
 

 

Wahlprüfsteine 
des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) Baden-Württemberg 
zur Wahl des 17. Landtags von Baden-Württemberg 
am 14. März 2021 
 
Beantwortet von DIE LINKE. Baden-Württemberg 
 
1. Aktionsplan „Für Akzeptanz & gleiche Rechte“ evaluieren und fortentwickeln – LSBTTIQ-
Selbsthilfe langfristig absichern 
 
Seit 2015 gibt es in Baden-Württemberg den Aktionsplan „Für Akzeptanz & gleiche Rechte“. 
In der neuen Legislaturperiode muss der Aktionsplan evaluiert und vor allem auch 
weiterentwickelt werden. Dabei sollte es ein breites Beteiligungsverfahren queerer Vereine 
und Verbände geben. Darüber hinaus ist es wichtig, dass sowohl die Maßnahmen im 
Aktionsplan als auch die durch das Land geförderten Projekte der LSBTTIQ-Selbsthilfe 
langfristig abgesichert werden. 
 
1.1. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass der Aktionsplan „Für Akzeptanz & gleiche Rechte“ 
evaluiert und vor allem unter breiter Beteiligung der queeren Vereine und Verbände 
weiterentwickelt wird? 
 
Die zwischen Sozialministerium und Landesnetzwerk auf Dauer angelegte Zielvereinbarung 
vom Juni 2015 muss verbindlich seitens der Landesregierung umgesetzt werden. Dafür sind 
die notwendigen personellen wie materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Die Evaluation 
des Aktionsplans muss selbstverständlich in einem breiten Beteiligungsverfahren queerer 
Vereine und Verbände stattfinden. Hier kommt dem Landesnetzwerk LSBTTIQ eine 
besondere Rolle zu. Die Evaluation ist zeitnah in der nächsten Legislaturperiode 
durchzuführen. Ungeachtet dessen wurden über 800 Maßnahmenvorschläge seitens des 
Landesnetzwerks erarbeitet. Nur ein Bruchteil dieser Anregungen ist 2015 in den 
Aktionsplan eingeflossen und tatsächlich umgesetzt worden. Es kann nicht sein, dass dieser 
wichtige Prozess weiter von der Landesregierung verschleppt wird. 
 
1.2. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Landesregierung einmal im Jahr zum Stand der 
Umsetzung des Aktionsplans dem Landtag berichtet? 
 
Ja. 
 
1.3. Welche Vorschläge haben Sie, um sicherzustellen, dass LSBTTIQ-Beratungs- und 
Unterstützungsprojekte eine langfristige und auskömmliche Finanzierung erhalten und es 
ausreichend Zugang zu Beratungsstellen gibt, die auf den Themenbereich Trans- und 
Intergeschlechtlichkeit spezialisiert sind? 
 
Das Land muss die notwendigen materiellen wie personellen Mittel dauerhaft im Landesetat 
zur Verfügung stellen. Qualifizierende Angebote für Fachkräfte und entsprechende 
Studiengänge an den Bildungseinrichtungen, insbesondere Hochschulen und Universitäten 
sind finanziell zu fördern. Es muss eine Mindestquote für Beratungsangebote ergeben, die 
sich an der Bevölkerungszahl und der Erreichbarkeit des Angebotes bemisst. Auch für 
Hilfesuchende in der Fläche muss eine Beratung sichergestellt werden, durch ausreichende 



 

 

Sprechzeiten, Angebote telefonischer und digitaler Beratung und Notfall-Hotlines, die rund 
um die Uhr erreichbar sind. Diese Angebote sind finanziell so auszugestalten und zu 
verstetigen, dass die Beratenden sozial abgesichert arbeiten können. 
 
 
 
 
2. Lesbische Sichtbarkeit fördern - Aktivist*innen stärken 
 
Lesben werden oft mitgemeint, wenn von „Frauen*“, „LSBTTIQ“ oder „Homosexuellen“ 
gesprochen wird. Dabei werden die Bedürfnisse und Belange von Lesben in Gesellschaft, 
Politik und Öffentlichkeit, aber auch in der Community wenig bis gar nicht thematisiert. 
Lesben werden sowohl mit ihren Potentialen als auch mit ihren spezifischen 
Ausgrenzungserfahrungen ignoriert oder nur unzureichend wahrgenommen. So sind 
Schwarze Lesben, Lesben of Color, migrantische Lesben, körperlich und geistig 
beeinträchtigte Lesben, Lesben aus der Arbeiter*innenklasse, akademische und nicht-
akademische Lesben, Lesben mit Fluchterfahrung, alte Lesben und lesbische Transfrauen 
zusätzlich von Mehrfachdiskriminierung betroffen. 
 
2.1. Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass das Thema „lesbische Sichtbarkeit“ im Jahr 
2021/2022 Schwerpunktthema bei der Antidiskriminierungsarbeit in Baden-Württemberg 
werden könnte? Etwa im Rahmen des Aktionsplans „Für Akzeptanz & gleiche Rechte“ mit 
spezifischen Veranstaltungen und Projekten? Welche Möglichkeiten sehen Sie noch, auch 
zur Förderung? 
 
Ja, wollen wir. Darüber hinaus soll für Gremien eine Vielfaltsquote angeregt werden, die 
über das Merkmal Geschlecht hinausgehend weitere Parameter – wie zum Beispiel sexuelle 
Orientierung – abbildet.  
 
2.2. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der 
Mädchen*arbeit in Baden-Württemberg selbstverständlich mitgedacht und berücksichtigt 
wird und so lesbische Mädchen* und junge Frauen* gestärkt werden und die Vernetzung 
gefördert wird? 
 
Mittels Durchführung von Fachtagungen für Entscheider*innen und Beschäftigte im Bereich 
der Mädchen*arbeit und Empowerment-Veranstaltungen für lesbische Mädchen* und junge 
Frauen*. Auch hier bilden vorhandene Vernetzungen (zum Beispiel der LSVD, die L-Gruppe 
des Landesnetzwerks, das Tagungszentrum Bad Boll) wichtige Partner*innen. Ihnen sind für 
das Thema entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen und zu verstetigen. 
 
