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Anzeige

In einer Umfrage lehnt es  
eine Mehrheit der Befragten 
ab, dass Homosexuelle  
Kinder adoptieren können 
– ausser es handelt sich  
um die Kinder des Partners. 

Martin Wilhelm

Zwei Papas oder zwei Mamas – ist das gut 
für ein Kind? Die Schweizer Bevölkerung 
ist in dieser Frage gespalten, wie eine 
Umfrage im Auftrag der Schwulenorgani-
sation Pink Cross zeigt. 53 Prozent der 
gut 1000 Befragten sprechen sich dage-
gen aus, gleichgeschlechtlichen Paaren 
generell das Recht auf Adoption zu ge-
währen. Umgekehrt ist das Verhältnis bei 
der Stiefkindadoption. Diese würde es 
Homosexuellen erlauben, das Kind eines 
eingetragenen Partners zu adoptieren; 
54 Prozent der Befragten waren dafür.

Die Adoptionsfrage ist also kein Tabu 
mehr. Sie ist jedoch ein Streitpunkt bei 
der Frage um die Öffnung der Ehe. So 
versuchte die Thurgauer SVP-National-
rätin Verena Herzog in der Fernsehsen-
dung «Arena» und auch in einem Streit-
gespräch im Gratisblatt «20  Minuten», 
die Ehe-Diskussion auf die Adoptions-
frage zu lenken. «Ich habe nichts gegen 
Homosexuelle. Wenn es um Kinder 
geht, habe ich jedoch ein grosses Aber», 
so Herzog.

Die Öffnung der Ehe zur Diskussion 
gestellt haben die Grünliberalen mit ih-
rer parlamentarischen Initiative «Ehe für 
alle». Die Gegner einer Öffnung werfen 
ihnen vor, Homosexuellen das Adopti-
onsrecht einräumen zu wollen. In der 
Tat sind beide Fragen miteinander ver-
woben: Würde die Verfassung wie von 
der GLP vorgeschlagen geändert, wür-
den verheiratete Homosexuelle als Ehe-
gatten gelten – und solche dürfen laut Zi-
vilgesetzbuch Kinder adoptieren. Wenn 
die Grünliberalen in der Begründung 
 ihres Vorstosses schreiben, die Bestim-
mung verpflichte den Gesetzgeber nicht, 
homosexuellen Paaren die Adoption zu 
ermöglichen, stimmt das so nicht.

Werte im Wandel
Die Berner GLP-Nationalrätin Kathrin 
Bertschy sagt, man habe mit der Formu-
lierung Bereitschaft signalisieren wollen, 
die Frage wenn nötig auszuklammern. 
«Es ist aber kein Geheimnis, dass die GLP 
das volle Recht auf Adoption fordert.» 
Die Umfrage von Pink Cross zeige, wie 
sich die Werte wandelten: «Wir sind zu-
versichtlich, dass sich auch in der Adop-
tionsfrage bald eine Mehrheit findet.»

Andrea Büchler, Professorin für Fami-
lienrecht an der Universität Zürich, sieht 
keine Gründe dafür, homosexuellen Paa-
ren das Recht auf Ehe zu gewähren, sie 
aber von der Adoption auszuschliessen. 
Das Verbot der Diskriminierung auf-
grund der sexuellen Orientierung ver-

lange eine Gleichbehandlung auch in der 
Adoptionsfrage. «Für eine Einschrän-
kung müsste ein schützenswertes Inter-
esse vorliegen. In diesem Fall wird im-
mer wieder das Kindeswohl genannt. 
Dass Kinder darunter leiden würden, ist 
aber nicht bekannt. Studien beweisen 
vielmehr das Gegenteil.»

Auch Fortpflanzungsmedizin
Während die Gegner einer Öffnung der 
Ehe die Adoptionsfrage zurzeit als 
Hauptargument anführen, ist deren Be-
deutung in der Praxis nicht gross. Die 
Zahlen der Fremdadoptionen waren in 
den letzten Jahren rückläufig: 2013 gab 
es noch 217. Büchler verweist zudem 
darauf, dass gerade bei einem Adopti-
onsverfahren die Eignung zur Eltern-
schaft umfassend abgeklärt werde: 
«Kein anderes Paar durchläuft ein sol-
ches Verfahren.»

Die Professorin macht zudem auf 
einen noch wenig diskutierten Punkt 
aufmerksam: Auch die Fortpflanzungs-
medizin stünde bei einer vollständigen 
Gleichberechtigung homosexuellen Paa-
ren offen. «Interessanterweise hat diese 
Frage nicht dieselbe Sprengkraft entwi-
ckelt. Wenn lesbische Frauen die Fort-
pflanzungsmedizin in Anspruch nehmen 
könnten, was ich unter dem Aspekt des 
Rechts auf Privat- und Familienleben be-
fürworten würde, würde dies zahlrei-
chen gleichgeschlechtlichen Paaren die 
gemeinsame Elternschaft ermöglichen.»

