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Gender-Mainstreaming zielt auf die Dekonstruktion von Ehe und Familie. Foto: dpa

Eine anthropologische Revolution
Gender-Mainstreaming in Deutschland – Konsequenzen für Staat, Gesellschaft und Kirchen VON PROFESSOR MANFRED SPIEKER

I st „Gender-Mainstreaming“ ein Syno-
nym für die Gleichstellung der Ge-
schlechter und den Abbau von Diskri-

minierungen? Ist seine Rechtsgrundlage Art
3 Abs. 2 Grundgesetz, der feststellt „Män-
ner und Frauen sind gleichberechtigt“ und
den Staat verpflichtet, die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung zu
fördern und auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hinzuwirken? Gender-Main-
streaming meint weit mehr als Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau und Ein-
stellung von Gleichstellungsbeauftragten
in allen Einrichtungen der öffentlichen
Verwaltung. Aus der Philosophie des Gen-
der-Mainstreaming ergibt sich mit zwin-
gender Logik eine Kulturrevolution, in der
die geschlechtliche Identität des Menschen
in Frage gestellt wird. Die politische Imple-
mentierung des Gender-Mainstreaming in
Deutschland lässt sich in drei Etappen glie-
dern: 1. die Legalisierung eingetragener Le-
benspartnerschaften 2001, 2. die neue Fa-
milien- und Krippenpolitik ab 2006 und 3.
die Verpflichtung der Schulen auf die „Se-
xualpädagogik der Vielfalt“ ab 2003. Wer
neigt nicht zur Annahme, dass das Gender-
Mainstreaming bei Christen auf Ablehnung
stoßen muss, wenn er das Alte und das
Neue Testament, insbesondere die Paulus-
Briefe, und die kirchliche Tradition in den
Blick nimmt. Dennoch hat Gender-Main-
streaming auch Eingang gefunden in kirch-
liche Organisationen und Texte.

Karriere und Philosophie des
„Gender-Mainstreaming“
Die Karriere des Begriffs „Gender-Main-

streaming“ beginnt in Deutschland mit
einem Kabinettsbeschluss der Bundesregie-
rung unter Kanzler Gerhard Schröder am
23. Juni 1999, ein halbes Jahr nach Amtsan-
tritt. Der Beschluss verpflichtete alle Minis-
terien auf das Leitprinzip der „Geschlech-
tergerechtigkeit“. Vier Jahre zuvor hatte die
Weltfrauenkonferenz der Vereinten Natio-
nen in Peking das Gender-Mainstreaming
propagiert. Sie verabschiedete eine umfang-
reiche Aktionsplattform zur „Herbeifüh-
rung der Machtgleichstellung der Frau“, die
zwar das Substantiv „Gender-Mainstrea-
ming“ nicht verwendete, aber von allen Re-
gierungen erwartete, dass sie „promote an
active and visible policy of mainstreaming
a gender perspective in all policies and pro-
grammes“. Damit war das Gender-Main-
streaming geboren. Unter Mainstreaming
ist eine Strategie zu verstehen, ein Thema –
hier die Geschlechterperspektive – in den
„Hauptstrom“ der Politik einzubringen, al-
so zu einer alle Politikbereiche übergreifen-
den Querschnittaufgabe zu machen.

Gender kommt vom lateinischen genus
und heißt Geschlecht. Aber imUnterschied
zum Begriff „sex“ meint Gender nicht das
biologische, auch nicht das grammatikali-
sche, sondern das durch die Gesellschaft
geprägte Geschlecht. Der englische Begriff
„Gender“ wurde von den Sozialwissen-
schaften und der Politik in die deutsche
Sprache übernommen, um die Theorie zu
verbreiten, dass das Geschlecht nicht etwas
von der Natur Vorgegebenes ist, sondern
durch Gesellschaft, Kultur und Sprache de-
terminiert wird. Wollte man der Gender-
Theorie einen wahren Kern zugestehen,
könnte man sagen, in der Tat ist menschli-
che Sexualität nicht nur „Natur“, sondern
immer auch Kultur. Sie ist nicht nur ein
Trieb. Sie bedarf der verantwortungsbe-
wussten Kultivierung, der Beherrschung
und Integration in die Person. Sie ist auf Er-
ziehung angewiesen. Sie ist also nicht nur
Gegenstand der Biologie. Aber die Gender-
Theorie geht weit darüber hinaus. Es geht
ihr nicht um die Kultivierung, sondern um
die Dekonstruktion der Sexualität. Hetero-
sexualität ist für sie ein Synonym für die Be-
ziehung von Mann und Frau, die durch ge-
sellschaftlich oktroyierte Normen geregelt
werde. Deshalb spricht die Gender-Theorie
häufig nicht nur von Heterosexualität, son-
dern von „Zwangsheterosexualität“. Wenn
das Geschlecht primär eine Konstruktion
der Gesellschaft und der Kultur ist, gilt
auch die Zweigeschlechtlichkeit als Konst-
ruktion. Jeder Form der Sexualität wird als
gesellschaftlicher und kultureller Konstruk-
tion das gleiche Recht zugesprochen. An
die Stelle der sexuellen Identität als Mann
oder als Frau, die von der Natur vorgegeben
ist, tritt die sexuelle Orientierung, die der
Mensch selbst wählt. Der „besondere

Schutz“ von Ehe und Familie, zu dem Art 6
GG den Staat verpflichtet, gilt als Diskrimi-
nierung aller anderen Formen der Sexuali-
tät. Das Gleichheitsgebot in Art 3 GG wird
so in Stellung gebracht gegen Art 6 GG,
dem unterstellt wird, ein Relikt aus der
Gründungszeit der Republik zu sein.

