






 
 
Sozialwissenschaften EF (GK1/ GK2) Geerlings (Lindemann) – Lösungen  
 
Auf den folgenden 2 zwei Seiten findet ihr noch einmal die von euch analysierten Reden samt der Zuordnung 
und kleinerer Erläuterungen zu den jeweiligen Argumenttypen. 
Gleicht diese bitte mit euren Ergebnissen ab und notiert euch Fragen oder Aspekte, de wir in der nächsten 
regulären Schulstunde noch einmal aufgreifen bzw. beantworten sollten.  
 
Die in den Reden berücksichtigten Perspektiven und Urteilskriterien besprechen wir gemeinsam nach den 
Ferien 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dr. Karl Lauterbach (SPD): 
 
[In den letzten Jahren] haben zahlreiche [europäische] Länder die Widerspruchslösung 
eingeführt, über die wir heute debattieren. 22 europäische Länder haben das gemacht. 
In den Ländern, die das gemacht haben, sind die Spendenzahlen hochgegangen, zum 
Beispiel in Schweden. Nachdem dort die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat 
sich die Spendenzahl verdoppelt.  

Wieso ist das so? Zu viele Menschen, die bereit sind, zu spenden, werden nicht zum 
Spender, weil die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes 
überfordert sind, diese Entscheidung für den Verstorbenen zu treffen. Mehr als die 
Hälfte stimmt dann nicht zu. Das ist das eigentliche Problem.  

Das Problem ist nicht die Organisation der Organspende. Die Organisation ist in 
Deutschland nicht schlechter als anderswo. Es ist ja ganz klar: Egal wie ich es 
organisiere – ich kann es gut machen oder schlecht –: Wenn ich das Organ nicht habe, 
macht die Organisation keinen Unterschied. Es ist auch nicht so, dass es hier in 
Deutschland keine Bereitschaft gibt, zu spenden – die Bereitschaft ist da –, sondern es 
ist vielmehr so: Es fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum 
Spender wird. Das ist das Problem. Hier gibt es nun die Widerspruchslösung. Die 
Widerspruchslösung ist nicht die Lösung aller Probleme; sie ist aber eine notwendige 
Bedingung dafür, dass wir das schaffen. Daher setzen sich fast alle von dem Thema 
betroffenen ärztlichen Organisationen, meine Kolleginnen und Kollegen, dafür ein, 
zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Deutsche Gesellschaft für 
Nephrologie, die Deutsche Transplantationsgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und 
Notfallmedizin. Wir alle setzen uns für die Einführung der Widerspruchslösung ein, 
weil wir wissen, dass es sonst nicht gehen wird. Wir werden es sonst nicht schaffen.  
[…] Ich sage somit: Wenn wir es nicht schaffen, diesmal die Widerspruchslösung 
einzuführen – wir kämpfen an dieser Stelle seit mehr als zehn Jahren dafür –, dann 
wird sich erneut nichts ändern, dann werden wir in wenigen Jahren die Debatte, die 
wir heute haben, hier erneut führen, weil mit jeder Variante der Zustimmungslösung 
das Problem nicht zu lösen ist. Machen wir uns nichts vor!  
Ich komme zu den ethischen Gegenargumenten. Immer wieder wird gesagt, die 
Widerspruchslösung möge effizienter sein, das stelle man nicht strittig, in den 22 
europäischen Ländern, die die Widerspruchslösung haben, möge sie wirken, das stelle 
man nicht strittig, sie sei aber eine unethische Lösung. Übrigens, wenn wir so denken, 
dann dürften wir auch keine Organe nehmen, die aus den Ländern kommen, in denen 
die Widerspruchslösung praktiziert wird. Die Eurotransplant-Länder machen das ja 
alle. Dann müssten Sie alle auch konsequenterweise sagen: Wir wollen diese Organe 
nicht. – Diese nimmt aber jeder gerne an. Weshalb ist das so? Man muss natürlich 
vorsichtig sein. Es wird immer gesagt: Das ist dann eine Pflicht zur Spende. -Das ist 
natürlich falsch. Das ist Unsinn. Es gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, 
Nein zu sagen, wenn ich zu den wenigen gehören will, die zwar nicht spenden wollen, 
aber gerne ein Organ bekommen wollen. Von diesen Menschen kann ich wenigstens 
verlangen, dass sie bereit sind, dass sie den Mut haben, Nein zu sagen. Das ist das 
Wenigste. Das ist aus meiner Sicht auch in der Tradition der christlichen Ethik. Das 
steht in dieser Form schon mehr oder weniger in der Bibel: Das, was ich will, was mir 
selbst zugutekommt, muss ich auch bereit sein anderen zu geben. Das ist in der 
Tradition der Aufklärung. Das hat Kant so ausgedrückt. Das ist die Goldene Regel. Es 
ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit zu sein, zumindest Nein 
zu sagen, wenn man nicht bereit ist, zu spenden. Das ist eine unethische Haltung.  

