
Wahlprüfstein Lesben- und Schwulenverband

1.1 Werden Sie dafür sorgen, dass im Rahmen der Kampagne „Für sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt* in Niedersachsen“ Beratungs- und Unterstützungsangebote für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
trans*- und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI*) eine langfristge und auskömmliche Finanzierung 
erhalten?
Zu 1.1

Die Bereitstellung der Mitel für die Vielfaltskampagne haben wir maßgeblich vorangetrieben. Die
Kampagne ist für uns ein zentrales Instrument, um die Sichtbarkeit von LSBTI* zu erhöhen. Dafür
sehen wir auch über 2018 hinaus Bedarf und setzen uns daher in der nächsten Legislaturperiode für
eine weitere  Förderung von Beratungs-  und Unterstützungs-  sowie  Selbstorganisatonsangeboten
ein. Allerdings sehen wir hier auch die kommunale Ebene in der Verantwortung, sich fnanziell an der
Unterstützung der Strukturen zu beteiligen.

2.1 Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass homophob und transphob motiierter Hasskriminalität 
in Niedersachsen wirkungsioll entgegengewirkt wird?
Zu 2.1

Um homophob und transphob motvierter Hasskriminalität entgegenzuwirken, müssen wir einerseits
unser Engagement bei der Präventon menschenfeindlicher Ideologien v.a. durch Bildungsangebote
und Jugendarbeit intensivieren. Hierfür haben wir unter anderem die Landeszentrale für politsche
Bildung eingerichtet  und ein  Landesprogramm gegen Rechtsextremismus auf  den Weg gebracht.
Gleichzeitg ist die Erhöhung von Sichtbarkeit, auch das Thema sexuelle Vielfalt an Schulen und im
Bildungsaufrag, ein wichtger Schrit. Andererseits muss aber auch eine wirksame Strafverfolgung
ermöglicht werden. Dazu wollen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden
gezielt  fortbilden  und  die  Arbeit  der  Polizei  im  Bereich  LSBTI*  ausbauen.  Auch  in  der  politsch
motvierten  Kriminalstatstk  muss  dieser  Strafatbestand  künfig  mit  erhoben  werden.  Auch  die
Öffentlichkeitsarbeit über Maßnahmen zum Schutz von LSBTI* muss ausgeweitet werden.

2.2 Welche Vorschläge haben Sie, um Diskriminierungen ion LSBTI* im Sport iorzubeugen und homo-
und transphoben Einstellungen in Stadien und Vereinen entgegenzuwirken?

Zu 2.2

Die Diskriminierung von LSBTI* ist nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Breitensport ein
Problem – auch weil es an Offenheit und Vorbildern fehlt. Um Möglichkeiten und Strategien gegen
die mangelnde Akzeptanz im Sport mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren zu erörtern, hat
die  GRÜNE  Landtagsfrakton  am  1.  September  einen  Regenbogenempfang  zum  Thema  Queeres
Leben  im  Sport  veranstaltet.  Der  Regenbogenempfang  dient  zum  Dialog  zwischen  LGBTI*-
Akteur*innen und anderen gesellschaflichen Akteur*innen – dieses Jahr etwa den Sportverbänden.
Das Ergebnis war, dass zum einen die Sportvereine sich nicht ausreichend um die Ansprache von
LGBTI*  kümmert  und  Trainer*innen  und  Vereinsvorstände  noch  nicht  ausreichend  geschult  im
Umgang  mit  sexueller  und  geschlechtlicher  Vielfalt,  aber  auch  gesellschaflicher  Vielfalt  im
Allgemeinen sind. Hier kann das Land über Seminare und Schulungsangebote für Vereinvorstände
und Trainer*innen sicherlich  etwas bewegen.  Eine Gleichberechtgung zwischen Frauensport  und
Männersport  in  den  unterschiedlichen  Sparten  (Platzzeiten,  Fernsehübertragungen,  etc.)  kann
zudem,  nach  derzeitgem  Forschungsstand,  Diskriminierung  aufgrund  von  sexueller  und
geschlechtlicher Identtät im Sport entgegenwirken. Dafür wollen wir uns künfig einsetzen. Darüber
hinaus wird der Sport diskuteren müssen, inwiefern er sich eine Geschlechtertrennung auf lange
Sicht noch leisten kann und will, da diese immer zur Exklusion führt. 



2.3 Werden Sie sich dafür starkmachen, dass der Gleichheitsgrundsatz der Niedersächsischen 
Landesierfassung um das Merkmal der „sexuellen Identtät“ erweitert wird? Würden Sie auch die 
Ergänzung des Artkels 3 Absatz 3 Grundgesetz um das Merkmal „sexuelle Identtät“ unterstützen?

