
Am Gericht

3400 Franken, dann 
klappt die Adoption
Ein Vermittler wollte ein adoptionswilliges Ehepaar ansti,enB 
die öehSrden in Lri kanza ub ceste.henD Fer -all am kbuerK
ner friminalgeri.ht ermSgli.ht einen seltenen Eincli.z in das 
üragwGrdige äes.hA, mit Idoptionen in der L.hweiuD
Von Kilian Küttel, 20.05.2020

vn der L.hweiu wbrden 1on 9787 cis 9778 WW9 finder abs Lri kanza adopK
tiertD Viele 1on ihnen zamen abü hS.hst üragwGrdigen Zegen ins kandD Rbr 
Vermittlbng 1on findern an Idopti1eltern hatte si.h in Lri kanza eine vnK
dbstrie entwi.zeltD Fie yede war 1on IdoptionsmarztB finderhandel bnd 
öac2üarmenD 0P98 rollte die niederlAndis.he vn1estigati1KÜrodbztion RemK
cla den Lzandal abüD Mcer die RbstAnde in Lri kanza ceri.hteten im -rGhK
ling 0P9W mehrere «edien in der L.hweiuB darbnter die »ybnds.habND

vm Ha.hgang daub bntersb.hte die RGr.her :o.hs.hble üGr Ingewandte 
Zissens.ha,en die bmstrittenen IdoptionenD vhre Ltbdie im Ib,rag des 
öbndes zommt ubm L.hlbss( vn Lri kanza zam es s2stematis.h ub «issK
crab.hB »wenn es darbm gingB die bnerüGllten finderwGns.he 1on EheK
paaren abs rei.hen westli.hen vndbstrielAndern wie …)T der L.hweiu ub erK
üGllenND vn der historis.hen öetra.htbng sei gra1ierendB dass die L.hweiuer 
öehSrden ürGh 1on den «issstAnden wbssten( »4rotudem zonnten finder 
abs Lri kanza ohne ErzlArbng der Rbstimmbng ubr Idoption ihrer leicliK
.hen Eltern einreisenDN  Ein zonzreter -allB cei dem es bm mSgli.he öeK
ste.hbng gingB wbrde zGruli.h am friminalgeri.ht kbuern 1erhandeltD

Ort: friminalgeri.ht des fantons kbuernB kbuern
Zeit: 05D Ipril 0P0PB WD9U Qhr
Fall-Nr.: 06; 97 05
Thema: 1ersb.hte Insti,bng ubr öeste.hbng üremder ImtstrAger

Fa situt erD L.hGtteres :aarB s.hmale -igbrj ein fSrpercab wie das zleiK
ne tD Lein äegenGcerB Einuelri.hter äilcert :bnzelerB 1ers.hrAnzt die Irme 
bnd cebgt si.h Gcer die 4is.hplatte( »öeste.hbng per se ist zeine öagatelK
leD Zenn acer öeste.hbng in einem so sensiclen öerei.h angewendet wirdB 
ist das bmso 1erwerài.herD forrbption im Idoptionswesen erhSht die äeK
üahrB dass finder abü den acsolbt 1eracs.hebenswGrdigen Zeg des finderK
handels gelangenDN 
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»Verwerài.hNB »1eracs.hebenswGrdigND Fer öes.hbldigte hSrt die ZorteB 
situt daD Qnd ma.ht zeinen ZanzD 

yi.hter :bnzeler 1erbrteilt den ;9K3Ahrigen L.hweiuer ub einer cedingten 
äeldstraüe 1on 7P 4agessAtuen ? 9JP -ranzen bnd ub 0PPP -ranzen öbsseB 
absserdem mbss er die Verüahrenszosten 1on 559U -ranzen GcernehmenD 
Fas Felizt( »1ersb.hte Insti,bng ubr öeste.hbng üremder ImtstrAgerND Fie 
3bristis.he -a.hspra.heB elegant wie ein Iltglas.ontainerB wird der emotioK
nalen 4ragweite dieses -alls ni.ht gere.htD 

«it dem Qrteil des kbuerner friminalgeri.hts Ondet die äes.hi.hte eines 
ZaadtlAnder Ehepaars ein EndeD In deren Inüang steht der Zbns.h na.h 
-amilienglG.zD Fie Ehelebte wollen ein find abs dem äecbrtsland der -rab 
adoptierenB abs Lri kanzaD Fo.h wie 1orgehen– Idoptionswillige zSnnen 
si.h an Vermittler wendenB die bnter der Ibüsi.ht des öbndesamts üGr CbK
stiu stehenD Iztbell listet der öbnd nebn ’rganisationen üGr Idoptionen 
abs dem Ibslandj darbnter üallen kAnder wie «oldabB ybsslandB die ÜhilK
ippinen oder 4hailandD 

vm «Aru 0P9; trix si.h das Ehepaar mit dem Vermittler üGr Lri kanza   dem 
hebte ;9K3Ahrigen «ann abs einer kbuerner IgglomerationsgemeindeD Üer 
Vertrag wird 1ereincartB er soll ein «Ad.hen abs dem Horden des kandes 
sb.hen   ni.ht Alter als J CahreD Fer kbuerner stellt dem Üaar in Ibssi.htB 
ihr äesb.h zSnnte s.hneller cehandelt werdenD Zeil die -rab abs Lri kanza 
zommtB hace sie einen Vorteil gegenGcer Idopti1eltern ohne Vercindbng 
ubm kandD

