
 

 
 
 
 
 
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 
 
Sehr geehrter Herr Rottmann, 
 
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Wahlprüfsteine, zu denen auch wir Freie 
Demokraten Niedersachsen uns positionieren. 

 

Vorbemerkung: 

Freiheit und Vielfalt, Respekt und Akzeptanz – das sind grundlegende 
Eckpfeiler einer liberalen Gesellschaft. Sie beweisen sich in einer Gesellschaft 
insbesondere durch den Umgang mit ihren Minderheiten. Gerade die Haltung 
zu Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LSBTI)  ist ein Lackmus-
Test für die Liberalität einer Gesellschaft: gesellschaftlich wie rechtlich. 

Wir als freie Demokraten setzen uns für die Vision einer freiheitlichen und auf 
Vielfalt ausgerichteten Gesellschaft ein. Einer Gesellschaft, in der Lesben, 
Schwule und Bisexuelle, aber auch Trans- und Intersexuelle frei ihr Leben leben 
können. Ohne Diskriminierung, mit gleichen Rechten und mit Wertschätzung. 
Einer Gesellschaft, die sich aktiv für die Rechte der verfolgten LSBTI in der Welt 
einsetzt.   

 

1. 

1.1 

Ja. Wir sind der Auffassung, dass die bestehenden Angebote langfristig 
angemessen finanziert werden müssen. Hierzu sind aus unserer Sicht auch 
regelmäßige Mittelanpassungen notwendig.  

 

2. 

2.1 

Wir Freie Demokraten halten Homo- und Transphobie für genauso wenig 
akzeptabel wie Rassismus und Antisemitismus. Sie sind der Boden, auf dem 
Gewalt und Diskriminierung gedeihen. Wir stehen für Vielfalt und 
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Wertschätzung in der Gesellschaft. Insbesondere mit konkreten Maßnahmen 
für Bildung, Förderung von Selbsthilfe und Diversity Management, aber auch 
durch Sensibilisierung staatlicher Entscheidungsträger sollen Toleranz und 
Akzeptanz gestärkt werden.  

Ein Bestandteil wäre die konkrete Erfassung solcher Taten in der polizeilichen 
Kriminalstatistik, sowie eine verstärkte Aufnahme der Problematik in die 
polizeiliche Ausbildung. Ferner gilt es, wie in anderen Bereichen auch, das 
hohe Dunkelfeld aufzuhellen, in denen Opfer keine Anzeige erstatten, sowie 
die Anzeigebereitschaft zu steigern. Hierzu sind auch Fall-Zahlen und 
Erfahrungen aus der eigenen Beratungspraxis von Verbänden hilfreich. 
   

2.2 

Die Bekämpfung der Homophobie im Breitensport ist eine wichtige Aufgabe, 
die nur gemeinsam mit den Verbänden und Vereinen bewältigt werden kann. 
Mit diesen wollen wir in einen engen Dialog treten. 

Wir wollen uns für ein Gesamtkonzept gegen Diskriminierung im Sport 
einsetzen. Aufklärungs- und Informationskampagnen wären dabei aus unserer 
Sicht ein wichtiger Bestandteil. Ein anderer Baustein wäre aus unserer Sicht 
der Einsatz für die Änderungen von Vereinssatzungen, genauer deren 
Ergänzung um Antidiskriminierungsregeln.  

2.3 

Wir setzen uns auf Bundes- und Landesebene für die Aufnahme der sexuellen 
Ausrichtung und des Alters in Artikel 3 GG und in die Niedersächsische 
Landesverfasung ein. Damit würde eine lange überfällige Angleichung an den 
Antidiskriminierungskatalog der Europäischen Grundrechtscharta erfolgen.  

 

3 

3.1 

Auch Flüchtlingsunterkünfte sind keine rechtsfreien Räume. Hassverbrechen 
sind mit Nachdruck aufzuklären und mit dem entsprechend höheren Strafmaß 
zu ahnden.  

Um Diskriminierung, Ausgrenzung oder sogar gewalttätige Übergriffe in 
Unterkünften vorzubeugen, ist es zunächst erforderlich, geeignetes Personal 
vorzuhalten. Dieses sollte sowohl mit Hilfe von Leitfäden darauf geschult 
werden, sensibel mit den jeweiligen Flüchtlingen umzugehen und in  
Bezug auf LSBTI*-Flüchtlinge eng mit der Fachszene zusammen zu arbeiten.  
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Nach Möglichkeit sollte es zudem zu einer getrennten Unterbringung von 
LSBTI*Flüchtlingen kommen, damit Übergriffe zwischen den sehr heterogenen 
Flüchtlingsgruppen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen 
vermieden werden. Darüber hinaus müssen die LSBTI*-Flüchtlinge alle 
bestehenden Hilfsangebote aufgeklärt werden.  

