
 

 

 

 

 

 

Grünliberale Partei Schweiz 

Gleiche Rechte für alle, gleiche Ehe für alle 

JA ZUR EHE FÜR ALLE 
Gleiche Rechte und Pflichten für alle - auf diesem einfachen Prinzip fusst unsere liberale Ordnung. Warum also 
sollte dieses Prinzip für die Ehe nicht gelten? 

Ja zur gleichen Ehe für alle 
Das heutige Partnerschaftsgesetz nur für gleichgeschlechtliche Paare kommt einer «Ehe zweiter 
Klasse» gleich. Mit der Ehe für alle wird diese Ungerechtigkeit aus dem Gesetz gestrichen. Fortan 
haben alle erwachsenen Paare ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung Zugang zur gleichen Ehe. 

Ja zum Recht auf Ehe und Familie für alle 
In der Verfassung steht: «Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet». Von einer Unterschei-
dung anhand der sexuellen Orientierung ist nicht die Rede. Mit der Ehe für alle wird daher kein 
neues Recht geschaffen, sondern gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, was ihnen verfas-
sungsmässig längst zusteht. 

Ja zu gleichen Rechten und Pflichten für alle 
Die Ehe ist nicht nur die Verbindung zwischen zwei Menschen, sie regelt auch Rechte und Pflichten 
in einer Beziehung. Mit der Ehe für alle werden keine neuen Regelungen eingeführt, im Gegenteil: 
Die «Ehe zweiter Klasse» in Form des Partnerschaftsgesetzes wird gestrichen und die Ehe mit 
allen Rechten und Pflichten für alle erwachsenen Paare geöffnet.  

Ja zu einem liebevollen Zuhause für alle 
Ein liebevolles Zuhause entsteht durch liebende und fürsorgliche Eltern –unabhängig von sexueller 
Orientierung oder Geschlecht. Ein Kind benötigt beständige und liebevolle Bezugspersonen sowie 
ein behütetes Zuhause. Heute verbietet das Gesetz gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption 
und schliesst sie von der Fortpflanzungsmedizin aus.  

Die Leihmutterschaft, die Eizellenspende sowie die anonyme Samenspende bleiben in der 
Schweiz verboten. Mit der Ehe für alle wird es keine gesetzlichen Anpassungen in diesem Bereich 
geben. Die für heterosexuelle Paare bestehenden Regelungen werden gleichgeschlechtlichen 
Paaren zugänglich gemacht. 

Ja zu einer offenen und toleranten Schweiz für alle 
Eine Öffnung der Ehe für alle Paare ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung hat eine wichtige Sig-
nalwirkung für die Gesellschaft. Durch eine gesetzliche Anerkennung, beziehungsweise die Gleich-
stellung von anders- und gleichgeschlechtlich Liebenden, werden Vorurteile abgebaut und die 
Schweiz als offene und liberale Gesellschaft auch international positioniert.  

Nach acht Jahren sind wir fast am Ziel 
Nach nunmehr acht intensiven Jahren politischer Knochenarbeit ist es soweit! Die parlamentari-
sche Initiative der Grünliberalen zur Ehe für alle kommt vors Volk. Damit soll nun auch vor dem 
Gesetz gleich werden, was in der Realität schon lange keine Unterschiede mehr kennt. 

Du bist gleicher Meinung? Dann engagiere dich jetzt und werde noch heute Mitglied!  
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JA ZUR EHE FÜR ALLE 
Im Jahr 2013 haben die Grünliberalen die Einführung der Ehe für alle mittels einer parlamentarischen Initiative gefordert. Nach jahrelanger Kom-
missionsarbeit und Verzögerungstaktik der Gegenseite sagten die Parlamentskammern im Dezember 2020 nach sieben Jahren endlich «Ja»!  Be-
schlossen wurde eine Revision des Zivilgesetzbuches, welche die Ehe unabhängig der sexuellen Orientierung mit gleichen Rechten und Pflichten 
definiert. Das heisst, dass anders- und gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe als staatliche Institution zu gleichen Teilen offensteht. 

Ja zur gleichen Ehe für alle 
Als der Ruf der Gesellschaft nach einer rechtlichen Absicherung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften immer grösser 
wurde, schuf das Parlament das sogenannte Partnerschaftsgesetz (PartG). Durch die damit verbundene Einführung 
der eingetragenen Partnerschaft wurde es gleichgeschlechtlichen Paaren zwar ermöglicht, sich teilweise rechtlich ab-
zusichern, gleichzeitig wurde jedoch auch ihre Ungleichbehandlung gegenüber andersgeschlechtlichen Partnerschaften 
im Gesetz verankert. Mit der eingetragenen Partnerschaft schuf der Gesetzgeber eine «Ehe zweiter Klasse», die sich 
nicht nur inhaltlich von der Ehe unterscheidet, sondern umgekehrt auch andersgeschlechtlichen Paaren verwehrt wird. 

Mit der Ehe für alle wird die «Ehe zweiter Klasse» in Form der eingetragenen Partnerschaft aus dem Gesetz gestrichen. 
Fortan haben alle erwachsenen Paare, ob gleichgeschlechtlich oder andersgeschlechtlich, Zugang zur gleichen Ehe. 

Ja zum Recht auf Ehe und Familie für alle 
Die Bundesverfassung stellt in Artikel 14 unmissverständlich fest: «Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet». 
Von einer Unterscheidung zwischen gleich- und andersgeschlechtlichen Paaren ist dabei nicht die Rede. Die aktuelle 
Unterscheidung ist demnach nicht nur diskriminierend, sie entbehrt auch jeglicher verfassungsmässiger Grundlage. 

