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Ständerat will Adoption öffnen
Die Adoption von Stiefkindern soll unabhängig vom Zivilstand und von der sexuellen Orientierung möglich sein

Neu sollen auch Homosexuelle
und Unverheiratete Kinder ihres
Partners adoptieren dürfen.
Dabei stehe das Wohl des
Kindes im Vordergrund, so
die Befürworter. Die Gegner
sprechen von Salamitaktik.

JAN FLÜCKIGER, BERN

Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen
Paaren aufwüchsen, seien eine gesell-
schaftliche Realität, sagte Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga am Dienstag
im Ständerat. Zur Debatte stehe mit der
Revision des Adoptionsrechts lediglich,
ob diese Kinder rechtlich besser abge-
sichert werden sollten – etwa beim Tod
der leiblichenMutter oder des leiblichen
Vaters. Erbrechtliche Fragen seien dabei
nur ein Aspekt, sagte Andrea Caroni
(Appenzell-Ausserrhoden, fdp.). Ein
anderer Aspekt seien die sozialversiche-
rungsrechtlichen Fragen – etwa, ob je-
mand eine Waisenrente bekomme.

Mehrere Ständeräte betonten, das
Wohl des Kindes stehe im Zentrum der
Gesetzesrevision. «Dies ist das Ziel und
die Rechtfertigung der Adoption
schlechthin», sagte Beat Vonlanthen
(Freiburg, cvp.). Es gehe nicht darum,
adoptionswilligen Eltern zu einem Kind
zu verhelfen, sondern sicherzustellen,
dass ein Kind mit Eltern aufwachsen
dürfe. Das sage er als Gegner der ge-

meinschaftlichen Adoption im Rahmen
von eingetragenen Partnerschaften. Die
Adoption von Kindern, bei denen kei-
ner der Partner leiblicher Elternteil sei,
solle Ehepaaren vorbehalten bleiben.

Beat Rieder (Wallis, cvp.) vertrat hin-
gegen die Position, es werde schwierig,
sich dereinst gegen die gemeinschaft-
liche Adoption auszusprechen, wenn

man jetzt der Stiefkindadoption zustim-
me. Rieder sprach von «Salamitaktik».
Bei der Einführung der eingetragenen
Partnerschaft hätten die Befürworter
gesagt, es gehe ihnen nicht um die
Adoption. Und jetzt, wenige Jahre spä-
ter, liege genau dies auf dem Tisch.

Strenge Auflagen

Zudem bestehe die Gefahr, so Rieder
weiter, dass man Leihmutterschaften im
Ausland Tür und Tor öffne, wenn die so
gezeugten Kinder im Nachhinein in der
Schweiz adoptiert werden könnten.
Heute ist dies gemäss Bundesgericht
nicht möglich, da die Leihmutterschaft
hierzulande verboten ist.

Claude Janiak (Baselland, sp.) wies
den Vorwurf der Salamitaktik zurück.
Bei gesellschaftspolitischen Fragen gebe
es «kein Ende der Fahnenstange», sagte
er. Er selbst befürworte denn auch die
gemeinschaftliche Adoption. Wissen-
schaftliche Studien zeigten, dass Kinder,
die bei homosexuellen Paaren aufwüch-
sen, keinerlei Unterschiede in der Per-
sönlichkeitsentwicklung aufwiesen. Ja-
niak wies auch darauf hin, dass für die
Adoption generell harte Auflagen gäl-
ten. Namentlich werde die Persönlich-
keit und die Gesundheit der Adoptiv-
eltern, die erzieherische Eignung und
die wirtschaftliche Lage geprüft. Er be-
zweifle, dass alle Eltern mit eigenen
Kindern diese Vorgaben erfüllten.

Leihmutterschaft bleibt illegal

Auch Sommaruga wehrte sich gegen
denVorwurf der Salamitaktik.DerBun-
desrat habe sich stets gegen die gene-
relle Adoption durch gleichgeschlecht-
liche Paare ausgesprochen. Die Stief-
kindadoption hingegen entspreche dem
Auftrag des Parlamentes. Tatsächlich
hatte die ständerätliche Rechtskommis-
sion diese 2011 per Motion gefordert;
2013 wurde diese durch das Parlament
überwiesen. Ursprünglich hatte der
Ständerat damals sogar knapp dem
generellen Adoptionsrecht zugestimmt,
doch der Nationalrat wollte dies nicht.
Dass die Stiefkindadoption der Leih-
mutterschaft Tür und Tor öffne, stimme
nicht, so Sommaruga. «Diese ist und
bleibt verfassungsmässig verboten.»

