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Das Warten kann tödlich sein: Mit einer Kampagne will der Bund die Zahl der Organspenden erhöhen.

Warteliste mit 1102 Patienten
Die Zahl der Organspenden hat
in der Schweiz in den letzten
Jahren zwar leicht zugenom-
men. Dennoch warteten Ende
September gemäss Swisstrans-
plant immer noch 1102 Patien-
ten auf ein lebensrettendes Or-
gan. Besonders gefragt waren
neue Nieren. Die Spendebe-
reitschaft der Schweizer ist im-
mer noch zu gering. 2011 ver-
starben 61 Menschen, die auf
der Warteliste waren. Auch im

Parlament sind Organspenden
ein Thema. So hat Nationalrat
Lukas Reimann (SVP/SG) im
Herbst eine parlamentarische
Initiative eingereicht, die die
Widerspruchslösung fordert,
wie sie etwa Österreich kennt.
Damit ist im Todesfall grund-
sätzlich jeder ein Spender. In
der Schweiz gilt dagegen die
Zustimmungslösung: Jeder
muss sich vor dem Tod bereit
erklären, zu spenden. (tga)

Organspende-Kampagne irritiert
Die Schweiz braucht dringend mehr Organspender. «Cliffhanger», die neue Kampagne des Bundesamts für Gesundheit,
löst bei Transplantations-Fachleuten jedoch einen Sturm der Entrüstung aus. Man assoziiere damit Instabilität oder Suizid.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Zwei Jugendliche fahren in
einem Auto und drohen über
einer Klippe abzustürzen. Im letz-
ten Moment diskutieren sie über
Organspenden. Doch es kommt
zum Happy End: Die zwei über-
leben. So lässt sich laut mehreren
Quellen grob «Cliffhanger» um-
schreiben. Die neue Kampagne
des Bundesamts für Gesundheit
(BAG) soll die Bevölkerung zu
mehr Organspenden animieren
und im April 2013 mit TV-Spots
oder Plakaten starten. Die Bot-
schaft: Man soll sich rechtzeitig
mit dem heiklen Thema befassen.
Auch der Organspende-Ausweis
soll «Cliffhanger» heissen. Damit
kann jemand festhalten, dass sei-
ne Organe im Todesfall gespendet
werden oder nicht. Letzte Woche
hat das BAG Visualisierungen der
Kampagne Vertretern von Swiss-
transplant, der Stiftung für Organ-
spende und Transplantation, vor-
gestellt. Die Kampagne löste im
Stiftungsrat bei mehreren Mitglie-
dern Entrüstung aus. Dieser will
sich nun nicht dahinterstellen.

Fragwürdige Wirkung

Swisstransplant-Chef Franz
Immer bestätigt auf Anfrage, dass
die Stiftung wegen Vorbehalten
beim Innendepartement (EDI) in-
terveniert hat. «Wir finden den
Ausdruck ‹Cliffhanger› unpas-
send.» Im medizinischen Bereich
denke man dabei an Suizid oder
an Instabilität. «Deshalb stellen
wir uns die Frage, was die Kampa-
gne bei der Bevölkerung auslöst.»
Swisstransplant wolle, dass sich
Bevölkerung klar für ein Ja oder
Nein zu Organspenden entschei-
de. Kommt hinzu: Der grösste Teil
der Organspenden stammt nicht
von Unfallopfern, sondern etwa
von Opfern von Hirnschlägen.

Auf dem falschen Fuss hat
«Cliffhanger» besonders jene er-
wischt, die Transplantationen
vornehmen. «Die Kampagne ist
katastrophal und unbrauchbar»,
sagt Philippe Morel, Chef der Ab-
teilung für Transplantationsme-
dizin am Genfer Unispital und
Vizepräsident von Swisstrans-
plant. «Sie kommt dunkel, trist
und tödlich daher.» Dabei sei die
Transplantationsmedizin eine
Chance für das Leben eines Men-
schen. Sie stehe für die Würde, die

Hoffnung und das Überleben.
Morel kritisiert zudem, dass die
Organspende in der Kampagne
erst im letzten Moment ins Spiel
komme.

BAG verteidigt «originelle Idee»

Dem Vernehmen nach hat das
BAG bereits auf die heftige Kritik
reagiert. Der Spendeausweis soll
nun doch nicht «Cliffhanger»
heissen, wie Daniel Bach, Leiter
Kommunikation und Kampa-
gnen, bestätigt. Bei der Infobro-
schüre zur Kampagne prüfe das
BAG zudem mehrere Titel – «Cliff-
hanger» sei bloss eine Variante.
Die Stossrichtung verteidigt Bach
jedoch: Zielpublikum der Kampa-
gne sei die breite Öffentlichkeit.
«Wir wollen die Menschen mit
einer originellen Idee für das
wichtige Thema Organspenden
sensibilisieren. Die Kampagne hat

nicht den primären Anspruch, die
Realität abzubilden.» Trotzdem si-
gnalisiert das BAG, dass noch
nicht das letzte Wort gesprochen
ist. «Den Einwand, dass die Kam-

pagne ungewollte Assoziationen
auslöst, nehmen wir ernst», sagt
Bach. Das BAG prüfe das Konzept
in einem umfassenden Test. Das
solle zeigen, ob die Kampagne

verstanden, akzeptiert und dem
Thema gerecht wird. «Ergeben
sich kritische Rückmeldungen
von Fachleuten, wird das Konzept
überprüft.» Branchenkenner hof-
fen denn auch, dass spätestens
Gesundheitsminister Alain Berset
die neue Kampagne stoppt.

