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Wenn Elternschaft ein Naturgesetz ist, bedeutet dies, dass die Elternschaft nicht nur

in unserem Familienrecht geregelt und allein verfassungsrechtlich abgesichert ist.

Vielmehr folgt daraus, dass die Elternschaft ihre Grundlage letztlich im Naturrecht

selbst hat, also in der unserer Verfassung vorausgehenden Ordnung des Lebens der

Menschen miteinander.

Eltern:

Unter Eltern verstehen wir Vater und Mutter des Kindes. Kein Kind erblickt das Licht

der Welt, ohne dass es einen Vater oder eine Mutter hätte. Dies gilt auch für die

künstliche Befruchtung im Reagenzglas. Der Mensch wird im Reagenzglas nicht

künstlich hergestellt, sondern es werden lediglich die Samenzelle und die Eizelle

künstlich zusammengefügt. Die Zeugung erfolgt künstlich, nicht aber die Entstehung

des Lebens selbst.

Leihmutterschaft:

Hier taucht das Problem der sogenannten Leihmutterschaft auf. Eine Leihmutter ist

eine Frau, die für die Dauer einer Schwangerschaft ihre Gebärmutter „verleiht“, um

anstelle einer anderen Person ein Kind zur Welt zu bringen.
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Dies ist auf verschiedene Weise möglich: Der Embryo aus Eizelle der Mutter und

Samenzelle des Vaters wird im Reagenzglas gezeugt und der Tragemutter

„implantiert“. Nach richtigem Verständnis wäre eigentlich die genetische Mutter

tatsächlich auch die Mutter des Kindes. Im BGB heißt es jedoch in § 1591, dass

Mutter eines Kindes die Frau ist, die es geboren hat. Also wäre die „Tragemutter“ die

rechtliche Mutter des Kindes.

Ein zweiter Fall ist denkbar, dass die „Tragemutter“ mit dem Sperma des Mannes

des auftraggebenden Paares inseminiert wird. Dies bedeutet, dass die genetische

Mutter identisch ist mit der Mutter, die das Kind zur Welt bringt. Die Frau des

genetischen Vaters wäre dann nur die „soziale Mutter“.

Deutschland verbietet im Embryonenschutzgesetz ärztliche Leistungen bei

Leihmutterschaften. Nicht bestraft wird zwar das Vorgehen der Leihmutter selbst

oder die den Auftrag erteilenden Personen. Dennoch kann kein Zweifel daran

bestehen, dass unsere Rechtsordnung die Leihmutterschaft ablehnt.

Ob nun die Leihmutter oder die genetische Mutter als Mutter anzusehen ist, bleibt es

dabei, dass die leiblichen Eltern eines Kindes aus Vater und Mutter bestehen.

Biologische und rechtliche Elternschaft:

In unserer Gesetzgebung wird der Unterschied gemacht zwischen den leiblichen

Eltern oder, um die Definition des Verfassungsgerichtes zu erwähnen, den

biologischen Eltern und den rechtlichen Eltern. Danach sind die biologischen Eltern,
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die das Leben weitergeben, nicht unbedingt auch die rechtlichen Eltern. Rechtliche

Eltern werden nur die Eltern genannt, für die in unserer Rechtsordnung die

Elternschaft festgelegt ist. Wer also die Eltern in gesellschaftlicher und staatlicher

Hinsicht sind, entscheidet die Rechtsordnung. Wer die rechtlichen Eltern sind, ist also

entscheidend. Bei der Mutter erscheint dies einfach zu sein. Mutter im rechtlichen

Sinn ist die Frau, die das Kind geboren hat (§ 1591 BGB). Die biologische

Elternschaft ist hier also identisch mit der rechtlichen Elternschaft, wenn man einmal

die Variante der Leihmutterschaft außen vor lässt.

Anders verhält es sich beim Vater. Nach § 1592 BGB ist nicht unbedingt zugleich

auch rechtlicher Vater, der das Kind gezeugt hat. Vielmehr ist nach der

Rechtsordnung Vater eines Kindes der Mann,

1. „der zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter des Kindes

verheiratet ist,

2. der die Vaterschaft anerkannt hat,

3. dessen Vaterschaft nach § 1600 d oder § 187, Abs. I des Gesetzes über das

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit gerichtlich festgestellt wird“. (§ 1592 BGB)

Ein weiterer Fall der rechtlichen Elternschaft ist die Adoption. Nach deutschem Recht

kann eine einzelne Person ein Kind adoptieren. In der Regel ist es jedoch ein

Ehepaar. In Deutschland haben wir zurzeit ein Verhältnis von sieben Eltern, die ein

Kind adoptieren wollen, zu einem Kind, das zur Adoption freigegeben ist. Kommt es
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zur Adoption, erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen

Kindes. Entscheidend für unser gesellschaftliches Zusammenleben ist also nicht die

biologische, sondern die von der Rechtsordnung anerkannte Elternschaft.

Geschichte des Elternrechtes bis zu Art. 6 GG:

Wie ist die Elternschaft in unserer Rechtsordnung begründet? Ist sie in unserer

Verfassung abgesichert? Hat sie, wie die Überschrift behauptet, tatsächlich einen

naturrechtlichen Ursprung?