Normatives Argument (In Europa 
scheint die WL die Norm zu sein.) 
kombiniert mit einem 
Faktenargument (Kausalität nicht 
bewiesen.)  

Plausibilitätsargument in 
Kombination mit einem 
Faktenargument  
 

Indirektes Argument (versucht zu 
wiederlegen, dass es nicht an den 
Strukturen und der Organisation in 
den KH liegt) 
 

Plausibilitätsargument (Umso 
einfacher es ist Spender zu 
werden, um so mehr Menschen 
werden spenden. - Effizienz) 

Autoritätsargument  

 

 
Indirektes Argument (Es muss für 
die Widerspruchslösung gestimmt 
werden, weil die 
Zustimmungslösung nichts 
verändern wird. Sie sei nicht 
effektiv genug.) 
 

Es wird ein indirektes Argument 
mit einem Plausibilitätsargument 
kombiniert (Die Vertreter der 
Zustimmungslösung 
argumentieren, dass die 
Widerspruchslösung unethisch ist, 
aber dann ist das Annehmen von 
Organen aus Ländern, in denen 
die Widerspruchslösung herrscht, 
logischerweise auch unethisch. 
Das Argument der Gegenseite soll 
als unaufrichtig dargestellt 
werden.) 

Das vorangegangene Argument 
wird weitergeführt und mit einem 
normativen Argument in 
Kombination mit einem 
Autoritätsargumenten gestützt. 



Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
[Es] gibt vielfältige Sichtweisen [die berücksichtigt werden müssen]. Eltern – das haben 
einige zu Recht angesprochen – warten jeden Tag händeringend auf dieses eine Organ 
für ihr Kind. Das kann man sich als Nichtbetroffene kaum vorstellen. Es gibt aber auch 
die Mutter, die jahrelang auf ein Herz wartet, die aber sagt: Wenn ich nicht weiß, dass 
dieses Herz freiwillig gespendet wurde, dann will ich gar nicht mehr auf der 
Transplantationsliste sein. – Da sind die Angehörigen. All diese Sichtweisen müssen 
wir respektieren […].  
Daher hat unsere Gruppe einen Gesetzentwurf zur Stärkung der 
Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende vorgelegt, der zum einen die 
Spenderzahlen, zum anderen aber vor allen Dingen – das ist der entscheidende 
Unterschied – die De-facto-Transplantationszahlen in den Krankenhäusern in den Blick 
nimmt. Darum geht es am Ende doch: Es geht darum, Leben zu retten – und das 
Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu wahren. 
Ich weiß: Wir versuchen hier heute alle unser Bestes, aber ich sage zu den Argumenten, 
die von Vorrednern vorgebracht wurden: Aus meiner Sicht verkennt die 
Widerspruchsregelung, dass man nicht einfach Regelungen aus anderen Ländern auf 
die deutsche Situation, auf die Rechtslage und die Situation in den Krankenhäusern, 
übertragen kann. Man verkennt damit die Realität hier bei uns in Deutschland, und 
darum geht es. 
Erstens. In anderen europäischen Ländern […] gilt der Herztod als ausreichend, in 
Deutschland nicht. Deswegen können Sie diese Zahlen nicht vergleichen. Niemand will 
daran hier im Hohen Hause etwas ändern 
Zweitens. Herr Lauterbach, Sie verweisen immer auf Spanien. Sie wissen aber ganz 
genau: Die Situation in Spanien – der gesamte Gesundheitsausschuss war da – ist so 
anders, weil sich dort in den Krankenhäusern etwas verändert hat. Wissen Sie, was 
unser Problem in den Krankenhäusern ist, selbst wenn alle Menschen Spenderinnen 
und Spender wären? Nur von 8,2 Prozent derjenigen, die in Krankenhäusern für hirntot 
erklärt worden sind, wurden überhaupt Organe transplantiert – weil sie nicht gemeldet 
wurden. Da müssen wir ran. Wenn wir diese Zahlen verdreifachen, haben wir genug 
Organe […]. 
Der dritte Punkt […] ist unser Grundgesetz, und das gilt nun einmal nicht in anderen 
europäischen Ländern. Die haben ihre eigene Geschichte. Die haben ihre eigene 
Verfassungsgeschichte. Unsere Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu 
Recht die aus unserer Geschichte hervorgegangene besondere Verantwortung in unser 
Grundgesetz. Da gilt es, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu 
respektieren […]. Deswegen muss man immer das mildeste Mittel wählen, um an das 
Ziel zu kommen. Wir haben das gleiche Ziel: Leben retten. Wir wählen aber ein anderes 
Mittel.  

