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– Es gilt das gesprochene Wort –

Das Grundgesetz versteht unter Ehe eine auf Lebenszeit geschlossene Verbindung von

Mann und Frau. Das entspricht unserer Kultur zumindest seit weit mehr als 2000 Jahren,

wenn man das Römische Recht zur Ehe einbezieht. Nun wird aber in dem von den

Grünen eingebrachten Gesetzentwurf behauptet, das heutige Verständnis von Ehe und

Familie habe sich gewandelt. Auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften seien

heute als Ehen im Sinne des Artikel 6 Grundgesetz anzusehen.

Als einer der Gründe für diesen angeblichen Wandel wird die Einführung des Instituts der

Lebenspartnerschaft und die daraus entstandenen Folgegesetze angeführt. Ohne

Zweifel ist durch die Folgegesetze eine starke Annäherung der gleichgeschlechtlichen

Lebenspartnerschaft an die Ehe erfolgt. Ist dadurch aber auch eine Übereinstimmung

zwischen beiden Institutionen entstanden, so dass die gleichgeschlechtliche

Lebensgemeinschaft ebenso als Ehe im Sinne des Art. 6 GG angesehen werden kann?

Trotz aller Gesetzakrobatik aber findet sich in keinem einschlägigen Gesetz eine

Identifizierung von gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft und Ehe. Beide Institute

haben zwar fast den gleichen gesetzlichen Rahmen, bleiben aber in diesem Rahmen

selbständige Institutionen. Man kann darüber diskutieren, ob diese Angleichung
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verfassungskonform ist, es gibt aber keinen begründeten Zweifel, dass trotz aller

Angleichungsbemühungen die beiden Institutionen rein rechtlich unterschiedliche

Lebensformen bleiben.

Gleiches gilt auch für die Urteile des Verfassungsgerichtes. Im Urteil vom 17. Juli 2002

wird ausdrücklich festgestellt, dass die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft zwar

an die Ehe angeglichen werden kann, dass die Ehe aber ein „aliud“, eine gänzlich andere

Lebensform bleibt.

Auch in dem später ergangenen Urteil des Verfassungsgerichtes vom 7. Juli 2009 erfolgt

ausdrücklich keine Identifizierung dieser beiden Institute. Vielmehr wird lediglich die

Gleichbehandlung beider Lebensformen angemahnt. Gleichbehandlung heißt eben

gerade nicht Identifizierung. Der Unterschied zwischen beiden Institutionen wird nicht

angetastet. Allerdings ist dieses Urteil in höchstem Maße fragwürdig, worauf ich an

dieser Stelle jedoch nicht eingehen kann.

Weder die Gesetzgebung noch die verfassungsgerichtlichen Urteile, so sehr man sie

kritisieren kann, sehen die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft und die Ehe als

ein identisches Institut an. Vielmehr wird nach wie vor zwischen beiden Instituten

unterschieden.

Entscheidend ist die Frage, ob, wie behauptet, sich das Bewusstsein in der Bevölkerung

zur Ehe geändert hat. Nach wie vor unterscheiden die Menschen zwischen der Ehe und

der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft. Dies geht schon daraus hervor, dass,

auch wenn die Eheschließungen zurückgegangen sind, die Anzahl der Verbindungen

zwischen Mann und Frau um ein Vielfaches höher ist, als die Verbindungen von

gleichgeschlechtlichen Personen. Diese gleichgeschlechtliche Verbindung bleibt die



Ausnahme. Das gilt selbst im Verhältnis zu den gleichgeschlechtlichen Paaren

insgesamt. Dies zeigt auch die Tatsache, dass sich seit der Einführung der

gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft vor 10 Jahren nur eine kleine Zahl

Homosexueller entschlossen hat eine solche Lebensform einzugehen, wie im Entwurf

selbst ausgeführt wird.

Darüber hinaus beweist die Shell-Studie, dass über drei Viertel der befragten

Jugendlichen, also eine ganz überwiegende Zahl, sich eine traditionelle eheliche Bindung

mit Familie und Kindern wünscht. Mitnichten hat sich das Verständnis von der Ehe als

eine Verbindung von Mann und Frau gewandelt. Seit Menschengedenken und nicht erst

seit dem Christentum wird die Ehe bestimmt durch die Polarität der weiblichen und

männlichen Lebensformen. Polarität ist nicht als Gegensatz zu verstehen, wohl aber als

Unterscheidung, aber als eine solche, die zugleich eine Einheit meint.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Lebensformen besteht jedoch darin,

dass die Ehe im Gegensatz zur gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft nicht nur

eine rein subjektive Sache zwischen Mann und Frau ist, sondern dass sie wesentlich und

vom ersten Augenblick an einen zugleich objektiven Charakter hat. Dieser besteht darin,

dass die Ehe im Sinne unserer Verfassung grundsätzlich offen ist, das Leben weiter zu

geben und so die Generationenfolge unserer Gesellschaft zu sichern. Zugleich ist es in

der unmittelbaren Verbindung des Kleinkindes zu seinen Eltern am ehesten möglich,

dass die Verhaltensregeln, wie sie sich in unserer Kultur entwickelt haben,

weitergegeben werden. Das nennt Professor Manfred Spieker die Bildung des

Humanvermögens der nächsten Generation, was die Gesamtheit jener Daseins- und

Sozialkompetenz meint, ohne die es keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft geben

kann und die zunächst und vor allem in der engen Beziehung von Vater, Mutter und Kind

vermittelt wird. Das ist jedenfalls die Regel und nicht die Ausnahme.



Deshalb geht die Eheschließung nicht nur die beiden Eheschließenden an und betrifft

nicht nur die Zweisamkeit dieser beiden, sondern sie geht die Gesamtheit an, weil auf

der Ehe das Ganze, die Gesellschaft, der Staat, letztlich die Menschheit, beruht.

Das ist der alleinige Grund für den besonderen Schutz der Ehe. Geschützt wird nicht die

Zweisamkeit von Mann und Frau, wie sie auch in anderen Gemeinschaften bestehen

kann, sondern geschützt wird die Ehe, weil sie die Generationenfolge garantiert und das

Humanvermögen bewahrt und weitergibt. Dies aber kann eine gleichgeschlechtliche

Lebensgemeinschaft aus der Natur der Sache heraus nicht leisten.

Wer diesen besonderen Schutz abändern will, kann dies nicht durch einfaches Gesetz,

sondern nur mittels einer Änderung des Art. 6 GG. Dafür aber ist eine 2/3 Mehrheit vom

Bundestag und Bundesrat (Art. 79 II GG) erforderlich. Eine solche Mehrheit wird das

Vorhaben der Grünen nie erreichen.