Zunächst ist festzuhalten, dass das Elternrecht jedenfalls nicht zu den klassischen

Menschen- und Bürgerrechten gehört. Es hat keine Vorläufer in den Deklarationen

über die Grundrechte, die unser europäisches Grundrechtsverständnis prägen.

Weder in der Erklärung der Menschen- Bürgerrechte von 1789 ist das Elternrecht

erwähnt, noch spielte es in der Diskussion des Paulskirchenparlaments über die

Gestaltung des Schulwesens eine entscheidende Rolle.

Erstmals erhält das Elternrecht in Artikel 120 WRV einen verfassungsrechtlichen

Rang. Die Gewährleistung des Elternrechtes ist in der Weimarer Reichsverfassung in

Vorschriften zum Schutz der Ehe und Familie und der Mutterschaft sowie in die

Vorschriften zu den ehelichen und nicht ehelichen Kindern und den Jugendlichen

eingebettet. Dies deshalb, weil von der Natur her ein enger Zusammenhang

zwischen Eltern und Kindern besteht. Der Verfassungsgeber unseres Grundgesetzes

hat diese Erkenntnis aufgegriffen. In Artikel 6, Abs. II heißt es, dass es das natürliche

Recht und die Pflicht der Eltern ist, die Kinder zu erziehen. Also ist nach unserem
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Grundgesetz das Elternrecht im Naturrecht verankert. Allerdings war diese

Verankerung des Elternrechtes im Naturrecht schon in den Beratungen des

Parlamentarischen Rates und ist auch heute noch Anlass zu erheblichen

Kontroversen. Gegner vermuten darin eine Verwurzelung in einer katholischen

Rechtsauffassung oder in einem naturrechtlichen Denken. Gegen die Aufnahme von

Verfassungsaussagen zum Elternrecht sprachen sich SPD und FDP aus, während

die CDU/CSU-Fraktion für eine entsprechende Verfassungsregelung votierte. Mit

knapper Mehrheit wurde dann die Regelung durchgesetzt, wie sie sich heute in

Artikel 6, Abs. II GG findet.

Wörtliches Zitat von Artikel 6, Abs. II GG:

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht

die staatliche Gemeinschaft“.

Siehe dazu: Prof. Dr. Wolfram Höfling im Handbuch des Staatsrechts, 7.

Band)

Die uns hier vor allem berührende Frage ist, ob das Elternrecht wirklich ein

natürliches, also ein auf das Naturrecht gegründetes Recht ist. Wie es unsere

Verfassung in Artikel 6, Abs. II vermuten lässt.
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Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, sich klar zu werden, was unter Naturrecht zu

verstehen ist.

Naturrecht:

Im Buch Deuteronomium 30, 10 -14, heißt es dazu: „Mose sprach zum Volk: Du sollst

auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören und auf seine Gebote und Gesetze

achten, die in dieser Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet sind. Du sollst zum

Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurückkehren. Denn

dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist

nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest: Wer steigt für

uns in den Himmel Hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten

können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest: Wer

fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es

halten können? Nein, das Wort ist ganz nahe bei dir, es ist in deinem Mund und in

deinem Herzen, du kannst es halten.“

Paulus sagt, es sei „ein ins Herz geschriebenes Gesetz“ (vgl. Röm. 2-14). Thomas

von Aquin schreibt von den „Inclinationes naturales“, von den natürlichen Strebungen

des Menschen. Der Wiener Sozialethiker Johannes Messner schreibt von sieben

„existenziellen Zwecken“ der menschlichen Natur, die sich in ihrer Grundrichtung bei

allen Völkern und Kulturen zu allen Zeiten finden lassen. In der ersten Erklärung der

Menschenrechte anlässlich der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (1776)

heißt es, diese seien „self-evident“, weil die Menschen von ihrem Schöpfer (by the

Creator) damit ausgestattet worden seien In seiner ersten Enzyklika „Deus Caritas

est“ schreibt Benedikt XVI: „die Soziallehre der Kirche argumentiert von der Vernunft
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und vom Naturrecht her. D. h., von dem aus, was allen Menschen wesensgemäß ist“

(Deus Caritas est [DCE] 28). Josef Ratzinger hat sich als Professor, Kardinal und

Präfekt der Kongregation für Glaubenslehre und als Papst Benedikt XVI in vielen

Vorträgen und Veröffentlichungen mit dem Verhältnis von Glauben und Vernunft

befasst. Dieses Verhältnis von Glauben und Vernunft war vor allem Thema in seinen

drei Enzykliken: „Deus Caritas est“, in der es um Liebe und Gerechtigkeit geht, in

„Spe salvi“, die säkulare und christliche Hoffnung und in „Caritas in veritate“, wo es

um den Maßstab ganzheitlicher Entwicklung geht. In diesen drei Enzykliken hat der

Papst darauf hingewiesen, dass der Mensch aufgrund seiner menschlichen Natur die

Fähigkeit hat, die letzten Werte, nach denen er sich zu richten hat, zu erkennen.

Damit meint Benedikt die Fähigkeit des Menschen, die sich aus der Natur ergebende

Rechtsordnung zu erkennen. Diese Rechtsordnung, so Benedikt, ist vom Schöpfer in

die Natur eingeschrieben worden.

