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„Wir haben Rotz und Wasser geheult“
Als Andrea Fuchs ihrer Mutter und ihrem Vater sagte, dass sie Frauen liebt, ist für die beiden eine Welt zusammengebrochen. Inzwischen sind aus den Eltern trotzdem
Großeltern geworden, die offen über Homosexualität reden, sich über Ungerechtigkeiten aufregen und froh sind, dass es weniger werden. Ein Gespräch über Veränderungen.
Familie

I

n Berlin wird heute ein Stückchen
Geschichte fortgeschrieben. Der
Bundestag soll endgültig über das
Gesetz zum Ehegattensplitting für
homosexuelle Paare entscheiden.
Wenn im Juli noch der Bundesrat zu
stimmt, ist die Geschichte fertig – eine
eigentlich unglaubliche Geschichte. Mit
dem neuen, vom Bundesverfassungsge
richt initiierten Gesetz wird die eingetrage
ne Lebenspartnerschaft praktisch auf eine
Stufe mit der Ehe gestellt. Was vor Jahren
unvorstellbar schien, wird Normalität. Da
zu beigetragen haben nicht nur prominen
te Homosexuelle wie Guido Westerwelle,
Klaus Wowereit, Hella von Sinnen oder An
ne Will, sondern auch Familien wie die Fa
milie Fuchs aus Weil der Stadt.
Herr und Frau Fuchs, Ihre Tochter hat sich
2003 verpartnert. Wie leicht geht Ihnen das
Wort Schwiegertochter über die Lippen?
Traudl Fuchs Inzwischen leicht.
Rudolf Fuchs Wir haben kein Problem
mehr damit, dass unsere Tochter lesbisch
ist. Das sagen wir auch jedem.
Als sich Ihre Tochter 1996 Ihnen gegenüber
geoutet hat, konnten Sie nicht so offen über
das Thema reden. Warum?
Rudolf Fuchs Am Anfang, da haben wir
schon geschluckt und Rotz und Wasser ge
heult. Wir wussten nicht, wie geht man mit
so was um? Wie verhält man sich?
Traudl Fuchs Das Thema war uns so
fremd. Wir waren geschockt und auch trau
rig. Für mich war am schlimmsten, dass ich
dachte, wir werden keine Enkel haben. Und
ich habe mich gesorgt, wie das wohl im Be
rufsleben wird, ob Andrea Nachteile hat.
Andrea Fuchs Ich hatte schon überlegt, ob
ich es meinen Eltern überhaupt sagen soll,
ich bin kurz danach eh für längere Zeit ins
Ausland gegangen. Aber für solche Mittei
lungen gibt es nie einen guten Zeitpunkt.
Und hätte ich es nach Jahren erzählt, wäre
das doch ein Vertrauensbruch gewesen.
Wie haben Sie Ihren Schock überwunden?
Rudolf Fuchs Wir sind zuerst zu einer Be
ratungsstelle von Pro Familia und dann zu
unserem Pfarrer. Der hat gesagt: „Das ist
überhaupt kein Prob
„Lesbisch –
lem. Nehmt eure Toch
ter an, wie sie ist. Wenn
dieses Wort
ihr nicht zu ihr steht,
ist mir kaum
habt ihr sie verloren.“
über die
Schließlich haben wir
die Elterngruppe in
Lippen
Stuttgart gefunden.
gegangen.“
Traudl Fuchs Ich weiß
Traudl Fuchs hat sich noch ganz genau, wie
sehr schwer getan
ich das erste Mal dort
anrief. Es war so
schwierig zu sagen: „Ich habe eine lesbische
Tochter.“ Dieses Wort lesbisch ist mir
kaum über die Lippen gegangen. Aber die
Gruppe hat uns sehr geholfen. Ich erinnere
mich an einen jungen schwulen Mann dort,
der uns gesagt hat: „Lasst euch Zeit. Die
Kinder brauchen eine Weile, bis sie sich
outen, ihr dürft euch auch Zeit nehmen, bis
ihr so weit seid, nach außen zu gehen.“
Wann waren Sie so weit?
Traudl Fuchs Nach einem Jahr ungefähr
habe ich meine engen Freundinnen zum
Kaffee eingeladen und ihnen gesagt: So
sieht’s aus.
Wie haben sie reagiert?
Traudl Fuchs Erst mal herrschte betrete
nes Schweigen. Nach einer Weile haben ei
nige gesagt, da sei doch nichts dabei. Ande
re sagten, sie müssten nachdenken. Das
war okay. Für mich war es eine Befreiung,
dass ich endlich darüber reden konnte.
Sie sind ziemlich gläubig. Dachten Sie nie,
Ihre Tochter lebt in Sünde?
Rudolf Fuchs Nein, dieser Gedanke ist mir
nie gekommen.
Traudl Fuchs Ich denke, Gott hat Andrea
so gewollt, wie sie ist.
Als sich Ihre Tochter 2003 verpartnerte, hat
der Pfarrer angeboten, eine Segnung in der
Kirche abzuhalten. Der Oberkirchenrat ver
hinderte dies letztlich. Haben Sie überlegt,
aus dem Kirchengemeinderat auszutreten?
Traudl Fuchs Nein! Diese Aktion hat mich
sogar bestärkt weiterzumachen. Ich habe
gesagt: Ich verstecke mich nicht. Wenn
man offen und ehrlich mit der Situation
umgeht, müssen sich die anderen ändern.
Ich kann es nicht ändern.
Rudolf Fuchs Wir wollen es auch nicht än
dern. Wir wollen ändern, was noch schlecht
ist. Wir wollen gleiche Rechte für alle.
Eine Ungleichheit wird nun offiziell besei
tigt: Das Ehegattensplitting wird auch für
eingetragene Lebenspartnerschaften gelten.

