
 

 

Stellungnahme der Dyke* Fighters Hannover zum lesben*feindlichen Adoptionshilfegesetz 

vom 28. Mai 2020 

 

Staatliche Diskriminierung erdulden zu müssen – das kennen wir Lesben* aus jahrzehntelan-

ger leidvoller Erfahrung.  

Als Beispiele hierfür können der gleichermaßen schwulen*- wie lesben*feindliche Paragraph 

§151 aus der ehemaligen DDR, das Transsexuellengesetz (TSG), das noch bis vor knapp drei 

Jahren bestehende Verbot der Ehe und der gemeinsamen Adoption für gleichgeschlechtliche 

Paare, der bis in die 1990er hinein erfolgte Entzug des Sorgerechts von lesbischen und bisexu-

ellen Müttern* (der dank der Historikerin Dr. Kirsten Plötz inzwischen endlich in einem Zeit-

zeuginnen-Forschungsprojekt aufgearbeitet wird!) sowie die bis heute fehlende automatische 

rechtliche Anerkennung (Mutterschaftsvermutung) der nicht gebärenden Mutter aus lesbi-

schen* Elternkonstellationen genannt werden.  

 

Nun hat der Bundestag am 28. Mai 2020 mit der, im neu beschlossenen Adoptionshilfegesetz 

festgelegten, Zwangsberatung für Paare mit Adoptionswunsch ein Gesetz auf den Weg ge-

bracht, das – ganz in der Tradition der zurückliegenden Fälle von lesben*feindlich motivierten 

Sorgerechtsentzügen – auch hier lesben*feindliche Ressentiments schürt und Diskriminierung 

reproduziert: Zusätzlich zur bereits hochgradig entwürdigenden, durch die fehlende Mutter-

schaftsvermutung, bedingten Stiefkindadoption ihres eigenen Kindes (!), wird es den betroffe-

nen Müttern dadurch in Zukunft noch weiter erschwert, endlich gleichberechtigt als Eltern 

anerkannt zu werden.  

Dies verschärft somit die rechtliche Diskriminierung von lesbischen und bisexuellen Müttern* 

gegenüber Vätern aus heterosexuellen Elternkonstellationen: Letztere werden dagegen ge-

mäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) auch ohne die Adoption eines Kindes und ohne mit 

der Mutter des Kindes verheiratet zu sein automatisch als Elternteil anerkannt – unabhängig 

davon, ob die Vaterschaft biologisch ist oder nicht.  

 

Bereits Anfang Februar hatte Constanze Körner, die Leiterin des Berliner Vereins LesLeFam 

(Lesben Leben Familie), im queeren Magazin Siegessäule eindringlich vor dem geplanten 

Adoptionshilfegesetz gewarnt und auf seine heterosexistische Doppelmoral hingewiesen, 



 

 

denn – Zitat – „heterosexuelle Paare müssen schließlich auch nicht vor der Zeugung und recht-

lichen Absicherung ihres Kindes (der ‚Vaterschaftserklärung‘) ein verpflichtendes Beratungs-

gespräch führen.“1 

 

Das Adoptionshilfegesetz zementiert somit ein defizitäres Bild von lesbischer* Elternschaft, 

das auf dem Vorurteil basiert, dass dem Kinderwunsch und der Fähigkeit zur guten Eltern-

schaft lesbischer* Paare grundsätzlich mit Argwohn und staatlich verordneter Kontrolle zu be-

gegnen sei. 

Ein solches Gesetzesvorhaben ist deshalb nicht nur schikanös, sondern offenheraus les-

ben*feindlich und verletzt die Menschenwürde, denn nicht die sexuelle Ausrichtung oder die 

Geschlechter der Eltern sind ausschlaggebend für das Kindeswohl, sondern Faktoren wie Liebe 

und Fürsorglichkeit. 

 

Wir Dyke* Fighters treten in unserem lesbischen* Aktivismus für eine Gesellschaft ein, in der 

Regenbogenfamilien gemäß Art. 6 GG (1) denselben rechtlichen Schutz und dieselbe Anerken-

nung genießen, wie cis- und heterosexuelle Elternpaare und ihre Kinder. Kein Kind darf wegen 

seiner Familienform diskriminiert werden und kein Elternteil wegen seiner sexuellen und ro-

mantischen Ausrichtung! 

Daraus folgend fordern wir die Beendigung der Ungleichbehandlung von Regenbogenfamilien 

mittels einer Reformierung des Abstammungsgesetzes und die Gleichbehandlung bei der Ver-

mittlung von Pflegekindern sowie bei der Adoption. 

 

Lesbischen* Paaren, bisexuellen Frauen*paaren und Paaren aller Geschlechter und sexuellen 

wie romantischen Ausrichtungen muss es auf dieselbe unkomplizierte Weise möglich sein, ih-

ren Kinderwunsch zu erfüllen wie heterosexuellen Paaren, die ein Kind adoptieren wollen! 

Deshalb umfasst unser Elternbegriff Paare, die z.B. aus trans- und intersexuellen, transiden-

ten, inter*, nichtbinären, pan-, demi- und asexuellen sowie  aromantischen Menschen beste-

hen  (diese Aufzählung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erhebt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit).  

 
1 Zitiert aus: https://www.siegessaeule.de/magazin/neue-schikanen-für-lesbische-eltern/, letzter Zugriff: 30. 
Mai 2020, 16:28 Uhr  



 

 

Mit Wut und Entsetzen betrachten wir dementsprechend die Verabschiedung des „Adopti-

onshilfegesetzes“, das keine Hilfe, sondern eine Diskriminierung darstellt.  

Wir stehen an der Seite aller Kinder und Paare, die davon betroffen sind und appellieren an 

den Bundesrat, diesem Gesetz nicht zuzustimmen, sondern im Sinne der betroffenen Regen-

bogenfamilien zu handeln, denen hierdurch weitere Steine in den Weg gelegt werden. Die 

Würde der Lesbe ist unantastbar! 


