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Anlage 2
Grußwort von Ulrich Bachmann,
Leiter des auch für gleichgeschlechtliche Lebensweisen zuständigen Jugendreferates im
Hessischen Sozialministerium
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Ulrich Bachmann und ich freue mich sehr, Sie heute hier als Vertreter des Hessischen
Sozialministeriums begrüßen zu dürfen. Einige dürften mich bereits aus meiner Arbeit als Leiter des
Lesben- und Schwulenreferates im Hessischen Sozialministerium kennen. Außerdem bin ich für
Jugendpolitik zuständig. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen auch meine Kollegin Marianne
Schwedler vorstellen, die nun weitere Ansprechpartnerin im Referat für Lesben und Schwule ist, sowie
unsere Beraterin Konny Gerhard und unseren Berater Klaus Stehling.
Die Hessische Landesregierung hat den Referatsbereich für die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher
Lebensweisen vor fünf Jahren eingerichtet. Seitdem bemühen wir uns, andere für die Bedürfnisse und
Probleme von Lesben und Schwulen zu sensibilisieren, Diskriminierung entgegen zu wirken und
Vorurteile abzubauen.
Das Thema "Lesbische und schwule Familien im Wandel" – kürzer benannt durch den Begriff
"Regenbogenfamilien" - ist immer noch ein brisantes Thema. Das war es noch mehr, als vor 1½ Jahren
Konstanze Gerhard, Francoise Piepho und die Evangelische Familienbildung mit der konkreten Planung
für diesen Fachtag begannen.
Lesbische und schwule Familien waren bis vor ein paar Jahren in unserer Gesellschaft noch kein
Begriff. Dennoch gab es sie schon immer. Die Berliner Senatsverwaltung geht davon aus, dass es in
Deutschland eine Million homosexueller Eltern gibt – sei es, dass diese Kinder in heterosexuellen
Beziehungen oder gewollt in der homosexuellen Beziehung entstanden sind. So entstehen auch neue
Familienformen – mal eher als Patchworkfamilien, mal eher als größere Wohngemeinschaften
Inzwischen outen sich immer mehr Lesben und Schwule auch als Eltern. Es ist zum einen nicht mehr so
stark in der Szene verpönt, ein Kind zu haben, und das Klima in unserer Gesellschaft ist auch toleranter
geworden ist. - Um übrigens eine Sorge vieler, ein gängiges Vorurteil gleich auszuräumen, hier eine
Nebenbemerkung: Kinder, die in homosexuellen Beziehungen aufwachsen, sind keineswegs häufiger
selbst homosexuell als Kinder heterosexueller Eltern. Diese Toleranz ist allerdings noch nicht tragfähig genug. Wenn Sie sich an die Debatte zur
Eingetragenen Partnerschaft erinnern, dann werden Ihnen wieder sogar fortschrittlichere Meinungen
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einfallen, die sagten: „Eingetragene Partnerschaft ist o.k., aber Kinder sollten diese Leute nicht
adoptieren dürfen.“ Dahinter stecken tiefe Vorurteile. Ich vermute, dass hierauf später noch
eingegangen wird. Dennoch, die fachlich Zuständigen haben diese Vorurteile oft nicht. Natürlich gibt es
hier in Frankfurt lesbische und auch schwule Pflegeeltern. Und auch aus Bayern sind solche
Pflegeverhältnisse bekannt.
Ich freue mich, dass die Ev. Familienbildung Frankfurt und der AStA der Goethe-Universität, unterstützt
durch mein Ministerium, heute diesen Fachtag veranstalten. Er soll einen Einblick in die
Lebenswirklichkeit lesbischer und schwuler Familien mit Kindern geben - Berührungsängste sollen
abgebaut werden.
Ich wünsche allen Beteiligten einen informativen, spannenden und erfolgreichen Tag.