„Wir wollen gleiche Rechte für alle“: Andrea Fuchs, ihre Mutter Traudl und ihr Vater Rudolf.

Rudolf Fuchs Das wird auch höchste Zeit.
Wieso soll der Staat homosexuellen Paaren
nicht diesen Vorteil geben? Die anderen
Steuern nimmt er ja auch von ihnen. Ich
finde es ungerecht, dass man eine Situation
so ausnützt und Menschen diskriminiert.
Andrea Fuchs Die Pflichten sind sofort alle
da gewesen, als die eingetragene Lebens
partnerschaft eingeführt wurde. Die Rech
te hingegen nicht. Das geht einfach nicht.
Trotzdem wurde nach dem Urteil des Bun
desverfassungsgerichts gleich dargestellt,
was das zusätzliche Splitting den Staat kos
tet. Dabei hätte man genauso gut schreiben
können, was der Staat diesen Paaren all die
Jahre vorenthalten hat.
Traudl Fuchs Genau!
Kritiker monieren, dass der Staat mit dem
neuen Splittingsystem nun Partnerschaften
fördert, die dem Staat nichts bringen. Kön
nen Sie das nachvollziehen?
Rudolf Fuchs Wenn ich so etwas höre, stel
len sich mir die Nackenhaare auf. Diesen
Leuten könnte ich – auf gut Deutsch gesagt
– den Kragen rumdrehen. Sicherlich ist es
ein Verlust, weil homosexuelle Paare nicht
selbstverständlich Kinder bekommen.
Aber dafür haben sie dann ein bisschen
mehr Kaufkraft und können die Wirtschaft
ankurbeln.
Traudl Fuchs Es gibt immer mehr Schwule
und Lesben, die Kinder bekommen, bei den
Heteros hingegen werden es immer weni
ger. Da kann man doch dankbar sein.
Andrea Fuchs Heteros haben immer das
Ehegattensplitting – egal, ob sie Kinder be
kommen oder nicht. Bei mir und meiner
Frau macht das ungefähr 1000 Euro im
Jahr aus, die uns bis jetzt fehlen. Die fehlen
dann auch bei den Kindern. Zu sagen, ein

