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Warum ich als Homosexueller gegen die „Ehe für alle“ bin 

Veröffentlicht am 28.06.2017 von philosophia-perennis.com 

Ein Gastbeitrag von Adam Elnakhal 

Mein JA zur Lebenspartnerschaft, mein NEIN zur Ehe.  

Hoppla! Jetzt muss es aber plötzlich schnell gehen. Nachdem Schulz mit der 

Forderung „Ehe für alle“ ein riesiges Ablenkungsmanöver von den wirklichen 

Problemen im Lande und in der sozialdemokratischen Partei erfolgreich zum Anfahren 

gebracht hat, ist Frau Merkel gleich auf den Zug aufgesprungen und hat den letzten 

Rest konservativen ‚Ballast‘ abgeworfen, der die CDU zuletzt noch von der SPD 

grundlegend unterschieden hat. 

Auch in Hinblick auf den realistischen 

Wiedereinzug der FDP in den Bundes-

tag hat Frau Merkel nun von dem Grund-

satzprogramm ihrer Partei und der 

Mehrheitsmeinung der Parteimitglieder 

Abstand genommen. 

• Im Prinzip hat sich die CDU damit 

komplett überflüssig gemacht. Eine 

sozialdemokratische Familienpoli-

tik kann man auch bei der SPD 

kaufen – originalverpackt. 

 
Die Schwulen in Deutschland haben eine große Lobby 

(Foto: Durch wavebreakmedia/Shutterstock) 

Die Homoehebefürworter argumentieren (verständlicherweise) mit der Liebe, die 

keinen Unterschied im Geschlecht kenne. Das ist richtig. Zwei Männer und zwei Frau 

könnten sich genauso lieben und Verantwortung füreinander übernehmen wie eine 

Frau und ein Mann. Auch das ist richtig. Den Staat ginge es nichts an, was zwei 

mündige, erwachsene Menschen in ihrem Schlafzimmer machen. Sogar das ist richtig 

und interessiert den deutschen Staat seit 1969 nicht mehr (seit 1994 gleichberechtigt 

mit heterosexuellen Handlungen). Zwei Mütter und zwei Väter können einem Kind 

genauso viel Zuwendung schenken, wie ein Elternpaar aus Mutter und Vater. Auch 

das ist zunächst richtig. 

Doch der Reihe nach:  

Liebe ist ein Gefühl, das viele familiäre und freundschaftliche Banden trägt. So wie sich 

zum Beispiel Geschwister untereinander lieben (im Idealfall) und füreinander Ver-

antwortung übernehmen (im Idealfall), so ist es auch bei Freundschaften. Bei Freund-

schaften besteht keinerlei staatlicher Schutz, nicht einmal das Zeugnisverweigerungs-

recht wird vor Gericht gewährt und sei die Bande noch so eng. Es ist auch beim besten 

Willen nicht sinnvoll und nicht möglich, alle Freundschaftsbanden staatlich zu regeln. 

Für partnerschaftliche Banden gilt das durchaus. 

Um auch gleichgeschlechtlichen Paaren einen staatlichen, gesetzlichen Schutz 

zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber im Jahr 2001 den eheähnlichen Personen-

stand der Lebenspartnerschaft geschaffen. 
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Tatsächlichen und vermeintlichen Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen 

wurde in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Gesetzgebungen und 

Richtersprüchen begegnet. Während es den einen nicht schnell genug ging, traten die 

anderen verzweifelt auf die Bremsen. 

Unvergessen bleibt der Schlagabtausch zwischen David Berger und Erika Steinbach 

bei Anne Will. Zusammen mit Hedwig von Beverfoerde stritt Steinbach damals gegen 

Berger, einen homosexuellen FDP-Abgeordneten und die homosexuelle Will für das 

konservative Eheverständnis. Der auch künstlich durch gezielte Einladungen für das 

Publikum geschaffene Emotionskessel kochte damals nicht zu knapp und es gleicht 

an ein Wunder, dass das Verhältnis zwischen Berger und Steinbach heute fast 

freundschaftlich ist. 

Die Eingetragene Lebenspartnerschaft, der etwa 0,1 Prozent der Bundesbürger 

angehören, berücksichtigt das verständliche und aus staatlicher Sicht auch 

schützenswerte Bedürfnis nach rechtlicher Absicherung und einem nach außen 

gesicherten offiziellem Status der Partnerschaft. 

Eine Eingetragene Lebenspartnerschaft ist so gut oder schlecht wie lediger Allein-

stand. Ein Leben sollte sich an dem messen, was man für die Gemeinschaft, für andere 

Menschen – im Rahmen seiner Möglichkeiten – geleistet hat. 

Eine Ehe ist jedoch das Fundament auf dem idealerweise eine Familie entsteht 

und die Zukunft durch neues Leben gesichert wird. 

Freilich können aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Ehepartner Kinder zeugen. 

Ein Großteil möchte es bedauerlicherweise auch nicht. Die Anzahl kinderloser 

Ehepaare überwiegt dramatischerweise die Anzahl der Ehepaare mit Kindern. Doch 

der eine Regelfall (Ehe mit Kindern) steht dem anderen Regelfall (Ehe ohne Kinder) 

gegenüber. 

Man kann es drehen und wenden wie man will: Neues Leben wird durch die 

Vereinigung von Frau und Mann gezeugt. Ein Mann wird mit einem Mann und 

eine Frau wird mit einer Frau auch in 100.000 Jahren kein neues Leben zeugen 

können. 

Es ist die Diskriminierung durch die Biologie, die auch der Gesetzgeber nicht besei-

tigen kann und wenn die Schulz-SPD sämtliche Plätze im Bundestag besetzen würde. 

