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RUDOLF HENKE (CDU)

Rudolf Henke gehört seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter
dem Bundestag an. Der Facharzt für Innere Medizin ist Mitglied

des Ausschusses für Gesundheit und seit dem 14. April 2021 Vor-
sitzender des Unterausschusses Coronapandemie. Von 1988 bis 

2019 war der 
Präsident der 
Ärztekammer
N o r d r h e i n
Oberarzt der
Klinik für 
Hämatologie/
Onkologie am
St.-Antonius-
H o s p i t a l 
Eschweiler. 

Was ihn als
Arzt an Politik 
f a s z i n i e r e ,
möchte BAD
AACHEN von

ihm wissen. Rudolf Henke antwortet mit einem Zitat von Rudolf
Virchow, im 19. Jahrhundert ein Arzt mit Weltruf und auch Politiker:
„Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und Politik ist nichts 
anderes als Medizin im Großen.“ 

Die Bewältigung der Coronakrise habe die Gesundheitspolitik
stärker gefordert als irgendein anderes Thema in den vergangenen
Jahren, sagt Henke. „Die größte Herausforderung lag darin, Selek -
tion zu vermeiden und Leben und Gesundheit möglichst vieler 
Menschen zu schützen. Ich denke, dass Deutschland sich im inter-
nationalen Vergleich besser geschlagen hat als die meisten anderen
Länder. Trotzdem brauchen wir sowohl auf EU-Ebene als auch im
Bund-Länder-Austausch eine neue Vorbereitung auf Gesundheits-
notfälle.“

Für die neue Legislaturperiode nennt Rudolf Henke Klima- und
Gesundheitsschutz als Schwerpunkte. „Das Hochwasser hat in 
diesen Wochen noch einmal verdeutlicht, wie schnell Klimaschutz
und Gesundheitsschutz zu zwei Seiten der gleichen Medaille 
werden. Ich will deshalb daran mitwirken, dass Deutschland zum 
ersten klimaneutralen Industrieland der Welt und Europa zum ersten
klimaneutralen Kontinent der Welt wird.“ In der Gesundheitspolitik
setzt er sich für ein Präventionsgesetz 2.0 ein. „Die Erstfassung von
2015 hat gute Ideen zur Weiterentwicklung hervorgerufen – beispiels-
weise bei der Ernährungs- und Krebsprävention sowie bei der Ein-
bindung kommunaler Akteure. Außerdem gilt es, die Bedingungen
der ambulanten und stationären Versorgung zu verbessern und eine
bessere Personalbesetzung zu schaffen.“

Wird ihm die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet in Aachen 
einen spürbaren Rückenwind geben oder spielt sie für ihn keine Rolle?
Laschet habe sich bereits auf vielen politischen Ebenen vom Stadtrat
über den Bundestag und das Europaparlament bis hin zu Minister
und Ministerpräsident für Aachen eingesetzt, sagt Henke. „Er hat 
bewiesen, dass er erfolgreich regieren kann. Ich bin froh und dank-
bar, dass Armin Laschet unser Bundeskanzlerkandidat ist. Hier vor
Ort bringt uns das besonderen Rückenwind.“

BAD AACHEN: Was fasziniert Sie als Arzt an Politik?
Rudolf Henke: Da antworte ich mit einem Zitat von Rudolf Virchow:
„Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und Politik ist nichts 
anderes als Medizin im Großen.“ Jedenfalls ist mir früh klar gewor-
den, dass die Gesundheit von den Bedingungen beeinflusst wird,
unter denen wir leben. Deshalb ist es eine ärztliche Aufgabe, nicht
nur für gute Therapien zu sorgen sondern auch für gesundheits-
bewusstes Verhalten und gesundheitsförderliche Verhältnisse. Vieles
davon ist durch Politik gestaltbar. Sich hier einzubringen, macht also
einen Unterschied, der uns allen zugutekommt.
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BAD AACHEN: Warum haben Sie sich für die CDU als politische Hei-
mat entschieden?
Henke: Schon lange vor meiner Mitgliedschaft in der CDU war ich
als Student politisch engagiert, im Ring Christlich-Demokratischer
Studenten (RCDS) und bei den European Democrat Students (EDS).
Basis war immer ein Menschenbild, das von der unveräußerlichen
Würde des Menschen, von seiner Verschiedenartigkeit, Gleich-
wertigkeit und Fehlbarkeit ausgeht. Der Mensch ist in gleicher Weise
Individual- und Sozialwesen. Es geht ihm am besten in einer offenen
und solidarischen Gesellschaft, in der Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
keit und Solidarität stets aufs Neue ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Toleranz, Subsidiarität, Nachhaltigkeit und repräsentative
Demokratie sind die Gestaltungsprinzipien dieser Gesellschaft. 
Diesen Grundgedanken kommt die Programmatik der CDU am
nächsten.