schwules oder lesbisches Paar sollte das
Splitting nicht bekommen, selbst wenn es
Kinder hat, das ist eine Unverschämtheit.
Manche Menschen verstehen nicht, warum
Homosexuelle die gleichen Rechte wollen
wie Heterosexuelle, von denen sie sich an
geblich so gerne unterscheiden wollen. Ver
stehen Sie das?
Traudl Fuchs Ich denke, Homosexuelle
wollen nicht anders sein als andere. Ich
denke, die wollen einfach ihr Leben leben.
Wir müssen uns doch auch nicht für unsere
sexuellen Vorlieben rechtfertigen. Warum
müssen die das? Wenn zwei Frauen oder
zwei Männer ein Leben miteinander teilen,
dann ist das doch in Ordnung. Das fehlt
doch in unserer Welt heutzutage: füreinan
der einstehen und treu sein.
Andrea Fuchs Ich weiß schon, dass es
unter Homosexuellen die Haltung gibt, wir
wollen nicht sein wie die Mehrheit. Und in
der Lesbenbewegung gibt es durchaus wel
che, die die Ehe als etwas Patriarchalisches
verdammen. Aber ich möchte die Wahl ha
ben. Die habe ich früher nicht gehabt. Frü
her waren meine Partnerin und ich zwei
völlig Fremde, die keine Auskunft bekom
men hätten, wenn die eine im Krankenhaus
gelegen wäre. Oder die Kinder hätten keine
Absicherung gehabt, wenn mir etwas zuge
stoßen wäre. Hätte ein Familienrichter im
Fall der Fälle gesagt: „Zwei Mütter – wie
furchtbar. Die Kinder müssen in eine
richtige Familie“ – dann hätte meine Frau
nichts machen können. Im Grunde finde
ich das Ehegattensplitting Schwachsinn, es
müsste ein Familiensplitting sein. Aber
wenn ich schon die gleichen Pflichten habe
wie Heteropaare, dann möchte ich auch die
gleichen Rechte. Und ich möchte mich ent
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scheiden können dürfen, ob ich heirate
oder ohne Trauschein zusammenlebe.
Viele Menschen halten es für schädlich,
wenn Kinder ohne einen Vater aufwachsen.
Sie nicht?
Rudolf Fuchs So denke ich nicht. Ich den
ke, Andrea und Christine machen das mit
der Erziehung ihrer Kinder sehr gut.
Andrea Fuchs Es ist schon so, dass der Paul
nach Männern sucht, und ich denke auch,
dass ihm eine Vaterfigur teilweise fehlt.
Wasser auf die Mühlen der Konservativen?
Andrea Fuchs Na ja, da kann man dann
gegenfragen, wie viele Buben es gibt, deren
Väter nie daheim sind. Und die nur Erzie
herinnen im Kindergarten haben und nur
Lehrerinnen in der Grundschule. Wir ha
ben den glücklichen Fall, dass in unserem
Kindergarten auch zwei Erzieher arbeiten.
Und für Paul haben wir extra zwei Patenon
kel ausgesucht. Außerdem kann er seinen
Vater ja kennenlernen, wenn er älter ist.
Wir sprechen mit unserem Sohn offen über
seine Entstehung und reden ihm auch die
Sehnsucht nach einem Vater nicht aus.
Traudl Fuchs Es war schon immer ein biss
chen meine Angst, wie die Kinder damit
umgehen, dass sie zwei Mütter haben. Aber
inzwischen denke ich, wenn man sie
schrittweise damit vertraut macht und ihre
Fragen beantwortet, dann kommen sie gut
damit klar. Dann macht sie das auch stark.
Werden Sie schief angeschaut, wenn Sie mit
Ihren Enkeln durch den Ort gehen?
Rudolf Fuchs Manchmal stutzen noch
Leute. Da merkt man: Die überlegen jetzt,
wie wir zu den Enkeln gekommen sind. Ob
wir vielleicht noch eine Tochter haben oder

DER WEG DER FAMILIE FUCHS: VON DER VERZWEIFLUNG ZUR NORMALITÄT
Tochter Andrea Fuchs, 43, arbeitet
als Architektin und lebt mit ihrer
Frau Christine in Mainz. Das Paar
ist seit 2003 verpartnert und hat
zwei fünf Jahre alte Kinder. Die
Zwillinge Paul und Emma sind
durch eine Insemination entstan
den, das Sperma stammte von
einer Samenbank. Andrea Fuchs
hat die Kinder geboren, ihre Frau
adoptierte sie. Die größte Schwie
rigkeit bestand darin, einen Arzt zu
finden, der die Insemination bei
dem lesbischen Paar vornahm.

