
1.1 Werden Sie  sich  dafür einsetzen, dass  das   Adoptionsverfahren für 
gleichgeschlechtliche Partner_innen vereinfacht und  die  Adoptionspflegezeit  soweit         
wie möglich verkürzt wird?         
 
Wir Piraten glauben an die Gleichwertigkeit von heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften. Für eine Adoption sind emotionale und materiell stabile Verhältnisse 
wichtig. Diese sind in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ebenso gegeben wie in der 
traditionellen Partnerschaft - oder eben nicht . Daher sind gleichgeschlechtliche Paare bei 
einer Adoption nicht anders zu behandeln als heterosexuelle. Eine "Sondergesetzgebung" 
mit strengeren Auflagen oder unterschiedlichen Fristen lehnen wir ab. Die bisherige 
Gesetzeslage ist ausreichend, unabhängig von der sexuellen Orientierung der potentiellen 
Eltern.  
 
   
 2.1         
   Wie  wollen Sie die Unterstützungsmöglichkeiten der  Schulen im Umgang mit LSBTI*--- 
Kindern und Jugendlichen fördern?         
 
Eine Voraussetzung hierfür ist zunächst die adäquate Behandlung des Themas im 
Unterricht. Nicht nur in Biologie/Sexualkunde müssen andere Lebensweisen als das 
klassische Familienmodell vorurteilsfrei besprochen und erläutert werden. Auch in anderen 
Fächern, in denen das Thema Familien- und Lebensgestaltung sowie zeitgenössische 
Lebenswirklichkeit angesprochen wird, muss die Gleichwertigkeit von Lebensentwürfen und 
sexuellen Orientierungen besprochen und begründet werden. Dies betrifft z. B. sprachliche 
Fächer, Literatur Sozialkunde und Ethik. 
 
Unabdingbar ist eine Fortbildung der Lehrkräfte. Dort muss ein Bewusstsein dafür 
geschaffen werden, dass "queere" Lebensentwürfe gleichwertig mit der klassischen Familie 
sind, damit dies an die Schüler vermittelt werden kann. Gerade das Lehrpersonal muss 
diffamierenden Äußerungen klar und eindeutig entgegentreten.  
 
Zur Unterstützung entsprechender Unterrichtseinheiten sollte ein externer Referent mit 
Fachkompetenz herangezogen werden, der von queerer Lebenswirklichkeit, 
Herausforderungen und Problemen aus erster Hand berichten kann.  
 
Auf weiterführenden Schulen sollte ein Ansprechpartner für Probleme mit Homo-, Inter- oder 
Transphobie eingeführt werden, an den LSBTI-Jugendliche sich wenden können - nicht nur 
bei Diffamierungen, sondern auch bei Problemen mit der Familie oder der Entwicklung eines 
queeren Selbstverständnisses.  
 
 
 
2.2 Wie wollen  Sie  LSBTI*---Lehrkräfte  zu einem offenen Umgang mit ihrer 
Lebensweise      ermutigen?        
 
Dies ist nur möglich, wenn an der Schule bereits ein offenes, positives Klima herrscht und 
die Schüler für das Thema hinreichend sensibilisiert sind. Dies ist also zunächst zu schaffen 
(siehe Punkt 2.1). Man darf keinem Lehrer zumuten, sich in einem Klima von Homo-, Inter- 
und Transphobie zu "outen".  
In jedem Fall gilt: Direktion und Lehrkräfte sind unbedingt gehalten, sich mit einer geouteten 
Lehrkraft zu solidarisieren. Gerade im Fall eines unfreiwilligen Outings muss "von oben" 
unmissverständlich klargestellt werden, dass Homo-, Inter- und Transphobie an Schulen 
keinen Platz haben dürfen und dass es sich um eine völlig natürliche Lebensweisen handelt. 
Dies ist ggf. per Dienstanweisung zu verankern. Für Lehrer, die aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierungen diffamiert werden, müssen kurze Beschwerdewege und verlässliche, 



kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen.   
   
         
   
2.3.  Wie wollen Sie  die Träger der Jugendhilfe und Jugendarbeit  (u.  a. Sportverbände 
bei  der Sensibilisierung für LSBTI*---Feindlichkeit unterstützen und  fördern?      
 
Dies muss zunächst durch Information geschehen, die regelmäßig in die Vereine getragen 
wird - um in deren Alltag ein Problembewusstsein zu schaffen. Es muss den 
Verantwortlichen klar sein, dass die Probleme queerer Jugendlichen auch die der Vereine 
und Organisationen sind - schließlich ruht die sexuelle oder geschlechtliche Orientierung 
nicht bei Vereinseintritt (auch wenn viele Vereine das gerne hätten). Hier sind Kampagnen 
und kompetente Ansprechpartner notwendig.  
 