3. Vielfalt und Respekt in Schule und Bildung fördern 
 
Schulen sollen Orte sein, an denen sich alle Kinder und Jugendliche sicher und wertgeschätzt 
fühlen. Dies ist jedoch oft nicht der Fall. So sind für LSBTTIQ an vielen Schulen Ausgrenzung 
und Mobbing, ausgeübt als psychische und oft auch körperliche Gewalt, ein Problem. 
Gesellschaftliche Vielfalt gehört zum heutigen Alltag, und Schule muss darauf vorbereiten. 
Die Sichtbarkeit von vielfältigen Identitäten in Schule und Unterricht ist ein wichtiger 
Bestandteil davon. Seit dem Schuljahr 2016/2017 sind die neuen Bildungspläne in Baden-



 

 

Württemberg in Kraft. Darin sind sechs Leitperspektiven verankert, darunter auch für das 
Thema „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“. Trotzdem hat es das Kultusministerium bisher 
nicht geschafft, die Lebensrealitäten von LSBTTIQ in Schule, Unterricht und 
Lehrkräftefortbildungen zu berücksichtigen oder fachbezogene Ansprechpersonen in der 
Schulverwaltung zu etablieren. 
 
3.1. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Lebenswirklichkeiten von LSBTTIQ in Schule, 
besonders auch in der Primarstufe und in der Lehrkräfteaus- und -fortbildung, berücksichtigt 
werden und nicht nur auf dem Papier des Bildungsplans bestehen? 
 
Das Kultusministerium muss sich der Umsetzung der „Leitperspektive für Toleranz und 
Akzeptanz und Vielfalt“ endlich mit Ernsthaftigkeit und Nachdruck annehmen. Das wird 
kaum möglich sein, so lange dieses Ministerium von einer CDU-Ministerin geführt wird, die 
sich für queere Belange nur interessiert, wenn sie auf Kosten von queeren Menschen billigen 
Populismus am rechten Rand bedienen kann, wie zum Beispiel ihr Beitrag zur Diskussion um 
geschlechtergerechtes Schreiben deutlich gezeigt hat. Dieses Ministerium muss endlich in 
die Hände von Personen/Parteien, die die notwendigen Maßnahmen zeitnah umsetzen und 
regelmäßig evaluieren. DIE LINKE wird sich im Landtag dafür stark machen, dass 
entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Schulpsycholog*innen 
obligatorisch werden und dass Lehrmaterialien die gesellschaftliche Vielfalt angemessen 
widerspiegeln.  
 
3.2. In vielen Bundesländern gibt es LSBTTIQ-Projekte zur Aufklärung in Schulen. Diese 
Projekte werden von den Schulverwaltungen unterstützt und können direkt von den 
jeweiligen Schulen angefragt werden. Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass im Rahmen eines 
Modellprojektes die Förderung eines landesweit tätigen LSBTTIQ-sensiblen 
Schulaufklärungsprojekts ausgeschrieben und gefördert wird? 
 
Ja. 
 
3.3. Wie möchten Sie sicherstellen, dass intergeschlechtlichen und transgeschlechtlichen 
Kindern Zugang zu adäquaten Sanitärräumen und Umkleidekabinen geschaffen wird, und 
wie sollen die notwendigen baulichen Veränderungen finanziert werden? 
 
Die Einrichtung von Unisex-Sanitäranlagen sowie Einzelkabinen in Umkleideräumen sollte 
nicht nur bei Neubauten verpflichtend erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Fonds aus 
Landesmitteln einzurichten, der die notwendigen baulichen Maßnahmen fördert. Darüber 
hinaus sollten Hygieneprodukte wie zum Beispiel Menstruationsartikel auf allen Toiletten 
(auch auf Männer*-Toiletten) kostenfrei bereitstehen. 
 
3.4. Wollen Sie dafür sorgen, dass in Schulämtern und an Schulen fachlich kompetente 
Ansprechpersonen für vielfältige Lebensweisen und Identitäten benannt und gefördert 
werden? 
 
Ja. 
 



 

 

3.5. Welche Ideen haben Sie, um dafür zu sorgen, dass vielfaltsabbildende 
Unterrichtsmaterialien (bspw. Schulbücher und Arbeitsblätter) für Lehrkräfte und 
Erziehende entsprechend angepasst werden und zum Einsatz kommen? 
 
Das Kultusministerium muss gegenüber den Schulbuch-Verlagen verbindlich auf die 
wertschätzende Darstellung vielfältiger Lebensweisen und Familienmodellen dringen. Das 
noch unter SPD-Kultusminister Stoch eingeführte Prinzip, diese Aufgabe allein dem 
Ermessen der Verlage zu überlassen, hat sich nicht bewährt. 
 
4. Frei und sicher leben – LSBTTIQ-feindliche Gewalt entschieden bekämpfen 
Allein der Anblick einer Drag Queen, einer trans*-Person oder eines lesbischen oder 
schwulen Paares kann Gewalttäter*innen motivieren, brutal zuzuschlagen. Wenn vor jedem 
verliebten Blick, vor einer Umarmung, vor einem Kuss im öffentlichen Raum zuerst die 
Umgebung gecheckt werden muss, ist das eine erhebliche Einschränkung von Freiheit. 
Gewalt richtet sich jedoch nicht nur gegen LSBTTIQ, sondern auch gegen all jene, denen eine 
Zugehörigkeit zu dieser gesellschaftlichen Gruppe zugeschrieben wird. Im Bericht über 
Hasskriminalität des Innenministeriums ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie sie 
LSBTTIQ erfahren, leider nach wie vor ein untergeordnetes Thema. Zusätzlich bestehen 
eklatante Forschungslücken im Hinblick auf LSBTTIQ-feindliche Hasskriminalität. Aufgrund 
der vermutlich sehr hohen Dunkelziffer ist auch eine entsprechende Sensibilisierung von 
Polizei und Justiz ein wichtiger Aspekt beim Thema Hasskriminalität. 
 
4.1. Wie wollen Sie in der neuen Legislaturperiode dafür sorgen, dass in Baden-Württemberg 
LSBTTIQ-feindliche Hassgewalt wirkungsvoll bekämpft wird? 
 
Die 2014 durchgeführte Onlinebefragung zur Lebenssituation von LSBTTIQ-Menschen in 
Baden-Württemberg hat die massive Problematik von Diskriminierungs- und 
Gewalterfahrung in quasi allen Lebensbereichen aufgezeigt. Um das Ausmaß von Gewalt und 
Diskriminierung gegen queere Menschen quantitativ zu erfassen, muss über entsprechend 
differenzierte Kriminalstatistiken und Forschungsarbeit der Status Quo dokumentiert 
werden. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende nachhaltige Qualifizierung von 
Beschäftigten in Justiz und Polizei zur Sensibilität gegenüber LSBTTIQ. Queerfeindiche 
Straftaten müssen erkannt und systematisch erfasst werden. Queere Menschen müssen 
davor geschützt werden, nach einer Straftat ein zweites Mal traumatisiert zu werden. Um 
Schwachstellen und Handlungsbedarfe in den Landesbehörden (und Einrichtungen in der 
Trägerschaft des Landes) aufzuspüren, kann ein Antidiskriminierungsgesetz nach Berliner 
Vorbild ein wichtiger Baustein sein. Darüber hinaus sollen breit aufgestellte 
Aufklärungskampagnen und Streetworking in kritischen öffentlichen Bereichen 
menschenfeindlicher Hassgewalt entgegenwirken. 
 
