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KURZNACHRICHTEN

Schwaller tritt
nicht mehr an
BERN | Der Freiburger CVp-
Ständerat Urs Schwaller wird
bei den nächsten Wahlen im
oktober 2015 nicht mehr
kandidieren. Mit dem Rück-
zug aus der aktiven Bundes-
politik werde er beruflich
mehr Zeit für Mandate als
Rechtsanwalt und für ver-
schiedene Weiterbildungs-
projekte haben, teilte Schwal-
ler mit. Der bald 62-jährige
Freiburger anwalt sitzt seit
2003 im Ständerat. Zuvor
war er von 1986 bis 1991 als
oberamtmann des Sense -
bezirks und von 1992 bis
2004 als Staatsrat des Kan-
tons Freiburg tätig gewesen.
2005 wurde er zum präsi-
denten der CVp-Fraktion ge-
wählt. Im Januar 2014 über-
gab er dieses amt an den tes-
siner Filippo Lombardi.
Schwaller war mehrmals als
möglicher Bundesratskandi-
dat gehandelt worden. Bei
den Bun desratswahlen 2009
wurde er von seiner Fraktion
offiziell nominiert. Er unter-
lag aber im vierten Wahlgang
dem FDp-Kandidaten und
heutigen Bundespräsidenten
Didier Burkhalter. | sda

Defekte
Anzeige
ZÜRICH | Eine defekte anzei-
ge hat einen Jumbolino 
der Swiss am Freitagmor-
gen kurz nach dem Start am
Flughafen Zürich zur Um-
kehr gezwungen. Kurz da-
rauf landete die Maschine si-
cher wieder in Zürich. Eine
Swiss-Sprecherin bestätigte
entsprechende Berichte
 verschiedener online-Me-
dien. Die kurz vor 9.00 Uhr
gestartete Maschine hätte
eigentlich nach London flie-
gen sollen. | sda

13 Jahre
Gefängnis
BERN | Ein ehemaliger ange-
stellter der Genfer Verkehrs-
betriebe ist zu 13 Jahren
 Gefängnis verurteilt worden.
Er hatte im august 2011 sei-
nen Chef in dessen Büro er-
schossen. Er wurde wegen
Mordes verurteilt. Zudem
wurde er wegen versuchten
Mordes sowie versuchter
schwerer Körperverletzung
für schuldig befunden. Das
Gericht kam in seinem Urteil
zum Schluss, dass der an -
geklagte zum tatzeitpunkt
voll zurechnungsfähig war.
Der Verurteilte wird die Fa-
milie des opfers zudem mit
140000 Franken entschädi-
gen müssen. | sda

2200 Tonnen
Heidelbeeren
BERN |Schweizer und
Schweizerinnen essen im-
mer mehr Heidelbeeren. 
500 tonnen waren es im Jahr
2004, heute sind es bereits
2200 tonnen pro Jahr. auch
die einheimische produktion
ist deutlich gestiegen, sie 
hat sich in den letzten fünf
Jahren verdoppelt. «Diese
 erfreuliche ausweitung des
 einheimischen anbaus war
möglich dank der Entwick-
lung von innovativen anbau-
techniken sowie der Züch-
tung von neuen Sorten»,
schreibt die agroscope. | sda

Bern | Jetzt entscheidet das Bundesgericht über die Leihmutterschaft

Vaterschaft zweier Männer
Das Bundesgericht wird
über die Rechtmässigkeit
der Vaterschaft von zwei
Männern eines in den
USA von einer Leihmut-
ter ausgetragenen Kindes
entscheiden müssen. Das
Bundesamt für Justiz hat
ein Urteil des St. Galler
Verwaltungsgerichts an-
gefochten. Die Väter
 reagierten enttäuscht.

Das Bundesamt für Justiz (BJ)
fordert, dass die kalifornische
Geburtsurkunde mit den bei-
den Männern als Väter nicht an-
erkannt wird. Im Zivilstandsre-
gister sei nur jener der beiden
in eingetragener Partnerschaft
lebenden Männer einzutragen,
welcher der Samenspender und
damit der biologische Vater des
Kindes sei, fordert das Bun -
desamt in seiner Eingabe ans
Bundesgericht.

