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Wo die Liebe hinfällt
GLEICHGESCHLECHTLICHE ELTERN • Vor einem Jahr wurde für homosexuelle Paare auch in der Schweiz das Recht eingeführt, das Kind der Partnerin oder des 
Partners unter gewissen Auflagen adoptieren zu können. Am 14. Februar wird die Rechtskommission des Nationalrats zudem die «Ehe für alle» besprechen. 

Für die beiden Thunerinnen Tamara 
und Nicole Freiburghaus ist es klar, dass 
Mama Tamara die beiden Kinder adop-
tiert, sobald dies möglich ist. Mami Ni-
cole hat vor zwei Jahren das erste Kind 
geboren, nun ist sie mit dem zweiten 
schwanger. Adoptieren kann  Tamara 
ihre Töchter erst nach jeweils einem 
Jahr und wenn die Eltern mindestens 
drei Jahre im gemeinsamen Haushalt le-
ben. «Deshalb warte ich noch, bis ich bei-
de Kinder gleichzeitig adoptieren kann», 
sagt Tamara Freiburghaus. Nicole und 
sie haben ihre Hochzeit im Schadaupark 
gefeiert. Der Vater der Kinder lebt in Eng-
land, die Frauen kennen ihn nicht. Die 
Vaterschaft entstand anonym via Samen-
spende. «Wenn die beiden Kinder zwan-
zig Jahre alt sind, erfahren sie, sofern sie 
dies wollen, wer ihr leiblicher Vater ist.» 
Umgekehrt sei dies für ihn nicht möglich. 
«Es war nicht einfach», so Mama Tamara, 
«wir haben viel durchgemacht. Nicole hat 
Fehlgeburten erlitten.» Am 22. Mai soll 
das Baby nun per Kaiserschnitt auf die 
Welt kommen. «Wir freuen uns enorm.» 

Weil es um die Kinder geht
Für schwule Väter ist das Prozedere 
noch schwieriger. Sie brauchen eine 
Leihmutter und finden diese meist im 
Ausland. Dies kann teuer werden. Ist das 
Kind geboren, so stehen sie vor ähnli-
chen Problemen wie zwei Mütter. «Bei 
einer Stiefkindadoption, wie sich die-
se nennt, geht es nicht primär um die 
Eltern, es geht vor allem um die Kin-

der», sagt Historikerin und Geschlech-
terforscherin Leena Schmitter. «Dies 
wird oft vergessen.» Sie selbst ist seit ei-
nem halben Jahr – gemeinsam mit ih-
rer Partnerin Karin Jenni – Mutter ih-
rer gemeinsamen Tochter Aava. Sollte 
der leiblichen Mutter Karin etwas zu-
stossen und sie verlöre dabei ihr Leben, 
so hat, ohne Adoption, nicht nur Mutter 
Leena kein Recht, das Kind bei sich zu 
behalten, sondern auch Aava hat kein 
Recht, bei der Mutter zu bleiben, die sie 
seit Geburt an kennt und liebt. Stürbe 
Mutter Leena, so hätte Aava kein Recht, 
ihre Mutter zu beerben. Seit genau ei-
nem Jahr nun können homosexuelle El-
tern die Kinder ihrer Partnerin oder ih-
res Partners adoptieren, wenn gewisse 
Auflagen erfüllt sind. 

Neue Forderungen
«Mit der Aktion Valentinstag am 14. Feb-
ruar fordern wir gemeinsam die Ehe für 
alle», sagt Maria von Känel, Geschäfts-
führerin des Dachverbandes der Re-
genbogenfamilien. «Mit allen dazuge-
hörenden Rechten und Pflichten.» Die 
«Ehe für alle» werde am 14. Februar auch 
auf der Traktandenliste im Bundespar-
lament stehen. «Deshalb organisieren 
wir an diesem Tag eine Aktion auf dem 
Bundesplatz unter dem Motto: Liebe ist 
Liebe.» Besonders wichtig sei aus ihrer 
Sicht, dass die Kernvorlage die beiden 
Themen «Anerkennung ab Geburt» und 
«Zugang zur künstlichen Befruchtung» 
ebenfalls berücksichtigt. slb Seiten 2, 3

