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boerse.bernerzeitung.chGleich mehrere Vorurteile gegen-

über der Erziehung von Kindern
durch homosexuelle Eltern gilt

es auszuräumen. So besagt eine Lang-
zeitstudie aus den USA, dass sich Kinder
mit schwulen Elternteilen nicht anders
entwickeln als Kinder mit heterosexuel-
len Eltern. Auch nicht, was die sexuelle
Ausrichtung betrifft. Laut mehreren
europäischen Studien sind im Vergleich
solche Kinder nicht öfter oder seltener
homosexuell.

Angesichts dieser Tatsache spricht aus
rationalen Gründen nichts dagegen, dass
auch schwule und lesbische Eltern Kinder
adoptieren können und sollen. Zumal
diese wie auch heterosexuelle Pärchen
auf Herz und Nieren geprüft werden,
bevor ihnen tatsächlich ein fremdes Kind

Das Minimum ist derzeit auch das Maximum
anvertraut wird. Gegen eine vollständige
Öffnung der Adoption für Lesben und
Schwule kann lediglich die gesellschaft-
liche Akzeptanz ins Feld geführt werden.
Noch sind die Vorbehalte in Teilen der
Schweiz gross gegenüber solchen Regen-
bogenfamillien. Adoptionskinder von
homosexuellen Eltern laufen Gefahr,
von ihren Altersgenossen gehänselt
und im Extremfall sogar ausgestossen
zu werden.

Deshalb ist der Vorschlag des National-
rates zu begrüssen. Das Recht auf eine
Adoption soll demnach auf das Kind
des jeweiligen Partners eingeschränkt
werden. Dies ist auch im Hinblick auf
die politische Geschichte der gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften ange-
zeigt. Denn erst vor sieben Jahren hat

das Volk an der Urne solche Partnerschaf-
ten abgesegnet. Und es ist sicher klug,
jetzt mit der Beschränkung auf die Stief-
kindadoption die Emotionen nicht un-
nötig zu schüren und damit diesen ersten
Schritt zu gefährden.

Somit macht das Vorgehen, wie es der
Nationalrat skizziert, realpolitisch Sinn,
wenn auch inhaltlich nichts gegen die
vollständige Liberalisierung der Adoption
spricht. Diese soll dann angegangen wer-
den, wenn die Erfahrungen zeigen, dass
die Stiefkindadoption durch Schwule und
Lesben nicht mehr und nicht weniger
Probleme bietet als eine solche durch
heterosexuelle Paare. Und davon ist aus-
zugehen.
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ADOPTION Auch homosexu-
elle Paare sollen nach dem
Willen des Parlaments künftig
Kinder adoptieren dürfen. Der
Nationalrat will dieses Recht
aber auf das Kind des jeweili-
gen Partners beschränken. Er
hat gestern eine Motion in ab-
geänderter Form akzeptiert.

Die Adoption eines Kinds durch
homosexuelle Einzelpersonen ist
heute erlaubt, nicht aber jene
durch gleichgeschlechtliche Paa-
re in eingetragener Partner-
schaft. Diese absurde Rechtslage
hat der Nationalrat gestern korri-
giert, indem er guthiess, dass in
homosexuellen Paaren künftig
das Kind des jeweiligen Partners
adoptiert werden darf. Dieser
Schritt beim Adoptionsrecht hät-
te wohl 2005 die Vorlage in der
Referendumsabstimmung für
das Partnerschaftsgesetz noch zu
Fall gebracht.

Zum Wohl des Kindes
Es ist die wachsenden Anzahl so-
genannter «Regenbogenfami-
lien», die die Rechtskommission
des Ständerats nun zu einer Mo-
tion veranlasst hat. Ihr Inhalt:

Alle Erwachsenen sollen unge-
achtet von Zivilstand und Le-
bensform, ein Kind adoptieren
können, wenn dies für das Kin-
deswohl die beste Lösung dar-
stellt. In einem knappen Ent-
scheid nahm der Ständerat die
Motion im letzten März an.

Schon der Vorstoss in der Ver-
sion der kleinen Kammer hält
fest, dass insbesondere Kinder
des jeweiligen Partners gemeint
sind. Der Nationalrat hat die Mo-
tion auf Antrag seiner Rechts-

kommission nun ausdrücklich
auf diese Fälle eingeschränkt:
Adoptiert werden dürfen nur die
Kinder der Partnerin oder des
Partners.

