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Organspender oder Familie müssen zustimmen
Der Ständerat lehnt bei Organtransplantationen die Widerspruchslösung ab

Die Schweiz hat eine vergleichs-
weise tiefe Spenderzahl. Diese
soll laut Ständerat nicht durch
einen Wechsel bei der Willens-
äusserung, deren Auswirkungen
nicht klar belegt sind, erhöht
werden. Gesetzt wird auf einen
Aktionsplan des Bundesrats.

Christof Forster, Bern

Das Schöne und das Schwere bedingen
sich zuweilen gegenseitig. Besonders
augenfällig ist diese Verknüpfung in der
Transplantationsmedizin. Wenn ein ge-
sunder Mensch infolge eines Unfalls jäh
aus dem Leben gerissen wird, kann sich
je nach medizinischen Umständen die
Frage stellen, ob sein Herz, seine Lunge,
Leber oder seine Nieren transplantiert
werden dürfen. Dieselben Organe kön-
nen ein paar Stunden später anderen
Menschen ein neues Leben schenken.

Während über den Grundsatz von
Organtransplantationen ein gesell-
schaftlicher Konsens herrscht, flammen
immer wieder Diskussionen über deren
Modalitäten auf. Sie drehen sich um die
Fragen, zu welchem Zeitpunkt die An-
gehörigen über eine Organentnahme
befragt werden, welche vorbereitenden
medizinischen Massnahmen ergriffen
werden dürfen – und vor allem auch
darum, welches Zustimmungsmodell
gelten soll.

Menschenwürdiges Sterben
Über die Willensäusserung zur Organ-
spende hat der Ständerat am Donners-
tag im Rahmen der Revision des Trans-
plantationsgesetzes eine längere De-
batte geführt. Eine von Felix Gutzwiller
(Zürich, fdp.) angeführte Kommis-
sionsminderheit wollte von der heute
geltenden erweiterten Zustimmungs-
lösung zur Widerspruchslösung wech-
seln. Im heutigen Regime wird eine feh-
lende Erklärung der verstorbenen Per-
son weder als Ablehnung noch als Zu-
stimmung zur Organspende gewertet.
Deshalb werden die nächsten Angehö-
rigen gefragt. Bei der Widerspruchs-
lösung hingegen gilt ein grundsätzliches
Einverständnis mit der Organspende.
Wer dagegen ist, muss dies ausdrück-
lich kundtun. Gutzwiller forderte eine
erweiterte Widerspruchslösung, die
auch den nächsten Angehörigen ein

Widerspruchsrecht einräumt. Wenn
keine Nächsten da sind, ist die Ent-
nahme unzulässig. Die Anhänger die-
ser Lösung erhoffen sich davon höhere
Spenderzahlen.

Die Schweiz liegt im europäischen
Vergleich im hinteren Drittel. Im ver-
gangenen Jahr hatten 1165 Menschen
auf ein Organ gewartet, 53 Patienten auf
der Warteliste sind gestorben. 453 Per-
sonen konnte mit einer Transplantation
geholfen werden. Gutzwiller verwies
auf Länder wie Spanien oder Öster-
reich, die mit der Widerspruchslösung
höhere Spenderaten hätten. Mit dem
neuen Modell würde zudem mehr Klar-
heit über den Willen der verstorbenen
Person bestehen und würden die Ge-
spräche der Ärzteschaft mit den Ange-
hörigen erleichtert.

Während die Anhänger des System-
wechsels die mutmasslich höheren
Spenderzahlen ins Zentrum ihrer Argu-
mentation stellten, betonten die Gegner
liberale, religiöse und ethische Aspekte.

Von einer stillschweigenden Zustim-
mung auszugehen, sei für sie in einer
derart heiklen ethischen Frage schwie-
rig, sagte FDP-Ständerätin Karin Kel-
ler-Sutter. Es gehe um das Recht auf ein
menschenwürdiges Sterben, das mit der
heutigen Regelung stärker respektiert
sei. Die Grundannahme, dass der Kör-
per eines Menschen während des Ster-
bens oder nach dem Tod zu einem All-
gemeingut werde, auf den ein Rechts-
anspruch bestehe, widerspreche ihrem
liberalen Gedankengut, sagte Verena
Diener (Zürich, glp.). Es sei ein grosser
Unterschied, ob man freiwillig zustim-
me oder ob man die Entnahme abweh-
ren müsse, weil rundherum bereits auf
die Organe gewartet werde.

Andere gaben zu bedenken, dass ein
solcher grundlegender Wechsel nicht
ohne Vernehmlassungsverfahren ge-
macht werden dürfe. Dieses gab es
nicht, weil der Bundesrat bei der heuti-
gen Lösung bleiben will. Laut Gesund-
heitsminister Alain Berset konnten Stu-

dien keinen Zusammenhang zwischen
der Widerspruchslösung und höheren
Spenderzahlen feststellen. In Spanien
etwa seien die Raten erst mit der Um-
setzung eines Aktionsplanes gestiegen.
An einem solchen Plan arbeitet derzeit
das Departement Berset.