«Bern braucht einen Flughafen»
FLUGHAFEN BERN • Christian Wasser-
fallen, Präsident der Interessengemein-
schaft Berner Luftverkehr (IGBL) und 
Berner FDP-Nationalrat, legte an der 
Hauptversammlung der IGBL in Belp 
ein klares Bekenntnis ab: «Die Bun-
deshauptstadt braucht einen Flugha-
fen.» Und der Belper Gemeindepräsi-
dent, Benjamin Marti (SVP), doppelte 
nach: «Wenn wir als Standortgemeinde 
nicht zum Flughafen im Belpmoos ste-
hen, dann ist das nicht in Ordnung.» Bei-
de ernteten für ihre Voten von den Ver-

sammelten zustimmendes Kopfnicken. 
Diese warteten jedoch gespannt auf 
die Ausführungen von Beat Brechbühl, 
Verwaltungsratspräsident der Flugha-
fen Bern AG. Denn alle im Aaresaal des 
Dorfzentrums Kreuz wussten, dass im 
«Belpmoos» das letzte Jahr alles andere 
als rosig endete. Das Grounding von Sky-
Work Airlines hat bei der Flughafen Bern 
AG für Turbulenzen gesorgt. Es kam zu 
einem Stellenabbau, Entlassungen wa-
ren unumgänglich. «Wir waren besorgt, 
kurzfristig die Liquidität unseres Unter-

nehmens zu sichern», sagte Brechbühl. 
Unverzüglich sei die Neupositionie-
rung des Flughafens als mittelfristige 
Aufgabe angepackt worden. Gespräche 
und Verhandlungen auf verschiedenen 
Ebenen seien geführt worden, «doch 
ein konkretes Ergebnis kann ich heu-
te nicht präsentieren», sagte Brechbühl. 
Fest steht einzig, dass ein kleiner, aber 
feiner Sommerflugplan steht und ab  
13. April pro Woche ab Bern sieben 
Charterflüge zu Mittelmeerdestina- 
tionen angeboten werden. sl Seite 7

Ein Kunstmuseum in der Schadau?
THUN • Seit 70 Jahren hat Thun ein 
Kunstmuseum. 1948 wurde es als 
«Kunstsammlung der Stadt Thun» er-
öffnet. Die Lage im Thunerhof, einem 
ehemaligen Grandhotel, ist zwar reprä-
sentativ – doch wegen der beschränkten 
Ausstellungsflächen nicht optimal. EVP-
Stadtrat Jonas Baumann schlägt nun 
vor, das Kunstmuseum auf dem Areal 
der Schadaugärtnerei neu zu bauen. Er 
verweist auf den immer wieder auftau-
chenden Begriff «Kulturmeile Schadau», 
für den das Kunstmuseum eine interes-

sante Option wäre. Baumann hatte sich 
2013 stark gegen eine private Überbau-
ung der Gärtnerei eingesetzt.

Noch ist es erst eine Idee – doch der 
Gemeinderat findet diese zumindest 
prüfenswert. Bereits hat sich die Stadt-
regierung Gedanken gemacht zur Er-
schliessung und den Kosten. Gerade die 
Finanzierung eines solchen Grosspro-
jekts dürfte hürdenreich sein. Ohne den 
Kanton, die Nachbargemeinden und 
Mäzene, so viel steht schon fest, ginge 
es nicht. cr Seite 5

Auch Schwule haben Kinderwünsche: Rechtlich und gesellschaftlich ist es für homosexuelle Eltern nach wie vor schwierig. Illustration: Dominik Neuffer 
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TITEL STORY

Zwei Mütter und ein Baby: Leena Schmitter und 
Karin Jenni haben gemeinsam eine Tochter.

Welche Rechte haben Homosexuelle? Eine 
Fachperson gibt Auskunft zu Regenbogenfamilien.

POLIT IK  UND GESELL SCHAF T

Die Stadt Thun feiert den Legislaturstart im 
Kultur- und Kongresszentrum.

Entwarnung im Mühlematt-Schulhaus in Belp:  
Der Betrieb ist trotz Naphthalin gefahrlos möglich.

De Gemeinde Sigriswil verkauft das ehemalige 
Schulhaus Reust an den Meistbietenden. 

Der Dorfladen Spiez wird nach nur gut einem Jahr 
schon wieder geschlossen. Die Zukunft ist offen.

VEREINS- UND GESCHÄFTSNEWS

Am Stockhorn kann man in urig eingerichteten 
Iglus Fondue essen. 