4.2. Beabsichtigen Sie sich dafür einzusetzen, dass in Baden-Württemberg eine Studie in 
Auftrag gegeben wird, um empirische Daten über Ausmaß, Erscheinungsformen und 
Hintergründe sowie belastbare Erkenntnisse über den Umgang von Polizei und Justiz mit 
LSBTTIQ-feindlicher Gewalt zu erlangen? 
 
Ja. 
 



 

 

4.3. Berlin ist derzeit das einzige Bundesland, dass jährlich Zahlen zu homosexuellen- und 
trans*feindlicher Hasskriminalität veröffentlicht. Werden Sie in Ihrer Amtszeit dafür sorgen, 
dass diese Zahlen auch in der Polizeilichen Kriminalstatistik für Baden-Württemberg extra 
ausgewiesen werden? 
 
Ja. 
 
4.4. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 
in Baden-Württemberg beitragen und wie stellen Sie dabei sicher, dass auch die Bedarfe von 
trans* Personen, die geschlechtsspezifische Gewalt erfahren, adressiert werden? 
 
Mit der Sicherstellung von Rechtsberatung, psychologischer Betreuung, finanzieller 
Beratung, Hilfe im Zugang zu Unterbringungsmöglichkeiten, Aus- und Weiterbildung sowie 
Unterstützung bei der Suche nach Arbeit. Hierbei ist der besondere Schutzbedarf von trans* 
Personen zu berücksichtigen, um einer Fortsetzung von diskriminierenden Erfahrungen 
durch Dritte vorzubeugen. Die individuellen Schutzbedürfnisse von trans* und cis* Personen 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
 
 
5. Regenbogenfamilien stärken – Familienvielfalt wertschätzen 
 
Tausende Kinder wachsen derzeit in Deutschland in Familien mit mindestens einem 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und/oder intergeschlechtlichem Elternteil auf. Eine 
moderne Familienpolitik sollte alle Menschen unterstützen, die Kindern in ihrem Leben 
einen Platz geben und ihnen helfen zu wachsen und sich gut zu entwickeln. Es gibt vielfältige 
Formen von Familie. Regenbogenfamilien gehören genauso dazu wie Mehrelternmodelle 
oder auch Alleinerziehende. 
 
5.1. Was wollen Sie tun, um das Bewusstsein für einen sach- und zeitgemäßen Umgang mit 
Regenbogenfamilien in Institutionen der Familienplanung bzw. -hilfe oder des 
Familienalltags in Baden-Württemberg zu fördern? 
 
Das Land Baden-Württemberg soll sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass die verbleibenden 
Diskriminierungen im Familien-, Abstammungs- und Adoptionsrecht beseitigt werden. 
Hierbei sind auch Konstellationen mit mehr als zwei Elternpersonen rechtlich abzusichern. 
Das Land muss Netzwerkarbeit für Regenbogenfamilien stärken und entsprechende 
Schutzräume gewährleisten. Darüber hinaus sollen Erzieher*innen und Beschäftigte in 
Behörden und Einrichtungen des Landes (vor allem der Erziehung Familienpflege, Beratung, 
Gesundheitswesen) für einen wertschätzenden Umgang mit familiärer Vielfalt qualifiziert 
werden. 
 
5.2. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Kinder und Eltern in Regenbogenfamilien in 
Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungen berücksichtigt und akzeptiert werden? 
 
s. voriger Punkt 
 
5.3. Seit Oktober 2020 gibt es in Stuttgart Baden-Württembergs erste und bisher einzige 
Beratungs- und Unterstützungsstelle für Regenbogenfamilien (BerTA) – kommunal 



 

 

finanziert. Könnten Sie sich ähnliche Modelle für Beratungsstellen auch auf Landesebene 
vorstellen? 
 
Ja, unbedingt. DIE LINKE hat sich im Stuttgarter Gemeinderat lange für die bessere 
finanzielle Ausstattung der Beratungsstellen im LSBTTIQ-Zentrum Weissenburg und dem 
Frauenberatungs- und Therapiezentrum Fetz stark gemacht. Wie 2015 vom Landesnetzwerk 
LSBTTIQ gefordert, sehen wir weiterhin das Land in der Verantwortung, ein 
Finanzierungsprogramm für selbstverwaltete LSBTTIQ-Zentren in allen Regionen Baden-
Württembergs aufzusetzen. 
 
6. Auswirken von Corona auf LSBTTIQ abmildern – Queere Räume absichern 
 
Die Pandemie bestimmte das Jahr 2020 und wird uns zukünftig noch beschäftigen. Die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Verwerfungen daraus sind nicht 
abzusehen. Corona verstärkte auch die Verletzlichkeiten und Ungleichheiten von LSBTTIQ. 
Viel zu wenig wurden die unterschiedlichen Auswirkungen von Corona sowie der 
Maßnahmen zur Eindämmung auf unterschiedliche Communities in der Debatte beleuchtet. 
Verordnungen und Maßnahmen waren in den letzten Monaten geprägt von einem 
heteronormativen Familienbild, das Diskriminierungserfahrungen und Lebensrealitäten von 
LSBTTIQ nicht berücksichtigte. Für die gesamte Community ist der anhaltende Wegfall von 
wichtiger Infrastruktur eine besondere Schwierigkeit. Hilfs- und Unterstützungsangebote, die 
sich gezielt an LSBTTIQ und ihre Bedürfnisse richten, wurden zurückgefahren. Einige Projekte 
und auch queere Räume existieren nicht mehr. Zudem besteht die Gefahr, dass die 
Finanzierung von queeren und anderen sozialen Projekten aufgrund der Schuldenlage der 
Kommunen in Zukunft auf wackligen Füßen steht oder vielleicht erheblich gekürzt wird. 
 
6.1. Was wollen Sie unternehmen, um Diskriminierungserfahrungen und die Verletzlichkeit 
von LSBTTIQ bei Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen auf Landesebene 
mitzuberücksichtigen? 
 
Die Erreichbarkeit Beratungsmöglichkeiten und Krisenintervention muss erst recht in 
Pandemiesituationen rund um die Uhr gewährleistet sein. Für queere Menschen, die sich im 
Zuge von Lock-Down-Maßnahmen / Ausgangssperren in kritischen Wohnsituationen 
befinden, müssen ausreichend sichere Unterbringungsmöglichkeiten gewährleistet werden. 
Hierzu hat das Land zusammen mit den Kommunen die nötigen Ressourcen bereitzustellen. 
Auch Unterstützungsangebote für Sexarbeiter*innen müssen sichergestellt werden, da diese 
durch das langanhaltende Sexkaufverbot während der Pandemie besonders prekarisiert 
werden. 
 