Ein Verein, der sich der modernen Lebenswirklichkeit in ihren Facetten verschließt, muss 
auch damit rechnen können, dass bei wiederholten homo-, trans- oder sonstigphoben 
Vorfällen die finanzielle Unterstützung überdacht wird, da er offenbar nicht imstande ist, den 
Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden.  
 
3.1  Wie wollen Sie zukünftig Flüchtlinge unterstützen, die wegen ihrer sexuellen Identität 
aus ihrem Heimatland fliehen mussten?     
 
Zunächst muss das Personal in den Behörden und Aufnahmestellen für Homo-, Inter- und 
Transsexualität als Verfolgungsgrund sensibilisiert werden. Wir als aufnehmendes Land 
müssen akzeptieren, dass sexuelle und geschlechtliche Identitäten mit menschenwürdigen, 
rechtstaatlichen Mitteln nicht überprüfbar sind, schon gar nicht bei Flüchtlingen, die maximal 
noch ihren Pass besitzen.  Verfolgung aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität 
ist als Asylgrund anzuerkennen, Versuche, die "wahre geschlechtliche oder sexuelle 
Identität" zu ergründen, sind demütigend und wissenschaftlich gesehen grober Unfug und 
daher ersatzlos abzuschaffen. 
 
Nach der Erstaufnahme müssen Ansprechpartner für diese Flüchtlinge bereitstehen, die sie 
über  ihre Rechte und Möglichkeiten  aufklären sowie ggf. weitere Hilfen (Psychologen) 
vermitteln.    
   
   
3.2         
   Wie  wollen Sie dafür Sorge tragen,  dass  Flüchtlinge  in  Heimen und anderen 
Einrichtungen vor  homophoben Übergriffen  geschützt werden?       
    
Als Piraten setzen wir uns für die dezentrale Unterbringung aller Flüchtlinge in kleineren 
Wohneinheiten (idealerweise in Wohnungen bzw Wohngemeinschaften) ein, sodass viele 
Probleme, die es immer dort gibt, wo viele traumatisierte Menschen aufeinandertreffen, 
dadurch verringert werden könnten. 
 
In der aktuellen Situation hilft nur,  die Betroffenen bereits heute in kleineren Wohneinheiten 
in einem akzeptierenden Umfeld unterzubringen.   
   
         
3.3         
   Welche Maßnahmen  wollen  Sie treffen, um dem Thema Mehrfachdiskriminierung         
  wirkungsvoll in Bremen zu begegnen?      
   
  Durch Aufklärung, Auflkärung und Aufklärung. Hier sind vor allem Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens - und damit auch Politiker - gefordert, klar Stellung zu beziehen. 
Ansonsten mit den üblichen Mitteln der Konfliktbewältigung wie Hilfen für Betroffene, 



Mediationen u. ä.    
   
 
4.1         
   Werden  Sie sich dafür einsetzen, dass  die  Vereine  „Rat  &  Tat“ und „Belladonna“ 
auch  zukünftig eine langfristige und nachhaltige Förderung bekommen?         
    
   Selbstverständlich. Deren Arbeit ist in einer Gesellschaft, in der die Akzeptanz von anderen 
Lebensformen und sexuellen Identitäten als der als "üblich" angesehenen noch nicht erreicht 
ist, unverzichtbar.  
    
4.2 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass  der vor kurzem vorgestellte Aktionsplan gegen 
Homo---, Trans---  und  Interphobie in  Bremen eine langfristige und solide Finanzierung be-
-- 
kommt und in regelmäßigen Abständen auf seine Durchsetzung  hin  evaluiert wird?    
 
Selbstverständlich. Siehe Punkt 4.1 
 
5. 
 
Alle Fragen beantworten wir uneingeschränkt mit ja.  
 
 
6.1  Beabsichtigen         
  Sie, innerhalb der bestehenden internationalen         
  Beziehungen  Bremens  für gleiche Rechte, Vielfalt und  Respekt für LSBTI zu 
werben?  Wenn ja, wie?         
        
Zunächst sollte das Thema ebenso für die Selbstdarstellung Bremens als moderne, 
weltoffene Großstadt herangezogen werden, wie das bei anderen (z. B. Migranten- oder 
Frauenkultur) bereits selbstverständlich ist.  
 
Bei Gesprächspartnern, die in ihren Ländern die Menschenrechte der dortigen LSBTI-
Menschen verletzen, muss dies auch bei Gesprächen thematisiert werden - durchaus mit 
Respekt, aber unmissverständlich. Der sogenannte kritische Dialog, der in Bezug auf 
Problempartner von der Politik so oft beschworen wird, muss seinen Namen endlich 
verdienen. 	  


