Akzeptanz und Respekt von LSBTIQ* in Sachsen-Anhalt auf allen Ebenen fördern!
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021
Antworten der Parteien auf Fragen des LSVD Sachsen-Anhalt e.V. zu LSBTIQ*-politischen Themen der Legislatur 2021-2026
(Ausführliche Fassung aller eingegangenen Antworten der Parteien | Synopse erstellt von LSBTI*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt Nord | Stand: 11.05.2021)
Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verschickte der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Landesverband Sachsen-Anhalt Wahlprüfsteine in Form eines umfangreichen Fragenkatalogs
zu LSBTIQ*-politischen Themen der Legislatur 2021-2026 an die Parteien Sachsen-Anhalts. Zu insgesamt 118 Fragen in 16 Kategorien waren die Parteien gebeten sich klar zu positionieren. Der
LSVD stellt hier die vollständigen Antworten der Parteien öffentlich in Form einer Synopse zur Verfügung. Auf diese Weise können sich LSBTIQ*-Menschen des Landes einen Überblick über die
Positionen der Parteien verschaffen, um eine Entscheidungsgrundlage für die Wahl am 6. Juni 2021 zu haben.
Der LSVD vertritt die Auffassung, dass Politik grundsätzlich die Aufgabe hat, ein diskriminierungsfreies Lebensumfeld für alle in jeder Situation zu schaffen. Politik muss allen Menschen garantieren
können, zu jeder Zeit, an jedem Ort und ohne Angst vor Anfeindung leben zu können, sei es in der Schule, im Sportverein, im Pflegeheim, im öffentlichen Raum oder am Arbeitsplatz. Respekt heißt
die Formel für ein gutes, gesellschaftliches Zusammenleben. Verachtung und Feindlichkeit gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*-, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LSBTIQ*)
sind Ausdruck antidemokratischen Denkens. Hier muss sich Politik und Gesellschaft aktiv entgegenstellen und für ein Miteinander in Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
uneingeschränkt einstehen.

Kategorien des Fragenkatalogs und der Antworten
Nr.
1
2
3
4

Kategorie Bezeichnung
Aktionsprogramm für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*- u. intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen (LSBTIQ*) fortentwickeln u. langfristig absichern
Bestehende LSBTIQ*-Akzeptanz- u. Beratungsarbeit finanziell u. personell sichern und ausbauen
Lesbische Sichtbarkeit fördern - Aktivist*innen stärken
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Gleichstellungspolitik mitdenken

Seite
2
15
19
22

5
6
7
8
9

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen abbilden
Angebote der Kinder- u. Jugendhilfe für LSBTIQ* verbessern u. Entscheidungsträger*innen fortbilden
Familienvielfalt in Sachsen-Anhalt stärken
Trans*- und intergeschlechtliche Menschen in Sachsen-Anhalt stärken
Sexuelle Gesundheit absichern und Zugang zum Blutspenden ermöglichen

25
38
47
59
76

10
11
12
13
14
15

Besonderer Schutz und Hilfen für queere Geflüchtete gewährleisten
Homo- & trans*feindliche Diskriminierung, Gewalt und Hasskriminalität bekämpfen
Homo- und Trans*feindlichkeit im Sport entgegentreten
Kirchen und Religionen
Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auch im Alter gewährleisten
Sachsen-Anhalt für eine queere Vielfalt in der Bundespolitik

78
90
102
105
108
112

16
17

Sachsen-Anhalt für eine queere Vielfalt international
Glossar

116
119
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1. Aktionsprogramm für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*- und/oder intergeschlechtlichen sowie queeren
Menschen (LSBTIQ*) fortentwickeln und langfristig absichern
Frage 1.1 LSBTIQ*-Aktionsprogramm als zentrale ressortübergreifende Daueraufgabe
Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das LSBTIQ*-Aktionsprogramm der Landesregierung (bisher betitelt als LSBTTI-Aktionsprogramm), das 2016 mit 70 Einzelmaßnahmen
versehen wurde, unter breiter Beteilung queerer Verbände und anderer zivilgesellschaftlicher Gruppen als zentrale, ressortübergreifende, verpflichtende Daueraufgabe der
Landespolitik fortentwickelt wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Am 29. Januar 2015 hat die
CDU-Landtagsfraktion die
Landesregierung mit der
Implementierung und Umsetzung eines rahmengebenden Aktionsprogramms beauftragt
(Drucksache 6/3789), das
unter dem Titel Aktionsprogramm für die Akzeptanz von
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern,
Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen
(LSBTTI) in Sachsen-Anhalt
erarbeitet worden ist. Das
Aktionsprogramm LSBTTI ist
in vier Handlungsfelder
gegliedert:
1. Bildung und Aufklärung
2. Öffentlicher Dialog
3. Gewalt und
vorurteilsmotivierte
Kriminalität
4. Gesetzliche Grundlagen
Diese Handlungsfelder
weisen unterschiedliche
Zielperspektiven auf. Die mit
den Handlungsfeldern verbundenen Zielperspektiven
münden in 69 Maßnahmen,
die in den Ressorts
umzusetzen waren.