LESERSERVICE

Leserbriefe

Schwedenrätsel- und Sudoku-Gewinnspiel

Horoskop und Impressum

VER ANSTALTUNGEN

«Wunschkinder»: Für das Schauspiel im KKThun 
verlosen wir Tickets.

Die Trachtengruppe Reutigen feiert mit einem 
Jubiläumsabend ihr 50-jähriges Bestehen. 

Was isch los

Kinoprogramm

BEGEGNUNGEN

Gerhard Tschan bringt die Menschen zum Lachen. 
Denn ohne Humor werde das Leben schwierig.

Liebe ist nicht verhandelbar 

THEOLOGIE • Am 14. Februar wird die Rechtskommission des Nationalrats die «Ehe für alle» 
besprechen. Was sagen Theologie und Bibel zum Thema?

Paul Johannes Lutz 
ist Pfarrer, Mediator 
und Autor in Thun. 
Seit vielen Jahren 
beschäftigt er sich 
mit verschiedenen 
G ender-T hemen . 
Mit dem «Program-
matischen Bekennt-
nis eines Theolo-

gen zur Gottes-Ebenbildlichkeit» zeigt 
Lutz auf: «Vieles ist verhandelbar. Wie 
Menschen ihr Zusammenleben gestal-
ten, wie sie ihr Familien- und Berufs-
leben aufteilen, welche Werte sie dabei 
vermitteln wollen – oder ihrer Meinung 
nach auch sollen. Doch Respekt, Ver-
trauen, Zuneigung und Liebe sind nie-
mals verhandelbar! Sie sind elementar. 
Hier besteht eine gegenseitige, nicht 
aufkündbare Verantwortlichkeit.» Und 
zitiert die Bibel: «Denn das Wohl meines 

oder deines Nächsten ist mir heilig. Das 
setze ich nicht aufs Spiel. Das wäre Got-
tes- und Menschenlästerung. Denn Gott 
hat uns nach seinem Bild geschaffen. 
Als Mann und als Frau (1. Mose 1,27).» 

Damit stehe die Ebenbildlichkeit 
Gottes vor dem biologischen Geschlecht, 
sagt Lutz. «Alles andere wäre eine fahr-
lässige Reduktion dessen, was das Bild 
Gottes sein könnte und ist.» Darum nen-
ne er es ganz banal «Das Gesetz der Lie-
be, das über allem steht». 

Die Göttliche Ordnung 
Die «Göttliche Ordnung» sei menschen-
gemacht, ist Lutz überzeugt. «Alles an-
dere ist Ideologie.» Dass Menschen ver-
schieden sind, bezeichnet er als Vielfalt. 
Liebe sei ein Menschenrecht. «In erster 
Linie geht es um den Menschen, nicht 
um Mann und Frau.» Lutz zitiert den 
Psychologen Udo Rauchfleisch. Dieser 

sage, dass es ein erklärtes Ziel sei, «eine 
evangelische Verständigung über Ehe, 
Familie und Partnerschaft im 21. Jahr-
hundert anzuregen.» Familie bestehe 
nicht mehr nur aus Vater, Mutter und 
Kindern. Vielmehr heisse es: «Wo Men-
schen auf Dauer und im Zusammen-
hang der Generationen Verantwortung 
füreinander übernehmen, sollten sie 
Unterstützung in Kirche, Gesellschaft 
und Staat erfahren.» 

Lutz: «Es kann nicht im Sinne der 
Schöpfung sein, jemanden zu diskri-
minieren. Wenn Gott den Menschen 
geschaffen hat, dann hat er sich etwas 
dabei gedacht.» 

So belegten auch Studien, dass Kin-
der gleichgeschlechtlicher Eltern haar-
genau gleich intelligent und sozial sei-
en wie Kinder aus heterosexuellen 
Familien. «Es geht um die Liebe, die 
sie erhalten.» slb

Kleine Löwin mit zwei Müttern
REGENBOGENFAMILIEN • Aava hat zwei Mütter: Die Historikerin, Geschlechterforscherin und 
Politikerin Leena Schmitter und Karin Jenni, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Sans-Papiers.

