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Die Stiefkindadoption als Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Gleichstellung von Regenbogenfamilien
Als gesellschaftsliberale Partei stehen die Grünliberalen für die vollständige Gleichstellung von hetero- und homosexuellen Partnerschaften ein, dazu gehört auch die Möglichkeit Kinder adoptieren zu können. Es gibt keine
rationalen Gründe gegen diese Gleichstellung, vielmehr sind die Grünliberalen überzeugt, dass ein Kind in einer
solchen Familie genauso glücklich aufwächst wie mit heterosexuellen Eltern. Die Grünliberalen sind erleichtert,
dass eine Mehrheit des Nationalrats die Stiefkindadoption für Regenbogenfamilien zulassen möchte, gleichzeitig
bedauern es die Grünliberalen aber ausserordentlich, dass ein generelles Adoptionsrecht für Regenbogenfamilien
nicht mehrheitsfähig war, weil sich bei der Frage grosse Teile der FDP mit den gesellschaftspolitisch konservativen Fraktionen verbündeten.
Für die Grünliberalen ist es nicht die Aufgabe des Staates, verschiedene Familienmodelle zu werten und unterschiedlich
zu behandeln. Die Grünliberalen stehen deshalb klar für die vollständige Gleichstellung von hetero- und homosexuellen
Partnerschaften ein, dazu gehört auch die Möglichkeit Kinder adoptieren zu können. Es gibt keine rationalen Gründe gegen diese Gleichstellung, schon gar nicht aus der Optik des Kindswohls. Die Grünliberalen sind vielmehr überzeugt, dass
ein Kind in einer solchen Familie genauso glücklich aufwächst wie mit heterosexuellen Eltern. Einem Kind schadet es erwiesenermassen nicht, wenn es mit zwei Müttern oder mit zwei Vätern aufwächst, viel eher ist es für ein Kind schädlich,
wenn es mit Vorurteilen gegenüber anderen Lebenskonzepten aufwächst.
Konservative Kräfte bei der FDP verhindern vollständiges Adoptionsrecht
Weil sich grosse Teile der FDP zusammen mit den gesellschaftspolitisch konservativen Fraktionen gegen eine vollständige
Gleichstellung von Regenbogenfamilien aussprach, musste der Antrag für ein vollständiges Adoptionsrecht für Regenbogenfamilien leider zurückgezogen werden. Die Grünliberalen bleiben am Thema dran und sehen die Stiefkindadoption nur
als Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Gleichstellung aller Familienmodelle in unserer Gesellschaft.

