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spruchslösung gewährleistet. Ich den ke, 
es schafft klarere Verhältnisse, wenn 
man weiss, dass ohne einen gegentei
ligen Bescheid Organe nach dem Tod 
entnommen werden dürfen.
Ihr Parteikollege Roger Köppel 
spricht von «staatlich gewolltem  
Organraub». Können Sie diesen 
 Gedanken nachvollziehen? 
Das Risiko von Missbrauch besteht.  
Ich bin aber sicher, dass das Gesetz  
in der Schweiz mit einer hohen Ver
antwortung umgesetzt wird.
Sie hatten eigentlich nicht beabsich-
tigt, mit Ihrer eigenen Geschichte  
in diese Diskussion einzugreifen. 
Warum tun Sie es trotzdem?
Ich möchte nicht mit dem Schicksal 
meiner Tochter Politik machen. Einige 
Nationalratskollegen, die meine Ge
schichte kennen, baten mich aber bei 
der Diskussion vergangene Woche, sie 
zu erzählen. Meine Kollegin Martina 
Bircher verzichtete für mich auf ihr  
Votum. Das war ungeplant und sehr 
spontan, ich hatte nichts vorbereitet. 
Das Warten auf ein Spenderorgan  
bedeutet grosse Verzweiflung für die 
Betroffenen und ihre Angehörigen.  
Ihnen muss geholfen werden. 
Die meisten Ihrer Parteikolleginnen 
und -kollegen stimmten gegen die 
Initiative und den Gegenvorschlag. 
Hat Sie das getroffen?
Nein, ich habe Verständnis dafür. Zu
mal ich selbst aus einem katholischen 
Haus komme und diese Frage auch sehr 
stark durch die Religion geprägt ist. Ich 
respektiere jede Meinung. 
Was sagt Ihre Tochter zu  
Ihrem Votum?
Jasmin ist sehr zurückhaltend und 
möchte nicht in den Medien erschei
nen. Aber sie findet es in Ordnung, dass 
ich, im Sinn der Sache, öffentlich über 
ihre Geschichte spreche.
Wie, denken Sie, gehts jetzt weiter?
Ich persönlich gehe davon aus, dass  
es eine Volksabstimmung über den  
Gegenvorschlag gibt, der kontrovers 
diskutiert wird. Für mich wäre nur 
schon diese Diskussion ein Sieg, da 
sich die Leute mit dem Thema beschäf
tigen. Das Schönste wäre, wenn in der 
Konsequenz ganz viele Menschen frei
willig Organe spenden, dann würde es 
gar kein neues Gesetz brauchen. 

Der Luzerner Franz 
Grüter gab im Bun-
deshaus un geplant 
sein Votum ab für 
das neue Organ-
spende-Gesetz.