Die beiden Mütter sind ein eingespieltes 
Team. Oft genügt ein Blick ins Gesicht 
der anderen und sie beginnen zu lächeln. 
Überhaupt ist da eine ruhige Einheit, 
ein stilles Übereinkommen, das einen 
die Essenz gegenseitiger Zuneigung in 
Hautnähe und auf Augenhöhe erleben 
lässt. Fast könnte die Beobachterin mei-
nen, die beiden Frauen seien frisch in-
einander verliebt, obwohl sie während 
des Gesprächs erfährt, dass die 38 Jahre 
alte Leena Schmitter und die 37-jährige 
Karin Jenni bereits seit einigen Jahren 
gemeinsam durchs Leben gehen – seit 
sechs Monaten nun auch mit Aava, ih-
rer gemeinsamen Tochter. 

Offener Geist, offene See
«Aava bedeutet offener Geist», sagt Lee-
na Schmitter, die finnische Wurzeln 
hat. «Aber auch offene See.» Schmitter 
ist eine hierzulande bekannte Politike-
rin, die sich selbst als «kritisch, eman-
zipatorisch, solidarisch, über Selbst-
verständlichkeiten hinaus» bezeichnet. 
Seit 2013 sitzt sie für das Grüne Bünd-
nis im Berner Stadtrat. Seit 2015 ist sie 
Co-Fraktionspräsidentin. Unglaublich, 
diese Powerfrau, die man auf den ers-
ten Blick mit der Schauspielerin Heike 
Makatsch verwechseln könnte. Leena 
Schmitter ist Dr. phil. Historikerin und 
Geschlechterforscherin. «Promoviert 
habe ich mit einer Dissertation über 
die Frauenbewegung und die Liberali-
sierung des Schwangerschaftsabbruchs 
in der Schweiz.» In Bern hat sie zudem 
Geschichte, Soziologie und Philosophie 
sowie Gender Studies studiert. Beruflich 
ist sie als Mediensprecherin und Mitar-
beiterin Kommunikation und Kampa-
gnen bei der Gewerkschaft Unia tätig. 
Karin Jenni arbeitet auf der Beratungs-
stelle für Sans-Papiers in Bern. «Wir be-
raten und unterstützen Menschen, die 
ohne geregelten Aufenthalt hier leben 
und denen grundlegende Rechte, wie 
der Zugang zu Gesundheit und Bildung, 
oft verwehrt bleiben. Diese Arbeit ist 
wichtig und nötig», sagt sie zu ihrem 
Berufsalltag. Aava hat also zwei enga-
gierte Mamas, die beide zu 80 respekti-
ve 70 Stellenprozent arbeiten. Zweiein-
halb Tage ist Aava in der Kita, den Rest 
teilen sich die beiden Mütter auf. Leena 
Schmitter, ein bisschen stolz: «Auch die 
durchwachten Nächte: Eine Nacht Ka-
rin, eine Nacht ich.»

Gemeinsame Tochter
Während des Gesprächs im Restau-
rant schlummert Aava vor sich hin. In 
der Selbstverständlichkeit eines gelieb-
ten Kindes. Genauso selbstverständ-

lich wie die beiden Frauen Mütter sind. 
Ist es dann noch folgerichtig, zu fra-
gen, welche der beiden das Kind gebo-
ren hat? «Das ist kein Geheimnis», sagt 
Karin. Die beiden Frauen waren sich 
einig, dass Karin schwanger sein wür-
de. «Ich wollte immer schon gern ir-
gendwann Mutter werden.» Für Leena 
habe sich die Frage erst durch die Be-
ziehung mit ihr gestellt. Leena: «Wir ha-
ben uns viele Gedanken gemacht und 
aufgrund der rechtlichen Situation auch 
machen müssen. Der Prozess als Paar 
war für uns sehr wichtig.» Schliesslich 
sei es eine sehr bewusste Entscheidung 
gewesen. «Wir waren klar in allem, was 
folgte.» Sie haben sich für einen priva-
ten Samenspender entschieden. «Das 
Kind haben wir schliesslich gemein-
sam gemacht», schmunzelt Leena. Wie 
das geht? «Mit einem Becher und ei-
ner Spritze.» Was es braucht? «Ehrlich-
keit, Vertrauen, Abmachungen – und ein 
Wegkommen von Stereotypen.» Beide 
Frauen verstehen nicht, woran sich jene 
stossen, für die eine Familie nur eine 
aus Frau, Mann und Kindern ist. «Wich-
tig ist doch, dass ein Kind sicher, gebor-
gen und geliebt ist», sind sich beide einig. 
Und Mama Karin fügt an: «Familienfor-
men sind vielfältig. Die einen wachsen 
mit einem Elternteil auf, andere mit den 
Grosseltern oder eben auch in Regenbo-
genfamilien. Das Kindswohl hängt von 
vielen Faktoren ab, doch bestimmt nicht 
davon, ob ein Kind gleichgeschlechtli-
che Eltern hat.» Sie hätten einen grossen 
Freundeskreis, der Frauen wie Männer 
beinhalte. «Kinder brauchen Bezugs-
personen und eine Familie. Viele Men-
schen um sie herum, um sich frei und 
offen entwickeln zu können», so Mama 
Leena. So soll Aava jederzeit die Mög-
lichkeit haben, zu wissen, wie sie ent-
standen ist. «Es soll keine Tabus geben.» 