Zu 2.3

Wir setzen uns dafür ein, dass das Merkmal “sexuelle Identtät“ sowohl in die Landesverfassung als
auch in  die  Verfassung der  Bundesrepublik  Deutschland aufgenommen wird.  Für  uns  ist  das  ein
wichtges Bekenntnis der Politk für die Rechte von LSBTI*, das den Handlungsbedarf deutlich macht
und  der  Aufgabe,  LSBTI*  vor  Diskriminierung  zu  schützen.  Es  ersetzt  jedoch  nicht  das
zivilgesellschafliche und politsche Engagement. 

3.1 Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Gefüühtete unabhängig von ihrer sexuellen Orienterung
und/oder gesühleühtliühen Identtät vor Gewalt außerhalb, wie innerhalb von Unterkünfen
gesühützt werden?

Das Land Niedersachsen hat eine landesweite Vernetzungsstelle für die Belange von 
LSBTI*Gefüchteten eingerichtet. Diese beschäfigt sich mit Weiteruualifkatonen von haupt- und 
ehrenamtlichen Menschen, die mit LGBTI* arbeiten. Darüber hinaus vernetzt sie sich mit freien 
Trägern und Verwaltungen, um genau für die Belange der LGBTI* zu sensibilisieren. Gleichzeitg 
arbeitet die Vernetzungstelle aber auch daran, LGBTI*-Gefüchtete selbst zu vernetzen und zu 
empowern. Wir wollen diese Vernetzungsstelle erhalten und die Selbstorganisaton stärken. 
Gleichzeitg müssen Einrichtungen und Hauptamtliche sowie Ehrenamtliche weiterhin uualifziert 
werden. Eine getrennte Unterbringung für LGBTI*-Gefüchtete gerade in Sammelunterkünfen ist 
wichtg. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport und das Niedersächsische 
Sozialministerium haben im Jahr 2015 gemeinsam ein Konzept für den Schutz von zugewanderten 
Frauen und Kindern vor Gewalt erarbeitet. Sie haben Standards festgelegt, um diese besonders 
schutzbedürfigen Flüchtlingsgruppen in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes vor Gewalt zu 
schützen. Wir haben uns seit jeher dafür eingesetzt und werden das auch weiterhin tun, dass diese 
Standards analog zu anderen Bundesländern auch auf die Gruppe der LGBTI* ausgeweitet wird. 

Darüber hinaus fordern wir weiterhin eine verstärkte Sensibilisierung für Antdiskriminierung 
innerhalb der Polizei. Dafür braucht es nicht nur eine neue Fehler- und Diskurskultur, sondern auch 
einen festen Platz in Aus- und Weiterbildung: Ziel ist, eine Sensibilisierung für Rassismus, Sexismus 
und Racial Profling in der Ausbildung zu verankern und durch Fortbildungsmaßnahmen weiter 
auszubauen. Die Arbeit von Landeseinrichtungen wie etwa der Polizei im Bereich der LSBTI* werden 
wir ausbauen und verbessern.

Wir wollen alle Optonen nutzen, um das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auf 
Landesebene umzusetzen und den vielfältgen Formen der Diskriminierung entgegenzutreten.

3.2 Wie wollen Sie siüh dafür einsetzen, dass Mitarbeitende in den Unterkünfen und anderen
Einriühtungen der Flüühtlingshilfe zum Thema „LSBTI* und Fluüht“ sensibilisiert werden und um
den Fluühtgrund „Verfolgung aufgrund der sexuellen Orienterung / Gesühleühtsidenttät“
wissen?
Antwort: Siehe 3.1



3.3 Wie wollen Sie siüherstellen, dass Integratonssrogramme und –maßnahmen LSBTI*-inklusiv
ausgestaltet werden?
Antwort: In vielen Ländern sind die sexuelle Orienterung oder geschlechtliche Identtät ein 
Verfolgungs- und Stgmatsierungsgrund. Entsprechend sind die Vorbehalte und die Ablehnung 
gegenüber LSBTI* von eingewanderten Menschen und Gefüchteten in Teilen hoch. Die Toleranz 
gegenüber sexueller Vielfalt und geschlechtlicher Identtät ist ein wichtger Baustein unserer 
weltoffenen, freiheitlichen Gesellschaf und muss vor diesem Hintergrund in 
Integratonsprogrammen thematsiert werden. Gleichzeitg müssen für die Zielgruppe uueerer 
Gefüchteter und zugewanderter LSBTI* ebenfalls Angebote und rechtliche Voraussetzungen in 
entsprechenden Kursen transparent gemacht werden. Dazu werden wir gern im Rahmen der 
entsprechenden Arbeitsprozesse zur Aufstellung und Ausgestaltung von Integratonsprogrammen 
und –maßnahmen mit den zuständigen Verbänden in den Dialog treten. In den zuständigen 
Ministerien werden wir auf unsere diesbezüglichen Anliegen aufmerksam machen und uns für deren 
Berücksichtgung einsetzen.

