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Fraktionsübergreifende Anträge zur Organspende im Bundestag diskutiert
Der Bundestag debattierte am Mittwoch in erster Lesung über zwei Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Organspende, die beide von fraktionsübergreifenden Abgeordnetengruppen angekündigt wurden.
Denn die Zahl von Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, ist in
Deutschland leider sehr hoch. Die Zahl der Menschen, die bereit sind, im
Todesfall ihre Organe zu spenden, steigt nur sehr langsam. Wie die derzeitige Situation verbessert werden kann, war bereits Gegenstand des Gesetzes
für bessere Strukturen und Zusammenarbeit in der Organspende, das am
1. April 2019 in Kraft getreten ist. Nun berät der Deutsche Bundestag, wie
die Zahl an Organspenden erhöht werden kann. In diesem ethisch sehr
schwierigen Thema müssen Lösungsvorschläge gut begründet und abgewogen werden.
Der erste Entwurf, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und
der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach zusammen
erarbeitet haben, sieht künftig eine Widerspruchslösung vor, nach der automatisch jeder zum Organspender wird, der dem nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Alle Personen ab 16 Jahren sollen demnach ausführlich informiert und als Spender bundesweit registriert werden – es sei denn, sie
widersprechen.
Der Widerspruch soll in einem bundesweiten Register dokumentiert werden.
Den Eintrag können die Betroffenen jederzeit selbst erstellen, bearbeiten und
auch löschen. Im Zweifel sollen Angehörige über eine Organspende entscheiden können, wenn sie glaubhaft machen können, dass der Betroffene
kein Spender sein wollte.
Neben dem von Jens Spahn und Karl Lauterbach eingebrachten Entwurf hat
eine interfraktionelle Parlamentariergruppe um die Bundesvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, sowie die Vorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, einen Gesetzentwurf vorgelegt, der auf eine
bewusste und freiwillige Entscheidung der Menschen und deren ausdrückliche Zustimmung zur Organspende setzt. Konkret ist darin ein bundesweites
Onlineregister für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende vorgesehen,
welches für alle volljährigen Bürger sowie im Bedarfsfall für Kliniken einfach und sicher erreichbar sein soll. Eingerichtet werden soll es beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information.
Regelmäßige Befragungen der Bürger sowie Hinweise auf die Registriermöglichkeit soll es beim Abholen von Ausweispapieren bei den zuständigen
Stellen des Bundes und der Länder geben. Dort vor Ort soll eine Registrierung ebenso möglich sein wie eine Registereintragung oder -änderung von
zu Hause aus. Voraussetzung für die Nutzung des Registers soll eine entsprechende Aufklärung und ergebnisoffene Beratung der Menschen sein. Die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll dafür geeignetes Aufklärungsmaterial zur Verfügung stellen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
in dieser Sitzungswoche haben
wir die geplante Reform der
Grundsteuer in den Bundestag
eingebracht. Mit dem Gesetz
werden die Einnahmen der
Kommunen gesichert und die
föderale Vielfalt gestärkt. Mit
einer Änderung des Grundgesetzes soll die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes abgesichert und eine umfassende Öffnungsklausel für die Länder eingeführt werden.
Das heißt: Jedes Land kann dann ohne inhaltliche Vorgaben des Bundes sein eigenes Grundsteuer-Gesetz machen.
Das ist ein starkes Bekenntnis zum Föderalismus und ermöglicht passgenaue Lösungen. Auf
unterschiedliche Gegebenheiten etwa zwischen
Ballungszentren und ländlichen Räumen kann
damit flexibel eingegangen werden. Die Union
hat in den Beratungen besonderen Wert darauf
gelegt, dass mit der Neuregelung der Grundsteuer Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft
nicht zusätzlich belastet werden und dass keine
unnötige Bürokratie entsteht. Und, was uns
besonders wichtig ist: Unangetastet bleibt das
kommunale Hebesatzrecht. Damit bestimmen
auch künftig Städte und Gemeinden die Höhe
der Grundsteuer!
Am Mittwoch habe ich mich sehr über den
Besuch von Vertretern des Kolpingwerks im
Rahmen der Münsterlandrunde gefreut. Zusammen mit der Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek MdB und meinem Coesfelder
Kollegen Marc Henrichmann MdB haben wir
über die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gesprochen. Uns allen bereitet das Auseinanderdriften der Gesellschaft und die große
Unzufriedenheit vieler Menschen große Sorge.
In diesem Zusammenhang kam auch der Klimaschutz zur Sprache. Hier waren wir uns einig:
Ja, wir müssen handeln. Aber wichtig ist auch,
sämtliche Begehren im Blick zu behalten und
die Aspekte der sozialen Marktwirtschaft nicht
außer Acht zu lassen!
Diese und weitere Themen und Termine begleiteten meine Arbeit in dieser Woche in Berlin:
• Diskussionsrunde mit NRW-Finanzminister
Lutz Lienenkämper MdL zum Thema Föderalismus der Zukunft
• Gespräch der AG Verkehr mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer MdB
• Aktuelle Stunde zum Urteil des EuGH in
Sachen Maut
• Gesprächsrunde zu § 2b Umsatzsteuergesetz
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre
des Newsletters, ein erholsames Wochenende
und einen schönen Sommer.
Ihr