Gender-Mainstreaming ist in einem ers-
ten Schritt ein Kampf für die Anerkennung
der Homosexualität. Ihr sollen der gleiche
Rang und der gleiche staatliche Schutz zu-
kommen wie der Heterosexualität. Die Ehe
von Mann und Frau darf in dieser Perspek-
tive gegenüber gleichgeschlechtlichen Ver-
bindungen nicht privilegiert werden. Das
gilt für alle Rechtsbereiche, für Familien-
recht, Steuer- und Erbschaftsrecht und Ad-
optionsrecht. Homosexualität gilt als „sub-
versiver Protest gegen die Zweigeschlecht-
lichkeit“ (Uwe Sielert). Im zweiten Schritt
ist Gender-Mainstreaming ein Kampf für
die LGBTI-Agenda. Nicht nur homosexuel-
le, also lesbische und schwule (gay) Lebens-
weisen sollen heterosexuellen Beziehungen
gleichrangig sein, sondern auch bisexuelle
und solche, die als „Transgender“, interse-
xuell oder Queer bezeichnet werden. Der
Begriff „Gender“ dient also nicht nur der
Dekonstruktion der Geschlechtspolarität,
sondern der Relativierung des Geschlechts
selbst. Er leugnet eine vorgegebene Natur
des Menschen. Dies kann skurrile Formen
annehmen, so wenn gefordert wird, die Be-
griffe Vater und Mutter durch die Begriffe
„Elter 1“ und „Elter 2“ oder „Progenitor A“
und „Progenitor B“ zu ersetzen.

Judith Butlers Buch „Das Unbehagen
der Geschlechter“, das literarische Flagg-
schiff des Gender-Mainstreaming, dient,
wie der Untertitel zum Ausdruck bringt,
„the subversion of Identity“, der Zerstö-
rung einer vorgegebenen geschlechtlichen
Identität. Die Kategorie „Frau“ ist für Butler,
wie für Simone de Beauvoir, nichts Vorgege-
benes, sondern „ein prozessualer Begriff,
ein Werden und Konstruieren“, bei dem es
keinen Anfang und kein Ende gibt. Das gilt
dann auch für den Mann. Die Attribute
und Akte geschlechtlicher Identität seien
„performativ“, das heißt sie werden erst im
konkreten Verhalten geschaffen. Deshalb
gebe es „weder wahre noch falsche, weder
wirkliche noch verzerrte Akte der Ge-
schlechtsidentität“. Für Elisabeth Tuider
sind „Identitäten, geschlechtliche und se-
xuelle Positionierungen… mit einem Ab-
laufdatum versehen und sagen höchstens
,zur Zeit‘ etwas über einen Menschen aus“.
In der katholischen Theologie vertritt Regi-
na Ammicht Quinn diese Position:
„Menschliche Geschlechtlichkeit ist nicht
eindeutig zweigestaltig. Menschliche Ge-
schlechtlichkeit ist vielfältig. Sie ist biolo-
gisch gesehen kein binäres Phänomen, son-
dern ein Kontinuum.“

Implementierung des
Gender-Mainstreaming
1. Eingetragene Lebenspartnerschaften:

Der Gesetzgeber in Deutschland hat sich
die Perspektive des Gender-Mainstreaming
ab der 14. Legislaturperiode zu eigen ge-
macht. Das begann mit dem Lebenspart-

nerschaftsgesetz von 2001, das gleichge-
schlechtlichen Verbindungen einen ehe-
ähnlichen Status verlieh und durch ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
17. Juli 2002 als grundgesetzkonform be-
zeichnet wurde. Dass eine eingetragene Le-
benspartnerschaft im Gegensatz zur Ehe
nicht auf ein eigenes Kind hin angelegt ist,
nicht zu Elternverantwortlichkeit führt und
keinen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft leistet, blieb im Gericht Min-
derheitenmeinung. Der Eifer der Homo-
Lobby, in allem Ehe und Familie gleichge-
stellt zu werden, wollte mit der Dekonst-
ruktion von Ehe und Familie in der Gen-
dertheorie nicht so recht übereinstimmen:
Man kämpft um die Legalisierung dessen,
was man lange Zeit als überholt geschmäht
und als Anachronismus abgelehnt hat. Das
Gericht ignorierte 2002 und in weiteren
Urteilen den Grund für den Schutz von Ehe
und Familie in Art 6 GG, nämlich deren
Beitrag zur Regeneration der Gesellschaft
und zur Bildung des Humanvermögens der
nächsten Generation durch die familiäre
Erziehung. Es band die Privilegierung der
Ehe fälschlicherweise an die „heterosexuel-
le“ Orientierung, um so eine Diskriminie-
rung der Menschen mit homosexueller
Orientierung konstruieren zu können. Der
Bundestag beschloss 2014, einem Auftrag
des Bundesverfassungsgerichts folgend, ein
Gesetz zur Sukzessivadoption durch einge-
tragene Lebenspartner. Bedenken dagegen
hatte das Gericht unter Berufung auf die
„ganz überwiegende Zahl der sachverstän-
digen Stellungnahmen“ zurückgewiesen.
Sie hätten keine Bedenken gegen das Auf-
wachsen von Kindern in gleichgeschlecht-
lichen Lebenspartnerschaften geäußert. Im
Zentrum der Gutachten steht regelmäßig
die im Auftrag des Bundesfamilienministe-
riums durchgeführte Bamberger Studie von
Martina Rupp über „Die Lebenssituation
von Kindern in gleichgeschlechtlichen Le-
benspartnerschaften“, die zu dem Ergebnis
kam, Kindern in gleichgeschlechtlichen Le-
benspartnerschaften ginge es genauso gut
wie Kindern in heterosexuellen Familien.
Dass diese Studie auf einer zweifelhaften
methodischen Grundlage durchgeführt
wurde, wird selten zur Sprache gebracht. Da
es in Deutschland keine amtlichen Daten
über Kinder in eingetragenen Lebenspart-
nerschaften gibt, wurden entsprechende
Eltern in einschlägigen Medien aufgefor-
dert, sich für Interviews zur Verfügung zu
stellen. Das Ergebnis war vorhersehbar. Am
Kindeswohl gab es bei den Eltern, die sich
zur Verfügung stellten, keine Zweifel. Auf
seriöserer Grundlage beruht eine kanadi-
sche Untersuchung von Douglas W. Allen,
dem amtliche Zahlen der kanadischen Sta-
tistik zur Verfügung standen und der im
Hinblick auf den Schulerfolg von Kindern
in gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften zu dem Ergebnis kam, dass diese
Kinder gravierende Nachteile haben: Nur
65 % erreichen den High School Abschluss,
Mädchen aus lesbischen Haushalten sogar
nur zu 35 % und aus schwulen Haushalten
nur zu 15 %. Allen lässt es als Ökonom of-
fen, was die Ursache für die deutlich größe-
ren Probleme von Kindern in gleichge-

schlechtlichen Haushalten ist. Aber er neigt
zu der Ansicht, dass Väter und Mütter sich
nicht gegenseitig voll ersetzen können.