3.4 Werden Sie dafür Sorge tragen, dass die Arbeit der Niedersäühsisühen Vernetzungsstelle für die
Belange der LSBTI-Flüühtlinge fnanziell abgesiühert wird?
Das Land Niedersachsen rief im Juli 2016 eine landesweite Vernetzungsstelle für die Belange der 
LSBTI-Flüchtlinge – NVBF ins Leben, diese Maßnahme begrüßen wir sehr. (s.o.) Wir werden uns dafür 
einsetzen, die Mitel auch zukünfig in den Haushalt einzustellen und abzusichern, da wir diese Stelle 
unglaublich wichtg fnden. 

4.1 Werden Sie in der kommenden Legislatur dafür sorgen, dass Bildungspläne in Bezug auf
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt weiterentwickelt werden und die Lehrpläne in
niedersächsischen Schulen diese Vielfalt in ihrer Breite fächerübergreifend aufnehmen und sie 
ebenfalls auch in Unterrichtsmaterialien sachgerecht und angemessen abbilden?
4.2 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Thema „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ stärker in
der Aus- und Weiterbildung ion Lehrenden und anderem pädagogischem Personal
Berücksichtgung fndet und ierpfichtender Teil der Ausbildung wird?
4.3 Unterstützen Sie den fächendeckenden Ausbau der Schulauflärungsprojekte und wollen Sie sich 
für eine ierlässliche und auskömmliche Förderung dieser Projekte einsetzen?

Der niedersächsische Landtag hat im Dezember 2014 auf Initatve der Grünen den Antrag „Schule 
muss der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identtäten gerecht werden - 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördern - Diskriminierung vorbeugen“ 
beschlossen.

Dieser Antrag sieht vor, dass

-  in die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfe uualifzierte Angebote aufzunehmen sind, durch 
die die Lehrkräfe für die Diversität der sexuellen und geschlechtlichen Identtäten 
sensibilisiert und für den Umgang mit der Vielfalt uualifziert werden,

- die Kerncurricula aller Klassenstufen dahin gehend zu überprüfen und gegebenenfalls zu er-
gänzen sind, dass die Thematsierung der Existenz und Lebenswirklichkeit von Menschen ver-
schiedener sexueller Identtäten hinreichend Berücksichtgung und angemessene 
Behandlung fnden,



- die angemessene Berücksichtgung der Vielfalt sexueller Identtäten auch zum Kriterium für 
die Genehmigung von Schulbüchern gemacht wird,

- die Schulen dabei unterstützt werden, mit Initatven Schulauflärungsprojekte 
durchzuführen, die eine Begegnung mit Menschen unterschiedlicher sexueller und 
geschlechtlicher Identtät ermöglichen, 

- die Netzwerkarbeit von SchLAu und anderen Initatven vom Land unterstützt wird,

- die Schulen aufgefordert werden, sich im Rahmen ihrer Schulprogrammerstellung auch mit 
der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identtäten auseinanderzusetzen, und

- die Schulen aufgefordert werden, im Rahmen von Ant-Mobbing-Konzepten auch Konzepte 
gegen Abwertung und Ausgrenzung gleichgeschlechtlich orienterter, transidentscher oder 
intersexueller Menschen zu entwickeln. Hierbei soll die Landesregierung den Schulen 
unterstützend zur Seite stehen.

Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass im Sinne der Forderungen des LSVD in den 
Punkten 4.1, 4.2 und 4.3 dieser Beschluss von der Landesregierung engagiert umgesetzt wird. 
Gleichzeitg wollen wir dafür sorgen, dass analog zum Vorgehen in NRW auf Landesebene 
Ansprechpartner*innen für Schulen bei der Umsetzung und Fortbildung zur Verfügung stehen und 
auch innerhalb der Schulen mindestens eine Lehrkraf als Ansprechperson für diese Maßnahmen und
deren Ausgestaltung und Weiterentwicklung benannt wird. 

