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Die Ehe soll geöffnet werden
Am26. September stimmt die Schweiz über die «Ehe für alle» ab. Diewichtigsten Fragen undAntworten dazu.

Christoph Bernet

1 Weshalb stimmen wir über
die «Ehe für alle» ab?

Am18.Dezember 2020stimm-
ten National- und Ständerat
einerÄnderungdesZivilgesetz-
buchs zu. Ein Komitee, vorwie-
gen aus Vertretern der SVP und
der Eidgenössisch-Demokrati-
scher Union (EDU), hat erfolg-
reich das Referendum dagegen
ergriffen. Deshalb kommt die
Vorlage an die Urne. Für deren
Annahme ist lediglichdasVolks-
mehr notwendig.

2 Worum geht es
bei der Vorlage?

Mit den vom Parlament be-
schlossenen Gesetzesänderun-
gen soll die Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare geöffnet
werden. Bisher ist dieseVerbin-
dung nur zwischen Mann und
Frau möglich. Die Vorlage er-
möglicht ausserdem lesbischen
Paaren den Zugang zur Samen-
spende. Und schliesslich wird
damitder Statusder eingetrage-
nenPartnerschaft, der gleichge-
schlechtlichenPaaren seit 2007
offensteht, abgeschafft.

3 Was ändert sich
bei der Ehe?

Die Ehe als Rechtsinstitution
bleibt unverändert. An den ge-
setzlichvorgesehenengegensei-
tigenRechtenundPflichtender
Ehepartner ändert sich mit der
Vorlage nichts. Neu sollen aber
auchgleichgeschlechtlichePaa-
re eine Ehe abschliessen kön-
nen. InderBundesverfassung ist
nicht definiert, wemdieEhe of-
fensteht.DochdiebisherigeGe-
setzgebungbeschränktedenZu-
gang zur Ehe auf Verbindungen
zwischen Frau undMann.

4 Was ist mit der einge-
tragenen Partnerschaft?

Seit 2007 steht gleichge-
schlechtlichenPaarendieeinge-
tragene Partnerschaft offen.
Diese ist in vielenBereichender
Ehe rechtlich gleichgestellt:
Etwa im Steuer-, Unterhalts-,
Namens- oderVermögensrecht.
BeimZugang zur Adoption und
zurFortpflanzungsmedizin sind
Paare in eingetragener Partner-
schaft gegenüberEhepaaren je-
doch benachteiligt, ebenso bei
der Einbürgerung. Bei einem Ja
zur«Ehe füralle»würdedieein-
getragene Partnerschaft abge-
schafft. Gleichgeschlechtliche
Paare mit diesem Status könn-
ten ihn allerdings beibehalten –
oder in eine Ehe umwandeln.

5 Wie wird die Samen-
spende geregelt?

Neu sollen lesbische Paare den
Zugang zu Samenspenden er-
halten.Zeugt eineFraumithilfe
einer Samenspende ein Kind,
wird ihre Ehefrau automatisch
als Mutter dieses Kindes an-
erkannt. Die Samenspenden
müssen gemäss demFortpflan-
zungsmedizingesetz erfolgen.
Dieses ermöglicht esdemKind,
imAlter von 18 Jahren die Iden-
tität des biologischen Vaters zu
erfahren. InderRealität bekom-
men lesbischePaare schonheu-
te mithilfe von Samenspenden
Kinder.Die geschieht entweder
über Samenbanken imAusland
oder durch Samenspenden von
befreundetenMännern.

6 Was ändert sich
bei den Adoptionen?

Beim Zugang zur Adoption wä-
rengleichgeschlechtlichePaare
künftig gleichgestellt. Siehatten

bisher nur die Möglichkeit der
Stiefkindadoption. Das bedeu-
tet, sie konnten rechtlich alsVa-
ter oderMutterdesKindes ihres
Partners oder ihrer Partnerin
anerkannt werden. Die Adop-
tion eines von zwei anderen
Menschen gezeugten Kindes
war hingegen nicht erlaubt.

