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Schweiz

Anzeige

Der Bund budgetiert für 2013 ein Defizit 
von 450 Millionen Franken. Beide Kam-
mern haben den Antrag der Einigungs-
konferenz gutgeheissen und das Budget 
verabschiedet. Erhöht hat das Parlament 
die Ausgaben für die Landwirtschaft. Die 
Schweizer Winzer und Einkellerer er-
halten vom Bund einen Zuschuss von 
10 Millionen, um ihre übervollen Lager 
zu leeren. Der Nationalrat hätte die Bau-
ern und den Tourismus mit zusätzlichen 
72 Millionen unterstützen wollen, ver-
zich tete dann aber auf fast alle Auf-
stockungen. Bis zuletzt uneinig gewesen 
 waren sich beide Kammern über eine 
Aufstockung der allgemeinen Direkt-
zahlungen für die Landwirtschaft von 
15 Millionen. Der Nationalrat hatte die 
von der Einigungskonferenz mit Stich-
entscheid des Präsidenten beantragte Er-
höhung mit 96 zu 87 Stimmen gutgeheis-
sen. Der Ständerat nahm den Vorschlag 
der Einigungskonferenz knapp mit 21 zu 
20 Stimmen an. Damit hat der Bund für 
nächstes Jahr 2,1  Milliarden für allgemei ne 
Direktzahlungen im Budget. (SDA)

Bundesbudget 2013: 
450 Millionen Defizit

Islam
Bund verfügt Einreisesperre 
für saudischen TV-Prediger
Der muslimische TV-Prediger Muham-
mad al-Arifi wird nicht an der Jahres-
konferenz des Islamischen Zentralrats 
am Samstag im Kanton Freiburg auftre-
ten. Das Bundesamt für Migration hat 
für ihn eine Einreisesperre für den 
Schengen-Raum verfügt. Diverse Organi-
sationen hatten gegen den Auftritt pro-
testiert. Arifi rechtfertige Gewalt gegen 
Frauen und vertrete sexistische, homo-
phobe, antisemitische Positionen. (SDA)

Basel-Landschaft
FDP-Finanzdirektor Ballmer 
tritt überraschend zurück
Der Baselbieter Finanzdirektor Adrian 
Ballmer (FDP) tritt per Ende Juni 2013 
zurück. Der 65-Jährige begründet den 
Rücktritt mit latenten  gesundheitlichen 
Problemen. Das Amt lasse ihm kaum 
 Zeit, um genügend auf seinen Körper zu 
hören. (SDA)

Autoverkehr
Ständerat will Vignetten-Preis 
auf 100 Franken erhöhen
Der Ständerat bleibt bei seiner Forde-
rung, dass die Autobahnvignette von 
heute 40 auf 100 Franken aufschlagen 
soll. Er unterstützt damit den Bundesrat. 
Der Nationalrat ist für einen Preis von 
70 Franken. Das Geschäft wird in dieser 
Session nicht fertig behandelt. Die Vig-
nette soll ab 2015 teurer werden. (SDA)

Glücksspiel
Lotteriegewinner bezahlen 
weniger Verrechnungssteuern
Wer heute über 50 Franken im Lotto 
 gewinnt, bezahlt darauf 35 Prozent Ver-
rechnungssteuer. Auf den 1. Januar 2013 
wird die Freigrenze auf 1000 Franken 
erhöht. Damit müssen 90 Prozent der 
Gewinner keine Verrechnungssteuer 
mehr bezahlen. (SDA)

Nachrichten

Von Simone Rau
Selten gehen im Nationalrat die Emotio-
nen so hoch, wie wenn über das Adop-
tionsrecht für homosexuelle Paare de-
battiert wird. Gestern erreichte der 
Streit seinen vorläufigen Höhepunkt: 
«Sie haben alle nicht ehelichen Familien 
diskriminiert», sagte eine sichtlich 
 aufgebrachte SP-Nationalrätin Susanne 
Leutenegger Oberholzer zu SVP-Natio-
nalrat Oskar Freysinger, der vehement 
dafür plädierte, homosexuellen Paaren 
jegliches Adoptionsrecht zu verweigern. 
«Sie haben sie als nicht harmonische 
 Familien bezeichnet. Ich weiss gar nicht, 
wie man zu derartigen Aussagen kom-
men kann, und ich bitte Sie, sich bei 
 diesen Familien zu entschuldigen.»