Vor allem aber hat der Papst in seiner vielbeachteten Rede, die er am 22. September

2011 vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat, auf diese Fähigkeit des

Menschen, mit Hilfe seiner Vernunft das Naturgesetz zu erkennen, hingewiesen. Er

stellt in dieser Rede unter anderem die Frage: „wie können wir zwischen gut und

böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden?“ Jedenfalls könne in

Grundfragen des Rechtes, „in denen es um die Würde des Menschen und der

Menschheit geht“, das Mehrheitsprinzip nicht den Ausschlag geben. Man könne also

nicht mit der Mehrheit über die Würde des Menschen abstimmen. Es müsse

demnach einen, dem Mehrheitsprinzip vorgegebenen Maßstab geben, der der

Abstimmung durch Mehrheit nicht unterworfen sein kann. Also stellte der Papst in

seiner Rede die Frage: „Wie erkennt man, was Recht ist?“. Bevor er die Antwort
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versuchte, wies er darauf hin, dass das Christentum im Gegensatz zu anderen

großen Religionen dem Staat und der Gesellschaft nie eine Rechtsordnung aus der

Offenbarung vorgegeben hat. Vielmehr, so der Papst, habe das Christentum immer

auf Natur und Vernunft als die wahren Rechtsquellen verwiesen. Die

„abendländische Rechtskultur“, so führt er aus, habe so „ihren Weg über das

christliche Mittelalter in die Rechtsentfaltung in der Aufklärungszeit, bis hin zu der

Erklärung der Menschenrechte und bis zu unserem deutschen Grundgesetz, mit dem

sich unser Volk 1949 zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten

als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit

in der Welt bekannt hat“.

Der Papst weist darauf hin, dass die Grundlage der Gesetzgebung letztlich die

„Sprache des Seins“ sei, die durch die Vernunft wahrgenommen werden könne. Mit

dieser „Sprache des Seins“ ist das Naturrecht zu verstehen, das allem gesetzten

Recht, also auch der Verfassung vorangeht, das Maßstab für die Verfassung, aber

auch für das Gesetz unterhalb der Verfassung ist und schließlich durch die Vernunft

des Menschen erkannt werden kann. (siehe dazu, Lothar Roos, Naturrecht u.

Offenbarung in der Sozialverkündigung Benedikt XVI in „Kirche und Gesellschaft“,

Nr. 401)

Ist also das Elternrecht ein auf das Naturrecht gegründetes Recht, gegründet auf ein

Recht, das unserer Verfassung vorausgeht?
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Um diese Frage beantworten zu können, ist der soziale Zusammenhang in den Blick

zu nehmen, in dem dieses Recht, wie wir oben bereits festgestellt haben

„eingebettet“ ist.

Ehe und Familie, eine auf das Naturrecht gegründete Institution:

Zweifellos steht das Elternrecht im Zusammenhang mit dem Schutz von Ehe und

Familie gemäß Artikel 6, Abs. I GG. Schließlich ist seine ausdrückliche Erwähnung in

diesem Artikel 6, nämlich in Absatz II GG, erfolgt. Dies deutet schon darauf hin, dass

der Verfassungsgeber das Elternrecht vor allem Ehe und Familie zuordnen wollte.

Bei der Frage also, ob das Recht der Eltern, ihre Kinder selbst zu erziehen, auf das

Naturgesetz gegründet werden kann, stellt sich deshalb zunächst die Frage, ob Ehe

und Familie, in denen die Kinder immer noch in der Regel erzogen werden und auf

die sich das Elternrecht bezieht, selbst auf das Naturrecht gegründet werden können.

Wenn nämlich Ehe und Familie selbst nicht auf das Naturgesetz zurückgeführt

werden können, dann wird es schwierig, auch das Recht der Erziehung der Kinder

durch die Eltern, das Elternrecht also, auf das Naturrecht zurückzuführen.

Es ist zwar richtig, dass auch nicht verheiratete Eltern das Erziehungsrecht ausüben

können. Das gilt insbesondere für geschiedene Eltern. In solchen Fällen haben beide

Elternteile das Sorgerecht, wenn nichts anderes vereinbart oder vom Gericht

entschieden ist. Außerdem hat der Vater, der mit der Mutter des Kindes nicht

verheiratet ist, dessen Vaterschaft aber anerkannt ist, auch das Recht zur Erziehung

des Kindes. Gibt es neben den rechtlichen Eltern einen leiblichen Vater, dessen
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Vaterschaft rechtlich nicht anerkannt ist, so kann dieser inzwischen doch auch ein

Recht auf Umgang und Auskunft über das Befinden des Kindes verlangen, wenn

dies dem Kindeswohl dient.

Es gibt also durchaus auch eine Elternschaft, die nicht auf die Ehe gegründet ist.

Dennoch aber kann man die Elternschaft schon allein deshalb nicht von dem Institut

der Ehe und der Familie abkoppeln, weil die meisten Kinder in Ehe und Familie

heranwachsen.

