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SPD	  Landesverband	  Niedersachsen	  
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Osnabrück,	  31.01.2013	  
	  
	  
Formulierungsvorschläge	  für	  den	  Koalitionsvertrag	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
anbei	  erhalten	  Sie	  die	  Formulierungsvorschläge	  des	  Lesben-‐	  und	  Schwulenverbands	  (LSVD)	  
Niedersachsen-‐Bremen	  für	  den	  Koalitionsvertrag	  der	  Landesregierung	  in	  Niedersachsen	  2013.	  
	  
Bei	  unseren	  Formulierungen	  haben	  wir	  uns	  eng	  an	  die	  Antworten	  gehalten,	  die	  SPD	  und	  Bündnis	  90/DIE	  
GRÜNEN	  auf	  unsere	  Wahlprüfsteine	  gegeben	  haben.	  
	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  diese	  Punkte	  in	  Ihrer	  Koalitionsvereinbarung	  wiederzufinden	  und	  stehen	  Ihnen	  
für	  Fragen	  und	  Anregungen	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
LSVD	  Niedersachsen-‐Bremen	  
	  
	  
Benjamin	  Rottmann	  
Landesvorstand	  
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Lesben,	  Schwule,	  Bisexuelle	  und	  Transgender	  gehören	  zu	  Niedersachsen	  
Formulierungsvorschläge	  für	  den	  Koalitionsvertrag	  der	  Landesregierung	  in	  Niedersachsen	  2013	  

	  
	  
Wir	  wollen	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  sich	  in	  Niedersachsen	  die	  Kultur	  der	  Vielfalt,	  des	  Respekts	  und	  der	  
Akzeptanz	  weiter	  entfaltet.	  Die	  rotgrüne	  Landesregierung	  stellt	  sich	  couragiert	  gegen	  jegliche	  Form	  der	  
Ausgrenzung	  und	  Diskriminierung	  und	  sieht	  den	  Kampf	  gegen	  Homo-‐	  und	  Transphobie	  als	  eine	  
gesamtgesellschaftliche	  Aufgabe.	  Daher	  werden	  wir	  einen	  Aktionsplan	  gegen	  Homo-‐	  und	  Transphobie	  mit	  
zahlreichen	  Maßnahmen	  im	  Bereich	  Bildung,	  Sport,	  Jugend,	  Polizei,	  Pflege	  und	  Verwaltung	  verabschieden.	  
Dabei	  werden	  im	  Sinne	  eines	  Diversity-‐Ansatzes	  Mehrfachdiskriminierungen	  ausdrücklich	  berücksichtigt.	  
Die	  Stellung	  des	  Beauftragten	  für	  den	  Abbau	  der	  Diskriminierung	  Homo-‐	  und	  Transsexueller	  im	  
Ministerium	  für	  Soziales,	  Frauen,	  Familie,	  Gesundheit	  und	  Integration	  wird	  mit	  ressortübergreifenden	  
Querschnittsaufgaben	  gestärkt.	  Programme	  zur	  Gewaltprävention	  und	  zur	  Opferhilfe	  werden	  auf	  die	  
besondere	  Situation	  von	  Schwulen,	  Lesben	  und	  Transgender	  eingehen.	  Die	  Initiative	  für	  Selbstbestimmung	  
und	  Akzeptanz	  sexueller	  Vielfalt	  in	  der	  Polizei	  wird	  insbesondere	  für	  den	  ländlichen	  Bereich	  fortgeführt	  
und	  ausgebaut.	  	  
	  
1.	  Die	  rotgrüne	  Koalition	  in	  Niedersachsen	  setzt	  sich	  für	  die	  Ergänzung	  von	  Artikel	  3	  der	  niedersächsischen	  
Landesverfassung	  um	  das	  Merkmal	  der	  „sexuellen	  Identität“	  ein	  und	  wird	  einen	  entsprechenden	  
Gesetzesentwurf	  auf	  den	  Weg	  bringen.	  	  
	  
2.	  Die	  rotgrüne	  Landesregierung	  befürwortet	  die	  vollständige	  Gleichstellung	  von	  Eingetragenen	  
Lebenspartnerschaften	  mit	  der	  Ehe.	  Daher	  wird	  sie	  die	  Entscheidung	  des	  Bundesverfassungsgerichts	  vom	  
19.06.2012	  (2	  BvR	  1397/09)	  zum	  beamtenrechtlichen	  Familienzuschlag	  nach	  dem	  Vorbild	  von	  Schleswig-‐
Holstein	  in	  der	  Weise	  umsetzen,	  dass	  die	  niedersächsischen	  verpartnerten	  Beamtinnen	  und	  Richter	  im	  
Besoldungs-‐	  und	  Versorgungsrecht	  ab	  dem	  Inkrafttreten	  des	  Lebenspartnerschaftsgesetzes	  am	  
01.08.2001	  ohne	  jede	  Einschränkung	  mit	  Ehegatten	  gleichgestellt	  werden.	  
	  
