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Schweiz

Volksinitiative
130 000 Unterschriften gegen 
Nahrungsmittelspekulation
Für das Volksbegehren «Keine Spekula-
tion mit Nahrungsmitteln» sind laut An-
gaben der linken Initianten 130 000 
Unterschriften gesammelt worden. Das 
Zustandekommen der Initiative sei ein 
wichtiger Schritt im Kampf gegen die 
«entfesselten Finanzmärkte». (sda)

UNO
 Jean Ziegler wurde in 
Menschenrechtsrat gewählt
Der Schweizer Politiker Jean Ziegler ist 
gestern in den Beratenden Ausschuss 
des UNO-Menschenrechtsrats gewählt 
worden. Trotz der Kritiken im Vorfeld 
hat er 33 Stimmen erhalten. (sda)

Gewässerschutz
Nationalrat will Regeln 
lockern
Der Nationalrat will die erst vor kurzem 
beschlossenen Regeln zum Gewässer-
schutz bereits wieder lockern. Er hat 
eine entsprechende Motion von Leo 
Müller (CVP, LU) mit 104 zu 82 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen angenommen. Die 
neuen Regeln sind seit 2011 in Kraft. Be-
schlossen hatte das Parlament sie als in-
direkten Gegenvorschlag zur Volksinitia-
tive «Lebendiges Wasser», die in der 
Folge zurückgezogen wurde. (sda)

Kurz

Der Ständerat will den 
Export von Kriegsmaterial 
erleichtern.

Aus der Sicht des Ständerats gelten für 
die Schweizer Rüstungsindustrie im Ver-
gleich zum Ausland zu strenge Regeln. 
Er will deshalb Kriegsmaterialexporte 
auch in Länder ermöglichen, in denen 
die Menschenrechte verletzt werden. 
Heute dürfen Waff en und Munition ge-
mäss Kriegsmaterialverordnung nicht in 
Länder geliefert werden, in denen «Men-
schenrechte systematisch und schwer-
wiegend verletzt werden». Der Stände-
rat will Exporte nur noch dann verbie-
ten, wenn ein Risiko besteht, dass das zu 
liefernde Material für Menschenrechts-
verletzungen eingesetzt wird.

Der Vorstoss stammt aus der Sicher-
heitspolitischen Kommission des Stän-
derats. Kommissionsmitglied Paul Nie-
derberger (CVP, NW) verwies zur Be-
gründung auf die schwierige wirtschaft-
liche Situation der Schweizer Rüstungs-
industrie. Im ersten Halbjahr 2013 sei 
der Export im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um über 50 Prozent zurück-
gegangen.

Kehrtwende des Bundesrats
Mit Verweis auf die wirtschaftlichen Pro-
bleme der Sicherheitsindustrie hatte 
sich auch der Bundesrat hinter den Vor-
stoss gestellt – und damit eine bemer-
kenswerte Kehrtwende vollzogen. 2009 
hatte er im Abstimmungskampf zur Ini-
tiative für ein Verbot von Kriegsmaterial 
noch bekräftigt, an der restriktiven 
 Praxis festhalten zu wollen.

Durch das absolute Verbot für Waf-
fenexporte in Länder mit systemati-
schen Menschenrechtsverletzungen 
gehe die Schweiz heute weiter als die 
EU, verteidigte Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann diese Position im 
Ständerat. Und selbst mit der vorge-
schlagenen Änderung blieben die 
Spiesse der Schweiz «immer noch kür-
zer». Die Ratslinke wehrte sich vehe-
ment gegen eine Lockerung der Bestim-
mungen. «Off enbar ist der Bundesrat vor 
der Waff enlobby in die Knie gegangen», 
sagte Roberto Zanetti (SP, SO).

Die Befürworter der Lockerung ob-
siegten mit 27 zu 14 Stimmen. Der Vor-
stoss geht nun in den Nationalrat.

