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Weniger Konsens wagen! 

Organspende-Debatte: Konsens verhindert „Widerspruchslösung“ 

Essay von Gordian Ezazi1 

Die nunmehr erfolgte Neu-Regelung der so genannten Organspende beziehungsweise die Ände-

rung des Transplantationsgesetzes (TPG) ist eine kleinmütige Lösung, die einer – aus den bishe-

rigen bioethischen Debatten – falsch verstandenen und ungeschriebenen „Konsensfixierung“ 

folgt. Der gefundene Organspende-Konsens ist wenn nicht erzwungen, so doch von Seiten der 

Fraktionsvorsitzenden den Abgeordneten des Bundestages inhaltlich-rechtlich vorformuliert 

vorgesetzt worden.   

Die drei Lösungsansätze 

In der deutschen Organspende-Debatte stehen drei gesetzliche Regelungsmöglichkeiten zur Dis-

kussion. Die bestehende (1) „Zustimmungslösung“, die von vielen Ethikexperten und Medizinern 

empfohlene (2) „Widerspruchslösung“ sowie die nunmehr vom Deutschen Bundestag beschlos-

sene (3) „Entscheidungslösung“. Die bisherige (1) „Zustimmungslösung“ besagt, dass jeder Bun-

desbürger zu Lebzeiten eine eindeutige schriftliche Erklärung abgegeben haben muss (z.B. in 

Form des Organspendeausweises), ob er im Todesfall seine Organe – und wenn ja, welche – zur 

postmortalen Organspende zur Verfügung stellt. Mit der (2) „Widerspruchslösung“ ist gemeint, 

dass prinzipiell jeder deutsche Bundesbürger nach seinem diagnostizierten Hirntod als Organ-

spender in Frage kommt – außer er legt hierfür einen schriftlichen Widerspruch ein. Die nun-

mehr eingeführte (3) „Entscheidungslösung“ (oder Erklärungslösung) geht grundlegend davon 

aus, dass jemand nur Organspender ist, insofern er sich in schriftlicher Form dazu bereit erklärt 

hat: Die Krankenkassen sollen die Bundesbürger hierzu in regelmäßigen Abständen befragen.  

Usancen und Trends bioethischer Entscheidungsfindung 

Bei bioethischen Fragestellungen obwalten zumeist bestimmte parlamentarische Usancen: Das 

imperative Mandat („Fraktionsdisziplin“) weicht dem freien Mandat. Gewissensfragen ethischer 

Provenienz befördern ein anderes parlamentarisches Verständnis, als das in Routinen erstarrte 

und über Jahrzehnte tradierte. Taktik und Strategie weichen hier einer erhöhten Kompromiss- 

und Konsensneigung, gleichwohl zwingend unter Wahrung der Gewissensfreiheit. Die Legitimi-

tät der embryonalen Stammzellenforschung, die Sterbehilfe und Möglichkeiten der Palliativme-

dizin sowie Kernfragen der Reproduktionsmedizin (z.B. Präimplantations- und Pränataldiagnos-

tik) wurden in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren vermehrt und verstärkt im Plenum des 

                                                             
1 Gordian Ezazi ist Doktorand an der NRW School of Governance. In seiner Dissertation, die die Welker-Stiftung mit 
einem Stipendium fördert, beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Bioethik und parlamentarischer Politik. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind das Verhältnis von Bioethik und Politik, Angewandte Ethik, sowie Moderne Demokra-
tietheorien. 

http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2012-02/organspende-gesetze-beschlossen.html
http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2012-02/organspende-gesetze-beschlossen.html
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Deutschen Bundestages diskutiert, oft war hier sodann von „Sternstunde(n) des Parlaments“ 

(vgl. Das Parlament 2010) die Rede. Zwei Trends werden hier ersichtlich. Zum einen, dass sich 

die Politiker gegen alle Versuche wehren, diese Prärogative in ethischen Fragestellungen abge-

ben zu müssen. Der Deutsche Ethikrat, gegründet im Jahr 2001, ebenso wie die über zwei Legis-

laturperioden aktive Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ dienen der 

Beratung, nicht als Ersatz für die parlamentarische Entscheidung (vgl. Bogner/Menz 2006: 15; 

vgl. ebd. 2007: 79). Zweiter Trend: Die behandelten Anträge, die in den Lesungen besprochen 

und schlussendlich verabschiedet werden, kommen aus der Mitte des Deutschen Bundestages – 

und werden nicht von der Exekutive oder „Parteifraktionen“ initiiert (vgl. Tolmein 2010).   

Die gesetzliche Lösung zur Organspende widerspricht diesen beiden Trends der bioethischen 

Entscheidungsfindung im Parlament.2 Weder haben sich die Abgeordneten gegen ihre offenkun-

dige Entmachtung gewehrt, noch wurden – ähnlich wie in der Stammzell- oder PID-Debatte – 

abweichende Anträge ernstlich behandelt oder thematisiert.3 Besonders problematisch er-

scheint zusätzlich die geringe Debattenintensität zu diesem Thema: Trotz zweier für die „Wider-

spruchslösung“ optierender Expertisen von Seiten des Deutschen Ethikrates und des Deutschen 

Ärztetages einigten sich die Vorsitzenden aller Bundestagsfraktionen rechtlich-inhaltlich auf die 

so genannte erweiterte Zustimmungs- beziehungsweise Erklärungslösung (vgl. Hefty 2011). Ein 

einmaliger Vorgang, da derartige Absprachen eher für die Abstimmung von protokollarischen 

oder parlamentarischen Vorgängen, wie der Einsetzung von Untersuchungsausschüssen, ange-

setzt werden.  