Um das in der Bundesver-
fassung verankerte Recht auf
Kenntnis der eigenen Abstam-
mung umfassend zu garantie-
ren, seien zudem die Leihmut-
ter und deren Ehemann, der
zum Zeitpunkt der Geburt der
rechtliche Vater des Kindes war,
sowie der Hinweis auf die ano-
nyme Eizellenspende einzutra-
gen, schreibt das BJ in einer Mit-
teilung vom Freitag weiter.

Zwei Männer 
als Väter anerkannt
Das St. Galler Verwaltungsge-
richt hatte die zwei Männer in
einem vor einem Monat gefäll-
ten Urteil als Elternpaar eines in
den USA gezeugten Leihmutter-
Kindes anerkannt, obwohl Leih-
mutterschaft in der Schweiz ei-
gentlich verboten ist. Die beiden
in eingetragener Partnerschaft

in der Schweiz lebenden, im
Kanton St. Gallen heimatbe-
rechtigten Männer hatten das
kantonale Amt für Bürgerrecht
und Zivilstand zunächst vergeb-
lich um Anerkennung einer ka-
lifornischen Geburtsurkunde
ersucht. Das war nicht bereit ge-
wesen, die beiden Männer als
Väter einzutragen.

Gemäss der Geburtsur-
kunde sind die beiden Männer
die Eltern eines Kindes, das in
den USA von einer Leihmutter
ausgetragen worden ist. Das
Kind war mittels künstlicher
Befruchtung der Eizelle einer
anonymen Spenderin mit dem
Sperma eines der beiden Part-
ner gezeugt worden.

Wohl des Kindes
Die Geburtsurkunde stützte
sich auf ein kalifornisches Ge-
richtsurteil, wonach die Leih-
mutter und ihr Ehemann we-
der ihre Elternrechte ausübten
noch ihren Elternpflichten
nachkommen wollten.

Das sankt-gallische De-
partement des Innern schützte
den Rekurs der beiden Männer
und ordnete ihre Eintragung als
Väter im schweizerischen Per-
sonenregister an. Das Verwal-
tungsgericht hiess die Be-
schwerde des BJ dagegen teil-
weise gut. Zusätzlich zu den In-
formationen zum rechtlichen
Kindesverhältnis muss auch die
genetische Abstimmung des
Kindes im Register festgehalten
werden, forderte es. Der Ent-
scheid des Departementes des
Innern hob das Gericht aber
nicht auf. Im Urteil vom 19. Au-
gust wurde die Anerkennung
der beiden Männer als Väter be-
stätigt. Begründet wurde der
Entscheid des Verwaltungsge-

richts mit dem Wohl des Kin-
des. Das Kind lebe bei seinen
beiden Vätern in der Schweiz.
Diese Ausgangslage verlange
im Interesse des Kindeswohls
und im Interesse einer einheit-
lichen und klaren Rechtslage 
eine Anerkennung des Kindes-
verhältnisses zu den beiden
Männern.

Schweiz soll liberalen
Umgang finden
Die Beschwerde sei schwer ver-
ständlich, weil das BJ im vorin-
stanzlichen Verfahren selber
die Anerkennung der rechtli-
chen Elternschaft beider Väter
beantragt habe, heisst es in ei-
ner von den Rechtsanwältinnen
veröffentlichten Stellungnah-
me der Väter. Der Umstand der
Leihmutterschaft sei von der
Bundesbehörde nicht als Ver-
stoss gegen den Ordre public be-
anstandet worden. Weiter sei
unbestritten, dass es dem Kind

bei den Vätern gut gehe und die-
ses in einem liebevollen Umfeld
aufwachse. Auch die von den
Behörden eigens für dieses Ver-
fahren eingesetzte Beiständin
befürworte die Anerkennung
der beiden Väter. Die beiden Vä-
ter wollten nicht an die Öffent-
lichkeit treten, um ihr Kind und
ihr Privatleben vor einem Me-
dienrummel zu schützen. Sie
äusserten aber den Wunsch,
dass die Schweiz einen liberalen
Umgang mit modernen Famili-
enformen finde.

