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Wählprüfsteine des „Lesben- und Schwulenverband in Deutschland“ 
(Landesverband Niedersachsen/Bremen) 

 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Adoptionsverfahren für gleichgeschlechtliche Partner_innen 
vereinfacht und die Adoptionspflegezeit soweit wie möglich verkürzt wird? 

Ja! Seit langem setzen sich Freie Demokraten für gleiche Rechte für alle ein, seit langem streiten wir 

für das Adoptionsrecht von Lesben und Schwulen. Für uns macht es keinen Unterschied, ob Hetero- 

oder Homosexuelle ein Kind adoptieren. Auch in den Verfahren sollten keine Unterschiede gemacht 

werden. 

 

Wie wollen Sie die Unterstützungsmöglichkeiten der Schulen im Umgang mit LSBTI*-Kindern und 
Jugendlichen fördern? 
Wichtigster Punkt ist hierbei für uns, dass alle Lehrerinnen und Lehrer in diesen Fragen fort- und 

weitergebildet werden. Zudem muss es die Möglichkeit geben, dass Lehrerinnen und Lehrer die mit 

diesen Fragen zu tun haben, sich jederzeit beraten lassen können. Die entsprechenden Strukturen 

dafür müssen an den regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren und am Landesinstitut für 

Schule geschaffen werden. 

 
Wie wollen Sie LSBTI*-Lehrkräfte zu einem offenen Umgang mit ihrer Lebensweise ermutigen? 
Wir wollen, dass Schulen sich aktiv dem Thema Diversity stellen. Ein offener Umgang der Kollegien 

mit allen Lehrkräften und ihren Lebensweisen ist ein bestens geeignetes Vorbild für Schülerinnen 

und Schüler um ihnen Toleranz und Respekt vor anderen beizubringen. Dazu gehört, dass 

Schulleitungen und Kollegien ängstliche Kolleginnen und Kollegen gezielt unterstützen, begleiten 

und vor Diskriminierung aus Eltern und Schülerschaft schützen, respektive zu ihnen stehen. 

Lehrerinnen und Lehrer sollen ihre sexuelle Identität auch an den Schulen leben können. 

 
Wie wollen Sie die Träger der Jugendhilfe und Jugendarbeit (u.a. Sportverbände) bei der Sensibilisierung für 
LSBTI*-Feindlichkeit unterstützen und fördern? 
Wir denken, dass die Träger ihre Bildungs- und Schulungsprogramme in dem Bereich ausbauen und 

weiterentwickeln sollten. Damit sie dies können, sollen sie dabei entsprechend unterstützt werden, 

auch finanziell. 

 

Wie wollen Sie zukünftig Flüchtlinge unterstützen, die wegen ihrer sexuellen Identität aus ihrem Heimatland 
fliehen mussten? 
Freie Demokraten wollen eine offene, vielfältige Gesellschaft, in der niemand diskriminiert wird. Wir 

Freien Demokraten wissen, dass in viel zu vielen Staaten Menschen wegen ihrer sexuellen Identität 

verfolgt werden. Wer flieht, soll in Deutschland und Bremen nicht erneute Diskriminierung erfahren 

müssen. Deshalb ist es wichtig, beispielsweise bei Fragen der Unterbringung das Setting zu 

berücksichtigen, so dass neue Anfeindungen möglichst unterbleiben. Wir halten es für unerlässlich, 

Personal in Ämtern und den Menschen in der Flüchtlingsarbeit für diese Problematik weiter zu 

sensibilisieren. 



- 2 - 
 

Wie wollen Sie dafür Sorge tragen, dass Flüchtlinge in Heimen und anderen Einrichtungen vor homophoben 
Übergriffen geschützt werden? 
Wir wollen das Personal in den Einrichtungen weiter für diese Thematik sensibilisieren. Zudem 

halten wir es für angebracht, Menschen, die wegen ihrer sexuellen Identität fliehen mussten, nicht 

dort unterzubringen, wo ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Übergriffe drohen. 

