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Erklärung des Abgeordneten Güntzler gem. § 31 Abs. 1 S. 1 GO-BT zum Gesetz

zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts

(ZP 11)

Der Deutsche Bundestag beschließt heute in nur 38-minütiger Plenardebatte über die

Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Ich bedauere, dass wir dieses äußerst

wichtige Thema aufgrund von wahlkampftaktischen Überlegungen der SPD jetzt einfach

so im Vorbeigehen behandeln. Es hätte eine breitere parlamentarische Befassung und

gesellschaftliche Debatte verdient.

Nichtsdestotrotz stimme ich für die Öffnung der Ehe für Personen gleichen Geschlechts.

Menschen, die sich lieben und dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen,

verdienen Anerkennung und Wertschätzung, unabhängig davon, ob sie gleichen oder

verschiedenen Geschlechts sind.

Gleichgeschlechtliche Paare können seit fünfzehn Jahren eine eingetragene

Lebenspartnerschaft eingehen. Mittlerweile haben eingetragene Lebenspartner beinahe

vollständig die gleichen Rechte und Pflichten wie Eheleute. Ich finde, es war an der Zeit,

die hundertprozentige Gleichbehandlung herzustellen.

Mit der Öffnung der Ehe für Personen gleichen Geschlechts bekommen

gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit, ein Kind ohne Umwege gemeinschaftlich zu

adoptieren. Schon bisher konnten sie im Wege der sog. Sukzessivadoption ein Kind

gemeinsam adoptieren, und zwar indem zunächst die eine Partnerin oder der eine Partner

das Kind adoptiert hat, und dann auch noch die andere Partnerin oder der andere Partner

dieses Kind adoptiert hat. Rein faktisch ändert sich an dieser Stelle also nichts.

Voraussetzung der Adoption ist nach wie vor auch in diesen Fällen, dass die Adoption

dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen den Annehmenden und

dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. Die Adoptionsvermittlungsstellen und die

Familiengerichte haben dafür in jedem Einzelfall Sorge zu tragen.
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Teilweise wird die Auffassung vertreten, das Grundgesetz lasse es nicht zu, die Ehe für

gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Es bedürfe hierfür einer Änderung des

Grundgesetzes. Der Begriff der Ehe in Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz, wonach Ehe und

Familie unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung stehen, erfasse

gleichgeschlechtliche Paare nämlich nicht. Das Grundgesetz ist nicht statisch, sondern

dynamisch auszulegen. Es atmet also gewissermaßen mit dem gesellschaftlichen Wandel.

Am Ende wird das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden haben. Ich bin mir

aber sicher, dass wir mittlerweile so weit sind, dass unter dem Begriff der Ehe im Sinne

des Artikels 6 Absatz 1 Grundgesetz auch gleichgeschlechtliche Paare zu verstehen sind.

Berlin, 30. Juni 2017

gez.
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