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MICHAEL GROSSE-BRÖMER 

MEIN BRIEF  

AUS BERLIN 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Alle Welt berichtet aus-

führlich über den Aus-

gang der Präsident-

schaftswahlen in den 

USA. Die ersten Stel-

lungsnahmen klingen 

recht panisch. Sicher sind 

jedoch aktuell nur zwei 

Dinge. Erstens hatten die 

Amerikaner eine schwie-

rige Wahl zu treffen, für 

die sie dann wohl auch 

ihre Gründe hatten. 

Zweitens gilt es nun, die 

ersten 100 Tage des re-

publikanischen US-

Präsidenten in spe abzu-

warten. Deutschland und 

die Vereinigten Staaten 

von Amerika verbindet 

eine tiefe Freundschaft. 

Ein einziger Präsident 

wird diese wohl kaum 

dauerhaft beenden. Bevor 

wir also in Panik und 

Hysterie verfallen, sollten 

wir Herrn Trump wie alle 

anderen Politiker an  

ihren Taten messen, und 

nicht an unseren Be-

fürchtungen.  

Herzlichst, Ihr 

SCHWIERIGE ETHISCHE FRAGEN 
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Die Abgeordneten muss-
ten sich zwischen unter-
schiedlichen Ausgestal-
tungen der Änderungen 
entscheiden. Eine Grup-
pe von Abgeordneten 
um Uwe Schummer 
(CDU) forderte ein 
grundsätzliches Verbot 
der gruppennützigen For-
schung. Der Änderungs-
antrag dem ich mich an-
geschlossen habe und  
letztlich mehrheitlich 
beschlossen wurde, sah 
ebenfalls ein Verbot der 
fremdnützigen Forschung 
vor. Allerdings sollte 
hier im engsten  rechtli-
chen Rahmens grup-
pennützige Forschung 
zulässig sein. Dazu muss-
te der Patient ärztlich 
aufgeklärt werden, in 
seiner Verfügung die 
Teilnahme explizit wün-
schen und der gesetzli-
che Betreuer im Krank-
heitsfall in die Teilnahme 
einwilligen. Ein letzter 
Antrag um die Abgeord-
neten Dittmar und 
Mattheis (SPD) beab-
sichtigte, gruppennützige 
Forschung ohne ärztliche 
Aufklärung zu erlauben. 
Die überfraktionellen 
Koalitionen bei der Be-
ratung beweisen einmal 
mehr, dass der Parla-
m e n t a r i s m u s  u n d 
Deutschland besser 
funktioniert als in vielen 
anderen Ländern.  

In dieser Woche haben 
die Abgeordneten im 
Deutschen Bundestag 
über Anpassungen des 
Arzneimittelgesetztes 
(AMG) beraten. Dabei 
ging es um die Regulie-
rung der gruppennützigen 
Forschung an schwerst-
kranken Menschen. Ziel 
dieser Studien ist die 
Erforschung von Thera-
piemaßnahmen, um 
Krankheiten wie De-
menz oder Alzheimer 
künftig besser behandeln 
zu können. Die Abge-
ordneten stimmten dabei 
über drei Änderungsan-
träge ab, die eine beson-
ders ethische Frage auf-
warfen. Im Detail ging es 
nämlich um Erwachsene, 
die wegen ihrer Krank-
heit nicht mehr glaubhaft 
mitteilen können, ob sie 
weiterhin an solch einer 
Studie teilnehmen wol-
len oder nicht. Vor dem 
Hintergrund der Medi-
kamentenabgabe beson-
ders problematisch: wie 
geht man mit Entschei-
dungen um, die Men-
schen vor  dem Aus-
bruch einer schweren 
Krankheit bereits getrof-
fen haben? Kann ein ge-
sunder Mensch die 
Reichweite und das We-
sen seiner Entscheidung 
überhaupt richtig ein-
schätzen, ohne die 
Krankheit je selbst erfah-

vor allem die (Krank-
heits-)Gruppen, denen 
die Erkrankten selbst 
angehören (z.B. De-
menzkranke u.ä.). Wir 
als Union haben dieses 
Thema sehr intensiv be-
raten. Die Entscheidung 
war trotzdem nicht ein-
fach. Selbstbestimmung, 
Menschenwürde und 
Nächstenl iebe s ind 
höchstpersönliche Kon-
zepte, die lediglich  je-
der von uns für sich 
selbst definieren kann.  

ren zu haben? Besonders 
kontrovers ist deshalb 
die frühzeitige Einwilli-
gung zur Teilnahme an 
der sogenannten grup-
pennützigen Forschung. 
Denn im Unterschied 
zur eigennützigen For-
schung wird der Be-
troffene hier eher keinen 
eigenen Nutzen aus der 
Studie ziehen können. 
Profitierende sind bei 
den Medikationsstudien 

