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	Vorstosstext: Vor ein paar Jahren kündigte China zwar an, die Organentnahme bei hingerichteten Häftlingen einzustellen. Es sollten nur noch «Bürgerspenden» verpflanzt werden. Doch ob die grausame und menschenrechtswidrige Praxis wirklich zu Ende ist, wird weiterhin stark bezweifelt. Sie wird wahrscheinlich unter anderen Namen weitergeführt.  Der von David Kilgour (ehemaliger kanadischer Staatssekretär) veröffentlichte Bloody Harvest Report , welcher über 600 Seiten an Beweise zum Organhandel in China umfasst, spricht von grausamen Praktiken bei der Entnahme von Organen bei Gefangenen in chinesischen Gefängnissen. Dieser Bericht wird auch in der Schweiz heftig diskutiert. Zumal die Pharmafirmen Novartis und Roche Medikamentenforschung zur Organtransplantation in China betreiben. Es wird vermutet, dass weiterhin Organe politisch Gefangener gegen deren Willen entnommen werden, darunter von Falung Gong Mitgliedern, aber auch von Tibetern sowie weiteren Minderheiten.  Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:1. Wie reagiert die offizielle Schweiz auf diesen "Bloody Harvest Report" und die Ankündigungen von China die Praxis zu ändern ? Welche Konsequenzen werden gezogen?2. Was unternimmt die Schweizer Regierung, damit ethische Richtlinien von Schweizer Pharmafirmen eingehalten werden?3. Wird dieses Thema im Rahmen von Gesprächen zum Freihandelsabkommen mit der Chinesischen Regierung besprochen respektive in den Menschenrechtsdialog aufgenommen?4. Diverse Organisationen und Staaten baten schon um Besichtigungen in China. Ist geplant, dass die Schweiz sich an einer Besichtigungsreise in China beteiligt?
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