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Norwegen Die Vorreiter aus dem Norden
In vielen Ländern wächst die Zahl
der Paare, die im Konkubinat zusam-
menleben. Rechtlich geschützt sind
diese aber kaum. Als einziges Land
in Europa kennt Norwegen eine aus-
drückliche familienrechtliche Rege-
lung, welche auch faktische Lebens-
gemeinschaften umfasst. Die Rege-
lung beschränkt sich teilweise nicht
nur auf Partnerschaften im eigent-

lichen Sinn, sondern gilt auch für
Wohngemeinschaften. So regelt ein
Gesetz wesentliche Punkte bei Ende
eines gemeinsamen Hausstandes
etwa wegen Tod eines Mitbewohners.
Seit 2009 gibt es darüber hinaus ein
erbrechtliches Pflichtteilsrecht und
einen erbrechtlichen Vorrang für
einen einfachen, eheähnlichen
Lebenspartner. (fak)

Der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann will neue Partnerschaftsformen einführen.
Ein Vorhaben, das auf einigen Widerstand stossen dürfte.

FDP-Mann will das Volk
zu neuer Familienform befragen
SERMÎN FAKI

Hans-Peter Portmann findet, dass
Patchworkfamilien, Konkubinatspaa-
re und andere Lebensgemeinschaf-
ten im Schweizer Recht zu schlecht
gestellt seien. Mit einer Motion for-
dert der Zürcher FDP-Nationalrat den
Bundesrat daher auf, solche und ähn-
liche Lebensmodelle unter dem Be-
griff «Familiengemeinschaft» besser
zu schützen.

Rechte und Pflichten
Portmanns Vorhaben bedeutet

eine massive Ausweitung des Begrif-
fes Familie. Geht es nach ihm, sollen
unter den staatlichen Schutz alle Ver-
bindungen fallen, die über längere
Zeit im gleichen Haushalt leben und
dies auch gegenüber dem Staat so an-
geben. Im Gegenzug für diese Doku-
mentationspflicht sollen sie mehr
Rechte erhalten, etwa bei Erbschaf-
ten, aber auch um Partnerinnen und
Partner besser abzusichern, etwa
durch Hinterbliebenenleistungen.
«Der Staat soll jene bevorteilen, die
sich gegenseitig zur Unterstützung
verpflichten», findet Portmann und
sagt: «Wenn Menschen eine solidari-
sche Partnerschaft eingehen, soll der
Staat diese schützen.» Vorbild dieser
Idee ist Norwegen (siehe Kasten).

Mit einer Familiengemeinschaft
wären auf der anderen Seite auch
Pflichten verbunden, beispielsweise
zu Unterstützung im Krankheitsfall
oder wenn jemand Sozialleistungen
beansprucht. «Wäre ein Mitglied der
Gemeinschaft plötzlich auf Sozial-
hilfe angewiesen, so könnte die Ge-
meinde beispielsweise nicht den gan-
zen Betrag zahlen müssen, weil die
Hausgemeinschaft ja gewisse Leis-
tungen wie Mietzahlungen erbringt»,
erläutert Portmann seine Idee.

Weitreichende Konsequenzen
Die Einrichtung eines solchen Zi-

vilstandes «Familiengemeinschaft»
hätte weitreichende Konsequenzen.
So würde dies zwar nicht die Polyga-
mie erlauben, aber doch ermögli-
chen, dass jemand unter der schüt-
zenden Hand des Staates mit mehre-
ren Partnern zusammenlebt. Interes-
sant wäre diese Möglichkeit unter
anderem für moslemische Männer,
die gemäss ihrer Religion vier Frauen
haben dürfen.

«Es geht den Staat nichts an, in
welcher Konstellation Menschen
glücklich werden wollen», sagt Port-
mann dazu, zumal eine Vielehe ja
nicht möglich wäre. «Wenn alle Teil-
nehmer einverstanden sind, spricht
aber nichts dagegen, dass jemand
den Pflichtteil des Erbes auf zwei
Partner und drei Kinder aufteilt, auch
wenn man nur mit einer Person ver-
heiratet ist», nennt der FDP-National-

rat ein Beispiel für eine weitere mög-
liche Konstellation.

