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Forum Freitag, 17. September 2021

Ehe füralle:Schadet esKindern,bei einemhomosexuellenPaaraufzuwachsen?Was sagenBischöfe?
Zur nationalen Abstimmung
über die Ehe für alle am
26. September

Ich empfinde es als Schande,
dass gegen ein so zeitgemässes
Gesetz in der Schweiz (einem
der fortschrittlichsten Länder
derWelt!) das Referendum
ergriffenwurde. Die Argumen-
te der Referendumsbefürwor-
tenden empfinde ich als bizarr,
und ich fragemich, wieman im
Abstimmungskampf so «krea-
tiv» sein kann.

Man hört immerwieder,
dass das Kindswohl durch die
Erziehung durch gleichge-
schlechtliche Paare auf nach-
teiligeWeise beeinträchtigt
werde. Ich selbst bin imdirek-
tenUmfeldmit einemhomose-
xuellen Paar aufgewachsen –
undwissen Sie was? – ich habe
keineNarben davongetragen.
ImGegenteil. Es ist fürmich
eine Selbstverständlichkeit,
dass jede und jeder frei wählen
soll, mit wemman den Lebens-
weg beschreitenmöchte.

Wieso stündemir das Recht
zu, anderen vorzuschreiben,
mit wem sie eine Familie
gründenmöchten?Das ist
doch Teil unserer Privatsphäre
– jedenfalls solange diese so ge-
lebt wird, dass dabei nicht die
Rechte anderer beschnitten

werden. Eine toleranteHal-
tung gegenüber allen Familien-
formaten bereichert uns letzt-
lich und sorgt auch für eine
Perspektivenvielfalt. Vielfach
ist es aber wohl einfach die
Angst vor nochUnbekanntem,
die Skepsis auslöst.Mit dem
Abstimmungskampf hat diese
leider eine neue und unver-
ständlicheDynamik erhalten.
Eswäre deshalbwichtig, dass
sich die LGBTQI+Community
bemerkbarmacht, aber auch,
dass wir alleMitmenschen
offenwillkommen heissen und
ihnen gleiche Rechte gewäh-
ren. Gehen Sie deshalb abstim-
men – jede Stimme zählt!

DeniseWeger, Co-Präsidentin GLP
Nidwalden, Stansstad

Von denGegnern der Vorlage
wird die erlaubte Samenspen-
de als nicht natürliche Fort-
pflanzung kritisiert. Allerdings
kennt dieNatur verschiedenste
Fortpflanzungsstrategien! Für
mich liegen die Vorbehalte
nicht bei der Fortpflanzung,
sondern alleine beimAufwach-
sen vonKindern in gleichge-
schlechtlichen Beziehungen.

Es darf als bekannt voraus-
gesetzt werden, dass Vater und
Mutter in den tiefsten seeli-

schen Schichten des Kindes
verankert sind. Auchwenn der
Vater abwesend, fortgegangen,
tot ist oder totgeschwiegen
wird, in der kindlichen Vorstel-
lung bleibt er immer bedeut-
sam, beide Eltern sindwichtig
für die Entwicklung vonKin-
dern.

Es gibt darüber hinaus auch
deutliche Belege dafür, dass
Väter ihre Kinder schon früh in
einer anderenWeise alsMütter
fördern. So ist das körperbe-
tonte Spielmit demVater und
mit Gleichaltrigen für die
Knaben einwichtiges Lernfeld,
umdenUmgangmit den
eigenenAggressionen zu
lernen. Auch ist der Vater die
erste Person, die demkleinen
Kind durch sein Beziehungsan-
gebot eine Loslösung von
seinerMutter ermöglicht, und
ihm eine Brücke in die soziale
Welt (die Beziehungen zu
Dritten) anbietet. In der weite-
ren Entwicklung hilft der Vater
seinemSohn, sichmit dem
eigenenGeschlecht zu identifi-
zieren, und sich in der Pubertät
von ihm abzugrenzen. Die
Töchter lernen vomVater, wie
Männer sind. Hier hat er für
dasMädchen die Bedeutung
eines erstenmännlichen
Partners, imGutenwie im
Schlechten. Das Aufwachsen

vonKindern in gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften
kann nicht im Interesse dieser
Kinder liegen. Nur deshalb
stimme ichNein.

PaulMüller,Meggen

Auf Teufel komm rauswird
überall Rechtsgleichheit rekla-
miert. Dabei wird dasWesen
der Rechtsgleichheit ge-
flissentlich übersehen: Nach
schweizerischer Rechtsauffas-
sung ist Gleiches nachMassga-
be seiner Gleichheit gleich,
Ungleiches nachMassgabe
seiner Ungleichheit ungleich
zu behandeln.

