
1.1. Die LINKE ist für ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner*innen. Wir haben 
auf Bundesebene verschiedene Initiativen für entsprechende Gesetzesänderungen ergriffen 
und werden dies auch weiterhin tun. In Bremen werden wir uns für den Abbau bestehender 
Diskriminierungen diesbezüglich einsetzen. 
 
 
2.1. Wir sind der Auffassung, dass die Aufklärung über LSBTI*-Lebensweisen und 
Identitäten noch stärker als bisher im Schulunterricht verankert werden sollte. Zwar gibt es 
eine entsprechende Verfügung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft, diese ist jedoch in 
der Lehrpraxis noch nicht ausreichend angekommen, bzw. ist es oft dem Lehrpersonal 
überlassen, ob und wie queere Themen behandelt werden. Daher sprechen wir uns dafür aus, 
Fortbildungen von Lehrpersonal und die Förderung von Schulaufklärungsprojekten stärker als 
bisher zu fördern. Außerdem sollten in den Schulen qualifizierte Ansprechpartner_innen für 
LSBTI*-Kinder und -Jugendliche benannt werden. 
  
2.2. Das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sollte Bestandteil der Aus- und 
Fortbildung von Lehrpersonal werden und auch in schulische Unterrichtsmaterialen 
aufgenommen werden. 
 
2.3. Den Trägern der außerschulischen Jugendhilfe und –arbeit kommt eine besondere 
Bedeutung zu, daher sollten Fortbildungen für Personal sowie Aufklärungsprojekte gefördert 
werden. 
 
 
3.1. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung 
Verfolgung ausgesetzt sind, einen sicheren Aufenthaltsstatus in Bremen erhalten und nicht 
abgeschoben werden. Die Beratungs- und Hilfsstruktur für queere Geflüchtete muss 
ausgebaut werden und betreuendes Personal sowie Sprachmittler sollten über Fortbildungen 
für dieses Thema sensibilisiert werden.  
 
3.2. Durch die Einführung von Fortbildungsmaßnahmen für betreuendes Personal sowie die 
Schaffung von Unterkünften speziell für queere Geflüchtete. 
 
3.3. LSBTI*-Personen mit Migrationshintergrund sind häufig Mehrfachdiskriminierung 
ausgesetzt. Wir wollen vor allem in Flüchtlingseinrichtungen für die Belange von LSBTI*-
Personen sensibilisieren. Auch beim Dialog zwischen Migrant_innen und Anwohner_innen 
darf das Thema nicht vernachlässigt werden. Wir sehen es als Aufgabe aller Träger der 
Jugend- und Familienarbeit, sich verstärkt LSBTI*-Themen bei Migrant_innen und deren 
Familienangehörigen zuzuwenden. Auch sollten queere Lebensweisen in die Lehrpläne von 
Integrationskursen implementiert werden. 
 
 
4.1. Wir werden uns dafür einsetzen, dass alle Vereine und Initiativen, die sich für die 
Belange von LSBTI* einsetzen, langfristig und nachhaltig gefördert werden. 
 
4.2. Wir begrüßen den Aktionsplan Homophobie sehr, sehen aber, dass dessen Wirksamkeit 
von der finanziellen Unterlegung abhängen wird. Daher werden wir uns in den kommenden 
Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass dieser solide finanziert und regelmäßig evaluiert 
wird. 
 



5.1. DIE LINKE setzt sich seit jeher auf Bundesebene für eine Öffnung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare ein und wird dies auch weiterhin tun. 
 
5.2. DIE LINKE würde eine solche Bundesratsinitiative Bremens unterstützen. 
 
5.3. Auch diesbezüglich würden wir eine Bundesratsinitiative Bremens unterstützen. 
 
5.4. DIE LINKE setzt sich schon immer für die Rehabilitierung und Entschädigung der nach 
dem §175 StGB verurteilten Homosexuellen ein und wird dies auch weiterhin tun. 
 
 
6.1. Innerhalb der bestehenden internationalen Beziehungen Bremens werden wir immer für 
die Rechte von LSBTI* werben und eintreten. Insbesondere bei bilateralen Kontakten zu 
Ländern, die noch an der Strafverfolgung von Homosexualität festhalten, werden wir uns für 
die Abschaffung der Kriminalisierung engagieren. 
 
 


