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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten
des Gesetzes zur Einbeziehung der Lebenspartnerschaften in Rechtsvorschriften des
Landes zu evaluieren, inwiefern die Regelungen des Gesetzes in ihrer Wirkung den
Ansprüchen aufgrund der herausragenden Bedeutung von Ehe und Familie und den
damit verbundenen Schutzaufträgen nach Grundgesetz und Landesverfassung gerecht
werden, indem

a) der wertgebundenen Priorität von Grundgesetz und Landesverfassung für Ehe und
Familie entsprochen wird,

b) anstelle einer vermeintlichen Diskriminierung von Lebenspartnerschaften von
Menschen gleichen Geschlechts keine wenigstens potenziell diskriminierende Wir-
kung für Ehe und Familie aufgrund einer sachlich nicht gerechtfertigten Gleich-
stellung von Lebenspartnern und Lebenspartnerschaften damit eintritt und

c) die herausragende Bedeutung von Ehe und Familie nicht relativiert wird.

Begründung:

Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf hat das Katholische Büro darauf hin-
gewiesen, dass der Entwurf den Umstand ignoriert, dass die Verschiedengeschlecht-
lichkeit als Strukturprinzip der Ehe diese wesentlich prägt, sie darüber hinaus auch
auf Nachkommenschaft anlegt und damit den Anknüpfungspunkt für zahlreiche
Regelungen des rheinland-pfälzischen Landesrechts bildet. Insofern seien die im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Privilegierung der Lebenspartnerschaft
wenigstens ordnungspolitisch nicht nachvollziehbar und verfassungsrechtlich vor
dem Hintergrund des staatlichen Schutzauftrags und der Fürsorgepflicht des Staates
für Familien mit Kindern bedenklich. Die Landesregierung hat diese Bedenken in der
Begründung zum Gesetzentwurf nicht nur oberflächlich wiedergegeben, sondern
ihnen auch lediglich lapidar widersprochen, ohne substantiiert auf sie einzugehen. Da
auch die von der CDU-Landtagsfraktion im Rahmen der Beratungen vorgetragenen
Argumente nicht berücksichtigt wurden, ist eine Evaluation im Sinne des Antrags er-
forderlich.

Für die Fraktion:
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