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Die konservativen Widerstände bei Ge-
sellschaftsfragen bröckeln. Mit der Un-
terstützung des Parlaments treibt Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga (SP) die
Modernisierung des Familienrechts
voran. Nach dem geteilten Sorge- und
Unterhaltsrecht hat der Ständerat ges-
tern eine neue Hürde genommen: Kon-
kubinats- und gleichgeschlechtliche Paare
sollen Stiefkinder adoptieren dürfen –
sofern sie die strengen Vorgaben für
eine Adoption erfüllen (siehe Kontext).

Konkret bedeutet das: Wenn ein
Mann oder eine Frau ein Kind in eine
neue Beziehung mitbringt, darf der
Partner oder die Partnerin das Kind
adoptieren, auch wenn das Paar nicht
verheiratet ist. Diese Lockerung gilt
ausschliesslich für Stiefkinder. Die
Adoption von fremden Kindern bleibt
verheirateten Paaren vorbehalten.

Gegen die Leihmutterschaft
Trotzdem wehrten sich 14 Ständeräte

der CVP, SVP sowie vereinzelt auch der
FDP gegen die Liberalisierung. Kritik
äusserte im Plenum allerdings nur ein
einziger: der Walliser CVP-Ständerat
Beat Rieder. Er warnte davor, dass die
Stiefkindadoption Tür und Tor für wei-
tere Liberalisierungen öffnen würde.
Dank Leihmutterschaft und den Fort-
schritten in der Fortpflanzungsmedizin
könne die Stiefkind-Situation heute gar
«künstlich herbeigeführt» werden, so
Rieder. Das gelte es zu verhindern.

Sommaruga liess die Argumente
nicht gelten. «Die Leihmutterschaft ist
und bleibt verboten.» Und das Gesetz
müsse der Realität angepasst werden.
«Wenn Sie heute die Stiefkindadoption
ablehnen, verhindern Sie nicht, dass
diese Kinder mit einem Vater und des-
sen Partner oder einer Mutter und
deren Partnerin zusammenleben, das
ist heute schon so», redete Sommaruga
den Ständeräten zu. Es gehe also nur
darum, dass Kinder, die so aufwachsen,
auch rechtlich abgesichert sind.

Das Beste für das Kind
Wie viele Stiefkinder nun adoptiert

werden könnten, ist unklar. Gemäss
Bundesamt für Statistik gibt es keine
zuverlässigen Zahlen. Trotzdem muss-
ten die Ständeräte nicht einmal ein fik-
tives Beispiel aus dem Hut zaubern, um
die rechtliche Situation zu veranschau-
lichen. Der Baselbieter Claude Janiak
(SP) lebt in einer eingetragenen Part-
nerschaft. Und sein Partner hat einen
Sohn. Weil der Sohn auch eine Mutter
habe, zu der er ebenfalls eine gute Be-
ziehung pflege, komme eine Adoption

für ihn nicht infrage, sagte Janiak.
Doch: Was, wenn die Mutter nicht da
wäre? Und was, wenn dem Vater etwas
zustossen würde? In Erb- und Unter-
haltsfragen wäre das Kind schlechter
gestellt. Neben Janiak und Sommaruga
forderten die jungen Freisinnigen Da-
mian Müller und Andrea Caroni klare
Verhältnisse für Kinder. Auch Beat Von-
lanthen (FR/CVP) brach eine Lanze für
die Modernisierung: Es gehe nicht dar-
um, adoptionswilligen Eltern zu einem
Kind zu verhelfen. «Im Gegenteil. Es
gilt sicherzustellen, dass ein Kind mit
Eltern aufwächst.» Bei der Adoptions-
frage stehe das Kindswohl im Zentrum.

Erst der Anfang?
Der Kampf gegen Diskriminierungen

von homosexuellen und Konkubinats-
paaren ist damit nicht besiegelt. Die Ini-
tiative «Ehe für alle» hat in den vorbe-
ratenden Kommissionen des National-
und Ständerats eine Mehrheit erreicht.
Nun wird ein Gesetzestext ausgearbei-
tet. Die grünliberalen Initianten wollen

die «Ehe zweiter Klasse» in Form der
eingetragenen Partnerschaft abschaf-
fen, wie sie schreiben. «Diese Deklas-
sierung aufgrund biologischer Unter-
schiede ist mit einem liberalen Gesell-
schaftsbild und einem modernen
Rechtsstaat unvereinbar.»

