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Regenbogenfamilien - Anhörung A 04 - 09.11.2017 

zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Drucksache 17/527: 

„Die soziale Wirklichkeit der Familienmodelle endlich anerkennen – 

Regenbogenfamilien rechtlich gleichstellen!“ 

 

 

Der gemeinnützige Verein SVLS e.V. ist eine Selbsthilfeorganisation von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen und Trans*Personen (LSBT*). Der Verein versteht es als seine 

Aufgabe die Sichtbarkeit von und Akzeptanz gegenüber LSBT* und anderen auf Grund 

von heteronormativen Realitäten benachteiligten bzw. belasteten Personen (unter 

anderem Inter*) zu fördern. Wir empfinden uns hierbei als Partner_innen von anderen 

gesellschaftlichen Gruppen im Engagement für eine Gesellschaft, die Vielfalt als eine 

Bereicherung empfindet und Menschen, unabhängig von Gruppenzugehörigkeiten 

respektiert.  

 

Neben der Förderung von Sichtbarkeit und Akzeptanz liegt die Aufgabe des Vereins in der 

Unterstützung und im Empowerment von Schwulen, Bisexuellen, Trans*Personen und 

Lesben. Die Lebenslust-Beratungsstelle organisiert psychosoziale Beratung und 

Gruppenangebote für Bisexuellen, Trans*-Personen, Lesben und Schwulen sowie deren 

Angehörige im westlichen Ruhrgebiet und am Niederrhein. Die together Jugendprojekte 

richten sich mit Angeboten der offenen Jugendarbeit / Jugendzentren, 

Jugendgruppenarbeit (z.B. SCHLAU Ruhr), Jugendprojektarbeit und Jugendberatung an 

junge Trans*-Personen, Lesben, Schwule und Bisexuelle bis 27 Jahren im westlichen 

Ruhrgebiet und am Niederrhein. Die gemeinsam mit dem anyway e.V. getragene 

Fachberatung „gerne anders!“ organisiert Sensibilisierung, Fortbildung und (Fach-

)Beratung von freien und öffentlichen Träger_innen der Jugendarbeit zu den Themen der 

sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. 

 

Durch die verschiedenen Arbeitsbereiche des Vereins erleben wir die Wünsche, Ängste 

und Benachteiligungen von LSBT*, die gesellschaftlichen Veränderungen im Hinblick auf 

sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sowie Bereitschaften und Vorbehalte von 

allgemeinen Strukturen, sich mit den Thematiken auseinanderzusetzen. 
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Der vorliegende Antrag nimmt die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften richtigerweise zum Anlass auf weiterhin bestehende Benachteiligungen, 

Hürden und vor allem soziale Ausgrenzungen (mangelnde Sensibilität / Homo- und 

Trans*Feindlichkeit) hinzuweisen. Er macht am Beispiel der Situation von 

Regenbogenfamilien deutlich, dass gesetzliche Änderungen und damit neue Möglichkeiten 

weitere Handlungsbedarfe und Unsicherheiten sichtbar machen und nach sich ziehen. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass gesetzliche Änderungen zwar auch ein wichtiger 

Baustein in der Förderung von gesellschaftlicher Akzeptanz darstellen, diese allerdings 

nicht erzeugen. 

 

So ist zu konstatieren, dass unsere Gesellschaft und die Menschen heteronormativ 

geprägt sind. Gesellschaftliche Bilder, Repräsentationen, Institutionen, Abläufe und 

Strukturen sind auf die sogenannte „Normalfamilie“ ausgerichtet. Andere Familienmodelle 

(wie z.B. unterschiedliche Formen von Regenbogenfamilien) sind in ihrer Zahl geringer, 

weniger sichtbar und bleiben auch hierdurch häufig unbeachtet / unberücksichtigt. Auf 

Grundlage mangelnder Sensibilität, Unsicherheiten und / oder auch eigenen Vorbehalten 

werden sie darüber hinaus häufig marginalisiert und abgewertet. Diese gesellschaftliche 

Situation führt bei Menschen, die sich aufgrund einer anderen sexuellen oder 

geschlechtlichen Identität für ein anderes Lebens- oder Familienmodell entscheiden 