Mutter Traudl Fuchs, 65, lebt im
Weil der Städter Stadtteil Merklin
gen. Bis zu ihrem Ruhestand arbei
tete sie als Zahnarzthelferin. Im
evangelischen Kirchengemeinde
rat ihrer Heimatstadt ist sie wei
terhin aktiv. Andrea ist ihr einziges
Kind. Umso größer war die Trau
rigkeit, keine Enkel bekommen zu
können. Traudl Fuchs weiß es zu
schätzen, dass sie und ihr Mann
offen reden können. Sie kennt
Frauen, die die Homosexualität
des Kindes verheimlichen.

Vater Rudolf Fuchs, 65, ist gelern
ter Mechaniker und arbeitete zu
letzt als technischer Sachbearbei
ter. Auch er befindet sich inzwi
schen im Ruhestand und ist
ehrenamtlich aktiv. Er sitzt dem
Schwarzwaldverein Weil der Stadt
vor und für die SPD im Gemeinde
rat. Seine Tochter Andrea ist heute
noch beeindruckt, weil er vor Jah
ren auf seine Geburtstagsfeier
verzichtete, um mit anderen Eltern
beim Christopher Street Day mit
marschieren zu können.

Elterngruppe Unter dem Motto
„Andersrum ist nicht verkehrt“
bietet die Stuttgarter Elterngruppe
seit 1993 Vätern und Müttern
Unterstützung an, die sich mit der
Homosexualität ihres Sohnes oder
ihrer Tochter schwertun. Im Jahr
2011 wurde die Gruppe mit dem
Bürgerpreis der Bürgerstiftung
Stuttgart in der Kategorie Nach
haltigkeit ausgezeichnet. ena
Ausführliche Informationen
www.elterngruppestuttgart.de

einen Sohn. Und wenn sie dann nachfra
gen, dann erklärt man halt, wie es ist.
Traudl Fuchs So war das auch, als sich
Andrea und Christine verpartnert haben.
Da wurden wir von manchen Leuten einge
laden. Die wollten das verstehen.
Ist der Rest Ihrer Verwandtschaft auch so of
fen wie Sie inzwischen?
Traudl Fuchs Mein Bruder, der 17 Jahre äl
ter ist als ich, hat anfangs sehr zurückhal
tend reagiert. Er sagte: „Man muss nicht
homosexuell sein. Das geht vom Kopf aus,
das kann man steuern.“ Inzwischen sieht er
das nicht mehr so. Und mein Schwager, der
eigentlich sehr konservativ ist, hat bei der
Hochzeit geheult und
gesagt: „Dass ihr euch „Mein Kind
so hinter euer Kind wird nicht
stellt, Hut ab!“ Da war anders, selbst
ich wirklich positiv
wenn ich
überrascht.
Andrea Fuchs Meine mich auf den
Frau hat das Gespräch Kopf stelle.“
mit ihrer Oma lange
vor sich hergeschoben. Rudolf Fuchs hat
Als die Hochzeit näher viel gelernt
rückte, hat sie sich
dann ein Herz gefasst. Doch die Oma hat
nur gesagt: „Das weiß ich doch schon lan
ge.“ Da haben wir gestaunt.
Abgesehen von den Diskussionen wegen der
Segnung in der Kirche haben Sie keine
schlechten Erfahrungen mit der Homosexu
alität Ihrer Tochter gemacht. Fragen Sie sich
manchmal noch, warum Sie anfangs so ver
zweifelt waren?
Rudolf Fuchs Das Problem damals war, die
Situation zu verstehen und zu bewältigen.
Ich musste mich damit abfinden, dass mei
ne Tochter nicht anders wird, selbst wenn
ich mich auf den Kopf stelle.
Traudl Fuchs Es gibt heute leider immer
noch Eltern, die ihre Kinder verstoßen. Das
ist schade, weil man sich echt was verbaut.
Es ist ein großer Schritt, etwas zu akzeptie
ren, das man nicht ändern kann. Aber uns
hat er bereichert und zu mehr Weitsicht
verholfen. Wir hätten viele interessante
Leute nicht kennengelernt, wenn wir nicht
in die Elterngruppe gegangen wären. Wenn
jeder nach außen geht und klar ist, man
kann es nicht ändern, dann wird es viel
leicht immer einfacher. Und irgendwann
einmal hoffentlich Normalität.
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Das Gespräch führte Verena Mayer.