Den drei Lebensverbindun-
gen liegen nunmal ungleiche
Sachverhalte zugrunde: Ge-
meinschaft zwischenMann
und Frau, Gemeinschaft
zwischen Frau und Frau bezie-
hungsweiseMann undMann.
Da sind auch die verschiede-
nen Begriffewie bis anhin (Ehe
beziehungsweise eingetragene
Partnerschaft) weiterhin zu
verwenden. Nichts steht der
Politik imWege, via Revision
des Eherechts und des Partner-
schaftsgesetzes jene Bereiche
angeglichen zu regeln, dieman
angleichenwill. Jene Bereiche,
dieman nicht oder noch nicht

angleichenwill, kannman
beiseitelassen.

Mit der Ehe für alle wird die
angestrebte Rechtsgrundlage
fürGleichbehandlung aller
Eheformen geschaffen. Un-
gleichbehandlungen von
traditionellen und neuartigen
Ehen verstossen dann in allen
Bereichen gegen dasGebot der
Rechtsgleichheit.

Und diesesGrundrecht der
Rechtsgleichheit wird für alle
Belange einer Ehe dann nicht
mehr vomVolk eingefordert,
sondern vor denGerichten
unter Berufung auf die nun neu
geschaffeneRechtsgleichheit
aller Ehen und auf Art. 35 der
Bundesverfassung: «Die
Behörden sorgen dafür, dass
dieGrundrechte, soweit sie
sich dazu eignen, auch unter
Privatenwirksamwerden».
Wollenwir das?

Urs Korner-Kreintz, Luzern

In den Erklärungen der
Schweizerischen Bischofskon-
ferenz (SBK) vom04. Dezem-
ber 2020 und03. September
2021 steht jeweils am Schluss:
«Abschliessend soll auf dem
Hintergrund derHauptkompe-
tenz der katholischenKirche
imBereich des Ehesakraments

festgehaltenwerden, dass sich
die SBKnicht für den Entwurf
Ehe für alle» aussprechen
kann. Sie ist der Ansicht, dass
dieDebatte nicht richtig ge-
führt wird, da die ethischen
Auswirkungen imZusammen-
hangmit der Fortpflanzungs-
medizin und demRecht des
Kindesweittragend sind.»
(Weitere Ausführungen dazu
finden sich im Internet.)

Es ist daher nicht richtig,
wenn FrauMatteuzzi (Leser-
brief vom4. September)
behauptet, die Kirche habe
«mit ihrer unbegreiflichen
Unterstützung» für die «Ehe
für alle» ihre Schuldigkeit
getan und könne «von der
LGBTQ-Union entsorgt wer-
den, da überflüssig geworden».
Sicher werden einigeWähle-
rinnen undWähler gerade die
Haltung der Schweizer Bischö-
fe in ihren Entscheid einbezie-
hen. DarumdieserHinweis. Im
Übrigen kann ich FrauMat-
teuzzi und ihremLeserbrief
nur beipflichten, wenn sie zum
Beispiel schreibt: «Leihbäuche
undReagenzgläser sind nicht
das beste Familienbüchlein.
Man denke an die Pubertät die-
ser Kinder, und das ‹Gnosch›
ihrer Identität!»

PeterMenz,Willisau
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Die hochalpine Landschaft mit Bergen,
Gletschern und Bächen ist einmalig. Die
Fahrt geht durch Tunnel, über Brücken und
Zahnstangenrampen. Kraftvoll und dennoch
gemächlich überwinden die Züge grosse
Höhendifferenzen und eröffnen immer wieder
neue Ausblicke.

abopass-Angebot
• Reise im modernen Gössi-Car
• 3-Gang-Mittagessen (exkl. Getränke)
• Ticket für die Fahrt mit der Furka-
Dampfbahn

Preis mit dem abopass pro Person
Fr. 95.— statt Fr. 119.—

Gültigkeit
• Angebot gilt für maximal 4 Tickets
pro abopass

• Angebot solange Vorrat

Zeitplan
08.00 Uhr Abfahrt Luzern, Inseli
08.15 Uhr Abfahrt Horw, Gössi CarTerminal

(Gratis-Parkplätze)
08.30 Uhr Abfahrt Stans, Bahnhof
10.20 Uhr Abfahrt Realp mit der Furka-

Dampfbahn
12.05 Uhr Ankunft in Gletsch
12.30 Uhr Mittagessen auf der Grimsel-

Passhöhe
14.00 Uhr Fahrt nach Interlaken
15.15 Uhr Freizeit in Interlaken
16.45 Uhr Rückfahrt an die Ausladeorte
18.30 Uhr ca. Ankunft in Luzern

Informationen und Buchungen
Gössi Carreisen AG, Buhölzli 2, 6048 Horw
Telefon 041 340 30 55
www.ggoessi-carreisen.ch/furka

unterwegs

Erlebnisausflug mit
der Furka-Dampfbahn
inkl. Mittagessen

luzernerzeitung.ch
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