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Ständerat sagt
nun doch Ja zu
Embryotests
Retterbabys vom Tisch

Bern. Der Ständerat hat seinen Wider-
stand gegen Chromosomen-Tests an im
Reagenzglas gezeugten Embryos aufge-
geben. Künftig soll ein Embryo vor der
Einpflanzung in den Mutterleib auf
Chromosomenstörungen untersucht
werden dürfen. Das hat die kleine Kam-
mer gestern bei der zweiten Beratung
des Fortpflanzungsmedizingesetzes mit
27 zu 18 Stimmen beschlossen. Sie ist
damit auf die Linie des Nationalrats ein-
geschwenkt. Zuerst hatte der Ständerat
das Aneuploidie-Screening noch abge-
lehnt. Mit dieser Methode werden in
vitro gezeugte Embryos vor der Ein-
pflanzung auf numerische Chromoso-
menstörungen untersucht. Dadurch
können beispielsweise Embryos mit Tri-
somie 21 ausgesondert werden. Zudem
steigt die Wahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen Schwangerschaft. Der
Nationalrat beschloss daher, dass Paare,
welche die Voraussetzungen für eine
künstliche Befruchtung erfüllen,
Aneuploidie-Screenings durchführen
lassen dürfen. Eine Minderheit im Stän-
derat kämpfte weiterhin für eine
zurückhaltendere Zulassung der Präim-
plantationsdiagnostik (PID). Wie der
Bundesrat wollte sie dabei bleiben, dass
nur jene Paare auf diese Methoden
zurückgreifen dürfen, bei welchen eine
Veranlagung für schwere Erbkrank-
heiten bekannt ist.

Zwischen den Räten umstritten
bleibt die Anzahl Embryos, welche aus-
serhalb des Körpers der Frau entwickelt
werden dürfen. Bei der ersten Beratung
hatte der Ständerat den Vorschlag des
Bundesrats übernommen: Wenn das
Erbgut nicht untersucht wird, sollen
drei Embryos in vitro gezeugt werden
dürfen. Wenn das Erbgut untersucht
wird, sollen es maximal acht sein. Der
Nationalrat hingegen beschloss, dass so
viele Embryos im Reagenzglas entwi-
ckelt werden dürfen sollen, wie für eine
erfolgreiche Schwangerschaft nötig
sind. Der Ständerat hat nun den Vor-
schlag seiner Kommission übernom-
men, dass unabhängig von einer Unter-
suchung zwölf Embryos im Reagenz-
glas gezeugt werden dürfen.

Vom Tisch sind die sogenannten Ret-
terbabys, im Reagenzglas gezeugte
Embryos, die vor der Einpflanzung dar-
auf untersucht werden, ob sie immun-
kompatibel mit einem erkrankten
Geschwister sind und diesem beispiels-
weise mit einer Blutstammzellenspende
helfen könnten. Für die Mehrheit beider
Räte geht das zu stark in Richtung Selek-
tion. Festgehalten hat der Ständerat an
seinem Entscheid, dass Samenzellen
auch nach dem Tod des Samenspenders
verwendet werden dürfen. Der Natio-
nalrat will die Verwendung männlicher
wie weiblicher Keimzellen nach dem
Tod verbieten. Die Vorlage geht nun wie-
der an den Nationalrat. SDA

Dramatischer Leserschwund
Wemf-Studie zeigt markanten Rückgang bei Zeitschriften

Bern. Die Zahl der Leserinnen und Leser
von Schweizer Tageszeitungen sinkt
kontinuierlich. Dramatisch ist der Rück-
gang aber vor allem bei Zeitschriften,
Magazinen und Wirtschaftspublikatio-
nen. Zum Teil wurden diesen Publikatio-
nen im vergangenen Jahr 15 und mehr
Prozent ihrer Leser untreu.

