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Von bezahlten Unterschriftensammlern getäuscht
Das Referendum gegen den Vaterschaftsurlaub dürfte zustande gekommen sein – mit fragwürdigen Sammelmethoden

hörden gewandt, um Incop aus dem
Handelsregister streichen zu lassen –
ohne Erfolg. Sobald die Bundeskanzlei das Vaterschaftsurlaubs-Referendum validiert hat, wollen sie zudem ans
Bundesgericht gelangen und dieses prüfen lassen, ob Unterschriftensammlungen gegen Bezahlung mit dem Recht auf
freie Meinungsbildung vereinbar seien.
Gut möglich jedoch, dass das höchste
Gericht nicht darauf eingeht.
Bewegung gibt es auch in anderen Westschweizer Kantonen. In der
Waadt haben die Grünen am Dienstag eine Motion eingereicht, die ein
Verbot von Unterschriftensammlungen gegen Bezahlung verlangt. Bisher kennt einzig der Kanton Genf eine
solche Regelung. Auch der Bundesrat
muss sich demnächst wieder mit dem
Thema befassen: In einer im Dezember eingereichten Motion verlangt
SP-Nationalrat Baptiste Hurni eine
Änderung des Strafgesetzes, die das
«betrügerische Einholen von Unterschriften durch Irreführung» ahnden
würde. Allzu viel Hoffnungen sollte er
sich nicht machen: Die Landesregierung hat in der Vergangenheit bereits
mehrfach signalisiert, dass sie nicht an
der «möglichst freien Ausübung der
Volksrechte» schrauben möchte.

ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Vor knapp zwei Wochen konnte das
überparteiliche Komitee «gegen immer
mehr staatliche Abgaben» aufatmen:
Man habe genügend Unterschriften
fürs Referendum gegen den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub gesammelt – womit es zur Volksabstimmung kommen
dürfte. Die offizielle Validierung durch
die Bundeskanzlei sollte demnächst erfolgen. Für die termingerechte Einreichung war ein regelrechter Schlussspurt
notwendig. Gut zwei Wochen vor Ablauf
der Frist fehlten offenbar noch 10 000
Unterschriften, wobei das Präsidium
des Referendumskomitees optimistisch
blieb. Es behielt recht.
Nun wirft aber eine Recherche des
Westschweizer Fernsehens RTS Fragen auf. Reporter der Sendung «Mise
au point» mischten sich in den Strassen
von Lausanne unter die Passanten und
liessen sich in Gespräche mit Personen
verwickeln, die fürs Referendum Unterschriften sammelten – also gegen einen
Ausbau des Vaterschaftsurlaubs.

Einen Franken pro Unterschrift
Das mit versteckter Kamera gefilmte
Material lässt aufhorchen. Eine junge
Frau sagte etwa: «Ich sammle Unterschriften für den Vaterschaftsurlaub.»
Als der Journalist sie darauf anspricht,
dass auf dem Unterschriftenbogen «Nein
gegen den teuren Vaterschaftsurlaub»
stehe, sagt sie, dass sie so instruiert worden sei. Eine andere Frau erzählt, dass
sie in einer Stunde 67 Unterschriften zusammengekriegt habe. Sie habe den Passanten gesagt, dass es um eine Ausweitung des Vaterschaftsurlaubs gehe. Die
Reporter erwischten gar einen Unterschriftensammler, der den Bogen so gefaltet hatte, dass die Beschreibung des
Referendums nicht mehr sichtbar war.
Das Bundesgesetz über die politischen
Rechte schreibt vor, dass auf der Referendumsunterschriftenliste stehen muss,
um welche Vorlage es sich handelt – was
gemäss Bundeskanzlei einen «gewissen
Schutz vor Täuschung» bietet.
Bei den Unterschriftensammlern in
Lausannes Innenstadt handelte es sich
nicht etwa um Personen, die den Vaterschaftsurlaub politisch bekämpfen wollen. Sondern um Auftragnehmer, die
pro Unterschrift einen Franken erhal-

