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Rede zur aktuellen Stunde auf Verlangen der Fraktionen SPD und Bündnis 90/
Die Grünen: Haltung der Bundesregierung zur vollständigen Gleichstellung
von Lebenspartnerschaft und Ehe als Konsequenz aus der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes

Rede gehalten in der 224. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch,
den 27. Februar 2013

– Es gilt das gesprochene Wort –

Das Lebenspartnerschaftsgesetz aus dem Jahre 2001 hat sich als Lebensform nicht

durchgesetzt. Heute stehen rund 17,5 Millionen Ehen knapp 23.000

gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften gegenüber. Noch geringer ist die

statistische Bedeutung dieser Lebensform in Bezug auf Kinder. Nur 9,2 % der Kinder

leben in einer nicht-ehelichen Gemeinschaft, wovon nur ein kleiner Bruchteil

gleichgeschlechtliche Paare sind. Eine gesellschaftliche Notwendigkeit oder ein

Gebot des Gemeinwohls für eine solche Regelung gab es nicht.

Es war vielmehr allein der politische Wille der rot-grünen Bundesregierung, mit dem

Lebenspartnerschaftsgesetz ein neues Institut neben die Ehe zu stellen. Ziel war es,

die Privilegierung der Ehe gemäß Art. 6 Grundgesetz zu nivellieren. Schon in der

Verfassungskommission von 1990-94 wurde der Versuch unternommen Art. 6

Grundgesetz auch auf andere eheähnliche Institute auszuweiten. Der Versuch

scheiterte damals jedoch an der 2/3 Mehrheit und am Widerstand der Union.

Immerhin war man aber damals der Überzeugung, dass eine Verfassungsänderung

bzw. eine Ergänzung des Art. 6 Grundgesetz nur über den normalen Weg auf eine

Verfassungsänderung zu erfolgen hat. Da dies aber nicht gelang, wurde der Versuch
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gestartet einfachgesetzlich doch noch zum Ziel zu kommen. Das

Lebenspartnerschaftsgesetz wurde dann tatsächlich etwas später vom

Verfassungsgericht mit seinem Urteil vom 17. Juli 2002 für Verfassungskonform

erklärt.

Zwar hat das Verfassungsgericht in seinem Urteil von 2002 noch ausgeführt, dass

der Gesetzgeber Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz verletzt, wenn er ein Institut schafft, das

mit der Ehe austauschbar ist. Das sei aber, so das Bundesverfassungsgericht, bei

dem Lebenspartnerschaftsgesetz nicht der Fall. Denn die Lebenspartnerschaft sei

ein„aliud“, also etwas anderes als die Ehe.

Inzwischen ist jedoch die einfachgesetzliche Angleichung an die Ehe mit dem Segen

des Gerichtes fast abgeschlossen. Es fehlen nur noch das Ehegattensplitting und

das volle Adoptionsrecht. Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den

beiden Institute. Die herausgehobene Stellung der Ehe in unserer Rechtsordnung

wurde zertrümmert. Das Verfassungsgericht hat mit seinen Entscheidungen zur

Erbschafts- und Schenkungssteuer, zur betrieblichen Hinterbliebenenrente, zum

beamtenrechtlichen Familienzuschlag und zur Sukzessivadoption die Tür zur völligen

Gleichstellung weit aufgemacht.

Bald wird das Gericht die Übertragung des Ehegattensplitting auf

gleichgeschlechtliche Paare fordern. Was aber wird dann mit anderen

Lebensgemeinschaften, wie z.B. Mutter und Tochter, die zusammen leben und die

ebenso für einander einstehen? Werden sie auch in den Genuss des Splitting

kommen?
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Was ist mit der Volladoption? Der Kampf um die Volladoption erweckt den Eindruck,

dass es sich nicht so sehr um das Wohl des Kindes geht, als vielmehr um einen

weiteren Schritt hin zur Gleichstellung mit der Ehe. Es kann aber kein Zweifel

bestehen, dass es auch für das adoptierte Kind grundsätzlich besser ist, wenn es bei

Vater und Mutter aufwächst, also von vornherein die Chance auf eine ganzheitliche

Erziehung hat. In der Konstellation von Papa/Papa oder Mama/Mama wächst das

Kind in einem einseitigen Umfeld auf.

Man muss schon sehr weit vom Wesen der Elternschaft abstrahieren, um Papa/Papa

oder Mama/Mama als Eltern anzugeben. Ich sehe darin eine Missachtung der

menschlichen Natur. Ich glaube wir müssen uns auch um die Bewahrung unserer

Kultur Willen gegen solche Tendenzen wehren.


