
	  
Vollständige	  Gleichstellung	  als	  eigene	  politische	  Entscheidung	  umsetzen!	  
Abstract	  zum	  Folienvortrag	  von	  Thomas	  M.	  Steins,	  stellv.	  Bundesvorsitzender	  der	  LSU	  
	  
Für	  eine	  völlige	  rechtliche	  Gleichstellung	  der	  eingetragenen	  Lebenspartnerschaft	  mit	  
der	  Ehe	  setzen	  sich	  die	  Lesben	  und	  Schwulen	  in	  der	  Union	  (LSU)	  ein.	  Deren	  
stellvertretender	  Bundesvorsitzender	  Thomas	  M.	  Steins	  begrüßt	  in	  seiner	  rechts-‐	  und	  
gesellschaftspolitischen	  Kommentierung	  die	  bisherige	  Rechtsprechung	  des	  
Bundesverfassungsgerichts	  zum	  Diskriminierungsabbau	  als	  juristisch	  konsequent	  und	  
inhaltlich	  richtig.	  
	  
Der	  Gleichheitsgrundsatz	  des	  Grundgesetzes	  gelte	  zum	  Glück	  auch	  für	  Lesben	  und	  
Schwule.	  Ein	  vermeintliches	  „Schutzabstandsgebot	  zur	  Ehe“	  ist	  bereits	  2002	  von	  
Karlsruhe	  kassiert	  worden,	  auch	  wenn	  homophobe	  Kreise	  dies	  heute	  noch	  falsch	  
darstellen.	  Ganz	  im	  Gegenteil	  gibt	  es	  erfreulicherweise	  ein	  „faktisches	  
Schutzabstandsverbot“,	  da	  Ungleichbehandlungen	  aufgrund	  der	  sexuellen	  Identität	  laut	  
Bundesverfassungsgericht	  einen	  triftigen	  Sachgrund	  erfordern,	  den	  es	  in	  der	  Praxis	  aber	  
schlichtweg	  nicht	  gibt.	  Schließlich	  fußt	  zum	  Beispiel	  das	  Ehegattensplitting	  auf	  dem	  
Prinzip	  der	  „ehelichen	  Wirtschaftsgemeinschaft“	  mit	  den	  Instituten	  des	  
Zugewinnausgleichs	  und	  des	  Versorgungsausgleichs;	  es	  ist	  eben	  keine	  
Familienförderung,	  die	  das	  Vorhandensein	  von	  Kindern	  voraussetzt.	  
In	  den	  angeführten	  Grundwertungen	  unterscheiden	  sich	  Ehe	  und	  Lebenspartnerschaft	  
aber	  in	  keinem	  einzigen	  Punkt:	  „Lebenspartner	  wie	  Ehegatten	  tragen	  die	  gegenseitigen	  
Unterhalts-‐	  und	  Einstandspflichten	  füreinander,	  insofern	  ist	  das	  Steuersplitting	  auch	  für	  
Lebenspartnerschaften	  nur	  konsequent“,	  hatten	  die	  13	  CDU-‐Bundestagsabgeordneten	  
postuliert,	  die	  schon	  im	  Sommer	  2012	  eine	  steuerliche	  Gleichstellung	  als	  „unsere	  eigene	  
politische	  Entscheidung	  umsetzen“	  wollten.	  	  
	  
In	  seinem	  jüngsten	  Urteil	  zur	  Sukzessivadoption	  hat	  das	  Bundesverfassungsgericht	  die	  
Regenbogenfamilien	  gestärkt:	  Nach	  Auffassung	  des	  Bundesverfassungsgerichts	  ist	  
„davon	  auszugehen,	  dass	  die	  behüteten	  Verhältnisse	  einer	  eingetragenen	  
Lebenspartnerschaft	  das	  Aufwachsen	  von	  Kindern	  ebenso	  fördern	  können	  wie	  in	  einer	  
Ehe“.	  Neben	  dieser	  begrüßenswerten	  Stärkung	  des	  Kindeswohls	  sind	  Eltern	  im	  Sinne	  
der	  Verfassung	  nicht	  mehr	  nur	  Heterosexuelle,	  sondern	  auch	  zwei	  Personen	  gleichen	  
Geschlechts,	  wenn	  sie	  als	  Elternteile	  eines	  Kindes	  anerkannt	  sind.	  
	  
Erfreulich	  und	  unabdingbar	  ist	  daher	  die	  aktuell	  wieder	  aufgeflammte	  Diskussion	  in	  der	  
Union	  um	  das	  zügige	  Abräumen	  des	  ewig	  verschleppten	  Gleichstellungsthemas	  noch	  vor	  
der	  Bundestagswahl	  durch	  die	  christlich-‐liberale	  Koalition	  –	  aus	  inhaltlichen	  und	  
strategischen	  Erwägungen	  heraus.	  	  
	  
Inhaltlich	  spricht	  dafür,	  dass	  die	  Gleichstellungsbefürworter	  die	  klar	  CDU-‐konformeren	  
Argumente	  haben:	  Das	  wichtige	  Prinzip	  der	  Subsidiarität	  wird	  schließlich	  gestärkt	  
durch	  gleichgeschlechtliche	  Paare	  und	  Regenbogenfamilien,	  die	  selbst	  Verantwortung	  
für	  sich	  und	  für	  Kinder	  in	  unserer	  Gesellschaft	  übernehmen.	  Gerade	  eine	  C-‐Partei	  sollte	  
christliche	  Werte	  wie	  die	  dauerhafte	  Verantwortungsübernahme	  füreinander	  fördern.	  
Der	  eigene	  Koalitionsvertrag	  würde	  endlich	  auch	  in	  diesem	  wichtigen	  Punkt	  umgesetzt.	  
Zudem	  ist	  die	  Gleichstellung	  auch	  wahl-‐	  und	  koalitionsstrategisch	  sinnvoll,	  um	  die	  Mitte	  
zu	  gewinnen	  und	  die	  eigenen	  Koalitionsoptionen	  zu	  erweitern.	  