[…] Unsere Gesellschaft ist solidarisch. 84 Prozent der Menschen wollen spenden, aber 
nur 40 Prozent haben einen Ausweis. Diesen 84 Prozent wollen wir ermöglichen, sich 
ganz einfach zu registrieren. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Pappausweis 
im Portemonnaie habe, das ich nicht dabeihabe, wenn ich ein Kleid trage, oder – das ist 
unser Vorschlag – ob ein Onlineregister geschaffen wird, in das sich jeder eintragen 
kann. Ich weiß, dass gleich vom Bürgeramt die Rede sein wird. Ja, in manchen 
Bürgerämtern ist es nicht schön; in anderen ist es das aber. Da bekommt man alle 
Informationen. Man muss sich aber nicht vor Ort informieren. Man kann zum Hausarzt 
gehen, und man kann vor allen Dingen nach Hause gehen und sich nach intensiver 
Debatte online jederzeit, jede Minute, jede Stunde registrieren. Das ist der Dreh- und 
Angelpunkt unseres Vorschlags. […] Er ist so wichtig, weil dieser Dreh- und 
Angelpunkt an der Situation in den Krankenhäusern etwas verändert, weil die 
Ärztinnen und Ärzte sofort auf das Onlineregister zugreifen können. Sie müssen nicht 
fragen: Hat der Patient einen Organspenderausweis? Sie müssen nicht die Angehörigen 
fragen: Wie war es denn noch mal? Sie können direkt darauf zugreifen. Damit ändert 
sich an dem Hauptproblem, nämlich dass zu wenig gemeldet und transplantiert wird, in 
der Realität wirklich etwas […]. 

Quelle: https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf#P.17430  

 

Normatives Argument (Ethik – 
Spenden müssen freiwillig sein) 
gefolgt von einem indirekten 
Argument (Es müssen verschiedene 
Perspektiven berücksichtigt werden, 
deshalb darf es keine 
Einheitslösung geben.) 

Indirektes Argument (Die 
Widerspruchslösung erhöhe zwar 
die Zahl der Spender aber die Zahl 
der Transplantationen lässt sich so 
nicht unbedingt steigern.) 
 
 
 

Indirektes Argument Æ 
Widerspruchsregelung nicht auf 
Rechtslage und Situation in KH 
umsetzbar. Durch die drei 
folgenden Argumenten wird dies 
weiter untermauert. 
Faktenargument (Abweichende 
Rechtslage in den europäischen 
Staaten mit Widerspruchslösung.) 
 
Indirektes Argument kombiniert mit 
einem Faktenargument (Sie 
wiederlegt Herrn 
Lauterbachsargument mit Hilfe von 
Fakten.) 
 
 
 

Hauptsächlich ein Faktenargument, 
da sich auf das Grundgesetz 
bezogen wird unterstützt von 
Normen und Werten, die sich auf 
Grund der unterschiedlichen 
Geschichten unterscheiden. 
 
 
 
 
 
 
Plausibilitätsargument (Sie wollen 
den Status Quo, sprich den 
Organspendeausweis abschaffen 
und stattdessen eine praktikablere 
Lösung schaffen, die an keinen 
Gegenstand gebunden ist und auch 
die Angehörigen keine 
Entscheidung mehr treffen müssen. 
Das Argument bezieht sich auf die 
bisherige Lage und nicht auf den 
Gegenvorschlag.) 

