
Vielseitige Vorbilder für Kinder

Zwischen 6000 und 30 000 Kin-
der in der Schweiz wachsen mit
gleichgeschlechtlichen Eltern –
also in Regenbogenfamilien – auf.
Dies zeigen Schätzungen der Les-
benorganisation Schweiz, des
Dachverbandes der Schwulen
Pink Cross sowie des Dachver-
bandes Regenbogenfamilien. Die
von den Verbänden gemachte
Hochrechnung beruht auf Zahlen
aus dem Ausland.

Diese Familienform und ihre
Rolle in den Unterhaltungsme-
dien ist Thema eines Podiums im
Rahmen des Jubiläumsanlasses
des schwullesbischen Filmfesti-
vals Pink Apple in Zürich, das
heute beginnt. Zum ersten Mal
werden am Festival zudem ani-
mierte Kinderfilme gezeigt – sie
sind frei von heteronormativen
Stereotypen. Was also in den Ani-
mationsfilmen für Kinder ab
sechs Jahren nicht vorkommt,
sind heterosexuelle Eltern- oder
Bezugspaare.

Doris Senn, Co-Leiterin des
20. Pink-Apple-Festivals, erklärt,

warum man auf das stereotype
Elternbild – bestehend aus einer
Frau und einem Mann – gezielt
verzichtet: «Zum einen entspre-
chen heterosexuelle Eltern nicht
der Realität von Kindern, die in
Regenbogenfamilien leben. Zum
anderen wird dieses Muster zur
Genüge in der Werbung und an-
deren Medien gedankenlos wie-
derholt.»

In den Medien untervertreten
Die Filmauswahl haben die Orga-
nisatoren des Festivals zusam-
men mit den Köpfen des interna-
tionalen Animationsfilmfestivals
Fantoche getroffen. Bei den aus-
gewählten Filmen stehen laut
Senn Kinder und ihre Fantasie-
welt im Mittelpunkt. Zu sehen ge-
be es kleine Abenteuergeschich-
ten, Geschichten über Freund-
schaft, über das Kleinsein und
Grosswerden. «Es geht um
Selbstbestimmung oder, um ein
englisches Trendwort zu nennen,
um das ‹self-empowerment› von
Knaben und Mädchen», so Senn.

Parallel zu den Filmvorführun-
gen am Samstag unterhalten sich
Regenbogeneltern, Psychologen,
Filmproduzenten und Verbands-
vertreter auf einem Podium über
das Thema «Regenbogenfamilien
im Mainstream?». Sie wollen der
zentralen Frage nachgehen, wel-
che Familienbilder in den Unter-
haltungsmedien transportiert
werden und wie sich das gesell-
schaftliche Bild der Regenbogen-
familien entwickelt hat.

Zumindest in der Schweizer
Fernsehlandschaft kam es im Ja-
nuar diesbezüglich zu einem No-
vum. So war in der zweiten Folge
der jüngsten Staffel der SRF-
Serie «Bestatter», die im Januar
ausgestrahlt wurde, ein gleich-
geschlechtliches Elternpaar zu
sehen.

Christina Caprez, Buchautorin
und Moderatorin des Podiums,
befasste sich in ihrem 2012 er-
schienenen Buch «Familienban-
de» mit den in der Schweiz exis-
tierenden unterschiedlichen Le-
bensformen. Zur gesellschaft-
lichen Akzeptanz von gleich-
geschlechtlichen Elternpaaren
sagt Caprez: «Diskriminierung
von Regenbogenfamilien exis-
tiert eher auf einer latenten Ebe-

ne. Diese Familien kommen etwa
kaum in Schul- und Kinderbü-
chern oder Filmen vor.»

Rechtliche Sicherheit in Sicht
Hinzu komme auch die recht-
liche Diskriminierung. «Mit der
voraussichtlichen Einführung
der Stiefkindadoption 2018 er-
halten lesbische und schwule
Paare nun zumindest eine Mög-
lichkeit, ihre Familie rechtlich
abzusichern», sagt Caprez. Das
Verbot der Adoption und Fort-
pflanzungsmedizin bleibe für
gleichgeschlechtliche Paare aber
bestehen.

Maria von Känel, Geschäfts-
führerin des Dachverbandes Re-
genbogenfamilien und Teilneh-
merin des Podiums, lebt mit ihrer
Partnerin und zwei Kindern im
Zürcher Oberland und teilt diese
Einschätzung: «Die gesellschaft-
liche Akzeptanz von Regenbo-
genfamilien hat sich dank der Öf-
fentlichkeitsarbeit und der poli-
tischen Debatte um die Öffnung
der Stiefkindadoption positiv
verändert.» Man nehme diese
Familienform als möglichen Le-
bensentwurf wahr.

