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Schweiz
Auswertung Wer mit einem Ent-
scheid der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden (Kesb)
nicht einverstanden ist und da-
gegen bis vor Bundesgericht
geht, hat schlechte Karten. Nur
gerade in 5 Prozent der Fäl-
le kommt es zu einer Gutheis-
sung, zeigt eineAuswertung der
«SonntagsZeitung». Berücksich-
tigtwurden fast 800 Kesb-Urtei-
le von 2013 bis Juli 2020.

Gemeinhin liegt die Erfolgs-
quote am Bundesgericht bei
10 bis 15 Prozent. In derDeutsch-
schweiz kommt es viel häufiger
als in der Romandie zu Kesb-
Streitigkeiten, die vom Bundes-

gericht geklärt werden müssen.
In mehr als der Hälfte der Urtei-
le geht es um Beistandschaften
oder um fürsorgerische Unter-
bringung. Für das Bundesgericht
ist die tiefe Erfolgsquote ein Zei-
chen dafür, dass die kantonalen
Instanzen korrekt arbeiteten.
Zudem sei davon auszugehen,
dass auch «objektiv aussichtslo-
se Fälle» ans Bundesgerichtwei-
tergezogenwürden. Die Analyse
der Urteile zeigt auch: In mehr
als zwei Dritteln aller Fälle wur-
den die Betroffenen nicht von
einem Anwalt unterstützt. Und
diese Laienbeschwerden schei-
tern fast alle. (red)

Nur geringe Erfolgsquote bei
Kesb-Fällen am Bundesgericht

Corona-Pandemie Die Taskforce
des Bundes fände es sinnvoll,
wenn sofort und für die nächs-
ten acht Wochen alle Restau-
rants, Bars und Museen ge-
schlossen sowie Konzerte abge-
sagt würden. Zudem sollen
private Treffen auf Personen aus
zwei Haushalten beschränkt
werden. Diese Empfehlungen
wurden am Samstag publiziert.
Würden sie umgesetzt, befände
sich die Schweiz faktisch in
einem kleinen Lockdown.

MehrereTaskforce-Mitglieder
reagierten allerdings laut der
«SonntagsZeitung» überrascht
über die zentralen Forderungen

des Papiers. Ihnen zufolge sei
man im Gremium zum Schluss
gekommen, dass die flächende-
ckenden Schliessungen erst op-
portun sind, wenn sich in den
nächsten zwei Wochen die Fall-
zahlen nicht deutlich reduzieren.
Namentlich die Meinungen zur
Notwendigkeit und zur Dring-
lichkeit der Schliessung derRes-
taurants gingen weit auseinan-
der.Der Präsident derTaskforce,
Martin Ackermann, sagt dazu:
Man plädiere dafür, dass sich
«die Schweiz schon heute vorbe-
reitet für Schliessungen» und
dass diese eine Option bleiben
müssten. (red)

Taskforce empfiehlt einen
kleinen Lockdown als Option
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Wird der Ständerat die Ehe für
alle ebenfalls befürworten? Der
Nationalrat hat die Vorlage im
Sommer grossmehrheitlich gut-
geheissen, im Ständeratwird ein
knapperes Resultat erwartet.
Letzte Woche hat nun die stän-
derätliche Rechtskommission
einen ersten Entscheid gefällt
und die Vorlage mit sieben zu
einer Stimme bei vier Enthaltun-
gen angenommen.

Allerdings: Laut Smartvote-
Profil befürworten 11 der 13 Kom-
missionsmitglieder die Ehe für
alle, sogar «gleiche Rechte für
homosexuelle Paare in allen Be-
reichen», so ist die Frage auf der
Wahlhilfeplattform formuliert.
Von der Rechtskommission be-
antworteten sie nur die CVP-
Ständeräte Beat Rieder (VS) und
Stefan Engler (GR) mit Nein. Die
anderen Kommissionsmitglieder
sagten auf Smartvote klar Ja.Also
müsste die Vorlage in der Kom-
mission elf Ja-Stimmen bekom-
men haben, nicht bloss sieben.

Wer sind die vier, die entgegen
ihrer öffentlich erklärten Mei-
nung stimmten? Klammert man
SP und Grüne aus, die geschlos-
sen dafür sind, verbleiben die
FDP-Ständeräte Andrea Caroni,

Philippe Bauer, Martin Schmid
und Thomas Hefti, der Parteilo-
se ThomasMinder und die CVP-
Ständerätin Heidi Z’graggen.
Eine Umfrage der Redaktion bei
diesen fünf Kommissionsmit-
gliedern sollte Klarheit schaffen.