2. Ein zweiter bedeutender Schritt der
Implementierung des Gender-Mainstrea-
ming war der 2006 von Familienministerin
Ursula von der Leyen veröffentlichte 7. Fa-
milienbericht der Bundesregierung „Fami-
lie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit.
Perspektiven für eine lebenslaufbezogene
Familienpolitik“. Obwohl er in der öffent-
lichen Debatte weithin unbeachtet geblie-
ben ist, hat er einen nachhaltigen Einfluss
auf die Familienpolitik, genauer auf die
Krippenpolitik, ausgeübt. Er geht davon
aus, dass Geschlechterrollen gesellschaftli-
che Konstruktionen sind. Dementspre-
chend gilt die Familie als „soziale Konstruk-
tion“. Er sieht in der Familie nicht mehr
eine Beziehungseinheit verschiedener Ge-
schlechter und Generationen, für die die
natürliche Geschlechter- und Generatio-
nendifferenz wesentliche Voraussetzung
ist, sondern als Ansammlung von Individu-
en mit je eigenen Rechten. Die Aufteilung
der Arbeiten in Haushalt, Erziehung und
Pflege gilt als ein permanenter Aushand-
lungsprozess. Die auf Ehe beruhende Fami-
lie aus Vater, Mutter und Kindern, deren
Pflege und Erziehung, so Art 6 Abs. 2 GG,
„das natürliche Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht“ ist, sei
als „bürgerliche“ Familie ein „Anachronis-
mus“. In Zukunft werde die Mehrheit der
Menschen „unabhängig davon, ob eine
Heirat erfolgte oder nicht, im Laufe ihres
Lebens multiple Beziehungen mit verschie-
denen Lebenspartnern erfahren. DerWech-
sel vom Modell der lebenslangen Ehe zu
einem Modell der ,seriellen Monogamie‘“
repräsentiere eine grundlegende Verände-
rung unserer Gesellschaft. Hauptmotiv für
das Eingehen einer Ehe sei „die Maximie-
rung des individuellen Glücks in einer auf
Dauer angelegten, qualitativ hochwertigen
Beziehung“, die bei unbefriedigendem Ver-
lauf aufgegeben werde, um „nach besseren
Perspektiven zu suchen“. Deshalb müsse
Familienpolitik „lebenslaufbezogen“ sein.

Kinderkrippen erhalten in einem Fami-
lienalltag, dessen Basis die „serielle Mono-
gamie“ ist, eine ganz neue Bedeutung. Sie
sind nicht mehr die gelegentlich notwendi-
gen Hilfen zur Unterstützung elterlicher Er-
ziehungsverantwortung, sondern ruhende
Pole im Alltag einer Patchwork-Familie. Sie
sind die Knoten im Netz frühkindlicher Be-
treuungsorte. „Die Erschließung und Ver-
netzung der kindlichen Freizeit- und Bil-
dungsorte wird zu einer neuen familialen
Aufgabe.“ Die „Konstrukteure“ des Fami-
lienlebens nehmen diese Aufgabe aber
nicht mehr selbst wahr. Sie übertragen sie
der Gesellschaft. Ihr komme eine „besonde-
re Verantwortung“ für den Alltag der Fami-
lie zu. Die Konsequenz dieser Perspektive
war die einseitige Förderung des Krippen-
ausbaus, die mit dem Tagesbetreuungsaus-
baugesetz 2004 begann und mit dem Kin-
derförderungsgesetz 2008 beschleunigt
wurde. Das Ziel waren 750000 Betreuungs-
plätze in Kindertagesstätten und bei Tages-
müttern für rund ein Drittel der Kinder
unter drei Jahren. Auch die Kinder im ers-
ten Lebensjahr wurden nun in die Klientel
der Krippenbetreuung einbezogen.

3. Ein weiterer Schritt in der Implemen-
tierung des Gender-Mainstreaming sind die
Pläne und Beschlüsse verschiedener Bun-
desländer, die Schulen auf die „Sexualpäda-
gogik der Vielfalt“ zu verpflichten. War der
7. Familienbericht noch ein etwas dorniges
Gelände, weil trotz Gender-Perspektive im-
mer noch von der Familie die Rede sein
musste und der 8. Familienbericht 2012 in
der Amtszeit von Kristina Schröder unter
dem Aspekt einer „Familienzeitpolitik“ so-
gar leichte Korrekturen versuchte und ein
„Family-Mainstreaming“ vorschlug, so sind
die Strategien der „Sexualpädagogik der
Vielfalt“ das eigentliche Schlachtfeld des
Gender-Mainstreaming. Die „Sexualpäda-
gogik der Vielfalt“ bedient sich des unver-
fänglichen, in der Regel positive Konnota-
tionen auslösenden Begriffs der „Vielfalt“,
um den Unterricht in allen Fächern und
Schulstufen zu nutzen, die „Zwangshetero-
sexualität“ in Frage zu stellen und alle se-
xuellen Orientierungen und Praktiken als
normal und gleichwertig zu präsentieren.

