
 

 

Medienmitteilung zur Medienkonferenz Komitee Aargau „Nein zum FMedG“ 

Nein zum Fortpflanzungsmedizingesetz 

Ein breit abgestütztes Komitee hat sich an seiner Medienkonferenz vom 20.5.2016 klar gegen die 

Abstimmungsvorlage „Fortpflanzungsmedizingesetz“ ausgesprochen. Dieses ermöglicht allen 

Paaren, die eine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen, das PID-Verfahren. Die Begründung 

des Komitees ist: Ein Nein ermöglicht eine breite gesellschaftliche Debatte über ein restriktiveres 

Gesetz.  

Das Schweizer Stimmvolk hat am 14. Juni 2015 der Verfassungsänderung von Art. 119 Abs. 

2c zugestimmt. Das neue Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) regelt die Anwendung der 

PID im Detail. Das PID-Verfahren stünde allen Paaren offen, die eine künstliche Befruchtung 

in Anspruch nehmen. Dagegen wurde erfolgreich und aus verschiedenen politischen 

Richtungen das Referendum ergriffen.  

Das Gesetz erlaubt die Selektion nach schweren Erbkrankheiten und „chromosomalen 

Eigenschaften, die die Entwicklungsfähigkeit der zu zeugenden Embryos beeinträchtigen 

können“. Darunter fällt z.B. Trisomie 21 (Down-Syndrom).  

Lilian Studer, Grossrätin und Fraktionspräsidentin EVP, gab zu bedenken, dass hier eine 

Selektionsmentalität und ein Optimierungswahn unterstützt werden. Es wurde nicht 

definiert, welche Erbkrankheiten oder chromosomalen Eigenschaften ‹selektionswürdig› 

sind. Nach einem Gentest liegen auch Ergebnisse vor, die nicht zur Selektion verwendet 

werden dürfen. Der Bundesrat gibt zu, dass eine Kontrolle in der Praxis nicht möglich ist! Es 

ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch missbräuchlich nach Geschlecht und anderen 

Merkmalen aussortiert wird.   

„Das Parlament hat die Ausführungsbestimmungen im Gesetz maximal ausgeweitet auf alle 

Paare, die eine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen, unabhängig vom Vorliegen von 

Erbkrankheiten – das sind pro Jahr etwa 6000,“ meint Severin Lüscher, Grossrat Grüne / Dr. 

med. FM: „ Es kann vermutet werden, dass die Anbieter solcher Diagnostik sich bei den 

Parlamentarierinnen Gehör verschafft haben, es geht schliesslich um High-Tech und viel 

Geld. Eine in bestimmten Fällen vertretbare Massnahme wird damit kritiklos und ohne die 

ethischen, ganz besonders aber die gesellschaftlichen Konsequenzen zu kennen zum 

Gebrauch freigegeben. 



Bruno Rudolf, Grossrat und Vizeammann SVP doppelt nach: „Der ursprüngliche Vorschlag der 

Gesetzesänderung des Bundesrates von 2013 wäre noch einigermassen human gewesen. Er 

hätte vorgesehen, dass Eltern mit genetischen Veranlagungen zu schweren Erbkrankheiten 

die PID in Anspruch nehmen dürften. Allen anderen PID-Untersuchungen wären weiterhin 

verboten geblieben.“ Auch weist er darauf hin, dass pro Behandlungszyklus 12 Embryos 

hergestellt werden dürfen. In der ursprünglichen Vorlage des Bundesrates wären es deren 

acht gewesen (heute sind es deren drei). Somit würden überzählige Embryonen tiefgefroren 

und müssten später vernichtet werden oder der Forschungs- und Pharmaindustrie zum 

Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. 

Eric Scherer, Vater einer Tochter mit Down-Syndrom und im Vorstand von insieme 21 ist froh, 

dass er und seine Frau nicht in der Reagenzglas-Phase einen Entscheid haben fällen müssen. 

Denn heute ist er froh, einen lebendigen und quitschfidelen Gendefekt als seine Tochter zu 

haben. Er ist überzeugt, dass nur wenn wir nicht alles wissen und nicht über alles 

entscheiden können, Menschen wie seine Tochter noch eine Chance haben. 

 

Nationales Komitee 

Auf nationaler Ebene besteht ein überparteiliches Komitee mit über 50 

Parlamentsmitgliedern  aus BDP, CVP, EVP, Grüne, SP und SVP sowie der EDU. Yvonne Feri 

(SP) und Sylvia Flückiger-Bäni (SVP) sind zwei aargauische Nationalrätinnen, die in diesem 

Komitee vertreten sind.  

 

 

 

 


