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I. Vorab möchte ich mich dafür bedanken, dass uns die Gelegenheit eingeräumt wird, zu

dem vorliegenden Antrag Drucksache 17/527 Stellung zu nehmen. Wir begrüßen dieses

Anliegen und beteiligen uns gerne am Diskurs darüber, was Regenbogenfamilien an

Unterstützung benötigen.

II. SCHLAU NRW ist ein landesweites Netzwerk von zurzeit 19 lokalen Gruppen in

Nordrhein-Westfalen.

Wir bieten Bildungs- und Aufklärungs-Workshops zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt,

insbesondere für Schulen, an. Wir gehen aber auch in Sportvereine, Jugendzentren und

andere Jugendeinrichtungen.

Da wir mit einem peer-to-peer Ansatz arbeiten, stehen Begegnungen und Gespräche

zwischen den Jugendlichen der jeweiligen Institution und unseren ehrenamtlichen

lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Teamer_innen im Mittelpunkt

unserer Arbeit.

Ich bin Teamleiterin einer dieser Gruppen. Zugleich bin ich seit 6 Jahren als Studienrätin an

einem Gymnasium in Wuppertal tätig.

Mein Beitrag zum Themenkomplex Regenbogenfamilie basiert auch auf der persönlichen

Erfahrung als Co.-Mutter.

III. Aus meiner Arbeit bei SCHLAU, aber auch im Rahmen meiner schulischen Tätigkeit kann

ich Ihnen versichern, die Regenbogenfamilie ist schon lange im Alltag, nicht nur in der

Schule angekommen.

Dennoch ist immer noch „schwul“ eines der meinst benutzten Schimpfwörter auf deutschen

Schulhöfen. Auch derzeit ist es nicht selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder vorbehaltlos

an den “sexual-pädagogischen Projekttagen“ teilnehmen lassen wollen, wenn sie erfahren,

dass dort auch das Thema LSBTTI* behandelt wird.

Da bedarf es dann schon einiger Überzeugungskraft, um Eltern nicht nur zu erklären, dass

die sexuelle Vielfalt ein Baustein der curricularen Vorschriften ist, sondern, dass so auch

Toleranz und Akzeptanz gegenüber Minderheiten und Menschenrechtsbildung im

Allgemeinen gefördert wird.

Allein diese beiden kleinen Bausteine aus beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen

machen deutlich, dass es hier noch immer einen großen Handlungsbedarf gibt.
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Zu den einzelnen Forderungen:

1.und 6. als Co.-Mutter weiß ich, wie schwierig es immer noch im Alltag für

Regenbogenfamilien ist. Daher besteht dringender Handlungsbedarf. Im Hinblick auf die

Kinder, die in eine lesbische Partnerschaft hineingeboren werden, ist daher das

Abstammungsrecht der Lebenswirklichkeit anzupassen. Folglich sollte, wie bei

heterosexuellen Paaren, ein Kind, das in eine Beziehung hineingeboren wird, beide Eltern

als Verantwortliche, auch in juristischer Hinsicht von Anfang an an seiner Seite wissen. Das

Geschlecht des Paares darf dabei keine Rolle spielen. Nur das entspricht dem Kindeswohl.

Bis eine solche Reform des Abstammungsrechtes erfolgt ist, sollte zumindest die

Überprüfungszeit (=Adoptionspflegezeit) zur rechtlichen Anerkennung der Co-Eltern verkürzt

werden, wie dies in Hannover bereits heute der Fall ist.

2. Warum heterosexuelle Paare auf staatliche und medizinische Unterstützung zählen

dürfen, wenn sie einen Kinderwunsch haben, ein lesbisches Paar jedoch nicht, ist für uns

ebenfalls nicht nachvollziehbar. Daher würden wir eine -wie im Antrag vorgeschlagene-

explizite Benennung durch die Landesärztekammern begrüßen.

3. Das Formulare und Merkblätter auch Regenbogenfamilien berücksichtigen, sollte

selbstverständlich sein. Denn auch das ist eine Form von Sichtbarkeit, Wahrnehmung und

Akzeptanz.

4. Die „Landeskoordinationsstelle Regenbogenfamilie“ ist nach unserer Einschätzung eine

ganz zentrale Forderung. Auch wenn mit der „Ehe für alle“ homosexuellen Paaren in vielen

Bereichen heterosexuellen Paaren gleichgestellt sind, wird es doch noch eine geraume Zeit

brauchen, bis tatsächlich alle, insbesondere juristischen Defizite aufgehoben sind. Aber

auch die alltäglichen Diskriminierungserfahrungen, sei es in der Schule als Co.-Mutter nicht

ernstgenommen zu werden oder Beschimpfungen als „schwul“ auf dem Schulhof,

verdeutlichen, dass noch eine Menge an Antidiskriminierungsarbeit zu erledigen ist, bevor es

ausreicht, dass Mitarbeiter_innen von allgemeinen Beratungsstellen, Behörden und

ähnlichen sich entsprechend weiterbilden. Darüber hinaus bedarf es guter

Informationsmöglichkeiten z.B. für den Lehrer genauso wie für die Hausärztin und die

Großeltern. Und -auch das darf nicht vergessen werden- die Hemmschwelle ist für viele

Betroffene und Angehörige niedriger, wenn sie zu einer spezialisierten Beratungsstelle

gehen können, da sie sicher sein können, hier nicht wieder erneut

Diskriminierungserfahrungen machen zu müssen. Zudem würde ein solches

niederschwelliges Angebot auch noch einmal zur Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien

betragen.

5. Auch der Forderung, eine Handreichung für die Jugendämter, über die gesetzlichen

Neuerungen durch die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, kann nur begrüßt werden.
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Wir würden es allerdings auch begrüßen, wenn auch für Schulen eine derartige Information

zur Verfügung gestellt werden könnte.

6. Siehe oben (unter 1.)

7. Siehe Punkt 5.