Gleichzeitig lassen sie aber just die
umstrittene Frage offen, ob gleich-
geschlechtliche Paare dann auch
fremde Kinder adoptieren dürfen und
ihnen der Zugang zur Fortpflanzungs-
medizin gewährleistet werden soll. In
der Initiative steht, der Bund soll das
regeln. Doch haben Parteimitglieder
nun die Überzeugung gewonnen, dass
diese Formulierung falsch sei. «Wir
wollen die Diskriminierung aus der
Welt schaffen», sagt der Aargauer
Nationalrat Beat Flach. «Dazu gehört
auch, dass homosexuelle Paare Kin-
der adoptieren dürfen.»

Vor dieser «Salamitaktik» warnte
Beat Rieder gestern vergebens. Der
Ständerat stimmte der Stiefkindadop-
tion mit 25 zu 14 Stimmen zu. Für de-
ren Umsetzung bedarf es nun noch der
Zustimmung des Nationalrats.

VON ANNA WANNER

Ständerat unterstützt Stiefkindadoption
Familienrecht Das Stöckli will homosexuellen und unverheirateten Paaren erlauben, Stiefkinder zu adoptieren

«Es gilt sicherzustellen,
dass ein Kind mit Eltern
aufwächst.»
Beat Vonlanthen
CVP-Ständerat, Freiburg

Damian Müller (FDP/LU) und Claude Janiak (SP/BL) setzen sich für ein liberales Familienrecht ein. LUKAS LEHMANN/KEYSTONE
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ie Hürden für Adoptionen in
der Schweiz sind hoch: Paare
müssen mindestens fünf Jahre

verheiratet und älter als 35 Jahre
alt sein, um überhaupt eine Adop-
tion beantragen zu können. Dann
werden die Antragssteller auf Herz
und Nieren überprüft: Neben der
Persönlichkeit und der Gesundheit
der Adoptiveltern fliesst deren ge-

D genseitige Beziehung und sogar deren
«erzieherische Eignung» in die Beurtei-
lung ein, ob ein Paar ein Kind adoptie-
ren darf. Hinzu kommt die wirtschaft-
liche Lage: Ein Paar muss sich das Kind
auch leisten können. Zudem müssen
Beweggründe und Familienverhältnisse
stimmen, um für eine Adoption zuge-
lassen zu werden. Zwar hat der Stände-
rat gestern einer Flexibilisierung zuge-

stimmt. So darf der Altersunterschied
von maximal 45 Jahren zwischen Kind
und Elternteil ausnahmsweise über-
schritten werden, falls dies im Sinne
des Kindes die beste Lösung ist. Zudem
wurde die Altersgrenze für Adoptiv-
Eltern auf 28 Jahre gesenkt. Trotzdem
bleiben die strengen Regeln erhalten.
Und: Im Vordergrund muss in jedem
Fall das Kindeswohl stehen. (WAN)

Was ein Paar alles erfüllen muss, bevor es ein Kind adoptieren darf
ADOPTIONSRECHT

Wer soll Kinder adoptieren
dürfen? Diskutieren Sie
online mit.

Ein offener Brief, eine Pressekonferenz,
zahllose Interviews in Zeitungen und
Fernsehen: Die Aargauer Regierungs-
rätin Susanne Hochuli (Grüne) sowie
die Nationalräte Christian Wasserfallen
(FDP), Claude Béglé (CVP) und Thomas
Aeschi (SVP) liessen diesen Februar
nichts unversucht, um ihre Reise nach
Eritrea medial zu inszenieren.

Ihr Tenor war stets derselbe: Die Situa-
tion in der ostafrikanischen Diktatur
sei viel besser, als sie vom Departement
von Asylministerin Simonetta Somma-
ruga dargestellt werde. Eine brisante
Feststellung, wenn sie den Tatsachen

entspräche: Aus keinem anderen Land
verzeichnet die Schweiz mehr Asyl-
gesuche als aus Eritrea.

In einem Schreiben verlangte die Rei-
segruppe ein Treffen mit Sommaruga,
um der Bundesrätin ihre Forderungen
vorzutragen: die Entsendung einer Fak-
tenfindungs-Delegation nach Eritrea,
eine «ständige Vertretung» in der
Hauptstadt Asmara, die Lancierung
eines Entwicklungshilfe-Programms und
eine Migrationspartnerschaft.

Gestern Abend hat das Treffen mit
Sommaruga stattgefunden, wie Natio-
nalrat Aeschi bestätigt. Doch darüber
sprechen wollen die Beteiligten nicht:
«Wir haben Stillschweigen vereinbart.»