Waff en auch für 
Folterstaaten

Anja Burri
Künftig sollen auch unverheiratete Paare 
gleich heissen können. FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni will mit einem Vorstoss 
den Bundesrat beauftragen, das Zivil-
gesetzbuch entsprechend zu überarbei-
ten. Und zwar primär für Konkubinats-
paare mit Kindern: «Viele unverheira-
tete Paare möchten die Einheit ihrer 
 Familie mit einem gemeinsamen Namen 
ausdrücken», sagt er. Zudem erleichtere 
ein  gemeinsamer Name den Auftritt 
einer Familie etwa bei Behörden oder in 
der Schule. Ob das Recht, gleich zu heis-
sen, auch Konkubinatspaaren ohne Kin-
der eingeräumt werden soll, sei zumin-
dest prüfenswert, schreibt Caroni in der 
 Motion, die er heute im Parlament ein-
reicht. Die genauen Bedingungen müss-
ten im Gesetz defi niert werden und ste-
hen noch nicht fest. Etwa, wie lange ein 
Paar schon zusammenleben muss, um 
den gleichen Namen zu tragen. Im Falle 
einer Trennung schlägt Caroni vor, ana-
log zum Scheidungsrecht zu verfahren. 
In dem Fall könnte man wieder den 
 alten, eigenen Namen annehmen. Rund 
70 Parlamentarier aus allen Parteien ha-
ben den Vorstoss mitunterzeichnet. 

Gesellschaftlicher Wandel
Die breite Unterstützung ist für Caroni 
ein Beleg für den gesellschaftlichen 
Wandel. «Heute lehnen viele die Institu-
tion Ehe ab.» Die einen bekundeten 
Mühe mit dem religiösen Überbau, an-
dere glaubten nicht an die traditionelle 
Ehe als lebenslanges Treuebündnis. Der 
33-jährige, im Konkubinat lebende 
 Caroni liess sich für seinen Vorstoss 
auch von seinem Umfeld inspirieren. Er 
sieht sich als «Vertreter einer Genera-
tion, die das Konkubinat als valable 
 Alternative zur Ehe versteht».  

Roland Peterhans, Präsident des 
Schweizerischen Verbands für Zivil-
standswesen, macht eine andere Erfah-
rung. «Die Institution Ehe hat nach wie 
vor Hochkonjunktur.» Die Heiratszahlen 
seien stabil. Heiraten sei für viele Paare 
ein wichtiger, emotionaler Akt. «Die Bot-
schaft lautet: Ich stehe zu dir», sagt der 
Leiter des Zürcher Zivilstandsamtes, der 
in rund 30 Jahren 2800 Paare getraut 

hat. Die Soziologin und Geschlechterfor-
scherin Fleur Weibel untersucht die 
Gründe, weshalb sich Paare heute dazu 
entscheiden, zu heiraten. Der Vorstoss 
Caronis entspreche nur zum Teil dem 
Zeitgeist, sagt die Forscherin der Univer-
sität Basel: «Der Wunsch von Paaren 
nach einem gemeinsamen Familien-
namen ist gross.» Gleichzeitig wollten 
die meisten die Ehe als «Gesamtpaket» 
und nicht nur wegen des Namens. Die 
Genderforschung teile die Vermutung, 
dass sich junge Menschen vermehrt wie-
der an traditionellen Werten wie etwa 
der Ehe orientierten. Eine Studie aus 
Deutschland belege, dass ein Drittel al-
ler Paare angebe, aus emotionalen Grün-

den, «zur gegenseitigen Bestätigung der 
Liebesbeziehung», zu heiraten. Ein wei-
teres Drittel schliesst die Ehe aus religiö-
sen oder traditionellen Motiven. Und 
ebenfalls ein Drittel heiratet aus 
 praktischen Gründen – also etwa zur 
 Familiengründung, wegen Aufenthalts-
bewilligungen oder ökonomischer 
 Vorteile.

