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Italien: Grosse Kundgebungen für Partnerschaftsgesetz  

 

Kurz vor der ersten Senatsdebatte zur Lebenspartnerschaft sind in über 90 Städten LGBT für 

ihre Rechte auf die Straße gegangen. 

 
Bis zu einer Million Menschen haben am Samstag in nach letzter Zäh-
lung 98 Städten in Italien und im Ausland für die rechtliche Anerken-
nung von schwulen und lesbischen Paaren demonstriert. Am Donners-
tag debattiert der Senat erstmals über eine lange verzögerte und noch 
immer umstrittene Gesetzesvorlage zur Einführung einer Lebenspart-
nerschaft. 

 
Die Teilnehmer der Kundgebungen waren teilweise mit Weckern erschienen, die sie zeitgleich läuten 
liessen – die Proteste standen unter dem Titel "Italien wach auf, es ist Zeit". Zu Kundgebungen in 
Rom, Neapel, Turin oder Mailand kamen Hunderttausende, darunter auch Politiker wie der stellvertre-
tende Außenminister Benedetto Della Vedova. 
 
"Ein historischer Tag für dieses Land", sagte Gabriele Piazzoni von der Organisation Arcigay am 
Abend, "eine grosse Mobilisierung, die die Leidenschaft und das Bedürfnis zeigt von so vielen, die für 
den Wert der Gleichheit einstehen". Piazzoni lobte, dass sich Menschen in aller Welt solidarisch ge-
zeigt hatten. Demonstrationen gab es etwa auch in London, Kopenhagen, Brüssel, Dublin und Wien. 
Auch Kundgebungen in Berlin, wo ein von "Enough is Enough" organisiertes Treffen vor der Botschaft 
rund 150 Menschen zusammenbrachte, und Frankfurt erwähnte Piazzoni ausdrücklich. 
 
"Wir haben mehr als eine Million versammelt", verkündete er stolz. "Ein grosser Teil der Zivilgesell-
schaft" habe sich ohne Angst auf die Strassen getraut, da die Menschen wüssten, dass die Lebens-
partnerschaft "ein Wert für alle" ist. "Eine Million Alarme aus allen Ecken des Landes bedeuten, dass 
das Parlament sie hören muss." 
 
In vielen Städten kamen auch die Bürgermeister zu den Protesten, etwa in Mailand. In anderen 
Städten haben sie angekündigt, am "Tag der Familie" am folgenden Samstag teilzunehmen – zu einer 
ähnlichen Massenkundgebung gegen die rechtliche Anerkennung von Homo-Paaren hatten sich im 
letzten Sommer bereits Hundertausende versammelt. 
 
Vor allem die katholische Kirche und konservative und rechte Gruppen mobilisieren gegen die Le-
benspartnerschaft. Auch der Papst hatte am Freitag noch einmal betont, dass aus Sicht der Kirche 
die Ehe aus Mann und Frau einen hervorgehobenen Status behalten müsse und dass es "keine Ver-
wirrung geben kann zwischen der von Gott gewollten Familie und jeder anderen Art von Verbindung". 
 
In Turin und Mailand gab es bereits am Samstag kleinere "stille" Gegenproteste von Christen, die 
sich auf einen Platz stellten und in der Bibel oder in religiösen Büchern lasen. Die rechtspopulistische 
Landesregierung der Lombardei mit Sitz im Pirelli-Hochaus in Mailand hatte bereits in der Nacht zum 
Samstag für einen Eklat gesorgt, als sie von dem Haus aus Werbung für den "Tag der Familie" 
machte. Die Stadt Neapel liess im Gegenzug die Kolonaden der Piazza del Plebiscito in Regenbogen-
farben erstrahlen. 
 
Der bereits im Herbst eingebrachte Gesetzentwurf ist vor allem aufgrund der Erlaubnis zur Stief-
kindadoption umstritten, und das auch in der Regierungskoalition. Insgesamt sollen Politiker aller 
Parteien hunderte Änderungsanträge eingebracht haben. 
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Vor allem ein Änderungsantrag von katholischen Senatoren aus der Partei von Ministerpräsident 
Renzi hatte die letzten Tage für Empörung bei LGBT-Aktivisten gesorgt: Er schlägt als "Kompromiss" 
vor, dass gleichgeschlechtliche Paare nachweisen müssen, dass ihre Kinder nicht durch eine Leih-
mutter ausgetragen wurden. Ansonsten soll ihnen Haft drohen. 
 
In den folgenden zähen Verhandlungen kann Renzi immerhin auf die Stimmen der oppositionellen 
Fünf-Sterne-Bewegung des Ex-Komikers Beppe Grillo verweisen, die für eine Lebenspartnerschaft 
mit vollen Rechten stimmen will. Dass die Lebenspartnerschaft in der einen oder anderen Form 
kommt, gilt als so gut wie ausgemacht – es ist einfach an der Zeit. 
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