 
Welche Maßnahmen wollen Sie treffen, um dem Thema Mehrfachdiskriminierung wirkungsvoll in Bremen zu 
begegnen? 
Wir wollen, dass Diversity in allen Bereichen Bremens und Bremerhavens gelebt wird. Wir werden 

uns dafür einsetzen, dass der Staat hier Vorbild wird und aktiv Diversity-Management betreibt und 

Diskriminierungen konsequent abbaut. Daher sind wir dankbar für alle Hinweise auf 

Diskriminierungen, damit wir daran mitwirken können, diese aus der Welt zu schaffen. 

 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Vereine „Rat & Tat“ und „Belladonna“ auch zukünftig eine 
langfristige und nachhaltige Förderung bekommen? 
Ja! Zudem wollen wir auch andere Vereine und Institutionen unterstützen, die diese Thematik 

aufgreifen. 

 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der vor kurzem vorgestellte Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und 
Interphobie in Bremen eine langfristige und solide Finanzierung bekommt und in regelmäßigen Abständen 
auf seine Durchsetzung hin evaluiert wird? 
Ja! Wir wollen, dass gehandelt werden kann. Bei allen Sparnotwendigkeiten aufgrund der von 

sozialdemokratisch geführten Senaten verursachten Haushaltsnotlage, muss diese wichtige Arbeit 

angemessen finanziert werden. 

 

Wollen Sie sich auf Bundesebene für die Öffnung der Ehe für Menschen des gleichen Geschlechts einsetzen? 
Das tun wir bereits. Wir wollen, dass auch hier gleiche Rechte und Pflichten eingegangen werden 

können. Wir verstehen nicht, dass es hier weiter Unterschiede gibt.  

 
Werden Sie sich im Bundesrat für die Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der 
sexuellen Identität einsetzen? 
Unseres Erachtens untersagt Artikel 3 schon heute eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Identität. Schon heute muss sie unterbleiben und Freie Demokraten treten ihr entschieden 

entgegen. Zugleich halten wir eine Klarstellung für nötig damit deutlich wird, wie Artikel 3 in einer 

modernen, weltoffenen Gesellschaft interpretiert und gesehen werden kann. Wir wollen deshalb 

einen Antrag in die Bürgerschaft einbringen, der den Senat auffordert, einen solchen Antrag im 

Bundesrat zu stellen. So werden Exekutive und Legislative die Möglichkeit bekommen eine 

Unterstützung für dieses Anliegen auszudrücken.  

 
Werden Sie sich im Bundesrat für ein gemeinsames Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare einsetzen? 
Freie Demokraten sind für ein gemeinsames Adoptionsrecht geleichgeschlechtlicher Paare. Alles 

andere halten wir für diskriminierend. Entsprechend werden wir auch hier unsere Möglichkeiten 

nutzen, um für eine Änderung des Bundesrechts an dieser Stelle zu sorgen. 

 
Werden Sie sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die zwischen 1949 und 1969 nach dem § 175 StGB 
verurteilten Homosexuellen entschädigt und rehabilitiert werden? 
Ja! 

 

Beabsichtigen Sie, innerhalb der bestehenden internationalen Beziehungen Bremens für gleiche Rechte, Vielfalt 
und Respekt für LSBTI zu werben? Wenn ja, wie? 
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Wir denken, dass diese Thematik in den Begegnungen angesprochen werden sollte. Wir verurteilen 

Menschenrechtsverletzungen und schweigen dazu nicht. So möglich, sollte nach unserer Auffassung 

versucht werden in Besuchsprogramme bewusst Begegnungen mit Menschen einzubeziehen, die 

woanders diskriminiert werden. Zudem könnte der Besuch von Vereinen und Institutionen in die 

Besuchsprogramme aufgenommen werden, die sich dieser Thematik widmen. Firmen mit 

exzellentem Diversity-Management sollten bei den Begegnungen gezielt eingebunden werden. So 

können Bremen und Bremerhaven beispielhaft vorführen, welche Vorteile eine vielfältige, offene 

Gesellschaft bietet. 

 

 

 

Bremen 09.04.2015, für die FDP Bremen, Dr. Magnus Buhlert 