Deshalb ist es richtig, im Zusammenhang mit der Rechtsnatur der Elternschaft sich

die Vorfrage zu stellen, welche Bedeutung unsere Verfassung Ehe und Familie

einräumt. Im 7. Band des Handbuchs des Staatsrechtes definiert Björn Ipsen den

verfassungsrechtlichen Begriff der Ehe wie folgt: „Ehe im Sinne des Artikel 6, Abs. 1

GG ist die auf Dauer angelegte, in der rechtlich vorgesehenen Form geschlossene,

grundsätzlich unauflösliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau“ (7. Band,

Handbuch des Staatsrechts, § 154, Rd.-Nr.: 8).

Wörtlich heißt es bei Ipsen: „Als unbestritten darf gelten, dass die Ehe eine

Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ist, die Verbindung der beiden

Geschlechter also dem Ehebegriff wesenseigen ist“. Er beruft sich dabei auf die

Entscheidung des Verfassungsgerichtes im 105. Band, 313 ff. Er fährt fort: „Die

gelegentlich in der Literatur und einzelnen Gerichtsentscheidungen vertretene

Gegenansicht stellt keinen ernstzunehmenden Beitrag im rechtswissenschaftlichen
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Diskurs dar, sondern kann allein als Provokation in der öffentlichen Debatte um

gleichgeschlechtliche Partnerschaften verstanden werden“.

Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft und Ehe:

Da die Diskussion um die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen

Lebenspartnerschaften mit der Ehe, nicht zuletzt angeheizt durch

verfassungsrechtliche Entscheidungen, einen immer größeren Raum einnimmt, ist

diese Frage auch im Rahmen dieses Referates zu erörtern.

Es wird immer wieder vorgebracht, Artikel 6, Abs. 1 GG lege nicht ausdrücklich fest,

dass die Ehe nur von Mann und Frau, also von Partnern verschiedenen

Geschlechtes, geschlossen werden könne. Der Verfassungsgeber meint aber mit

dem Ehebegriff den überkommenen Ehebegriff, also die Verbindung von Mann und

Frau auf Dauer. Hätte er etwas anderes gemeint, hätte er es in die Verfassung

geschrieben. Weil der Verfassungsgeber vom überkommenen Ehebegriff ausgeht,

hat er auch die übrigen Wesensmerkmale der Ehe – Lebensgemeinschaft -

grundsätzliche Unauflöslichkeit, rechtlich vorgesehene Form – nicht ausdrücklich in

Artikel 6 GG aufgenommen. Gerade also, weil der Verfassungsgeber die Ehe nicht

ausdrücklich definiert hat, hat er sie in ihrem überkommenen Begriff vorausgesetzt.

Wer also die Ehe gemäß Artikel 6 GG auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen

will, muss zunächst die Verfassung ändern.
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Das muss sich auch die EKD sagen lassen. Sie muss sich fragen lassen, ob ihr

Ehebegriff, gerade was die grundsätzliche Unauflösbarkeit angeht, mit unserer

Verfassung noch in Einklang steht. Zwar verweist der Ratsvorsitzende Nikolaus

Schneider auf das Wort Luthers, die Ehe sei „ein weltlich Ding“. Luther sah jedoch

auch in der Ehe „den höchsten, ja göttlich gestifteten Stand“. Wenn die EKD davon

abrücken will, muss sie das auch begründen, was bislang nicht erfolgt ist.

Immer wieder wird der Vorwurf gemacht, die gleichgeschlechtlichen

Lebenspartnerschaften würden im Verhältnis zur Ehe ungleich behandelt. Dieser

Vorwurf erweist sich aber als unzutreffend. Es ist richtig, dass Lebenspartner eine

dem Ehegatten vergleichbare Pflichtenstellung haben. Sie haben eine gegenseitige

Einstandspflicht. Der Unterschied aber zwischen der Lebenspartnerschaft und der

Ehe besteht darin, dass die Lebenspartnerschaft von der Natur her nicht Leben

weitergeben kann und deshalb auch, von der Natur aus betrachtet, kein

ursprüngliches Recht und Pflicht zur Erziehung des Nachwuchses hat.

Ehe und Lebenspartnerschaften beruhen auf ganz unterschiedlichen

Voraussetzungen, die eine Benachteiligung letzterer ausschließen. Das Eherecht ist

verfassungsrechtlich ein notwendiges Recht, weil der Staat insoweit eine

Schutzpflicht hat. Für die Ausgestaltung des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht

aber keine Schutzpflicht im Sinne des Artikels 6 GG.

Wörtlich heißt es im Urteil des Verfassungsgerichtes vom 17. Juli 2002, in welchem

es um die Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft für
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gleichgeschlechtliche Paare geht: „Von diesem Schutz (den Artikel 6 GG der Ehe

gewährt) wird das Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht erfasst. Die

Gleichgeschlechtlichkeit der Partner unterscheidet es von der Ehe und konstituiert es

zugleich“.