Geplant, gemacht – bald adoptiert
Ja klar, sie wolle nicht nur sozialer, son-
dern auch rechtlicher Elternteil ihrer 
Tochter sein, sagt Schmitter. Dazu ist 
eine sogenannte Stiefkindadoption nö-
tig. «Dabei geht es ja auch um das Kinds-
wohl.» Schmitter erklärt (siehe auch In-
terview rechts), dass Aava im Falle des 
Todes ihrer Mutter Karin nicht automa-
tisch bei ihrer anderen Mutter Leena le-
ben dürfte. Aava wäre auf den Goodwill 
der Behörden angewiesen. «Obwohl sie 
ja von Beginn an unsere gemeinsame 
Tochter ist.» Dass dies ein Drama ist, 
wurde auch auf gesellschaftlicher und 
politischer Seite endlich erkannt. Und 
so ist es nun seit einem Jahr für gleichge-
schlechtliche Paare möglich, das Kind 
der jeweiligen Partnerin oder des Part-
ners zu adoptieren. Mit Auflagen: Die El-
tern müssen mindestens drei Jahre im 
gemeinsamen Haushalt leben und das 
Kind muss mindestens ein Jahr alt sein. 
Bei einer Anwältin haben sich die bei-
den Mütter deshalb einstweilen so weit 
wie möglich abgesichert.

Der gesetzliche Mutterschaftsur-
laub stand nur Karin Jenni zu. Trotzdem 
konnte auch Leena 16 Wochen Urlaub 
nehmen. Ihrem Arbeitgeber sei Dank. 
«Diese vier Monate waren eine schöne 
und wichtige Zeit für uns alle drei», sagt 
Karin Jenni. 

Die kleine Aava ist inzwischen auf-
gewacht. Ruhig blickt sie sich um und 
lächelt ihre Mütter an, die sie, erst die 
eine, dann die andere, in den Arm neh-
men: Zärtlich, gelassen blicken die drei 
dem Leben entgegen. Kein Wunder: 
Aava hat drei endlose Achten in ihrem 
Geburtsdatum. Da ist viel drin, einiges 
möglich, wenn man als kleine  Löwin 
am 8. 8. 2018 geboren wurde. Und ja, die 
Eltern sind wirklich ineinander verliebt. 
Sehr sogar. Sonja L. Bauer 

Zwei Mütter und ein Baby: Karin Jenni (l.), Aava im Kinderwagen und Leena Schmitter. slb
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«Es fehlt die Selbstverständlichkeit»
ADOPTION • «Regenbogenfamilien» sind Familien, in denen sich mindestens ein Elternteil als lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer (LGBTQ) versteht. 
Seit einem Jahr dürfen sie das Kind der Partnerin adoptieren. Maria von Känel ist Geschäftsführerin des Dachverbands der Schweizer Regenbogenfamilien. 

Frau von Känel, was darf sich jemand unter 
einer Regenbogenfamilie vorstellen?
Maria von Känel: «Regenbogenfamilien» 
gibt es in den unterschiedlichsten Kon-
stellationen. Es gibt Frauen- und Män-
nerpaare, die mit eigenen, adoptierten 
oder zur Pflege aufgenommenen Kin-
dern leben und sich Mami/Mama oder 
Papi/Papa  nennen; LGBTQ- Personen, 

die sich ihren Kin-
derwunsch  allein 
erfüllen oder zu 
zweit zur Famili-
engründung zu-
sammentun und 
eine queere Fami-
lie bilden; Frauen- 