Gender-Mainstreaming, so Uwe Sielert,
der akademische Kopf der „Sexualpädago-
gik der Vielfalt“ schon 2001, ist für diese
Pädagogik nur ein „Baustein im Rahmen
einer breiteren sexualpädagogischen Strate-
gie“, an deren Ende das „Diversity-Main-
streaming“ steht. Gender-Mainstreaming
helfe, die „kulturell vorgestanzte Dichoto-
mie“ der Geschlechter zu überwinden. Das
Diversity-Mainstreaming, das in den ver-
gangenen 15 Jahren vorangekommen ist,
geht einen Schritt weiter. Es will nicht nur
die Gleichberechtigung von Homo- und
Heterosexualität erreichen, sondern auch
„die potenzielle Vielfalt der Lebensweisen…
zwischen den polaren Identitätsangebo-
ten“ ermöglichen. Es propagiert alle For-
men der Familie und der Reproduktion,
„Generativität“ genannt, einschließlich
künstlicher Befruchtung und Leihmutter-
schaft als gleichwertig. Die „Sexualpädago-
gik der Vielfalt“ habe „Heterosexualität,
Generativität und Kernfamilie zu ,entnatu-
ralisieren‘“ und „Lust, Zärtlichkeit und Ero-
tik als Energiequelle für Lebensmut und
Wohlbefinden, auch unabhängig von Ehe
und Liebe in allen Altersphasen“ zu vermit-
teln. Sie soll „Erlebnisräume öffnen, damit
Kinder und Jugendliche gleichgeschlechtli-
ches ebenso wie heterosexuelles Begehren
ausdrücken und leben können“.

In ihrem Standardwerk „Sexualpädago-
gik der Vielfalt“ haben Schüler von Sielert
diesen Ansatz für die Anwendung in Schule
und Jugendarbeit heruntergebrochen. Sie
wollen Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 8 und 16 JahrenWege in jene „Erleb-
nisräume“ weisen, in denen Lust, Zärtlich-
keit und Erotik erfahren werden und
gleichgeschlechtliches und heterosexuelles
Begehren als gleichwertig gelten. Das Lern-
ziel für 13-jährige Jugendliche der 7. Klasse
lautet: „Heterosexualität als Norm in Frage
stellen“. Diese „Sexualpädagogik der Viel-
falt“ geriet wegen des Lehrbuchs von Elisa-
beth Tuider und des Aufklärungsbuches
„Lisa und Jan“ von Herrath und Sielert in
die Kritik. Den Büchern wurde Anleitung
zum Sex, Verletzung des Schamgefühls der
Kinder und Jugendlichen, Verwischung der
Grenzen zwischen den Generationen und
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Übernahme der pädophilen Propaganda
vorgeworfen. Landesregierungen gingen
auf Distanz zum Buch von Tuider und er-
klärten, es in der Liste der empfohlenen Li-
teratur streichen zu wollen. Aber keine rot-
grüne Landesregierung hat die Absicht auf-
gegeben, die Schulen auf die „Sexualpäda-
gogik der Vielfalt“ zu verpflichten. Mehrere
Bundesländer haben Aktionspläne verab-
schiedet oder vorbereitet, in denen eine
Fülle von Maßnahmen zur Förderung der
„Diversity“ aufgelistet werden. Diese Pläne
betreffen nicht nur Schulen, sondern die
gesamte Verwaltung. Sie wollen nicht nur
Diskriminierungen abbauen und Toleranz
fördern, sondern eine „sichtbare Wert-
schätzung von Menschen mit unterschied-
lichen sexuellen und geschlechtlichen
Identitäten in der Gesellschaft fördern“. Im
Hinblick auf die Zivilgesellschaft werden
breite Fördermaßnahmen für schwule und
lesbische Interessengruppen, Aufklärungs-
initiativen und Beratungseinrichtungen be-
schlossen. Gruppen, die kein Interesse an
der sexuellen Vielfalt haben oder sie ableh-
nen, wird mit Umerziehung und Sanktio-
nen gedroht. So verpflichtet Berlin Emp-
fänger öffentlicher Leistungen und Förder-
mittel, „sich mit der kulturellen Vielfalt
und der Unterschiedlichkeit sexueller
Orientierung, Identitäten und individuel-
len Lebensentwürfen auseinanderzuset-
zen.“ Schleswig-Holstein sieht in Kirchen
und Religionsgemeinschaften ein Hinder-
nis für die Diversity-Politik. Die Ministerien
sollen ihre Maßnahmen gegen Diskrimi-
nierung und Homophobie ausbauen. Dazu
gehöre „die Auseinandersetzung mit Glau-
bensgemeinschaften“. Baden-Württemberg
geht noch einen Schritt weiter. An allen
Hochschulen sollen „LSBTTIQ-Lehrstühle“
errichtet werden. Hochschulen, die „ein
veraltetes Menschenbild lehren“, sollen Zu-
schüsse gekürzt oder gestrichen werden.
Eine „aktive Medienbeobachtung“ soll
transphobe und homophobe Medieninhal-
te sanktionieren. Religionsgemeinschaften
sollen „Segnungen gleichgeschlechtlicher
Paare“ und „Queere Gottesdienste“ ermög-
lichen.

Gender-Mainstreaming hat sich in den
vergangenen 15 Jahren weitgehend durch-
gesetzt. Seine Implementierung hat
Deutschland verändert. Die Lobby der
Homosexuellen erweckt den Anschein,
eine breite gesellschaftliche Bewegung zu
sein, obwohl der Anteil der Homosexuellen
auch nach den Angaben in den Aktionsplä-
nen nur rund fünf Prozent beträgt. Nach
den Zahlen des Statistischen Bundesamtes
gab es in Deutschland 2011 rund 67000
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaf-
ten, von denen rund 27000 eingetragene
Lebenspartnerschaften waren. Bis 2013
stieg die Zahl der eingetragenen Lebens-
partnerschaften auf 35000. Homosexuali-
tät gilt in Deutschland wie in den meisten
Staaten des Westens inzwischen als „nor-
mal“. Nur eineMinderheit sieht dies anders
und eine noch kleinere Minderheit wagt
dies auch auszusprechen und praktizierte
Homosexualität als unsittlich zu bezeich-
nen. Viele Maßnahmen in den Aktionsplä-
nen der Bundesländer zwingen zu dem
Schluss, dass Kritiker der Diversity-Politik
und der „Sexualpädagogik der Vielfalt“ als
„homophob“, also als krank und behand-
lungsbedürftig gelten. Die Bevorzugung der
Heterosexualität und das Festhalten an Art
6 GG gelten bestenfalls als antiquiert, die
Kritik an der Gleichstellung aller Formen
der sexuellen Orientierung als zu bekämp-
fende Diskriminierung oder, schlimmer
noch, als Hasskriminalität, gegen die mit
den Mitteln des Strafrechts vorgegangen
werden soll, wie das Europaparlament 2014
forderte.