Fann passiert( ni.htsD öis ubm 9WD Canbar 0P98D In diesem «ittwo.h rb, der 
Vermittler die Ehelebte an bnd teilt mitB ihr Idoptionsgesb.h werde gbtK
geheissenD Illerdings mGssten sie JPPP cis ;PPP -ranzen GcerweisenB daK
mit die öeamten das Fossier s.hneller cearceitenD Fas zommt der -rab zoK
mis.h 1orD Lie wittert forrbptionD Fer Vermittler entgegnetB das sei in LriK
 kanza halt soD Im glei.hen Icend s.hreict er Gcer ZhatsappB er crab.he 
üGr 1ier öehSrdenmitglieder 3e WUP -ranzenD Ilso J5PP -ranzenD «ehrmals 
ermahnt er die -rabB ihr äesprA.h geheim ub haltenD Rehn «inbten spAter 
antwortet sieB das zomme üGr sie bnd ihren «ann ni.ht inürageD Idoptieren 
3aB zabüen nein( «Adopt is not buy.» 

Ha.hdem das Üaar den Vermittler ceim öbndesamt üGr Cbstiu gemeldet hatB 
rei.ht dieses Ltraüanueige einD äegen den Ltra eüehl erhect der ;9KCAhrige 
Einspra.heD Feshalc zommt es am 05D Ipril ubr Verhandlbng am friminalK
geri.ht kbuernD 

Einuelri.hter äilcert :bnzeler s.hGttelt den fopü( »Lie hacen ges.hriecenB 
1ier fomiteemitglieder crab.hten 3e WUP -ranzenD Zas hacen Lie damit geK
meint–N 

»Fas war ein «iss1erstAndnisNB entgegnet der öes.hbldigte( »Im 4eleüon 
da.hte sie wohlB i.h wollte sie ub dieser Rahlbng moti1ierenD Fa1on hAtte i.h 
acer debtli.h acgeratenDN Er hace ledigli.h gesagtB in anderen kAndern gAce 
es sol.he Icspra.henD Lelcer arceite er ni.ht soD Fas wollte er per ZhatsK
Ipp zlarstellenD

ZAhrend der gbt dreistGndigen Verhandlbng spri.ht der öes.hbldigte imK
mer wieder 1on «iss1erstAndnissenB Lpra.hs.hwierigzeiten bnd mGhsaK
mer fommbnizationD Fas VerhAltnis mit dem Ehepaar sei ni.ht einüa.h geK
wesenB cesonders ni.ht mit der -rab( »Lie hat mi.h gedrAngtB s.hneller ub 
arceitenD Ib.h wenn sie wegen ihrer :erzbn, einen Vorteil hatteB crab.ht 
so ein Verüahren acer äedbldD Fas hat sie ni.ht 1erstandenDN
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Fer VermittlerB der in den I.htuiger3ahren selcst abs Lri kanza in die 
L.hweiu geàG.htet istB weissB wo1on er spri.htD Von 0PP5 cis 0P9W üand er 
üGr 07 finder abs seiner :eimat eine -amilie in der L.hweiuD kabt Ibssage 
1or äeri.ht cra.hten sie dem öes.hbldigten 3eweils bm die 0JPP -ranzen 
einD

Lo wird niemand rei.hD Fas cetont ab.h Verteidigerin fatrin :bmcel in ihK
rem ÜlAdo2er( »«einem «andanten ging es nie bm äeldB sondern bm das 
Zohl der finderDN «it den Vermittlbngen hace er angeüangenB na.hdem er 
seine ceiden 4S.hter abs Lri kanza adoptiert hatte( »Er hat am eigenen keic 
erüahrenB wie zompliuiert eine internationale Idoption istD Qnd er hat geseK
henB bnter wel.hen QmstAnden finder in Lri kanza teilweise lecenD FageK
gen wollte er etwas bnternehmenDN :bmcel üordert 1om äeri.ht einen -reiK
sprb.hD Fie Ibssagen der -rab seien bnglabcwGrdig bnd üals.hB sie hace 
ihren «andanten bnter Frb.z gesetut bnd gar mit einer Ltraüanueige geK
drohtD Fas zSnne man als HStigbng abslegenD vmmerhin ein ’ uialdeliztD 
Rbsammengeüasst sagt :bmcel( Fer -rab ist ni.ht ub trabenD 