6.2. Auch das Spenden-Sammeln ist erschwert. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass es 
einen „queeren Rettungsschirm“ für Projekte und Räume geben wird, falls die 
Eindämmungsmaßnahmen weiter fortgesetzt werden müssen? 
 
Ja. 
 
7. Lesbisches Gedenken anerkennen 
 



 

 

Beim Erinnern an den Holocaust haben die Gedenkstätten an den Orten ehemaliger 
Konzentrations- und Vernichtungslager eine herausragende Bedeutung. Vielerorts haben sie, 
oft angestoßen aus der Zivilgesellschaft, in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach das 
Schicksal schwuler und lesbischer Verfolgter in ihre Erinnerungsarbeit einbezogen. 
Ausdrücklich muss das Leid, das lesbischen Frauen* und Mädchen* angetan wurde, in den 
Blick genommen werden. Hier braucht es vor allem eine würdige Gedenkarbeit und 
Forschung. 
 
7.1. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Schicksal von lesbischen Frauen* und 
Mädchen* im nationalsozialistischen Unrechtsregime ein würdiges Gedenken in den baden-
württembergischen Gedenkstätten bekommt und diese Verfolgungsgeschichte in der 
Gedenkarbeit sichtbar wird? 
 
Ja. Mit dem Lern- und Gedenkort Hotel Silber in Stuttgart ist erstmals ein Ort entstanden, 
der den homosexuellen Opfern der NS-Diktatur, aber auch den Opfern der Verfolgung in der 
Weimarer Republik und der jungen Bundesrepublik, endlich ein Gesicht gibt. Denn bis dato 
wurde diese Opfergruppe von der institutionellen Geschichtsforschung in Baden-
Württemberg regelrecht ignoriert. Dass in dieser ehemaligen Leitstelle der Gestapo ein 
Raum entstanden ist, der ehrenamtliche und institutionelle Aufarbeitung zusammenführt, 
daran hat DIE LINKE einen wesentlichen Anteil. 
 
8. Gleichstellung und Akzeptanz im öffentlichen Handeln fördern 
 
Der Schutz vor Diskriminierung im Rahmen öffentlichen Handelns und die Förderung einer 
Kultur von Vielfalt und Respekt in Baden-Württemberg sollte oberstes Ziel der 
Landesregierung sein. Eine entsprechende Landesantidiskriminierungsgesetzgebung kann 
dafür den richtigen Rahmen bieten und es Menschen ermöglichen, sich gegen 
Diskriminierungen durch öffentliche Stellen zur Wehr zu setzen. Ein zukünftiges baden-
württembergisches Antidiskriminierungsgesetz könnte die bestehenden Schutzlücken des 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schließen und gleichzeitig die Arbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Landes stützen. 
 
8.1. Unterstützen Sie die Erstellung eines Landesantidiskriminierungsgesetzes nach Vorbild 
des Landes Berlin? 
 
Ja. (s.o.) 
 
8.2. Wie wollen Sie den Beschluss zum dritten positiven Geschlechtseintrag in Baden-
Württemberg auf allen Ebenen landespolitischen Handelns umsetzen und die Gleichstellung 
aller Geschlechter gleichermaßen fördern, um so auch Trans- und Intergeschlechtlichkeit, 
sowie nicht-binäre Lebensweisen stärker in den Fokus zu nehmen? 
 
Durch den verpflichtenden Einsatz einer vielfältigen geschlechtergerechten Sprache auf allen 
Ebenen, Qualifizierungsmaßnahmen für alle Beschäftigten des Landes, Schaffung von 
diskriminierungsfreier Infrastruktur (Unisex-Toiletten etc.), Durchführung anonymisierter 
Bewerbungsverfahren zur Vorbeugung von Diskriminierungen (nicht nur aufgrund von 
Geschlecht und sexueller Orientierung), Vergabe von Aufträgen und Fördergeldern des 



 

 

Landes nur an Auftragnehmer*innen, die einen wertschätzenden Umgang mit sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt pflegen. 
 
9. Respekt und Akzeptanz von LSBTTIQ in der Arbeitswelt erhöhen 
 
Die Akzeptanz von LSBTTIQ in der Arbeitswelt ist deutlich gestiegen. LSBTTIQ-Beschäftigte 
erleben jedoch am Arbeitsplatz leider immer noch Ausgrenzung, Mobbing und 
Diskriminierung. Viele Institutionen und Positionen sind offen schwul, lesbisch, trans* oder 
queer lebenden Menschen faktisch weiterhin verschlossen. Nicht wenige fühlen sich immer 
noch genötigt, ihre sexuelle und/oder geschlechtliche Identität zu verbergen und ein 
Doppelleben mit heterosexueller Fassade zu führen, insbesondere am Arbeitsplatz. 
Transsexuelle, Transgender und intergeschlechtliche Menschen machen ähnliche 
Erfahrungen. Es gilt, eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt zu verwirklichen. 
 
9.1. Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um die Regenbogenkompetenz - d.h. den 
professionellen und diskriminierungsfreien Umgang mit Themen der sexuellen und 
geschlechtlichen Vielfalt - von Führungskräften im Landesdienst zu erhöhen? 
 
Verpflichtung von Führungskräften zu Weiterbildungen, die einen wertschätzenden Umgang 
mit Vielfalt (nicht nur geschlechtlicher und sexueller) sicherstellen sollen. Hierzu könnten an 
den Verwaltungshochschulen in Ludwigsburg und Kehl besondere Studienmodule geschaffen 
werden, um Anwärter*innen für den gehobenen und höheren Verwaltungsdienst gezielt zu 
qualifizieren. Die Erfolge sollen unter den Beschäftigten des Landes regelmäßig evaluiert 
werden. Die Ergebnisse sollen in die Beurteilung der Führungskräfte einfließen und ggf. in 
Modellen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gespiegelt werden. 
 
9.2. Beabsichtigen Sie Maßnahmen zu ergreifen, um bei privatwirtschaftlichen Unternehmen 
und kirchlichen Trägern für die Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen und Identitäten zu 
werben und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu fördern? Falls ja, welche konkreten 
Ideen haben Sie hierzu? 
 