Freysinger entschuldigte sich bei nie-
manden – gesagt hatte er aber schon da 
genug. So etwa: «Ich bin dagegen, dass 
man Kinder für solche sexuell-sozialen 
Experimente missbraucht.» Man müsse 
sie schützen vor Entwicklungen, bei 
denen man gar nicht mehr in der Lage 
sei, «das Wohl der Kinder oder ihre 
 Sicherheit zu gewährleisten». Oder: «Ich 
bin dafür, dass Kinder in harmonischen 
Beziehungen aufwachsen, und dazu 
 gehören nun mal ein Vater und eine 
 Mutter.» Soweit er informiert sei, hätten 
zwei Männer und zwei Frauen noch nie 
ein Kind gezeugt. Er sprach von «Animus 
und Anima, wie C. G. Jung sie nannte», 
von «Yin und Yang», von «einfarbig 
 daherkommender Monosexualität» als 
Gegensatz zu den «wahren Regenbogen-
familien», nämlich Mann und Frau und 
Kind. Als Regenbogen werden gemein-
hin Familien bezeichnet, in denen min-
destens ein Elternteil lesbisch, schwul, 
bisexuell oder transgender ist.

«Krasse Diskriminierung»
«Immer schön die Ruhe und Würde be-
wahren», ermahnte die grüne National-
ratspräsidentin Maya Graf SVP-Mann 
Freysinger. Stattdessen griff dieser wei-
ter fröhlich an – nun den grünen Genfer 
Nationalrat Antonio Hodgers, der ohne 
Vater aufgewachsen ist. «Denken Sie, 
dass ich ein Identitätsproblem habe?», 
fragte dieser. Freysinger antwortete: 
«Ja.» Dies wiederum veranlasste Leute-
negger Oberholzer, sich gegen die De-
gradierung der Nationalratsdebatte zu 
«einem Cabaret» auszusprechen. Es gehe 
nicht an, dass Freysinger ganze Gruppen 
beleidige und namentlich alleiner-
ziehende Mütter als «qualitativ minder-
wertig» betrachte. «Das ist eine ganz 
krasse Diskriminierung von zahlreichen 
alleinerziehenden Frauen», sagte sie. 

Freysinger war mit seinen Bedenken 
nicht allein. Vor allem Vertreter der SVP 
und CVP sowie einige Mitglieder der 
FDP bekundeten Mühe mit der Vor-
stellung, dass ein Kind zwei Mütter oder 
zwei Väter haben soll. Die Natur wolle, 

dass Kinder eine Mutter und einen Vater 
hätten, sagte etwa der Genfer FDP-Na-
tionalrat Christian Lüscher. Die Motion 
aus der Rechtskommission des Stände-
rats, wonach alle Erwachsenen ungeach-
tet von Zivilstand und Lebensform ein 
Kind adoptieren können, wenn dies für 
das Kindeswohl die beste Lösung dar-
stellt, sei abzulehnen. Ebenfalls zu ver-
werfen sei die von der nationalrätlichen 
Rechtskommission vorgeschlagene Be-
schränkung der Adoption auf leibliche 
Kinder des homosexuellen Partners. 

Mit der Ablehnung der Stiefkind-
adoption werde keine einzige Regen-
bogenfamilie verhindert, hielt der 
Ausser rhoder FDP-Nationalrat Andrea 
Caroni Parteikollege Lüscher entgegen. 
Laut Schätzungen wüchsen in der 
Schweiz bereits jetzt mehrere Tausend 

Kinder in gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften auf. Es gelte, sie rechtlich 
abzusichern.