Die jüngsten Zahlen der Mach-
Basic-Studie 2014-2 zur Reichweite von
Schweizer Presseerzeugnissen schre-
cken auf: Der Sonntagsblick verliert
innert eines halben Jahres 56 000
Lesende, die NZZ am Sonntag 51000,
und bei der Sonntagszeitung springen
24000 Leserinnen und Leser ab.

Auch bei den Tageszeitungen sind die
Leserzahlen stark rückläufig: 20 Minuten
verliert 20000 Leserinnen und Leser, der
Blick 19000, der Tages-Anzeiger 17000,
die Neue Zürcher Zeitung gar 24000, um
nur einige Beispiele zu nennen. Die Zah-
len basieren auf Umfragen im Auftrag
der Wemf AG für Werbemedienfor-
schung. Befragt wurden 19276 Personen
zwischen April 2013 und April 2014.

Nach wie vor ist 20 Minuten das
meistgelesene Presseerzeugnis mit einer
Reichweite von 1,547 Millionen Lesern.
Auf Rang zwei findet sich die Pendlerzei-

tung Blick am Abend, mit 736000 Lesen-
den. Auf dem Podest steht auch der Blick, 
der noch von rund 686000 Personen
gelesen wird. Auf Rang elf liegt demnach
die Basler Zeitung mit 117000 Lesern.

Bei Zeitschriften und Magazinen ist
der Rückgang der Leserinnen und Leser
noch augenfälliger. So wird Via, das
Magazin des öffentlichen Verkehrs, von
noch 419000 Personen gelesen –
62000 weniger als ein halbes Jahr
zuvor. Die Schweizer Illustrierte verliert
56000 Leser, Tele 40000 und Das
Magazin 39000.

Zu kämpfen haben auch die Wirt-
schaftspublikationen: Der Bilanz haben
innerhalb eines halben Jahres 20 000
Interessierte den Rücken gekehrt, der
Handelszeitung 19000 und der Finanz
und Wirtschaft 12000.

Einige dieser halbjährlichen Verän-
derungen sind gemäss Wemf statistisch
signifikant. Dramatisch sichtbar wird
der Verlust an Reichweite im Jahresver-
gleich zur Mach-Basic-Studie 2013-2:
So hat die Handelszeitung in einem Jahr
23 Prozent ihrer Leser verloren. Grosse
Verliererin im Jahresvergleich ist die
NZZ, deren Produkte alle mehr als zehn
Prozent der Leserschaft einbüssten. SDA

Nationalrat stimmt «Renitenzhaft» zu
Massnahmen gegen Asylsuchende, die sich Überstellung widersetzen
Bern. Der Nationalrat hat gegen den
Willen der SVP entschieden, das Asyl-
und das Ausländergesetz an das
Dublin-III-Ankommen anzupassen.
Umstritten war die Haft für Asyl-
suchende, die sich so verhalten, dass sie
nicht in den zuständigen Dublin-Staat
überstellt werden können. Die grosse
Kammer hiess diese sogenannte Haft
wegen unkooperativen Verhaltens am
Montag als Erstrat mit 126 gegen 56
Stimmen gut. SP und Grüne lehnten die
vom Bundesrat neu beantragte Haft-
form ab. Francine John-Calame (Grüne,
NE) machte geltend, dass diese Haft
über die Vorgaben der EU hinausgehe.
Dass sich jemand einer Überstellung in
einen Dublin-Staat widersetze, genüge
nicht für eine Haft. Eine solche «Reni-
tenzhaft», die sechs Wochen bis drei
Monate dauern könne, sei nicht statt-
haft, fand auch Claudia Friedl (SP, SG).
Walter Müller (FDP, SG) dagegen
sprach von einer Kompensation für die
gemäss den EU-Vorgaben verkürzte
Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft.