Die Vergabe von Aufträgen und Förderungen des Landes soll nur an solche Unternehmen 
und Einrichtungen erfolgen, die einen wertschätzenden Umgang mit Vielfalt pflegen. Bei 
gemeinnützigen Einrichtungen, die diesen Umgang nicht pflegen, ist die Gemeinnützigkeit zu 
überprüfen. Das Land Baden-Württemberg soll sich darüber hinaus auf Bundesebene dafür 
einsetzen, dass im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im Betriebsverfassungsgesetz 
die Ausnahmeregelungen für Religionsgemeinschaften als Arbeitgeberinnen gestrichen 
werden. Das Land soll zudem darauf hinwirken, dass die Förderrichtlinien der Kommunen 
gegenüber allen Trägern den Diskriminierungsschutz beinhalten müssen. 
 
10. Regenbogenkompetenz im Sport erhöhen 
 
Der Sport muss allen offenstehen, alle Menschen sollten angst- und diskriminierungsfrei 
Sport treiben und teilhaben können, das gilt auch in Baden-Württemberg. Im Breiten- wie im 
Spitzensport brauchen wir eine Kultur des Respekts. LSBTTIQ machen aber auch in Vereinen 
des Breitensports immer noch diskriminierende Erfahrungen. Wir brauchen deshalb ein 
nachhaltiges Programm für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Sport. In die Ausbildung 
von Trainer*innen sowie von Jugendleiter*innen sollte die Befähigung, Vielfalt zu fördern 



 

 

sowie Diskriminierungen zu erkennen und ihnen entgegenzutreten, verpflichtend integriert 
werden. 
 
10.1. Werden Sie sich zukünftig dafür einsetzen, dass im Sport Antidiskriminierungsregeln, 
Vereinssatzungen und Stadionordnungen in der Art ergänzt werden, dass keine Person 
aufgrund ihrer sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität diskriminiert werden darf und 
die Sportarten allen Menschen gleichsam offenstehen? 
 
Ja. 
 
10.2. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das Thema „Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen 
und Identitäten“ auch in Sportvereinen, Landesfachverbänden, Kreis- und Stadtsportbünden 
sowie weitere Sportinstitutionen ankommt? 
 
Ja. 
 
11. Queere Geflüchtete schützen - LSBTTIQ-inklusive Integration von Geflüchteten und 
Migrant*innen sicherstellen 
 
In zahlreichen Ländern dieser Welt droht LSBTTIQ Gefahr für Freiheit, Leib und Leben. Einige 
fliehen vor Verfolgung und Unterdrückung nach Deutschland. Noch immer gibt es 
beträchtliche Hürden für LSBTTIQ-Asylsuchende in Deutschland anerkannt zu werden. Damit 
für sie faire und qualifizierte Asylverfahren tatsächlich gewährleistet sind, muss ihre 
Situation kultursensibel und kompetent berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten 
Fachkräfte der Geflüchtetenhilfe sowie die Mitarbeitenden in Verwaltungen und 
Unterkünften zum Thema „LSBTTIQ & Flucht“ geschult werden. Auch in den 
Aufnahmeeinrichtungen muss die Landesregierung den Schutz vor Anfeindungen und 
LSBTTIQ-feindlicher Hasskriminalität gewährleisten. 
 
11.1. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Mitarbeitende in den Gemeinschaftsunterkünften 
(Sicherheitspersonal, Sozialarbeiter*innen, Leitungen, Sprachmittler*innen), in den 
Beratungseinrichtungen sowie bei der Polizei zu den besonderen Bedarfen von und zum 
sensiblen Umgang mit LSBTTIQ-Geflüchteten fortlaufend geschult werden? 
 
Indem diese Schulungen für alle in diesem Bereich Arbeitenden verpflichtend werden. Wo 
diese Qualifizierung fehlt, muss sie zeitnah angeboten und verstetigt werden.  
 
11.2. Wie wollen Sie LSBTTIQ-Geflüchtete vor Hassgewalt und Anfeindungen in und um 
Unterkünfte schützen? 
 
Alle Geflüchteten müssen bereits in den Erstaufnahme-Einrichtungen obligatorisch über die 
Rechte von queeren Menschen und Frauen* aufgeklärt werden, ebenso muss frühzeitig 
obligatorisch in der Muttersprache der Geflüchteten über Beratungs- und Hilfsangebote 
aufgeklärt werden. Rund um die Uhr muss eine Notfall-Hotline erreichbar sein und 
Möglichkeiten zu digitaler Beratung. Als Voraussetzung müssen alle Unterkünfte mit 
kostenfreiem W-Lan versorgt sein. Wo die Sicherheit von Menschen mit besonderem 
Schutzbedarf gefährdet ist, muss ein schnelles Intervenieren und eine kurzfristige Verlegung 
in eine sicheren Unterkunft möglich sein.  



 

 

 
11.3. Wollen Sie sich in der neuen Legislaturperiode dafür engagieren, dass in Integrations- 
und Sprachkursen in der Verantwortung des Landes Baden-Württemberg die 
Lebenswirklichkeiten von LSBTTIQ ausdrücklich mit in die Unterrichtsmaterialien 
aufgenommen werden? 
 
Ja! 
 
11.4. Wie wollen Sie dem Thema Mehrfachdiskriminierung von LSBTTIQ-Migrant*innen 
begegnen? 
 
vgl. 11.1 und 11.2 
 
11.5. Wie wollen Sie die wenigen bestehenden fachspezifischen Anlaufstellen für LSBTTIQ in 
Baden-Württemberg stärken und vor allem für den Ausbau der Beratungsstrukturen sorgen? 
 
Indem diese vom Land die notwendigen finanziellen Ressourcen erhalten. Die Angebote 
müssen unter Beteiligung der LSBTTIQ-Community flächendeckend ausgebaut und verstetigt 
werden. Hierbei sind unbefristete und angemessen dotierte Normalarbeitsverhältnisse für 
die Berater*innen und Betreuer*innen zu schaffen.  
 
12. Akzeptanz von Vielfalt in allen Lebensaltern verwirklichen 
 
Zwischen schulischen, familiären und gesellschaftlichen Anforderungen, Erwartungen und 
Abhängigkeiten haben Jugendliche besondere Herausforderungen und Konflikte zu meistern. 
In dieser Phase fällt für LSBTTIQ zumeist ihr Coming-out. Ihre Lebenssituation wird daher 
zusätzlich durch den gesellschaftlichen, schulischen und elterlichen Umgang mit sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt geprägt. Ähnliches gilt für die Gruppe der älteren und alten 
LSBTTIQ. Einschränkungen von Mobilität und Gesundheit führen zu Verlust von Autonomie 
und sozialen Kontakten, der für LSBTTIQ massive Auswirkungen hat. Sowohl die Angebote 
der offenen Altenhilfe als auch die ambulanten und stationären Angebote sind zumeist nicht 
für die Bedürfnisse und Lebenslagen älterer LSBTTIQ ausgerichtet. Das Recht auf ein 
angstfreies und offenes Leben sollte in allen Lebensphasen verwirklicht werden. 
 
