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Nationalrat will mehr Organspenden
Wer sein Herz nicht spenden will, soll dies neu deklarieren müssen – bis jetzt gilt das umgekehrte Prinzip

CHRISTOF FORSTER, BERN

Heute gilt in der Schweiz die Zustim-
mungslösung: Liegt keine Einwilligung
des Verstorbenen vor, dürfen ihm keine
Organe entnommen werden. Die Ärzte
können in solchen Fällen bei den Ange-
hörigen um Einwilligung fragen. Diese
lehnen in rund 60 Prozent eine Organ-
spende ab. Oft muss in einer belasten-
den Situation kurzfristig entschieden
werden. In den meisten europäischen
Ländern gilt die Widerspruchslösung:
Die Entnahme von Organen, Geweben
und Zellen ist zulässig, sofern sich die
verstorbene Person nicht dagegen aus-
gesprochen hat. In diesen Ländern sind
die Spenderzahlen höher.Allerdings gibt
es auch andere Faktoren, die eine Rolle
spielen. Dazu gehören Fachpersonen in
den Spitälern sowie eingespielte Pro-
zesse und Strukturen.DieWiderspruchs-
lösung sei ein Mosaiksteinchen im Or-
ganspendeprozess, sagt Franz Immer,
Direktor von Swisstransplant.

Widerspruch statt Zustimmung

Eine Volksinitiative zwingt die Politik,
sich mit dem heiklen Thema zu befas-
sen. Sie stammt von der Jeune Chambre
Internationale, einer in den USA ge-
gründeten weltweiten Vereinigung von
Menschen zwischen 18 und 40 Jah-
ren. Die Initiative fordert die Wider-
spruchslösung. Weil dies dem Bundes-
rat zu weit geht, legt er dem Parlament
einen indirekten Gegenvorschlag vor.
Die Regierung möchte die erweiterte
Widerspruchslösung.Wer seine Organe
nicht spenden will, soll dies explizit fest-
halten müssen. Dazu wird ein Regis-

ter geschaffen, in dem der Widerspruch
eingetragen wird. Gibt es keinen Ein-
trag des Verstorbenen, werden wie bis-
her die Angehörigen gefragt. Sie kön-
nen die Entnahme von Organen ableh-
nen, wenn dies dem mutmasslichenWil-
len der verstorbenen Person entspricht.

Doch wenn dieAblehnung weiterhin
möglich ist:Welches sind dann die kon-
kreten Auswirkungen des Systemwech-
sels? Heute falle es vielen Angehörigen
schwer, stellvertretend in eine Organ-

spende einzuwilligen, wenn man den
Wunsch des Verstorbenen nicht kenne,
sagt Immer. Der Verlust beanspruche
alle persönlichen Ressourcen.

Neu werden die Angehörigen bei
einem fehlenden Registereintrag ge-
fragt, ob ihnen eine Willensäusserung
des Verstorbenen gegen eine Organ-
spende bekannt ist oder sie vermuten,
dass der Verstorbene gegen die Organ-
spende war. «Wird beides verneint, geht
man neu davon, dass eine Organspende
möglich ist und die Angehörigen wer-
den somit auch dahingehend informiert»,
sagt Immer.Der Unterschied gegenüber
heute sei, dass die Verantwortung auf
denVerstorbenen übertragen werde.

Knappes Ja zur Initiative

Das Ziel, mehr Organspenden zu erhal-
ten, war am Mittwoch im Nationalrat
weitgehend unbestritten. In der Schweiz
gebe es trotz zahlreichen Bemühungen
weiterhin einenMangel an Organen, die
für Transplantationen zur Verfügungen
stünden, sagte Kommissionssprecherin

Flavia Wasserfallen (sp., Bern). Ende
2020 warteten 1457 Personen auf ein
Organ. 72 Menschen starben im vergan-
genen Jahr auf derWarteliste.