Laut Caprez gibt es natürlich
Menschen, die diesem Thema

gegenüber weiterhin skeptisch
sind. Dennoch beobachtet die
Buchautorin, dass durch Nähe
Verständnis entstehen kann:
«Leben Regenbogenfamilien im
gleichen Quartier, werden sie re-
lativ schnell als Eltern mit den-
selben Problemen und Sorgen
wahrgenommen wie heterosexu-
elle Eltern.»

Unter den Kindern, da sind
sich Caprez und von Känel einig,
herrsche grosse Offenheit. Die
Fragen zur Familienkonstella-
tion mit gleichgeschlechtlichen
Eltern seien in der Regel schnell
geklärt. Auch Schulen und Kin-
dergärten seien gegenüber Re-
genbogenfamilien aufgeschlos-
sen, so von Känel weiter.

Dennoch fordert Caprez: «Es
ist für alle Kinder – wie auch für
die Erwachsenen – wichtig zu
verstehen, dass es unterschied-
liche Lebensformen gibt.» Für
Kinder sei es wichtig, eine grosse
Bandbreite an Vorbildern zu ha-
ben. Für von Känel ist klar: «Die
Wertschätzung aller Familien-
formen sollte positiv besetzt wer-
den und jeweils nicht nur jene be-
stehend aus Mann und Frau.» Die
zentrale Rolle spiele die Bezie-
hungsqualität. Lina Giusto

FILMFESTIVAL Gleichgeschlechtliche Elternpaare kommen 
kaum in Kinderbüchern oder Filmen vor – deshalb macht
das Pink-Apple-Festival Regenbogenfamilien an seinem
Jubiläumsanlass zum Thema.

Am Filmfestival Pink Apple werden auch Filme gezeigt mit Regenbogenfamilien im Zentrum, etwa die deutsche Produktion «Ein Weg»: Zwei Männer entfremden sich zusehends voneinander,
als ihr Sohn von zu Hause auszieht. zvg

Mehr Platz für das «Gedächtnis des Kantons»

Rund 1000 Laufmeter Akten
werden Jahr für Jahr im Staats-
archiv des Kantons Zürich auf
dem Campus Irchel eingelagert.
In rund zwei Jahren wird die
Kapazität der vorhandenen
Räumlichkeiten erschöpft sein.
«Niemandem käme es in den
Sinn, die ältesten Akten zu ent-
sorgen, wenn neue hereinkom-
men», sagte Staatsarchivar Beat
Gnädinger gestern anlässlich des
Spatenstichs für den Erweite-
rungsbau.

Das Staatsarchiv, welches sich
seit 1982 am jetzigen Ort befin-
det und 2006 ein erstes Mal er-
weitert wurde, wird nun also
weiter ausgebaut. 25 Millionen

Franken hat der Kantonsrat im
vergangenen Jahr dafür bewil-
ligt. In den nächsten Tagen wird
mit dem Aushub begonnen. Im
August soll die rund 12 Meter
tiefe Baugrube fertig sein. Wie
schon bei den bestehenden Ge-
bäuden werden sich vier Stock-
werke im Untergrund befinden
und zwei oberirdisch. In knapp
zwei Jahren ist die Inbetrieb-
nahme des Gebäudes geplant –
also gerade dann, wenn die La-
gerräume der beiden bestehen-
den Gebäude voll sind.

Transparenz schaffen
Die Archivbestände des Staatsar-
chivs reichen mehr als 1000 Jah-
re zurück. «Der Erweiterungsbau
dient der Sicherung der Bestän-
de, damit das Gedächtnis des
Kantons Zürich nicht verloren
geht», sagte Justizdirektorin
Jacqueline Fehr (SP). Das Staats-
archiv diene auch dazu, das Han-
deln der kantonalen Organe
transparent und zugänglich zu

machen. Dies sei nicht nur für die
Forschung wichtig, sondern auch
für die Bürgerinnen und Bürger,
die anhand der Akten erfahren
könnten, wie der Staat gehandelt
habe. «Es gibt Menschen, die
unter dem Handeln des Kantons
Zürich gelitten haben, beispiels-
weise weil sie als Verdingkinder
oder administrativ Versorgte
Opfer von fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen wurden.
Das Staatsarchiv trägt dazu bei,
ihre Geschichten aufzuarbeiten.
So soll, sofern das überhaupt
möglich ist, das Unrecht auch ein
Stück weit wieder gutgemacht
werden», so Fehr.

Rund 30 Laufkilometer Akten
sowie mehrere Terabyte Daten
umfasst das Staatsarchiv aktuell.
Ein grosser Teil davon handelt
nicht von menschlichen Schick-
salen, sondern dokumentiert die
Arbeit staatlicher Stellen. Die Re-
gierungsprotokolle beispielswei-
se reichen bis ins späte 15. Jahr-
hundert zurück. Auch die Kan-

tonsratsprotokolle sowie Akten
von Zentral- und Bezirksverwal-
tung werden im Staatsarchiv ge-
lagert. Vereinzelt werden auch
Nachlässe und Firmenarchive
aufbewahrt.