Der Bundesrat will gemäss der
Dublin-III-Verordnung die Vorberei-
tungs- und Ausschaffungshaft für

Dublin-Fälle von höchstens 18 Monaten
auf maximal 13 Wochen verkürzen.
Weil dies in der Vernehmlassung nicht
goutiert worden ist, schlug er zusätzlich
eine «Haft wegen unkooperativen Ver-
haltens» vor. Angewendet würde diese
Haft, wenn Asylsuchende, die einem
Dublin-Staat überstellt werden sollen,
dies mit ihrem Verhalten verhindern.
Die Abweichung sei mit Dublin III ver-
einbar. Sie solle die verkürzte Vorberei-
tungs- und Ausschaffungshaft im Inter-
esse der Kantone kompensieren, sagte
Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Anpassungen für «Eurodac»
Umstritten war auch die aufschie-

bende Wirkung von Beschwerden gegen
Überstellungsentscheide. Eine rot-
grüne Minderheit wollte eine zwin-
gende aufschiebende Wirkung, Bundes-
rat und Mehrheit beantragten, dass die
Beschwerdeführer um aufschiebende
Wirkung ersuchen müssen. Der rot-
grüne Antrag wurde mit 127 zu 56
Stimmen abgelehnt.

Die Eintretensdebatte über die
Anpassungen aufgrund des geänderten
Dublin-Abkommens hatte der National-

rat schon in der Sommersession geführt,
die Beratung dann aber unterbrochen,
weil Justizministerin Sommaruga einen
Termin wahrnehmen musste. Die SVP
lehnte die Vorlage ab. Christoph Mör-
geli (SVP, ZH) hatte dies schon im Juni
damit begründet, dass die Vorlage den
2012 vom Volk verlangten schärferen
Regelung widerspreche. Gestern
monierte Mörgeli, der Nationalrat sei
zum Nachzug gezwungen. Er sei damit
nicht gesetzgebende, sondern «gesetz-
nehmende Behörde».

Der Nationalrat hiess die Änderun-
gen im Asyl- und im Ausländergesetz
mit 132 gegen 52 Stimmen gut. Still-
schweigend genehmigte er danach die
für die Übernahme von neuen Regelun-
gen für die Datenbank «Eurodac» nöti-
gen Anpassungen im Asyl- und im Aus-
ländergesetz. Künftig sollen Daten von
anerkannten Flüchtlingen, die heute im
Zentralsystem gespeichert sind, eben-
falls abrufbar sein. Damit sollen die
Behörden einfacher klären können, ob
eine Person bereits in einem anderen
Staat als Flüchtling anerkannt worden
ist. Die Vorlage geht als Nächstes an den
Ständerat. SDA

Gegen die «Rosinenpickerei» der EU
Bundesrat Schneider-Ammann soll sich in Brüssel für flexible Zusammenarbeit starkmachen

Von Dominik Feusi, Bern

Sie stammen aus unterschiedlichen
politischen Ecken: die Waadtländer
Grünliberale Isabelle Chevalley und der
Nidwaldner Peter Keller (SVP). Aber in
einem sind sich die beiden National-
räte einig: Die Schweiz wurde in
der Forschungs- und Wissenschaftspoli-
tik von der EU falsch behandelt. Und
das Departement von FDP-Bundesrat
Johann Schneider-Ammann hat sich zu
wenig für die Interessen der Schweiz
eingesetzt.

Die harten Vorwürfe haben eine
Vorgeschichte: Chevalley beantragte im
Juni 2013 bei der Behandlung der
Schweizer Beteiligung am EU-For-
schungsprogramm einen Verzicht auf
die Gelder für die EU-Atomforschung
und das Kernfusionsprojekt Iter in Süd-
frankreich. Die Schweizer Beteiligung
an der Atomforschung läuft seit 1978
und hat sich von ursprünglich vier Mil-
lionen Franken auf 41 Millionen pro
Jahr mehr als verzehnfacht. Weitere
244 Millionen Franken für eine Techno-
logie auszugeben, aus der die Schweiz

aussteigen wolle, sei nicht kohärent,
sagte Chevalley. Sie kritisierte vor
allem, dass die EU selber für die Jahre
2019 und 2020 noch nicht wisse, wie
teuer Euratom werde, also müsse sich
die Schweiz nicht im Voraus zu Zah-
lungen verpflichten.