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf%23P.17430
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Auf den folgenden 2 zwei Seiten findet ihr noch einmal die von euch analysierten Reden samt der Zuordnung 
und kleinerer Erläuterungen zu den jeweiligen Argumenttypen. 
Gleicht diese bitte mit euren Ergebnissen ab und notiert euch Fragen oder Aspekte, de wir in der nächsten 
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Dr. Karl Lauterbach (SPD): 
 
[In den letzten Jahren] haben zahlreiche [europäische] Länder die Widerspruchslösung 
eingeführt, über die wir heute debattieren. 22 europäische Länder haben das gemacht. 
In den Ländern, die das gemacht haben, sind die Spendenzahlen hochgegangen, zum 
Beispiel in Schweden. Nachdem dort die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat 
sich die Spendenzahl verdoppelt.  

Wieso ist das so? Zu viele Menschen, die bereit sind, zu spenden, werden nicht zum 
Spender, weil die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes 
überfordert sind, diese Entscheidung für den Verstorbenen zu treffen. Mehr als die 
Hälfte stimmt dann nicht zu. Das ist das eigentliche Problem.  

Das Problem ist nicht die Organisation der Organspende. Die Organisation ist in 
Deutschland nicht schlechter als anderswo. Es ist ja ganz klar: Egal wie ich es 
organisiere – ich kann es gut machen oder schlecht –: Wenn ich das Organ nicht habe, 
macht die Organisation keinen Unterschied. Es ist auch nicht so, dass es hier in 
Deutschland keine Bereitschaft gibt, zu spenden – die Bereitschaft ist da –, sondern es 
ist vielmehr so: Es fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum 
Spender wird. Das ist das Problem. Hier gibt es nun die Widerspruchslösung. Die 
Widerspruchslösung ist nicht die Lösung aller Probleme; sie ist aber eine notwendige 
Bedingung dafür, dass wir das schaffen. Daher setzen sich fast alle von dem Thema 
betroffenen ärztlichen Organisationen, meine Kolleginnen und Kollegen, dafür ein, 
zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Deutsche Gesellschaft für 
Nephrologie, die Deutsche Transplantationsgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und 
Notfallmedizin. Wir alle setzen uns für die Einführung der Widerspruchslösung ein, 
weil wir wissen, dass es sonst nicht gehen wird. Wir werden es sonst nicht schaffen.  
[…] Ich sage somit: Wenn wir es nicht schaffen, diesmal die Widerspruchslösung 
einzuführen – wir kämpfen an dieser Stelle seit mehr als zehn Jahren dafür –, dann 
wird sich erneut nichts ändern, dann werden wir in wenigen Jahren die Debatte, die 
wir heute haben, hier erneut führen, weil mit jeder Variante der Zustimmungslösung 
das Problem nicht zu lösen ist. Machen wir uns nichts vor!  
Ich komme zu den ethischen Gegenargumenten. Immer wieder wird gesagt, die 
Widerspruchslösung möge effizienter sein, das stelle man nicht strittig, in den 22 
europäischen Ländern, die die Widerspruchslösung haben, möge sie wirken, das stelle 
man nicht strittig, sie sei aber eine unethische Lösung. Übrigens, wenn wir so denken, 
dann dürften wir auch keine Organe nehmen, die aus den Ländern kommen, in denen 
die Widerspruchslösung praktiziert wird. Die Eurotransplant-Länder machen das ja 
alle. Dann müssten Sie alle auch konsequenterweise sagen: Wir wollen diese Organe 
nicht. – Diese nimmt aber jeder gerne an. Weshalb ist das so? Man muss natürlich 
vorsichtig sein. Es wird immer gesagt: Das ist dann eine Pflicht zur Spende. -Das ist 
natürlich falsch. Das ist Unsinn. Es gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, 
Nein zu sagen, wenn ich zu den wenigen gehören will, die zwar nicht spenden wollen, 
aber gerne ein Organ bekommen wollen. Von diesen Menschen kann ich wenigstens 
verlangen, dass sie bereit sind, dass sie den Mut haben, Nein zu sagen. Das ist das 
Wenigste. Das ist aus meiner Sicht auch in der Tradition der christlichen Ethik. Das 
steht in dieser Form schon mehr oder weniger in der Bibel: Das, was ich will, was mir 
selbst zugutekommt, muss ich auch bereit sein anderen zu geben. Das ist in der 
Tradition der Aufklärung. Das hat Kant so ausgedrückt. Das ist die Goldene Regel. Es 
ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit zu sein, zumindest Nein 
zu sagen, wenn man nicht bereit ist, zu spenden. Das ist eine unethische Haltung.  