Dass seine Vorstellungen grossen
gesellschaftlichen Sprengstoff enthal-
ten, ist Portmann bewusst. Er will da-
her, dass der Bundesrat eine Volks-
befragung zu einem möglichen Mo-
dell durchführt. Gemäss Gesetz kann
die Landesregierung nicht nur bei
konkreten Gesetzesvorlagen eine Ver-
nehmlassung durchführen, sondern
auch, wenn ein Vorhaben «von gros-
ser politischer, finanzieller, wirt-

schaftlicher, ökologischer, sozialer
oder kultureller Tragweite» ist. «Das
ist bei der Öffnung des Familien-
begriffes sicher der Fall», so Port-
mann. Der diese Woche eingereichte
Vorstoss ist der erste einer Reihe von
Motionen und Postulaten aus der
«Interessengemeinschaft Gesell-
schaftsliberale Parlamentarierinnen
und Parlamentarier», in der National-
räte aller Fraktionen vertreten sind.
Gemäss Initiant Portmann soll die
Verbindung dafür sorgen, dass die in

der Bevölkerung gelebte Realität
durch moderne, liberale Positionen
auch in der Politik mehrheitsfähig
wird. Gesellschaftspolitik ist für ihn
keine Frage, die man einfach dem Ge-
wissen der einzelnen Parlamentarier
überlassen sollte.

Caronis Bitte
Die überparteiliche Zusammenar-

beit hat bereits weitere Früchte getra-
gen. So hat der Ausserrhoder FDP-
Nationalrat Andrea Caroni den Bun-
desrat gebeten zu prüfen, wie der
Pacte civile de solidarité – eine fran-
zösische Ehe light – auf die Schweiz
angepasst werden könne. Und Port-
mann selbst will mit einer zweiten
Motion erreichen, dass die Zivilstän-
de «ledig», «in eingetragener Partner-
schaft» und «geschieden» aus dem
Gesetz gestrichen werden. «Diese Be-
zeichnungen entsprechen erstens
nicht mehr den internationalen Ge-
pflogenheiten und können zweitens
zu Diskriminierungen von Schweize-
rinnen und Schweizern führen», be-
gründet er.
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Wenn es nach FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann geht, soll es den Zivilstand «geschieden» in Zukunft nicht mehr geben.

Expo Milano:
Kritik an
hohen Preisen
MAILAND. Eine Woche nach der Eröff-
nung der Mailänder Expo können
sich die Organisatoren über einen Be-
sucheransturm freuen, sind jedoch
mit harscher Kritik an den hohen
Preisen konfrontiert. Im Durch-
schnitt haben bisher 130 000 Perso-
nen täglich die Weltausstellung be-
sucht, die jedoch für viele Familie ein
kostspieliger Event ist.

Die Eintrittskarte mit festgelegtem
Besuchsdatum kostet 34 Euro. Der
Preis steigt auf 39 Euro für ein in zeit-
licher Hinsicht flexibles Ticket. Wer
von den kulinarischen Spezialitäten
in den Pavillons der dem Thema Er-
nährung gewidmeten Expo kosten
will, muss tief in die Tasche greifen.
Im Restaurant des japanischen Pavil-
lons liegt der Preis für das Tagesmenu
bei 115 Euro. Wer spanischen Schin-
ken probieren will, muss etwa 35 Euro
ausgeben, für eine Paella genügen 16
Euro. Ein Teller Risotto kostet im Mai-
länder Stand 13 Euro. Im McDo-
nald’s-Restaurant der Expo wurden
die Preise um durchschnittlich zehn
Prozent angehoben.

Konsumentenschutzverbände kla-
gen über eine zu starke Belastung für
Familien. Expo-Chef Giuseppe Sala
kündigte an, er werde den Pavillon-
betreibern raten, die Preise zu sen-
ken. «Jeder Pavillon kann jedoch die
Preise frei bestimmen.» Kritik wies
Diana Bracco, Präsidentin der Gesell-
schaft Expo Milano, zurück. «Ich
glaube nicht, dass die Preise zu hoch
sind. Die Expo-Restaurants sind voll.
Zudem gibt es Angebote in jedem
Preissegment», sagte Bracco. (apa)

Nebs will neue
Abstimmung
BERN. Die Neue Europäische Bewe-
gung Schweiz (Nebs) will für die Per-
sonenfreizügigkeit kämpfen und die
europäische Integration verteidigen.
Zudem will sie sich für eine neue
Europa-Abstimmung im 2017 enga-
gieren, wie die Nebs im Nachgang zur
gestrigen Generalversammlung in
Bern mitteilte. «Die Schweiz steht mit
dem Rücken zur Wand. Wenn sie sich
in den nächsten zwei Jahren nicht
mutiger gegen die Nationalisten
wehrt, wird sie am Schluss allein und
ohne Abkommen mit der EU daste-
hen», wird Nebs-Co-Präsident Fran-
çois Cherix in einer Mitteilung zitiert.