Boom weisser Hochzeiten
Weibel beobachtet derzeit «einen Boom 
weisser Hochzeiten». In einer kompli-
zierten Welt stelle die Ehe Normalität 
her und stifte Sinn, erklärt sie. Das Ein-
gehen der Ehe werde in der Gesellschaft 
nach wie vor als persönlicher Erfolg ge-

wertet. Sowohl für Männer wie auch für 
Frauen scheine es erstrebenswert zu 
sein, von «meinem Mann» oder «meiner 
Frau» zu sprechen. 

Dank dem neuen Namensrecht dür-
fen Ehepartner seit 2013 ihre Namen 
 behalten. Trotzdem entscheidet sich die 
Mehrheit dafür, gemeinsam den Namen 
des Mannes zu tragen. In der Stadt Zü-
rich beispielsweise wählen rund 80 Pro-
zent diese Möglichkeit, wie die «Schweiz 
am Sonntag» vor einiger Zeit berichtete. 
Die Liberalisierung des Namensrechts 
ermöglicht es auch, dass die Kinder 
eines unverheirateten Paares gleich heis-
sen können wie der Vater. Vorausset-
zung ist das gemeinsame Sorgerecht.

Ohne Heirat den gleichen Namen
FDP-Nationalrat Andrea Caroni möchte, dass auch unverheiratete Paare mit Kindern den gleichen Namen 
tragen können. Heute lehnten viele die Institution Ehe ab. Experten widersprechen.

Keine Ehe, aber trotzdem eine Familie: Konkubinatspaare sollen den gleichen Namen tragen dürfen. Foto: Gallery Stock

Rechtsbürgerliche 
Parteien kritisieren 
Sicherheitsdirektor Maudet.
Das kommt schlecht an.

Philippe Reichen, Genf
Die Genferinnen und Genfer wählen am 
6. Oktober eine neue Regierung und ein 
neues Parlament. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Kantons werden Legisla-
tive und Exekutive gleichzeitig gewählt. 
Zudem sind die Regierungswahlen so 
 off en wie nie: Mit David Hiler (Grüne), 
Pierre-François Unger (CVP) und Charles 
Beer (SP) treten gleich drei prominente 
Politiker zurück. Erneut kandidieren 
werden die bisherigen FDP-Staatsräte 
Pierre Maudet, Isabel Rochat, François 
Longchamp sowie die Grüne Michèle 
Künzler.

Von rechts drängen die Bürgerbewe-
gung Mouvement Citoyens Genevois 
(MCG) mit Gründer Eric Stauffer, Natio-
nalrat Mauro Poggia und Delphine Per-
rella-Gabus sowie die SVP mit National-
rätin Céline Amaudruz, Nationalrat 
Yves Nidegger und Grossrat Eric Leyv-
raz in die Regierung. Sie lassen seit Ta-
gen keine Gelegenheit aus, um die Re-
gierungsparteien zu kritisieren – auch 
bezüglich des Gewaltverbrechens an 
Adeline M. 

SVP fordert «neutralen» Experten
Noch am Tag, als die Öff entlichkeit da-
von erfuhr, kritisierte die SVP das The-
rapiezentrum La Pâquerette des Gefäng-
nisses Champ-Dollon. Und sie ver-
schärfte ihren Ton, als die Regierung 
später den ehemaligen SP-Regierungsrat 
und Pâquerette-Gründer Bernard Zieg-
ler mit der Administrativuntersuchung 
beauftragte. Ziegler sei befangen, 
schrieb die Partei in einem Communi-
qué, die Regierung müsse einen neutra-

len, ausserkantonalen Experte fi nden. 
Doch die Regierung hielt an Ziegler fest. 
Für die SVP hatte sie damit «jegliche 
Glaubwürdigkeit verloren».