7 Wird die Leihmutterschaft
legalisiert?

Nein. Die Leihmutterschaft ist
in der Schweiz auf Verfassungs-
ebene verboten. In der Realität

lassendennochbereitsheute so-
wohl gleichgeschlechtliche als
auch verschiedengeschlechtli-
che SchweizerPaare imAusland
mithilfe einer Leihmutter ein
Kind austragen. Einer Schät-
zung zufolgegabes 2017bereits
bis zu 1000 solcher Fälle. Eine
AnerkennungbeiderPartner als
Eltern eines Kinds aus einer
Leihmutterschaft ist für gleich-
undverschiedengeschlechtliche
Paare schon heute möglich. Al-
lerdings ist dasmit grossemAuf-
wand verbunden.

8 Wer ist für die Vorlage
und wer ist dagegen?

ParlamentundBundesratunter-
stützendie«Ehe für alle», eben-
soGrüne, SP,GLPundFDP.Die
PräsidentenderKantonalpartei-
enderPartei«DieMitte»haben
die Ja-Parole gefasst. Die De-
legierten entscheiden im Sep-
tember. Eine knappe Mehrheit
der Mitte-Parlamentarier war
gegen die Vorlagen, einzelne
konservativeKantonalsektionen
lehnensieab.DieSVP-Delegier-
ten fassen imAugust eine Paro-

le, eineMehrheit der SVP-Parla-
mentarier war gegen die Vorla-
ge. EVPundEDUhabenbereits
dieNein-Parole beschlossen.

9 Was sind die Argumente
der Befürworter?

FürdieBefürworter ist die«Ehe
für alle» ein Gebot der Gleich-
behandlung. Der Staat dürfe
Menschen nicht aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung von der
Ehe ausschliessen. Der Zugang
zur Samenspende für lesbische
Paare sei die logische Konse-
quenz aus der rechtlichen
Gleichbehandlung mit hetero-
sexuellenPaaren.Dasselbegel-
te für die Gleichbehandlung im
Adoptionsrecht. Die Fähigkeit,
guteEltern zu sein undKindern
eine liebevolle Umgebung bie-
ten zu können, hänge schliess-
lich nicht vom Geschlecht oder
der sexuellenOrientierung ab.

10 Was sind die Argu-
mente der Gegner?

Bei den Gegnern der Vorlage
gibt es unterschiedliche Strö-
mungen.Die einenbefürworten
die «Ehe für alle», lehnen aber
Samenspenden für lesbische
Paare ab. Für andere ist dieEhe
als Begriff einer Verbindung
zwischenFrauundMannvorbe-
halten. Eine rechtliche Gleich-
stellung vongleichgeschlechtli-
chen Paaren müsse innerhalb
der eingetragenen Partner-
schaft erfolgen. Für andere
Gegner verletzt die Vorlage das
Recht von Kindern auf eine
Mutter und einen Vater. Viele
befürchten, dass bei einem Ja
zur «Ehe für alle» bald weiter-
gehende Forderungen nach
Rechten für gleichgeschlechtli-
che Paare folgen, etwa in der
Fortpflanzungsmedizin.

Die Debatte zur «Ehe für alle»
FDP-Ständerat AndreaCaroni wirbt für ein Ja, SVP-Nationalrätin VerenaHerzog für einNein.

Bundesrat und Parlament möchten die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen. Bild: Getty

Pro: «Alle gewinnen mit der ‹Ehe für alle›»

Gibt es etwas Schöneres, als
wenn zweiMenschen zueinan-
derfinden und gemeinsam
weiter durchs Leben gehen
wollen?Und gibt es als Gesell-
schaft etwas Erfreulicheres, als
sich liebendenMenschen das
Zusammenleben zu erleich-
tern?Die «Ehe für alle»will
genau dies, wobei niemand
etwas verliert, aber alle etwas
gewinnen. Achtzig Prozent der
Schweizer Paare haben als
Lebensformdie Ehe gewählt,
auchwenn es daneben viele
Konkubinatspaare und einige
eingetragene Partnerschaften
gibt. DerGrund dafür ist –
nebst Romantik, Tradition und
Religion –, dass die Ehe als
Gesamtpaket eine Partner-
schaft amumfassendsten
absichert. Auchwenn ich selbst
imKonkubinat lebe, bin ich
froh, dass unsere Rechtsord-
nung allenMenschen, die sie
eingehenwollen, die Ehe
ermöglicht.