Nun muss das Volk über einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub abstimmen.

ten. Die meisten von ihnen seien ausländische Staatsangehörige, die mit der
Schweizer Demokratie wenig vertraut
seien, erzählte einer.
Aus rechtlicher Sicht ist dagegen
nichts einzuwenden. Unterschriftensammlungen gegen Bezahlung sind
legal, es darf einzig kein Zwang ausgeübt werden. Auch täuschende Angaben
bei der Unterschriftensammlung «sind
im Schweizerischen Strafgesetzbuch
nicht unter Strafe gestellt», wie die Bundeskanzlei schreibt. In den vergangenen
Jahren haben verschiedene Agenturen
das Geschäftsmodell entdeckt – und fast
alle Parteien haben deren Dienste schon
in Anspruch genommen.
Beim Waadtländer Fall wirkte stets
der Verein Incop als Auftraggeber. Dessen Geschäftsführer Franck Tessemo
schob gegenüber RTS die Verantwortung auf die Unterschriftensammler ab.
Er trichtere seinen Leuten stets ein, neu-

tral zu informieren. «Unser Ziel ist es, die
Schweizer Demokratie zu stärken», sagte
er. Fakt ist: Die Auftragnehmer haben
ein finanzielles Interesse daran, so viele
Unterschriften wie möglich zu sammeln
und schrecken – ob gemäss Instruktion
oder nicht – offensichtlich nicht vor fragwürdigen Methoden zurück.
Wie viele der gut 55 000 Unterschriften via bezahlte Stimmensammler eingeholt wurden, ist nicht in Erfahrung
zu bringen. Laut Diana Gutjahr, SVPNationalrätin und Co-Präsidentin des
Referendumskomitees gegen den Vaterschaftsurlaub, sind verschiedene Kanäle
genutzt worden. Es sei «deshalb nicht
möglich, zu eruieren, wer und wie mit
welchen Argumenten die Unterschriften gesammelt wurden». Letztlich dürfe
aber doch festgehalten werden, dass
man auf mündige Bürger zählen dürfe
und der Text auf den Bögen «klar und
deutlich formuliert» gewesen sei.

ANNICK RAMP / NZZ

Diese Haltung überzeugt die Neuenburger SP nicht. Vizepräsident Romain
Dubois hat gemäss eigenen Angaben
alleine beim Referendum gegen den
Vaterschaftsurlaub rund 50 Zeugenaussagen von Personen gesammelt, die getäuscht worden seien. Das Argument der
Eigenverantwortung stimme in der Theorie zwar, in der Praxis vertrauten aber
viele Passanten den mündlichen Erläuterungen der Unterschriftensammler, ohne
das Kleingedruckte zu lesen. Mit Tricksereien wie in Lausanne schwinde das Vertrauen in die direkte Demokratie – zum
Leidwesen von Oppositionsgruppierungen, die bei Referenden und Initiativen
künftig mehr Mühe bekunden könnten.

Bundesrat ist zurückhaltend
Die Neuenburger Sozialisten wollen
nicht einfach die Faust im Sack machen.
Sie haben sich an die Waadtländer Be-

Mädchen fälschten
Unterschriften
(sda) · Vier Zuger Jugendliche müssen

sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten, weil sie für einen Kandidaten der Zuger Kleinpartei Parat im Vorfeld der Nationalratswahlen 2019 zahlreiche Unterschriften gefälscht haben.
Die jungen Frauen sind geständig. Die
Partei Parat war nicht zu den Nationalratswahlen zugelassen worden, weil die
Staatskanzlei die Ungültigkeit der Liste
feststellte. Die Partei selber hatte zuvor angekündigt, auf eine Teilnahme zu
verzichten, und reichte Anzeige ein, weil
sie gefälschte Unterschriften vermutete.
Die Unterschriften hatten Dritte gesammelt. Letzten Donnerstag teilten die
Strafverfolgungsbehörden mit, dass es
ihnen gelungen sei, vier Tatverdächtige
zu ermitteln. Als Motiv habe die Haupttäterin finanzielle Interessen angegeben.

