Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 13. März 2016
Recherche: LSBTIQ in den Wahlprogrammen
Wir haben in die Wahlprogramme der Parteien von Sachsen-Anhalt geschaut und nach Aussagen zur
Gleichstellung und Akzeptanz in Bezug auf die geschlechtlich-sexuelle Identität gesucht.
Alle hier aufgeführten Aussagen sind Originalzitate. Die Wahlprogramme sind auf den Internetseiten der
Landesverbände der Parteien zu finden.

CDU
Es finden sich keine Aussagen, wie Diskriminierung abgebaut und die Akzeptanz von LSBTIQ gefördert
werden soll.
„Ehe und Familie sind für uns die Keimzellen unserer Gesellschaft. (…) Die Ehe ist für uns das
Leitbild. Auf der Grundlage unserer christlichen Werte und kulturellen Prägungen erweist sie sich
als stabilste Lebensgemeinschaft. Ehe und Familie genießen zu Recht den Schutz des Grundgesetzes
und unserer Gesellschaft.
(…)
Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und Veränderungen gehen wir heute von einem
weitergehenden Familienbegriff aus. Familie ist überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für
Eltern Verantwortung tragen. In einem freiheitlichen Verständnis sind es die Menschen, die die Form
ihrer Familie selbst prägen.“

DIE LINKE
„Selbstbestimmung und geschlechtlich-sexuelle Vielfalt
DIE LINKE.Sachsen-Anhalt tritt für die Selbstbestimmung und Akzeptanz von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) ein.
Wir wollen, dass das Aktionsprogramm des Landes für die Akzeptanz von LSBTI zügig entwickelt
wird, Maßnahmen auch finanziell untersetzt und in der neuen Legislaturperiode konsequent
umgesetzt werden.
Wir treten dafür ein, dass die Vielfalt von geschlechtlich-sexuellen Identitäten sowie Lebens- und
Familienformen in allen Bildungseinrichtungen und der Kinder- und Jugendhilfe altersgerecht
vermittelt wird. Rahmenpläne sind hierfür anzupassen und kontinuierlich Angebote in der Aus- und
Fortbildung zu unterbreiten sowie Diversity-Konzepte für kommunale und Landeseinrichtungen zu
entwickeln. Hierbei ist auch auf die Kompetenz qualifizierter freier Träger zurückzugreifen.
Wir wollen eine auskömmliche und kontinuierliche Basisfinanzierung durch die öffentliche Hand
für Organisationen zur Beratung und Unterstützung von LSBTI sowie zur Bildung, Aufklärung und
Öffentlichkeitsarbeit.
Wir befürworten die Aufarbeitung der Verfolgung und Ausgrenzung von Homosexuellen im
heutigen Sachsen-Anhalt nach 1945 und eine Ergänzung des Gleichbehandlungsartikels in der
Landesverfassung von Sachsen-Anhalt um das Verbot der Benachteiligung aufgrund der sexuellen
Identität. Auf Bundesebene setzen wir uns für die Ergänzung des Grundgesetzes um diesen Passus
sowie die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer der strafrechtlichen Verfolgung von
Homosexuellen nach 1945 ein. Wir wollen das Selbstbestimmungsrecht von trans- und
intergeschlechtlichen Menschen durchsetzen sowie die Öffnung der Ehe für alle und ein
Aufenthaltsrecht von LSBTI-Flüchtlingen.“

