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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Frau Präses Kurschus, 

sehr geehrte Mitglieder der Kirchenleitung, 

sehr geehrte Mitglieder der Landessynode, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

persönlich, als auch im Namen der Ministerpräsidentin begrüße ich Sie sehr herzlich. Die 

Tatsache, dass ein Mitglied der Landesregierung zu Beginn der Landessynode ein Grußwort 

spricht, ist ein wunderbares Zeichen und bekräftigt das gute Miteinander von Kirche und 

Staat, wie wir es heute haben, im Dienste unserer Gesellschaft. 

 

Darum wurde jahrhundertelang gerungen und heute ist es ein Miteinander und ein 

Füreinander, das sich bewährt hat.  

 

Denn Kirche und Staat kehren einander nicht gleichgültig den Rücken, sondern sie sind 

einander zugewandt. Es ist eine gute und es ist eine notwendige Partnerschaft. Denn der Staat 

könnte die Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, gar nicht alleine 

meistern. Er ist angewiesen auf die Mitwirkung der Kirchen, der anderen 

Religionsgemeinschaften und der zivilgesellschaftlichen Gruppen.  

 

Vor allem bei der Vermittlung von Werten haben die Kirchen und Religionsgemeinschaften 

eine überaus wichtige Rolle in unserem Gemeinwesen, die durch niemanden sonst besser 

ausgefüllt werden könnte.  

 

Und so sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich mit der Hauptvorlage "Familien heute" mit 

einem Thema auseinander setzen, dass auch die Landesregierung ständig beschäftigt.   

 

Geeint in demselben Ziel, die Menschen zu stärken, die in unterschiedlichen Formen von 

Familie Verantwortung füreinander übernehmen, stellen sich uns aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln dennoch dieselben Fragen: 

 

Was bedeutet Familie heute? Welches Leitbild der Familie gilt? Gibt es angesichts des 

gesellschaftlichen Anschauungswandels überhaupt noch ein Leitbild?  
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Während die Kirchen theologisch über die Rolle von Familien nachdenken, sieht sich die 

Politik vor der Herausforderung, wie Gesetzgebung und Rechtsprechung auf Veränderungen 

der Lebenswirklichkeit zu reagieren haben.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich in Ergänzung zu Ihrer theologischen Auseinandersetzung 

mit diesem Thema, ein paar grundlegende rechtpolitische Überlegungen anstellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

weder das Grundgesetz noch das Bürgerliche Gesetzbuch enthalten eine Definition zum 

Begriff der Familie. Das Grundgesetz beschränkt sich darauf, in Artikel 6 Ehe und Familie 

unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung zu stellen. Eine genaue 

Begriffsbestimmung, was "Familie" ist und welche prägenden Merkmale sie ausmachen, 

enthält der Verfassungstext nicht. 

 

Ebenso wenig lässt sich die Bedeutung des Begriffs "Familie" anhand seines Wortursprungs 

ermitteln.  

 

Der Begriff "Familie" geht auf den lateinischen Begriff familia zurück. Übersetzt bedeutet 

dies Hausstand. Ein bestimmtes gesellschaftliches Lebensmodell ist der Übersetzung nicht 

zuzuordnen. Ihr Aussagewert ist auf das Bestehen einer Hausgemeinschaft beschränkt. Schon 

anhand des Begriffs "Familie" wird deutlich, dass diese Lebensform letztlich durch 

gesellschaftliche Wertvorstellungen ausgefüllt wird. Familie ist nicht in Stein gemeißelt, 

sondern dem Wandel unterlegen. 

 

Ich überspringe aus Zeitgründen den Familienbegriff des Mittelalters, des Biedermeiers oder 

des viktorianischen Zeitalters, die sich, geprägt von der christlichen Kultur, nur in Nuancen 

unterscheiden dürften.  

Von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart  lassen sich jedoch deutliche Veränderungen im 

Familienverständnis nachvollziehen.  

 

Prägend für das Familienbild der Nachkriegszeit war ein enger Familienbegriff, der die 

Familie als Gemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern definierte. Als familiäres 

Grundmuster diente dabei die aus der Ehe hervorgegangene Kleinfamilie mit der klassischen 

Besetzung Vater, Mutter und Kind. 
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Einen ersten deutlichen Wandel erfuhr dieses enge Familienverständnis durch 

gesellschaftliche Entwicklungen, die sich vermehrt in den siebziger und achtziger Jahren 

zeigten und seitdem anhalten. Diese beruhen auf der Tatsache, dass immer mehr Kinder 

nichtehelich geboren werden. Der Anteil nichtehelicher Kinder beträgt heute etwa 34 %. Zwar 

bin ich kein Freund davon, dass Faktische zum Maßstab des Richtigen zu machen - aber wir 

müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das traditionelle Familienverständnis, wonach die 

Familie aus der Ehe hervorgeht, in mehr als 1/3 aller Fälle nicht mehr der gelebten 

Wirklichkeit entspricht. 

 

An die Stelle der Ehe sind vielmehr andere Lebensformen getreten. Dies gilt insbesondere für 

Alleinerziehende mit Kind, aber auch für sogenannte "Patchwork"-Familien. 

 

Der grundrechtliche Schutz der Familie ist durch das Bundesverfassungsgericht auf diese 

Lebensverhältnisse ausgedehnt worden. Dies bedeutete zugleich eine Veränderung des bis 

dahin maßgeblichen Familienbegriffs. Der verfassungsrechtliche Begriff der Familie knüpft 

demgemäß weder an das Bestehen einer Ehe noch an die Ehelichkeit der Kinder an. 