Im Bundestag wollte die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 2013 einen Beschluss
herbeiführen, der das Angebot von Thera-
pien bei Minderjährigen, die Probleme mit
ihrer homosexuellen Orientierung haben
und eine Therapie wünschen, verbietet. Da
zeigt sich ein weiterer Widerspruch: Die Be-
wegung, die für die Auflösung der „Zwangs-
heterosexualität“ kämpft, tut alles, um die
Veränderbarkeit von homosexuellen Nei-
gungen zu leugnen und Informationen
über therapeutische Hilfen für Menschen,
die unter homosexuellen Neigungen lei-
den, zu unterdrücken. Die Antidiskriminie-
rungskampagne der Homo-Lobby nimmt
selbst diskriminierende Formen an. So wur-
de Rocco Buttiglione 2004 als designierter
italienischer EU-Kommissar für Justiz we-
gen seiner katholischen Bewertung prakti-
zierter Homosexualität als Sünde vom In-
nenausschuss des EU-Parlaments an der
Übernahme des Amtes gehindert. Die ka-
tholische Kirche in Großbritannien sah
sich 2014 genötigt, kirchliche Agenturen

für Adoptionsvermittlung zu schließen be-
ziehungsweise ihnen die Unterstützung zu
entziehen, weil sie durch „Antidiskriminie-
rungsgesetze“ gezwungen wurden, Kinder
auch an gleichgeschlechtliche Paare zu ver-
mitteln. Die Gender-Lobby will nicht nur
Toleranz, sie besteht auf Akzeptanz. Sie ver-
langt, ihre Vorstellungen von Geschlecht
und Sexualität gutzuheißen. Akzeptanz zu
verweigern heißt für sie diskriminieren.

Gender-Mainstreaming
und die Kirche
Es fehlt nicht an Stimmen und Be-

schlüssen, die das Gender-Mainstreaming
in die Kirchen implementieren wollen.
Unter letzteren ragt die Familien-Denk-
schrift der EKD von 2013 hervor, die „Fami-
lie neu denken“ und die Vielfalt von priva-
ten Lebensformen unterstützen will. In der
katholischen Kirche reichen die positiven
Stimmen zum Gender-Mainstreaming von
naiver Rezeption der Gender-Perspektive
über problematische Anpassungen bis zu
missionarischem Eifer, das „befreiende
Potenzial“ der Gender-Perspektive für die
Kirche fruchtbar zu machen. Das General-
vikariat des Bistums Hildesheim, der Cari-
tasverband und der Frauenbund scheinen
Gender-Mainstreaming mit Gleichberech-
tigung der Geschlechter und Förderung
von Frauen zu verwechseln.

Anpassungen an das Gender-Mainstrea-
ming finden sich nicht nur in Beschlüssen
des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken, sondern auch in der Revision des
kirchlichen Arbeitsrechts durch die Mehr-
heit der deutschen Bischöfe am 27. April
2015. Schon in der Erklärung „Familien-
politik: geschlechter- und generationenge-
recht“ von 2008 verabschiedete sich das
ZdK vom Familienverständnis der Kirche:
Im Klartext lautete die Botschaft des ZdK
nicht nur, dass die Interessen der Frauen in
einem Gegensatz stehen zur Mutterschaft
und Vorrang haben vor der „Generationen-
verantwortung“ genannten Weitergabe des
Lebens, sondern dass es die „natürliche“
Familie gar nicht gibt, Familie vielmehr
immer historisch und kulturell bedingt sei.
Einen Schritt weiter geht das ZdK in seiner
Erklärung zu Ehe und Familie von 2015,
mit der es Druck auf die Bischofssynode
ausüben will. Darin fordert das ZdK die
„vorbehaltlose Akzeptanz des Zusammen-
lebens in festen gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften“ und eine Segnung dieser
Partnerschaften und „neuer Partnerschaf-
ten Geschiedener“ sowie eine „Neubewer-
tung der Methoden der künstlichen Emp-
fängnisregelung“. Gleichgeschlechtliche
Partnerschaften sind auch im kirchlichen
Arbeitsrecht seit April 2015 ein Thema. Sie
sind kein automatischer Kündigungsgrund
mehr. Nach der Verabschiedung des Le-
benspartnerschaftsgesetzes hatten die Bi-
schöfe 2002 noch erklärt, die Lebenspart-
nerschaft widerspreche der katholischen
Lehre über Ehe und Familie und sei ein Ver-
stoß gegen die Loyalitätsobliegenheiten im
kirchlichen Arbeitsrecht. Nun ist eine
gleichgeschlechtliche Partnerschaft nur
noch bei pastoral oder katechetisch tätigen
Mitarbeitern und solchen, die aufgrund
einer Missio canonica oder einer bischöfli-
chen Beauftragung beschäftigt werden, ein
Kündigungsgrund. Bei allen anderen Mit-
arbeitern ist sie nur dann noch ein Kündi-
gungsgrund, wenn sie „objektiv geeignet
ist, ein erhebliches Ärgernis in der Dienst-
gemeinschaft oder im beruflichen Wir-
kungskreis zu erregen und die Glaubwür-
digkeit der Kirche zu beeinträchtigen“.
Wenn nicht mehr die homosexuelle Part-
nerschaft das Skandalon ist, das der Glau-
bens- und Sittenlehre der Kirche zuwider
läuft und eine Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses begründet, sondern erst das „Är-
gernis in der Dienstgemeinschaft“, dann ist
es nicht mehr weit, den, der das Ärgernis
bekannt macht, als das eigentliche Skanda-
lon zu betrachten. Ihm Diskriminierung,
Homophobie oder Pharisäertum vorzuwer-
fen, ist dann naheliegend. Die Bischöfe hät-
ten diese Revision des kirchlichen Arbeits-
rechts gern mit Zwängen des Arbeitsrechts
oder Gerichtsurteilen begründet. Aber das
deutsche Staatskirchenrecht gewährleistet
den Kirchen die Regelung der eigenen An-
gelegenheiten gemäß der eigenen Glau-
bens- und Sittenlehre. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte diesen Grundsatz der
Religionsfreiheit 2014 gerade noch einmal
bekräftigt. So ließ sich die arbeitsrechtliche
Anpassung an das Gender-Mainstreaming
nicht mit rechtlichen Zwängen begründen.

