Viele Wege führen
zum Glück

Unterschiedliche Lebensentwürfe
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Wollen Homosexuelle die Welt verändern oder
gleichberechtigtes Mitglied innerhalb der bestehenden Strukturen sein? Oder beides? Bereits beim
Thema Lebensentwürfe scheiden sich die Geister:
Manche möchten heterosexuelle Strukturen auf ihre
Beziehung übertragen und sich damit als vollwertiges
Mitglied der Gesellschaft fühlen. Andere lehnen die
Integration in ein umstrittenes System ab und suchen
nach Lebensformen, die ihren Bedürfnissen gerecht
werden, ob Single, polyamorös oder monogam.

Politik als Lebensform
Mitunter verschiebt sich der Fokus vom privaten Glück auf das gesellschaftliche Zusammenleben: Nicht alle sehen Beziehungen als einzigen Bezugspunkt im Leben. Eine gerechte Gesellschaft braucht den Kampf und das Engagement zahlreicher [autonomer] Aktivistinnen und Aktivisten, Vereinsvorstände und Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter, sonst ist eine
Gleichstellung nicht denkbar.
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Eheähnlich, aber nicht gleich
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Es gibt Schwule und Lesben, die sich wünschen,
ihren Liebsten bzw. ihre Liebste heiraten zu können.
Neben den romantischen Gefühlen, die viele damit
verbinden, spielen auch die Vorteile einer staatlich
anerkannten Lebensgemeinschaft eine Rolle [zum
Beispiel Steuererleichterungen, Sorgerecht und
Adoptionsrecht]; diese Rechte gelten nicht für
unverheiratete Paare. Da die traditionelle Institution
der Ehe bislang nicht aufgebrochen wurde, streitet
man für eine andere Art der anerkannten Lebensgemeinschaft: 150 lesbische und schwule Paare
bestellen 1992 das Aufgebot, um eine gesetzlich
anerkannte Verpartnerung demonstrativ einzufordern; eine Verfassungsklage wird 1993 abgewiesen.
Nach jahrelangem Ringen um die „Homo-Ehe“ tritt
am 1. August 2001 das Lebenspartnerschaftsgesetz
in Kraft, das in den Folgejahren weiter angeglichen
werden soll.

Regenbogenfamilien und Vielfalt
Heute werden diejenigen Gemeinschaften Regenbogenfamilien
genannt, in denen Kinder von gleichgeschlechtlichen Partnerinnen
und Partnern leben, die in einer Beziehung leben und teilweise verpartnert sind. Daneben existieren Entwürfe von Mehrelternschaften
[zum Beispiel zwei Lesben, zwei Schwule], die mit Hilfe eines Familienvertrages im Sinne der Kinder geregelt werden.
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Erweiterung der klassischen
Familie durch die Wahlfamilie
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Aus den Wohngemeinschaften, die in den 1970er Jahren entstanden,
entwickeln sich rasch weitere Formen des Zusammenlebens wie
Hausgemeinschaften und Wohnprojekte. Auch die vermeintliche
Natürlichkeit der Kernfamilie wird in Frage gestellt: Eine alternative
Familie wird nun über selbst gewählte Beziehungszusammenhänge
definiert und nicht mehr nur über biologische Verwandtschaftsbeziehungen.
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