Zahlreiche Votanten wiesen auf den
Widerspruch hin zwischen der in Um-
fragen von der Bevölkerung geäusser-
ten hohen Bereitschaft für Organspen-
den und den tiefen Zahlen in der Pra-
xis. Zwar sind zustimmende Aussa-
gen in einer unverbindlichen Umfrage
viel schneller gemacht als das Ausfül-
len eines verbindlichen Spenderauswei-
ses. Trotzdem birgt die positive Einstel-
lung von drei Viertel der Befragten ein
Potenzial. Der Nationalrat will dies bes-
ser erschliessen mit demWechsel zur er-
weiterten Widerspruchslösung. Er hiess
den indirekten Gegenvorschlag mit 150
zu 34 Stimmen gut. Die Volksinitia-
tive empfiehlt der Nationalrat zur An-
nahme – allerdings nur ganz knapp mit
88 zu 87 Stimmen bei 14 Enthaltungen.

Vertreter der SVP äusserten grund-
sätzliche Bedenken gegenüber der
Widerspruchslösung. Es gehe um zen-
trale Grundrechte wie das Recht auf

körperliche Unversehrtheit, sagte Gre-
gor Rutz (svp., Zürich). Die vorgeschla-
gene Regelung spiele mit der Bequem-
lichkeit. Bei jenen, die nicht merkten,
dass sie Widerspruch anmelden müss-
ten, solle jeder Eingriff gerechtfertigt
sein aufgrund sogenannt höherer öffent-
licher Interessen. Rutz sprach von einer
«gefährlichen Falschbeurteilung». Sein
Parteikollege Roger Köppel sagte: «Ob
ich meine Organe spenden möchte, ist
meine Entscheidung, und die habe ich
unmissverständlich kundzutun.»

Eine Minderheit machte sich für ein
weiteres Modell, die Erklärungsrege-
lung, stark, die die Nationale Ethik-
kommission vorgeschlagen hatte: Die
Menschen sollen regelmässig aufgefor-
dert werden, sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. Sie sollen festhalten,
ob sie ihre Organe spenden wollen oder
nicht – oder sich auch gar nicht dazu
äussern. Der Antrag scheiterte klar mit
150 zu 30 Stimmen. Laut den Gegnern
wäre der Aufwand dafür unverhältnis-
mässig gross. Das Geschäft geht nun in
den Ständerat.

Organtransplantation am Universitätsspital Lausanne:Mit der neuen Regelung sollen die Spenderzahlen steigen. LEANDRE DUGGAN / KEYSTONE

Der Körper wird
zum Allgemeingut
Kommentar auf Seite 19

Fifa-Präsident Gianni Infantino siegt vor Gericht
Irreführende Informationspolitik des ausserordentlichen Bundesanwalts Stefan Keller – er muss in den Ausstand treten

MARCEL GYR

Es ist ein vernichtender Beschluss, den
die Beschwerdekammer des Bundes-
strafgerichts am Mittwochmorgen ver-
öffentlicht hat.Darin wird einAusstands-
gesuch von Gianni Infantino gegen Ste-
fan Keller, den ausserordentlichen
Staatsanwalt des Bundes, gutgeheissen.
Das bedeutet, dass der von der Bundes-
versammlung eingesetzte Sonderermitt-
ler nicht mehr gegen den Fifa-Präsiden-
ten ermitteln kann. Im Beschluss wird
Kellers Informationspolitik abwechselnd
als äusserst fragwürdig, irreführend, ein-
seitig und tatsachenwidrig bezeichnet.Er
sei somit nicht befähigt, gegen Infantino
unbefangen zu ermitteln.

Ein Scherbenhaufen

Zwar bezieht sich das Urteil einzig auf
Infantino. Aber dass Keller das Straf-
verfahren gegen den früheren Bundes-
anwalt Michael Lauber und weitere Be-
schuldigte weiterführt, ist unter diesen
Umständen kaum vorstellbar.