 

Auf einfachgesetzlicher Ebene brachte das so gewandelte Familienverständnis vor allem 

Änderungen im Kindschaftsrecht.  

Eine Angleichung der rechtlichen Verhältnisse von ehelichen und nichtehelichen Kindern 

erfolgte durch die Kindschaftsreformgesetze von 1979 und 1998. Die rechtliche Begleitung 

des eingetretenen Wandels erweist sich bis heute allerdings als noch nicht abgeschlossen.  

 

Dies belegt das im letzten Jahr in Kraft getretene Gesetz zur Regelung des Sorgerechts nicht 

miteinander verheirateter Eltern. Es beinhaltet eine grundlegende Neuregelung des 

Sorgerechts für nichteheliche Kinder.  

 

Notwendig wurde es, weil das Bundesverfassungsgericht - im Einklang mit einer vorherigen 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte - die entsprechende 

Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1672 Abs. 1 BGB a. F.)  für verfassungswidrig 

erklärt hatte:  

Eine Übertragung des Sorgerechts auf den Vater  musste auch in solchen Fällen rechtlich 

zulässig sein, in denen die Mutter des nichtehelichen Kindes keine Zustimmung hierzu erteilt 

hat.  
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Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten des politisch durchaus kontrovers 

diskutierten Gesetzgebungsvorhabens eingehen.  

 

Wichtig ist mir vielmehr die Feststellung, dass die gesetzliche Neuregelung des Sorgerechts 

für nichteheliche Kinder letztlich im Zusammenhang mit dem angesprochenen gewandelten 

Familienverständnis zu sehen ist.  

 

Die Regelung des Sorgerechts für nichteheliche Kinder ist Ausprägung des erweiterten 

verfassungsrechtlichen Familienverständnisses.   

Denn Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber, eine rechtliche Struktur für 

den Lebensbereich Familie zu schaffen. 

 

Der Wandel des Familienbegriffs ist in den letzten Jahren aber noch in einem weiteren Sinne 

zu beobachten. Mit der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes im Jahr 2001 ist eine 

neue Facette des Wandels hinzugetreten.  

Das Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen findet heutzutage nicht mehr nur in 

klassischen Familienkonstellationen, Patchwork-Familien und Alleinerziehendenhaushalten 

statt, sondern Kinder wachsen auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf.  

 

Mit erfreulicher Klarheit hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur 

Verfassungswidrigkeit des Verbots der Sukzessivadoption herausgestellt, dass auch die 

sozial-familiäre Gemeinschaft aus eingetragenen Lebenspartnern und Kindern den 

Grundrechtsschutz aus Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz genießt.  

 

Der Familienbegriff des Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz verlangt nach der aktuellen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts damit weder eine prinzipiell ehefähige 

Partnerschaft noch elternschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den 

zusammenlebenden Erwachsenen und Kindern. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat damit wiederum neue Facetten des Familienbegriffs 

freigelegt.  
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Der Gesetzgeber stand damit vor der Aufgabe, den ihm zukommenden Gestaltungsauftrag 

wahrzunehmen.  

Dem ist der Bundestag im Mai diesen Jahres nachgekommen und hat ein Gesetz 

verabschiedet, wonach eingetragene Lebenspartner das Recht auf eine Sukzessivadoption 

erhalten haben.  

 

Lebenspartner dürfen fortan ein Kind adoptieren, das der andere Partner bereits adoptiert hat. 

 

Meine Damen und Herren, 

in Anbetracht des sich wandelnden Familienbegriffes wäre es jedoch wünschenswert, wenn 

der Gestaltungsauftrag des Gesetzgebers künftig nicht nur dergestalt wahrgenommen würde, 

dass die Rechtsetzung der Lebenswirklichkeit oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

"hinterher hinkt", wie es zuletzt den Anschein hatte. Auch sollte dem Eindruck entgegen 

gewirkt werden, dass durch wiederholtes gesetzliches Nachjustieren das Familienrecht zu 

einem inhomogenen Flickenteppich wird.  

 

Es bedarf unter dem Eindruck sich wandelnder Familienverhältnisse grundsätzlicher 

Überlegungen zu einem neuem, in sich stimmigen Familienrechtsmodell. Dabei sollten keine 

gedanklichen Grenzen eingezogen werden, denn es ist absehbar, dass gesellschaftliche 

Veränderungen im Lebensbereich Familie weiter voranschreiten werden.  

 

Vielleicht könnte ein Ansatz weiter helfen, der sich darauf besinnt, die prägenden Merkmale 

herauszuarbeiten, die allen verschiedenen Familienkonstellationen gemein sind. Ausgehend 

von einem solchen einheitlichen Familienbegriff könnte ein homogenes Regelungssystem 

entworfen werden. 

 

Wir wären Ihnen dankbar und laden Sie dazu ein, sich in diesen Prozess aktiv einzubringen.   

 

Meine Damen und Herren,  

die Kirchenleitungen und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen treffen sich 

regelmäßig zum Gedankenaustausch, aber ich möchte auch in diesem Kreis nochmal die 

Gelegenheit nutzen, ihnen allen für Ihre haupt- und nebenberufliche Verantwortung, ihre 

Verantwortung in und für die Kirche weiterhin viel Erfolg zu wünschen und auch Danke 
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schön zu sagen für Ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit aktuell und in den 

vergangenen Jahren.  

 

Frau Präses, hohe Synode – für Ihre weiteren Beratungen wünsche ich Ihnen eine gesegnete 

und segensreiche Tagung. 