Immerhin hat das Verfassungsgericht den Unterschied zwischen Ehe und

gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft noch klar erkannt. Die Leistung, die Ehe

und Familie für die gesamte Gesellschaft erbringen, sind zum einen die Weitergabe

des Lebens und zum anderen die Bildung des sogenannten Humanvermögens der

nächsten Generation. Manfred Spieker definiert das „Humanvermögen“ in einem

Aufsatz in „Die Neue Ordnung“, Nr. 3/2010, Seite 203 ff. wie folgt: „Das

Humanvermögen ist die Gesamtheit jener Daseins- und Sozialkompetenzen, die dem

Erwerb schulischer Allgemeinbildung und beruflicher Fachkompetenzen

vorausliegen. Es ist für die Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und der

Kultur von kaum zu überschätzender Bedeutung. Reproduktion der Gesellschaft und

Bildung des Humanvermögens sind die singulären Leistungen der Familie, die den

Generationenvertrag sicherstellen, auf dem das deutsche Sozialversicherungssystem

beruht“.

Ähnliche Argumente finden sich im 5. Familienbericht der Bundesregierung von

1994, in welchem die gesellschaftliche Funktion von Ehe und Familie in besonderer

Weise herausgestellt wird.
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Diese vitalen Funktionen von Ehe und Familie verbieten es, gleichgeschlechtlichen

Partnerschaften ehegleiche Rechte einzuräumen und die Nichtberücksichtigung

dieser Partnerschaften in der Rechtsordnung als „Diskriminierung“ zu bezeichnen.

Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vom 06. Mai 2008

zum Ausdruck gebracht, in dem es die Möglichkeit einer Gleichstellung eingetragener

Lebenspartner mit verheirateten Beamten bei der Regelung des Familienzuschlags

im Besoldungsrecht verneinte.

Offenbar ist aber für die Entscheidung des Verfassungsgerichtes wohl von

Bedeutung, welche Richterinnen/Richter gerade zu entscheiden haben. In anderer

Besetzung und ganz anders nämlich urteilt das Bundesverfassungsgericht in seiner

Entscheidung vom 07. Juli 2009 im Hinblick auf die betriebliche

Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Das

Verfassungsgericht ist der Auffassung, dass eine Verletzung des

Gleichheitsgrundsatzes des Artikels 3, Abs. 1 GG vorliege. Die Nichtberücksichtigung

der Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer stelle eine Diskriminierung der

eingetragenen Lebenspartner aufgrund ihrer sexuellen Orientierung dar.

Das Gericht sucht seine Argumentation auch dadurch abzusichern, dass es der

kinderlosen Ehe eine Bedeutung beimisst, die ihr nicht zukommt, und dadurch, dass

es gleichzeitig behauptet, „in zahlreichen eingetragenen Lebenspartnerschaften

leben Kinder, insbesondere in solchen von Frauen“. Das Gericht bezieht sich dabei

wohl auf die „Bamberger Studie“. In der im Übrigen umstrittenen Bamberger Studie

über Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften, wird aber folgendes
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ausgeführt: „Der Anteil von Regenbogenfamilien an allen Familienhaushalten mit

Kindern ist verschwindend gering und liegt im Bereich von 1 Promille. Gleiches gilt

für den Anteil von Kindern, die in diesen Familien aufwachsen“.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2009 wurde deshalb von

Josef Isensee „ein grobes Fehlurteil“ genannt, „in dem die Richter nicht der

Verfassung, sondern dem Zeitgeist folgten“. Christian Hillgruber warf dem

Bundesverfassungsgericht vor, mit dieser Entscheidung Artikel 6, Abs. 1 GG ad

absurdum zu führen. Das verfassungsgerichtliche Versprechen, der Ehe besonderen

Schutz angedeihen zu lassen, werde „durch Richterspruch“ endgültig aufgehoben.

Seither verfolgt das Verfassungsgericht diese Rechtsprechung in verschiedenen

anderen Beschlüssen. So im Beschluss des 2. Senats vom 19. Juni 2012, in

welchem es die Ungleichbehandlung von verheirateten und in einer eingetragenen

Lebenspartnerschaft lebenden Beamten beim Familienzuschlag für

verfassungswidrig erklärt. Wiederum stützt das Verfassungsgericht seine Auffassung,

eine Ungleichbehandlung liege vor, auf die sexuelle Orientierung. Dabei geht es gar

nicht um die sexuelle Orientierung. Es geht vielmehr um die Privilegierung der Ehe.

Darauf aber geht das Verfassungsgericht nicht ein. Dies gilt auch für das Urteil vom

19. Februar 2013, zu der sogenannten sukzessiv Adoption durch den Lebenspartner.

Auch hier wird wiederum die Ungleichbehandlung auf die sexuelle Orientierung

zurückgeführt. Die Frage, was die Ehe eigentlich ausmacht, wird in diesem Urteil

wiederum nicht gestellt.
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Das gleiche gilt für den Beschluss vom 07. Mai 2013, in welchem der Ausschluss

eingetragener Lebenspartnerschaften vom Ehegattensplitting für verfassungswidrig

erklärt wird. Die Ungleichbehandlung sieht das Gericht insbesondere in der

unterschiedlichen Behandlung der sexuellen Orientierung. Das Verfassungsgericht

verkennt auch in diesem Beschluss, dass es überhaupt nicht um die sexuelle

Orientierung geht, sondern um die Beachtung der Sonderstellung der Ehe. Die

Fraktion der CDU/CSU und auch ich haben am Ende der Übertragung des

Ehegattensplittings auf gleichgeschlechtliche Paare zugestimmt, weil das

Verfassungsgericht es so vorgeschrieben hat und wir einen Konflikt der beiden

Verfassungsorgane Bundestag und Verfassungsgericht vermeiden wollten. Es ist

aber kontraproduktiv, wenn nun aus der CDU/CSU-Fraktion die Forderung kommt,

nun solle auch die Adoptionsmöglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare

herbeigeführt werden. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes hören auf solche

Signale sehr genau und sind umso eher bereit, entsprechend zu entscheiden. Damit

wäre der Abstand zwischen Ehe und gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft

endgültig aufgehoben.