SPD
„Aktionsplan gegen Homophobie
Wir kämpfen in Sachsen Anhalt wie auf der Bundesebene für die Abschaffung aller
Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Identität und setzen uns für die vollständige
Gleichstellung der Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LSBTI) ein. Daher werden wir
den Aktionsplan gegen Homophobie konsequent umsetzen. Das beinhaltet vor allem Maßnahmen
gegen Homophobie im Alltag, in der Schule, im Beruf und bei Gewalt gegen LSBTI. Das werden wir
tun:
– Wir setzen uns für die Ergänzung des Artikels 3 des Grundgesetzes und der
Landesverfassung um das Merkmal der sexuellen Identität sowie für die Öffnung der Ehe
und ein gemeinsames Volladoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare ein.
– Wir fordern auf Bundesebene die Abschaffung der diskriminierenden Regelungen im
Bereich der Blut- und Plasmaspende.
– Aufklärungs- und Respektsarbeit an Schulen werden wir konsequent unterstützen. Das
Programm „Bildung elementar“ soll um die Themen der Gleichstellung von Mann und Frau
und der Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen erweitert werden.
– Für die spezifische Situation älterer und alter Lesben und Schwuler besteht kaum
Bewusstsein. Dieses Thema findet in der heutigen Pflegeausbildung noch immer keine
Beachtung. Mit Standards in der Pflege soll die Situation im Alten- und Pflegebereich
verbessert werden.
– Wir setzen uns für die Rehabilitation und Entschädigung homosexueller Strafrechtsopfer
nach 1945 in der DDR und der BRD ein.
– Wir streben eine Ergänzung des Elternrechts an, die die Lebenswirklichkeit in Regenbogenund Patchworkfamilien abbildet.“

GRÜNE
Bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind sehr ausführlich Positionen und Forderungen formuliert. Aufgrund der
Fülle haben wir einige Abschnitte leicht gekürzt.
„Homophobie und Geschlechterstereotypen von Anfang an entgegentreten
Schon der Unterricht in der Schule muss unterschiedliche sexuelle Identitäten als
selbstverständliche Lebensweisen vermitteln. Leitbild und Ziel der schulischen und
außerschulischen Bildung ist die vorurteilsfreie und selbstbestimmte Findung der eigenen sexuellen
Identität. Den Jugendlichen muss ein Coming-out an ihrer Schule möglich sein, ohne körperliche
oder verbale Gewalt zu befürchten. Fortbildungen sollen die Lehrerinnen und Lehrer befähigen,
unterschiedliche sexuelle Identitäten als selbstverständliche Lebensweisen zu vermitteln und
wertneutral zu behandeln sowie Geschlechterstereotypen zu erkennen und diesen entgegen zu
wirken. (…)
Akzeptanz von LSBTI* stärken
(…) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN treten dafür ein, dass der Schutz der sexuellen Identität in die
Landesverfassung aufgenommen wird. Wir setzen uns dafür ein, dass der von uns in den Landtag
eingebrachte Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie zügig entwickelt und in der neuen
Legislaturperiode konsequent umgesetzt wird. (…)
Ehe öffnen - Regenbogenfamilien unterstützen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen eine rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften in allen Rechtsbereichen. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist
dabei zentrales Anliegen. (…) Wir werden dazu über den Bundesrat entsprechende
Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen. (…)

Gesicherte Finanzierung von Beratungs- und Bildungsangeboten für LSBTI*
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern auskömmliche und kontinuierliche öffentliche Mittel für
Projekte und Organisationen, die LSBTI* beraten und unterstützen, oder die in den Bereichen
Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung tätig sind. (…) Eine Finanzierung von Diskriminierung
jeglicher Art durch öffentliche Gelder darf es nicht geben. Wo Hinweise auf homo- oder
transphobe Betätigungen einzelner Träger vorhanden sind, fordern wir alle öffentlichen
Zuwendungen auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls unverzüglich zu beenden.
LSBTI*-Flüchtlinge besser schützen
Für Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie aufgrund ihrer Homosexualität bzw.
LSBTI*-Lebensweisen in ihren Herkunftsländern gefährdet sind oder gar verfolgt werden, fordern
wir ein unbürokratisches Aufenthaltsrecht und von Anbeginn eine dezentrale Unterbringung
aufgrund ihrer besonderen Gefährdungslage innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften. Es bedarf
einer besonderen Berücksichtigung und Unterstützung von LSBTI* Flüchtlingen sowie
umfangreiche Informationen in ihrer Muttersprache über Beratungs- und Hilfsangebote im LSBTI*Bereich.
Opfer von § 175 StGB und § 151 StGB (DDR) rehabilitieren
Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind die Menschenrechtsverletzungen an Homosexuellen nach
1945 in beiden deutschen Staaten bis heute nicht aufgearbeitet. Deren Opfer wurden trotz
Landtagsbeschluss nicht rehabilitiert. Deshalb fordern wir unnachgiebig eine Aufhebung der nach
1945 aufgrund einvernehmlicher homosexueller Handlungen ergangenen Urteile wegen §175 StGB
bzw. § 151 StGB der DDR und eine Entschädigung der Opfer durch einen Entschädigungsfond.
Für Selbstbestimmung und modernes Transsexuellenrecht
Wir fordern eine Modernisierung des sogenannten Transsexuellenrechts. Die Hürden auf dem Weg
zur Vornamens- und Personenstandsänderung sind zu beseitigen und die Würde und das
Selbstbestimmungsrecht von Trans*-Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Auch für Menschen,
die mit nicht eindeutigen biologischen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden (Inter*), fordern
wir das Recht auf freie Entfaltung und Selbstbestimmung. Chirurgische und
medikamentöse/hormonelle Eingriffe dürfen nur mit der informierten Einwilligung der Betroffenen
erfolgen.
Diskriminierungsfreie Schule und Verwaltung
(…) Wir fordern die Verankerung des Themas in den Lehrplänen und Rahmenrichtlinien aller
Schulformen und die stärkere Berücksichtigung dieses Themas bei der Zulassung von
Unterrichtsmaterialien. (…) Für die Landesverwaltungen müssen Diversity-Konzepte erarbeitet
und umgesetzt werden. (…)“