Philippe Bauer und Andrea
Caroni rufen zurück – sie gehö-
ren zur befürwortenden Mehr-
heit. Heidi Z’graggenmeldet sich
ebenfalls und erklärt: Sie befür-
worte die Ehe für alle, doch sie
habe sich in der Kommission
enthalten, weil sie der Ansicht
sei, dass die Ehe für alle eineVer-
fassungsänderung brauche. Die
damit einhergehende Volksab-
stimmungverzögere die Inkraft-
setzung etwa um ein halbes Jahr,
das sei verkraftbar, sagt die vor-
malige Urner Regierungsrätin.
Sie gehe davon aus, dass dieVor-

lage die Hürde des doppelten Ja
von Volk und Kantonen schaffe,
und sie werde sich persönlich
dafür einsetzen, verspricht sie.
Wenn die Ehe für alle im De-
zember ins Ständeratsplenum
kommt, wird Heidi Z’graggen
demRat beantragen, die Verfas-
sung anzupassen.

Gegner sind für
Verfassungsänderung
Heute heisst es in derVerfassung:
«Das Recht auf Ehe und Familie
ist gewährleistet.» Eine explizite
Einschränkung auf Mann und
Frau gibt es nicht. Dennoch sind
einige Parlamentarier und auch
ein Teil der Rechtsexperten der
Ansicht, dass bei einer Erlaubnis
der gleichgeschlechtlichen Ehe
die Verfassung geändert werden
müsse. Es sind in der Regel die
Gegner der Eheöffnung, die für
eine Verfassungsänderung plä-
dieren.Heidi Z’graggen ist offen-
bar eine Ausnahme.

Oder auch der Schaffhauser
Thomas Minder. Es sei richtig,
dass er sich auf Smartvote für die
Homosexuellenehe ausgespro-
chen habe, lässt sein Sekretär
ausrichten. Dennoch gehöre er
in der Kommission zur Minder-
heit. Inzwischen seien bekannt-
lich noch andere Liberalisierun-
gen in die Vorlage eingeflossen,
vor allem im Bereich Reproduk-
tionsmedizin.Dort stehe er einer
Öffnung sehr kritisch gegenüber.
Grundsätzlich bedürfe eine so
fundamentale Neuerung einer
Verfassungsanpassung.

Nicht geantwortet haben bis
gestern Abend die Freisinnigen
Thomas Hefti (GL) und Martin
Schmid (GR). Ihre Haltung zur
Vorlage und zur Smartvote-Ant-
wort ist damit offen.Offensicht-
lich gehören sie nicht zu jenen,
die in der Kommission Ja sagten
zur Ehe für alle. Denn die sieben
Ja-Stimmen sind mit Links-
Grün, Andrea Caroni und Phi-
lippe Bauer ausgeschöpft.

Interessant amKommissions-
entscheid ist eine Regelung, die
der Ausserrhoder Caroni in der
Detailberatung eingebracht hat:
DieMutterschaftsvermutung soll
nicht eingeführt werden, wenn
in einer lesbischen Ehe ein Kind
zur Welt kommt – sondern nur
dann, wenn das Kind aus einer
im Inland durchgeführten Sa-
menspende stammt. Damit soll
das Recht des Kindes auf Kennt-
nis seiner Abstammung besser
gewährleistet sein.

Heute gehen lesbische Paare
für die Anwendung von repro-
duktionsmedizinischen Mass-
nahmen ins Ausland, da ihnen
der Zugang in der Schweiz ver-
wehrt ist. Künftig gäbe es keinen
Grund mehr für Auslandtouris-
mus – ausser jenem, dass dort
anonyme Samenspenden mög-
lich sind, was dem schweizeri-
schen Recht ohnehin wider-
spricht. Auch soll laut Caronis
Vorschlag die Mutterschaft bei
lesbischen Ehepaaren nicht
mehr angefochten werden kön-
nen, wie das bei der Vaterschaft
heute möglich ist.

ImWahlkampf
Ja –Nein im
Parlament
Ständerat Haben bei der Ehe für alle vier
Parlamentarier ihre Meinung geändert?

«Ichwerdemich
persönlich für die
Vorlage einsetzen,
wenn sie zur
Abstimmung
kommt.»

Heidi Z’graggen
CVP-Ständerätin (UR)

Start-up bleibt
selbstbestimmt.
Nun in der
5. Generation.

Als 1864 mit der Gründung von «Ganzoni und Barthelts» in Winterthur der Grundstein für SIGVARIS GROUP gelegt
wurde, gab es den Begriff «Start-up» noch nicht. Was es hingegen gab, war der Wille, sich immer wieder neu zu erfinden –
genau wie ein Start-up. Zuerst stellte man einfache Gummibänder her, und heute ist man der führende Anbieter von
medizinischen Kompressionstextilien. Seit über 100 Jahren mit dabei: Swiss Life. Wir begleiten SIGVARIS GROUP durch
alle Höhen und Tiefen und unterstützen sie dabei, weiterhin selbstbestimmt entscheiden zu können. SIGVARIS GROUP
und Swiss Life – seit Generationen gemeinsam am Start.

Selbstbestimmt leben.

Moritz Ganzoni-Sträuli (Mitte) mit Stefan Ganzoni (links) und Christian Ganzoni.