In der katholischen Theologie gibt es
eine Reihe von Versuchen, eine „gender-
sensible Theologie“ zu entwickeln. Sie ge-
hen zwar auf Distanz zu Judith Butlers Ra-
dikalkonstruktivismus, unterstellen aber

der Kategorie „Gender“ doch ein „Wachs-
tumspotenzial für die eigene Lehre“ und
„emanzipatorische Implikationen“. Diese
Versuche setzen die Verabschiedung einer
naturrechtlichen Sicht auf das Mann- und
Frau-Sein, auf Ehe und Familie voraus. Die
naturrechtliche Sicht gilt als „essentialisti-
sche Geschlechteranthropologie“. Die Be-
stimmung der Frau zu Mutterschaft und
Ehe gilt als vorkonziliar. Der kirchlichen
Lehre zu Ehe und Familie wird, so Mari-
anne Heimbach-Steins mit Regina Am-
micht-Quinn, eine Ideologisierung der
Fruchtbarkeit, der Gemeinwohlrelevanz
und der Beziehungsharmonie vorgeworfen.
„Rigoristischer normativer Habitus“, „Fort-
pflanzungszentrierung“, „nostalgischer
Biologismus“ und „antiquierte Rollenmo-
delle“ sind weitere Prädikate, mittels derer
diese Lehre als nicht mehr zeitgemäß er-
klärt wird. Kritische Stimmen, die es wagen,
Gender-Mainstreaming eine Ideologie zu
nennen, werden als konservativ, unwissen-
schaftlich, fundamentalistisch und als
Rückfall in das überwundene Naturrecht
abgetan.

Kritische Stellungnahmen finden sich
in Veröffentlichungen der Glaubenskon-
gregation, im Kompendium der Soziallehre
des Päpstlichen Rates Justitia et Pax, in Re-
den von Papst Benedikt XVI., in Bemerkun-
gen von Papst Franziskus und nicht zuletzt
in seiner Enzyklika Laudato śı, in zahlrei-
chen Erklärungen nationaler und regiona-
ler Bischofskonferenzen sowie einzelner Bi-
schöfe. Auch an kritischen wissenschaftli-
chen und journalistischen Publikationen
fehlt es nicht. Stellungnahmen der deut-
schen, der Schweizer oder der österreichi-
schen Bischofskonferenz sind nicht zu fin-
den und solche einzelner Bischöfe sind rar.

Die Kritik der Gender-Theorie geht von
der biblischen Anthropologie aus: Gott hat
den Menschen als Mann und als Frau er-
schaffen und füreinander bestimmt zur
gegenseitigen Hingabe und Mitwirkung an
seiner Schöpfung. Der Leib und die Genera-
tivität sind die ontologischen Vorausset-
zungen von Ehe und Familie. Wenn die Kri-
tik der Kirche am Gender-Mainstreaming
die Dualität und die Generativität der Ge-
schlechter verteidigt, dann ist das nicht
Biologismus, sondern ein Faktum mensch-
licher Existenz zu allen Zeiten und in allen
Kulturen. Dieses Faktum anzuerkennen, ist
die conditio sine qua non für die Kultivie-
rung der Sexualität und die Humanisierung
menschlicher Beziehungen. Nicht die Riva-
lität, sondern die Komplementarität von
Mann und Frau steht im Zentrum dieser
Verteidigung. Sie zum Gelingen zu bringen,
ist die lebenslange Aufgabe von Mann und
Frau, die dazu bestimmt sind, füreinander
da zu sein.

Für Papst Benedikt XVI., der sich bei sei-
nem letzten Weihnachtsempfang für das
Kardinalskollegium am 21. Dezember 2012
ausführlich mit der Gender-Theorie befass-
te, liegt „die tiefe Unwahrheit dieser Theo-
rie“, die er eine anthropologische Revolu-
tion nennt, darin, dass sie leugnet, dass der
Mensch „eine von seiner Leibhaftigkeit vor-
gegebene Natur hat“. Die im Umgang mit
der Umwelt so oft beklagte „Manipulation
der Natur … wird hier zumGrundentscheid
des Menschen imUmgangmit sich selber…
Wenn es aber die von der Schöpfung kom-
mende Dualität von Mann und Frau nicht
gibt, dann gibt es auch die Familie als von
der Schöpfung vorgegebene Wirklichkeit
nicht mehr.“ Das Kind wird dann aus
einem eigenen Rechtssubjekt zu einem Ob-
jekt, das man sich beschaffen kann. Wo
aber „die Freiheit des Machens zur Freiheit
des Sich-selbst-Machens wird, wird not-
wendigerweise der Schöpfer selbst ge-
leugnet und damit am Ende auch der
Mensch als göttliche Schöpfung, als Eben-
bild Gottes im Eigentlichen seines Seins
entwürdigt“. Schon wenige Wochen nach
seinem Amtsantritt hatte Benedikt XVI. bei
der Eröffnung der Pastoralsynode der Diö-
zese Rom zum Thema Familie über das an-
thropologische Fundament von Ehe und
Familie gesprochen und dabei die Gender-
Theorie zurückgewiesen. Ehe und Familie
seien „keine soziologische Zufallskonstruk-
tion“ und auch „nicht das Ergebnis beson-
derer historischer und wirtschaftlicher Situ-
ationen“. Sie seien vielmehr „in der Wahr-
heit des Menschen verwurzelt“. Deshalb sei
die Verbindung eines Mannes und einer
Frau im Bund der Ehe von Gott „als Symbol
der Heilsgeschichte“ angenommen wor-
den. Das Geheimnis der Liebe Gottes zu
den Menschen erhalte „seine sprachliche
Gestalt aus dem Vokabular von Ehe und
Familie – positiv wie negativ. Die Annähe-
rung Gottes an sein Volk wird… in der Spra-
che der ehelichen Liebe dargelegt, während
die Treulosigkeit und der Götzendienst
Israels als Ehebruch und Prostitution be-

