
 

Geplantes Adoptionsrecht
verletzt Kinderrechte
Das geplante Adoptionsrecht in der Schweiz
verletzt Kinderrechte. Bisher stellte das Schweizer
Adoptionsrecht sehr strenge Bedingungen an Paare, die ein Kind adoptieren möchten.
Nun will der Schweizer Bundesrat das Kindeswohl stärken und die Stiefkindadoption 
für Paare in eingetragener Partnerschaft und somit auch für gleichgeschlechtliche 
Paare öffnen.

Das geplante Adoptionsrecht in der Schweiz verletzt Kinderrechte. Bisher stellte das 
Schweizer Adoptionsrecht sehr strenge Bedingungen an Paare, die ein Kind adoptieren 
möchten. Nun will der Schweizer Bundesrat das Kindeswohl stärken und die 
Stiefkindadoption für Paare in eingetragener Partnerschaft und somit auch für 
gleichgeschlechtliche Paare öffnen. Dr. Vonholdt (Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
und Leiterin des Deutschen Instituts für Jugend und Gesellschaft) warnt jedoch, dass dem 
Kind damit das Recht auf Mutter und Vater bewusst verwehrt werde. Dies sei eine 
grundlegende Verletzung des Kindesrechts. Weiterhin führt sie an, dass die Forschungen in 
den letzten 40 Jahren übereinstimmend zeigen, dass Mutter und Vater, 
geschlechtsabhängig, Verschiedenes in die Entwicklung der Kinder einbringen. Demnach ist 
ein Kind, das bei einem homosexuell lebenden Männer- oder Frauenpaar lebt, von 
vornherein in seinen Entwicklungsmöglichkeiten benachteiligt.
Es ist offensichtlich, dass die Lockerung des Adoptionsrechtes nicht dem Schutz des Kindes 
dient, sondern auf etwas anderes abzieht: Eine weitere Verwässerung der soliden 
Familienstruktur, unsere Grundpfeiler einer gesunden Gesellschaft.

von juh./da.

Quellen:

http://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/adoptionsrecht/vn-ber-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2014/2014-11-280.html
http://www.dijg.de/homosexualitaet/adoptionsrecht/recht-mutter-vater/

Das könnte Sie auch interessieren:

#Kinderrechte - versus Elternentrechtung ... - www.kla.tv/Kinderrechte

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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