Auch der MCG bezeichnete Zieglers 
Nomination als «skandalös» und kün-
digte im Parlament eine Gesetzesvorlage 
an, um Gewaltverbrecher härter anzu-
packen. Der MCG will keine Freigänge 
mehr für Sexualstraftäter – begleitete 
Freigänge müssten von der Regierung 
und der Justizkommission des Parla-
ments bewilligt werden.

Insbesondere Sicherheitsdirektor 
Pierre Maudet steht im Fokus der Kritik 
von SVP und MCG, nach dem Fall Ade-
line M. stoppte er per sofort alle Frei-
gänge im La Pâquerette. Auf Anfrage 
sagt Maudet: «Mich beunruhigen nicht 
so sehr die Attacken auf meine Person, 
vielmehr ist es der mangelnde Respekt 
der Trauerfamilie gegenüber.» Die Par-
teien hätten in einer Zeit der Trauer 
Wahlkampf betrieben. 

Zuerst müsse man verstehen, wie 
und warum Adeline getötet worden sei, 
und dann sämtliche nötigen Mass-
nahmen treffen, damit sich eine solche 
Tragödie nicht wiederhole. Unter-
stützung bekommt Maudet auch von SP 
und Grünen. SP-Präsident Romain de 
Sainte Marie sagt: «Die Gewalttat hat 
Genf schockiert. Nun müssen die Dinge 
untersucht werden, aber es ist ab-
scheulich, dass die Tragödie zu poli-
tischen Zwecken missbraucht wird.» 
Was MCG und SVP täten, sei reiner 
Populismus.

Sophie Forster Carbonnier, Frak-
tionschefin der Grünen im Grossen 
Rat, sagt: «SVP und MCG versuchen nur 
auf widerliche Art, verlorenes politi-
sches Terrain zurückzugewinnen.» 
SVP-Nationalrat Yves Nidegger hin-
gegen verteidigt die Politik seiner Par-
tei: «Auch die Medien haben recher-
chiert und aufgezeigt, wie unprofessio-

nell im Strafvollzug gearbeitet wird.» 
Die Kritik an Maudet erhält Nidegger 
aufrecht: «Maudet ist ein guter Kom-
munikator, aber er vermittelt uns ein 
falsches Gefühl von Sicherheit.»

Bürgerliche Wähler sind treu
An der Frage, ob MCG und SVP damit 
ihre Wählerinnen und Wähler zu mobi-
lisieren vermögen und neue hinzuge-
winnen, scheiden sich die Geister. Ro-
ger Deneys, SP-Fraktionschef und Re-
gierungsratskandidat, glaubt, vor al-
lem  ältere FDP- und CVP-Wähler könn-
ten für die SVP oder den MCG stimmen. 
Sein Parteikollege Romain de Sainte 

Marie hingegen hält die bürgerlichen 
Wähler in Genf für äusserst treu und er-
wartet deshalb keine grossen Verschie-
bungen bei den politischen Kräftever-
hältnissen. Dass die SP aufgrund der 
Wahl von Ex-Staatsrat Bernard Ziegler 
als Untersuchungsexperten selbst 
unter Druck kommen könnte, glauben 
beide nicht.

Es sei ungewöhnlich, dass eine bür-
gerliche Regierung einem Sozialisten 
das Vertrauen schenke, so der SP-Poli-
tiker. Er verspricht: «Ziegler ist nicht 
parteiisch, und er ist kompetent.» Die 
Regierung erwartet seinen Bericht drei 
Tage nach den Wahlen.

In Genf wird mit dem Fall Adeline M. Wahlkampf gemacht

Berechnung der Uni St. Gallen
Der Kanton Zug rechnet als Folge der 
1:12-Initiative mit Steuerausfällen von 
39 Millionen Franken («Bund» von ges-
tern). Dass gleichzeitig die Bundes-
steuern um 270 Millionen zunehmen 
würden, hat nicht Zug, sondern die Uni 
St. Gallen berechnet.
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