Umstrittenes Adoptionsrecht für Homosexuelle

Philipp Loser

Er ist Basler, er ist Schweizer, und er ist 
Europäer. Seit über zehn Jahren arbeitet 
Thomas Maissen (52) nicht mehr in der 
Schweiz, wo er bis 2004 für die NZZ his-
torische Analysen verfasste. War lange 
in Heidelberg, als Professor für Neuere 
Geschichte, ist seit 2013 Direktor des 
Deutschen Historischen Instituts in Pa-
ris, als erster Schweizer. Und dort sitzt 
er, in Heidelberg, in Paris, und erklärt 
aus sicherer Distanz die Heimat.

Er tut das so pointiert, dass er sich in-
nert kürzester Zeit als wichtigster Gegen-
spieler der Nationalkonservativen und 
vor allem von Christoph Blocher eta-
bliert hat. Maissen ist das akademische 
Störsignal in der grossen Geschichts-
schlacht der SVP, die im Wahlkampf des 
Jubiläumsjahr 2015 (700  Jahre Morgar-
ten, 500  Jahre Marignano, 200  Jahre 
Wiener Kongress) Ziele von heute mit 
dem Blutvergiessen von damals erklärt. 
Maissen macht die SVP wütend. Nicht 
nur, weil er in seinem neuen Buch 
«Schweizer Heldengeschichten – und 
was dahintersteckt» jene Mythen de-
montiert, mit denen Blocher seinen 
Kampf gegen Europa legitimiert. Mais-
sen macht die SVP vor allem wütend, 
weil er für alles steht, was die Volkspar-
tei ablehnt. Er möchte, dass die Schweiz 
der EU betritt, und macht daraus kein 
Geheimnis. «Das ist meine persönliche 
Überzeugung, und mir ist schon klar, 
dass das heute mancherorts quasi als 
Landesverrat gilt.» 

Maissen ist in den Augen von Blocher 
(der selber kein Historiker ist) jene Sorte 
von Gelehrten, die sich die Auflösung 
des eigenen Landes wünschen, heimat-
müde und unpatriotisch seien. Die 
«Schweiz abschaffen», so nannte es Blo-
cher in seiner Replik auf die Arbeit von 
Maissen im «Blick». Dabei schwang mit, 
was bei Blocher immer mitschwingt, 
wenn jemand seine Meinung nicht teilt: 
Maissen, der Unschweizer.

Maurer und Blocher widerlegt
Den Geschichtsprofessor ficht das nicht 
weiter an. Die Kritik von Christoph Blo-
cher sei alt. Während der Reformation 
reklamierten Katholiken wie Refor-
mierte für sich, die «richtigen Schwei-
zer» zu sein, im 19. Jahrhundert taten es 
die Liberalen ebenso wie die Konservati-
ven. Wer annehme, es gebe genau eine 
richtige Art, Schweizer zu sein, habe den 
Kern dieses Landes nicht begriffen, sagt 
Maissen. «Es ist diese Unterstellung, die 
unschweizerisch, unföderalistisch und 

undemokratisch ist.» Die Strategie der 
Konservativen sei offensichtlich: Es gebe 
entweder ihr Bild oder das falsche Bild. 

Angriffsfläche für die Konservativen 
bietet der Historiker durchaus. Er hat 
über den Umgang der Schweiz mit nach-
richtenlosen Vermögen publiziert («Ver-
weigerte Erinnerung») und ein Stan-
dardwerk zur Geschichte der Schweiz 
verfasst, das diese nicht als «Sonderfall» 
zeichnet. Sein neues Buch versteht er als 
«Handreichung für das politische Streit-
gespräch», die einzelnen Kapitel beginnt 

Maissen jeweils mit einem Zitat von 
Christoph Blocher oder Ueli Maurer – 
das er danach am aktuellen Forschungs-
stand spiegelt (und so widerlegt). Im 
Schlusswort geht er so weit, vor dem 
«einzigen Bergführer» zu warnen. Ge-
schichtsbilder und gemeinschaftliche 
Normen gingen aus öffentlichen Debat-
ten hervor, aus politischem Streit. 
«Skeptische Vorsicht gebietet daher, 
dass sich das Land nicht nur einem ein-
zigen Bergführer anvertraut, der in stol-
zer Selbstüberschätzung behauptet, 

man könne durch den Nebel hindurch-
sehen, wenn man nur standhaft rück-
wärts schaue.»

Für einen Wissenschaftler sind das 
erstaunlich politische Aussagen. Ge-
schrieben hat Maissen das Buch, weil er 
nicht mehr länger zusehen wollte, wie 
die SVP das Feld der Schweizer Ge-
schichte beherrscht. In einem solchen 
Moment habe man als Historiker zwei 
Möglichkeiten: zu schweigen, um sich 
nicht der Unterstellung auszusetzen, die 
eigenen Resultate zu instrumentalisie-

ren. Oder zu handeln und sich als  Bürger 
an der Diskussion über die Zukunft des 
Landes zu beteiligen.