(müssen) zu zahlreichen zusätzlichen zu bewältigenden Irritationen, Fragen, Risiken, 

Schwierigkeiten, negativen Erfahrungen und Belastungssituationen. Hierdurch sind sie 

häufiger und in verschiedenen Lebensbereichen auf Unterstützung angewiesen. Diese 

erwarten und finden sie vor allem im Rahmen spezialisierter Angebote für LSBTI*, wie 

Jugendtreffs, Beratungsstellen und / oder Selbsthilfegruppen. Diese Einrichtungen setzen 

sich seit vielen Jahren mit den spezifischen Lebenslagen von LSBTI* auseinander, haben 

für diese spezifischen Themen eine hohe Kompetenz entwickelt und verfügen über die 

entsprechende Sensibilität und Zielgruppenkompetenzen. Vor allem das Angebot der 

professionellen Spezialberatung von LSBTI* konnte bisher nicht flächendeckend in NRW 

realisiert werden, so dass diese Möglichkeiten gerade Menschen in ländlich-geprägten 

Räumen nicht bekannt ist bzw. nicht erreichbar zur Verfügung steht. 

 

Die bestehenden spezialisierten Beratungsstrukturen für LSBTI* werden angefragt und 

genutzt zu einer Vielzahl von Problemlagen und Themen in unterschiedlichen 

Lebensabschnitten und –bereichen. Gerade vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und / 

oder gesetzlicher Änderungen steigt die Relevanz und / oder Komplexität zu einzelnen 

Themenkomplexen. Dies erfordert von den Beratungsstrukturen, gerade bei sich 

verändernden Möglichkeiten und Fragestellungen, wie aktuell dem Themenkomplex 

Regenbogenfamilien aber auch Trans*, eine fortlaufende Fortbildung und 

Weiterentwicklung. Gerade vor dem Hintergrund der häufig strukturell schwach 

ausgestatteten Einrichtungen und gerade bei weitgehend oder ausschließlich 

ehrenamtlichen Angeboten, stellt dies eine besondere Herausforderung dar.  

 

Neben den spezialisierten Beratungsstrukturen für LSBTI* gibt es in NRW eine Vielzahl 

allgemeiner oder in anderen Themenkomplexen spezialisierten Beratungsstrukturen (z.B. 

Ehe- und Familienberatungsstellen), die sich in ihrem Selbstverständnis sicherlich auch 

an LSBTI* wenden und Unterstützung leisten wollen. Aus Berichten von Kontaktpersonen 

(Beratung und Jugendarbeit), wie auch auf Grundlage unserer Sensibilisierungs- und 

Kooperationserfahrungen (mit Träger_innen der Jugendhilfe), stellen wir fest, dass 

innerhalb dieser Strukturen häufig wenig Sensibilität für die besonderen 
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Lebenssituationen, Problemhintergründe und Thematiken vorliegt. Eine eigene durchaus 

zurecht als akzeptierend empfundene Einstellung gegenüber LSBTI* sowie eine 

weitgehende Unsichtbarkeit von LSBTI* in allgemeinen Beratungsstrukturen führt häufig 

dazu, dass ein geringer Bedarf gesehen wird, sich fachlich mit diesen Themen 

auseinanderzusetzen. Dies begünstigt mangelnde Sensibilität und (ungewollte) 

Marginalisierung von besonderen Problemlagen.  

 

Der Umstand, dass sich LSBTI* selten an allgemeine Strukturen wenden, ist vor allem 

damit verbunden, dass sie (auch bedingt durch biographische Erfahrungen innerhalb der 

Mehrheitsgesellschaft) bei Strukturen, die sich nicht gezielt auch an sie richten, 

Marginalisierung und auch Diskriminierung erwarten. Besondere Vorbehalte bestehen 

hierbei – im Hinblick auf weiterhin geltende und öffentlich vertretene Lehrmeinung im 

Bereich der katholischen Kirche – gegenüber kirchlichen bzw. kirchennahen 

Einrichtungen, die gerade in ländlich geprägten Bereichen häufig die einzigen Strukturen 

bieten. 