Im Jahr 2016 hat das Volk den Zugang zur Ehe für alle indirekt bestätigt. Es lehnte die die Initiative «Für Ehe und Familie 
– gegen die Heiratsstrafe» der CVP ab. Die Initiative wollte eine entsprechende Definition der Ehe als Verbindung 
zwischen Mann und Frau in der Verfassung verankern. 

Mit der Ehe für alle wird kein neues Recht geschaffen. Gerade weil die Bundesverfassung keine Einschränkung der 
Ehe anhand der sexuellen Orientierung kennt, haben Bundesrat und Parlament bewusst auf eine Verfassungsrevision 
verzichtet. Denn die Verfassung fordert schon lange, was gleichgeschlechtlichen Paaren bislang verwehrt wird. 

Ja zu gleichen Rechten und Pflichten für alle 
Die Ehe ist nicht nur die Verbindung zwischen zwei Menschen, sie regelt auch rechtliche Aspekte, beispielsweise die 
gemeinsame Besteuerung, die erleichterte Einbürgerung für Ehepartner und Ehepartnerinnen, die gemeinschaftliche 
Adoption und den Zugang zur Samenspende. 

Mit der Ehe für alle werden keine neuen Regelungen eingeführt, im Gegenteil. Die «Ehe zweiter Klasse» in Form der 
eingetragenen Partnerschaft wird gestrichen und der Zugang zur Ehe mit all ihren Rechten und Pflichten für alle er-
wachsenen Paare geöffnet. So gelten für alle Ehepaare ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung 
die gleichen Bestimmungen. 

Ja zu einem liebevollen Zuhause für alle 
Ein herzliches Zuhause entsteht durch liebende und fürsorgliche Eltern – völlig unabhängig von deren sexueller Orien-
tierung oder Geschlecht. Ein Kind benötigt beständige und liebevolle Bezugspersonen sowie ein behütetes Zuhause. 
Heute verbietet das Gesetz gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption und schliesst sie von der Fortpflanzungsmedi-
zin aus. 

Heute erlaubt es das Gesetzt homosexuellen Menschen nur dann, ein Kind zu adoptieren, solange sie sich nicht in 
einer eingetragenen Partnerschaft befinden. Alleinstehenden Menschen steht die Adoption schon heute ungeachtet 
ihrer sexuellen Orientierung offen. Gleichgeschlechtlichen Paaren in einer eingetragenen Partnerschaft wird sie jedoch 
verboten. Dies entbehrt nicht nur jeglicher Logik, sondern setzt gleichgeschlechtliche Partnerschaften offen herab. Denn 
durch diese krasse Ungleichbehandlung gleich- und andersgeschlechtlicher Paare zementiert das Gesetz die «Ehe 
zweiter Klasse» und somit die institutionelle Diskriminierung homosexueller Menschen. 

Mit der Ehe für alle wird diese Ungleichbehandlung zwischen gleich- und andersgeschlechtlichen Paaren aufgehoben. 
Wichtig dabei ist, dass es mit der Ehe für alle keine weiteren gesetzlichen Anpassungen geben wird. Die Leihmutter-
schaft, die Eizellenspende sowie die anonyme Samenspende bleiben in der Schweiz verboten. Die für heterosexuelle 
Paare bestehenden Regelungen werden gleichgeschlechtlichen Paaren zugänglich gemacht. 
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Ja zu Kinderwunsch für alle 
Obwohl Regenbogenfamilien längst eine gesellschaftliche Realität geworden sind, verweigert der Gesetzgeber gleich-
geschlechtlichen Paaren den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Dabei wachsen viele Kinder in der Schweiz mit zwei 
Väter oder zwei Müttern auf. Die Fürsorge und Zuwendung, die einem Kind zuteilwerden, steht in keinem Zusammen-
hang mit der Familienform oder gar der sexuellen Orientierung der Eltern. 

Mit der Ehe für alle erhalten alle verheirateten Paare im Bereich der Fortpflanzungsmedizin die gleichen Rechte. Dabei 
wird es keine Lockerungen der Bestimmungen geben. Der Kreis, der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin erhält, wird 
lediglich um gleichgeschlechtliche Paare erweitert. Die medizinisch unterstützte Fortpflanzung nach Art. 119 BV steht 
weiterhin nur Frauen zur Verfügung, die unfruchtbar sind oder bei denen die Gefahr besteht, dass sie dem Fötus eine 
schwere Krankheit übertragen. 

Ja zu einer offenen und toleranten Schweiz für alle 
Eine Öffnung der Ehe für alle Paare ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung hat zudem eine wichtige Signalwirkung für 
die Gesellschaft. Durch eine gesetzliche Anerkennung, beziehungsweise die Gleichstellung von anders- und gleichge-
schlechtlich Liebenden, werden Vorurteile abgebaut und die Schweiz als offene und liberale Gesellschaft auch interna-
tional positioniert.  

Gleichzeitig vermittelt die gesetzliche Akzeptanz allen nicht-heterosexuellen Menschen die Botschaft, dass ihre Liebes-
form gesellschaftlich akzeptiert und toleriert wird. Denn gerade in einer pluralistischen Gesellschaft wie der Schweiz 
profitieren wir von der unerschöpflichen Vielfalt an unterschiedlichsten Lebensmodellen. Unsere Demokratie, unsere 
Gemeinschaft und unser Wohlstand stützen sich auf die enorme Diversität, die unser Land zu bieten hat. Sei dies 
sprachlich, kulturell, politisch oder eben in den unterschiedlichsten Formen der Partnerschaften. 

 

GLEICHE RECHTE FÜR ALLE, 
GLEICHE PFLICHTEN FÜR ALLE 
JA ZUR EHE FÜR ALLE 


