
In Deutschland muss sich weiter jeder Bürger aktiv  

entscheiden, ob er sich nach seinem Tod als Organ-

spender zur Verfügung stellt. Der Bundestag beschloss 

mit deutlicher Mehrheit die Zustimmungslösung, die 

auf zusätzliche Information und bessere Aufklärung 

setzt. Die Widerspruchslösung, die die Bürger automa-

tisch zu potenziellen Spendern gemacht hätte, lehnten 

die Abgeordneten ab.   

Grundsätzlich bleibt es dabei: Wie bisher kön-

nen Bürger künftig freiwillig ihre Bereitschaft zur Or-

ganspende erklären. Den Gesetzentwurf zur Stärkung 

der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, 

den eine Gruppe um die gesundheitspolitische Spre-

cherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin 

Maag, eingebracht hatte, zu der auch Josef Rief gehört, 

sieht allerdings eine Weiterentwicklung der bestehen-

den Rechtslage vor: Bürger sollen nun bei Arztbesu-

chen, Ausweisverlängerungen und anderen Behörden-

gängen um eine Entscheidung zur Organspen-

de gebeten werden. Diese Entscheidung wird in einem 

bundesweiten Online-Register dokumentiert. Sie kann 

jederzeit widerrufen werden.  

Die doppelte Widerspruchslösung wäre hingegen eine 

grundlegende Neuerung gewesen. Für sie hatte eine 

Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn und dem 

stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Georg 

Nüßlein geworben. Sie sah vor, dass jeder Bürger ab 

dem 16. Lebensjahr als potenzieller Spender gegolten 

hätte, wenn er seinen Widerspruch nicht vor seinem 

Tod hätte registrieren lassen. Ärzte hätten die Organe 

des Toten dann entnehmen dürfen, wenn auch den An-

gehörigen kein entgegenstehender Wille bekannt gewe-

sen wäre.   
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Neujahrsempfang Boehringer-Ingelheim in Berlin 

Beim parlamentarischen Neujahrsempfang von Boeh-

ringer-Ingelheim in Berlin sprach Josef Rief mit der 

Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Boehringer-

Ingelheim Deutschland, Frau Dr. Sabine Nikolaus. Ne-

ben dem Festredner, Bildung- und Forschungsstaats-

sekretär Dr. Michael Meister (l.), begrüßte auch der 

Vorstandsvorsitzende von Boehringer Ingelheim AG 

Hubertus von Baumbach die Anwesenden. Das Interna-

tional operierende Unternehmen hat einen seiner wich-

tigsten Standorte in Biberach, wo mehr als 6.000 Mitar-

beiter im Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie 

in der Produktion von Biopharmazeutika arbeiten. Jo-

sef Rief hält engen Kontakt zu einem der größten Ar-

beitgeber des Wahlkreises.■ 

Josef Rief ist auf Facebook mit 
Profil und Fan-Page unter: 
www.facebook.com/josefriefmdb 

Der Bundestag stimmte in insgesamt drei Namentlichen Abstim-
mungen über die Organspende ab. 
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Cybergrooming: Gesetzeslücke geschlossen - Kinder 

im Internet besser geschützt  

Mit der Verschärfung des Strafrechts für Cy-

bergrooming – darunter versteht man das gezielte An-

sprechen von Kindern im Internet zur Anbahnung se-

xueller Kontakte – ist nunmehr bereits der Versuch 

strafbar.  Ein Täter kann jetzt verurteilt werden, wenn 

er im Internet einen Polizisten statt eines Kindes an-

spricht. 

Mit dem neuen Gesetz können die Ermittlungsbehör-

den zudem Kinderpornografie, vor allem im Darknet, 

besser bekämpfen. Denn Sexualstraftäter tauschen sich 

oft in Online-Foren aus. Dafür verlangen sie zunächst 

oftmals Bilder mit kinderpornografischem Inhalt als 

„Eintrittskarte“ – die so genannte „Keuschheitsprobe“ 

– für den Zutritt in so ein geschlossenes Forum.  

