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Rede zu Protokoll in der 118. Sitzung des Deutschen Bundestages am 30. Juni 2011

– Es gilt das gesprochene Wort –

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird versucht die vollständige Gleichstellung

der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Recht des

Öffentlichen Dienstes des Bundes, soweit es sich um ehebezogene Regelungen

handelt, herzustellen. Der Vorschlag der Grünen, über den ebenfalls heute

entschieden wird, geht viel weiter. Die Grünen möchten durch einfache

Gesetzgebung die totale Gleichstellung der Lebenspartnerschaften mit der Ehe in

unserer Rechtsordnung erreichen. Das halte ich für verfassungswidrig. Man kann

nicht die Verfassung mit einem einfachen Gesetz durch die Hintertür ändern. Wer die

Verfassung ändern oder ergänzen will, kann dies nur mit der dafür notwendigen

qualifizierten Mehrheit und in dem dafür notwendigen Verfahren erreichen. Ein

einfaches Gesetz genügt nicht. Dies wäre ein Verstoß gegen Art 79 GG.

Wir haben einen Verfassungsstaat. Unsere Verfassung ist die höchste Norm der

staatlichen Rechtsordnung. Sie hat Vorrang vor allen anderen Normen. Sie hat

Geltung gegenüber allen Organen des Staates. Sie hat einen besonderen

Bestandsschutz und ist deshalb nur schwer abänderbar (Art 79 GG). Die Verfassung

ist die Grundlage unseres Staatswesens. Sie ist unmittelbar geltendes
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Verfassungsrecht. Sie normiert höchste Rechtsgüter. Dazu zählt auch Art 6 GG, der

Schutz von Ehe und Familie.

Es handelt sich bei Art 6 GG nicht um eine unverbindliche Deklaration, sondern um

einen Befehl der Verfassung an alle Staatsorgane, Ehe und Familie ganz besonders

zu schützen. Die Verfassung hebt die Ehe und die Familie in besonderer Weise

heraus und stellt sie als hochrangiges Rechtsgut neben die Würde des Menschen,

das Recht auf Freiheit und Leben, auf Gleichheit, auf Glaubens- und

Gewissensfreiheit und andere hochrangige Rechtsgüter.

Durch die völlige Egalisierung von Ehe und gleichgeschlechtlicher

Lebensgemeinschaft wird die herausgehobene Bedeutung von Ehe und Familie

verletzt. Die Lebenspartnerschaft soll gewissermaßen als eine weitere Form der Ehe

gelten und die selbe Förderung und den selben Rechtsschutz haben wie die Ehe

auch. Sie soll in unserer Rechtsordnung völlig gleichrangig neben der Ehe stehen,

mit den selben rechtlichen Regelungen. Wenn zwei Institute in der Rechtsordnung

völlig gleich behandelt werden, dann sind sie auch gleich. Das ist das Ziel der

Grünen und der gesamten Opposition. Damit aber missachtet die Opposition nicht

nur Art 6 GG, sondern auch Art 79 GG.

Das Verfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Juli 2002 noch anerkannt, dass

es sich bei der Ehe um ein aliud handele, um etwas ganz anderes. Dennoch war

dieses Urteil der Beginn der Gleichstellung. Die Argumentation des Gerichtes war

blauäugig. Wenn zwei Gegenstände gleich behandelt werden, dann sind sie auch

gleich. Ungleiches kann man nicht gleich behandeln. Da hilft auch die Beteuerung

nicht, die Ehe sei etwas ganz anderes. Wer so argumentiert macht sich

unglaubwürdig.



Durch das Ergänzungsgesetz zum Lebenspartnerschaftsgesetz vom Jahre 2005

wurde die rechtliche Gleichstellung mit der Ehe sehr weit vorangetrieben. Die Türe,

die das Verfassungsgericht geöffnet hat, hat die seinerzeitige Mehrheit mit großem

Selbstbewusstsein durchschritten. Mit dem Urteil vom 07. Juli 2009 hat das

Verfassungsgericht diese Richtung bestätigt. Das Gericht leitet aus Art 3 GG ab,

beide Personengruppen, die Eheleute und die gleichgeschlechtlichen Partner oder

Partnerinnen seien deshalb gleich zu behandeln, weil sie beide eine sexuelle

Orientierung hätten, wie unterschiedlich diese auch ist. Das Gericht übergeht damit

den eigentlichen Grund, weshalb in der Verfassung Ehe und Familie als Höchstwert

normiert sind. Ehe und Familie sind deshalb als ein Höchstwert durch die Verfassung

herausgestellt worden, weil sie die Generationenfolge sichern soll. Aus diesem

Grund wird sie im Vergleich zu anderen menschlichen Vereinigungen in besonderer

Weise privilegiert. Die Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft kann dies

naturgemäß nicht leisten. Deshalb kann sie der Ehe auch nicht gleichgestellt werden.

Sie kann nicht als eine andere Form der Ehe mit dieser auf gleicher Höhe stehen.

Dadurch würde die Verfassung verändert, die in diesem Zusammenhang nur die Ehe

und Familie als Höchstwert herausgestellt hat. Wer dieses ändern will, muss die

Verfassung ändern. Der Versuch, über eines Gesetz die Verfassung zu ändern

verstößt gegen Art 79 GG. Er ist verfassungswidrig. Der Antrag der Grünen ist

deshalb abzulehnen.

Das Bestreben, die Lebenspartnerschaft durch einfaches Gesetz der Ehe gleich zu

stellen, verstößt gegen Art 6 GG und gegen Art 79 GG.

Zwar wird mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung keinesfalls die vollständige

Gleichstellung der beiden Institute erreicht. Das Gesetzgebungsvorhaben ist deshalb



für sich genommen nicht verfassungswidrig. Es verstärkt aber die Tendenz und ist

deshalb verfassungspolitisch sehr bedenklich.


