
 

 

 
 
 
 
Bozen, 4.3.2016  Bolzano, 4/3/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 580/16  N. 580/16 

   
   
   

Kinder haben ein Recht  
auf Vater und Mutter 

 I bambini hanno il diritto ad  
avere un padre e una madre 

   
Das römische Parlament hat Ende Februar 2016 ein 
Gesetz genehmigt, welches die Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit heterose-
xuellen Partnerschaften zum Inhalt hat. Damit folgte 
Italien dem Beispiel anderer europäischer Staaten. 
Abgelehnt wurde das Adoptionsrecht für gleichge-
schlechtliche Paare und die Gleichstellung gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe. Entspre-
chender Widerstand kam vor allem von der italieni-
schen Bischofskonferenz, aber auch von Politiker un-
terschiedlicher Lager. Wer geglaubt hatte, mit der 
Verabschiedung des gegenständlichen Gesetzes 
würde Ruhe einkehren, wurde eines besseren be-
lehrt. Von einzelnen Politikern, ja, selbst aus Kreisen 
der Renzi-Regierung, vor allem aber von verschie-
denen Organisationen kamen umgehend Forderun-
gen nach weiteren Maßnahmen (Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften mit 
der Ehe, Adoptionsrecht, Leihmutterschaft usw.). 

 A fine febbraio 2016 il Parlamento ha approvato una 
legge che prevede l’equiparazione delle unioni civili 
tra persone dello stesso sesso alle unioni tra coppie 
eterosessuali, seguendo così l’esempio di altri Stati 
europei. È stato invece respinto il diritto di adozione 
per le coppie omosessuali e l’equiparazione delle 
coppie omosessuali di fatto al matrimonio. L’opposi-
zione al riguardo è venuta in particolare dalla Confe-
renza episcopale italiana ma anche da politici di va-
rie fazioni. Chi pensava che dopo l’approvazione del-
la legge le acque si sarebbero calmate, ha dovuto ri-
credersi. Singoli politici, anche vicini al governo 
Renzi, e in particolare varie organizzazioni hanno su-
bito avanzato ulteriori richieste, come l’equiparazione 
delle unioni omosessuali al matrimonio, il diritto di 
adozione, la maternità surrogata ecc.  

   
Es gibt kein Recht auf Kinder, sehr wohl aber ein 
Recht der Kinder auf Eltern, auf Vater und Mutter. 
Dieses Recht sowie die traditionelle Familie dürfen 
nicht durch die um sich greifende Gender-Ideologie 
und den zeitgeistlichen Hedonismus aufgelöst wer-
den. Die Abschaffung einer Diskriminierung ist eine 
Sache, die Zerstörung fundamentaler Strukturen je-
doch eine vollkommen andere. Durch das Aufwach-
sen in einem homosexuellen Umfeld wird dem Kind 
immer und vorsätzlich eine Mutter- oder Vaterent-
behrung zugemutet. In der sozialwissenschaftlichen 
Forschung ist belegt, dass Mutter- oder Vaterentbeh-
rung schwerwiegende Folgen für Kinder haben, häu-

 Non vi è un diritto ad avere figli, mentre i figli hanno il 
diritto ad avere i genitori, ad avere un padre e una 
madre. Tale diritto, così come la famiglia tradiziona-
le, non devono essere messi a repentaglio dalla dila-
gante ideologia gender e dall’edonismo imperante. 
Abolire una discriminazione è una cosa, distruggere 
strutture fondamentali è tutt’altro. Crescendo in un 
ambiente omosessuale un bambino viene volontaria-
mente privato del diritto ad avere un padre o una ma-
dre. Le ricerche sociologiche hanno confermato che 
l’assenza della figura femminile o maschile comporta 
grave conseguenze per un bambino, che spesso si 
protraggono per tutta la vita. È altresì comprovato 
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fig lebenslang. Ebenso belegt ist, dass Vater und 
Mutter die Grundlagen für die psychische Sicherheit 
eines Kindes schaffen. 

che padre e madre gettano le basi per la sicurezza 
psichica di un bambino. 

   
Homosexuell lebenden Menschen ist in Freiheit, 
Achtung und Respekt zu begegnen. Die Einführung 
einer „Homo-Ehe“ würde jedoch das grundlegende 
Konzept des Lebens und der Biologie verändern. 

 Bisogna rispettare le persone omosessuali e la loro 
libertà. L’introduzione del matrimonio gay modifiche-
rebbe però il principio fondamentale della vita e della 
biologia.  

   
Dies vorausgesetzt,  Ciò premesso, 
   

spricht sich  
der Südtiroler Landtag 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

si dichiara 
   
für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebens-
partnerschaften aus, weil dadurch eine anhaltende 
Diskriminierung von Menschen beendet wird. Gleich-
zeitig lehnt er die „Homo-Ehe“, Adoptionen durch 
gleichgeschlechtliche Lebenspartner, Leihmutter-
schaften und andere Maßnahmen ab, die den Rah-
men ethischer Grundsätze sprengen, den Stellen-
wert der traditionellen Familie relativieren und das 
Kindeswohl schmälern oder gar gefährden. 

 favorevole al riconoscimento delle coppie omoses-
suali, in modo da porre fine a una perdurante discri-
minazione. Al contempo si dichiara contrario al matri-
monio gay, all’adozione da parte di coppie omoses-
suali, alla maternità surrogata e ad altre misure che 
contraddicono i principi etici, relativizzano il valore 
della famiglia tradizionale e limitano o mettono a re-
pentaglio il benessere dei bambini. 

   
Die Südtiroler Abgeordneten im römischen Parla-
ment werden ersucht, diesen Standpunkt bei künfti-
gen Gesetzesinitiativen zu berücksichtigen. 

 I parlamentari altoatesini sono invitati a tenere conto 
di questa posizione in caso di future iniziative legi-
slative. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


