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Als ich vor etwa 30 Jahren für einen
Artikel über das Samenspenden
und die Fruchtbarkeitsmedizin
recherchierte, erwähnte einer der

Gynäkologen, wie uralt das Thema auch
hierzulande sei. Er erzählte, dass er als
junger Arzt auf demLand nicht selten
gesehen habe, dass ein Kind unmöglich vom
Ehemann derMutter gezeugt worden sein
konnte. Eine Bäuerin habe ihm einmal
berichtet, wie sie sich in der Notmit dem
Knecht eingelassen habe, umdenDruck von
ihrer kinderlosen Ehe zu nehmen. Die
Methode funktionierte. Auch dank der sehr
pragmatischen Lösung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches. «Ist ein Kindwährend der
Ehe geboren, so gilt der Ehemann als Vater»,
heisst es dort in Artikel 255.
Das sicherte den Familienfrieden und den

Fortbestand der Sippe. Denn der biologische
Vater kann nach Schweizer Recht nicht auf
seine Vaterschaft klagen. Die Ehe geht vor.
Klar, das klingt nach Gotthelf. Und auch das
Motiv dahinter verweist auf jene Zeit: Es
ging demGesetzgeber darum, zu verhindern,
dass uneheliche Kinder dem schwachen
Sozialstaat zur Last fielen. Sie sollten vermu-
tungsweise lieber einemFamilienoberhaupt
zugeschlagenwerden.
Heute aber, da die Ehe für alle offensteht,

daman oder frau formlos das Geschlecht

wechseln kann, scheinen solche Normen
nichtmehr recht zurWirklichkeit zu passen.
Viele Eltern sind heute ohnehin nichtmehr
verheiratet, das Kinderhabenwiederum ist
von derwirtschaftlichenNotwendigkeit eher
zu einemProjekt der Selbstverwirklichung
geworden. Und auch in fruchtbarkeitsmedi-
zinischer Hinsicht ist heute einigesmehr
möglich als der simple Seitensprung. Die
Politik sucht darumnach neuen Ideen, wie
die Vaterschaft künftig zivilrechtlich zu
regeln sei, wie der Artikelmeines Kollegen
Daniel Friedli zeigt (Seite 9).
Die Ideen passen gut zu unserer Zeit, in

der statt robuster Standardlösungen eher
individuell passgenaue Regeln gefragt sind
– auch im Zivilrecht. Bei denWörtern Familie
undNachwuchs denkt ja auch kaummehr
jemand an eine – ehelich oder unehelich
gezeugte – Kinderschar unter der Obhut
eines Patriarchen. Kinder sind vielmehr eine
seltene und darumkostbare Ressource
geworden, in die Zeit und Geld investiert
wird. Und damöchteman dann genau
wissen, wer zuwemgehört undwer für wen
verantwortlich ist. Die neuen Vorschläge
liegen da sicher richtig. Interessant ist aber,
dass das alteModellmit seiner Vermutung
zugunsten des Pater familias etwas sehr
Grosszügiges hatte. Oderwieman heute
sagenwürde: etwas Inklusives.
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«Zu viel Pierin
Vincenz»
«Demoliertes Hotelzimmer,
Privatjet für den Kochclub – alles
Geschäftskosten»
NZZ am Sonntag vom 16. 1. 2022
An dieser Stellemöchte ich

mein Unverständnis zur Bericht-
erstattung über Pierin Vincenz
ausdrücken. Der Fall ist ausser-
ordentlich, und es ist richtig und
wichtig, dass er juristisch ver-
folgt wird. Es ist auch interessant
zu zeigen, wie einManager sich
in einem Schweizer Unterneh-
men bereichern konnte undwas
es dazu brauchte, welches Netz-
werk nötig war undwie viele
weggeschaut haben. Das gelingt
Ihnen sehr gut. Dochmuss der
Fall Vincenz nunwirklich jeden
Sonntag abgehandelt werden?
Wiewäre esmit einer zusam-
menfassenden Berichterstattung
einmal imMonat? Gäbe es allen-
falls grundlegendere Themen,
die aus demFall abzuleiten sind?
Peter Stämpfli, Muri (BE)

«Wiewir glänzen»
«Wir sind nicht mehr so gut, wie
wir es gerne hätten»
NZZ am Sonntag vom 16. 1. 2022
Seit 2016 habenwir einen