Das müssen auch die C-Parteien beherzigen. Sie sollten jetzt keine weichen Knie

bekommen und standhaft bleiben. Die Mehrheit der Bevölkerung steht in dieser

Frage trotz gegenteiliger Umfragen hinter ihnen. Dies ergibt sich schon aus der

verschwindend kleinen Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften im Verhältnis

zu den Ehen: 23000 zu 22 Millionen.
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Mit diesen Überlegungen ist aber zunächst nur die Frage beantwortet, was die Ehe

ist und was sie nicht ist. Eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist demnach keine

Ehe. Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, ob die Ehe und mit ihr die

Familie auf dem Naturrecht gegründet und ob man, wenn man diese Frage bejaht,

auch sagen kann, das Elternrecht sei auf das Naturgesetz zurückzuführen.

Ehe und Naturrecht:

Die Ehe nach dem Verständnis unserer Verfassung ist eine allumfassende Teilhabe

am Leben des anderen. Sie schließt die Vereinigung von Herz und Verstand ein, wie

andere Bindungen auch, dazu aber – im Unterschied zu diesen – die leibliche

Vereinigung und damit die Weitergabe des Lebens. Die Ehe ist nach diesem

Verständnis hingeordnet auf die Nachkommenschaft, auf das Familienleben. Sie ist

auf Dauer angelegt. Sie vereinigt einen Ehemann und eine Ehefrau ganzheitlich –

nicht nur im Sinne stark emotionaler Bindung, sondern auch leiblich im Blick auf die

Weitergabe des Lebens. Die Ehe ist also ein Bund zwischen Mann und Frau, der

naturgemäß darauf gerichtet ist und darin Erfüllung findet, gemeinsam Kinder zu

haben und sie auch aufzuziehen.

Obwohl die Ehe einen ihr inne wohnenden und keineswegs zufälligen Bezug zur

Nachkommenschaft in sich trägt, darf man sie aber nicht so verstehen, als beziehe

sie ihren Wert nur daraus, Mittel zu sein zur Zeugung und Erziehung der Kinder.

Eben deshalb wurde in der Unfruchtbarkeit weder historisch noch rechtlich je ein

Ehehindernis gesehen. Wahre leibliche Vereinigung, die dem Zeugungsverhalten
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entspricht, wird nicht weniger erfüllt, wenn äußere Bedingungen die Zeugung

vereiteln. Die Unfruchtbarkeit wurde noch nie als Ehehindernis angesehen.

Dieses so gesehene Wesen der Ehe als menschliches Gut ist unabhängig von

speziellen religiösen Grundlagen. Sicherlich entspricht die Ehe jüdisch-christlichem

Glauben. Aber auch ohne Berührung mit jüdischer und christlicher Offenbarung

haben antike Denker – einschließlich Aristoteles, Sokrates, Platon, Musonius Rufus,

Xenophanes und Plutarch – den Ehebund von allen anderen Bindungen

unterschieden. Das ergibt sich auch aus anderen, nichtbiblischen Quellen. Diese

Einsicht gibt es also in vielen Kulturen, und zwar lange bevor der moderne Begriff

„sexuelle Orientierung“ aufkam.

Deshalb dürfen wir, ohne dies im Rahmen eines Referates weiter ausführen zu

können, feststellen, dass die Ehe auf dem Naturgesetz gründet, also auf einer

Ordnung, die unserer verfassungsrechtlichen Ordnung vorausgeht.

Der Versuch die Ehe neu zu etikettieren:

Allerdings kann nicht übersehen werden, dass in vielen Staaten der Versuch

unternommen wird, die Ehe als Rechtsinstitut abzuschaffen und etwas völlig anderes

an die Stelle zu setzen: eine gesetzlich anerkannte sexualromantische Partnerschaft

oder Haushaltsgemeinschaft, nunmehr mit dem Aufkleber „Ehe“ (Robert P. George in

einem Vortrag im „Lindenthal-Institut“ Köln vom 06.02.2013).
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Es geht also heute um die Frage, ob in unserer Rechtsordnung und unserer Kultur

die Ehe erhalten und gestützt werden oder ob sie über Bord geworfen werden soll,

um menschliche Beziehungen anders rechtlich zu ordnen.

Zweifellos wurde im Bewusstsein der Bevölkerung der Begriff Ehe als Verbindung

eines Mannes mit einer Frau durch die Diskussion um die gleichgeschlechtlichen

Lebensgemeinschaften geschwächt.

