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TRANSPLANTATION Spen-
derorgane dürfen auch künftig
nur entnommen werden,
wenn der Betroffene oder An-
gehörige diesem Eingriff ex-
plizit zugestimmt haben.

Nach dem Ständerat hat gestern
auch der Nationalrat Nein zu ei-
nem Wechsel von der Zustim-
mungs- zur Widerspruchslösung
gesagt. Bei der Organspende
kommt es also zu keiner System-
änderung. Der Entscheid im Na-
tionalrat fiel deutlich mit 108 zu
67 Stimmen bei 4 Enthaltungen.

Die Befürworter eines System-
wechsels hatten sich vor allem ei-
ne höhere Spenderquote erhofft.
Leben könnten gerettet werden,
zeigten sie sich überzeugt. «Es
gibt einen Gap zwischen Nach-
frage und Angebot. Und dieser
Gap wird nicht kleiner, sondern
grösser», sagte Daniel Stolz (FDP,
BS), der sich für die Wider-
spruchslösung einsetzte. Bei die-
ser Regelung hätte man sich in
einem Register eintragen lassen
müssen, wenn man seine Organe
im Todesfall nicht spenden will.
Angehörige hätten einer Entnah-
me aber ebenfalls widersprechen
können. Bei der heutigen Rege-
lung ist eine explizite Zustim-
mung der betroffenen Person
oder, falls ihr Wille unbekannt
ist, der Angehörigen nötig.

Die grossen Debatten
Trotz des Organmangels wollte
eine Ratsmehrheit nichts von
einem Systemwechsel wissen.
Vor allem ethische Überlegungen
sprächen dagegen, sagte Christi-
an Lohr (CVP, TG) im Namen der
Mehrheit der vorberatenden
Kommission. Man müsse sich
fragen, ob die Gesellschaft einen
Anspruch auf Organe habe. Lohr
warnte, dass Menschen als Er-
satzteillager für andere Men-
schen angesehen werden könn-
ten.

Daniel Stolz wehrte sich gegen
diesen Vorwurf. Es gehe nicht um

Menschen als Ersatzteillager.
Vielmehr solle mit der Wider-
spruchslösung eine Art neue so-
ziale Norm geschaffen werden,
sodass die Spendebereitschaft
ebenso normal werde wie das Er-
heben eines Anspruchs auf ein
Organ, falls dies nötig werde.

Der andere Weg
Es sei besser, bei den bereits be-
stehenden Strukturen anzuset-
zen, sagte hingegen Marina Ca-
robbio (SP, TI). Es gehe etwa dar-
um, die Ausbildung der Fachkräf-
te oder die Information der Be-
völkerung zu verbessern, wie im
bereits lancierten Aktionsplan
des Bundes vorgesehen. Mit sol-
chen Massnahmen seien in ande-
ren Ländern gute Resultate er-
zielt worden, sagten mehrere Na-
tionalräte. Die Widerspruchslö-
sung alleine hingegen habe nicht
zu höheren Spenderquoten ge-
führt. Ähnlich argumentierte
auch Gesundheitsminister Alain
Berset (SP). Im Bundesrat habe
man in dieser Sache beschlossen,
auf funktionierende Massnah-
men statt auf grosse theoretische
Debatten zu setzen. sda/bw

Spende braucht ausdrückliche Zustimmung

KARTE ODER APP

2014 stieg die Zahl der Patienten
auf der Warteliste für ein lebens-
rettendes Organ auf über 1300
Personen an. Dies teilte Swiss-
transplant im Januar mit. Die
Stiftung führt die Warteliste und
teilt die Organe zu. Insgesamt
seien im letzten Jahr nur gerade
117 Spender gemeldet worden.
Dies entspricht 14,4 Spendern
pro Million Einwohner. Ziel wä-
ren 20 Spender pro Million Ein-
wohner. Laut Swisstransplant ist
dies ein realistisches Ziel, denn
die Nachbarländer Frankreich,
Italien und Österreich wiesen
derzeit mehr als doppelt so viele
Spender als die Schweiz auf.