Schneider-Ammann stellte damals
vor dem Rat klar, dass es nicht möglich
sei, zwischen den EU-Forschungspro-
grammen und der EU-Atomforschung
zu wählen. Das habe die EU-Kommission
«unmissverständlich» klargemacht. For-
schung und Euratom sei «ein Paket».
Dabei wurde er von der Baselbieter
CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-
Schneiter als Kommissionssprecherin
und dem Berner FDP-Nationalrat Chris-
tian Wasserfallen unterstützt. Es gebe
keine Teilnahme «à la carte», kein «Rosi-
nenpicken» für die Schweiz.

«Wortbruch» der EU
Dass sich die EU nur ein halbes Jahr

später, nach dem Ja zur Masseneinwan-
derungs-Initiative, selber nicht an ihr
Wort hielt, die Schweiz bei den For-
schungsprogrammen rausschmiss und

bis jetzt nicht voll an den Programmen
teilhaben lässt, stört nun sowohl Cheval-
ley als auch Keller. «Brüssel hat jene Pro-
gramme sistiert, bei denen wir profitie-
ren und lässt jene laufen, bei denen wir
vor allem zahlen», sagt Keller. Die EU
mache genau die «Rosinenpickerei»,
welche sie gewöhnlich der Schweiz vor-
werfe. Davon ist auch Chevalley über-
zeugt: «Jetzt sistiert die EU die Zusam-
menarbeit genau so «à la carte», wie sie
es uns vor einem Jahr verwehrt hat.»
Das sei «Wortbruch».

Die Grünliberale kritisiert vor allem,
dass die Schweiz wegen der EU mehr
Geld in die Erforschung der Kernenergie
als in die erneuerbaren Energien stecke.
«Wenn wir bei den Forschungsprogram-
men nur teilweise mitmachen dürfen,
dann sollten wir auch bei der Atomfor-
schung nur teilweise mitmachen», for-
dert Chevalley. Sie verweist auf Israel
und Norwegen, bei denen sich die EU
flexibel zeige. Das müsse auch der
Schweiz möglich sein.

Das Vorgehen der EU sei «verlogen»
und ein «Versuch, die Schweiz zu erpres-
sen». Bundesrat Schneider-Ammann

und sein Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation dürften nicht
einfach übernehmen, was Brüssel von
ihnen verlange. «Mir fehlt der Wille, hart
zu verhandeln und die EU bei ihrem
eigenen Wort zu nehmen», sagt Keller.

Kein Geld für «Sammelsurium»
Er will vor allem, dass die Schweiz

beim Studentenaustauschprogramm
Erasmus auf Projekte verzichtet, die
nicht direkt den Austausch von Studie-
renden beinhaltet. Im Frühjahr hatte
die BaZ bekannt gemacht, dass die
Hälfte der Gelder an breit gefächerte
Programme geht, die wenig bis nichts
mit Studentenaustausch zu tun haben,
wie schwul-lesbische Eltern, Trachten-
tanzgruppen oder Überlebenskurse von
Einzelpersonen in Apulien.

Schneider-Ammann sagte darauf im
Parlament, dass er die Projekte kritisch
überprüfen werde. Keller will nun, dass
sich die Schweiz nur noch am eigentli-
chen Studentenaustausch beteiligt und
auf die Finanzierung des «Sammelsuri-
ums» von Projekten ohne klare Krite-
rien und Standards verzichte.

Mit Schweizer Millionen gebaut. Blick in den internationalen thermonuklear-experimentellen Reaktor (Iter) von Euratom im französischen Cardache.  Foto Keystone