Im Wahljahr 2015 werde sich die
Nebs − auch im Hinblick auf die an-
stehende klärende Abstimmung von
2017 − noch intensiver in den Wahl-
kampf einschalten und sich für eine
konstruktive Europapolitik stark ma-
chen. Es gehe darum, um jeden Preis
den Verlust der Personenfreizügigkeit
zu verhindern. Zudem müsse die
Integration wieder ins Zentrum der
Debatte gerückt werden. (sda)

Proteste gegen
Rückschaffungen
LAUSANNE. Über 500 Menschen haben
gestern in Lausanne gegen die Rück-
schaffung von Flüchtlingen nach Ita-
lien demonstriert. Sie forderten, dass
die Schweiz proportional zu ihrer Be-
völkerung mehr Flüchtlinge aufneh-
me. Gemäss den Organisatoren nah-
men an der Kundgebung über 1000
Menschen teil, laut der Lausanner
Polizei waren es 400 bis 600. Die
Demonstrationsteilnehmer werfen
der Schweiz ein zynisches Verhalten
vor: Sie schaffe massenweise Flücht-
linge nach Italien zurück, obwohl
jeden Tag Hunderte von Menschen
nach einer lebensgefährlichen Über-
fahrt über das Mittelmeer in Italien
sicheren Boden betreten würden und
die Küsten von Lampedusa von Kada-
vern übersät seien.

Vor der Kirche Saint-Laurent, wo
fünf von der Rückschaffung nach Ita-
lien bedrohte Migranten für zwei
Monate Aufnahme gefunden haben,
verlangte der Grüne Waadtländer
Ständerat Luc Recordon deren Auf-
nahme. (sda)

In der Lobbying-Affäre um FDP-Nationalrätin Christa Markwalder steht die Vertraulichkeit
von Kommissionssitzungen in Frage. In der Aussenpolitik ist das heikel.

Kommissionsgeheimnis ausgehebelt?
SERMÎN FAKI

BERN. Die Lobbying-Affäre um FDP-
Nationalrätin Christa Markwalder hat
diese Woche das Bundeshaus be-
schäftigt. Dies, nachdem die «Neue
Zürcher Zeitung» aufgedeckt hat,
dass ein regimenaher kasachischer
Politiker über Markwalder eine Inter-
pellation mit Fragen an den Bundes-
rat eingereicht hatte. Die vermitteln-
de PR-Firma Burson-Marsteller kas-
sierte dafür 7000 Franken.

Darüber hinaus soll Burson-Mar-
steller respektive deren Angestellte
Marie-Louise Baumann Markwalder
auch benutzt haben, um sogenannte

Themenanträge in der Aussenpoliti-
schen Kommission des Nationalrats
(APK) zu plazieren. Dabei handelt es
sich um Fragen, die Kommissions-
mitglieder dem Bundesrat stellen
können. Auch hier hat der kasachi-
sche Auftraggeber fleissig mitformu-
liert. Unter anderem wollte er wissen,
wie das Strafverfahren der Genfer
Staatsanwaltschaft gegen den ehe-
maligen kasachischen Energieminis-
ter Viktor Chrapunow läuft, der in
Genf lebt und dort Asyl beantragt hat.
Für diese und zwei weitere Fragen hat
der kasachische Mandant 5300 Fran-
ken bezahlt. Das geht aus der Rech-
nung hervor, die in der kasachischen

Datenbank Kazaword zu finden ist.
Allerdings sind darin noch andere
Posten subsumiert.

Während Markwalders Parla-
mentskollegen auf die Interpellation
mit Milde reagierten, ist der Ton bei
den Themenanträgen schärfer. «Das
finde ich hochproblematisch», sagt
der Zuger CVP-Nationalrat Gerhard
Pfister. «Weil solche Anträge für den
Auftraggeber nur Sinn machen, wenn
er auch die Antwort des Bundesrates
erfährt.» Genau hier liegt die Krux:
Was in den Kommissionssitzungen
passiert, ist eigentlich vertraulich.
Das gilt auch für Antworten des Bun-
desrates auf Themenanträge. Hat

Markwalder die Fragen nicht nur ge-
stellt, sondern auch die Antworten
des Bundesrats weitergegeben? Oder
hat sich Baumann das Protokoll auf
anderem Weg besorgt? Diese Fragen
müssen vorerst offen bleiben – weder
Markwalder noch Baumann reagier-
ten gestern auf Anfragen der «Ost-
schweiz am Sonntag». Wurden die
Antworten weitergegeben, hätte die
Lobbying-Affäre eine neue Qualität
erreicht. «Wenn das Kommissionsge-
heimnis verletzt wurde, kann man
nicht mehr von einer naiven Fehlein-
schätzung sprechen», sagt Roland
Rino Büchel, St. Galler SVP-National-
rat und Vizepräsident der APK.