Ob mit dem nun gefundenen gesetzlichen Konsens die offenkundige Diskrepanz zwischen den 

fast 75% der Deutschen, die nach ihrem diagnostizierten Hirntod Organe und Gewebe spenden 

würden, und den nur knapp 15 Personen pro 1 Million Einwohner, bei denen dies tatsächlich 

gemacht wird, aufgelöst werden kann, steht anhin (Deutsche Stiftung Organtransplantation 

2012). Eindeutiger scheint demgegenüber, dass eine breite Bereitschaft der Bevölkerung zur 

Organspende prinzipiell vorhanden wäre. Eine „Widerspruchslösung“ wie im katholischen Spa-

nien, in dem weit mehr als doppelt so viele Organspender (pro 1 Million Einwohner) protokol-

liert sind, wäre durchaus gesetzlich einführbar gewesen (vgl. ebd.). Das konsensorientierte Vor-

gehen der Parlamentsfraktionen – oder vielmehr ihrer Spitzenfunktionäre – hat eine derartige 

Widerspruchslösung allerdings verhindert.  

 

 

                                                             
2 Abseits der durchaus berechtigten, inhaltlichen Kritik an den Änderungen des Transplantationsgesetzes, etwa ob 
datenschutzrechtlichen Bedenken, wie das Gros der Grünen-Fraktion einwendete, hinreichend Sorge getragen und – 
wesentlich gewichtiger – warum die Deutsche Stiftung für Organtransplantation (DSO), die von den Kliniken einge-
richtet und den Krankenkassen finanziert wird, nicht in öffentlich-rechtliche Hände gegeben wurde. 

3 Kritische Anmerkungen gab es hierzu u.a. von der SPD-Bundestagsfraktion (vgl. SPD-Fraktion 2010).  
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Fazit: Bedenkliche Vorab-Einigung der Fraktionsvorsitzenden 

Die vorauseilende Einigung der Fraktionsvorsitzenden ist in zweifacher Hinsicht bedenklich. 

Weder wurde auf den Rat der institutionalisierten Ethikexperten gehört, nicht einmal der 

Deutsche Ethikrat konnte sich Gehör verschaffen, noch eine breite gesellschaftliche Debatte dar-

über initiiert – auch um ausloten zu können, ob eine weitergehende „Widerspruchslösung“ mög-

lich gewesen wäre. Diese Konsensfixierung hat dazu geführt, dass die wichtigen inhaltlichen 

Fragen kaum thematisiert, die eigentliche Arbeit in den Bereich der Jurisprudenz ausgelagert 

wurde: Die schlussendliche (dritte) Lesung und Verabschiedung der Änderung des Transplanta-

tionsgesetzes vollzog sich dann völlig plötzlich, in einem „Überrumpelungstempo“ (Süddeutsche 

Zeitung 2012). Dies erscheint umso fragwürdiger, da die Änderung des Transplantationsgeset-

zes zwar dringlich ist, immerhin gibt es nach wie vor nur gut 1.200 Organspender für 12.000 

Spendebedürftige (vgl. Statista 2012), aber bei weitem keine so starke gesellschaftliche Debatte 

ausgelöst hat wie seinerzeit der Import von embryonalen Stammzellen (2001/2) oder die be-

grenzte Zulassung der so genannten Präimplantationsdiagnostik (2011).  

Das Organspende-Problem ist seit Jahren bekannt, einer gesetzlichen Lösung, die in Einklang mit 

den Experten-Empfehlungen und der Majorität der Abgeordneten des Deutschen Bundestages 

steht, hätte somit durchaus mehr Zeit und Beratung gebührt. Nicht alle bioethischen Fragestel-

lungen sind gleich gelagert, nicht alle Fragen solcher Art müssen in einem Konsensverfahren 

beantwortet werden – schon gar nicht, wenn dieser Konsens von den Fraktionsvorsitzenden 

oder Gesundheitsausschussmitgliedern „ausgetüftelt“ wird. Ein parteiübergreifender Konsens 

ist durchaus wünschenswert, doch warum wurde im Fall der Organspende keine gewissensge-

leitete Abstimmung zugelassen? Warum nicht weniger Konsens wagen und fluide Mehrheiten 

entscheiden lassen – wie im Falle der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik? Eigene Ant-

räge einbringen, Mehrheiten suchen, diskutieren – Erfahrungen austauschen, dies alles hätte 

dem Bundestag bei der Neu-Regelung der Organspende gut zu Gesicht gestanden, wahrschein-

lich wären hier sogar parteiübergreifende Mehrheiten zustande gekommen, eine Widerspruchs-

lösung viel wahrscheinlicher gewesen. Die Sternstunde des Parlamentarismus blieb aus, ferner 

kann nur von einer „Sternschnuppe“ (vgl. Hefty 2012) die Rede sein. So setzte sich eine von der 

Unionsfraktion weitgehend mitgetragene Minderheitenposition durch, eben jene „Erklärungslö-

sung“. Was für die Verabschiedung des Fiskalpaktes, der das finanziell-monetäre Grundgerüst 

der Europäischen Union und ihrer Währungsunion sichern soll, recht sein mag, kann im Falle 

der Änderung des Transplantationsgesetzes teuer werden. Gezahlt wird dieser „Allparteienkon-

sens“ jedoch nicht mit dem Euro, sondern mit Menschenleben. 
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