Ein Problem ist, dass in vielen
Fällen Angehörige den Willen der

verstorbenen Person nicht ken-
nen. Mit einer Spendekarte ist
dieses Problem zu beheben.
Swisstransplant stellt Spende-
karten zur Verfügung, die man
im Portemonnaie aufbewah-
ren kann. So kann man festhal-
ten, ob man im Falle des Todes
Organe spenden will, nur gewis-
se oder gar keine. Solche Karten
sind auch in Apotheken oder Spi-
tälern erhältlich. Es gibt zudem
eine digitale Spendekarte für
Smartphones. Diese werde beim
Eintritt in Notfallstationen auf
dem Sperrbildschirm des Smart-
phones angezeigt, teilt Swiss-
transplant mit. bw/pd

www.swisstransplant.org
Ein Spenderorgan wird zum Empfänger transportiert. Die Warteliste der Organempfänger ist lang. Keystone

FRAUENTAG Lohngefälle
zwischen den Geschlechtern,
Frauen in Geschäftsleitungen,
Frauen in der Politik: Die
Schweiz ist im internationalen
Vergleich bloss Mittelmass.

Frauen verdienen in der Schweiz
im Schnitt fast ein Fünftel weni-
ger als Männer. Was die Gleich-
stellung auf dem Arbeitsmarkt
angeht, gehört die Schweiz nicht
zu den Musterländern, wie ein
europäischer Vergleich anläss-
lich des internationalen Frauen-
tags vom 8. März zeigt.

In der Europäischen Union
(EU) lagen die Löhne der Frauen
im Jahr 2013 um 16,4 Prozent un-
ter jenen der Männer. Am gröss-
ten waren die Differenzen nach
den Zahlen der Statistikbehörde
Eurostat mit 22 bis 30 Prozent
in Deutschland, Tschechien, Ös-
terreich und Estland.

Mit einem Lohngefälle von 19,3
Prozent zwischen Männern und
Frauen stand die Schweiz kaum
besser da. Die geringsten Unter-
schiede beim Bruttostundenver-
dienst gab es 2013 mit 3 bis 7 Pro-
zent in Slowenien, Malta, Polen,
Italien und Kroatien.

Lohnschere öffnet sich
In den meisten Staaten hat sich
laut Eurostat die Kluft zwischen
Männer-und Frauenlöhnen seit

2008 verringert. In neun EU-
Ländern vergrösserte sie sich, am
stärksten in Portugal und Spani-
en. Auch in der Schweiz öffnete
sich die Lohnschere leicht (+0,9
Prozentpunkte).

Zum Mittelmass zählt die
Schweiz auch, was die berufliche
Stellung der Frau betrifft. Ob-
wohl die Frauen 46 Prozent der
Erwerbstätigen des Landes aus-
machen, waren sie 2013 bei den
Führungskräften nur zu einem
Drittel vertreten. Exakt das glei-
che Verhältnis gilt für die EU.

Wachsender Frauenanteil?
Bestätigt wird dieses Bild vom
Schilling-Report 2015, den Guido
Schilling, Chef der gleichnami-
gen Topkadervermittlung ges-
tern präsentierte. Aktuell sta-
gniert gemäss dieser Untersu-
chung der Frauenanteil in Ge-

schäftsleitungen bei 6 Prozent.
Vor zehn Jahren lag er bei 4 Pro-
zent. Schilling stellt fest, dass für
Ausländerinnen Karriere ma-
chen oft selbstverständlicher sei
als für Schweizerinnen. 50 Pro-
zent der weiblichen Geschäftslei-
tungsmitglieder haben einen
ausländischen Pass. In den
nächsten fünf Jahren, glaubt
Schilling, werde der Frauenanteil
wachsen und bis 2020 möglicher-
weise 10 Prozent erreichen.

Etwas lichter ist die Situation
gemäss Schilling-Report bei den

Gleichstellung für Frauen:
Schweiz weist Rückstand auf

Verwaltungsräten. 2014 wurde
jedes dritte vakante Mandat an
eine Frau vergeben, der Frauen-
anteil in Verwaltungsräten be-
trägt 15 Prozent. Von einer Frau-
enquote in der Schweiz rät Schil-
ling ab.

Stagnation im Nationalrat
Langsam, aber stetig bauen die
Frauen ihre politische Präsenz in
der Welt aus. Die Schweiz fällt al-
lerdings im globalen Parlaments-
ranking der Frauenanteile von
Jahr zu Jahr zurück.