„Selbstbestim-
mung, Menschen-

würde und 
Nächstenliebe 

sind höchstper-
sönliche Konzep-
te, die lediglich  

jeder von uns für 
sich selbst defi-
nieren kann.“ 
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REFORM DES WAHLRECHTS 
Das aktuelle Wahlrecht 
beruht auf dem Urteil des 
Bundesverfassungsge-
richts und könnte dafür 
sorgen, dass das Parla-
ment nach der nächsten 
Wahl Arbeitsplatz für 
mehr als 700 Abgeordne-
te sein könnte. Schuld 
sind die Überhangmanda-
te, die ursprünglich eine 
bessere Abbildung des 
Wählerwillens bezwecken 
sollen. Eine weitere Ver-
größerung sollte aber un-
bedingt vermieden wer-
den.  Mit 700 Abgeord-

neten und mehr würde 
die Effizienz leiden und 
die Kosten für unsere De-
mokratie steigen. Bereits 
in der letzten Legislatur-
periode haben wir einen 
Versuch unternommen, 

um diesen Trend aufzu-
halten. Bei der Wahl zum 
18. Deutschen Bundestag 
konnten jedoch schon vier 
Überhangmandate zu 28 
Ausgleichsmandaten füh-

TERMINAUSWAHL 

14.-15.11.2016 
Klausurtagung des Geschäfts-
führenden Vorstands in Brüs-
sel. 
 

17.11.2016 
Gänseessen mit Referat vor 
Vertretern des Wirtschaftsra-
tes Niedersachsen in Buchholz. 
 

18.-19.11.2016 
Bezirksklausurtagung der 
CDU Nordostniedersachen in 
Gerdehaus. 
 

22.11.2016 
Empfang anlässlich der Ver-
abschiedung von DEHOGA-
Präsident Ernst Fischer in 
Berlin. 
 

24.11.2016 
Herbstempfang der NOZ-
Medien in Berlin. 

VERBOT VON KINDEREHEN 
die Union gibt es keine 
Zweifel, dass  bei der Frage 
des Verbots von Kinderehen 
keine Härtefallregelung ge-
ben darf. Wir erwarten nun 
von Bundesjustizminister 
Maas, dass er zügig einen 
Gesetzentwurf vorlegt. Von 
Seiten der Unionsfraktion 
wollen wir noch in diesem 
Jahr zu einer gesetzlichen 
Regelung kommen. Denn: 
Kinder gehören auf die 
Schulbank und nicht vor den 
Traualtar.  

Bereits auf der Klausurta-
gung des Unionsvorstandes 
Anfang September konnte 
der Beschluss gefasst wer-
den,  K inderehen  in 
Deutschland zu verbieten. 
Damit senden wir das un-
missverständliche Signal, 
dass wir einen besseren 
Schutz von Minderjährigen 
wollen. Vor allem aber ver-
deutlichen wir klipp und 
klar, dass wir Kinderehen in 
Deutschland nicht dulden. 
Ehen, die unter Verstoß 

gegen das Kindeswohl oder 
unter Zwang oder jedweder 
Unterdrückung der Frau 
zustande gekommen sind, 
können von der deutschen 
Rechtsordnung nicht akzep-

tiert werden. Die Rechts- 
und Familienpolitiker sind 
dazu bereits in intensiven 
Gesprächen mit dem Bun-
desjustizministerium. Für 

DEUTSCHER BILDUNGSBERICHT 
dass sich der durchschnittli-
che Bildungsstandard konti-
nuierlich verbessert. Beson-
ders deutlich wird ebenfalls, 
dass die Bildungspolitik der 
Union sowohl auf Landes– 
als auch auf Bundesebene 
hält, was sie verspricht. 
Denn wir verzichten auf 
Schulexperimente mit unse-
rem Nachwuchs. Wir ste-
hen für Kontinuität und 
stetige Förderung Bildungs-
politik. Denn die Investitio-
nen von heute sichern den 
Wohlstand von morgen.  

In dieser Sitzungswoche 
wurden den Parlamentari-
ern im Deutschen Bundes-
tag die Ergebnisse des nun-
mehr sechsten Nationalen 
Bildungsberichts vorgestellt. 
Seit 2005 ist Bildungspolitik 
zentrales Anliegen der uni-
onsgeführten Bundesregie-
rung. Die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen.  
Unsere Ausgaben für Bil-
dung, Forschung und Wis-
senschaft liegen alleine im 
Jahr 2014 bei mehr als 265 
Milliarden Euro (257 Milli-

arden Euro in 2013).  Zeit-
gleich wird auch deutlich, 
dass die Maßnahmen wir-
ken. Denn 2014  konnten 
mit 41% bereits zehn Pro-
zent mehr Schulabgänger  
die allgemeine Hochschul-
reife erreichen, als noch im 
Jahr 2006 (29,6%). Damit 
bleibt Bildung als Schlüssel 
für sozialen Aufstieg, funk-
tionierende Integration und 
den Wettbewerbsstandort 
Deutschland bestehen. 
Denn auch bei Migranten 
verdeutlicht der Bericht, 

„Mit 700 Abgeordneten  

und mehr würde die Effizienz 

leiden.“  

„Kinder gehören auf die 

Schulbank und nicht vor den 

Traualtar!“ 

ren. Die anderen Fraktio-
nen im Deutschen Bun-
destag wären gut beraten 
gewesen wie die CDU/
CSU, bereits den ersten 
Vorschlag des Bundes-
tagspräsidenten zur Re-
formierung des Wahl-
rechts anzunehmen. Nach 
wie vor sind wir zu kon-
struktiven Gesprächen 
mit den anderen Fraktio-
nen bereit. Denn mit 630 
Abgeordneten ist das Par-
lament   zwar handlungs-
fähig aber auch groß ge-
nug.  

http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-2016/bildungsbericht-2016
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-2016/bildungsbericht-2016

