Brüssel, 1. Juli 2017

NELFA PRESSEMITTEILUNG:

“Ehe für Alle“ in Deutschland – ein historischer Tag für tausende
Regenbogenfamilien! – NELFA ist voller Freude nach der Entscheidung im Bundestag
Das Netzwerk der Europäischen Regenbogenfamilienverbände, NELFA, ist sehr erfreut über
das Ergebnis der jüngsten „Gewissensentscheidung“ im Deutschen Bundestag. 393
Abgeordnete (von 623) haben für ein Gesetz gestimmt, das die gleichgeschlechtliche Ehe
ermöglicht, inklusive des gemeinsamen Adoptionsrechts. Bis jetzt hatten
gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland nur die Möglichkeit, eine eingetragene
Lebenspartnerschaft einzugehen (seit 2001). Es ist der Ausgang eines langen Kampfes von
LSBTIQ* Aktivisten, die Forderung einer „Ehe für Alle“ ist bereits 29 Jahre alt. Anfang der
Woche hatte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel der Debatte neuen Schwung gegeben
(möglicherweise aus wahltaktischen Gründen), indem sie geäußert hatte, dass dieses Thema
im Bundestag eher in Richtung einer persönlichen Gewissensentscheidung gehen sollte.
NELFA’s Präsident Dominique Boren sagt: „Wir sollten alle stolz sein und voller Energie, um
unsere legitimen Anstrengungen gegen alle möglichen Formen von diskriminierenden
Verhaltensweisen und Gesetzen gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren und ihren Kindern
fortzusetzen. Es wird Zeit, alle noch bestehenden Hürden und Grenzen, die
Regenbogenfamilien in Europa betreffen, abzuschaffen. Länder, die noch keine
gleichgeschlechtliche Ehe ermöglichen, fordern wir auf, endlich entsprechend zu handeln!“
NELFA’s Vorstandsmitglied Caroline Ausserer, die in Deutschland lebt, fügt hinzu: “Die
Entscheidung gestern früh war einfach unglaublich! Und es ist plötzlich so schnell passiert,
innerhalb einer Woche. Und das, nachdem das Thema 30 Mal vorher vertagt worden war.
Obwohl wir nun erst einmal sehr froh sind, geht unser Kampf für gleiche Rechte unvermindert
weiter. Jetzt zum Beispiel müssen wir noch erreichen, dass eine Frau, deren Lebenspartnerin
ein Kind zur Welt gebracht hat, automatisch als Mutter anerkannt wird. Und wir müssen in
Deutschland auch endlich die Rechte von Trans*menschen vorantreiben!“
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