Vorgängerin zurückhaltender

Dass sich das BAG um mehr
Organspender bemüht, wird da-
gegen auch von Immer und Morel
begrüsst. Denn in der Schweiz
gibt es immer noch zu wenig
(siehe Kasten). Die letzte entspre-
chende Kampagne des BAG
stammt noch von 2011. Ihr Motto
lautete: «Alle haben Recht: Sie
äussern ihren Willen.» Das war zu-
rückhaltender als die neue Kam-
pagne. Im EDI heisst es dazu, man
wolle nicht den moralischen
Mahnfinger erheben.

Keine Einigung
bei Vignettenpreis
BERN. Der Ständerat bleibt bei
seiner Forderung, dass die Auto-
bahnvignette auf 100 Franken
aufschlagen soll. Die kleine Kam-
mer hielt mit 38 zu 3 Stimmen an
ihrem früheren Entscheid fest und
unterstützt damit weiter den Bun-
desrat. Im Nationalrat stimmte
eine Mehrheit aus SVP, SP und
Grünen mit 98 zu 72 Stimmen bei
10 Enthaltungen für eine Erhö-
hung auf 70 Franken. Das Ge-
schäft wird damit in dieser Ses-
sion nicht fertig behandelt. Die
Festsetzung eilt jedoch nicht: Die
Vignette soll erst ab voraussicht-
lich 2015 teurer werden, nachdem
sie während über 20 Jahren unver-
ändert 40 Franken gekostet haben
wird. Die zusätzlichen Mittel sind
notwendig, damit weitere Stras-
sen im Nationalstrassennetz ge-
baut werden können. (sda)
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Kennzeichnung besonders
gefährlicher Fahrbereiche
Radstreifen sollen an besonders
gefährlichen Stellen rot eingefärbt
werden. Der Ständerat hat eine
Motion von Nationalrat Balthasar
Glättli (Grüne/ZH) stillschwei-
gend überwiesen. Auch der Bun-
desrat war einverstanden. (sda)

Nationalrat erneut für
Vermummungsverbot
Der Nationalrat fordert erneut ein
Vermummungsverbot auf natio-
naler Ebene. Er unterstützt eine
Motion von Hans Fehr (SVP/ZH).
Gewaltexzesse gingen oftmals
von Vermummten aus. Deshalb
brauche es das Verbot, begründet
Fehr den Vorstoss. (sda)

Fernsehen im Internet
nun in Echtzeit möglich
Das Schweizer Fernsehen soll
künftig in Echtzeit im Internet
übertragen dürfen. Heute ist dies
nur erlaubt, wenn ein Programm
auch im normalen Fernsehen
ausgestrahlt wird, oder bei wichti-
gen Ereignissen. Der Ständerat
überwies nun eine entsprechende
Motion von Evi Allemann (SP/BE)
als Zweitrat. (sda)

Höhere Freigrenze
für Lottogewinne
Wer einen Lotteriegewinn von
mehr als 50 Franken macht, muss
darauf heute 35 Prozent Verrech-
nungssteuer bezahlen. Am 1. Ja-
nuar wird die Freigrenze auf 1000
Franken erhöht. (sda)

Homosexuelle Paare dürfen adoptieren
Der Nationalrat verbessert die Stellung von «Regenbogenfamilien», indem er homosexuellen
Paaren die Stiefkindadoption erlaubt. Die Volladoption schliesst er für den Moment noch aus.
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BERN. In der Schweiz wachsen
schätzungsweise bis zu 30000
Kinder in sogenannten Regenbo-
genfamilien auf. Das sind Fami-
lien, in denen mindestens ein
Elternteil lesbisch, schwul, bi-
oder transsexuell ist. Im Alltag
haben diese Kinder zwei Mütter
oder zwei Väter, vor dem Gesetz
allerdings fehlt ihnen ein Eltern-
teil: Im Unterschied zu Kindern,
deren Mütter oder Väter sich nach
einer Scheidung oder einem To-
desfall wieder verheiraten, kön-
nen Kinder von gleichgeschlecht-
lichen Partnern nicht adoptiert
werden. Daraus ergeben sich
rechtliche Nachteile. Der Ausser-
rhoder FDP-Nationalrat Andrea
Caroni listete sie gestern vor sei-
nen Ratskollegen auf: «Ohne
Kindsverhältnis hat das Kind
keinen Unterhaltsanspruch, kein
Erbrecht, kein Recht auf persön-
lichen Verkehr und im Todesfall
keine Waisenrente.» Das könne

nicht einfach mit Verträgen oder
mit Vormundschaftsrecht simu-
liert werden: Nur mit der Stief-
kindadoption erhalte das Kind
den vollen Schutz des Kinds-
rechts, sagte Caroni.

