Liechtenstein: Warum Geld für
die Homo-Ehe?

In Liechtenstein hat im letzten Jahr
eine hitzige Diskussion über die Homo-Ehe stattgefunden. Das
hat jedoch alles nichts genützt. Wie in den Nachbarländern
haben die 21 politkorrekten Parlamentarier des Fürstentums im
März einstimmig die Schwulenehe anerkannt. Aber in
Liechtenstein gibt es das Mittel der Volksabstimmung.
Heimlich, still und leise hat sich eine Initiative namens Vox
Populi gegen dieses Gesetz gebildet, und das Wunderbare in
Vaduz ist, man braucht nur 1000 Stimmen für eine
Volksabstimmung. Die Initiative kriegte sogar über 1300
Stimmen. Das Referendum über das Partnerschaftsgesetz in
Liechtenstein findet am 17. und 19. Juni 2011 statt. Man darf
auf das Ergebnis gespannt sein.
Auch in Deutschland ist keineswegs sicher, ob eine Mehrheit
für die Schwulenehe wäre. Die Liechtensteiner Gegner haben
gesagt, es sei nicht Aufgabe des Staates, die Liebe zu
„belohnen“, sondern die daraus hervorgehende Familie mit
Kindern. Und genau das schwebte schließlich auch unseren
Verfassungsvätern vor, als sie ins Grundgesetz schrieben, die
Ehe stehe unter dem besonderen Schutz des Staates.

Bei der heiß verteidigten Homo-Ehe geht es nämlich nicht um
das Menschenrecht, daß ein Schwuler endlich auch ein weißes
Brautkleid anziehen darf, sondern nur um Geld, um die Kohle.
Man will erbrechtlich, bei der Steuer, in Versorgungsfällen,
bei Rente und Pension gleich gestellt sein wie die Witwe. Und
das Ehegatten-Splitting soll deshalb bald auch gekippt werden.
Das ist aber nicht im Sinne des Staates. Nur Kinder können
seinen Fortbestand sichern, und zwar am besten von beiden
Eltern behütete und ernährte Kinder. Wer Kinder hat, wird sich
nämlich auch um die Zukunft Gedanken machen. Wer keine hat,
wird eher sagen, nach mir die Sintflut! Und die Kleinen der
alleinerziehenden Mutter, die auch alle in der Sozialhilfe
hängen, sind nicht gerade ein Stabilitätsmoment.
Genau deshalb hatte die normale Ehe früher finanzielle
Vorteile. Nun wird natürlich gleich eingeworfen, deshalb
brauche man das schwule Adoptionsrecht. Danke! Wer will als
Säugling von Typen wie Elton John gewickelt werden, welches
Kind will, daß Papi und Mami beide Männer sind? (Spürnase: eu)