Ibü der anderen Leite sagt LtaatsanwAltin armen L.hneider im fern -olK
gendes(

Vor äeri.ht steht zein s.hmieriger äabnerB sondern ein «ann mit hehren 
Icsi.htenD

Vor äeri.ht steht acer ab.h ein «annB der üGr eine erüolgrei.he VermittK
lbng ni.ht da1or ubrG.zs.hre.ztB das äesetu ub cre.hen( »Fer öes.hbldigte 
wollte den findern in Lri kanza so sehr helüenB dass er illegale Zege ceK
s.hrittDN

L.hliessli.h( Vor äeri.ht steht ein «annB der si.h mit einer Ibsrede abs 
der Verantwortbng stehlen willB na.hdem seine Üraztizen abügeàogen sind( 
»Fie Ibssagen des öes.hbldigten sind sprbngha,B bnd die ErzlArbng mit 
dem «iss1erstAndnis ist üadens.heinigDN

Im Ende glabct ab.h Einuelri.hter :bnzeler dem öes.hbldigten ni.ht( 
»:Atten Lie die -rab abü die forrbption in anderen kAndern abümerzsam 
ma.hen wollenB hAtten Lie das so ges.hriecenD Lie hAtten zeine genabe Rahl 
genanntD Qnd Lie hAtten sie ni.ht ubr äeheimhaltbng ermahntDN

Er bnterstelle ihm ni.htB si.h persSnli.h cerei.hert ub hacen oder mit der 
organisierten friminalitAt 1ercandelt ub seinD Icer( »Lie hacen einem L2K
stem Vors.hbc geleistetB das finderhandel üSrdern zannD Ils L.hweiuer öeK
hSrden mGssen wir dagegen 1orgehenB wo es nbr mSgli.h istDN 

Ib.h in der Cbstiu dGr,e der Lzandal abs den LiecuigerKB  I.htuigerK 
bnd Hebnuiger3ahren na.hhallenD vn Lri kanza hatte si.h eine maOSse 
Idoptionsindbstrie entwi.zelt( Üapiere wbrden geüAls.htB finder ubr IdK
option üreigegecenB ohne dass die leicli.hen Eltern ein1erstanden warenD 
Rbm 4eil zam es ub s2stematis.hen Rebgbngen abü sogenannten »öac2üarK
menND

EbropAis.he Üaare hacen in diesem Reitrabm cis ub 99 PPP finder abs LriK
 kanza adoptiertD WW9 1on ihnen zamen in die L.hweiuD Üro find uahlten 
L.hweiuer Eltern uwis.hen UPPP bnd 9U PPP -ranzen   die leicli.hen ElK
tern sahen da1on praztis.h ni.htsD Von diesen VorgAngen wbsste der öbnd 
mindestens seit 97W9B wie abs der Ltbdie der RGr.her :o.hs.hble üGr IngeK
wandte Zissens.ha,en her1orgehtD 

äemAss den Ibtorinnen Had3a yamsaberB Inniza öangerter bnd Lacine 
öitter ueigt die ye.her.he erst einen zleinen Ibss.hnitt der proclematiK
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s.hen Üra isD Eine bmüassende historis.he Ibüarceitbng sei dringend notK
wendigD

Fie  Ltbdie  ist  4eil  einer  Intwort  abü ein  Üostblat  der  ZaadtlAnder 
LÜKHationalrAtin yece..a ybiuD Im 9;D «Aru 0P9W hat es der Hationalrat anK
genommenD Fer öbndesrat wbrde ceab,ragtB gemeinsam mit den fantoK
nen die Üra is der öehSrden bnd der pri1aten Vermittlbngsstellen ub bnterK
sb.henD kabt dem öbndesamt üGr Cbstiu will die kandesregierbng ihre bmK
üassende Intwort Ende Cahr 1orlegenD 

Fas alles interessierte den kbuerner Vermittler wohl nbr no.h am yandeD 
Fer öbnd hat ihm seine öewilligbng im «Aru 0P9W entuogenD äegen den 
Ents.heid hat er uwar öes.hwerde ceim öbndes1erwaltbngsgeri.ht erhoK
cenB diese mittlerweile acer wieder ubrG.zgeuogenD Ecenso azueptiert er 
das Qrteil des kbuerner friminalgeri.hts bnd 1erui.htet abü eine öerbübngB 
wie InwAltin fatrin :bmcel abü Inürage sagtD Rbm Ende der Verhandlbng 
sagt er( »L.hadeB dass es so weit gezommen istD Vor allem tbt es mir üGr die 
finder leidDN

Illustration: Till Lauer
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