
Wahlprüfstein  DIE  LINKE
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland
Landesverband Niedersachsen-Bremen

Wahlprüfsteine  des  Lesben-  und  Schwulenverbandes  (LSVD)  Niedersachsen-
Bremen  zur  Wahl  des  18.  Niedersächsischen  Landtages  am  15.  Oktober  2017

1. Gemeinsam für Vielfalt* in Niedersachsen

1.  Die Erarbeitung einer landesweiten Kampagne gegen Homophobie wurde 2013 im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Mit der
„Vielfaltskampagne“ und den im Doppelhaushalt 2017/2018 zugesicherten Mitteln zur Förderung der Akzeptanz von sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt, hat Niedersachsen einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht und übernimmt hier bundesweite eine
Vorbildfunktion.
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 langfristige und auskömmliche Finanzierung erhalten?

Ja, selbstverständlich. Die Kampagne „Für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt *in Niedersachsen“ muss aus Sicht der LINKEN
auskömmlich und langfristig finanziert werden. Wir sehen diese Kampagne als sehr wichtig an, um alle Kinder bzw. Jugendlichen
stärker vor Diskriminierung zu schützen. DIE LINKE in Berlin hat 2009 mit der rot-roten Initiative „Berlin tritt ein für
Selbstbestimmung und Akzeptanz der sexuellen Vielfalt“ bundesweit den Startschuss für solche Kampagnen gegeben.

2. Gegen Diskriminierung & Hassgewalt

2. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass homophob und transphob motivierter Hasskriminalität in Niedersachsen
wirkungsvoll entgegengewirkt wird?

Hasskriminalität muss aus Sicht der LINKEN mit dem Strafrecht gesellschaftlich bekämpft werden. Hierzu ist aus Sicht der LINKEN
wichtig, dass es Ansprechpartner bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften gibt sowie dass die Polizei trans- und homophobe
Straftaten sowohl in den Statistiken wie auch in ihren Pressemitteilungen gesondert ausweist. Gesellschaftlich muss man
Diskriminierungen abbauen, damit der Hass erst gar nicht entsteht. Dazu ist es sinnvoll, dass Kampagnen wie die obige langfristig
und dauerhaft unterstützt werden.

3. Welche Vorschläge haben Sie, um Diskriminierungen von LSBTI* im Sport vorzubeugen und homo- und transphoben
Einstellungen in Stadien und Vereinen entgegenzuwirken?

Aus Sicht der LINKEN sollte die Landesregierung in einen Dialog mit den Verbänden und Vereinen treten. Diese sollten dazu
animiert werden, Ansprechpartner für Diskriminierungen in ihren Verbänden zu benennen. Antidiskriminierungsaspekte sollten
verstärkt in die Ausbildung von Trainer_innen eingebracht werden. In Stadien kann man mit klaren Satzungen, die ein
Stadionverbot bei Diskriminierung vorsehen, sowie behutsamen aber gezielten polizeilichen Maßnahmen, die diskriminierende
Rufer dingfest machen und Anzeigen erstatten, agieren.

4. Werden Sie sich dafür starkmachen, dass der Gleichheitsgrundsatz der Niedersächsischen Landesverfassung um das
Merkmal der „sexuellen Identität“ erweitert wird? Würden Sie auch die Ergänzung des Artikels 3 Absatz 3 Grundgesetz
um das Merkmal „sexuelle Identität“ unterstützen?

Ja, DIE LINKE unterstützt den Zusatz in der Landesverfassung und den Zusatz in Artikel 3 Absatz 3 des GG. Hierzu hatte DIE LINKE
in den Bundestag schon einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Queere Geflüchtete schützen und Unterstützungsstrukturen ausbauen

5. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Geflüchtete unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und/oder geschlechtlichen
Identität vor Gewalt außerhalb, wie innerhalb von Unterkünften geschützt werden?

Zum Schutz vor Übergriffen in Unterkünften oder Aufnahmeeinrichtungen sind Mitarbeiter_innen der Einrichtungen, die es betrifft,
insbesondere das Sicherheitspersonal, besonders zu schulen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, besondere Einrichtungen für
LSBTTI*-Geflüchtete zu schaffen. Diese Einrichtungen existieren bislang nur in wenigen Städten. Sie müssen aus Sicht der LINKEN
bundesweit ausgebaut werden. Gerade restriktive und staatliche Maßnahmen wie die Residenzspflicht sind für LSBTI*-Geflüchtete
hinderlich. Es sollte einen gesonderten Ansprechpartner im BAMF zu dieser Thematik geben, der mit besonderen Befugnissen



ausgestattet ist, sodass LSBTI-Geflüchtete umgehend aus einer gefährdeten Situation heraus gelangen können.

6. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Mitarbeitende in den Unterkünften und anderen Einrichtungen der
Flüchtlingshilfe zum Thema „LSBTI* und Flucht“ sensibilisiert werden und um den Fluchtgrund „Verfolgung aufgrund der
sexuellen Orientierung / Geschlechtsidentität“ wissen?

siehe vorige Frage

7. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Integrationsprogramme und –maßnahmen LSBTI*-inklusiv ausgestaltet werden?

Integrationsprogramme sollten immer auch die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln. Deshalb ist es aus Sicht der LINKEN
sinnvoll, die Belange von LSBTTI darin einzuarbeiten. Sicherstellen kann man dies nur, wenn man zuvor den politischen Anspruch
formuliert und dann die Programme entsprechend überarbeitet.

8. Werden Sie dafür Sorge tragen, dass die Arbeit der Niedersächsischen Vernetzungsstelle für die Belange der LSBTI-
Flüchtlinge finanziell abgesichert wird?

Ja, DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass die Arbeit der Niedersächsischen Vernetzungsstelle auskömmlich finanziert wird.

Homo- und Transphobie in Schulen und Kitas entgegenwirken

9. 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?

Ja, DIE LINKE tritt für eine fächerübergreifende Verankerung der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt ein.
Unterrichtsmaterialien sollten gemeinsam mit den Schulbuchverlagen weiterentwickelt werden. Hierzu sind Fachkonferenzen und
Symposien mit den Verlagen zu initiieren.

10. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Thema „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ stärker in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrenden und anderem pädagogischem Personal Berücksichtigung findet und verpflichtender Teil
der Ausbildung wird?

Ja, das Thema „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ sollte stärker in der Aus- und Weiterbildung von Lehrenden und anderem
pädagogischem Personal berücksichtigt werden und es sollte einen verpflichtenden Teil in der Ausbildung geben.

11. Unterstützen Sie den flächendeckenden Ausbau der Schulaufklärungsprojekte und wollen Sie sich für eine
verlässliche und auskömmliche Förderung dieser Projekte einsetzen?

Ja, Schulausbildungsprojekte sollten flächendeckend ausgebaut und verlässlich und auskömmlich gefördert werden.

12. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen für Regenbogenfamilien
ausgebaut werden und Regenbogenfamilien in Verwaltung, Jugendämtern, Kitas und Schulen anerkannt und
gleichberechtigt behandelt werden?

Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen für Regenbogenfamilien müssen stärker finanziell unterstützt werden. Innerhalb der
Behörden sind Dienstanweisungen zu evaluieren und anzupassen. Ebenso müssen auch in Kitas und Schule Sensibilisierungen für
die Thematik der Mitarbeiter_innen ausgebaut werden.

13. Wie wollen Sie für gesellschaftliche Akzeptanz von Regenbogenfamilien werben und das Thema breitenwirksam in
die Familienberatung im Land Niedersachsen integrieren?

Dies kann langfristig nur durch eine Sensibilisierung z.B. in Form von Symposien mit den Beratungsstellen sowie einer
Weiterentwicklung der Leitlinien und der Gesprächsfäden in der konkreten Beratung vollzogen werden.



14. Beabsichtigen Sie die Familienförderung des Landes Niedersachsen auch explizit für Regenbogenfamilien zu öffnen?

Ja, selbstverständlich. Regenbogenfamilien sind Teil der Vielfalt von unterschiedlichen und gleichwertigen Familienformen.

6. Vielfalt und Akzeptanz in der Senior*innenarbeit und -pflege

15. Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um auch in der Versorgung und Unterstützung von Senior*innen für
Akzeptanz und Respekt zu werben und eine kultursensible Pflege und Versorgung zu gewährleisten?

Hierzu ist die Förderung von Leuchtturmprojekten wie dem Lebensort Vielfalt in Berlin auch in Niedersachsen notwendig. Des
Weiteren müssen die Träger der Einrichtungen sensibilisiert werden. Außerdem bedarf es guter Ausbildungsmodule, die gerade
auch im Hinblick auf Intersektionalität die Vielfalt der zu pflegenden/ zu betreuenden Menschen reflektieren.

16. Wollen Sie zukünftig Modellprojekte unterstützten, die bestehende Einrichtungen der Altenhilfe zum Thema
„Regenbogenkompetenz“ sensibilisieren oder entsprechende Pflegeeinrichtungen für LSBTI* schaffen wollen?

Ja, solche Modell- bzw. Leuchtturmprojekte sind unabdingbar und müssen gefördert werden.


