Australien: Kinder in Regenbogenfalmilien gut aufgehoben
Den Kindern geht es gut, wenn sie in Regenbogenfamilien aufwachsen, so das Ergebnis einer
gross angelegten Studie aus Australien. Gefährlich für den Nachwuchs sei dagegen Homophobie.
Eine anlässlich des Volksentscheids zur Ehe-Öffnung in Australien veröffentliche Metastudie zu Regenbogenfamilien kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern genauso
gut aufwachsen wie mit Vater und Mutter. Die Studie trägt den Titel "Den Kindern geht es gut: Diskriminierung, nicht gleichgeschlechtliche Eltern, schadet den Kindern" und wurde im "Medical Journal
of Australia" veröffentlicht.
Die Autoren der Studie arbeiten für "Melbourne Children's", einem Kinderkrankenhaus und Forschungszentrum in Australiens zweitgrösster Stadt. Sie untersuchten insgesamt 79 Studien aus drei
Jahrzehnten, die sich mit Regenbogenfamilien beschäftigten. Dabei stellten sie fest, dass es keine
Unterschiede in der emotionalen und der gesellschaftlichen Entwicklung der Kinder gebe, egal, welche sexuelle Orientierung die Eltern haben. Auch die Lernerfolge seien sowohl in "traditionellen" wie
auch in Regenbogenfamilien auf gleichem Niveau.
Die Ergebnisse zeigten einen "breiten Konsens" unter Soziologen und Psychologen. "Es sind die
Verhältnisse in der Familie (die Erziehungsqualität, das Wohlbefinden der Eltern, die Qualität der
Beziehungen innerhalb der Familie) und nicht die Familienstrukturen, die beim Wohlergehen der Kinder einen Unterschied machen", so die Autoren.
Auch deutsche Studie kommt zu einem positiven Ergebnis
Auch in Deutschland hatte eine offizielle Studie des Bundesjustizministeriums bereits 2009 gezeigt,
dass Regenbogenfamilien nicht schlechter für das Kindeswohl sind als andere Familien. "Dort, wo
Kinder geliebt werden, wachsen sie auch gut auf", so fasste die damaligen Justizministerin Brigitte
Zypries die Studie zusammen.
Es gab bislang nur sehr wenige Studien, in denen diese positiven Ergebnisse angezweifelt wurden.
Diese wurden jedoch von christlichen Aktivisten gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und
Lesben erstellt.
Eine Studie von Forscher Donald Paul Sullins kam 2014 zu dem Ergebnis, dass Kinder aus Regenbogenfamilien eher psychologische Probleme hätten. Dem Soziologen wurde allerdings vorgeworfen,
als hauptberuflicher katholischer Priester und Professor an der "Catholic University of America" lediglich die Position seines Arbeitgebers verteidigt zu haben.
Warnung vor homophoben Fake News
Die australischen Wissenschaftler beklagten in ihrer neuen Studie, dass in der Öffentlichkeit derzeit
im Rahmen des Wahlkampfes zum Ehe-Referendum "Falschinformationen" verbreitet werden würden
und dabei die sexuelle Orientierung der Eltern für eine negative Entwicklung der Kinder verantwortlich
gemacht werde. Dies ist nach Ansicht der Forscher gefährlich: "Es gibt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
aufgrund der homophoben Kampagne für die gesamte lesbische, schwule, Trans-, Intersex- und
queere Community, inklusive eines erhöhten Risikos für psychische Störungen für gleichgeschlechtliche Paare, ihre Kinder und für junge Menschen, die sich als LGBTIQ identifizieren."
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Die Australier dürfen noch bis zum 7. November in einer nicht bindenden Abstimmung per Briefwahl
darüber entscheiden, ob das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben aufrecht erhalten werden soll. Laut
einer Umfrage haben bereits jetzt die meisten Australier ihre Stimme abgegeben. Es wird damit gerechnet, dass sich über 60 Prozent für die Gleichbehandlung aussprechen werden. Das Ergebnis soll
am 15. November offiziell bekannt gegeben werden. Allerdings warnt die "Ja"-Kampagne davor, zu
sicher zu sein – es bestehe die Gefahr, dass viele Ehe-Befürworter aus Behäbigkeit zu Hause bleiben
und den Sieg so noch in Gefahr bringen könnten.
Der Volksentscheid war von der konservativen Regierung durchgesetzt worden, weil sich die Regierungspartei intern nicht auf eine Position einigen konnte. LGBTI-Aktivisten kritisierten die Entscheidung und erklärten, über Grundrechte dürfe nicht abgestimmt werden. Zudem befürchteten sie nach
Erfahrungen in anderen Ländern, dass homophobe Botschaften im Wahlkampf das gesellschaftliche
Klima verschärfen könnten. Tatsächlich warben Homo-Gegner mit Sprüchen wie "Gay Marriage
ermöglicht Pädophilie" und "Stoppt die Schwuchteln".
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