und Männerpaare, die zusammen eine 
Mehrelternfamilie gründen; oder lesbi-
sche, schwule oder hetero Transfami-
lien. Als Grundlage dient ein soziales 
Familienmodell, in dem die Bindung 
und die Bereitschaft, unabhängig von 
der biologischen Verwandtschaft Ver-
antwortung zu übernehmen, stark ge-
wichtet werden. Die Kinder können als 
Wunschkinder in eine gleichgeschlecht-
liche Partnerschaft hineingeboren wer-
den, aus vorangegangenen heterose-
xuellen Beziehungen stammen, unter 
besonderen Umständen adoptiert oder 
als Pflegekinder aufgenommen worden 
sein. Es gibt auch Familien, die dank 
Samenspende, Leihmutterschaft oder 
Eizellenspende im Ausland entstan-
den sind. Bei Familien mit Trans-Eltern 
kann deren Coming-out vor oder nach 
der Familiengründung liegen. 

Wie viele Regenbogenfamilien leben in der 
Schweiz?
Von Känel: Fachpersonen schätzen, 
dass in der Schweiz zwischen 6 000 und 
30 000 Kinder in Regenbogenfamilien 
aufwachsen. 

Können gleichgeschlechtliche Paare in der 
Schweiz gemeinsam ein Kind adoptieren?
Von Känel: Gleichgeschlechtliche Paa-
re sind in der Schweiz gemäss Art. 28 
des Partnerschaftsgesetzes (PartG) von 
der gemeinschaftlichen Adoption aus-
geschlossen. Weil die Schweiz gleichge-
schlechtliche Elternschaft bei Paaren, 
die ein Kind im Ausland adoptiert haben, 
unter bestimmten Voraussetzungen je-
doch anerkennt, leben bereits einige 
Kinder in der Schweiz, die auch recht-
lich zwei Mütter oder zwei Väter haben.

Ist die Adoption des Kindes der Partne
rin oder des Partners, die sich «Stiefkind
adoption» nennt, nun möglich? 
Von Känel: Im Januar 2018, also vor ge-
nau einem Jahr, trat das revidierte Ad-
optionsrecht in Kraft, das auch gleichge-
schlechtlichen Paaren in eingetragener 
Partnerschaft oder faktischer Lebensge-
meinschaft erlaubt, das Kind des Part-
ners oder der Partnerin zu adoptieren.

Was bedeutete diese Änderung für Betrof
fene konkret?
Von Känel: Dass die Möglichkeit der 
Stiefkindadoption nicht nur Ehepaa-
ren, sondern auch Paaren in eingetra-
gener Partnerschaft oder Paaren in einer 
faktischen Lebensgemeinschaft offen-
steht. Konkret bewirkt die Gesetzesän-
derung, dass eine Person das leibliche 
Kind ihres Partners oder ihrer Partne-
rin adoptieren kann, sofern dessen zwei-
ter leiblicher Elternteil unbekannt, ver-
storben oder mit der Übertragung seiner 
Rechte und Pflichten einverstanden ist. 
Natürlich immer vorausgesetzt, dass 
die Adoption die beste Lösung für das 
Wohlergehen des Kindes darstellt – das 
Kindeswohl steht im Vordergrund.

Mit der Adoption entsteht eine voll-
wertige rechtliche Elternschaft mit allen 
Rechten und Pflichten wie elterliche Sor-
ge, Unterhalt, Erbrecht, Sozialversiche-
rungsrecht. Durch die neue gesetzliche 
Bestimmung wird zum Beispiel sicher-
gestellt, dass Kinder, die in Regenbo-
genfamilien aufwachsen, im Falle des 

Todes ihres leiblichen Elternteils bei ih-
rem zweiten Elternteil verbleiben kön-
nen und nicht fremdplatziert werden. 
Im Falle des Todes ihres nicht-leiblichen 
rechtlichen Elternteils haben sie einen 
Erbanspruch sowie einen Anspruch auf 
Waisenrente. Des Weiteren wird gewähr-
leistet, dass sie ihren zweiten rechtlichen 
Elternteil im Trennungsfall weiterhin se-
hen können und auch einen gesetzlichen 
Anspruch auf Unterhalt haben.