zeichnet wird“. Die Menschwerdung Got-
tes ist eo ipso eine Reverenz an die Familie.
In seiner Rede im Deutschen Bundestag am
22. September 2011 wies Benedikt XVI. die
Gender-Theorie erneut zurück: Der Mensch
habe „eine Natur, die er achten muss und
die er nicht beliebig manipulieren kann.
Der Mensch ist nicht nur sich selbst ma-
chende Freiheit. Der Mensch macht sich
nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er
ist auch Natur, und sein Wille ist dann
recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört
und sie annimmt als der, der er ist und der
sich nicht selbst gemacht hat.“

Papst Franziskus hat die Kritik der Gen-
der-Theorie mehrfach bestätigt. Diese sei
„dämonisch“, Instrument einer „ideologi-
schen Kolonialisierung“, „Ausdruck einer
Frustration und Resignation“, weil sie es
nicht mehr verstehe, sich mit dem Unter-
schied zwischen den Geschlechtern ausei-
nanderzusetzen. Einen bedeutenden As-
pekt der Kritik an der Gender-Theorie hat
Franziskus unterstrichen: Mann und Frau
seien nicht nur als Einzelne, sondern auch
„als Paar Abbild Gottes“. Die Beseitigung
des Unterschieds zwischen den Geschlech-
tern sei nicht die Lösung, sondern der Kern
des Problems. Seine Sozialenzyklika Lauda-
to śı ist ein Manifest gegen die Gender-
Theorie: „Das Akzeptieren des eigenen Kör-
pers als Gabe Gottes ist notwendig, um die
ganze Welt als Geschenk des himmlischen
Vaters und als gemeinsames Haus zu emp-
fangen und zu akzeptieren… Zu lernen, den
eigenen Körper anzunehmen, ihn zu pfle-
gen und seine vielschichtige Bedeutung zu
respektieren, ist für eine wahrhafte Hu-
manökologie wesentlich. Ebenso ist die
Wertschätzung des eigenen Körpers in sei-
ner Weiblichkeit oder Männlichkeit not-
wendig, um in der Begegnung mit dem an-
deren Geschlecht sich selbst zu erkennen.
Auf diese Weise ist es möglich, freudig die
besondere Gabe des anderen oder der ande-
ren alsWerk Gottes des Schöpfers anzuneh-
men und sich gegenseitig zu bereichern.
Eben deswegen ist die Einstellung dessen
nicht gesund, der den Anspruch erhebt,
den Unterschied zwischen den Geschlech-
tern auszulöschen…“

Eine Zusammenfassung der Kritik am
Gender-Mainstreaming bietet das Kompen-
dium der Soziallehre des Päpstlichen Rates
Justitia et Pax: „Gegenüber denjenigen
Theorien, die die Geschlechteridentität le-
diglich als ein kulturelles und soziales Pro-
dukt der Interaktion zwischen Gemein-
schaft und Individuum betrachten, ohne
die personale sexuelle Identität zu berück-
sichtigen oder die wahre Bedeutung der Se-
xualität in irgendeiner Weise in Betracht zu
ziehen, wird die Kirche es nicht müde, ihre
eigene Lehre immer wieder deutlich zu for-
mulieren: Jeder Mensch, ob Mann oder
Frau, muss seine Geschlechtlichkeit an-
erkennen und annehmen. Die leibliche,
moralische und geistige Verschiedenheit
und gegenseitige Ergänzung sind auf die
Güter der Ehe und auf die Entfaltung des
Familienlebens hingeordnet. Die Harmonie
des Paares und der Gesellschaft hängt zum
Teil davon ab, wie Gegenseitigkeit, Bedürf-
tigkeit und wechselseitige Hilfe von Mann
und Frau gelebt werden. Aus dieser Sicht er-
gibt sich die Verpflichtung, das positive
Recht dem Naturgesetz anzugleichen, dem
zufolge die sexuelle Identität als objektive
Voraussetzung dafür, in der Ehe ein Paar zu
bilden, nicht beliebig ist.“ Das Naturgesetz
hat nichts mit den Naturwissenschaften zu
tun, deren raison d’etre es ist, Naturgesetze
zu entdecken. Mit Naturgesetz ist vielmehr
das natürliche Sittengesetz gemeint, die Ba-
sis des Naturrechts. Naturrecht klingt heu-
te, nicht zuletzt für gendersensible Theolo-
gen, kirchlich. Aber das Naturrecht ist viel
älter als die Kirche, die am Naturrechtsden-
ken festgehalten hat, um zu unterstreichen,
was alle Menschen von Natur aus bindet:
dass eine Ehe eine allumfassende Lebensge-
meinschaft eines Mannes und einer Frau
ist, die naturgemäß darauf gerichtet ist und
darin ihre Erfüllung findet, Kinder zu zeu-
gen und zu erziehen, also Familie zu wer-
den. Keinem Gender-Mainstreaming wird
es je gelingen, die Definition der Familie als
Lebensgemeinsaft verschiedener Ge-
schlechter und Generation zu ändern. Dass
dies auch in anderen Religionen so gesehen
wird, zeigte ein interreligiöses Kolloquium
der Glaubenskongregation im Vatikan im
November 2014 über die Komplementari-
tät vonMann und Frau, an dem sich 14 Re-
ligionen und zahlreiche christliche Konfes-
sionen beteiligten.