Der Ständerat lehnte schliesslich den
Systemwechsel mit 24 zu 18 Stimmen ab.
Dagegen sprachen sich CVP, SVP, GLP
und die Mehrheit der FDP aus.

Nur am Rande erörtert
Weitere wichtige Aspekte hat der Stän-
derat nur am Rande erörtert. Sollen
etwa Ärzte bei Spenden nach Herzstill-
stand am sterbenden Patienten ohne
dessen Zustimmung im Hinblick auf die
Erhaltung der Organe Eingriffe vorneh-
men dürfen? Das heutige Gesetz regelt
dies nicht eindeutig. Patientenschütze-
rin und GLP-Nationalrätin Margrit
Kessler will solche Fragen in der grossen
Kammer ausführlich thematisieren.

Vertrauen
als Basis

Organspende – privater Entscheid

Claudia Schoch ^ Ständerat und Medi-
ziner Felix Gutzwiller (fdp.) sagte in der
Debatte zur Organtransplantation zu
Recht: «Zu nehmen, aber nicht zu
geben, das funktioniert nicht.» Er warb
damit für den Systemwechsel von der
geltenden Zuspruchs- zur Wider-
spruchslösung. Seine Feststellung gilt
aber unabhängig vom System. Die Or-
ganspende ist zunächst eine ethische
Frage. Dabei fragt es sich, ob sich jeder
selber diese Frage stellen und beantwor-
ten soll oder ob wir auf die Frage eine
gesamtgesellschaftliche Antwort geben,
der sich der Einzelne widersetzen kann.

Der Ständerat hat sich für die gel-
tende Lösung und somit für den indivi-
dualistischen Weg entschieden. Dieser
ist der konsequent liberale. Über den
eigenen Körper soll jeder selbst ent-
scheiden, und das auch über den Tod
hinaus – hat er dies nicht getan, treten
an seine Stelle die nächsten Angehöri-
gen. Die Zustimmungslösung ist auch
die bessere Grundlage, um das Ver-
trauen in die Transplantationsmedizin
in der Bevölkerung zu stärken. Auf die-
ses Vertrauen ist sie fundamental ange-
wiesen. Die Bilanz der Organspende ist
in der Schweiz schlecht. Die Spende-
quote ist im europäischen Vergleich tief.
Gleichzeitig sind die Wartelisten lang.
Jedes Jahr sterben Menschen, weil sie
kein Organ bekommen konnten.

Alle Zeichen sprechen dafür, dass
für die Spenderzahl nicht Zuspruchs-
oder Widerspruchslösung ausschlagge-
bend sind, sondern vielmehr Aufklä-
rung, Infrastruktur und Organisation.
Bundesrat Berset hat Schritte zu einem
Aktionsplan zur Erhöhung der Spenden
eingeleitet. Es muss eine Spendekultur
entwickelt werden. Dazu sind Informa-
tion der Bevölkerung und Aufbau von
Vertrauen unabdingbar. Zur Spende-
kultur gehört, dass man sich bewusst ist,
dass es keinen Anspruch auf ein Organ
gibt, sondern dieses ein Donum bleibt.
In der öffentlichen Diskussion scheint
die Grosszügigkeit des Spenders oft
wenig Beachtung zu finden. Zumeist
stehen Bedarf und Nutzen im Zentrum.
Wie aber sollen Menschen zu dem Ge-
schenk, das ihren Tod voraussetzt, moti-
viert werden, wenn dieser Geste der
Menschlichkeit in den Debatten nur
verschämt Respekt gezollt wird?

Mindestlohndebatte zeigt Kluft der Weltsichten und Interessen
Wegen der rekordverdächtigen Redelust der Nationalräte war Wirtschaftsminister Schneider-Ammann zum Schweigen verdammt

Die Mindestlohninitiative löst
den Nationalräten die Zunge wie
kaum eine Vorlage zuvor. Die
Debatte der vergangenen zwei
Tage war rekordverdächtig, der
Erkenntnisgewinn hielt sich
allerdings im Rahmen.

hus. Bern ^ Reden ist das Kerngeschäft
der Politiker. Im Nationalrat ist eine
freie Debatte – in der alle mitreden dür-
fen – somit eine verlockende Einladung,
vor allem, wenn es um ein solch emotio-
nales Thema wie die Mindestlohninitia-
tive geht. Nebst den Fraktionssprechern
hatten sich für die Debatte vom Mitt-
woch und Donnerstag 72 Redner einge-
tragen. Dies gilt als rekordverdächtig.
Die Einwanderungsinitiative zum Bei-
spiel inspirierte laut den Parlaments-
diensten 64 Redner, die Minarettinitia-
tive brachte es auf 41 Votanten und die
1:12-Initiative «nur» auf 37.

Quantität heisst nicht Qualität. Die
wichtigsten Argumente zur Mindest-
lohninitiative kamen auf beiden Seiten
schon am ersten Tag deutlich durch (vgl.