12.1. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden in den Einrichtungen der 
Altenhilfe und -pflege bereits in ihrer Ausbildung verbindliche Ausbildungsmodule zum 
Thema „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Alter“ durchlaufen müssen und die 
Regenbogenkompetenz der Fachkräfte erhöht wird? 
 
Diese Module sollten in der Aus- und Fortbildung von Pflegekräften obligatorisch sein. 
Überall dort, wo das Land an Pflegeschulen, Pflegeeinrichtungen direkt beteiligt ist oder 
Dritten Mittel zum Betrieb von Altenpflegeeinrichtungen und -schulen zur Verfügung stellt, 
sollte die Einhaltung entsprechender Standards zur Voraussetzung zum Erhalt dieser Mittel 
sein. Die Einhaltung dieser Standards ist regelmäßig zu evaluieren.  
 
12.2. Wollen Sie zukünftig Modellprojekte unterstützen, die neue Wohnformen im Alter 
bzw. zielgruppenspezifische Wohngemeinschaften für alte und pflegebedürftige LSBTTIQ in 
Baden-Württemberg etablieren wollen? Falls ja, welche konkreten Ideen haben Sie dazu? 



 

 

 
Ja. Dort, wo sich das Land für solche Modellprojekte engagiert, kann eine Mindestquote für 
auf LSBTTIQ spezialisierten Einrichtungen eine entsprechende Versorgung sichern. Ziel sollte 
jedoch sein, dass in jeder Pflegeeinrichtungen eine diskriminierungsfreie und die besonderen 
Bedarfe von älteren LSBTTIQ berücksichtigende Pflege möglich ist. 
 
12.3. Welche Ideen haben Sie, um Jugendliche und junge Erwachsene beim Coming-out zu 
unterstützen und die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Bereich zu 
professionalisieren? 
 
Neben der Verstetigung von Forschungs-, Studien- und Ausbildungsangeboten und den 
bereits vorgenannten (möglichst verpflichtenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte, 
Erzieher*innen, Schulpsycholog*innen und Sozialarbeiter*innen sollen Bildungs- und 
Aufklärungsprojekte wie SCHLAU, die jenseits des Unterrichts Kinder und Jugendliche für das 
Thema Vielfalt empowern, gezielt gefördert werden. Darüber hinaus sollen auch Eltern 
niederschwellige Angebote zu Aufklärung und Beratung erhalten. 
 
12.4. In Baden-Württemberg gibt es derzeit kein Angebot, das zwischen den Bedürfnissen 
von älteren LSBTTIQ-Personen, den bestehenden Angeboten der Community und den 
Angeboten des Regelsystems vermittelt und sensibilisiert. Wie stehen Sie zur Etablierung 
einer entsprechenden Stelle auf Landesebene, die diese Aufgaben wahrnimmt und das 
Thema „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ in die Regelstrukturen der Altenhilfe bringt? 
 
Das halten wir für eine sehr sinnvolle Idee. 
 
13. Regenbogenkompetenz in den Programmen des SWR 
 
Die Vielfalt unserer Gesellschaft muss sich auch in den Rundfunk- und Medienanstalten 
abbilden. Innerhalb des SWR gibt es eine entsprechende Gruppe von Mitarbeitenden, die 
sich darum bemüht. In der Programmkontrolle und -beratung von extern spiegelt sich das 
Thema LSBTTIQ-Vielfalt bisher nicht. Das Land Baden-Württemberg hat es gemeinsam mit 
Rheinland-Pfalz in der Hand dafür zu sorgen, dass zukünftig auch LSBTTIQ im Rundfunkrat 
des SWR vertreten sein können. 
 
13.1. Werden Sie sich für eine entsprechende Änderung des SWR-Staatsvertrags einsetzen, 
so dass es im Rundfunkrat des SWR zukünftig eine LSBTTIQ-Vertretung gibt? 
 
Ja. Es ist eine große Unterlassung der bisherigen baden-württembergischen 
Landesregierung, dieses nicht schon längst getan zu haben. Im Bundesland Thüringen hat 
DIE LINKE dieses umgesetzt. 
 
14. Geschlechter- und diversitätsgerechte Gesundheitsversorgung sicherstellen 
 
Die historische und bis in die Gegenwart anhaltende Stigmatisierung und Pathologisierung 
von LSBTTIQ fügt Menschen schweren Schaden zu. Psychiatrie und Medizin sowie alle im 
Gesundheitswesen tätigen Menschen, Organisationen und Institutionen müssen LSBTTIQ 
vorurteilsfrei gegenübertreten. Patient*innen und Behandlungssuchende im 
Gesundheitsbereich befürchten und erleben oft negative Reaktionen, wenn sie ihre sexuelle 



 

 

und/oder geschlechtliche Identität ansprechen müssen. Das beeinträchtigt die 
gesundheitliche Versorgung. In der Aus- und Fortbildung im Gesundheitswesen sind generell 
Themenbereiche wie gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Trans*- und 
Intergeschlechtlichkeit sowie die Auswirkungen von Homosexuellen- und Trans*feindlichkeit 
stärker zu berücksichtigen. Eine gelungene HIV-Prävention und die Prävention vor sexuell 
übertragbaren Infektionen (STI) hängen auch von diskriminierungsfreien Lebensumständen 
dieser vulnerablen Gruppe ab. 
 
14.1. Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um bei medizinischen Fachkräften auf eine 
Bewusstseinsbildung für die spezifischen Bedürfnisse von trans*- und intergeschlechtlichen 
Menschen bei der Gesundheitsversorgung hinzuwirken? 
 
vgl. 12.1 
 
14.2. Wollen Sie dafür sorgen, dass der Bereich „kultursensibler Umgang mit LSBTTIQ-
Klient*innen in Versorgung und Pflege“ in die Aus- und Weiterbildung von Mediziner*innen 
und Mitarbeitenden aus Pflege- und Gesundheitsbereichen verpflichtend integriert wird? 
Wenn ja, wie wollen Sie dieses Vorhaben umsetzen? 
 
Ja, vgl. 12.1 
 
14.3. Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um die körpermedizinische, 
psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung für transgeschlechtliche Menschen zu 
verbessern, Versorgungslücken zu schließen, Zugangsbarrieren und Diskriminierung 
abzubauen? 
 
Das Land Baden-Württemberg soll sich auf Bundesebene für die Abschaffung des 
Transsexuellengesetzes zugunsten einer unbürokratischen Personenstands- und 
Vornamensänderung im Personenstandsgesetz einsetzen. Therapeutische Unterstützung 
und körperliche Anpassung von trans*Personen sollen vollumfänglich von den 
Krankenkassen finanziert werden. Das Land Baden-Württemberg hat dafür Sorge zu tragen, 
dass ausreichend Beratungs- und Hilfsangebote auch in der Fläche bereitstehen. 
 
