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A n t r a g

der Fraktion „Landstuhler Bündnis für Organspende“ (LBO)
– Integrierte Gesamtschule am Nanstein und Realschule plus Landstuhl –

Das Recht auf Leben durch nicht manipulierbare Organspenden

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 19. Oktober 2012

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
28. Sitzung

Die Themen „Organspende“ und „Organtransplantation“ sind mit der Gesetzesän-
derung vom 25. Mai 2012 und den in den Medien diskutierten Transplantations-
skandalen einmal mehr in den Fokus der politischen und gesellschaftlichen Diskus-
sion gerückt.

Wichtig ist uns, dass Transplantationen fair, kontrolliert und unter nachvollziehba-
ren Bedingungen ablaufen. Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass die Regelungen im
Transplantationsgesetz noch zu viele Manipulationsspielräume lassen und viele Un-
sicherheiten bei potenziellen Spendern erzeugen. Die Organspende ist ein Prozess
von Geben und Nehmen, welcher auf Rechtmäßigkeit und Transparenz überprüft
werden muss, um die Spendebereitschaft der Deutschen zu steigern.

Die „Organspende“ ist ein sehr emotionsgeladener Prozess, welcher selten zu einer
rationalen Entscheidung führt. Drei Viertel der Befragten wären bereit, im Falle ih-
res Todes Organe zu spenden. Nur lediglich ein Viertel der Deutschen besitzt einen
Organspendeausweis. Rationale Gründe für diese Schieflage gibt es nicht. 

Wir wollen mit unserem Antrag Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz und im
Bundesgebiet für dieses Thema interessieren und sensibilisieren und mehr Sicherheit
für eine verantwortungsvolle Entscheidung anbieten.

Der Schüler-Landtag fordert daher die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für die
Änderung des Transplantationsgesetzes einzusetzen, die folgende Neuregelungen
umfassen soll:

1. Transplantationszentren sollen als eigenständige Tochtergesellschaften von Kli-
niken geführt werden, um Organtransplantationen nicht zum Ausgleich von
Haushaltsdefiziten zu missbrauchen. 

2. Die Veröffentlichung einer Statistik zur Erfolgsquote über eine Einjahresüberle-
bensrate der Organspendeempfänger soll für alle Transplantationszentren zwin-
gend vorgeschrieben werden.

3. Aufklärungskampagnen zur Organspende in den Medien und in Bildungsein-
richtungen sollen staatlich gefördert werden.

4. Ein Zusammentreffen von Spenderangehörigen und dem Organempfänger soll in
beiderseitigem Einverständnis ermöglicht werden. 

5. Die Einführung des Sechsaugenprinzips in Transplantationszentren soll im
ganzen Bundesgebiet und den an die Stiftung Eurotransplant angeschlossenen Staa-
ten verpflichtend sein.

6. Die Entscheidung zur Organspende soll für alle Deutschen ab 16 Jahre verpflich-
tend sein und die Entscheidung über die Krankenversicherer registriert werden. 

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Manuel Enrico Heintz