Gender-Mainstreaming:

Daran haben auch Schuld die Versuche, die Geschlechtsidentität von Mann und

Frau zu ändern. Es geht dabei um den sogenannten Gender-Mainstreaming. Dieser

Kampf wird unter dem Deckmantel der Gleichstellung von Frauen und Männern

geführt. In Wirklichkeit aber geht es um die Abschaffung der geschlechtlichen

Unterschiede von Mann und Frau.

Die Gender-Bewegung ist aus dem Kampf um Gleichberechtigung hervorgegangen.

Die Frauen hatten und haben gute Gründe, an den herrschenden Sozialstrukturen zu

rütteln. Sie durften zum Teil bis hinein in 20. Jahrhundert nicht auf höhere Schulen,

durften nicht wählen, durften kein Bankkonto eröffnen, nur selten einen Beruf

ausüben, keine öffentlichen Ämter oder Führungspositionen begleiten. Die

Frauenbewegung wollte zunächst politische Rechte, Bildungsrechte und bessere

soziale Verhältnisse erreichen und hat diese Ziele inzwischen auch durchgesetzt.
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Die Frauenfrage wurde von Marx und Engels aufgegriffen und zu einer Frage des

Klassenkampfes umgedeutet. Im Interesse der Gleichstellung von Mann und Frau

forderten sie die Abschaffung der Familie, die gleichartige Eingliederung von Mann

und Frau in den Arbeitsprozess und die öffentliche Kindererziehung.

Dieser durchaus verständliche Versuch, die Gleichberechtigung von Mann und Frau

durchzusetzen, führte aber letztlich zu der völlig unerklärlichen und widernatürlichen

Ideologie, es gebe gar keine Frauen und gar keine Männer. Alle seien gleich. Das

Geschlecht sei nur eine Phantasie, etwas, das wir nur deshalb glauben, weil es uns

oft genug gesagt wird.

Es ist klar erkennbar, dass sich diese Ideologie gegen die Natur des Mannes und

gegen die Natur der Frau richtet.

Zweifellos hat aber diese Ideologie zu einer Schwächung des Bewusstseins von Ehe

und Familie geführt.

Ehe und Familie:

Die Ehe, so haben wir festgestellt, ist ihrem Wesen nach auf die Weitergabe des

Lebens ausgerichtet und damit zugleich auch auf die Erziehung der

Nachkommenschaft. Man kann nicht die Weitergabe des Lebens von dieser

wichtigen Aufgabe der Erziehung der Nachkommenschaft, also der Elternschaft,
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abkoppeln. Die Ehe ist auf die Familie hin ausgerichtet. Sie ist insofern die Grundlage

der Familie. Die Familie ist genauso wie die Ehe keine Erfindung der Griechen oder

Römer, sie ist unabhängig auch von den einzelnen Religionen. Sie ist anerkannt, weil

sie die beste Form der Gemeinschaft ist, in der die Menschen miteinander leben

können. Sie ist eine Gemeinschaft des Lebens und der Liebe. Die erste

Gemeinschaft ist die, die sich zwischen den Eheleuten bildet und entwickelt. Die

Ehegemeinschaft wurzelt in der natürlichen Ergänzung von Mann und Frau und lebt

aus dem Willen der Eheleute, ihr Leben zu teilen. Diese Gemeinschaft setzt sich fort

in der Familie und zwar in der Sorge füreinander und vor allem in der Sorge für den

Nachwuchs.

Das entscheidende Merkmal der Ehe ist die Weitergabe des Lebens, verbunden

damit aber auch die Verantwortung für die Nachkommenschaft. Mit der Weitergabe

des Lebens übernehmen die Eltern die Verpflichtung zur Kindeserziehung.

Recht und Pflicht zur Erziehung der Kinder:

Kein Mensch hat in der Regel eine so starke Bindung an einen anderen Menschen

wie das Kind zu seiner Mutter und zu seinem Vater und umgekehrt. Deshalb sind die

Eltern auch die ersten Erzieher ihrer Kinder. Ihr Erziehungswirken ist so

entscheidend, dass es dort, wo es fehlt, kaum zu ersetzen ist. Es ist Aufgabe der

Eltern, die Familie derart zu einer Heimstätte der gegenseitigen Achtung und Liebe

zu machen, dass das Urvertrauen, die Grundsicherheit für das Kind möglich wird und

im Kinde wächst. Solche Familien können in die Nachbarschaft hineinwirken und

auch dort gegenseitiges Verständnis wachsen lassen. So ist die Familie die erste
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Schule eines guten sozialen Verhaltens, das über die Familie hinaus Wirkung in die

Gesellschaft hinein haben kann.

Diese gegenseitige Liebe, diese gegenseitige Achtung können am ehesten aufgrund

der engen Bindung zwischen Vater und Mutter, zwischen Mutter und Kind, eben die

Eltern dem Kind vermitteln. Dieses Verhältnis von Mutter und Vater zum Kind und die

daraus kommende Rechtsstellung der Eltern gegenüber dem Kind und die

Verpflichtung gegenüber dem Kind, das Kind zu erziehen, diese Bindung, also die

Elternschaft, ist naturrechtlich begründet. Diese Bindung hat jede Rechtsordnung zu

beachten. Insofern stützt sich Ehe und Familie, stützen sich die Eltern in der

Erziehung der Kinder, stützt sich die Elternschaft auf das Naturrecht. (Siehe dazu

„Familiaris Consortio“ Papst Johannes Paul II. vom 22. November 1981)

Aufgabe des Staates bei der Erziehung der Kinder:

Der Staat kann diese Erziehung der Nachkommenschaft nicht leisten. Niemals kann

eine Pflegerin die Bindung zu einem Kind entfalten, wie die Mutter oder der Vater.

