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Berlin – Zentrum der
syrischen Opposition

Die deutsche Hauptstadt hat sich zum heimlichen Zentrum der syrischen Opposition
entwickelt. Wafa Mustafa (Bild oben) hat seit 2013 nichts mehr von ihrem Vater ge-
hört, den das Regime verhaften liess.Ameenah Sawwan (unteres Bild) hat 2013 einen
Giftgasangriff bei Damaskus miterlebt. Die beiden Frauen gehören zur Diaspora, die
an einem Syrien nachAsad arbeitet. International, Seite 4, 5

Ständerat sagt Ja
zur Ehe für alle
Parlament will keine Verfassungsänderung

Der Ständerat will die Ehe
für homosexuelle Paare öffnen.
Dafür wählt er den Gesetzesweg.
Entscheidend waren zwei
Enthaltungen von Freisinnigen.

LARISSA RHYN, BERN

Der Ständerat befürwortet die Ehe für
alle und lehnt einen Umweg über die
Verfassung ab.Wäre es nach demWillen
der Parteien oder der Kantone gegangen,
wäre der Entscheid nur eine Formsache
gewesen.Nichtnurhaben sichmitSP,Grü-
nen,GLP,FDPundCVP fast alle Parteien
offiziell zur Ehe für alle bekannt. Auch
eine klare Mehrheit der Kantone sprach
sich in der Vernehmlassung für eine Ge-
setzesänderung zugunsten homosexuel-
ler Paare aus.

Oft sehen sich die Herren und Damen
Ständeräte primär als Standesvertreter.
Gleichzeitig wollen sie aber auch ihrer
Partei gerecht werden. Genau dieses
wechselnde Rollenverständnis dürfte der
Ehe für alle amDienstag zumDurchbruch
verholfen haben.

Für wen gilt das Recht auf Ehe?

Zuerst entstand in der Debatte der Ein-
druck, die Ständeräte wollten primär
ihrem Job gerecht werden. Keine Berufs-
gattung ist im Ständerat so gut vertreten
wie jenedesRechtsanwalts.Promptgerie-
ten gesellschaftspolitische Fragen in den
Hintergrund. Stattdessen stritten die Par-
lamentarier während rund zweieinhalb
Stunden genüsslich über eine juristische
Frage:Muss fürdieÖffnungderEhezwin-
gend die Verfassung angepasst werden?

«DasRecht aufEheundFamilie ist ge-
währleistet.» So steht es inArtikel 14 der
Bundesverfassung.Ob dieses Recht auch
für homosexuelle Paare gilt, ist nicht nä-
her definiert. Im Sommer tauchte in der
Rechtskommission des Ständerats ein
neues Gutachten der Juristin Isabelle
Häner auf. Häner argumentiert, eine
blosse Gesetzesänderung widerspreche
dem Willen des Verfassungsgebers. Das
Bundesamt für Justiz kam jedoch ineinem
eigenen Gutachten zum Schluss, dass die
Ehe für alle nicht verfassungswidrig sei.

Eine Abstimmung über die Verfas-
sungsänderung wäre vermutlich der ein-
zigeWeggewesen,dieEhe für alle zu stop-
pen. Zwar kann gegen den Entscheid des
Parlaments das Referendum ergriffen
werden. Doch mehrere Umfragen haben
gezeigt, dass die Bevölkerung grossmehr-
heitlich hinter der Öffnung der Ehe steht.
Darum ist mit einemVolksmehr zu rech-
nen. Höchstens ein knappes Nein der
konservativen Kantone hätte dafür sor-
gen können, dass die Ehe für alle an der
Urne scheitert. Doch bei einer Gesetzes-
änderung braucht es kein Ständemehr.

Im Ständerat gehörte der CVP-Ver-
treter Stefan Engler zu den Verfechtern
des Verfassungswegs. Er betonte, er habe
keine Zweifel, dass die Ehe für alle bei
Volk und Ständen eine Mehrheit finden
würde, falls es zur Abstimmung käme.
Und negierte damit indirekt, dass die
Konservativen im Ständerat die Vorlage
zum Scheitern bringen wollten.Vielmehr
habe das Parlament eine «verfassungs-

rechtliche Bringschuld». Denn wer den
Artikel 14 der Verfassung historisch aus-
lege,kommezumSchluss,dass nurhetero-
sexuelle Paare gemeint seien.

Neue Regel bei Samenspende

Der SP-Ständerat Daniel Jositsch sah das
anders. Er betonte, im Jahr 2020 gelte es,
die Verfassung zeitgemäss zu interpretie-
ren. Der FDP-Ständerat Andrea Caroni
argumentierte zwar, man könne beide
Lesarten vertreten. Doch er betonte, das
Institut der Ehe werde durch eine Öff-
nung gestärkt: «Niemand verliert etwas,
aber alle gewinnen etwas.»Ähnlich klang
es bei derFDP-BundesrätinKarinKeller-
Sutter, welche die Verfassungsmässigkeit
gegeben sah.