Ist eine Einzeladoption für LGBTQPerso
nen möglich?
Von Känel: Als ledige Einzelpersonen 
können LGBTQ-Personen ein Kind 
adop tieren. Die Voraussetzungen für 
eine Adoption in der Schweiz sind je-
doch nur mit viel Aufwand zu erfüllen. 
Ausserdem gehen die Zahlen der zu ad-
optierenden Kinder seit 1980 kontinu-
ierlich zurück.

Wie steht es um die gesellschaftliche Ak
zeptanz von Regenbogenfamilien?
Von Känel: In öffentlichen Diskussionen, 
in der Politik und vor allem im Gesetz 
werden die «traditionelle» Kernfami-
lie und eine heterosexuelle Lebensform 
nach wie vor als gesellschaftliche Norm 
zum Vorbild gemacht. Durch andere Fa-
milienformen wie Eineltern-, Patchwork- 
und Regenbogenfamilien wird der he-
teronormative Familienbegriff jedoch 
zunehmend herausgefordert. Es wer-
den Diskussionen darüber geführt, wie 
eine Familie aussehen darf und welche 
Familienformen anerkannt und geför-
dert werden sollen. In ihrem sozialen 
Umfeld werden Regenbogenfamilien in 
der Regel positiv anerkannt. Herausfor-
dernd sind Kontakte mit Behörden und 
Bildungsinstitutionen, denn viele Fach-
personen wissen wenig über Regenbo-
genfamilien oder sind im schlechtesten 
Fall voreingenommen gegenüber nicht-
heterosexuellen Lebensformen.

Ist gesellschaftliches Umdenken spürbar?
Von Känel: Dank der Einführung des 
Partnerschaftsgesetzes im Jahr 2007 
und intensiver Sensibilisierungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit durch den Dach-
verband Regenbogenfamilien hat 

gleichgeschlechtliche Elternschaft stark 
an Anerkennung gewonnen. In Umfra-
gen spricht sich die Mehrheit der befrag-
ten Personen in der Schweiz für eine 
rechtliche Gleichstellung von Regen-
bogenfamilien aus.

Werden Kinder aus Regenbogenfamilien 
mehr gehänselt oder gemobbt als ande
re Kinder?
Von Känel: Die Familienform wird von 
den meisten Gleichaltrigen akzeptiert. 
Gleichwohl kann es vorkommen, dass 
die Familienform ein Grund für Hän-
seleien ist. Meist entwickeln die Kinder 
gleichzeitig aber konstruktive Bewälti-
gungsstrategien. Zudem ist auch in tra-
ditionellen Familien nicht gewährleistet, 
dass Mutter oder Vater in der Nähe der 
Kinder sind. Viele Scheidungskinder se-
hen einen Elternteil selten oder wachsen 
mit nur einem Elternteil auf. 

Wie entwickeln sich Kinder aus Regenbo
genfamilien?
Von Känel: Die Entwicklung von Kin-
dern, die bei gleichgeschlechtlichen 
Paaren aufwachsen, wird seit 40 Jah-
ren erforscht, mit dem Fazit: Kinder aus 
Regenbogenfamilien gedeihen genau-
so gut wie andere. Entscheidend für das 
Wohlergehen der Kinder sind die Bezie-
hungsqualität sowie das Klima in der 
Familie, nicht die sexuelle Orientierung 
der Eltern. Grundvoraussetzung dafür 
ist die Verfügbarkeit einer konstanten 
Bezugsperson, die dem Kind emotiona-
le Wärme und Halt gibt, ein tragfähiges 
soziales Umfeld schafft und es in seiner 
individuellen Entwicklung unterstützt. 
Sind diese Umstände gewährleistet, so 
spielt es für das Wohlergehen des Kin-
des keine wesentliche Rolle, ob es in ei-
ner Familie mit zwei gegengeschlechtli-
chen Eltern, einer Einelternfamilie oder 
einer Regenbogenfamilie aufwächst. 
Dies haben 72 quantitative und quali-
tative Langzeitstudien im nahen Aus-
land und in Übersee ergeben. 