Dass er sich damit der Kritik aussetzt, 
ist Maissen bewusst. Vor allem nach den 
zwei vergangenen Wochen, in denen er 
so prominent durch die Schweizer 
Medien gereicht wurde. Dabei greifen 
seine Gegner nicht die historische For-
schungsarbeit von Maissen an – er wird 
stattdessen auf sein Bekenntnis zur EU 
reduziert. «Von einem kritischen Histo-
riker würde man erwarten, dass er sel-
ber nicht auch eine politische Agenda 
verfolgt, wenn er im Namen der histori-
schen Wahrheit spricht», hat der St. Gal-
ler Rechtsfreisinnige Konrad Hummler 
in seiner letzten Kolumne in der «Sonn-
tagsZeitung»geschrieben. Bei Maissen 
sei er sich da nicht so sicher, habe dieser 
doch schon mehrfach versucht, «der 
Schweiz die Annäherung an Brüssel, ja 
die Selbstaufgabe zu verklickern». 

Glücksfall für den Wahlkampf
Dass Maissen und die gesamte Debatte 
über die Schweizer Geschichte im Mo-
ment so präsent sind, sagt auch einiges 
über den Wahlkampf aus. Viel stärker als 
angenommen rücken Fragen der Identi-
tät ins Zentrum. Rechts ist das wenig er-
staunlich: Für Blocher ist der Kampf um 
die Unabhängigkeit zentral, es ist seine 
Mission. Darum setzt die SVP im Wahl-
jahr 2015 zuerst auf ihre Völkerrechts-
initiative und hat die Asylinitiative bis 
auf weiteres verschoben.

Links hingegen schien es noch vor we-
nigen Monaten, dass man das Thema 
Heimat um jeden Preis vermeiden 
möchte. In den vergangenen Wochen hat 
die SP ihre Taktik geändert. Nicht nur 
Bundesrat Alain Berset spricht wenn im-
mer möglich über die eigene Geschichte 
als Fingerzeig in die Zukunft (und vertritt 
dabei eine sehr konziliante Haltung), 
auch Parteipräsident Christian Levrat 
scheint über nichts anderes mehr nach-
zudenken als die historischen Wurzeln 
des Bundesstaates. So gestern, als er sich 
über die SVP enervierte, «die die feudale 
Schweiz von 1315 einer freiheitlichen 
Schweiz von 1848 vorzieht und unser 
Land abschotten und isolieren will».

Der Wahlkampf 2015: ein Kampf um 
die richtige Schweiz, ausgetragen auch 
in einer akademischen Diskussion um 
richtige Geschichtsbilder. Dass in einem 
solchen Moment jemand wie Thomas 
Maissen so aktiv in die Debatte eingreift, 
ist ein Glücksfall. Denn Maissen mag 
zwar eine politische Haltung haben, 
 zuerst aber ist er: Historiker.

Das akademische Störsignal
Der Historiker Thomas Maissen lehnt sich gegen das Geschichtsbild der Schweizer Nationalkonservativen auf  
und wurde damit zur Zielscheibe von SVP-Chef Christoph Blocher. Ein Porträt. 

Thomas Maissen warnt die Schweiz davor, sich nur «einem einzigen Bergführer» anzuvertrauen. Foto: Gaëtan Bally

Regierungsreform
Vernehmlassung für 
neunköpfigen Bundesrat

Das Parlament arbeitet an der Vergrösse-
rung des Bundesrats auf neun Mitglieder. 
Mit der Erweiterung sollen die Sprachre-
gionen besser in der Regierung vertreten 

sein, und die Arbeit soll auf mehr Schul-
tern verteilt werden. Die Staatspolitische 
Kommission des Nationalrats hat eine 
Vernehmlassung zur nötigen Verfas-
sungsänderung eröffnet. Vor zwei Jahren 
lehnte der Ständerat eine Standesinitia-
tive des Kantons Tessin knapp ab, die die 
Vergrösserung auf neun Mitglieder ver-
langte. (sda)

Landwirtschaft
OECD fordert weitere 
Reformen
Die OECD macht nach wie vor Reformbe-
darf in der Schweizer Landwirtschaft 
aus. So soll die Schweiz Handelshemm-
nisse abbauen und Direktzahlungen re-
duzieren, heisst es in einer neuen Studie. 
Konkret schlägt die OECD vor, Zahlungen 
an Landwirte zweigleisig zu gestalten: 
Bauern sollen einerseits Zahlungen für 
den Erhalt von Kulturlandschaft und der 
Artenvielfalt erhalten. Andererseits sol-
len Subventionen fliessen, um Landwirt-
schaftsbetriebe wettbewerbsfähiger zu 
machen. Die OECD denkt an die Unter-
stützung von Investitionen oder die Ent-
wicklung von Ausstiegsstrategien. (sda)

Abstimmung
Ärzte für Zulassung der 
Präimplantationsdiagnostik
Die Ärzteverbindung FMH und die Ge-
sellschaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe sind für die Zulassung der Präim-
plantationsdiagnostik. Sie empfehlen ein 
Ja am 14. Juni. (sda)

Kurz


