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Positionspapier LGBT 
 
Die Junge CVP Kanton Solothurn setzt sich für die rechtliche Gleichstellung und 
Anerkennung der LGBT ein. Wir unterstützen deshalb Bestrebungen, die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen und fordern weiter, dass auch homosexuelle 
Ehepaare Kinder adoptieren dürfen. 
 
Wir sehen die Ehe als ein Grundrecht, welches niemandem verweigert werden darf. 
Es gibt keine „richtige Ehe“ oder „falsche Ehe“, eine Ehe wird aus Liebe 
eingegangen. Diese Liebe, welche zwei Menschen füreinander empfinden, ist 
unabhängig vom Geschlecht und deshalb soll die Ehe auch unabhängig vom 
Geschlecht der Partnerin oder des Partners geschlossen werden können. 
 
Als zusätzliches Element der Gleichstellung befürworten wir die Stiefkindadoption 
durch gleichgeschlechtliche Paare. Dadurch erhält das Kind eine rechtliche Bindung 
an die Partnerin respektive den Partner des leiblichen Elternteils, so wie es schon 
jetzt bei verheirateten, heterosexuellen Stiefmüttern und -vätern möglich ist. Dies ist 
für die rechtliche und auch finanzielle Absicherung der Familie essentiell. 
 
Zusätzlich zur Stiefkindadoption fordern wir, dass das Adoptionsrecht auf 
gleichgeschlechtliche Ehepaare ausgedehnt wird. Für uns steht das Wohl des Kindes 
im Zentrum. Eine Adoption verbessert die Lebensqualität eines Kindes in Not 
erheblich. Das Kind bekommt ein Zuhause und muss nicht in unsicheren 
Verhältnissen oder gar einem Heim aufwachsen. Dadurch, dass die Adoption eines 
Kindes ein streng geregelter, aufwendiger und auch stark selektiver Prozess ist, ist 
eine Adoption bereits heute ein wohldurchdachter Entscheid eines jeden Ehepaares, 
welcher sicherlich nicht leichtfertig getroffen wird. Das Geschlecht hat dabei keinen 
Einfluss auf die Fähigkeit, ein Kind aufzuziehen und darf bei der Auswahl der 
Adoptiveltern keine Rolle spielen. 
 
Die Junge CVP Kanton Solothurn wird sich in ihrer politischen Arbeit aktiv für die 
Öffnung der Ehe sowie für die Ausdehnung des Adoptionsrechts auf 
gleichgeschlechtliche Ehepartner einsetzen. Dies ist der richtige Schritt für die 
rechtliche Gleichstellung und Anerkennung von LGBT in unserer Gesellschaft.  
 
Wir sagen Ja zur Liebe und zu glücklichen Kindern! 
 