15. Baden-Württemberg tritt für Vielfalt und Respekt in der Bundespolitik ein 
Das Land Baden-Württemberg muss sich auch zukünftig auf Bundesebene für die Belange 
von LSBTTIQ einzusetzen. Zu den wichtigsten Themen im Bundesrat gehören beispielsweise 
die Ergänzung von Artikel 3, Abs. 3 im Grundgesetz um das Merkmal „sexuelle Identität“, die 
Modernisierung des Familien- und Abstammungsrechts für eine Absicherung von Kindern in 
Regenbogenfamilien, Präventionsprogramme gegen LSBTTIQ-Feindlichkeit in Bund und 
Ländern sowie die menschenrechtsorientierte Reform des Transsexuellenrechts. 
 
15.1. Wollen Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass Artikel 3, Absatz 3 des 
Grundgesetzes um das Merkmal „sexuelle Identität“ ergänzt wird? 
 
Ja. 
 



 

 

15.2. Werden Sie sich im Bundesrat für eine Modernisierung des Familien- und 
Abstammungsrechts einsetzen, um die Diskriminierung von Zwei-Mütter-Ursprungsfamilien 
zu beenden und auch Mehrelternfamilien gesetzliche Anerkennung zu verschaffen? 
 
Ja. 
 
15.3. Gegenwärtig gibt es auf Bundes- und Landesebene kein Programm zur Bekämpfung 
von LSBTTIQ-feindlicher Gewalt. Werden Sie sich in der neuen Legislaturperiode dafür 
einsetzen, dass es ein Bund-Länder-Programm gegen diese Form der Hasskriminalität gibt? 
 
Ja. 
 
15.4. Werden Sie sich auf Bundesebene für eine menschenrechtsorientierte Reform des 
Transsexuellenrechts einsetzen, die die Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt? 
 
Ja, vgl. 14.3. 
 
16. Baden-Württemberg setzt sich für die Menschenrechte von LSBTTIQ in den 
internationalen Beziehungen ein Baden-Württemberg unterhält eine Vielzahl an 
internationalen Beziehungen, Landespartnerschaften und fördert entwicklungspolitische 
Projekte. Die Landesregierung empfängt auch internationale Gäste und Delegationen. 
Darunter auch aus Staaten, in denen Homosexualität kriminalisiert ist und LSBTTIQ geächtet 
und verfolgt werden. Diese Besuche, die Partnerschafts- und entwicklungspolitischen 
Projekte bieten Gelegenheit, die Menschenrechte von LSBTTIQ anzusprechen und deutlich 
zu machen, dass der Schutz von Minderheiten zu den demokratischen Grundwerten gehört. 
Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit kann das Thema „Menschenrechte“ von 
LSBTTIQ als Querschnittsthema in die Projektförderung integriert werden. Werden LSBTTIQ 
in Partnerländern verfolgt und bedroht, müssen Grenzen aufgezeigt werden. Die 
Landesregierung könnte bestehende Partnerschaften nutzen, um in den Regionen Initiativen 
und Projekte zu unterstützen, die sich für ein vielfältiges und friedliches Miteinander 
einsetzen und ebenso LSBTTIQ im globalen Süden und Osten stärken. 
 
16.1. Wie wollen Sie das Thema „Menschenrechte von LSBTTIQ“ in die internationalen 
Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit des Landes Baden-Württemberg 
integrieren? 
 
Über die Arbeitsgemeinschaft der „Vier Motoren für Europa“ pflegt Baden-Württemberg 
rege Kooperationsbeziehungen zu den Regionen Rhône-Alpes, Katalonien und Lombardei. 
Mit einer ganzen Fülle von Kooperationen in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Umweltpolitik 
und sozialen Fragen sehen sich die vier wirtschaftsstarken und forschungsintensiven 
„Motoren“ als „Schrittmacher" innerhalb ihrer Nationalstaaten und innerhalb der EU. Dieser 
Motor sollte genutzt werden, um die Belange von LSBTTIQ in Europa, insbesondere dort zu 
thematisieren, wo zunehmend Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung von 
LSBTTIQ zunehmen. Dies gilt insbesondere für die traditionell engen politischen und 
kulturellen Beziehungen zu den Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa, die das Land auf 
ihrem Weg zu demokratischen und marktwirtschaftlichen Strukturen seit langem unterstützt 
hat. Besonders intensiv sind die Kontakte zu Ungarn, Tschechien, Polen, Slowenien, Kroatien, 
Bulgarien und Rumänien.  



 

 

Es ist nicht zu akzeptieren, dass sich Regionen zu „LGBT-freien Zonen“ erklären.  
 
Dies gilt ebenso für das Partnerland Burundi und Länder des Globalen Südens, in denen das 
Land Baden-Württemberg über Durchführorganisationen wie die Stiftung 
Entwicklungszusammenarbeit (SEZ) oder direkt über staatliche Akteure Projekte und 
Institutionen fördert.  
 
Hier gilt es das Thema Sexualität mit in die Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes 
aufzunehmen und Förder- sowie Austauschprogramme zu überprüfen.  Hierfür bietet sich 
die Umsetzung des von der Yogyakarta Allianz unter der Leitung der Hirschfeld-Eddy-Stiftung 
formulierten Forderungskatalogs an das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) an. Die zentralen Punkte, die dabei 
auf Landesebene umzusetzen sind, wären: 
 

• Kooperation mit der Zivilgesellschaft 
Die Aufgabe des Schutzes der Menschenrechte unabhängig von sexueller 
Orientierung, geschlechtlicher Identität, Geschlechtsausdruck sowie von 
Geschlechtsmerkmalen (SOGIESC) machen umfassende Zusammenarbeit und 
kontinuierlichen Dialog mit der Zivilgesellschaft notwendig. Das Land soll seine 
Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen stärken. 

• Finanzielle Unterstützung 
Das Land soll Mittel in den Themenbereichen Armut, Gesundheit, Bildung und 
Ausbildung, Good Governance, Konfliktlösung und Polizeifortbildung sowie im 
Bereich der Menschenrechtsarbeit für die Unterstützung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Trans* und Inter* Personen (LSBTTIQ) verwenden. 

• Bilateral als Rückfallebene 
Sollte die Förderung von LSBTI Personen und Organisationen in den bestehenden 
Fördermechanismen oder auf Grund anderer rechtlicher oder politischer 
Rahmenbedingungen nicht möglich sein, so wird diese Aufgabe nicht-staatlichen 
Organisationen, die zur Stärkung von Menschenrechten für LSBTTIQ arbeiten, 
international tätig sind und über die entsprechenden Kontakte verfügen, übertragen 
und diese dafür mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet. 