Ständerat wollte Volladoption
Auch der Bundesrat lehnte die Vorschläge 
des Ständerats und der vorberatenden 
Kommission ab. Er vertrete aber «klar 
eine andere, eine differenziertere Mei-
nung als die Minderheit Freysinger», be-
tonte SP-Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga. Die eingetragene Partnerschaft ver-
danke ihre breite Unterstützung auch 
dem Umstand, dass das Partnerschafts-
gesetz keinen Anspruch auf Adoption 
oder medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung vermittle. Zudem habe das Volk 
dem heutigen Gesetz erst 2005 zuge-
stimmt; der explizite Ausschluss der Ad-
option habe auch Skeptiker überzeugt. 

«Der Bundesrat ist der Ansicht, dass eine 
vollständige Öffnung vielen Leuten zu 
weit gehen würde», sagte Sommaruga. 
Angesichts der gesellschaftlichen Realität 
sei man aber bereit, eine Gleichstellung 
aller Stiefkinder «möglichst rasch zu ver-
wirklichen». Man werde eine Revision 
des Partnerschaftsgesetzes vorlegen.

Der Mehrheit im Nationalrat genügte 
dies nicht: Er hiess die Motion in abgeän-
derter Form mit 113 zu 64 Stimmen bei 
4 Enthaltungen gut. Damit beschränkt er 
sich auf die Stiefkind-Adoption. Das Be-
gehren geht nun zurück in den Stände-
rat, der sich im März für die Volladoption 
ausgesprochen hatte. Heute dürfen Les-
ben und Schwule nur adoptieren, so-
lange sie ledig sind. In eingetragenen 
Partnerschaften ist Adoption verboten.
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Gleiche Rechte für Stiefkinder 
homosexueller Paare
Die gestrige Nationalratsdebatte zum Adoptionsrecht für lesbische und schwule Paare bot Spannung, 
Emotionen und Beleidigungen. Am Schluss siegten die Befürworter.

Mehrere Grossmächte haben 
ein Bündnis Aufständischer 
als legitime Regierung 
Syriens anerkannt.  
Das Aussendepartement  
hält sich hingegen zurück.

Von Stefan Schürer, Bern
Den Anfang machte Frankreich. Sal-
bungsvoll verkündete Staatspräsident 
François Hollande Anfang November, 
Frankreich anerkenne einzig die Natio-
nale Koalition der syrischen revolutio-
nären und oppositionellen Kräfte (NC) 
als Vertretung des syrischen Volkes und 
damit als «künftige Regierung des de-
mokratischen Syrien». Auf Hollande 
folgte der britische Aussenminister 
 William Hague.

Diese Woche zogen schliesslich die 
USA nach. Präsident Barack Obama er-
klärte, die Nationalkoalition sei der 
rechtmässige Vertreter des Volkes. Der 
Dachverband der Oppositionskräfte sei 
nun breit genug aufgestellt, um eine 
 Aufwertung zu rechtfertigen. Weiter 

sprach Obama von einem «grossen 
Schritt», um den Sturz von Präsident 
Bashar al-Assad zu beschleunigen.

Die Schweiz zieht hingegen nicht mit, 
wie das Aussendepartement (EDA) er-
klärt. Für die Eidgenossenschaft ist 
 damit nach wie vor Diktator Bashar al-
Assad offizieller Repräsentant des Lan-
des. Mit dem Entscheid bleibt das EDA 
seiner bisherigen Linie treu. Bereits 
während des Bürgerkriegs in Libyen 
 verzichtete die Schweiz auf eine An-
erkennung der Rebellen. Damals hatten 
mehr als 40 Länder schon Monate vor 
dem Sturz Muammar al-Ghadhafis den 
Nationalen Übergangsrat als offizielle 
Regierung betrachtet.

Geld für die Regimegegner
Auf der Website des Aussendeparte-
ments heisst es, die Schweiz halte sich 
bei der Anerkennung von Regierungen 
stark zurück. Auf Nachfrage teilt das 
EDA mit, die Schweiz anerkenne seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs grundsätz-
lich nur Staaten, nicht aber Regierun-
gen. Das EDA nimmt deshalb auch keine 
Aussage zur Frage vor, ob die Nationale 

Koalition die rechtmässige Vertretung 
des syrischen Volkes ist.