Es gebe in der Schweiz be-
reits heute viele Familien mit
gleichgeschlechtlichen Eltern
sowie Familien, die durch re-
produktionstechnische Verfah-
ren entstanden seien. Diese
 Kinder entwickelten sich gleich
gut wie Kinder, die auf natürli-
chem Weg gezeugt wurden.
Diese Realitäten sollte das
Recht anerkennen, schreiben
die Anwältinnen. Die Schwei-

zer LGBT-Dachverbände Pink
Cross, Regenbogenfamilien und
Transgender Network Switzer-
land hoffen, dass der Fall beim
Bundesgericht rasch behandelt
wird und eine eindeutige Recht-
sprechung im Interesse des Kin-
des getroffen wird. 

BJ handelt 
«realitätsfremd»
Es sei realitätsfremd, dass das
BJ der fachlichen Beurteilung
der zuständigen Beiständin so-
wie dem Urteil des Verwaltungs-
gerichs, das Kindesverhältnis
im Interesse des Kindeswohls
anzuerkennen, widerspreche.
«Wir bedauern den Umstand,
dass die Lebensrealität des Kin-
des nicht anerkannt wurde und
sich die Familie deshalb weiter-
hin in einem rechtlichen Vaku-
um befindet», wird Maria von
Känel, Geschäftsführerin des
Dachverbandes Regenbogenfa-
milien Schweiz, zitiert. | sda

Der Nationalrat möchte 
die finanzielle Lage von
 Spitzensportlerinnen und
 Spitzensportlern in der
Schweiz verbessern. Er hat
den Bundesrat am Freitag
beauftragt, mögliche Mass-
nahmen aufzuzeigen.

Mit 165 zu 21 Stimmen bei 
5 Enthaltungen stimmte der
Nationalrat einem Kommissi-
onspostulat zu. Der Bundesrat
hatte sich damit einverstanden
gezeigt. Sein Departement sei
bereits an der Ausarbeitung ei-
nes Leistungssportkonzeptes,
sagte Sportminister Ueli Mau-
rer. Der Auftrag könne in die-
sem Rahmen erfüllt werden.

Nicht alle 
wie Roger Federer
Dagegen stellte sich Peter Keller
(SVP/NW). Es gehe um eine ver-
steckte Förderung von Spitzen-
athleten, sagte er. Offen sei aber,
was ein Spitzenathlet sei, ob et-
wa ein Tennisspieler mit Rang
400 auf der ATP-Rangliste da -
zugehöre und ob es auch Spit-
zenathleten im Minigolf gebe.
«Soll der Staat einspringen,
wenn  jemand ein Hobby zum
Beruf machen will», fragte Kel-
ler. Dies erinnere an autoritäre
Staaten wie China oder Russ-
land. In der Schweiz brauche es
keinen staatlich subventionier-
ten Sport mit Mindestlöhnen

für Sportler. Eine Profi-Karriere
als Sportler anzustreben, sei
 eine freie Entscheidung. Die
Mehrheit im Rat sah dies aber
anders. Man dürfe nicht nur an
das Salär von Roger Federer
 denken, sagte Kommissions-
sprecherin Elisabeth Schneider-
Schneiter (CVP/BL). Auslöser für
den Vorstoss war eine Studie der
Eidgenössischen Hochschule
für Sport in Magglingen. Ge-
mäss der Untersuchung gibt 
es keine hundert Spitzensport-
ler, die in der Schweiz vom Sport
leben können. Rund die Hälf-
te  aller Spitzensportler erzielt
ein Jahreseinkommen von un-
ter 14000 Franken. Dass sich
dies auf die Kompetitivität des

