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Volles Haus bei Diskussionsveranstaltung mit
Ralph Brinkhaus zur Sterbehilfe
Am 2. Juli hat der Deutsche Bundestag vier Gesetzentwürfe zur
Frage der Sterbehilfe in 1. Lesung beraten. Anders als
normalerweise üblich, wurden diese Gesetzentwürfe nicht vom
Ministerium, sondern von verschiedenen Gruppen von
Abgeordneten – ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit – erarbeitet.
Um diese unterschiedlichen Vorschläge einmal ausführlich zu
erklären und mit den Bürgerinnen und Bürgern dazu zu
diskutieren, lud Ralph Brinkhaus alle Interessierten am 14. Juli zu
einer Informationsveranstaltung ins Konrad-Adenauer-Haus nach
Gütersloh ein.
„Mir als Christdemokrat ist es ein besonderes Anliegen, mich mit
den Menschen in meinem Wahlkreis zu diesem so wichtigen
Thema auszutauschen, denn letztendlich ist es ein Frage, die uns
alle in der ein oder anderen Form betreffen könnte“, so der
heimische Abgeordnete. Nach einer Einführung zu dem Thema
durch seine Berliner Mitarbeiterin Janine Jacob diskutierte
Brinkhaus sehr ausführlich mit den anwesenden Gästen zu dem
sehr emotionalen und persönlichen Thema. Insbesondere
interessierte die Besucher, wie die derzeitige Rechtslage in
Deutschland und anderen Ländern ist, welche genauen
Änderungen die Gesetzentwürfe vorschlagen und wie Brinkhaus
selbst zu dem Thema steht. „Es ist sehr schwierig, hier als
Gesetzgeber die richtige Balance zu finden. Auf der einen Seite
ist es wesentliche Aufgabe des Staates, das menschliche Leben
zu schützen. Auf der anderen Seite möchte man die Menschen in
ihrem Recht auf Selbstbestimmung nicht beschneiden. Ich habe
mich noch nicht endgültig entschlossen, welchem Gesetzentwurf
ich letztendlich zustimmen möchte und werde daher auch den
Sommer nutzen, um mich noch einmal tiefgehender damit zu
beschäftigen.“
Die Gesetzentwürfe wurden in den zuständigen
Rechtsausschuss im Bundestag überwiesen, wo sie nach der
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parlamentarischen Sommerpause weiter beraten werden. Das
Parlament wird dann voraussichtlich im November abschließend
über die Entwürfe abstimmen.
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