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Die klassische Familie – Mutter und Va-
ter, verheiratet, mit Kind – kennen in der 
Schweiz Zehntausende Kinder nur aus 
Erzählungen. Sie leben in Patch work-
familien, allein mit der Mutter, mit un-
verheirateten Eltern oder mit homo-
sexuellen Eltern zusammen.

Diese Realität will der Bundesrat im 
Zivilgesetzbuch abbilden. Er schlägt 
dem Parlament vor, die Stiefkindadop-
tion auch Paaren in einer eingetragenen 
Partnerschaft oder Konkubinatspaaren 
zu ermöglichen. Justizministerin Simo-
netta Sommaruga stellte gestern den 
Entwurf zum überarbeiteten Adoptions-
recht vor. Künftig sollen auch Kinder, 
die mit der leiblichen Mutter und deren 
Partner zusammenleben, von diesem 
adoptiert werden können. Auch ein 
Kind, das mit seinem homosexuellen 
 Vater und dessen offizialisiertem Part-
ner zusammenlebt, könnte mit dem 
neuen Gesetz von Letzterem adoptiert 
werden. Heute gibt es rund 25 000 
Patchwork-Haushalte und rund 400 
homo sexuelle Paare mit Kindern.

Die Kinder, die in solchen Verhältnis-
sen aufwachsen, seien heute benach-
teiligt, sagte Sommaruga. Stirbt zum 
Beispiel der leibliche Elternteil, ist die 
Beziehung des Kindes zum Partner nicht 
abgesichert – auch wenn sich dieser seit 
Jahren wie ein Vater um das Kind küm-
mert. Wie bei jeder anderen Adoption 
müssen aber auch für die neue Stief kind-
adoption Bedingungen erfüllt sein:

 ¬ Die Behörden müssen überprüfen, ob 
die Adoption zum Wohl des Kindes ist.

 ¬ Die leiblichen Eltern müssen beide 
der Adoption zustimmen.

 ¬ Ist das Kind urteilsfähig, muss es der 
Adoption ebenfalls zustimmen.

 ¬ Die Partner müssen nachweisen, dass 
sie seit mindestens drei Jahren in einer 
stabilen Beziehung in einem gemein-
samen Haushalt leben.

Möchte ein Paar gemeinsam ein frem-
des Kind adoptieren, bleibt hingegen 
die Grundregel bestehen: Es muss ver-
heiratet sein. Der Bundesrat schlägt in-
des auch dort Lockerungen vor. Das 
Mindestalter für adoptionsberechtigte 
Ehepaare soll von 35 auf 28  Jahre ge-
senkt werden. Und das Paar muss nicht 
mehr mindestens fünf Jahre verheiratet 
sein, sondern bloss mindestens drei 
Jahre im selben Haushalt leben. Auch 
das Adoptionsgeheimnis möchte der 
Bundesrat aufweichen: Leibliche Eltern, 
die ihr Kind zur Adoption freigegeben 
haben und dieses später suchen, sollen 
die Personalien in Erfahrung bringen 

können – wenn das volljährige oder ur-
teilsfähige Kind damit einverstanden ist.

Bei seinen Vorschlägen stützt sich der 
Bundesrat auf Vorstösse zum Adoptions-
recht, denen das Parlament bereits zu-
gestimmt hat. Auch der europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte fällte eine 
Reihe von Entscheiden, die in dieselbe 
Richtung weisen. Die ersten Reaktionen 
zeigten gestern allerdings, dass die Vor-
lage im Parlament für Diskussionen sor-
gen wird. Insbesondere von der SVP und 
der CVP ist Gegenwehr zu erwarten – 
und bei den anderen Bürgerlichen sind 
die Meinungen geteilt. Die Kritiker der 
Stiefkindadoption für homosexuelle 
Paare und für Konkubinatspaare be-
fürchten, dass die traditionelle Familie 
an Stellenwert verliert.

Für die traditionelle Familie
Zum Beispiel für CVP-Ständerat Pirmin 
Bischof ist die Revision «nicht wün-
schenswert». «Ich finde halt immer 
noch, dass ein Kind im Idealfall leibliche 
Eltern haben sollte», sagt Bischof. Er 
habe damals die Einführung der ein-
getragenen Partnerschaft unterstützt. 

Aber nur unter der Bedingung, dass die 
Elternschaft ein Privileg der heterosexu-
ellen Paare bleibe. Auch das Konkubinat 
sei grundsätzlich «weniger stabil» als 
die  Ehe und deshalb für ein Recht auf 
Adoption nicht geeignet.

Für SVP-Nationalrat Sebastian Freh-
ner ist das neue Adoptionsrecht «ein 
schwieriges Thema». Obwohl er ein ge-
wisses Verständnis für das Anliegen 
homo sexueller Paare habe, Stiefkinder 
zu adoptieren, werde er im Parlament 
dagegen stimmen. Denn für ihn ist klar: 
«Diese Lockerung ist nur der erste 
Schritt.» Bestimmt komme bald die For-
derung, dass homosexuelle Paare Ver-
heirateten gänzlich gleichgestellt wer-
den sollen. Das komme nicht infrage.