Normatives Argument (In Europa 
scheint die WL die Norm zu sein.) 
kombiniert mit einem 
Faktenargument (Kausalität nicht 
bewiesen.)  

Plausibilitätsargument in 
Kombination mit einem 
Faktenargument  
 

Indirektes Argument (versucht zu 
wiederlegen, dass es nicht an den 
Strukturen und der Organisation in 
den KH liegt) 
 

Plausibilitätsargument (Umso 
einfacher es ist Spender zu 
werden, um so mehr Menschen 
werden spenden. - Effizienz) 

Autoritätsargument  

 

 
Indirektes Argument (Es muss für 
die Widerspruchslösung gestimmt 
werden, weil die 
Zustimmungslösung nichts 
verändern wird. Sie sei nicht 
effektiv genug.) 
 

Es wird ein indirektes Argument 
mit einem Plausibilitätsargument 
kombiniert (Die Vertreter der 
Zustimmungslösung 
argumentieren, dass die 
Widerspruchslösung unethisch ist, 
aber dann ist das Annehmen von 
Organen aus Ländern, in denen 
die Widerspruchslösung herrscht, 
logischerweise auch unethisch. 
Das Argument der Gegenseite soll 
als unaufrichtig dargestellt 
werden.) 

Das vorangegangene Argument 
wird weitergeführt und mit einem 
normativen Argument in 
Kombination mit einem 
Autoritätsargumenten gestützt. 



Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
[Es] gibt vielfältige Sichtweisen [die berücksichtigt werden müssen]. Eltern – das haben 
einige zu Recht angesprochen – warten jeden Tag händeringend auf dieses eine Organ 
für ihr Kind. Das kann man sich als Nichtbetroffene kaum vorstellen. Es gibt aber auch 
die Mutter, die jahrelang auf ein Herz wartet, die aber sagt: Wenn ich nicht weiß, dass 
dieses Herz freiwillig gespendet wurde, dann will ich gar nicht mehr auf der 
Transplantationsliste sein. – Da sind die Angehörigen. All diese Sichtweisen müssen 
wir respektieren […].  
Daher hat unsere Gruppe einen Gesetzentwurf zur Stärkung der 
Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende vorgelegt, der zum einen die 
Spenderzahlen, zum anderen aber vor allen Dingen – das ist der entscheidende 
Unterschied – die De-facto-Transplantationszahlen in den Krankenhäusern in den Blick 
nimmt. Darum geht es am Ende doch: Es geht darum, Leben zu retten – und das 
Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu wahren. 
Ich weiß: Wir versuchen hier heute alle unser Bestes, aber ich sage zu den Argumenten, 
die von Vorrednern vorgebracht wurden: Aus meiner Sicht verkennt die 
Widerspruchsregelung, dass man nicht einfach Regelungen aus anderen Ländern auf 
die deutsche Situation, auf die Rechtslage und die Situation in den Krankenhäusern, 
übertragen kann. Man verkennt damit die Realität hier bei uns in Deutschland, und 
darum geht es. 
Erstens. In anderen europäischen Ländern […] gilt der Herztod als ausreichend, in 
Deutschland nicht. Deswegen können Sie diese Zahlen nicht vergleichen. Niemand will 
daran hier im Hohen Hause etwas ändern 
Zweitens. Herr Lauterbach, Sie verweisen immer auf Spanien. Sie wissen aber ganz 
genau: Die Situation in Spanien – der gesamte Gesundheitsausschuss war da – ist so 
anders, weil sich dort in den Krankenhäusern etwas verändert hat. Wissen Sie, was 
unser Problem in den Krankenhäusern ist, selbst wenn alle Menschen Spenderinnen 
und Spender wären? Nur von 8,2 Prozent derjenigen, die in Krankenhäusern für hirntot 
erklärt worden sind, wurden überhaupt Organe transplantiert – weil sie nicht gemeldet 
wurden. Da müssen wir ran. Wenn wir diese Zahlen verdreifachen, haben wir genug 
Organe […]. 
Der dritte Punkt […] ist unser Grundgesetz, und das gilt nun einmal nicht in anderen 
europäischen Ländern. Die haben ihre eigene Geschichte. Die haben ihre eigene 
Verfassungsgeschichte. Unsere Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu 
Recht die aus unserer Geschichte hervorgegangene besondere Verantwortung in unser 
Grundgesetz. Da gilt es, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu 
respektieren […]. Deswegen muss man immer das mildeste Mittel wählen, um an das 
Ziel zu kommen. Wir haben das gleiche Ziel: Leben retten. Wir wählen aber ein anderes 
Mittel.  