Hier gibt es keine Ausnahmefälle. Hier gibt es nur einen Regelfall: Zwei gleichge-

schlechtliche Menschen können zusammen kein Kind zeugen. 

Ihre Beziehung taugt, wie für viele das Alleinstehend-Sein, als gegenseitige 

Lebenshilfe und Befruchtung für die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Sie 

erzeugt jedoch kein Leben; genauso wenig wie das Single-Dasein. Die Forderung 

nach einer „Ehe allein“ würde mit Recht jeder zurechnungsfähige Mensch mit 

Kopfschütteln oder dem berühmten Vogel strafen. 

Der Staat hat ganz primär das zu fördern und zu sichern was ihm das (Über-) 

Leben sichert und das sind Kinder. 
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Deutschland stirbt nicht allein aufgrund der offenen Grenzen für andere Kulturkreise. 

Deutschland stirbt zu einem Großteil auch am Mangel an Nachwuchs. Kinder kommen 

immer noch überwiegend in der Ehe oder in heterosexuellen, eheähnlichen 

Lebensgemeinschaften („Ehe ohne Trauschein“) zur Welt. Dazu warten mehr 

kinderlose Ehepaare auf ein Kind als Kinder zur Adoption vermittelt werden können. 

Ein Kind sollte das Recht haben als Leibes- und Liebesfrucht bei seinen natür-

lichen Eltern aufzuwachsen. 

Nicht immer ist das möglich. Ein Elternteil stirbt. Es sterben im Härtefall beide 

Elternteile. Das Jugendamt muss das Kind wegen Misshandlung oder Verwahrlosung 

aus der Familie holen. Die Eltern wollen das Kind nicht oder können (aus welchen 

Gründen auch immer) der Verantwortung nicht gerecht werden und geben das Kind in 

sorgende Hände. Es gibt zahlreiche Ausnahmen, die dem Idealfall gegenüber stehen. 

Doch das heißt nicht, dass man den Idealfall über Bord werden sollte. Der Gesetzgeber 

hat auf alle Ausnahmefälle zu reagieren und tut dies auch recht verantwortlich. Doch 

der hat von sich aus den Idealfall zu fokussieren und nicht den Ausnahmefall. 

Ein Kind, dass bei zwei Vätern oder zwei Müttern aufwächst ist ein Ausnahmefall, 

den der Staat trotz der verständlichen Selbstverwirklichungstriebe gleichge-

schlechtlicher Lebenspartner nicht erfüllen sollte, da er dem Kindeswohl 

zuwiderläuft. 

Bei aller Liebe und Zuwendung können zwei Väter einer Adoptivtochter keine Mutter 

ersetzen. Ebenso wenig können zwei Mütter einem Adoptivsohn den Vater ersetzen. 

Man sollte hier weder dramatisieren noch die Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern verschweigen. 

Eindeutig mit der Würde des Menschen unvereinbar ist die Leihmutterschaft. 

Das Kind wird hier als menschliches Individuum wie ein Verleih- und Verkaufs-

gegenstand behandelt. Die gebärende Frau wird zu einem Kinderproduktionsapparat. 

Man kann von Glück sprechen, dass so etwas in Deutschland derzeit noch verboten 

ist. 

Zurück zur Ehediskussion: Die „Ehe für alle“ ist überflüssig. Das ist der Hauptgrund 

warum ich sie ablehne. 

Ich glaube, dass es in Deutschland momentan sehr viel dringendere Probleme 

zu lösen gibt als die Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare beim Standesamt 

eine „Lebenspartnerschaft“ oder eine „Ehe“ schließen. 

Die Liste der Probleme ist lang: Massenmigration und Islamisierung, Kindermangel, 

Bildungsdesaster, hohe Steuern, Staatsüberschuldung, Bürokratie, Kuscheljustiz, 

Entchristlichung, jahrzehntelanger Linksrutsch… 

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum ich mich derzeit vehement gegen 

die gleichgeschlechtliche Ehe ausspreche: 

Während die Homoehe-Befürworter immer ganz viel Toleranz für sich und ihre 

Meinung einfordern, stempeln sie andere Sichtweisen postwendend als menschen-
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verachtend ab, werden beleidigend und brüllen wild herum wie auf einem arabischen 

Basar. 

Die Regenbogenflagge ist längst eine Flagge der Ideologie und der Einbahn-

straßenmeinung geworden. Sie befreit nicht. Sie schränkt ein. 

❖ Sie schafft eine neue Religion, die LGBT-Religion, die stellenweise ebenfalls 

(neo-links-)totalitäre Züge trägt und die für sich beansprucht für die 

Gesamtheit der Homosexuellen, Bisexuellen und Transsexuellen zu spre-

chen. Das tut sie mitnichten. 

Ich bin ein Freund der Freiheit und der freiheitlichen Demokratie. Und dieser 

Freiheit gehört eben auch, dass ich für den Artikel 6 des Grundgesetzes sein will, der 

Ehe (und nicht „Ehe für alle“) und Familie unter den BESONDEREN Schutz der 

staatlichen Ordnung stellt. 

Bei der gegenwärtigen Frage um die Ehe geht es nicht um das Privatleben einzelner 

Menschen, das jeder im Rahmen der Gesetze gestalten kann wie er möchte. 

❖ Es geht um die Ideologie von links, welche die Freiheit und den gesunden 

Menschenverstand zu unterdrücken versucht. 

Übrigens habe ich mir sagen lassen, dass sogar homosexuell veranlagte Menschen 

einer verschiedengeschlechtlichen Verbindung aus Mann und Frau entstammen. Gott 

sei Dank! Sonst gäbe es Millionen von Menschen nicht und auch nicht den 

wunderbaren David Berger mit diesem exzellenten Blog. 


