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Umstrittene Adoption. Die Schweizer
Öffentlichkeit verfolgte die internationalen Schritte zur Gleichberechtigung Homosexueller mit Interesse. Doch die Situation hierzulande blieb eigenartig ruhig.
Warum nützen die Interessenorganisationen nicht die Gunst der Stunde und kämpfen für die Homo-Ehe? »Wir müssen reaaufbruch
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listisch sein: Wir brauchen die Homo-Ehe
nicht«, sagt Barbara Lanthemann von der
Lesbenorganisation Schweiz LOS gegenüber dem aufbruch. Die Frage der Adoption sei viel wichtiger. Das aktuelle Partnerschaftsgesetz untersagt es nämlich Paaren
in eingetragener Partnerschaft ausdrücklich, Kinder zu adoptieren.
Die Adoptionsfrage bewegt auch die Politik. Nach dem Nationalrat hat im März
2013 der Ständerat der Motion für eine sogenannte »Stiefkindadoption« zugestimmt,
die es Homosexuellen ermöglicht, die leiblichen Kinder des Partners oder der Partnerin zu adoptieren. Doch die Gesetzesänderung wird von rechts bekämpft: Die
Eidgenössische Demokratische Union EDU
hat ein Referendum angekündigt.
Auch für die Schwulenorganisation Pink
Cross ist die gleichberechtigte Adoption
ein wichtiges Ziel. »Die Lage in der
Schweiz ist ganz anders als in Frankreich«,
erklärt Alicia Parel, Geschäftsführerin von
Pink Cross. »Hier müssen wir die Bevölkerung gewinnen.«
Mit dem Ja zur eingetragenen Partnerschaft im Jahr 2005 stimmte weltweit zum
ersten und einzigen Mal ein ganzes Volk
für mehr Rechte für Homosexuelle. Doch
trotz ihrer Vorteile sei die eingetragene

Partnerschaft ein Gesetz für eine »Spezialgruppe« und gebe Homosexuellen den
Eindruck, »Bürger zweiter Klasse« zu
sein, kritisiert Parel.
Mit ungleichen Ellen. Die eingetragene
Partnerschaft gewährt in der Tat nicht die
gleichen Rechte wie eine Ehe: Sie schliesst
künstliche Fortpflanzung und Adoption
aus und benachteiligt so die Stiefkinder.
Auch die Regelung von Renten, Krankenkassen und Lebensversicherungen ist
nicht gleichberechtigt. Und ausländischen
Partnern wird im Gegensatz zu Ehepaaren
keine erleichterte Einbürgerung gewährt.
Pink Cross hinterfragt das Modell der Ehe
– und damit auch der Homo-Ehe – grundsätzlich. »Das Konzept der Ehe gehört zur
Kirche und nicht zum Staat«, erklärt Parel.
Als Alternative schlägt sie das Modell einer
Partnerschaft für alle vor, unter anderem
mit erleichtertem Scheidungsverfahren.
Das Schweizer Recht behandelt gleichgeschlechtliche Paare nicht in jeder Hinsicht gleich wie heterosexuelle Paare. Der
Diskriminierungsschutz ist ein grosses
Anliegen der Verbände Pink Cross und
Lesbenorganisation Schweiz LOS. Homosexuelle Menschen seien im Schweizer Alltag zahlreichen Diskriminierungen sowie
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Gewalt ausgesetzt. Während in fast allen
europäischen Ländern Diskriminierung
auf Grund der sexuellen Orientierung verboten ist, gibt es in der Schweiz keinen expliziten gesetzlichen Schutz davor. »Der
Artikel 8 zur Rechtsgleichheit in der Bundesverfassung muss angepasst werden«,
fordert Barbara Lanthemann. Der Kanton
Genf und SP-Nationalrat Mathias Reynard
haben dem Parlament zwei Initiativen vorgelegt, die eine Anpassung des Diskriminierungsartikes verlangen.
Ein weiterer Ort, an welchem die gleichberechtigte Teilnahme von Homosexuellen nicht selbstverständlich ist, sind die
Kirchen. Zwar ist jeder Mensch unabhängig von Gerda
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Liebe Leserinnen und Leser
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