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1. Ehe „für alle“? 

Die Ehe ist immer die Entscheidung eines Paares. Wie es die aktuelle Kurve der Eheschließungen zeigt, gibt es viele, die eine 

andere Art der Beziehung bevorzugen, wie zum Beispiel den PACS (eine eingetragene eheähnliche Gemeinschaft) oder eine 

einfache Beziehung. Die Verschiedenheit der Lebensentscheidungen sowohl homo- als auch heterosexueller Paare 

anerkennen, bedeutet auch, die Ehe als eine bestimmte und anspruchsvolle Wahl zu betrachten, die in keiner Weise einen 

universellen Anspruch hat. Genauso wie die Gesellschaft Fortschritte gemacht hat in ihrer Haltung homosexueller Paare 

gegenüber aufgrund dessen, was sie sind, so muss sie sich auch an der Ehe festmachen, aufgrund dessen, was sie ist. Der 

Unterschied heißt nicht Nivellierung. 

2. Der Kampf gegen die Diskriminierung rechtfertigt nicht die „Ehe für alle“ 

Das Strafgesetzbuch verbietet jegliche Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung. Es ist der Stolz und die Ehre 

unserer Republik dieses Prinzip zu verkünden. Wir hassen die Homophobie und sind entschieden gegen jede Art der 

Diskriminierung. Dennoch erscheint es uns richtig, dass das Gesetz zwischen den Formen des Zusammenlebens im Hinblick 

auf die familiäre Stabilität unterscheidet. Das ist der ganze Sinn der zivilen Ehe. Die „Unterschiede in der Behandlung“ wie 

sie vom Recht in diesem Kontext anerkannt sind, sind keine Diskriminierungen; sie dienen dem Gleichgewicht der Familien 

und Kinder. 

3. Die Hochzeit ist nicht die Krönung einer Liebe 

Das lateinische Wort matrimonium, von dem das französische Wort mariage (Hochzeit und Ehe) kommt, bedeutet 

etymologisch „Schutz der Mutter“. Es handelt sich also nicht um die Bestätigung einer Liebe zwischen zwei Menschen, 

sondern um eine Institution, die die jeweilige Würde der Kinder und Eltern schützt und die die filiation („Abstammung“) 

einrahmt. Selbst wenn es eine Unzahl an Arten geben mag, seine Ehe zu leben, so erhält man doch anlässlich der 

standesamtlichen Hochzeit das Familienbuch. Der Sinn dahinter ist ganz klar: natürlich ist nicht jede Familie auf eine 

Hochzeit begründet, aber die Hochzeit gründet eine Familie! Das ist der ganze Sinn der vorteilhaften Unterschiede 

zwischen der Ehe und anderen Lebensgemeinschaften: die Eheleute tragen zur Erneuerung der Gesellschaft und zur 

Ehrziehung der Kleinsten bei… 

4. Die implizite Anerkennung des Rechts auf ein Kind 

Durch das Projekt „Adoption für alle“ würde der Staat indirekt ein „Recht auf ein Kind“ anerkennen. Es handelt sich um eine 

völlige Umkehrung der Logik der Institution der Ehe: man ginge von der Unmöglichkeit Kinder zu haben aus – ohne das eine 

Krankheit zugrunde liegt, wie bei unfruchtbaren Paaren – um ein neues Modell zu schaffen, das auf der Trennung zwischen 

Abstammung und Erziehung gründet. Wenn man dies tut, dann stellt man sich auf die Seite individueller Sehnsüchte und 

des Projekts der Erwachsenen und nicht auf die der Kinder, die empfangen werden. Die Auswirkungen einer solchen 

Entscheidung auf sie sind noch unmöglich einschätzbar: die Studien, in die eine oder andere Richtung, beziehen sich auf 

ganz kleine Versuchsgruppen! Eben diese Logik durchzieht heute die Forderung nach dem Recht auf Adoption und morgen 

die nach der künstlichen Befruchtung und Leihmutterschaft für homosexuelle Paare: das Recht auf ein Kind „aus der 

Legebatterie“, das man die Komplementarität von Mann und Frau verneinend erziehen kann, da es die Antwort auf ein 

erzieherisches Projekt, das auf Liebe begründet ist, gibt. 
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5. Eine tiefgreifende Veränderung der Adoption 

Viele Anhänger des Gesetzesentwurfs argumentieren, dass jede Adoption auf einer Trennung von Abstammung und 

Erziehung beruht. In Wirklichkeit, ist sie aber die Antwort auf eine Leidenssituation, in der ein Kind nicht von denen 

empfangen und erzogen werden kann, die ihm das Leben geschenkt haben. Die tiefe Eigenschaft der Adoption ist es eben, 

eine Wiedergutmachung eines Unrechts zu sein, das das Kind erleiden musste, das die Zufälle des Lebens, wie der Tod, die 

Trennung oder das Elend seiner beiden Eltern beraubt haben, und nicht die Antwort auf irgendein Recht der Paare. Die 

Adoption durch ein verheiratetes Paar hat genau diesen Vorteil, dass es eine symbolische Ähnlichkeit mit dem Paar hat, das 

das Kind geboren hat. Die Adoption dient dazu, eine Familie für ein Kind zu finden und nicht dazu, ein Kind für Erwachsene 

zu finden – ganz gleich ob sie homosexuell oder heterosexuell sind! 

6. Haben die Worte einen Sinn? 

Es gibt eine Doppeldeutigkeit wenn man von „Eltern“ spricht. Die „parenté“ – das Elternsein – ist das bekannteste und 

meistverwendete Konzept. Es bezieht sich auf eine soziale Abstammung, die mit der biologischen Abstammung 

zusammenfällt oder die das Fehlen einer Anerkennung dieser biologischen Abstammung durch eine volle Adoption 

(„adoption plénière“) durch ein Paar, das aus zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts besteht, das symbolisch und 

analog an die Abstammung erinnert, deren das Kind beraubt wurde, abmildert.  