 

 

Damit auch LSBTI* in NRW eine bedarfsgerechte Unterstützung erfahren können, ist es 

aus unserer Sicht daher notwendig: 

 

1. Das Angebot der Spezialberatung von LSBTI*, die einerseits konkrete 

Unterstützung für Ratsuchende leistet, zugleich aber auch als Kooperations- und 

Sensibilisierungspartner_in innerhalb der Region sichtbar wird und allgemeinen 

Beratungstrukturen zur Verfügung steht, landesweit auszubauen. Hierbei sollten 

die regionalen Besonderheiten berücksichtigt und die erarbeitete Fachkompetenz 

der bestehenden Angebote genutzt werden. 

 

2. Die Angebote der Spezialberatung von LSBTI* sind angemessen auszustatten, 

so dass sie in der Lage sind ihre Fachkompetenzen gerade auch im Hinblick auf 

gesellschaftliche oder gesetzliche Veränderungen und Relevanzen 

weiterzuentwickeln und zugleich auch den allgemeinen Strukturen in ihrer Region 

als Partner_innen für Sensibilisierung und Kooperation zur Verfügung stehen. 

 

3. Die allgemeinen Strukturen (wie u.a. Kindertageseinrichtungen, Erziehungs- 

und Familienberatung, Familienbildung, Pflegestellen, Adoptionsstellen) sind zu 

sensibilisieren und weiter zu qualifizieren. Zum Gelingen und zur Nachhaltigkeit ist 

es hierbei wichtig, einerseits die Relevanz zu verdeutlichen sowie die 

Auseinandersetzung mit den Themen als Prozess der Öffnung zu gestalten. 

 

 

Im Hinblick auf die vorgeschlagenen Punkte nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Zu 1. und 6. Wir befürworten die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen und 

heterosexuellen Ehen, möchten allerdings anregen, auch andere Lebensformen mit 

Kindern – z.B. ein lesbisches und ein schwules Paar, welches gemeinsam Verantwortung 

für ein Kind übernehmen möchte – zu berücksichtigen. Die Verkürzung der 

Adoptionspflegezeit bei „Stiefkindadoptionen“, vor allem zur Rechtssicherheit der Kinder, 

kann daher nur einen Übergangsschritt darstellen. 
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Zu 2. Wie oben dargelegt, werden nicht-heterosexuelle Lebensformen von Professionellen 

in der Regel nicht mitgedacht. Zugleich gehen, wie ebenfalls oben erwähnt, LSBTI* (aus 

biographischen Erfahrungen) häufig nicht von einer Gleichbehandlung aus, sofern sie 

nicht klar adressiert werden. Vor diesem Hintergrund wäre eine klare Erwähnung für 

beide Personengruppen sinnvoll. 

 

Zu 3. Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme auf Grund der gesetzlichen 

Veränderungen erfolgen muss und hoffen hier um zeitnahe Umsetzung. 

 

Zu 4. Im Hinblick auf die Relevanz des Themenkomplexes „Regenbogenfamilien“ wäre 

eine, wie im Antrag geforderte Institution als Kompetenzzentrum vor allem zur 

Bündelung / Aufbereitung von Informationen und deren Vermittlung an 

Spezialberatungsstellen sowie zur nachhaltigen Sensibilisierung allgemeiner Strukturen 

sinnvoll.  

 

Zu 5. und 7. Für viele Fragen die LSBTI* besonders betreffen sind neben Sozial- vor 

allem Jugendämter und Jugendhilfeträger wichtige Stellen, deren Sensibilisierung in allen 

Arbeitsbereichen notwendig ist. Neben gezielten und kompakten Einzelinformationen z.B. 

zu Neuerungen im Zuge der Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare oder auch Trans* 

/ Inter*, möchten wir eine kompakte Information mit allen relevanten Themenbereichen 

aufbereitet für die einzelnen Fachbereiche anregen, die dann – möglichst abgestimmt – 

von verschiedenen bestehenden bzw. noch zu schaffenden Spezialstrukturen zur 

Sensibilisierung und Fortbildung genutzt wird. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 30.10.2017 

 
 
gez. Janine Winkler / together Jugendprojekte 

gez. Wibke Korten / NRW- Fachberatung „gerne anders!“ 
gez. Torsten Schrodt / Geschäftsführung  
gez. Christoph Jansen / Vorstand 
 


