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Die Tür zur Fortpflanzungsmedizin lieber nicht zu weit aufstossen 

Die Gegner einer Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PID) haben ethische und 
medizinische Bedenken. 
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Das Komitee «Nein zur PID»: Thomas Bräm, Samuel Erb, Andreas Schnetzler, Hugo Bosshart, Iren Eichenberger und Urs 
Tanner (von links).Bild Eric Bührer 

Die Tür zur Fortpflanzungsmedizin lieber nicht zu weit aufstossen 

Ob atheistischer Linker, gläubiger Mitte-Politiker oder SVP-Mitglied – das kantonale Komitee gegen 
die Präimplantationsdiagnostik (PID) präsentierte sich gestern sehr durchmischt. Vielseitig waren auch 
die Argumente, welche die Komiteemitglieder im Restaurant Falken darlegten. Die PID würde es er-
möglichen, Embryonen bei künstlichen Befruchtungen auf schwere Krankheiten oder Chromosomen-
störungen zu untersuchen, bevor sie in die Gebärmutter eingesetzt werden.  

«Nicht Gott spielen» 

Hugo Bosshart, Co-Präsident der kantonalen EVP, sprach sich – auch im Namen seiner Partei – 
aufgrund der medizinischen Aspekte gegen die PID aus. Deren Nutzen sei wissenschaftlich nicht 
erwiesen. Bosshart erklärte weiter, dass er die PID auch aufgrund seiner christlichen Werte ablehne. 
«Man muss aufpassen, dass man nicht Gott spielt», so Bosshart, der daraufhin noch ein Bibelzitat 
vor-trug. Urs Tanner, der nicht als Präsident der städtischen SP/Juso-Fraktion, sondern als 
«atheistischer Sozialist» sprach, erinnerte an den kürzlich begangenen Jahrestag zum Ende des 
zweiten Weltkrieges. «Wollen wir jetzt wirklich zulassen, dass wieder zwischen lebenswertem und 
lebensunwertem Leben unterschieden wird?», so Tanner. «Ich will eine Gesellschaft, die 
Unterschiede, Anderssein und Behinderung erträgt.» Ebenfalls ethische Bedenken äusserte Samuel 
Erb, der als Privatperson und nicht als SVP-Kantonsrat auftrat. Thomas Bräm, Geschäftsführer von 
Mitschaffe.ch, der seit 20 Jahren mit Menschen mit Behinderungen arbeitet, erklärte: «Ich kenne keine 
Familie, die auf ihr behindertes Familienmitglied verzichten würde.» Ein Nein zur PID sei ein Ja zu 
Menschen mit Behinderung. ÖBS-Kantonsrätin Iren Eichenberger sagte, dass eine PID aufgrund der 
hohen Kosten ein Privileg gut situierter Paare sei. «Konsequenterweise müssten wir diese Kosten der 
Gerechtigkeit halber in die Grundversicherung aufnehmen.» Eichenberger stellte auch die wirtschaf-
tlichen Interessen bei der Fortpflanzungsmedizin in den Raum. Ebenfalls über die Fortpflanzung 
sprach Andreas Schnetzler – allerdings über die bei Kühen. Der EDU-Kantonsrat, seines Zeichens 
Landwirt, legte die rasante Entwicklung bei der Viehzucht innert der letzten zehn Jahre dar – Selektion 
und Embryonenhandel seien Alltag. Schnetzler befürchtet eine ähnliche Entwicklung beim Menschen. 
De facto wird am 14. Juni in der Schweiz nicht über die Präimplantationsdiagnostik abgestimmt, son-
dern über eine Verfassungsänderung zur Fortpflanzungsmedizin. Erst in einem zweiten Schritt kann 
die PID eingeführt werden. Die Komiteemitglieder halten es jedoch für sinnvoll, frühestmöglich Ge-
genwehr zu leisten. «Mit der Verfassungsänderung wird die Tür zu einer ungebremsten Fort-
pflanzungsmedizin aufgestossen», so Bosshart. Besser, man öffne die Tür gar nicht erst.  

«Ich will eine Gesellschaft, die Unterschiede, Anderssein und Behinderungen erträgt.»  

Mitglied Komitee «Nein zur PID» 