Im Anschluss an die zweistündige Debatte im Plenum sind die Vorlagen zur
weiteren Beratung an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen
worden.
www.cdu-landesgruppe-nrw.de

Reinhold Sendker, MdB
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Einigung auf Grundsteuerreform ist beruhigendes Signal an die Kommunen
Öffnungsklausel für Länder bietet Chance auf echten
Wettbewerbsföderalismus
In dieser Woche berät der Deutsche Bundestag über die Grundsteuerreform. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag Christian Haase MdB:
„Wir begrüßen, dass die Reform der Grundsteuer mit dem Beginn der parlamentarischen Beratungen jetzt Fahrt aufnimmt. Damit sind wir auf einem guten Wege, die Grundsteuer über 2019 hinaus sicherzustellen. Für die Kommunen
ist es ein beruhigendes Signal, dass diese wichtige Einnahmequelle als Fundament kommunaler Selbstverwaltung
erhalten bleibt.
Die nunmehr vereinbarte Länderöffnungsklausel eröffnet die Chance auf echten Wettbewerbsföderalismus. Die Zuständigkeit für die Grundsteuer landet damit dort, wo sie hingehört – die Kommunen sind Teil der Länder und damit
sind diese für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich. Dazu gehört auch die
Verantwortung für den Fortbestand einer praktikablen Grundsteuer. Dass daraus in den kommenden Jahren 16 verschiedene Gesetze entstehen können, ist nicht nur hinzunehmen, sondern kann durchaus sinnvoll sein. Über eigene
Landesgesetze lassen sich Unterschiede zwischen städtischen Ballungszentren und ländlichen Räumen besser berücksichtigen als bei einer bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelung, bei der Immobilien in Berlin genauso behandelt werden wie Immobilien im Saarland oder in Mecklenburg-Vorpommern. Der Föderalismus in Deutschland ist
auf dem Subsidiaritätsprinzip aufgebaut, wonach die unterste Ebene, die ein Problem lösen kann, dies auch machen
soll. Das Prinzip kommt jetzt auch bei der Grundsteuer an.
Unser Appell richtet sich nun an alle Beteiligten in Bundestag und Bundesrat, die weiteren Beratungen nicht durch
überzogene Forderungen und Bedingungen zu erschweren. Eine längere Hängepartie wie beim Digitalpakt können
wir uns bei der Reform der Grundsteuer nicht erlauben.“
Foto: Jan Kopetzky

Wahl in Istanbul ist ein Sieg für die
Demokratie in der Türkei
Von Istanbul muss jetzt Signal für gesellschaftliche und wirtschaftliche Erneuerung ausgehen
Die Bürgerinnen und Bürger Istanbuls haben bei der Wahlwiederholung am vergangenen Sonntag den Kandidaten der Opposition, Ekrem Imamoğlu (CHP), mit
klarer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. Zum Wahlausgang erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt MdB:
„Die Wahl in Istanbul ist ein großer Gewinn für die Demokratie in der Türkei und
damit für die Türkei insgesamt. Das Signal, das die Bürgerinnen und Bürger Istanbuls ausgesendet haben, ist eindeutig: Sie wollen nicht länger hinnehmen, dass sie
gegängelt und ihre Freiheiten eingeschränkt werden. Sie wollen ein Ende der miserablen Wirtschaftspolitik, in deren Folge der Wohlstand immer weiter sinkt. Wir
gratulieren dem Wahlsieger Ekrem Imamoğlu, der nun eine große Verantwortung
trägt. Er kann wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung und die gesellschaftliche Erneuerung in der Türkei setzen. Ein solcher Weg ist auch wichtig, damit
sich die Türkei erneut an die Werte der EU und NATO annähern kann.“
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.