AllenMenschen?Nein: Eine
Gruppe ist von der Ehe ausge-
schlossen: die gleichge-
schlechtlichen Paare. Diese
staatlicheDiskriminierung
lässt sich nicht begründen. Das
liesse sich nur, wennman die
Ehe zwingend an die natürli-
che Fortpflanzung binden
wollte. Dann abermüssteman
die Ehe auch all jenen hetero-
sexuellen Paaren verbieten, die
miteinander keine Kinder
haben können oder wollen.
Daswill zumGlück niemand.

Es ist somit höchste Zeit, die
Ehe allen Paaren zu ermögli-
chen, egal welchenGeschlechts
sie sind. Diemit der Ehe ver-
bundene umfassendeAbsiche-
rung, namentlich bezüglich
Unterhalt, Güterrecht oder
Erbrecht, soll jeder und jede
eingehen können. Zu begrüs-
sen ist auch dieMöglichkeit –
unter strengen gesetzlichen
Auflagen – zur Volladoption

und zur Samenspende, denn
auch die Fähigkeit, gute Eltern
zu sein, hängt nicht primär vom
Geschlecht ab.Mit einem Ja zur
«Ehe für alle» ermöglichenwir
allenMenschen den Zugang
zur Ehe.Wir stärken damit
deren Lebensgemeinschaft.
Damit stärkenwir auch die
Gesellschaft. Auch traditionelle
Ehe-Befürworter können sich
darüber freuen, dass die Ehe
nochmehr Verbreitung findet.
Sagenwir daher Ja zur «Ehe für
alle», bei der rein gar niemand
etwas verliert, aber viele –
wenn nicht sogar wir alle –
etwas gewinnen.

Andrea Caroni
Ständerat FDP/AR

Contra: «Das Kindswohl geht vor»

Selbstverständlich ist es jedem
Menschen freigestellt, mit
wemer sein Leben teilenwill.
Mit der «eingetragenen Part-
nerschaft» ist der rechtliche
Rahmen auch für homosexuel-
le Paare gegeben.

Doch die «Ehe für alle»-Vorla-
gewurdemit demverfassungs-
widrigen Samenspende-Zu-
gang für lesbische Paare ein-
deutig überladen. Vor der
Einführung der eingetragenen
Partnerschaft für homosexuel-
le Paare versprachen Befür-
worter hoch und heilig: «Adop-
tion und Samenspende-Zu-
gang bleiben für homosexuelle
Paare tabu».Wenige Jahre
später wurde die Stiefkindad-
option für homosexuelle Paare
eingeführt.

Und nun sollenmit der Aus-
weitung der Ehe auch der
Zugang zumnormalen Adop-
tionsverfahren rechtlich veran-

kert und die Samenspende für
lesbische Paare gutgeheissen
werden.

Was kommt alsNächstes?Dass
schwule Paare nach einer
Annahme der Samenspende
für lesbische Paare die ethisch
inakzeptable Leihmutterschaft
einfordernwürden, ist abseh-
bar. DieDegradierung der Frau
zur käuflichenGebärmaschine
würde damit traurige Realität
werden.

Während der parlamentari-
schenDebatte wurde von
Bundesrätin Karin Keller-Sut-
ter eine Etappierung der Vorla-
ge und der vorläufige Verzicht
auf die Samenspende für
lesbische Paare empfohlen. Zu
viele rechtliche Fragen, die für
das Kind bedeutsam sind,
seien offen. Unterdessen
scheint es demBundesrat egal,
dass imFall der Annahme der
«Ehe für alle» nochmehr

Kinder vorsätzlich vaterlos
aufwachsenmüssten und erst
mit 18 Jahren erfahren dürften,
wer ihr leiblicher Vater ist.
Dabei ist, wie wir aus den
bewegenden Berichten betrof-
fener Personen sowie aufgrund
langjähriger Forschung und
Erfahrung imPflege- und
Adoptivkindbereichwissen,
die Verwurzelung in der Ur-
sprungsfamilie für die Identi-
tätsentwicklung eines Kindes
absolut zentral.

DeshalbNein zur «Ehe für
alle» inklusive Samenspende!
Das Kindswohl geht vor!

VerenaHerzog
Nationalrätin (SVP/TG)