Finanzminister, der immer

Leserbriefe

«Nichtmit dem
Finger zeigen»
«Für die Dänen ist nur kein
Migrant ein guterMigrant»
NZZ am Sonntag vom 16. 1. 2022
Tatsächlich gibt esmit Däne-

mark einwestliches Land, das
eine noch restriktivereMigra-
tionspolitik als die Schweiz
kennt. Dass es syrische Asyl-
suchendewegweist, um sie in
Ausschaffungslagern verelenden
zu lassen, ist überaus stossend.
Die Schweiz sollte sich aber

hüten,mit dem Finger auf Däne-
mark zu zeigen. In der Schweiz
sind es nicht syrische, sondern
afghanische, eritreische oder
tibetische Asylsuchende, die in
Rückkehrzentren «entsorgt»
werden. Schon vor der Pandemie
Anfang 2020 lebten fast drei
Viertel dieserMenschen seit
über einem Jahr unter der Not-
hilfe-Repression.
Ein solches Leben ist bloss

für wenige Tage oderWochen
vorgesehen und nur als Kurz-
aufenthalt menschenrechts-
konform. Hätte der Souverän
beim Plebiszit im Jahr 2016
gewusst, welche giftigen Früchte
diese Einrichtung dereinst
tragenwürde, er hätte wohl
anders entschieden.
DanielWinkler, Riggisberg (BE)

wieder versucht, Steuerprivile-
gien für sehr gut Verdienende
und Konzerne durchzusetzen.
Gleichzeitig wird an jeder Stelle
versucht, Covid-bedingte Aus-
fallsentschädigungen abzu-
bauen. Der Standort Schweiz
kannmit viel mehr glänzen als
mit immerwiederkehrenden,
einseitigen Steueranreizen für
Privilegierte. Unser Land zeich-
net sich unter anderem durch
eine hoheWork-Life-Balance,
gute Schulen, super Infrastruk-
turen, politische und finanzielle
Stabilität und ein lebenswertes
Klima aus. Bei jeder Gelegenheit
wird gedroht, dass Firmen
abwandern, aber unverändert
passiert das Gegenteil.
Urs Preisig,
Mettmenstetten (ZH)

«Eine Schweinerei»
«Schwein gehabt»
NZZ am Sonntag vom 16. 1. 2022
In diesemBericht zur Trans-

plantation eines Schweine-
herzens fehlt die ethische Frage,
obwir Tiere für solche Eingriffe
«brauchen» dürfen. Da in diesem
Fall die Erfolgschancen für ein
auch nur ein wenig längeres
Überleben praktisch null sind, ist
es besonders einfach: Nein! Tiere
sind empfindungs- und leidens-

fähige Lebewesen. Sie sind
sicher nicht hier, um uns
«Ersatzteillager» zu sein.
RenatoWerndli, Eichberg (SG)

Bald sollen also gesunde
Schweinenieren und -herzen in
Serie krankenMenschen einge-
pflanzt werden können. Hun-
derttausenden von Schweine-
seelen ist damit ein elendes
Schicksal beschieden, unter kli-
nischen, artfremden Bedingun-
gen gezüchtet, gehalten und
geschlachtet zuwerden. Sie
werden krankeMenschen retten.
Dochwir sollten uns auch jenen

miserablen Schweinexistenzen
zuwenden, die für wesentlich
Tieferes bestimmt sind, nämlich
zerteilt, zerhackt und verwurs-
tet zuwerden. Beide Schicksale
sind in keinerWeise ethisch zu
rechtfertigen.
Vielleicht besteht darin die

Chance, dem Schwein als Organ-
spender endlich Respekt zu
zollen und ihm etwasWürde
zuzugestehen. Vielleicht erken-
nen dann auch verhärteteMen-
schen die Abartigkeit, Schweine
zum blossen Verzehr inMassen
zu halten und zu schlachten.
Vielleicht wird nun endlich dem

politischenWillen der Boden
bereitet, SchweinenmehrWert-
schätzung und folglich auch
mehr Rechte einzuräumen.
Vielleicht bekommen letztlich
nurMenschen ein Schweine-
herz, die niemals ein Schwein zu
anderen Zweckenmissbraucht
haben. Vielleicht ist diese Hoff-
nung aber auch naiv. Dann ist
das einfach nur eine weitere
Riesenschweinerei!
Patrick Bisang, Zürich

«Versicherung fehlt»
«Grüne Atomkraft – wer zahlt?»
NZZ am Sonntag vom 16. 1. 2022
Umdie Frage in diesemTitel

zu beantworten, reicht dieMei-
nung von zwei Grossbanken
nicht, es fehlt der Einbezug der
Meinung von grossen Rückver-
sicherernwie Swiss Re und
Munich Re. Denn diesemarkt-
wirtschaftlichen Risikokosten
erhöhen den Preis des Nuklear-
stroms enorm. In einemTech-
nologievergleichmit echten
erneuerbaren Energienwie etwa
Wind oder Sonnenstrommuss
dies aber genannt werden, wenn
die Steuerzahler weiter unge-
fragt alle nuklearen Risiken
tragen sollen.
Franz Baumgartner,
Winterthur (ZH)