Mit 25 zu 13 Stimmen, gegen einzelne
Stimmen aus SVP, CVP und FDP, sprach
sich der Rat schliesslich für die Öffnung
der Stiefkindadoption aus. Mit dem
neuen Adoptionsrecht wird auch Kon-
kubinatspaaren die Adoption ermög-
licht, sofern diese mindestens drei Jahre
lang einen gemeinsamen Haushalt ge-
führt haben.DasselbeKriterium gilt neu
auch für Ehepaare; die Dauer der Ehe
ist nicht mehr ausschlaggebend. In der
Gesamtabstimmung hiess der Ständerat
die Vorlage mit 32 zu 7 Stimmen gut.
Nun geht das Geschäft in den National-
rat.

Die Fronten
weichen sich auf
Kommentar auf Seite 11

Eine Partei auf dem absteigenden Ast
Die BDP tut sich ohne Bundesrätin als Zugpferd schwer – nicht nur in der Romandie

Widmer-Schlumpf weg, Exodus
von Westschweizer Exponenten,
Wahlschlappen: Die BDP steckt
in einer existenziellen Krise.
Präsident Landolt sieht dennoch
Licht am Ende des Tunnels.

SIMON HEHLI

Bei der BDP jagt derzeit eine schlechte
Nachricht die andere. Jüngstes Beispiel:
Am Montag gab Caroline Brennecke
ihrenAustritt bekannt.AlsWestschweiz-
Koordinatorin hätte sie dafür sorgen sol-
len, dass die Partei den Sprung über den
Röstigraben schafft.Weil dieMittel nach
der Niederlage bei den Nationalrats-
wahlen und den damit verbundenen
Mandatsverlusten knapper sind, wurde
Brennecke per diesen Frühling entlas-
sen. Damit hätte sie leben können, sagte
sie demWestschweizer Radio RTS. Zum
Parteiaustritt bewogen hätten sie jedoch
Aussagen von Präsident Martin Landolt,
die BDP wolle die Startup-Phase hinter
sich lassen und «professioneller werden»
– sie interpretierte das als Kritik an ihrer
Arbeit in den letzten vier Jahren.

Vor Brennecke hatte bereits Marche-
Blanche-Gründerin Christine Bussat ih-
ren Parteiaustritt bekanntgegeben, am
Sonntag lief zudem der Waadtländer
Nationalratskandidat Steen Boschetti
zumFreisinn über.WeitereAbgänge sol-
len laut RTS bald bekanntwerden. Für
Martin Landolt ist das kein Grund, in
Panik auszubrechen, wie er auf Anfrage
der NZZ sagt. Es handle sich um eine
Reihe individueller Entscheidungen.
«Es ist zudem widersprüchlich, wenn
diese Leute den mangelnden Erfolg kri-
tisieren, für den sie ja selber auchmitver-
antwortlich sind.»DerGlarnerNational-
rat betont, die BDP verfolge weiterhin
das Ziel, in derWestschweiz zu wachsen.
Ein Übungsabbruch ist kein Thema.

Dass sich die BDP schwertut, in der
Romandie Fuss zu fassen, ist jedoch nur
ein Teil des Problems. Sie schwächelt auf
praktisch allen Ebenen, eine Trend-
wende ist derzeit nicht in Sicht – zumal
sie Ende 2015 ihr ZugpferdEvelineWid-
mer-Schlumpf verloren hat. Bei allen
kantonalen Wahlen der letzten beiden
Jahre, ausser in Graubünden, verlor die
BDP zum Teil massiv, so in Bern 2014,
wo sie von 16 auf 11,2 Prozent absackte.
Auch bei den Nationalratswahlen ge-

hörte sie zu den Verlierern. Die jüngste
Hiobsbotschaft kam aus St. Gallen:
Ende Februar büsste die Kleinpartei
gleich beide Sitze im Kantonsrat ein.