Schliesslich sprach sich der Ständerat
knapp mit 22 zu 20 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen gegen eine Verfassungsände-
rung aus. Den Ausschlag gaben die Ent-
haltungen von zwei FDP-Ständeräten.
Josef Dittli und HansWicki mussten ent-
scheiden, ob sie ihrem Kanton oder ihrer
Partei folgen. Die FDP befürwortet die
Ehe für alle, die Kantone Uri und Nid-
waldenwaren inderVernehmlassungent-
weder dagegen oder forderten eine Ver-
fassungsänderung. Dittli und Wicki blie-
ben in dieser Zwickmühle neutral – und
sorgten dafür, dass die Ehe für alle den
vermutlichgrösstenStolpersteinüberwin-

den konnte. Hätten die beiden Freisinni-
gen Ja gestimmt, wäre der Stichentscheid
bei 22 zu 22 Stimmen dem neuen Stände-
ratspräsidenten Alex Kuprecht (svp.) zu-
gefallen. Damit wäre die Änderung via
Gesetzesweg gescheitert.Denn Kuprecht
gab zu verstehen, dass er seiner persön-
lichen Einstellung gefolgt wäre, anstatt –
wie bei einem Stichentscheid üblich –
die Meinung der Kommissionsmehrheit
zu vertreten.

Die weitere Debatte drehte sich vor
allem um die Samenspende für lesbische
Paare. Bei einem verheirateten hetero-
sexuellen Paar gilt die Vaterschaftsver-
mutung: Bekommt die Ehefrau ein Kind,
wird automatisch davon ausgegangen,
dass der Ehemann der Vater des Kindes
ist. Nun fragt sich: Darf dasselbe für die
Ehefrau gelten, wenn ihre Frau ein Kind
bekommt? Und, falls ja: Welche Rechte
hat der biologische Vater?

Die vorberatende Kommission schlug
eine klare Unterscheidung vor: Ist das
Kind nach einer professionellen Samen-
spende in der Schweiz zur Welt gekom-
men, soll die Mutterschaftsvermutung
gelten. Kommt es mittels einer Spende
in einer ausländischen Klinik oder eines
One-Night-Stands zur Schwangerschaft,
muss die Ehefrau das Kind adoptieren.
Der Ständerat folgte diesemVorschlag.In
derGesamtabstimmung spracher sichmit
22 zu 15 Stimmen bei 7 Enthaltungen für
die Ehe für alle aus.Weil es nun eine Dif-
ferenz zumNationalrat gibt,muss sichdie-
ser noch einmal mit derVorlage befassen.

Nicht päpstlicher sein
als der Papst
Kommentar auf Seite 21

Neuer Präsident
für die Credit Suisse
António Horta-Osório folgt auf Urs Rohner

cah. · Es ist eineWahl, die auf den ers-
ten Blick überrascht: Der Verwaltungs-
rat der Credit Suisse (CS) schlägt der
Generalversammlung vom 30.April
den Portugiesen António Horta-Osório
alsVerwaltungsratspräsidenten vor.Der
56-Jährige hat wenig Bezug zur Schweiz.
Als derzeitiger Chef von Lloyds ist er
der amtsälteste Bank-CEO in England.

An seinem neuen Arbeitsplatz war-
ten auf Horta-Osório einige Herausfor-

derungen. Unter anderem musste die CS
vor kurzem auf ihrer Beteiligung an der
Hedge-Fund-Gesellschaft York Capital
Management 450 Millionen Dollar ab-
schreiben. Zusammen mit der Meldung
über den neuen Bankpräsidenten gab die
CS bekannt, dass sie in einem Rechtsfall
in New York mit einem Schaden von bis
zu 680 Millionen Dollar rechnet.

Meinung & Debatte, Seite 21
Wirtschaft, Seite 22, 23

Redaktion und Verlag: Neue Zürcher Zeitung, Falkenstrasse 11, Postfach, 8021 Zürich, Telefon: +4144 2581111,
Leserservice /Abonnements: +4144 2581000, www.nzz.ch
Wetter/TV/Radio: 10, Traueranzeigen: 20, 26, Impressum: 18

KLIMA
3,8°

Die digitale Weltkugel für
zukunftsorientierte Anleger*innen
globalanceworld.com

WelcheWelche
TemperaturTemperatur
hat Ihrhat Ihr
Portfolio?Portfolio?

9 772297 322004

2 0 2 8 1