[…] Unsere Gesellschaft ist solidarisch. 84 Prozent der Menschen wollen spenden, aber 
nur 40 Prozent haben einen Ausweis. Diesen 84 Prozent wollen wir ermöglichen, sich 
ganz einfach zu registrieren. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Pappausweis 
im Portemonnaie habe, das ich nicht dabeihabe, wenn ich ein Kleid trage, oder – das ist 
unser Vorschlag – ob ein Onlineregister geschaffen wird, in das sich jeder eintragen 
kann. Ich weiß, dass gleich vom Bürgeramt die Rede sein wird. Ja, in manchen 
Bürgerämtern ist es nicht schön; in anderen ist es das aber. Da bekommt man alle 
Informationen. Man muss sich aber nicht vor Ort informieren. Man kann zum Hausarzt 
gehen, und man kann vor allen Dingen nach Hause gehen und sich nach intensiver 
Debatte online jederzeit, jede Minute, jede Stunde registrieren. Das ist der Dreh- und 
Angelpunkt unseres Vorschlags. […] Er ist so wichtig, weil dieser Dreh- und 
Angelpunkt an der Situation in den Krankenhäusern etwas verändert, weil die 
Ärztinnen und Ärzte sofort auf das Onlineregister zugreifen können. Sie müssen nicht 
fragen: Hat der Patient einen Organspenderausweis? Sie müssen nicht die Angehörigen 
fragen: Wie war es denn noch mal? Sie können direkt darauf zugreifen. Damit ändert 
sich an dem Hauptproblem, nämlich dass zu wenig gemeldet und transplantiert wird, in 
der Realität wirklich etwas […]. 

Quelle: https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf#P.17430  

 

Normatives Argument (Ethik – 
Spenden müssen freiwillig sein) 
gefolgt von einem indirekten 
Argument (Es müssen verschiedene 
Perspektiven berücksichtigt werden, 
deshalb darf es keine 
Einheitslösung geben.) 

Indirektes Argument (Die 
Widerspruchslösung erhöhe zwar 
die Zahl der Spender aber die Zahl 
der Transplantationen lässt sich so 
nicht unbedingt steigern.) 
 
 
 

Indirektes Argument Æ 
Widerspruchsregelung nicht auf 
Rechtslage und Situation in KH 
umsetzbar. Durch die drei 
folgenden Argumenten wird dies 
weiter untermauert. 
Faktenargument (Abweichende 
Rechtslage in den europäischen 
Staaten mit Widerspruchslösung.) 
 
Indirektes Argument kombiniert mit 
einem Faktenargument (Sie 
wiederlegt Herrn 
Lauterbachsargument mit Hilfe von 
Fakten.) 
 
 
 

Hauptsächlich ein Faktenargument, 
da sich auf das Grundgesetz 
bezogen wird unterstützt von 
Normen und Werten, die sich auf 
Grund der unterschiedlichen 
Geschichten unterscheiden. 
 
 
 
 
 
 
Plausibilitätsargument (Sie wollen 
den Status Quo, sprich den 
Organspendeausweis abschaffen 
und stattdessen eine praktikablere 
Lösung schaffen, die an keinen 
Gegenstand gebunden ist und auch 
die Angehörigen keine 
Entscheidung mehr treffen müssen. 
Das Argument bezieht sich auf die 
bisherige Lage und nicht auf den 
Gegenvorschlag.) 

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf%23P.17430