Durch die nun beschlossene Gesetzesänderung soll für 

Ermittler der Upload solch einschlägiger Bilder nun unter 

bestimmten Bedingungen erlaubt sein. Dazu gehört, dass 

diese Fotos computergeneriert sind, es darf sich also nicht 

um echte Aufnahmen von Kindern oder Jugendlichen 

handeln.  

Durch die neue Gesetzgebung erhalten die polizeili-

chen Ermittlungsbehörden endlich Instrumente, um die 

Strafverfolgung effizient betreiben zu können, damit 

Täter entdeckt und enttarnt werden, auch wenn sie sich 

im Schutz des Netzes verstecken, um auf diese Weise 

schlimmste Straftaten zu begehen. ■ 

Fortsetzung von Seite 1 

In Deutschland stehen derzeit rund 9.400 Patienten auf 

der Warteliste für eine Organtransplantation. 2018 

spendeten allerdings nur knapp 1.000 Menschen bun-

desweit nach dem Tod ihre Organe für schwerkranke 

Patienten. Umfragen zufolge stehen 84 Prozent der 

Bürger einer Entnahme von Organen nach dem Tod 

positiv gegenüber. Jedoch besitzen derzeit nur 36 Pro-

zent einen Spenderausweis. Die Koalition hat bereits 

organisatorische und strukturelle Weichen gestellt, um 

Organtransplantationen in den Krankenhäusern zu er-

leichtern und zu beschleunigen.  

Bei der Entscheidung zur Neuregelung ging es generell 

laut Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe „um den 

Kern des Menschenbildes unserer freiheitlichen 

Rechtsordnung“. Er warb für die Entscheidungslösung 

mit den Worten: „Spende muss Spende bleiben.“ Die 

doppelte Widerspruchslösung hätte jedoch einen Sys-

temwechsel dargestellt. Sie hätte das Selbstbestim-

mungsrecht des Menschen unter eine Bedingung ge-

stellt. Das Selbstbestimmungsrecht indes sei „der An-

ker unserer medizinisch-ethischen Grundüberzeugung“, 

sagte der ehemalige Gesundheitsminister.  

Auch der CDU-Abgeordnete Thomas Rachel gab zu 

bedenken, dass sich durch die Widerspruchslösung das 

Verhältnis zwischen Staat und Bürgern grundlegend 

ändere. Organspende sei eine persönliche Entschei-

dung. Der Staat habe keine Verfügungshoheit. Eine 

Spende müsse dem freien Willen entspringen. 

„Schweigen darf nicht als Zustimmung gelten.“   

Die Befürworter der Widerspruchslösung, darunter die 

Fraktionsvizes Georg Nüßlein und Gitta Connemann, 

betonten, dass das Recht des Einzelnen, eine Organ-

spende abzulehnen, auch bei der Widerspruchslösung 

gewahrt bleibe. Nur sei es dann eben der „Normalfall“, 

dass man spendenbereit sei, erklärte Nüßlein. Conne-

mann unterstrich, es gehe „nicht um einen Zwang zur 

Organspende“. Es sei aber „zumutbar, sich Gedanken 

zu machen und sich zu entscheiden“. Appelle der Ärz-

te, der Behörden, der Krankenkassen reichten nicht. 

Man brauche einen „Mentalitätswechsel“. Auch Bun-

desgesundheitsminister Spahn betonte: „Nur mehr Auf-

klärung löst das Problem nicht.“ In keinem anderen 

medizinischen Bereich in Deutschland sei die Versor-

gungslage schlechter als bei der Transplantationsmedi-

zin – ein inakzeptabler Zustand.  ■  

Internationale Grüne Woche hat begonnen 

An diesem Donnerstag begann in Berlin auch die jähr-

liche Grüne Woche. Bei der Eröffnung mit Bundes-

landwirtschaftsministerin Julia Klöckner traf Josef Rief 

auf den Europaabgeordneten Norbert Lins (l.) und 

Kreislandfrauenvorsitzende Doris Härle und mit ihrem 

Ehemann Josef (2.v.l.) sowie Bundestagskollege und 

Landwirt Hans-Georg von der Marwitz (2.v.r.). Die 

größte Messe der Welt für Land– und Ernährungswirt-

schaft dauert noch bis zum 26. Januar. ■ 