EVP-Nationalrätin Maja Ingold will 
die Vorlage gegen die Überzeugung ihrer 
eigenen Partei unterstützen. Ihr sei das 
Wohl des Kindes und damit dessen 
rechtliche Absicherung wichtig, sagt sie. 
Auch FDP-Nationalrat Andrea Caroni ist 
für die Revision. Das sei «ein qualitativer 
Schritt in die richtige Richtung». Er 
würde auch die «Adoption eines frem-
den Kindes» für Konkubinatspaare und 

eingetragene Partnerschaften öffnen. 
Seine Partei ist in der Frage gespalten.

Auf linker Seite werden die Vor-
schläge des Bundesrates einstimmig 
 begrüsst. «Wir erleben einen markanten 
Veränderungsprozess in der Gesell-
schaft», sagt SP-Nationalrätin Jacqueline 
Fehr. Das müsse das Gesetz berücksich-
tigen. SP und Grüne dürften im Parla-
ment weitere Lockerungen vorschlagen. 
«Alle Paare sollten eine gemeinsame Ad-
option beantragen können», schreiben 
die Grünen. Der grüne Nationalrat Alec 
von Graffenried sagt, man werde dies 
diskutieren. Die Regeln müssten auch ei-
nem allfälligen Referendum standhalten 
können. Einen Stimmungstest zur Frage, 
wie traditionell eine «Familie» sein soll, 
gibt es im Parlament bereits am 10. De-
zember. Dann ist die CVP-Volksinitiative 
«Für Ehe und Familie – gegen die Hei-
ratsstrafe» traktandiert. Die vorbera-
tende Kommission empfiehlt die Initia-
tive zur Ablehnung – unter anderem weil 
diese eine Definition der Ehe in die Ver-
fassung schreiben will: Als «auf Dauer 
angelegte und gesetzlich geregelte Le-
bensgemeinschaft von Mann und Frau».

Bundesrat will, dass Homosexuelle 
ihre Stiefkinder adoptieren können
Ein Kind, das mit seinem homosexuellen Vater und dessen eingetragenem Partner zusammenlebt, 
soll von Letzterem adoptiert werden können. Bürgerliche reagieren skeptisch auf den Vorschlag.

In der Schweiz leben heute rund 400 homosexuelle Paare mit Kindern zusammen. Foto: Cheryl Paquin (iStock)

Nächstes Jahr können Firmen 
nur noch 6500 Fachkräfte aus 
Nicht-EU- und -Efta-Ländern 
holen. Damit reagiert 
der Bundesrat auf «das Signal 
der Bevölkerung».

Nächstes Jahr können Schweizer Unter-
nehmen weniger Fachkräfte aus Län-
dern ausserhalb der EU und der Efta 
rekru tieren als im laufenden Jahr. Der 
Bundesrat hat gestern entschieden, die 
Höchstzahlen für das Jahr 2015 gegen-
über dem Niveau von 2014 deutlich zu 
senken. Es ist das erste Mal seit vier Jah-
ren, dass die Regierung die Kontingente 
anpasst. Dies geschieht nicht zufällig, 
wie Justizministerin Simonetta Somma-
ruga (SP) gestern Nachmittag vor den 
Medien in Bern erklärte. Nach dem Ja 
zur Zuwanderungsinitiative im Februar 
habe der Bundesrat das Signal der Be-
völkerung erkannt.

Ausserdem präsentiere sich die Welt-
wirtschaftslage unsicher, und im EU-
Raum herrsche Skepsis. «Auch die 
Wachstumsprognose für die Schweiz hat 
sich verlangsamt», erläuterte Somma-
ruga die Massnahme. Deshalb setze der 
Bundesrat dort ein Zeichen, wo er schon 
heute handeln könne: bei der Kontin-
gentierung von Fachkräften aus Dritt-
staaten.

Auch EU-Bürger sind betroffen
Die Kürzung sei auch eine Aufforderung 
an die Schweizer Unternehmen, inländi-
sches Personal vermehrt zu fördern, 
sagte Sommaruga. Diese können nächs-
tes Jahr nur noch 6500 Spezialistinnen 
und Spezialisten aus Drittstaaten rekru-
tieren. Der Bundesrat hat 2500 Aufent-
haltsbewilligungen (B-Ausweis) und 
4000 Kurzaufenthaltsbewilligungen 
(L-Ausweis) genehmigt. Damit werden 
die Kontingente für die Bewilligungen 
um je 1000 Einheiten gekürzt. Die eine 
Hälfte der jeweiligen Kontingente wird 
laut dem Bundesrat auf die Kantone ver-
teilt, die andere Hälfte bleibt in einer 
Bundesreserve.

Auch die Höchstzahlen für Dienst-
leistungs erbringer aus der EU und der 
Efta mit einer Einsatzdauer von über 90 
respektive 120 Tagen pro Jahr werden 
herabgesetzt. Der Bundesrat bewilligte 
nur noch 2000 Einheiten für Kurzauf-
enthalter und 250 Einheiten für Aufent-
halter. Im laufenden Jahr betrugen die 
Kontingente 3000 Einheiten für Kurz-
aufenthalter und 500 Einheiten für Auf-
enthalter. Die Höchstzahlen gelten für 
Dienstleistungserbringer, die sich nicht 
auf das Freizügigkeitsabkommen be-
rufen können.

Festgelegt werden die Zahlen in der 
Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit (VZAE). Diese tritt 
am 1. Januar 2015 in Kraft. (SDA)

Regierung setzt 
ein Zeichen bei 
der Zuwanderung
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