Im Zentrum von Infantinos Aus-
standsbegehren steht ein Problem, auf
das die NZZ im vergangenen Februar
aufmerksam gemacht hat: Stefan Kel-

ler kommunizierte auf seiner Website
verschiedentlich ungewöhnlich offen-
siv. So vermeldete er zum Beispiel, er
sehe Anzeichen für strafbare Handlun-
gen im Zusammenhang mit einem Pri-
vatflug Infantinos von Surinam nach
Genf. Kellers vage Einschätzung fand
in den Medien weltweit Widerhall, was
für Infantino äusserst unangenehm war.
Auch fünf Monate später ist aber nicht
entschieden,ob gegen den Fifa-Präsiden-
ten wegen des Privatflugs tatsächlich ein
Strafverfahren eröffnet wird. Im Urteil
des Bundesstrafgerichts heisst es,mit sei-
ner damaligen Medienmitteilung habe
Keller seine Kompetenzen überschrit-
ten, er hätte sich dazu gar nicht äussern
dürfen. Er habe voreilig eine juristische
Qualifikation vorweggenommen. Der
Sonderermittler habe mit seiner Äusse-
rung zu Infantinos Privatflug suggeriert,
dass die Bundesanwaltschaft tatsächlich
ein Strafverfahren eröffnen werde. Da-
mit habe er nicht nur in klarerWeise die
Unschuldsvermutung verletzt, sondern
auch irreführende und tatsachenwidrige
Informationen kommuniziert.

Ein weiterer Streitpunkt ist ein wohl-
wollendes Porträt Kellers, das Anfang
Jahr in der juristischen Fachzeitschrift
«Plädoyer» erschienen ist. Dort habe

Keller Auskunft über ein nicht öffent-
liches und noch hängiges Beschwerde-
verfahren gegeben, zu dessen Geheim-
haltung er nach Ansicht des Gerichts
verpflichtet gewesen wäre.

«Einseitige Berichterstattung»

Generell wirft das Bundesstrafgericht
dem unerfahrenen Sonderermittler vor,
seine Medienmitteilungen veröffentlicht
zu haben, noch bevor die jeweiligen Ent-
scheide offiziell aufgeschaltet worden
seien. Ein derartiges Vorgehen sei äus-
serst fragwürdig,weil damit die Praxis des
Bundesstrafgerichts vollständig hinter-
gangen worden sei. Gesamthaft kommt
die Beschwerdekammer zum Schluss,
dass es Keller mit seinen Medienmittei-

lungen nicht um objektive Kommunika-
tion gegangen sei, sondern vielmehr um
einseitige Berichterstattung. Mit einer
sachlichen, neutralen, korrekten und im
öffentlichen Interesse stehenden Kom-
munikation habe dies nichts zu tun ge-
habt. Folglich sei Infantinos Ausstands-
begehren gegen Keller gutzuheissen.

In einer schriftlichen Stellungnahme
nimmt Stefan Keller den Entscheid des
Bundesstrafgerichts zur Kenntnis, weist
aber den Vorwurf zurück, er habe irre-
führende Informationen kommuniziert.
Wie es weitergeht, ist laut Keller offen.
Laut Andrea Caroni, dem Präsidenten
der Gerichtskommission, sind Keller
und Hanspeter Uster, der Präsident der
Aufsichtsbehörde AB-BA, eingeladen
worden, an der nächsten Sitzung vom
19.Mai ihreVorstellung über das weitere
Vorgehen darzulegen. Die Fifa hält in
einer Medienmitteilung fest, insgesamt
habe KellersVerhalten den Eindruck er-
weckt, er habe in erster Linie sich sel-
ber in ein gutes Licht rücken wollen. Sie
betonte auch, dass die Bundesanwalt-
schaft vom Gericht verpflichtet worden
sei, dem Fifa-PräsidentenAnwaltskosten
in Höhe von 5000 Franken zu erstatten.
Präsident Infantino sei weiter bereit,
vollumfänglich zu kooperieren.

Schummeln
mit Corona-Tests
leicht gemacht
Die Airlines nehmen es bei der
Kontrolle mitunter nicht so genau

SIMON HEHLI

Keine Bestätigung für einen negativen
Corona-Test dabei? Der Grenzwächter
nimmt es zur Kenntnis und tippt die Per-
sonalien und die Aufenthaltsadresse in
den Computer ein. Die Reisenden müs-
sen sich nun unterAndrohung von Kon-
trollen und einer Busse in Quarantäne
begeben, die sie nur für die Fahrt zum
Testzentrum vor Ort unterbrechen dür-
fen. Liegt das negative Ergebnis vor,
muss dieses perMail an die Zollbehörde
geschickt werden – und diese erteilt
dann die offizielle Erlaubnis, das Haus
zu verlassen. So sieht ein einigermassen
wasserdichtes Dispositiv aus, das verhin-
dern soll, dass mit dem Sars-CoV-2 infi-
zierte Personen ins Land gelangen.Es ist
das kroatische, nicht das schweizerische.