5.1 Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen für 
Regenbogenfamilien ausgebaut werden und Regenbogenfamilien in Verwaltung,
Jugendämtern, Kitas und Schulen anerkannt und gleichberechtgt behandelt werden?
Familie  ist  für  uns  dort,  wo Menschen Verantwortung füreinander  übernehmen.  Alle  staatlichen
Leistungen  der  Familienförderung  müssen  daher  auch  Regebogenfamilien  gleichberechtgt
offenstehen. Dies setzt ein Bewusstsein aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltungen und
öffentlichen  Einrichtungen  für  die  Belange  von  Regenbogenfamilien  voraus.  Wir  wollen  die
Vielfältgkeit  von  Familie  daher  bereits  in  der  Ausbildung  von  allem  mit  Kindern  und  Familie
befassten  Berufen  thematsieren  und  gezielte  Fortbildungen  anbieten.  Gleichzeitg  müssen
öffentliche Einrichtungen und freie Träger die im Bereich der Familien- und Jugendhilfe arbeiten ihre
Ansprache gezielt auch auf Regenbogenfamilien ausweiten.   

5.2 Wie wollen Sie für gesellschafliche Akzeptanz ion Regenbogenfamilien werben und das Thema 
breitenwirksam in die Familienberatung im Land Niedersachsen integrieren?
Regenbogenfamilien müssen - wie andere Familienformen mit Mehrelternschaf – endlich rechtlich
anerkannt werden, beispielsweise im Familien- und Adoptonsrecht. Gleichzeitg wollen wir über die
„Kampagne  für  sexuelle  und  geschlechtliche  Vielfalt*“  die  Sichtbarkeit  von  Regenbogenfamilien
erhöhen und sie auch bereits  in KiTa und Schule über Literatur und Lehrmaterial  bereits  stärker
sichtbar machen. 

5.3 Beabsichtgen Sie die Familienförderung des Landes Niedersachsen auch explizit für
Regenbogenfamilien zu öfnen?
Schwerpunkt  der  Familienförderung  des  Landes  Niedersachsen  ist  die  Verbesserung  der
Erziehungsverantwortung und die Stärkung benachteiligter Kinder. Die Leistungen der geförderten
Einrichtungen stehen allen Eltern und Kindern in Niedersachsen offen, unabhängig davon, in welcher
Familienform sie leben. Eine explizite Öffnung der Förderung in Form einer Änderung der Richtlinie
halten  wir  daher  nicht  für  erforderlich.  Sollte  sich  allerdings  herausstellen,  dass  diese  geändert



werden muss, werden wir uns dafür einsetzen. Wir wollen uns auf Bundesebene dafür einsetzen,
dass  die  rechtliche  Gleichstellung  von  allen  Familienformen  –  auch  von  Regenbogen-  und
Patchworkfamilien – umgesetzt wird. Somit sollten rechtliche Unklarheiten und Diskriminierungen
aufgelöst  werden.  Wir wirken als  GRÜNE auch auf  allen Ebenen darauf  hin,  dass die Träger  von
Beratungsangeboten sich stärker allen Familienformen öffnen und diese auch gezielt adressieren.   

6.1 Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um auch in der Versorgung und Unterstützung ion 
Senior*innen für Akzeptanz und Respekt zu werben und eine kultursensible Pfege und
Versorgung zu gewährleisten?
Wir setzen uns im Bereich der Pfege- und Gesundheitsberufe für eine höhere Sensibilität im Umgang
mit LSBTI* ein. Auch in Seniorenzentren müssen die Bedürfnisse der LSBTI* stärker in den Blick 
genommen werden. Darüber hinaus ist uns die Berücksichtgung der Belange von LSBTI* in 
Seniorenbeiräten wichtg.

6.2 Wollen Sie zukünfig Modellprojekte unterstützten, die bestehende Einrichtungen der Altenhilfe 
zum Thema „Regenbogenkompetenz“ sensibilisieren oder entsprechende Pfegeeinrichtungen für 
LSBTI* schafen wollen?

Für die kommende Legislaturperiode ist ein Förderprogramm zur Stärkung der 
Regenbogenkompetenz in der Altenhilfe durchaus denkbar. 

Das Land Niedersachsen selbst betreibt keine Pfegeeinrichtungen. Mit der Novelle des Heimgesetzes
haben wir jedoch in der laufenden Legislaturperiode die Gründung von selbstbestmmten 
Wohnformen erleichtert, sodass auch die Gründung einer Pfegeeinrichtung für LSBTI* in 
Niedersachsen möglich ist. 


