
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Hier meine Stellungnahme: 
 
ES IST ENDLICH ZEIT GLEICHGESCHLECHTLICHE PAARE HEIRATEN ZU LASSEN!!! 

Es ist unglaublich, mit welchen Statements mache Leute kommen. Gleichgeschlechtliche Paare 
würden priviligiert sein, wenn sie heiraten dürften! Wie denn das?  

1)         Das Recht zur Partnerschaft 

Durch dieses Recht werden wir nicht priviligiert, sondern endlich gleichgestellt.     In den 
meisten europäischen Ländern wurde dies endlich genehmigt! In Spanien wurde sogar die 
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet!! Vorbildlich!! 
Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, die Ehe als Institution gehört geschützt! Wie soll 
denn die Gleichstellung der  
gleichgeschlechtlichen Paare die Ehe angreifen??  
Wie soll eine Ehe/Partnerschaft mit meiner Partnerin, die Ehe zwischen heterosexuellen 
Paaren gefährden??? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, es handelt sich nur um 
eine Diskriminierung der Gleichgeschlechtlichen. Diskriminierung JA, weil selbst wenn wir 
zusammen leben dürfen ohne das jemand sich beschwert, so darf man doch seine PartnerIn 
auf der Intensivstation nicht besuchen, keinen gemeinsamen Haushalt vererben, etc etc.!! Das 
fällt sehr wohl unter Diskriminierung. 

Zur Kirche… es gibt genügend Pfarrer, die gleichgeschlechtliche Paare sofort trauen würden 
und sehrwohl dafür sind! Diese trauen sich jedoch nicht ihre Stimmen zu erheben. 

Zum Thema Standesamt!  Eine Partnerschaft für Gleichgeschlechtliche hat nur einen Sinn, 
wenn es auch in einem Standesamt, mit Zeremonie  
vollzogen wird. Eine einfache Registrierung gleicht einer Hunderegistierung und ist somit nicht 
akzeptabel! 

2)         Kinder 

Es heißt immer wieder, gleichgeschlechtliche Paare können sich nicht fortpflanzen und daher 
dürfen sie nicht heiraten! Natürlich können wir uns  
fortpflanzen, was für ein Unsinn! Und wir tragen in diesem Sinne auch der Fortpflanzung der 
Gesellschaft bei! Und wir sind genauso gut fähig, Kinder zu erziehen und großzuziehen, wie 
heterosexuelle Paare! 

Kinderverbot für Gleichgeschlechtliche…. Sehr lustig! Als ob dies tatsächlich möglich wäre! 
Alleinstehende Frauen wie Männer können Kinder adoptiern bzw. eine künstliche Befruchtung 
kommen. Es gibt genügend Frauen- und Männerpaare, die Kinder bereits haben! Das wird der 
Staat NIE verhindern können. Bzw. haben gleichgeschlechtliche Paare oft Kinder aus früheren 
heterosexuellen Beziehungen! 

Was der Staat aber verhindert ist der Schutz dieser Kinder! Tja, Kinder existieren in 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen, das ist Fakt! Aber wenn ein Elternteil stirbt, verliert das 
Kind automatisch den zweiten Elternteil. Weil nur ein Partner das Kind offiziell adoptieren 
kann. Das bedeutet, dank der Gesetzeslage sind tausende von Kindern aus Patchwork 
Familien NICHT GESCHÜTZT!  

Das bedeutet, mit dem gescheiterten Versuch, Kinder für gleichgeschlechtliche Paare zu 
verbieten, schaden Sie nur den Kindern. Traurig! 

Zusammenfassung: 
Es bedarf DRINGENDST einem ordentlichen Recht für Gleichgeschlechtliche eine Partnerschaft 
eingehen zu können, die der Ehe gleichgestellt ist! 
Weiters bedarf es dringend dem Recht, dass Gleichgeschlechtliche Paare ZUSAMMEN Kinder 
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adoptieren dürfen und künstlich befruchten dürfen! Zum Schutz der Kinder, damit sie nicht zur 
Vollwaise werden, wenn sie nur einen Elternteil verlieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Regina Gregory 
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