Die „parentalité“ – die Elternschaft – ist eine Wortneuschöpfung aus den späten 1990er Jahren. Es verweist auf die 

Tatsache in juristischer, politischer, sozio-ökonomischer, kultureller und institutioneller Hinsicht Eltern zu sein. Dieser 

Ausdruck ist eine Begleiterscheinung von jenem des sozialen Vaters oder der sozialen Mutter und ist vor dem doppelten 

Hintergrund der explosionsartigen Vermehrung von Patchworkfamilien und dem Erscheinen von Familien mit 

gleichgeschlechtlichen Paaren entstanden. Mit der vollen Adoption („adoption plénière“) zielt der aktuelle 

Gesetzesentwurf also nicht darauf ab, das Ausüben der Elternschaft in den bereits existierenden Fällen zu verbessern, 

sondern darauf den Begriff des Elternseins („parenté“ – also im biologischen und sozialen Sinne) zu Gunsten des Begriffs 

der Elternschaft für alle Paare zu verwerfen: jede Verwendung des Worts „Eltern“ im Bürgerlichen Gesetzbuch wird in 

Zukunft auf den Begriff der Elternschaft („parentalité“) begründet sein.  

7. Eine Krönung der Gender-Ideologie? 

Die Gender-Theorie ist Ende der 1980er Jahre in den USA entstanden. Sie geht aus von der Überlegenheit des Genders (auf 

Deutsch „Geschlechts“), das von der Gesellschaft konstruiert und von einer Person aus freiem Willen entweder 

angenommen oder verworfen werden, gegenüber dem biologischen Geschlecht, das immer willkürlich ist. Die Gender-

Ideologie ist bei Weiten nicht bloß ein Analyseinstrument sondern ein regelrechtes System, bei dem es darum  geht, die 

Wirklichkeit geschlechtsfrei zu machen, die uns auf stabile Rollen, die Determinismen sind, beschränken würde, und somit 

der freien Wahl und der Zusammensetzung des Genders Platz zu machen. In Zukunft wird es also unmöglich sein zu sagen, 

dass der Unterschied Mann-Frau eine unüberwindbare Grundlage hat und dass die Rolle des Vaters und der Mutter an die 

Männlichkeit oder Weiblichkeit gebunden sind. Alles ist austauschbar und hier liegt das Ziel dieser angeblichen Befreiung. 

Der Gesetzesentwurf „Taubira“ schreibt sich tief in diese zumindest zerstörerische Theorie ein und die Ministerin hat dies 

anlässlich von Debatten in der Assemblée Nationale klar gezeigt, als sie es als ihr Ziel ausrief, „die Kinder aus dem 

Determinismus der Familie herauszureißen.“ 
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8. Was beweisen die Studien? 

Die sooft angeführten Studien zugunsten dieser oder jener Position müssen systematisch mit einem gewissen Abstand 

betrachtet werden: die gestellten Fragen, die gewählte Stichprobe, die Interviewer, Geldgeber … Derzeit wird ein großer 

Teil der veröffentlichten Studien mit der Absicht gemacht, die gleichgeschlechtliche Elternschaft zu rechtfertigen. Oft sind 

es LGBT(Lesben-Schwulen- Bi- oder Transsexuellen)-Verbände, die sie in Auftrag geben. Andererseits wurden Studien, wie 

die von Mark Regnerus, die sicherlich einigen Kritikpunkten nicht auskommt, mit einer größeren Stichprobe und über 

längere Zeit in einer vor allem universitären Perspektive durchgeführt. Als Stimmen laut wurden, um einige Missgeschicke 

aufzuzeigen, hat Regnerus einigen Präzisierungen zugestimmt ohne jedoch das Ergebnis zu verändern: für ein Kind ist es 

nicht das Gleiche, ob es von einem verschiedengeschlechtlichen Paar oder einem gleichgeschlechtlichen Paar großgezogen 

wird. 

9. Ein guter Gebrauch der Demokratie? 

Gleichwohl jede moderne Demokratie auf einem repräsentativen System beruht, gibt es auch Mittel für das Volk sich direkt 

Gehör zu verschaffen, wenn es der Meinung ist, dass ihre Vertreter sich für die Debatte nicht die nötige Zeit gelassen haben 

und nicht die richtigen Mittel gewählt haben. Dies genau ist der Sinn der Demonstrationen und Petitionen. Sie sind ein 

Ausdrucksmittel und als solche in unserer republikanischen Vision anerkannt. Folglich verlangt die Missachtung, mit der die 

700 000 Unterzeichner der Petition, die dem CESE-Rat (Wirtschafts-, Sozial- und UmweltRat) geschickt wurde, und die eine 

Million Demonstranten vom 13. Januar behandelt wurden, eine starke Antwort. 

10. Ist das der Sinn der Geschichte? 

Man hört sowohl in den Medien als auch in den Ansprachen zahlreicher Persönlichkeiten, dass diese Reform in die richtige 

Richtung der Geschichte gehe, nämlich so, dass sie ein großer Fortschritt ist hin auf den Triumph des selbstzentrierten 

Individuums, das sich selbst in einer Art von Undeterminiertheit überlassen ist, die nichts mit der wahren Freiheit zu tun 

hat. Die Geschichte hat eigentlich keine vorherbestimmte Richtung, die stärke wäre als das, was die Menschen daraus 

machen. Dass das Wort „Freiheit“ am Anfang unseres republikanischen Wahlspruchs steht will nichts anderes bedeuten! 

 

 


