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Antworten zu den Fragen des LSVD  

 

1.1  Ja, wir setzen uns dafür ein, dass gleichgeschlechtliche Partner_innen gleichbehandelt 

werden. 

 

2.1  Wir wollen den Schulen in Bremen möglichst viel Hilfe beim Umgang mit LSBTI 

zuteil werden lassen. Deshalb hat die Bürgerschaft den Sexualkundeleitfaden für Bremer 

Schulen durch die Bildungssenatorin überarbeiten lassen und auch das Bremische Schulgesetz 

entsprechend geändert. Wir unterstützen das Rat&Tat Zentrum bei seiner wichtigen 

Zusammenarbeit mit den Schulen auf diesem Gebiet. 

 

2.2 & 2.3  Zunächst ist es immer eine individuelle Angelegenheit, wie viel Einblick in ihr 

Leben Lehrer_innen oder Übungsleiter_innen ihren Schüler_innen gewähren. Durch den 

Aktionsplan gegen Homophobie und die Unterstützung zum Beispiel der Berliner Erklärung 

durch den Präsidenten des Bremer Fußball Verbands und die klare Positionierung gegen 

Homophobie wollen wir ein Klima schaffen, in dem ein offener Umgang selbstverständlich ist 

und in dem Homophobie keinen Platz hat. 

 

 

3.1 Wir haben die Einstufung von „sicheren Herkunftsländern“ durch die CDU/SPD 

Bundesregierung abgelehnt, in denen LSBTI-Menschen zum Teil offen diskriminiert werden. 

Wir sind für die Anerkennung der sexuellen Orientierung als Fluchtgrund im Asylverfahren. 

 

3.2 & 3.3 Zuwanderung ist eine große Herausforderung, wir sind für Integration von 

Anfang an. Hierzu gehört neben dem Spracherwerb als wichtigen Schlüssel zur Integration 

auch die Anerkennung der Regeln aus dem Grundgesetz und die Freiheit der sexuellen 

Orientierung. Aber sicher brauchen wir dafür noch mehr Sensibilisierung bei den Trägern und 

den Mitarbeiter_innen in den Einrichtungen. Den Aufenthalt in Unterkünften versuchen wir 

so kurz als irgend möglich zu gestalten, schnellstmöglich sollen die Flüchtlinge ganz normale 

Wohnungen bewohnen können.  

 

4.1 Ja, wir setzen uns für eine nachhaltige Förderung ein, beide Träger sind wichtige 

Einrichtungen in ihren Bereichen. 

 

4.2  Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden wir uns entsprechend einsetzen, den 

Aktionsplan finanziell zu hinterlegen. 

 

5. Die Bremische Bürgerschaft hat gemeinsam mit dem Kieler Landtag auf grüne Initiative 

hin für die Entsendung einer Vertreter_innen von LSBTI in den Fernsehrat des ZDF gestritten 

und gewonnen. In den nächsten Fernsehrat wird Thüringen eine-n Vertreter-in von LSBTI 

entsenden. 

 

5.1 Ja! 

 

5.2 Ja! 

 



5.3 Ja! 

 

5.4 Ja! Einen entsprechenden Beschluss hat die Bürgerschaft auf Koalitionsinitiative hin 

bereits gefasst. 

 

6.  Ja! Insbesondere auch im Rahmen der wirtschaftlichen Kontakte zwischen Bremen 

und seinen Partnerstädten sind uns das Menschenrecht auf freie sexuelle Orientierung und 

dessen Einhaltung ein wichtiges Anliegen. Wir erwarten vom Senat in diesem Bereich eine 

deutlichere Ansprache insbesondere dieses Bereichs bei seinen Kontakten. Wir wollen, dass 

bei allen Terminen mit unseren Partnerstädten dieses Thema auf der Agenda steht und sich 

gerade auch Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans*-und Inter*-Gender aus Bremen und umzu 

an den Austauschen beteiligen. 

 

 