NZZ 28. 11. 13), aber das Ausmass an
Wiederholungen war zuweilen eher
grenzwertig. Der Redeschwall führte
ironischerweise dazu, dass ausgerechnet
Wirtschaftsminister Johann Schneider-
Ammann noch nicht zu Wort kam, weil
der Schluss der Debatte inklusive Ab-
stimmung aus Zeitgründen vertagt wur-
de. Da die Blöcke weitgehend geschlos-
sen sind (Links-Grün für die Initiative,
die Bürgerlichen dagegen), ist jedoch
eine klare Nein-Empfehlung zur Initia-
tive analog zum Ständerat absehbar.

Klare Blöcke
Die weltanschaulichen Differenzen der
Blöcke sind kaum aufzulösen. Wenn
links-grüne Stimmen erklären, dass ein
Erwerbstätiger mit einem Stundenlohn
unter 22 Franken beziehungsweise ei-
nem Monatslohn unter 4000 Franken
keine Menschenwürde habe, und dabei
ungesagt mitschwingt, dass Arbeitslo-
sigkeit weniger schlimm sein soll als ein
Tieflohn, mögen Zuhörer applaudieren
oder den Kopf schütteln. Dass die meis-
ten Menschen dieser Welt und viele in
Westeuropa auch kaufkraftbereinigt

viel weniger verdienen, ist für Befür-
worter der Initiative nicht der Rede
wert. Mit Weltanschaulichem hat auch
die Rolle des Staats in der Lohnpolitik
zu tun. Während Linke die staatliche
Lohnpolizei zur Bekämpfung von mut-
masslichen «Auswüchsen» oben wie un-
ten herbeiwünschen, ist dies für markt-
gläubige Bürgerliche ein Schreckge-
spenst. Der Staat spielt allerdings schon
heute im Arbeitsmarkt eine erhebliche
und wachsende Rolle, aber der vorge-
schlagene Mindestlohn brächte noch-
mals einen massiven Schub.

Es geht natürlich auch um handfeste
Interessen. Wirtschaftsvertreter be-
fürchten Kostensteigerungen, welche
Firmen wieder kompensieren müssten –
etwa durch Preiserhöhungen, Stellen-
abbau, Rationalisierung, Ausweitung
unbezahlter Stunden, Margenreduktio-
nen oder Schwarzarbeit. Die Gewerk-
schaften hoffen derweil auf eine Stär-
kung ihrer Position, da die Initiative
nebst dem staatlichen Mindestlohn
auch eine staatliche Förderung der Ge-
samtarbeitsverträge verlangt – was den
Gewerkschaften mehr Mitglieder, Ein-
nahmen und Einfluss verspricht.

Für den Urnengang von 2014 dürften
nebst den Weltanschauungen vor allem
Urteile über die Folgen der Vorlage be-
deutend sein. Die Behauptungen der
zwei Blöcke dazu gingen auch in der
Nationalratsdebatte weit auseinander.

Die heikle Arbeitsfrage
Nebst den Folgen für die Einwanderung
spielt namentlich die Beschäftigungs-
frage eine zentrale Rolle: Kostet die
Mindestlohninitiative Arbeitsplätze?
Die Linke sagt Nein, die Bürgerlichen
sagen Ja. Die internationale Forschung
zu Mindestlöhnen liefert ein uneinheit-
liches Bild. Weitgehend unbestritten ist
aber dies: je höher der Mindestlohn,
desto grösser die Gefahr für die Arbeits-
plätze. Viele ausländische Studien (vor
allem für die USA oder Grossbritan-
nien) sind für die Schweiz wenig rele-
vant, weil die dortigen Mindestlöhne
weit unter dem Schweizer Vorschlag lie-
gen. Nominal liegt der Schweizer Vor-
schlag 70 bis 200 Prozent über staat-
lichen Mindestlöhnen in anderen Indus-
trieländern, kaufkraftmässig wäre der
Schweizer Mindestlohn immer noch ein

Drittel bis 100 Prozent höher. Aus Sicht
der internationalen Konkurrenzfähig-
keit zählt der nominale Vergleich, aus
Optik der Lohnempfänger steht dage-
gen die Kaufkraft im Vordergrund. Im
Vergleich zum geplanten Mindestlohn
in Deutschland, der auch die Debatte im
Nationalrat animierte, liegt die gefor-
derte Schweizer Marke etwa doppelt so
hoch (nominal) beziehungsweise gut ein
Drittel höher (kaufkraftmässig). Auch
gemessen am mittleren Lohn im eigenen
Land ist der Schweizer Vorschlag (zirka
64 Prozent des Medianlohns) deutlich
offensiver als die deutsche Variante (57
Prozent) und als fast alle anderen staat-
lichen Mindestlöhne.

In Deutschland lagen zuletzt ge-
schätzte 13 Prozent der Beschäftigten
unter dem geplanten Mindestlohn, in
der Schweiz waren es «nur» 8 bis 10 Pro-
zent. Deutlich höher liegen die Tief-
lohnquoten in einzelnen Regionen –
etwa bei 24 Prozent in Ostdeutschland
und knapp 20 Prozent im Tessin. Unter
dem Strich sind Stellenverluste als Folge
der vorgeschlagenen Mindestlöhne für
die Schweiz wie für Deutschland wahr-
scheinlich. Doch das Ausmass ist offen.
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