Das St. Galler Debakel erklärt Lan-
dolt damit, dass die ganze Mitte dort
schlecht abgeschnitten habe. Doch er
sagt auch grundsätzlich: «Wir wussten,

dass die Luft ausserhalb der Gründer-
kantone für uns dünner wird.» Aufgrund
ihrer Entstehungsgeschichte als Abspal-
tung der SVP hätten sie schnell Erfolge
erzielen können, an denen sie seither ge-
messen würden. «Doch diese Erfolge
basierten auf Wechselwählern, die nun
wieder weggebrochen sind.» Die BDP
arbeite derzeit intensiv an einer strategi-
schen Neuausrichtung, eine verbesserte

Kommunikation soll Erfolge bringen.
«Wir müssen eine Parteibasis in den Ge-
meinden und eine Stammwählerschaft
aufbauen», sagt Landolt. Dabei setzt die
BDP auf die Jungen – auch wenn unklar
ist, wie die Partei, die bis jetzt eher ein
verstaubtes Image hat, bei dieser Klien-
tel punkten soll.

Landolt spricht von einem «Wettlauf
gegen die Zeit», denn spätestens 2018
muss die Partei ihren Niedergang stop-
pen und «wieder Boden finden», wie es
der Präsident ausdrückt. Dann stehen
als «Härtetest» die Parlamentswahlen in
Bern, Graubünden und Glarus an. Eine
weitere Erosion auch in den Stamm-
landen liesse Zweifel an der Existenz-
berechtigung der BDP aufkommen. Un-
weigerlich würde dann auch eine Fusion
oder eine Union mit der CVP wieder
zum Thema. Doch daran will Martin
Landolt nicht denken. «Es wäre die fal-
sche Reaktion, denn es wären Verlierer,
die sich da zusammenschlössen.»

Landolt selber agierte zuletzt nicht
immer glücklich. Die Wiederwahl in den
Nationalrat schaffte er gegen einen SP-
Kandidaten nur relativ knapp. Und kurz
vor der Abstimmung über die Durch-
setzungsinitiative musste er Kritik ein-

stecken, weil er ein Hakenkreuzsujet
über Twitter weiterverbreitete. Einen
Rücktritt habe er dennoch nicht ins
Auge gefasst, betont Landolt. «Ich bin
bis Ende dieser Legislatur als Präsident
gewählt und habe bisher keine Signale
bekommen, dass sich daran etwas
ändern sollte. Ich spüre breitenRückhalt
in der Partei, auch in den Kantonen.»

«Ich spüre einen
breiten Rückhalt
in der Partei.»

Martin Landolt
BDP-Präsident

Von «Ehe für alle» bis «Ehe light»
flj. Bern Weitere Vorstösse, die sich um
die Rechte und Pflichten verschiedener
Zivilstände kümmern, sind hängig:

Erleichterte Einbürgerung: AmMon-
tag debattiert der Nationalrat darüber,
ob für eingetragene Partnerschaften die
gleichen Regeln für die erleichterte Ein-
bürgerung gelten sollen wie für Ehe-
paare. Die Vorlage geht zurück auf Vor-
stösse von SP, Grüne, Grünliberale,
BDP sowie Doris Fiala (fdp.).

«Ehe für alle»: Die Grünliberalen for-
dern in einem Vorstoss, dass die Ehe
auch gleichgeschlechtlichen Paaren of-

fenstehen soll. Die Kommissionen von
National- und Ständerat haben dem zu-
gestimmt. Nun muss die Kommission
des Nationalrates eine Vorlage aus-
arbeiten. Explizit ausgeklammert wird
das generelle Recht auf Adoption. Frag-
lich ist, ob das rechtlich zu trennen ist.
Das letzte Wort hätte das Volk.

«Ehe light»: Im gleichen Vorstoss for-
dern die Grünliberalen eine eingetra-
gene Partnerschaft für Heterosexuelle.
Damit sollen Konkubinate die Möglich-
keit haben, rechtlich besser abgesichert
zu sein, ohne heiraten zu müssen.

ZumWohl des Kindes: Homosexuelle und Unverheiratete sollen den Nachwuchs ihres Partners adoptieren dürfen. W. BIERI / KEYSTONE