Deshalb auch ist der Staat auf sein Wächteramt beschränkt. Er darf sich nur dann

einmischen, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist. Er hat den Eltern nicht

vorzuschreiben, wie sie ihr Kind zu erziehen haben. Er kann ihnen also auch nicht

vorschreiben, dass sie ihr Kind in die Kita geben müssen, damit das Kind die so

genannte frühkindliche Erziehung erfahren kann. Den Eltern bleibt es überlassen, ob

sie ihr Kind in die Kita geben, ob sie es bei sich behalten oder aber ob sie es ihren
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Eltern anvertrauen oder ob sie es einer Tagesmutter anvertrauen, wie dies in

Frankreich oft der Fall ist.

Erziehungsleistung der Eltern:

Die Länder und Kommunen werden (hoffentlich) am 1. August 2013 für etwa 40 %

der Kinder Kitaplätze bereitstellen.

Wir gehen also davon aus, dass 60 % der Eltern ihre Kinder eben nicht in die Kita

geben, weil sie sie lieber daheim oder anderweitig erziehen wollen.

Dabei ist zu bedenken, dass es sich bei der Kita nur um das 2. und 3. Lebensjahr

handelt. Das 1. Lebensjahr, so gehen wir davon aus, werden die Eltern das Kind bei

sich behalten wollen, weil sie dafür ja auch Elterngeld bzw. Elterngeld II, früher

nannte man dies Erziehungsgeld, erhalten. Also geht es bei der Kita nur um das 2.

und 3. Lebensjahr des Kindes. Ab dem Kindergarten gibt es keine Diskussion. Das

Kind muss nach dem 3. Lebensjahr so schnell als möglich in den Kindergarten, damit

es andere Kinder kennenlernt, dies vor allem auch deshalb, weil der Nachwuchs fehlt

und viele Kinder als Einzelkinder aufwachsen. Also ist es notwendig, dass die Kinder

ab dem 3. Lebensjahr in den Kindergarten gehen. Dies kann aber keine Gültigkeit

haben für das 2. und 3. Lebensjahr. Erst, wenn das Kind 3 Jahre alt ist kommt es ja

in den Kindergarten. Dann ist es auch psychisch stabil genug, um sich

gewissermaßen in der Fremde zurechtfinden. Dies gilt aber nicht im gleichen Maße

für das Kind im 2. und 3. Lebensjahr. Deshalb muss es den Eltern überlassen
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bleiben, ob sie ihr Kind vor dem 3. Geburtstag in die Kita geben oder auf andere

Weise ihre Erziehungsleistung erbringen.

Betreuungsgeld:

Deshalb auch darf der Staat nicht die eine Form der Erziehung, nämlich die

Erziehung im frühkindlichen Alter durch die Kita präferieren, während er die anderen

Formen der Erziehungsleistung der Eltern vernachlässigt. Durch das Betreuungsgeld

wollten wir insoweit einen Ausgleich schaffen. Freilich ist das Betreuungsgeld nur ein

geringer Beitrag. Aber immerhin, es ist ein Einstieg; mehr aber auch nicht.

Uns wurde immer entgegengehalten, durch das Betreuungsgeld könnten falsche

Anreize gesetzt werden, es könnten Eltern ihr Kind daheimbehalten, um selbst

dieses Betreuungsgeld in die eigene Tasche zu stecken und damit meinetwegen

Spirituosen oder andere Lustbarkeiten zu kaufen. Wir kennen die Statistik sehr

genau. Etwa 5 % der Eltern sind Ausreiser. Die restlichen 95 % kümmern sich um ihr

Kind und sind für ihr Kind da. Für sie gilt die Behauptung der falschen Anreize nicht.

Wegen der 5% Ausreiser dürfen aber die übrigen 95% nicht im Verhältnis zu den

Kita-Kindern benachteiligt werden.

Die Behauptung auch, dass im frühkindlichen Alter das Kind nicht durch die Eltern,

sondern durch eine Erzieherin besser erzogen werden kann, ist falsch. Die beste

Erziehung erfährt das Kind durch die Bindung zu seinen Eltern. Erst wenn diese
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Bindung besteht, ist es offen für Bildung. Bildung geht im frühkindlichen Alter nicht

ohne Bindung. Das ist die Erkenntnis aus vielen Studien.

Abschließend also können wir die Frage beantworten, dass die Elternschaft ein

Naturgesetz ist, das der Staat zu beachten hat. Wir haben dieses Naturgesetz in

dieser Wahlperiode beachtet. Es bleibt zu hoffen, dass diese Grundausrichtung der

Politik auch in der nächsten Legislaturperiode Geltung hat.