Ständerat für Volladoption

Dieses Anliegen hatten betrof-
fene Verbände und Vereine einst
in Form einer Petition «Gleiche
Chancen für alle Familien» ins
eidgenössische Parlament getra-
gen. Die Rechtskommission des
Ständerats formulierte daraus
eine Motion, welche die Adoption
für homosexuelle Paare grund-
sätzlich öffnen will; diese sollten
also nicht nur die Kinder des Part-
ners, sondern auch fremde Kinder
adoptieren dürfen. Denn die heu-
tige Rechtslage kann zu absurden
Situationen führen. Einzelperso-
nen dürfen ungeachtet ihrer sexu-
ellen Ausrichtung gleich wie Ehe-
paare fremde Kinder adoptieren,
Konkubinatspaare und Homose-

xuelle in eingetragener Partner-
schaft hingegen nicht. Der Stän-
derat stimmte dieser Kommis-
sionsmotion im März gegen teils
heftigen Widerstand aus CVP-
und SVP-Kreisen mit 21 zu 19
Stimmen knapp zu.

Eine Mehrheit der vorberaten-
den Kommission des Nationalrats
wollte das Fuder nicht überladen
und beschränkte sich daher auf
die Stiefkind-Adoption. Kommis-
sionssprecher Caroni: «Hier
scheint ein behutsamer Schritt
angemessener.» Um diesen ersten
Schritt nicht zu gefährden, zog
schliesslich die Minderheit um
Carlo Sommaruga ihren Antrag
auf Volladoption zurück. Minder-
heitssprecherin Margrit Kiener
Nellen (SP/BE) bedankte sich für
«die geschlossene Unterstützung
der Grünen, der SP und der Grün-
liberalen», wollte aber keinen
Spielraum für Abstimmungstaktik
offen lassen und kein Risiko ein-
gehen, welches die Kinder treffen

würde. Denn einer anderen Min-
derheit, vertreten durch den Wal-
liser SVP-Nationalrat Oskar Frey-
singer, geht bereits die Stiefkind-
adoption zu weit. Sie stosse das
Stimmvolk vor den Kopf, «das
2005 der eingetragenen Partner-
schaft nur zugestimmt hatte, weil
ihm hoch und heilig versprochen
worden war, dass die Adoption in
keinem Fall in Frage käme». Am
Ende stimmten rund zwei Drittel
der Nationalräte der Stiefkind-
adoption zu. Mit der Linken vo-
tierte auch eine Mehrheit der FDP.

«Eine Lebensrealität»

Maria von Känel Scheibling
vom Verein Regenbogenfamilien,
der die Debatte im Rat mit einer
Delegation von rund 15 Personen
verfolgte, ist «überglücklich» über
den Entscheid des Nationalrats.
«Endlich anerkennen die Politiker
eine Lebensrealität, endlich sind
die betroffenen Kinder ge-
schützt.»

Parlament verbietet
den Wegwerf-Plastiksack
Läden dürfen in der Schweiz
künftig keine Wegwerf-
Plastiksäcke mehr abgeben.
So wollen es die eid-
genössischen Räte.

BERN. Lach dem Nationalrat hat
sich auch der Ständerat für ein
Verbot von Wegwerf-Plastiktrag-
taschen ausgesprochen. Er nahm
eine Motion von Dominique de
Buman (CVP/FR) mit 18 zu 17
Stimmen an.

Bundesrat gegen Verbot

Der Bundesrat wird damit be-
auftragt, die Abgabe von Weg-
werf-Plastiksäcken zu verbieten.
Er hatte sich gegen ein Verbot ge-
stellt. Zwar würden in vielen Län-
dern Plastiksäcke an Strassenrän-
dern oder in Flüssen entsorgt und
führten zur Verschmutzung der
Ozeane, räumte er ein. In der
Schweiz funktioniere aber die Ab-
fallentsorgung. Ein Verbot wäre
nicht verhältnismässig, sagte Um-
weltministerin Doris Leuthard.

Die Gegner stellten auch den
ökologischen Nutzen eines Ver-
bots in Frage. Die rund 3000 Ton-
nen Plastiksäcke entsprächen
knapp einem halben Prozent des
jährlichen Verbrauchs an Kunst-
stoffen in der Schweiz, gab Pan-
kraz Freitag (FDP/GL) zu beden-
ken. Ausserdem falle die Öko-
bilanz von Papiersäcken wegen
des Wasserverbrauchs bei der Pa-
pierherstellung schlechter aus.

Plastik ist langlebig

Die Befürworter hielten dage-
gen, die Umweltverschmutzung
durch Plastiksäcke werde weltweit
immer schlimmer. Säcke, die im
Grünen landeten, zersetzten sich
erst nach Jahrhunderten vollstän-
dig. In der Schweiz sei es zwar
weniger gravierend als anderswo,
doch handle es sich um ein grenz-
überschreitendes Problem, sagte
Luc Recordon (Grüne/VD). Ein
Plastiksack werde durchschnitt-
lich 25 Minuten lang benutzt. Die
Herstellung aber verbrauche Erd-
öl und viel Energie. (sda)