Die Schweizer Regelung hingegen
lädt geradezu zum Missbrauch ein. Sie
hat zwei grosse Schwachpunkte. Der
eine ist, dass den Fluggesellschaften eine
zentrale Rolle zukommt: Ihre Vertre-
ter müssten noch an den ausländischen
Flughäfen überprüfen, ob Passagiere
für Flüge in die Schweiz einen negati-
ven Corona-Test vorlegen können.Doch
offenbar nehmen es dieAirlines mit die-
ser Pflicht nicht immer so genau.

Viel Geld für nichts

Eine Bernerin berichtet der NZZ, was
sie und drei Familienangehörige Ende
April bei der Rückreise von Portugal in
die Schweiz mit der Airline Edelweiss
erlebt haben. Beim Einchecken in Faro
seien sie lediglich gefragt worden, ob
sie die Einreisebestimmungen für die
Schweiz gelesen hätten. Die Ergebnisse
der Corona-Tests, welche die Familie
pflichtbewusst und für viel Geld vorge-
nommen hatte, wollte niemand sehen.
Auch bei der Einreise am Flughafen
Zürich gab es keinerlei Kontrollen.

Es ist offenbar kein Einzelfall. Der
«Blick» schrieb diese Woche von Dut-
zenden Leserinnen und Lesern, die
Ähnliches erlebt hätten. «Viel Geld
und Stress vor dem Abflug, damit ich
an einen negativen Test komme – und
dann keine einzige Kontrolle. Das Geld
hätte ich mir sparen können», kommen-
tiert ein Passagier, der von Mexiko nach
Zürich geflogen ist. Das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) hat EndeMärz, zwei
Monate nach Beginn des neuen Test-
regimes, bei den Airlines interveniert,
wie es gegenüber dem «Blick» festhielt.
«Die Fluggesellschaften wurden erneut
auf ihre Pflichten hingewiesen», so ein
BAG-Sprecher.Airlines, die sich um ihre
Pflichten foutieren,müssen jedoch keine
Strafe fürchten.

Edelweiss-Sprecher Andreas Meier
erklärt auf Anfrage der NZZ, die loka-
len Abfertigungsfirmen an den Abflugs-
orten hätten die Weisung erhalten, das
Vorliegen eines negativen Testresultats
ausnahmslos bei jedem Passagier über
zwölf Jahre zu überprüfen, bevor er ins
Flugzeug steige. Die Edelweiss kontrol-
liere die Einhaltung dieser Weisung mit
wiederkehrenden Stichproben. «Bis-
her haben wir keine Unregelmässigkei-
ten festgestellt. Falls wir dennoch Un-
regelmässigkeiten erkennen, würden wir
natürlich korrigierend eingreifen»,betont
Meier.Ähnlich klingt es bei der Swiss.

Leider keine Zeit gehabt

Den zweiten Schwachpunkt der Schwei-
zer Einreiseregeln hat die NZZ schon
vor Wochen aufgezeigt: Es ist ganz
offiziell möglich, ohne Corona-Test
ein Flugzeug zu besteigen, das in die
Schweiz fliegt. Dazu muss man lediglich
ein Formular zur Selbstdeklaration aus-
füllen, das auf der Homepage des BAG
zu finden ist. Damit können Schweizer
Staatsbürger oder Aufenthaltsberech-
tigte bestätigen, dass es ihnen nicht mög-
lich war, sich im Ausland «innert nütz-
licher Frist oder mit vernünftigem Auf-
wand» auf Sars-CoV-2 testen zu las-
sen. Einen Beweis für solche Umstände
braucht es nicht, Sanktionen für falsche
Angaben sind nicht vorgesehen.
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