 
vom King‘s College in London. 

Besuch der Liebfrauenschule 

Zum Abschluss der Sitzungswo-
che war die Liebfrauenschule aus 
Köln-Lindenthal zu Besuch bei 
Heribert Hirte. Die Elftklässler 
hatten einige Fragen mitgebracht, 
wie die Situation am Ebertplatz, 
Chinas Rolle in der Welt und die 
Möglichkeiten, als Abgeordneter 
Einfluss auszuüben. 

Im Gespräch mit der 11. Klasse der Liebfrauenschule. 

Wie gelingt Integration, wie kann man die Politisierung von Religionen been-
den? Auf dem Podium diskutierte Heribert Hirte mit Cem Özdemir. 

Querblick 

Ein Rückblick: Der 26. Dezember 
jeden Jahres ist dem heiligen Ste-
phanus gewidmet, dem ersten 
Märtyrer des Christentums, der 
wegen seines Glaubens zu Tode 
gesteinigt wurde. An diesem Tag 
gedenken wir der verfolgten Chris-
ten auf der ganzen Welt, aber auch 
der verfolgten Gläubigen anderer 
Religionen. Gemeinsam erklärten 
Hermann Gröhe, Beauftragter für 
Kirchen und Religionsgemein-

schaften der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag, und He-
ribert Hirte, Vorsitzender des Ste-
phanuskreises in der CDU/CSU-
Fraktion: „Christenhass, Muslim-
hass und Antisemitismus fordern 
uns gemeinsam heraus“. Gemein-
sam wandten sich die beiden Uni-
onsmänner gegen den populisti-
schen Missbrauch von Religion. 
ein Zeichen: Ihr seid nicht verges-
sen!
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Rundblick

Auf der Seite des Domradios finden Sie noch einmal einen Überblick über die Gesetzesentwürfe, die am Donnerstag zur 
Organspende im Deutschen Bundestag zur Wahl standen. Durchsetzen konnte sich der Antrag zur Stärkung der Entschei-
dungsbereitschaft. 

Im Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer deutet sich ein Vergleich an, zu-
mindest nahmen Volkswagen und der Verbraucherverband VZBV erste Gespräche hierzu auf. Damit erhöhen sich die Chan-
cen der rund 444.000 teilnehmenden Kläger in dem Verfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht, Ansprüche gegen 
VW wegen des Wertverlusts ihrer Autos durchzusetzen. Dazu betonte Heribert Hirte, dass sich hier zwar erste Erfolge der 
deutschen Musterfeststellungsklage zeigten, allerdings durch einen Vergleich die Hintergründe des sogenannten „Die-
selskandals“ innerhalb der Unternehmen nicht aufgeklärt würden. Lesen Sie mehr in der NWZ oder im Handelsblatt. 

Wie mittlerweile in Köln allseits bekannt, hat bei einem nächtlichen Streit im Kölner Stadtteil Porz ein 72 Jahre alter Mann, 
der für die CDU Köln in der dortigen Bezirksvertretung sitzt, einen 20-Jährigen mit einem Revolverschuss verletzt. Die ge-
nauen Umstände sind bislang ungeklärt. Heribert Hirte stellte sich mit Oliver Kehrl vor die CDU Köln. Gemeinsam forderten 
sie die Mitarbeit zur Aufklärung. Die Hintergründe finden Sie noch einmal bei der Rheinischen Post oder Ntv. 

Das christliche Hilfswerk Open Doors hat auch in diesem Jahr den Weltverfolgungsindex veröffentlicht. Mit diesem möch-
te das Hilfswerk aufzeigen, in welchen Ländern Christen am heftigsten bedroht oder verfolgt werden. Zwar ist es nach An-
sicht von Heribert Hirte schwierig, die unterschiedlichen Gründe und Einflüsse in verschiedenen Ländern gegeneinander 
aufzuwiegen; dennoch bekräftigt er die Forderung des Hilfswerks, mehr Aufmerksamkeit für die Religionsfreiheit als Thema 
der deutschen und europäischen Länder zu gewinnen. Mehr lesen Sie in den Artikeln der Deutschen Welle oder von Idea. 

Im November wurde AfD-Mann Stephan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt - nutzt das Büro 
in der Nähe des Ausschusssekretariates aber weiterhin. SPD-Mann Karl Lauterbach wollte dagegen vorgehen - doch er lag 
falsch. Heribert Hirte als kommissarischer Vorsitzender des Rechtsausschusses klärte das Missverständnis auf, wie im 
Spiegel nachzulesen ist. 

Die Medienschau

Ausblick           Augenblick 

Foto der Woche

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.

Die Termine

Dienstag, 21.1.2020
Gespräch mit dem Sozialdienst Katholischer 
Männer e.V.

Donnerstag, 23.1.2020
Einweihung des Erweiterungsbaus für das 
Humboldt-Gymnasiums und Errichtung ei-
nes neuen Kammermusiksaales

Freitag, 24.1.2020
Erster Spatenstich B51 Köln-Meschenich

Montag, 27.1.2020
AG Verfolgte Christen
Konrad-Adenauer-Haus, CDU Deutschlands

Mittwoch, 29.1.2020
Gedenken an Opfer des Nationalsozialis-
mus mit dem Präsidenten des Staates Israel 
Reuven Rivlin

https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2020-01-11/schweigen-als-zustimmung-bundestag-entscheidet-ueber-zwei-entwuerfe-zur-organspende 
https://www.nwzonline.de/wirtschaft/braunschweig-entschaedigung-fuer-dieselfahrer-vw-und-verbraucherschuetzer-starten-vergleichsgespraeche_a_50,6,3493570658.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/dieselklagen-vw-dieselprozess-was-die-vergleichsgespraeche-kompliziert-macht-seite-2/25382344-2.html?ticket=ST-1963222-E199zp3FivnOeLsFdF0h-ap5
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/blaulicht/koeln-cdu-politiker-schiesst-auf-mann-festnahme-mordkommission-ermittelt_aid-48225465
https://www.n-tv.de/politik/Koelner-CDU-Politiker-laesst-Mandat-ruhen-article21498108.html
https://www.dw.com/de/christen-unter-druck-wenig-licht-viel-schatten/a-52008900
https://www.idea.de/menschenrechte/detail/open-doors-260-millionen-christen-werden-weltweit-verfolgt-111630.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-karl-lauterbach-will-afd-mann-brandner-aus-buero-manoevrieren-a-5b53b068-f19f-4205-ad3a-c29d36aab835
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-karl-lauterbach-will-afd-mann-brandner-aus-buero-manoevrieren-a-5b53b068-f19f-4205-ad3a-c29d36aab835