3.2 

Neben der allgemeinen Aufklärungsarbeit in unserer Gesellschaft gegen 
Vorurteile gegenüber LSBTI*-Leben fordert wie als freie Demokraten  ein 
Gesamtkonzept des Landes zur Wertevermittlung an Flüchtlinge mit 
Leitfäden und Mitarbeiterschulungen für alle, die mit der Betreuung von 
Flüchtlingen betraut sind. Die Vermittlung der Werte des Grundgesetzes, 
der religiösen Toleranz, des Antirassismus, der Gleichstellung von Mann und 
Frau, des Diskriminierungsverbots aufgrund von sexueller 
Orientierung/Identität und gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien sind als 
Querschnittaufgabe zu begreifen und den Flüchtlingen im Alltag tagtäglich zu 
vermitteln.  

3.3 

Dort wo dies noch nicht hinreichend konkret sichergestellt ist, werden wir uns, 
wenn nötig, für eine entsprechende Ausgestaltung der Programme einsetzen. 
Eine Möglichkeit dieses zu erreichen wäre zu prüfen, ob und inwieweit die 
Aufnahme (oder Nichtaufnahme) Auswirkungen auf die landesseitige 
Förderung haben kann. 

3.4 

Ja 

 

4. 

4.1 

Ja. Die Gesellschaft ist vielfältig und zu dieser Vielfalt zählt selbstverständlich 
die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Aus Sicht der Freien Demokraten 
muss dieser Vielfalt auch ihr berechtigter Platz im Schulunterricht und in 
Schulbüchern eingeräumt werden.  

Studien belegen nach wie vor auch bei vielen Jugendlichen Ressentiments, 
weiterhin berichten sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte über 
Diskriminierungs- bis hin zu Gewalterfahrungen. Daher sollte etwa bei 
Schulbüchern darauf geachtet werden, dass sie die Lebenswirklichkeit in 
Deutschland widerspiegeln.  
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Es geht insbesondere auch darum, Selbstbewusstsein zu vermitteln und jungen 
Menschen eine selbstbestimmte, freie Lebensgestaltung zu ermöglichen. 
Hierfür will sich die FDP einsetzen. Dabei gilt es natürlich wie immer bei 
Behandlung von Fragen der Sexualität in der Schule eine altersgerechte 
Vermittlung zu beachten.  

Auch sollte eine frühzeitige Information der Eltern erfolgen, um Irritationen 
von vornherein auszuschließen.    

4.2 

Ja. In der Lehreraus- und –fortbildung geht es insbesondere darum, bei 
Lehrkräften oder auch im Feld der Schulsozialarbeit, ob in der Ausbildung oder 
bereits im Berufsleben stehend, viel stärker für Informations- und 
Fortbildungsangebote zu werben, Multiplikatoren zu gewinnen und hier vor 
allen Dingen mit den bestehenden Netzwerkpartnern intensiv 
zusammenzuarbeiten. Hierfür wird sich die FDP stark machen.  

4.3 

Ja 

 

5. 

5.1 

Jeder Mensch hat das Recht, eine Familie zu gründen – unabhängig von seiner 
sexuellen Orientierung. Wir Freie Demokraten stehen deshalb zur Ehe für alle 
und zum  Prinzip „Gleiche Pflichten, gleiche Rechte“. Dies wollen wir für alle 
Paare umsetzen.  

Selbstverständlich müssen sich Schulen, Jugendämter und Verwaltung an die 
Lebenswirklichkeit anpassen. Deshalb müssen beispielsweise Standard-
Anschreiben und Formulare, die gleichgeschlechtliche Ehepartner von 
vorneherein ausschließen,  der Vergangenheit angehören. Staatliche Angebote 
wie die Familienberatung sind  dazu da, Familien bei ihren jeweiligen 
individuellen Herausforderungen zu unterstützen. Dabei darf es keine Rolle 
spielen, welche sexuelle Orientierung die Eltern haben – alle Familien haben 
ein Recht auf die gleichen Hilfestellungen. 

5.2 

Auch hier gilt, dass Akzeptanz am besten durch Aufklärung zu erreichen ist. 
Dies betrifft die Bevölkerung im Allgemeinen, ebenso wie die 
Familienberatungen. Zur Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlichen Eltern 
müssen die bestehenden Angebote deshalb selbstverständlich auch auf die 
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Problemlagen gleichgeschlechtlicher Eltern eingehen können, was, wo nötig, 
auch durch Schulungsangebote sicherzustellen ist.   

5.3 

Ja 

 

6. 

6.1 

In der allgemeinen Gesundheitsversorgung besteht aus unserer Sicht ein 
weitgehend diskriminierungsfreier Zugang auch für LGBTI. Wir teilen aber die 
Auffassung, dass Hindernisse vor allem bei älteren und pflegebedürftigen 
Lesben  und Schwulen und solchen mit Behinderungen bestehen.  

Dies gilt insbesondere, wenn ein gewünschter Einzug von LGBTI in eine 
Einrichtung für betreutes Wohnen, in ein Pflegeheim oder eine Einrichtung der 
Behindertenhilfe aufgrund der sexuellen Identität abgelehnt wird. Einer 
derartigen Diskriminierung wollen wir genauso entgegenwirken wie 
Diskriminierungen durch Mitbewohner oder Personal gegenüber LGBTI, die 
bereits in entsprechenden Einrichtungen leben.  Dazu brauchen wir vor allem 
eine bessere Sensibilisierung der Mitarbeiterschaft.  

6.2 

Ja. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
  
 
Dr. Stefan Birkner 