3.	  Regenbogenfamilien	  sind	  ein	  selbstverständlicher	  Teil	  unserer	  Gesellschaft.	  Die	  rotgrüne	  Koalition	  wird	  
das	  Bewusstsein	  für	  einen	  sach-‐	  und	  zeitgemäßen	  Umgang	  mit	  Regenbogenfamilien	  als	  eine	  gleichwertige	  
Familienform	  in	  niedersächsischen	  Institutionen	  der	  Familien-‐,	  Kinder-‐	  und	  Jugend-‐Politik	  fördern.	  	  
	  
4.	  Wir	  werden	  die	  Aufklärungs-‐	  und	  Respektarbeit	  an	  Schulen	  unterstützen.	  Vielfalt	  gehört	  zu	  unserer	  
demokratischen	  Gesellschaft.	  Wir	  wollen,	  dass	  sich	  dies	  im	  schulischen	  Alltag,	  in	  den	  Lehrplänen,	  in	  der	  
pädagogischen	  Aus-‐	  und	  Fortbildung	  von	  Erzieherinnen	  und	  Erziehern	  und	  Lehrpersonal	  sowie	  den	  
Vorgaben	  für	  Schulbücher	  widerspiegelt.	  Die	  rotgrüne	  Landesregierung	  befürwortet	  die	  Einrichtung	  von	  
Ansprechstellen	  für	  das	  Thema	  sexuelle	  Vielfalt	  an	  Schulen	  und	  Hochschulen.	  Träger	  der	  Jugendhilfe	  und	  
Jugendarbeit	  werden	  bei	  der	  Sensibilisierung	  für	  Homo-‐	  und	  Transphobie	  durch	  entsprechende	  
Schulungsangebote	  unterstützt.	  	  
	  
5.	  Die	  rotgrüne	  Koalition	  wird	  die	  Verfolgung	  von	  Homosexuellen	  im	  Nationalsozialismus	  in	  der	  
Gedenkkultur	  und	  durch	  Aufklärungsarbeit	  in	  das	  öffentliche	  Bewusstsein	  rücken.	  Sie	  wird	  dafür	  Sorge	  
tragen,	  dass	  zudem	  die	  nach	  1945	  bruchlose	  strafrechtliche	  Verfolgung	  von	  Homosexuellen	  auch	  durch	  
niedersächsische	  Strafverfolgungs-‐	  und	  Jugendbehörden	  aufgearbeitet	  und	  dokumentiert	  wird.	  Die	  
rotgrüne	  Landesregierung	  befürwortet	  die	  Rehabilitierung	  und	  Entschädigung	  aller	  nach	  §175	  verurteilten	  
Männer	  und	  wird	  entsprechende	  Bundesratsinitiativen	  unterstützen.	  
	  
6.	  Die	  rotgrüne	  Landesregierung	  steht	  für	  eine	  humane	  Flüchtlingspolitik.	  Sie	  lehnt	  eine	  Abschiebung	  von	  
Asylsuchenden	  in	  Länder	  ab,	  in	  denen	  die	  Sicherheit	  und	  Integration	  der	  Menschen	  nicht	  gewährleistet	  ist.	  
Wir	  setzen	  uns	  dafür	  ein,	  dass	  verfolgte	  Schwule	  und	  Lesben	  Zuflucht	  in	  Deutschland	  erhalten.	  	  
	  



	   	  
	  

	   	   	   	  
	  

	  

7.	  In	  Niedersachsen	  darf	  niemand	  gegen	  seinen	  oder	  ihren	  Willen	  auf	  HIV	  oder	  Hepatitis	  getestet	  werden.	  
Der	  entsprechende	  §	  22	  Abs.	  4	  im	  Niedersächsischen	  Gesetz	  über	  die	  öffentliche	  Sicherheit	  und	  Ordnung	  
wird	  abgeschafft.	  	  
	  
Niedersachsen	  in	  der	  Bundespolitik	  
	  
8.	  Die	  rotgrüne	  Landesregierung	  befürwortet	  ohne	  jede	  Einschränkung	  die	  rückwirkende	  steuerrechtliche	  
Gleichstellung	  von	  Eingetragenen	  Lebenspartnerschaften	  zum	  Datum	  der	  Einführung	  des	  
Lebenspartnerschaftsgesetzes.	  Sie	  wird	  sich	  darüber	  hinaus	  im	  Bundesrat	  für	  die	  Öffnung	  der	  Ehe	  
inklusive	  des	  gemeinsamen	  Adoptionsrechts	  für	  homosexuelle	  Paare	  einsetzen.	  	  
	  
9.	  Die	  rotgrüne	  Landesregierung	  wird	  sich	  im	  Bundesrat	  für	  die	  Ergänzung	  von	  Artikel	  3	  im	  Grundgesetz	  
um	  das	  Merkmal	  der	  sexuellen	  Identität	  einsetzen.	  