Nach Schätzungen wachsen in
der Schweiz mehrere Tausend
Kinder in sogenannten «Regen-
bogenfamilien», also in gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften
auf. Kommissionssprecher An-
drea Caroni (FDP, AR) betonte,
dass die Motion allein den Spezi-
alfall betreffe, dass ein Kind nur

noch einen Elternteil habe – sei
es, weil der andere Elternteil ver-
storben ist oder weil er sich nicht
mehr um das Kind kümmert.
«Niemandem wird ein Kind weg-
genommen», sagte Caroni. Mit
der Adoption könne dem Kind
zwar kein biologischer, aber doch
ein rechtlicher Elternteil zurück-
gegeben werden. Damit soll die
Rechtsstellung von «Regenbo-
genkindern» insbesondere im
Unterhalts- und Erbrecht ver-
bessert werden.

Bedenken von rechts
Vor allem Vertreter von SVP und
CVP bekundeten Mühe mit der
Vorstellung, dass ein Kind zwei
Väter oder zwei Mütter haben
soll. Eine Minderheit der FDP
lehnte die Motion ebenfalls ab.
Zur Lösung der sorge- und unter-
haltsrechtlichen Probleme ver-
wiesen die Kritiker auf das Vor-
mundschaftsrecht.

Sprecherinnen und Sprecher
der Linken und der liberalen
Fraktionen zeigten sich über-
zeugt, dass gleichgeschlechtliche
Paare ebenso gut wie heterosexu-
elle Paare in der Lage seien, Kin-
der aufzuziehen. sda

Nun darf ein Kind zwei Mütter haben

«Ich bin dagegen, dass
man Kinder für sexu-
ell-soziale Experimen-
te missbraucht. Ich bin
dafür, dass Kinder in
harmonischen Fami-
lien aufwachsen, und
dazu gehören nun mal
ein Vater und eine Mut-
ter. Soweit ich infor-
miert bin, haben zwei
Männer oder zwei
Frauen noch nie ein
Kind gezeugt.»
SVP-Nationalrat Oskar Freysin-
ger aus dem Wallis stellt sich in
der Adoptionsdebatte quer.

«Wieso sind Sie nicht
bereit, ein Gesetz zu
machen, das den Men-
schen und insbesonde-
re den Kindern dient?»
Die Berner SP-Nationalrätin
Margret Kiener Nellen rügt
Freysinger.

«Es geht hier um einen
unglaublichen Minder-
heitsantrag. Wie viele
solche Kinder gibt es in
der Schweiz?»
SVP-Mann Oskar Freysinger
bleibt bei seiner ablehnenden
Haltung.

«Ich bin Götti eines
Kinds aus einer Regen-
bogenfamilie. Bei Ihren
Erläuterungen kommt
mir die Galle hoch. Ich
frage Sie, wie klein eine
Minderheit sein muss,
damit sie Ihrer Ansicht
nach nicht mehr schüt-
zenswert ist?»
Nun attackiert der grüne Zürcher
Nationalrat Bastien Girod Frey-
singer.
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RECHTSLAGE IN ANDEREN LÄNDERN

Verschiedene europäische Län-
der gehen in der Adoptionsfrage
einen Schritt weiter als die
Schweiz nach ihrem gestrigen
Entscheid. Belgien, Dänemark,
Grossbritannien, die Niederlan-
de, Island, Norwegen, Schweden
und sogar das katholische Spani-
en erlauben homosexuellen
Paaren ganz generell die ge-
meinsame Adoption eines Kinds.
Deutschland, Finnland und Slo-
wenien tolerieren, wie bald auch
die Schweiz, nur die Adoption
eines Stiefkinds, also des leibli-

chen Kindes des homosexuellen
Partners oder der Partnerin.

Während Argentinien und
Brasilien gleichgeschlechtlichen
Paaren generell eine Adoption
erlauben, lassen das in den USA
nur die fortschrittlicheren Bun-
desstaaten an der Ost- und der
Westküste zu.

Länder mit einer liberalen Hal-
tung reagieren insbesondere auf
die Tatsache, dass sich lesbische
Frauen ihren Kinderwunsch ver-
mehrt durch eine künstliche Be-
fruchtung erfüllen. svb

Eine Frau – oder ein Mann – darf das leibliche Kind ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerin – oder des Partners – nun adoptieren. Fotolia
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