Die neue Gnosis

Das Gender-Mainstreaming hat in
Deutschland einen beispiellosen Siegeszug
angetreten. Wie ist dieser Erfolg in der ka-

tholischen Kirche in Deutschland zu erklä-
ren? Dass die katholische Kirche die dunk-
len Wolken nicht hat kommen sehen, wird
niemand behaupten wollen angesichts der
deutlichen Warnungen von Benedikt XVI.,
der Glaubenskongregation, der Päpstlichen
Räte Justitia et Pax und für die Familie, von
Papst Franziskus und auch von Bischöfen.
Zahlreiche Bischöfe aber scheinen Angst zu
haben, dem Tugendterror zu widerspre-
chen. Es fehlt in den deutschsprachigen
Ländern anmutigen Hirten, die bei der Ver-
kündigung des Evangeliums und der Lehre
der Kirche öffentlichen Widerspruch, gar
die Kritik der Medien aushalten können.
Die These, das Schweigen der Hirten sei
eine Folge der Einbindung der Kirche in die
Partnerschaft mit dem Staat, hält einer Prü-
fung nicht stand. Die Partnerschaft von Kir-
che und Staat hat Kardinal Meisner, Erzbi-
schof Dyba, davor Kardinal Höffner und
heute die Bischöfe Voderholzer, Hanke und
Oster nicht davon abgehalten, das Evange-
lium auch gegen den Zeitgeist zu verkün-
den und den Zeitgeist zu kritisieren. Eine
tiefer liegende Ursache für das Schweigen
vieler Bischöfe und Theologen im deut-
schen Sprachraum gegenüber dem Gender-
Mainstreaming liegt eher in der schwachen
Identifizierung mit der leibfreundlichen
kirchlichen Lehre zu Ehe, Familie und Se-
xualität. Die Distanzierung von Humanae
vitae in der Königsteiner Erklärung 1968
hatte gravierende Folgen. Sie blockierte die
Rezeption der Theologie des Leibes von
Johannes Pauls II. Sie blockierte die Rezep-
tion des Apostolischen Schreibens Familia-
ris consortio. Es fehlt vor allem in der Mo-
raltheologie häufig an der Klarheit der eige-
nen Position, wenn Forderungen des Gen-
der-Mainstreaming im Hinblick auf die
Konstruktion und Dekonstruktion des Ge-
schlechts zurückgewiesen werden sollen.
Die Distanzierung von Humanae vitae im
Vorfeld der Bischofssynode 2015 als sensus
fidelium zur Tugend zu erklären, gefährdet
die kirchliche Einheit und blockiert den
Weg zu Umkehr.

Kritik am Gender-Mainstreaming setzt
zweierlei voraus: die Kenntnis des eigenen
Schatzes, der Lehre des Konzils, von Huma-
nae vitae und Familiaris consortio zu Ehe,
Familie und Sexualität, die Erkenntnis, dass
Sexualität ein göttliches Geschenk ist, dass
Keuschheit nicht das Fehlen von Sexualität,
sondern ihre geglückte Integration in die
Person ist, weshalb aus katholischer Pers-
pektive sogar vom „Altar des Ehebettes“ ge-
sprochen und für eine „sexuelle Liturgie“
geworben wird, zum anderen eine gewisse
Verblüffungsresistenz gegenüber der Gen-
der-Theorie. Diese steht in einer langen Tra-
dition der Leibfeindlichkeit, die bis in die
Gnosis der frühen Christenheit zurück-
reicht, die im Leib ein Gefängnis des Geis-
tes sah, die davon ausging, dass der Mensch
ein Gott ist, eingesperrt in die dumpfe Träg-
heit seines Fleisches. Zu wissen, dass wir
göttergleiche Alleskönner sind, auch im
Hinblick auf die Sexualität und die Genera-
tivität, gilt als Bedingung der Befreiung. Sie
soll allein von unserem Willen abhängen.
Wir bestimmen, was Liebe ist. Wir bestim-
men auch, was Leben ist. Wir bestimmen,
ob ein Embryo schon und ein pflegebedürf-
tiger oder dementer Patient noch ein
Mensch ist. Unser Wille maßt sich an,
einemMenschen sein Menschsein zu- oder
abzusprechen.

Eine Kirche, die lehrt, dass die Ge-
schlechterdualität anzunehmen ist, dass
eine Ehe ein lebenslanges Bündnis eines
Mannes und einer Frau und die Bedingung
der Generationenfolge ist, die überzeugt ist,
dass das Leben von der Empfängnis bis zum
natürlichen Tod zu schützen ist, die sich
deshalb „Pro Life“ engagiert, gilt in dieser
Perspektive als eine Fessel, die unsere Frei-
heit bedroht. Der Theologie des Leibes wird
eine Theologie der Liebe gegenübergestellt.
Das Geheimwissen einer Elite von gender-
sensiblen Theologinnen, die „Genderwis-
senschaften“, sollen die Befreiung aus dem
Gefängnis der vorgegebenen Leiblichkeit
ermöglichen. Dieser neuen Gnosis ist ent-
gegenzuhalten: Wer die Differenzen zwi-
schenMann und Frau als Biologismus kriti-
siert, die Geschlechterdualität in ein „Kon-
tinuum“ auflöst, die Empfängnis als Fort-
pflanzungszentriertheit denunziert und die
sexuelle Identität als eine Frage des subjek-
tiven Willens behandelt, gefährdet das
Glück zwischenmenschlicher Beziehungen
und das Gemeinwohl. Er stellt Wahrheiten
des christlichen Glaubens in Frage: die In-
karnation, die Leibwerdung des Gottessoh-
nes und die Sakramentalität der Ehe.

Der Verfasser dieses Beitrags ist Autor
des Buches „Gender-Mainstreaming in
Deutschland – Konsequenzen für Staat,
Gesellschaft und Kirchen“, das eben im
Verlag Ferdinand Schöningh erschien.