Immer mehr digital
Der Anteil digital vorliegender
Dokumente, die archiviert wer-
den, ist in den vergangenen Jah-
ren gestiegen. «In der Verwaltung
werden immer mehr Aktenserien
digital geführt. Sehr vieles liegt
aber auch immer noch analog
vor», sagte Staatsarchivar Gnä-
dinger. Von den Gerichten bei-
spielsweise werde ein grosser Teil
der Dokumente immer noch auf
Papier archiviert. Dies habe unter
anderem damit zu tun, dass diese
auch mit zahlreichen externen
Stellen zusammenarbeiten wür-
den. Wann alle neu eingehenden
Akten nur noch digital vorliegen
werden, ist laut Gnädinger
schwierig abzuschätzen.

 Philipp Lenherr

SPATENSTICH Das Staats-
archiv des Kantons Zürich 
wächst und wächst. In den 
nächsten Tagen beginnen 
die Arbeiten für einen 
Erweiterungsbau, der Platz 
für weitere Akten bis ins 
Jahr 2035 schaffen soll.

«Niemandem käme 
es in den Sinn, die 
ältesten Akten zu 
entsorgen, wenn neue 
hereinkommen.»

Beat Gnädinger, Staatsarchivar
des Kantons Zürich

SCHWAMENDINGEN
Blech fällt von
Decke auf Schiene
Der Tramtunnel Schwamendin-
gen musste gestern Vormittag 
während mehrerer Stunden 
gesperrt werden: Die Verkehrs-
betriebe Zürich (VBZ) meldeten 
eine «technische Störung» – ein 
Teil der Deckenverkleidung war 
auf die Schienen gefallen. Das 
heruntergefallene Stück Blech 
hatte sich gegen 8.20 Uhr zwi-
schen einem Tram und den Schie-
nen eingeklemmt – das Tram 
konnte nicht weiterfahren und 
blockierte die Strecke. Das Panel 
der Deckenverkleidung war rela-
tiv rasch wieder entfernt. Die VBZ 
untersuchten den Tunnel. sda

ABSTIMMUNGEN
Dank App auf
dem Laufenden
Immer auf dem neusten Stand: 
Eine neue App fürs Smartphone 
informiert an einem Abstim-
mungssonntag detailliert über 
die Ergebnisse im Kanton Zürich. 
Die kostenlose App «Züri stimmt 
App» des Statistischen Amts des 
Kantons Zürich ist für iOS und 
Android erhältlich. Die Abstim-
mungsergebnisse werden auch 
auf einer Karte angezeigt. sda

InKürze

Eigentalstrasse 
wieder offen

Die Eigentalstrasse führt mitten
durch ein Naturschutzgebiet –
insbesondere Amphibien über-
queren die Strasse auf ihrer
Laichwanderung. Von Natur-
schutzseite wurde die Sperrung
der von Schlaglöchern übersäten
Strasse gefordert, Anwohner und
Nutzer der Verbindung verlang-
ten deren Sanierung.

Die Gemeinden Nürensdorf
und Oberembrach, welche die
Eigentalstrasse verbindet, sowie
die Stadt Kloten, auf deren Gebiet
die Strasse ebenfalls liegt, hatten
einen runden Tisch initiiert. Das
Ergebnis, das dort erarbeitet
wurde, kann nun umgesetzt wer-
den: Es sind keine Rekurse einge-
reicht worden, wie die drei Ge-
meinden gestern mitteilten. Das
Konzept sieht die Sanierung und
Wiedereröffnung der Strasse
sowie die Einführung von drei
Sperrperioden vor.

Höchsttempo 60
Für die Wanderung der Amphi-
bien wird die Eigentalstrasse je
nach Witterung zwischen Febru-
ar und April während vier bis
sechs Wochen nachts gesperrt.
Im Herbst wird sie während ma-
ximal 30 geeigneter Nächte ge-
sperrt. Im Sommer wird vom 1.
Juni bis 31. Juli eine Totalsper-
rung angeordnet. Zudem wird die
Höchstgeschwindigkeit auf Tem-
po 60 verringert und ein Last-
wagenfahrverbot signalisiert.

Die Belagssanierung sowie die
Installation der neuen Signalisa-
tion und der Überwachungska-
meras starten im Mai. Die Eröff-
nung der Eigentalstrasse ist für
den 2. August vorgesehen. Diese
Wiedereröffnung nach vier Jah-
ren Sperrung ist nicht von Dauer:
In zehn Jahren soll die Eigental-
strasse für den motorisierten
Verkehr geschlossen werden. Auf
ihrem Trassee wird 2027 eine
Radwegverbindung erstellt. sda

STRASSENBAU Die Verbin-
dung von Nürensdorf nach 
Oberembrach wird nach
vier Jahren Vollsperrung
am 2. August wieder geöffnet. 
Gegen das Konzept sind keine
Einsprachen eingegangen.
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