Am 1. Januar besetzten die
Frauen gemäss den Zahlen der
Interparlamentarischen Union
(IPU) im weltweiten Schnitt 22,1
Prozent aller Parlamentssitze.
Ein Jahr zuvor waren es noch 21,8
Prozent. Innert zwanzig Jahren
hat sich die Frauenquote in den
nationalen Legislativen fast ver-
doppelt. In der Schweiz fiel die
Erhöhung des Frauenanteils im
Parlament über die letzten zwan-
zig Jahre mit 9,5 Prozent beschei-
den aus: Sie belegt gerade mal
den 90. Rang bezüglich der Stei-
gerung des Frauenanteils.

Der Frauenanteil im National-
rat stagniert seit 2008 zwischen
28,5 und 31,0 Prozent. Derzeit
sind es laut IPU 30,5 Prozent. Da-
mit belegt die Schweiz aktuell
von 190 Ländern gemeinsam mit
Burundi den 34. Platz. sda

AKTIONEN RUND UM DEN FRAUENTAG

1911 wurde der Frauentag erst-
mals begangen – unter anderem
in der Schweiz. Heute allerdings
wird der Frauentag in der
Schweiz kaum mehr wahrge-
nommen. Die Vereinigung Terre
des Femmes Schweiz hat einzel-
ne Geschäfte – in Bern etwa Tibits
oder der Hallerladen – motiviert,
während einiger Tage frauen-

tagsspezifische Produkte anzu-
bieten.

Die Frauen-Demonstration für
Lohngleichheit und gegen die
Erhöhung des Rentenalters fin-
det morgen Samstag ab 13.30
Uhr (Schützenmatte) statt, die
Abschlusskundgebung ist um et-
wa 15 Uhr auf dem Bundesplatz
vorgesehen. jsz

Frauen verdienen
in der Schweiz
durchschnittlich
19,3 Prozent
weniger als Männer.

BERN Stadtpräsident Alexan-
der Tschäppät (SP) übernimmt
das Reitschule-Dossier von Si-
cherheitsdirektor Reto Nause
(CVP). Er will die konstrukti-
ven Kräfte in der Reitschule
stärken und gegen Gewalt-
täter konsequent ermitteln.

Der Gemeinderat der Stadt Bern
hat Alexander Tschäppät (SP) als
neue Koordinationsperson für
das Dossier Reitschule bestimmt.
Der Wechsel findet auf Antrag
von Sicherheitsdirektor Reto
Nause statt, wie der Gemeinderat
gestern mitteilte.

Gemäss dem Leistungsvertrag
der Stadt mit der Reitschule wird
in der Regel jährlich eine An-
sprechperson ernannt. Reto
Nause war in den letzten zwei
Jahren als Koordinationsperson
für die Reitschule zuständig und
leitete in dieser Funktion die re-
gelmässigen Gespräche zwischen
Stadt und Vertretern der Reit-
schule.

Konstruktive Kräfte stärken
Der Stadtpräsident übernimmt
die politische Führung des Dos-
siers bis Ende Jahr, heisst es in
der Medienmitteilung des Ge-
meinderats. Welche konkreten
Massnahmen die Stadt nun er-
greifen werde, konnte der Stadt-
präsident gestern noch nicht sa-
gen. Aber er betonte, dass er die
konstruktiven Kräfte in der Reit-
schule stärken will. «Dazu muss

man die gewalttätigen Kräfte un-
bedingt polizeilich ermitteln und
vor den Richter bringen.»

Gestern publizierte der Ge-
meinderat zudem eine soziologi-
sche Studie zur Reitschule, die
unter anderen vom Basler Sozio-
logen Ueli Mäder verfasst wurde.
Die Studie legt der Stadt Bern na-
he, den Dialog mit der Ikur künf-
tig zu stärken. Damit die Konflik-
te rund um das Kulturzentrum
entschärft werden können, emp-
fehlen die Autoren zudem eine
Umgestaltung der Schützenmat-
te und eine Verlagerung der Dro-
genanlaufstelle. Ralph Heiniger

Reitschule: Jetzt
übernimmt Tschäppät

Neu für die Reitschule zuständig:
Alexander Tschäpät (SP). Andreas Blatter
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«Es gibt einen Gap
zwischen Nachfrage
und Angebot. Und
dieser Gap wird
nicht kleiner, son-
dern grösser»

Daniel Stolz (FDP)
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