Über die Gründe der plötzlichen Ver-
schwiegenheit lässt sich nur spekulie-
ren. Fakt ist: In den Augen Somma-
rugas und ihrer Experten ist die Reise-
gruppe mit allzu idyllischen Vorstellun-
gen nach Hause gekehrt. Eritrea mag
auf Touristen ein ordentliches Bild ab-
geben. Die Menschenrechtslage in der
Diktatur gilt bis heute als prekär.

Asyl Mehrere Politiker forder-
ten nach einer Ostafrika-Reise
ein Treffen mit Justizministerin
Sommaruga. Dieses hat statt-
gefunden. Die Beteiligten wollen
aber nicht darüber sprechen.

VON LORENZ HONEGGER

Jetzt schweigt die
Eritrea-Gruppe

Fast fünf Jahre nach der Veröffentlichung
beschäftigt das «Schlitzer-Inserat» der
SVP noch immer die bernische Justiz.
Seit gestern überprüft das kantonale
Obergericht den Schuldspruch der Vorin-
stanz. SVP-Generalsekretär Martin Baltis-
ser und seine Stellvertreterin Silvia Bär
wollen den Vorwurf der Rassendiskrimi-
nierung nicht auf sich sitzen lassen. Das
Regionalgericht Bern-Mittelland hatte sie
deswegen zu bedingten Geldstrafen ver-
urteilt. Fast fünf Stunden lang legten
Baltissers Anwalt und der Vertreter der
beiden kosovarischen Privatkläger ges-
tern ihre Sicht der Dinge dar. Am
Schluss bekräftigten Baltisser und Bär
nochmals, dass sie «nie im Leben ir-
gendwelche rassistischen Gefühle ge-
habt» hätten. Das Obergericht wurde
von der Länge der Parteivorträge offen-
kundig überrascht. Entgegen den ur-
sprünglichen Plänen wird das Urteil erst
am nächsten Dienstag bekannt gegeben.
Der Rechtsstreit dreht sich um ein Zei-
tungsinserat von 2011 mit dem Titel «Ko-
sovaren schlitzen Schweizer auf». (SDA)

Berner Obergericht

«Schlitzer-Inserat»:
SVP-Kader kämpft
um Freispruch

Am 30. März sind am Bezirksgericht
Zürich zwei Verhandlungen angesetzt.
Einerseits steht der Prozess gegen den
ehemaligen Mitarbeiter der Bank Sara-
sin an, der die Bankdaten von Philipp
Hildebrand kopiert haben soll. Ander-
seits wird gegen Anwalt und SVP-Politi-
ker Hermann Lei verhandelt, der die-
sem in der Folge verschiedene Kontak-
te zu Politikern vermittelt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem IT-
Mitarbeiter der Bank mehrfache Wider-
handlung gegen das Bundesgesetz über
die Banken vor und beantragt eine be-
dingte Freiheitsstrafe von zwölf Mona-

ten. Für Lei fordert die Staatsanwalt-
schaft unter anderem wegen Beihilfe
zur Verletzung des Bankgeheimnisses
eine bedingte Geldstrafe von 150 Tages-
sätzen zu je 110 Franken.

Die Anklageschrift zeigt auf, weshalb
der IT-Mitarbeiter überhaupt auf das
Hildebrand-Konto aufmerksam gewor-
den war: Demnach gab es bürointern ei-
ne Diskussion, die sich unter anderem
um die Schweizerische Nationalbank
und um Philipp Hildebrand drehte. Ein
Arbeitskollege soll dem IT-Mitarbeiter,
der auf Funktionsstufe «unteres Kader»
eingeteilt war und über «erweiterte Zu-
griffsrechte» verfügte, die siebenstellige
Kontonummer des damaligen National-
bankpräsidenten zugerufen haben. Als
der heute 42-Jährige diese Nummer ins
System eintippte, fiel ihm nichts auf:
«Nachdem der Beschuldigte zunächst
lediglich auf nicht aussergewöhnliche
Aktienpositionen gestossen war, erhielt
er vom Arbeitskollegen den Zusatzhin-
weis, dass er Hildebrands Dollartransak-
tionen betrachten solle.» (SDA)

Affäre Hildebrand Der IT-
Mitarbeiter einer Bank, der
die Kontobewegungen des da-
maligen Nationalbankpräsi-
denten kopiert hatte, muss sich
vor Gericht verantworten.
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Transaktionen nicht
selber entdeckt