BAD AACHEN: Sie sind seit 2009 im Bundestag, welche Heraus-
forderung, welches Thema war für Sie ganz wichtig?
Henke: Die Bewältigung der Corona-Krise hat uns in der Gesund-
heitspolitik stärker gefordert und länger beschäftigt als irgendein 
anderes Thema in den vergangenen Jahren. Für mich selbst galt dies
besonders intensiv,  weil ich in der CDU/CSU-Fraktion für Infektions-
krankheiten zuständig bin und in diesem Jahr zum Vorsitzenden des
Pandemiebegleitgremiums im Deutschen Bundestag bestimmt 
wurde. Die größte Herausforderung lag darin, Selektion zu vermei-
den und Leben und Gesundheit wenn nicht aller so doch möglichst
vieler Menschen zu schützen. Ich denke, dass Deutschland sich im
internationalen Vergleich besser geschlagen hat als die meisten 
anderen Länder. Trotzdem brauchen wir sowohl auf EU-Ebene als
auch im Bund-Länder-Austausch eine neue Vorbereitung auf 
Gesundheitsnotfälle.

BAD AACHEN: Was wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode in
der Politik besonders ändern, was muss jetzt vor allem besser
werden? 
Henke: Das Hochwasser hat in diesen Wochen noch einmal verdeut-
licht, wie schnell Klimaschutz und Gesundheitsschutz zu zwei Seiten
der gleichen Medaille werden. Ich will deshalb daran mitwirken,
dass Deutschland zum ersten klimaneutralen Industrieland der Welt
und Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt wird. Das
wird nur gelingen, wenn wir alle Kräfte der Forschung, des wissen-
schaftlichen Fortschritts, der digitalen wie analogen Technik und alle
Bildungsreserven dafür mobilisieren. Daran müssen wir unsere 
Wissenschaftspolitik orientieren. In der Gesundheitspolitik setze ich
mich sehr für ein „Präventionsgesetz 2.0“ ein. Die Erstfassung von
2015 hat gute Ideen zur Weiterentwicklung hervorgerufen - zum
Beispiel bei der Ernährungs- und Krebsprävention sowie bei der Ein-
bindung kommunaler Akteure. Außerdem gilt es die Bedingungen
der ambulanten und stationären Versorgung zu verbessern und eine
bessere Personalbesetzung zu schaffen.

BAD AACHEN: Wird die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet 
Ihnen in Aachen einen spürbaren Rückenwind geben oder spielt
sie keine Rolle?
Henke: Armin Laschet hat sich bereits auf vielen politischen Ebenen
für Aachen eingesetzt: im Stadtrat, im Deutschen Bundestag, im 
Europäischen Parlament, als Minister, im Landtag – als Ratsherr oder
nun aktuell als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem 
bevölkerungsreichsten Bundesland. Er hat bewiesen, dass er 
erfolgreich regieren kann. Dabei hat er Aachen nie aus den Augen
verloren, sondern er ist ein echter „Öcher" geblieben.  Ich bin froh
und dankbar, dass Armin Laschet unser CDU-Vorsitzender und 
Bundeskanzlerkandidat ist. Hier vor Ort  bringt uns das besonderen
Rückenwind. Und: wäre es nicht schön, wenn der nächste Bundes-
kanzler aus Aachen käme?

www.rudolf-henke.de