Schweineherzen eignen sich besonders gut zumVerpflanzen.
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IhreSicht

Keine Regierung dieserWelt
hat die Pandemiewirklich ganz
unter Kontrolle. Von totalem
Lockdown bis Laissez-faire wird
allesMögliche versucht, auf län-
gere Zeit richtig erfolgreichwar
bis jetzt niemand. Es gibt kein
Patentrezept. Lockdowns verur-
sachenwirtschaftliche Schäden,
die uns alle früher oder später in
irgendeinerWeise betreffen
werden.Wir Vulnerablen sind
selber für uns verantwortlich,
Möglichkeiten dazu gibt es, auch
wenn sie lästig und unbequem
sind. Zu glauben, der Bundesrat
könne uns diese Verantwortung
abnehmen, ist blauäugig.
Dionys Eusebio, Thalwil (ZH)

Dieser Text ist absolut keine
Zumutung! Ich bin der gleichen
Meinungwie Christoph Keller.
Die ganze Situation rund umdie
Pandemie in der Schweiz ist und
war inakzeptabel. Dawurden
undwerdenMenschenleben
gefährdet. Ethischwie rechtlich
eine Katastrophe. Eine Doku-
mentation der Unfähigkeit
unserer Behörden.
Roland Grüter, Luzern (LU)

Der Artikel von Christoph
Keller ist eine Frechheit und hat
mich verärgert! Seit Monaten in
dieser Pandemie, ja Jahren,
schützenwir die Schwächsten.
Die Schwächstenwurden auch
als Erste geimpft.
Wir haben Lockdowns ertra-

gen, tragenMasken, halten
Abstand, haben jedeMenge Ein-
schränkungen ertragen, die
Mehrheit hat sich impfen und
viele haben sich boostern lassen.
Besonders für die junge Schwei-
zer Bevölkerungwaren und sind
es deprimierende Zeiten! Ich

befürworte die aktuelle Strategie
des Bundes.Wirmüssenmit
diesemVirus leben lernen.
Violetta Kyburz, Binningen (BL)

Man könnte ebenso argumen-
tieren, dassmit denMassnah-
men gegen die Pandemie Sozial-
darwinismus betriebenwerde.
Es sind die Geringverdienenden,
diemit nur noch 80 Prozent von
nichts auskommenmüssen oder
ihre Jobs verlieren. Es sind die
Kinder, welche vomUnterricht
ferngehaltenwerden oder ihre
Lehrer nur noch alsmaskierte
Figurenwahrnehmen dürfen.
Es sind die Jugendlichen, denen
die Unbeschwertheit ihrer
Jugend genommenwird. All
dieseMenschen sind aber solida-
rischmit den Vulnerablen und
halten sich an dieMassnahmen,
so unsinnig und unverständlich
sie zumTeil auch sind.
Jürg Lindenmann, Goldach (SG)

Den Kommentar von Chris-
toph Keller empfinde ich nicht
als Zumutung, das fast gleich
lange Editorial vomChefredak-
tor dazu dagegen schon. Der
paternalistische Ton, den Jonas
Projer anschlägt, um uns auf den
Kommentar gewissermassen
vorzubereiten, ist nicht nur ein
Affront gegenüber demKom-
mentator, sondern auch gegen-
über den Leserinnen und Lesern,
denen so eigenständiges Denken
abgesprochenwird.
Kurt Brülisauer,
Bremgarten (BE)

Den kraftvollen und ankla-
genden Text von Christoph
Keller habe ich, anders als Jonas
Projer, keineswegs als Zumutung
empfunden, er hatmich eher
zumDenken angeregt.
VieleMenschen in unserem

Land haben sich an die Regeln
gehalten. Aber viele haben sich
eben auch nicht daran gehalten.
Der eigentliche Skandal ist aber,
dass Politik und Staat nichtmehr
gegen diese arroganten Schrei-
hälse,Wissenschaftsskeptiker
und Besserwisser unternimmt
und die Presse dieserMinderheit
auch noch eine viel zu grosse
Plattform bietet. Ichwerdemich
sicher weiter an die Regeln
halten, aber der Ärger sitzt tief,
dass womöglich zumdrittenMal
die Basler Fasnacht nicht wie
gewohnt stattfindet.
Astrid Kugler, Zürich (ZH)

Diese Frage stelltenwir
letzteWoche:

Ist diePandemie-
politik der Schweiz
«Sozialdarwinismus
light» –oder zeigen
wiruns solidarisch
wieniemals zuvor?

Thomas Isler,
LeiterMeinungen