Anders als die Grossmächte verzich-
tet der Bundesrat damit darauf, ein poli-
tisches Signal in Richtung Damaskus 
 auszusenden. Dies bedeutet aber nicht, 
dass die Schweiz keinerlei Kontakte zu 
den Aufständischen unterhält. Der «Ta-
ges-Anzeiger» hatte im Sommer publik 
gemacht, dass das Aussendepartement 
verschiedene Treffen der syrischen Op-
position in Berlin mit rund 50 000 Euro 
unterstützt hatte.

Auch auf das humanitäre Engage-
ment zugunsten der syrischen Zivilbe-
völkerung hat der Entscheid des EDA 
keinen Einfluss. Die Hilfe beläuft sich 
derzeit auf 14 Millionen Franken und soll 
weiter aufgestockt werden. Mit dem 
Geld werden verschiedene Organisatio-
nen vor Ort sowie in den Nachbarstaaten 
unterstützt. Daneben prüft das EDA der-
zeit die Möglichkeit, Anfang 2013 eine 
internationale Konferenz zu Syrien zu 
organisieren. An der Konferenz möchte 
das EDA zusätzliche Gelder für die Zivil-
bevölkerung auftreiben. Bereits im 
 vergangenen Sommer war die Schweiz 

Gastgeberin einer Syrien-Konferenz. Der 
damalige Sondergesandte der Vereinten 
Nationen, Kofi Annan, hatte mit Unter-
stützung des EDA die fünf Vetomächte 
des Sicherheitsrats zwecks Rettung sei-
nes Friedensplans nach Genf geladen. 

Fehlende Macht der Rebellen
Die Denkfabrik Foraus, die sich regel-
mässig zu aussenpolitischen Fragen 
 äussert, begrüsst die Haltung des Bun-
desrats. Die Nationale Koalition vereine 
zwar 14 Oppositionsgruppen und habe 
verschiedene Gebiete unter Kontrolle ge-
bracht, heisst es in einem Foraus- Papier. 
Die Opposition, deren Hauptquartier 
sich in Kairo befindet, sei aber weit da-
von entfernt, den Grossteil des Landes 
zu kontrollieren. Gleichzeitig klammere 
sich das syrische Regime an die Macht. 
Unter diesen Umständen sei es nicht an-
gezeigt, die Nationalkoalition als Regie-
rung anzuerkennen. Die Schweiz könne 
ihr humanitäres Engagement sowie den 
Einsatz für eine strafrechtliche Ahndung 
von Kriegsverbrechen auch bei einer 
Nichtanerkennung weiterverfolgen. 
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Schweiz gegen Aufwertung des syrischen Oppositionsbündnisses

Homosexuelle sollen Kinder adoptieren dürfen – aber nur, wenn diese die leiblichen Kinder des Partners sind. Foto: Michael Löwa (DPA)

Wie man sich
ins Leben verliebt

Dr. Wolf vom Bremgarten
Dieses Erfolgsbuch wird Ihr Weihnachts-
geschenk für Menschen, die Sie lieben! Der
grösste Lebenserfolg, den es überhaupt gibt,
ist ein intelligent erarbeitetes verliebtes
Lebensgefühl. Wolf vom Bremgarten zeigt
mit 77 griffigen Tipps, wie wir es erreichen
können. «Ein spannendes, interessantes
Buch», bewerten es namhafte Medien, neu-
lich sogar als «ein grossartiges Werk!»
Es ist leicht zu lesen, jedoch von hohem
Gehalt. Der Autor versteht es, neue, auf-
bauende Ideen praktisch anwendbar zu prä-
sentieren. «Ein Buch – wie ein Freund!»
beurteilt es der UNO-Kulturbeauftragte
Octavio Colmenares Vargas. Die überzeu-
gend optimistische neue Lebensmethode
mit der Logik der Liebe: LOVELOGICS©.
312 S. wertvoll gebunden, Fr. 39.–. Im
Buchhandel oder bei: Leonis Verlag AG,
Tel. 044/821 40 55/Fax 65, info@leonis-
publishers.com, ISBN 978-3-7210-0698-8.

Schon 11. erweiterte Neuauflage!
www.lovelogics.com