FDP
Es finden sich keine Aussagen, wie Diskriminierung abgebaut und die Akzeptanz von LSBTIQ gefördert
werden soll.
„Sie wollen so bleiben wie Sie sind? Sie dürfen!
Ob Sie lieber Steak oder Tofu essen, ob Sie Männer oder Frauen lieben, ob Sie Bahn, Auto oder
Fernbus fahren, ob Sie sich unter den Heizpilz setzen oder nicht: Das sollten Sie selbst entscheiden!
Es ist Ihr Leben. Wir machen den Weg frei. Die Zeiten, in denen Erwachsenen vorgeschrieben
wurde, was „das richtige Leben“ ist, sollten vorbei sein. Wir sind Freie Demokraten. Wir
akzeptieren Sie so, wie Sie sind.“

AfD
Wir haben uns für einen Abdruck der Passagen entschieden, weil wir öffentlich machen wollen:
Wer die AfD wählt, wählt auch die Abwertung von LSBTI, die Ignoranz von Diskriminierung und ein
Familienbild der Vergangenheit.
„Allen Versuchen, den ursprünglichen Begriff „Familie“ auf weitere Gemeinschaften auszudehnen
und so den grundsätzlich garantierten Schutz der Familie zu relativieren, treten wir entschieden
entgegen.
(…)
Gegen Früh- und Hypersexualisierung in Kindergarten und Schule
Sexualkundeunterricht muss mit der körperlichen und seelischen Entwicklung von Kindern Schritt
halten. Sie darf nicht zu früh ansetzen sondern gehört in die Zeit der Pubertät. Das
gesellschaftspolitische Experiment der Gender-Ideologie lehnen wir strikt ab, da es unserer
Wertevorstellung entgegensteht.
(...)
Das Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft wurde geschaffen, damit auch
gleichgeschlechtliche Paare eine eheähnliche Gemeinschaft eingehen und ihrem Verhältnis eine
Rechtsform geben können. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist jedoch etwas anderes als die
Ehe von Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen können und die unter dem besonderen
Schutz des Staates steht. Eine vollumfängliche rechtliche Gleichstellung der Ehe mit der
eingetragenen Lebenspartnerschaft, die sog. „Homo-Ehe“, lehnen wir deshalb strikt ab. Dies gilt
insbesondere für das Adoptionsrecht.
(…)
Durch Sprachregelungen, Euphemismen und Sprechverbote wird derzeit in Deutschland versucht,
eine in der Gender- und Gleichstellungsideologie fundierte Weltanschauung durchzusetzen und
kritisches Denken einzuschränken. Die AfD wendet sich entschieden gegen derartige
Sprachvorgaben in Ministerien, öffentlichen Einrichtungen, Medien und Schulen.“