Krankenkasse will für künstliche Befruchtung zahlen

Für Frauen bis zum 44. Altersjahr plant Sanitas das neue Produkt «Kinderwunsch» als Zusatzversicherung – sofern sie nicht lesbisch sind
SIMON HEHLI

Der gesellschaftliche Wandel ist frappant: 1970 waren noch fast 70 Prozent der Frauen, die ein Kind gebaren, unter 30 Jahre alt. 2018 traf dies
auf weniger als 30 Prozent der Mütter
zu. Jede dritte Gebärende ist mittlerweile älter als 35 Jahre. Das hat insbesondere damit zu tun, dass die (akademische) Ausbildung und die eigene Karriere für Frauen immer wichtiger werden. Der Trend zur späten Mutterschaft
hat Schattenseiten: Die Aussichten, auf
natürlichem Weg schwanger zu werden,
sind mit Mitte 30 bereits deutlich kleiner als zehn Jahre früher.

8000 Franken für ein Kind
Deshalb sind mehr Frauen auf die Reproduktionsmedizin angewiesen: Die
Anzahl künstlicher Befruchtungen ist
vor allem in den 2000er Jahren steil angestiegen und verharrt seither auf demselben Niveau. 2017 liessen sich rund
6000 Mütter behandeln, daraus entstanden 2188 Kinder. Die neuen gesellschaftlichen Realitäten haben aber
kaum etwas daran geändert, dass Fertilitätsprobleme ein Tabu sind. «Können Paare keine Kinder kriegen, gilt das
immer noch als Makel, sowohl für die
Frau wie auch für den Mann. Darüber

spricht man nicht», sagt Christian De
Geyter, der Leiter des Institutes für Reproduktionsmedizin in der UniversitätsFrauenklinik Basel.
De Geyter hat in seiner Karriere
mehr als 16 000 Paare mit ungewollter
Kinderlosigkeit beraten. Bei mehr als
der Hälfte konnten die Mediziner helfen, dass die Frau doch noch auf natürlichem Weg schwanger wurde. Bei rund
40 Prozent der Betroffenen bleibt die
künstliche Befruchtung der einzige Weg
zum eigenen Nachwuchs. Die Erfolgsaussichten sind dabei gut, bei der Invitro-Fertilisation betragen sie rund 60
Prozent. Und doch entscheidet sich die
Hälfte der Paare, die dafür infrage kommen, gegen die Behandlung. Für De Geyter ist klar: Das hat nicht nur mit dem
gesellschaftlichen Tabu zu tun, sondern
auch mit den Kosten.
Eine künstliche Befruchtung am Basler Unispital kommt inklusive Medikamente pro Versuch auf rund 8000 Franken zu stehen. «Das können sich viele
Paare nicht leisten», betont der Professor. Die Schweiz sei neben Irland und
Litauen das einzige Land in Europa,
in dem die Grundversicherung keinen
Rappen zu In-vitro-Behandlungen beisteuert. Entsprechend ist beispielsweise
in Dänemark der Anteil der Kinder, die
dank der Reproduktionsmedizin zur
Welt kommen, dreimal so hoch wie in