• Wissen, was los ist 
Das Staatsministerium verfasst einmal in jeder Legislaturperiode einen Bericht 
über die Lebenssituation von LSBTTIQ-Personen sowie über die Arbeit der 
Organisationen, die sich für die Menschenrechte unabhängig von sexueller 
Orientierung, geschlechtlicher Identität, Geschlechtsausdruck sowie von 
Geschlechtsmerkmalen (SOGIESC) einsetzen. Berichtet wird über alle Partnerländer, 
das heißt, Länder, mit denen das Land Baden-Württemberg und die ihm 
angeschlossenen (untergeordneten) Durchführungsorganisationen sowie 
vom Land geförderte NGOs arbeiten. Diese Berichte umfassen mindestens die 
Themen Gesundheit, Sicherheit, Gewalt, Diskriminierung, rechtliche Lage, politische 
Partizipation, sowie Ausbildung und Beruf. Eine Kooperation mit dem BMZ wird 
angestrebt. 

• Aktive Kontaktaufnahme und Stimmen vor Ort hören 
Das Staatsministerium integriert die Kommunikation mit ortsansässigen LSBTTIQ-
Organisationen in die regionalen Konsultationsmechanismen (Länderprogramme) in 
formaler und informeller Weise. Sollten in den Regionen oder jeweiligen Ländern 



 

 

keine entsprechenden Organisationen oder Ansprechpersonen bekannt sein, so wird 
die jeweils nächstliegende überregionale Organisation eingebunden, etwa PanAfrica 
ILGA, ILGA Asien, Coalition of African Lesbians (CAL), LGBTI Equal Rights 
Association for Western Balkans and Turkey  (ERA) usw. 

• Diversity als Personalpolitik 
Das Staatsministerium achtet bei der Einstellung, Beschäftigung und Vergabe von 
bezahlten Aufträgen in den Partnerländern darauf, dass auch Personen aus dem 
LSBTTIQ-Personenkreis eine Chance auf eine Beschäftigung bekommen. Das wird 
soweit das die regionalen Gesetze zulassen, ggf. auch in den Ausschreibungen 
angedeutet. Selbstverständlich werden auch die deutschen Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit, die in Teilen oder gänzlich staatlich finanziert sind, 
dazu angehalten, deutlich zu machen, dass die Vielfalt der Geschlechter und 
sexuellen Orientierungen bei ihnen einen Platz hat. 

• Kohärenz 
Die in Deutschland ansässigen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und 
sonstigen NGOs, die Gelder vom Land Baden-Württemberg verwenden, werden 
bei der Vergabe von Geldern schon in den entsprechenden Ausschreibungen 
verpflichtet, in der Praxis die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Organisationen der 
Partnerländer darauf zu überprüfen, dass diese sich nicht an der Verfolgung und 
Stigmatisierung von LSBTTIQ beteiligen oder ein Vorenthalten von Grundrechten 
für LSBTTIQ befürworten. Sollte das nicht möglich sein, so wird diese Aufgabe an 
eine zivilgesellschaftliche Organisation überantwortet.  

• Konditionalität und Parteilichkeit für Zivilgesellschaft 
Das Staatsministerium wird in Verfolgerstaaten im Allgemeinen weniger Gelder 
der Entwicklungshilfe und wirtschaftlichen Zusammenarbeit an Regierungen zur 
Verfügung stellen. Mehr Gelder werden stattdessen an regionale NGOs, 
Unternehmen und Gewerkschaften in der Region umgeleitet. Dabei ist durch 
entsprechende Rücksprache vor Ort darauf zu achten, dass die Begründung 
keinesfalls zu einer Verschärfung der Situation von LSBTTIQ beiträgt, sie Risiken 
aussetzt oder zu sonstigen nachteiligen Effekten führt. 

• Öffentlicher Ausschuss „SOGIESC“ 
Zur Lösung und Mediation von Konfliktfällen, in Notfallsituationen etc. wird ein 
öffentlicher Ausschuss „SOGIESC gegründet unter Beteiligung der LSBTI-
Zivilgesellschaft und migrantischen Organisationen. 

• Monitoring 
Die Fortschritte werden, beginnend mit der laufenden Legislaturperiode einmal im 
Jahr in einem öffentlichen Verfahren unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
überprüft. Für alle in diesem Konzept festgelegten Aufgaben und Ziele, die mit der 
bestehenden Struktur des Staatsministeriums oder dessen 
Durchführungsorganisationen nicht umgesetzt werden können, werden die Aufgabe 
und Gelder an die unter Punkt 3 genannten Organisationen in Deutschland 
übertragen. 

 
Neben der Festlegung soll geprüft werden, bei welchen Gelegenheiten wie etwa 
gegenseitigen Staatsbesuchen Druck auf die Entscheidungsträger*innen, die Initiator*innen 
von LSBTTIQ-Feindlichkeit sind, oder dieser nichts entgegensetzen, gemacht werden kann. 
Möglichkeiten hierfür sind neben öffentlichen Äußerungen auch Besuche von LSBTTIQ-
Organisationen und Personen oder deren Einladung nach Baden-Württemberg. 



 

 

 
16.2. In Partnerregionen Baden-Württembergs wie in Polen, Russland oder China werden die 
Rechte von LSBTTIQ immer wieder angegriffen und staatliche Akteure hetzen mit LSBTTIQ-
feindlichen Ideologien gegen Organisationen und Einzelpersonen. Wie wollen Sie zukünftig 
mit diesen Anfeindungen umgehen? 
 
vgl. 16.1 
 
Hinweise zur Beantwortung der Wahlprüfsteine 
Der LSVD Baden-Württemberg wird Ihre Antworten auswerten und die Bewertung 
zusammen mit der jeweiligen Antwort auf der Webseite des LSVD Baden-Württemberg 
sowie über die sozialen Medien veröffentlichen. Bitte legen Sie bei der Beantwortung den 
Fokus auf Ihr Handeln in der anstehenden Legislaturperiode und vermeiden Sie eine 
Rückschau. 
Wir möchten Sie bitten, Ihre Antworten bis zum 10. Februar 2021 an rene.mertens@lsvd.de 
zu senden. 
Für Fragen stehen Ihnen jederzeit der Landesvorstand des LSVD Baden-Württemberg unter 
vs-ba-wue@lsvd.de sowie die Bund-Länder-Koordination des Bundesverbandes unter 
rene.mertens@lsvd.de zur Verfügung. 
 
Wir danken Ihnen für die Beantwortung! 
 
Gern geschehen! 