Schweizer Sports auswirke, lie-
ge auf der Hand, argumentier-
te die Kommission. Als Prob-
lem betrachtet sie unter ande-
rem, dass die Studienpläne der
 Hochschulen auf Spitzensport-
ler  keine Rücksicht nehmen.
Ein wichtiges Element wäre 
aus ihrer Sicht auch die Ver -
besserung des interkantona-
len Schuldgeldausgleichs bezie-
hungsweise die Schuldgeldüber-
nahme, weil geeignete Sport-
schulen nicht in  jedem Kanton
vorhanden sind. Zur Diskus-
sion stellt die Kommission fer-
ner Massnahmen zur Stärkung
der Athleten als Unternehmer
oder die Berufsanerkennung als
Spitzensportler. | sda

Bern | Nationalrat will Spitzensportler unterstützen

Staat hilft

Sessionsende. Ursula Haller, BDp/BE, wird an ihrem letzten tag
als Nationalrätin mit stehendem applaus verabschiedet.
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Bangen um nationale Einheit
BERN | Die Genfer Bildungsministerin anne Emery-torracinta
sieht den «nationalen Zusammenhalt» gefährdet. Grund dafür
ist der Entscheid mehrerer Deutschschweizer Kantone, Franzö-
sisch nicht mehr auf primarstufe zu unterrichten. Nachvollzie-
hen kann sie indes das argument, dass die Schüler überlastet
seien. «Das ist übrigens auch eine meiner Befürchtungen im
Bezug auf das Englisch, das wir in der primarschule eingeführt
haben», sagte sie in einem Interview mit der Westschweizer
 tageszeitung «Le Courrier» vom Freitag. Genf sei davon beson-
ders betroffen, da hier viele Schüler Französisch nicht als Mut-
tersprache hätten. Doch sie verstehe nicht, wieso gewisse Kan-
tone ausgerechnet den Französischunterricht abschaffen wol-
len und nicht den Englischunterricht. Überhaupt sei der Unter-
richt von zwei Fremdsprachen eine Folge des HarmoS-Konkor-
dats. Dieses nun infrage zu stellen sei «nicht korrekt», sagte
Emery-torracinta. | sda

Gewerkschaften fordern 150 Franken
ZÜRICH |angesichts des Booms in der Baubranche fordern die
Gewerkschaften Unia und Syna mehr Lohn für die Bauarbeiter.
Im nächsten Jahr sollen alle angestellten des Bauhauptgewerbes
pro Monat 150 Franken mehr erhalten. Das sei eine Erhöhung 
der Reallöhne um 2,5 prozent. Der Bauwirtschaft gehe es sehr
gut, sagte Nico Lutz, der Sektorleiter Bau der Gewerkschaft Unia, 
am Freitag vor den Medien in Zürich: Daran sollten die Bauarbei-
ter beteiligt werden. «Das war in den letzten Jahren nicht der Fall.
Es hat kaum Lohnerhöhungen gegeben.» | sda

Kurzarbeit für 230 Angestellte
VILLARS-SUR-GLÂNE | Der Luxusuhren-Hersteller Cartier führt
an einem Standort im Kanton Freiburg Kurzarbeit an. alle 230
angestellten in Villars-sur-Glâne werden ab November an drei
tagen pro Woche zu Hause bleiben müssen. Wie lange die
Massnahme in Kraft bleibt, ist offen. Cartier bestätigte am Frei-
tag einen Bericht der Zeitung «La Liberté». Schon 2009 hatte
das Unternehmen vorübergehend Kurzarbeit eingeführt, zu-
erst in Villars-sur-Glâne, später auch in La Chaux-de-Fonds.
Entlassen wurde seinerzeit niemand; alle Betroffenen konnten
ihrer arbeit später wieder in vollem ausmass nachgehen.
Cartier beschäftigt in der Schweiz rund 1600 personen an
sechs produktionsstandorten. Die Firma gehört zur Riche-
mont-Gruppe. | sda

Leihmutterschaft. Das Bundesamt für Justiz will nur den biologischen Vater des Kindes
rechtmässig im Zivilstandsregister eintragen. Foto ap