der Schweiz. Hierzulande müssen die
Krankenkassen lediglich homologe Inseminationen bezahlen, also die künstliche Befruchtung im Leib der Mutter durch Samen ihres Partners. Doch
die Erfolgsaussichten sind bei dieser
Methode gering, nur jede fünfte Therapie gelingt.
Christian De Geyter ärgert sich über
den heutigen Zustand, zumal Probleme
mit der Fruchtbarkeit häufig eine Folge
von Krankheiten wie Krebs oder von
Infektionen im Wochenbett nach einer
früheren Geburt sind. Dafür, dass die
Politik in absehbarer Zeit auch die Invitro-Fertilisation in den Leistungskatalog der Grundversicherung packen
könnte, gibt es keinerlei Anzeichen –
allein schon wegen des hohen Kostendrucks. Stattdessen entdecken die Krankenkassen das Marktpotenzial von Zusatzversicherungen in diesem Bereich.
Vorreiterin ist Sanitas mit ihrem
neuen Produkt «Kinderwunsch». Abschliessen können die Zusatzversicherung Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Mit dem vollendeten 44. Altersjahr
erlischt die Versicherung. Die monatlichen Prämien belaufen sich auf 14
Franken für unter 25-Jährige, über
40-Jährige müssen bis zu 200 Franken berappen. Die Versicherung übernimmt drei Viertel der Kosten für eine
künstliche Befruchtung ausserhalb des

Mutterleibs, maximal 12 000 Franken.
Bei den Ansätzen des Unispitals Basel
wären damit zwei Behandlungsversuche
möglich. Die Maximalbeträge stehen
nach jeder Geburt wieder vollumfänglich zur Verfügung, falls die Frau weitere
Kinder wünscht.
Anders als die Grundversicherung
übernimmt die Zusatzversicherung auch
75 Prozent der Kosten für die genetische
Untersuchung des Embryos. Und die
Kundinnen erhalten ein Armband mit
Fruchtbarkeitstracker, das ihnen hilft,
die fruchtbaren Tage besser zu bestimmen. Laut Sanitas-Sprecher Christian
Kuhn ist es ein Ziel des Versicherers,
das Thema zu enttabuisieren: «Wir wollen mit unserem Angebot zu einer breiteren Aufklärung und wertfreien Diskussion beitragen und aufzeigen, dass
eine Schwangerschaft keine Selbstverständlichkeit ist und sich nicht einfach
planen lässt.»

Nur Sperma des eigenen Partners
Doch Sanitas wagt sich mit dem neuen
Angebot auch auf ein politisches Minenfeld. Die Schweiz ist in Sachen Fortpflanzungsmedizin ziemlich restriktiv. Ist die Frau unfruchtbar, ist ihr die
Fremdspende einer Eizelle nicht erlaubt,
anders als die Samenspende beim Mann.
Deshalb weichen viele Frauen auf aus-

ländische Kliniken aus, um sich den Kinderwunsch erfüllen zu können. Manche
Schweizer Zentren für Reproduktionsmedizin bieten eine Vor- und eine Nachbehandlung der Eizellenempfängerinnen an. Das ist legal, doch die SanitasZusatzversicherung kommt nicht für die
Kosten auf.
Leer gehen auch Homosexuelle aus.
Bei Sanitas kann sich zwar grundsätzlich jede Frau versichern, unabhängig
von ihrer sexuellen Orientierung. Dennoch sagt Christian Kuhn, die Kinderwunschversicherung sei in ihrer aktuellen Form nicht geeignet für lesbische
Kundinnen. Denn die Vertragsbedingungen sehen vor, dass die Versicherung nur die Kosten für die künstliche
Befruchtung mit dem Sperma des eigenen Partners übernimmt. Das schliesst
Lesben automatisch aus. Daran würde
sich auch nichts ändern, wenn das Parlament im Rahmen der Debatte um die
Ehe für alle die Samenspende für homosexuelle Paare zulassen sollte.
Die Restriktionen begründet Kuhn
folgendermassen: Bei Paaren, bei denen
eine Schwangerschaft auf natürlichem
Weg ausgeschlossen sei, stehe von Anfang an fest, dass sie auf Methoden der
künstlichen Befruchtung angewiesen
seien. «Dies widerspricht jedoch dem
Versicherungsprinzip, dass ein Ereignis
eintreten kann, aber nicht muss.»