Wie ist die gesetzliche Situation in der 
Schweiz?
Von Känel: Nach geltendem Recht ist die 
gleichgeschlechtliche Elternschaft in 

der Schweiz nicht automatisch möglich. 
Das heisst, es kann bei Geburt kein Kin-
desverhältnis zum nicht genetischen 
Elternteil begründet werden, sondern 
es braucht den Umweg über die Stief-
kindadoption. Ohne Kindsverhältnis 
gibt es auch keine elterliche Sorge, das 
heisst, der Co-Elternteil hat weder Rech-
te noch Pflichten. Dadurch ergeben sich 
für Kinder in Regenbogenfamilien ekla-
tante Nachteile: zum Beispiel keine Un-
terhaltsansprüche und kein Erbrecht 
des Kindes gegenüber dem Co-Elternteil, 
keine Verwandtschaft zum Co-Eltern-
teil und dessen Familie, kein Besuchs-
recht des Co-Elternteils bei Trennung 
der Eltern, keine Kinder- und Waisen-
rente in Bezug auf den Co-Elternteil. 
Lediglich über eine Stiefkindadoption 
kann ein vollwertiges und gleichberech-
tigtes Kindesverhältnis erreicht werden. 
Dazu muss aber das Kind mindestens 
ein Jahr alt sein und das Paar bereits drei 
Jahre zusammenleben. 

Wird bei der Geburt des Kindes eine Bei
standschaft errichtet?
Von Känel: Frauenpaare in eingetrage-
ner Partnerschaft mit Kindern gelten 
als unverheiratet. Besteht keine Vater-
schaftsanerkennung, so wird vielerorts 
von der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB) eine Beistand-
schaft zur Feststellung der Vaterschaft 
errichtet, um die Kenntnis über die 
Abstammung zu gewährleisten. Im 
Falle  von Samenspenden aus Samen-
banken wird in der Regel darauf ver-
zichtet. Einzelne Behörden verzichten 
auch bei privaten Spendern auf Nach-
forschungen oder die Errichtung einer 
Bei standschaft.

Was bedeutet «gemeinsame elterliche Sor
ge» für Regenbogenfamilien?
Von Känel: Solange kein Kindsverhält-
nis zu einem zweiten Elternteil besteht, 
übt die biologische Mutter die elterli-
che Sorge alleine aus. Ist eine Vater-
schaftsanerkennung erfolgt, entsteht 
ein Kindsverhältnis. Die Eltern können 
eine Erklärung zur gemeinsamen elter-
lichen Sorge abgeben; diese kann aber 
auch einseitig durchgesetzt werden. Mit 

Zugang zur Stiefkindadoption kann ein 
Kindsverhältnis zum zweiten gleichge-
schlechtlichen Elternteil erstellt werden. 
Das heisst, ab diesem Zeitpunkt werden 
gleichgeschlechtliche Eltern auch die 
gemeinsame elterliche Sorge ausüben 
können.

Gibt es Möglichkeiten zur Vorsorge?
Von Känel: Empfehlenswert ist, die ge-
meinsamen Vorstellungen zu Papier zu 
bringen und wichtige Fragen wie Unter-
halt, Kontakte, Vorsorge und Ähnliches 
zu regeln. Mit einer vollumfänglichen 
Vollmacht kann der soziale Elternteil 
in Vertretung des leiblichen Elternteils 
notwendige Entscheidungen treffen. Im 
Fall von Wunschkindern in Regenbo-
genfamilien sollte von Geburt an auch 
ein Kindsverhältnis zum zweiten El-
ternteil begründet werden können, dies 
in Form der Anerkennung des Kindes 
analog zur Vaterschaftsanerkennung. 
Wegen des Zustimmungserfordernis-
ses durch den bisherigen rechtlichen 
Elternteil wird die Stiefkindadoption 
allerdings nicht in allen Fällen eine 
realistische oder wünschbare Option 
sein. Kinder, die in Regenbogenfami-
lien aufwachsen, haben oftmals mehr 
als zwei Elternteile als Bezugspersonen, 
weshalb eine Anerkennung von Mehr-
elternschaft politisch diskutiert wer-
den sollte.

Wie ist die Situation weltweit?
Von Känel: In Europa ist eine Gleichstel-
lung im Adoptionsrecht oder zumindest 
die Absicherung durch Stiefkindad-
option bereits in Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Grossbritannien, Island, den Nieder-
landen, Norwegen, Österreich, Portu-
gal, Schweden, Slowenien und Spani-
en etabliert. 
Die Schweiz folgte 2018 mit der Stief-
kindadoption. Weltweit ist die Gleich-
stellung im Adoptionsrecht bereits in 
Argentinien, Australien, Brasilien, Isra-
el, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Süd-
afrika, Uruguay und den USA etabliert .
 Sonja L. Bauer
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