Das Landesprogramm für ein
geschlechter-gerechtes
Sachsen-Anhalt, zu welchem
das bisherige LSBTTIAktionsprogramm
zugeordnet ist, wollen wir in
Gänze evaluieren und weiterentwickeln.
Die Maßnahmen und Ziele in
diesem Programm sollen
dabei zukünftig in allen
politischen Handlungsfeldern verbindlich
festgeschrieben sein. Eine
Rückkopplung mit den
queeren Verbänden und
zivilgesellschaftlichen
Akteur*innen halten wir für
dringend geboten.

Wir stehen hinter dem Ziel,
das LSBTIQ*-Aktionsprogramm der Landesregierung als zentrale,
ressortübergreifende
Daueraufgabe im Land
Sachsen-Anhalt für eine
nachhaltige Akzeptanz von
Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, trans*-, intergeschlechtlichen, nonbinären
sowie queeren Menschen
(LSBTIQ*) unter Beteiligung
von LSBTIQ*-Verbänden
weiterzuentwickeln und
Maßnahmen konsequent
umzusetzen. Hierauf werden
wir im Rahmen der
Koalitionsverhandlungen für
eine neue Regierungskoalition dringen und dies im
Koalitionsvertrag festhalten.
Das zuständige Ministerium
für Justiz und Gleichstellung
werden wir anhalten,
regelmäßig über die
Fortschreibung des
Programms und die
getroffenen Maßnahmen zu
berichten.

Das „Aktionsprogramm für
die Akzeptanz von LSBTIQ*“
ist von großer Bedeutung, um
die Rechte, die
gesellschaftliche und
strukturelle Akzeptanz von
LSBTIQ* zu stärken. Eine
Fortschreibung ist unbedingt
erforderlich, muss unseres
Erachtens nach jedoch in
einem engen Dialogprozess
mit den im Land aktiven
Verbänden und
Interessenvertre-tungen
geschehen und kontinuierlich
den aktuellen
gesellschaftlichen
Entwicklungen angepasst
werden.
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Wir beantworten die Fragen
1.1 bis 1.9 im
Sachzusammenhang:
Wir zeigen null Toleranz
gegen diejenigen, die
Menschen wegen ihrer
sexuellen Orientierung oder
geschlechtlichen
Identität diskriminieren. Dies
ist Grundsatz unserer Politik
für LSBTTI. Dazu wollen wir
etwa in der Jugendarbeit und
in der Schule der Diskriminierung entgegenwirken
und mit Aufklärung für
Akzeptanz werben. Das Land
hat die Aufgabe,
entsprechende Strukturen zu
finanzieren, die schulisch und
außerschulisch arbeiten
können, sowie Hilfsangebote
zu finanzieren für Menschen,
die Opfer von Diskriminierung
werden. Wir werden ein
ganzheitliches Diversity
Management in der Arbeitswelt voranbringen, dass auch
die heute vielfach unbeachteten Dimensionen Religion
und sexuelle Orientierung
berücksichtigt.

Gar nicht. Wir wollen dieses
Programm einstellen.

Grundlage des Aktionsprogramms war der
umfangreiche Entwurf
Gesamtgesellschaftlicher
Aktionsplan für Akzeptanz
von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Trans* und
Intersexuellen (LSBTI) und
gegen Homo- und Transphobie in Sachsen-Anhalt
des LSpRT. Mit dem
Aktionsprogramm wurde ein
Beitrag dafür geleistet, die
Menschen in Sachsen-Anhalt
für geschlechtlich-sexuelle
Vielfalt zu sensibilisieren und
zu informieren. Mit dem
Aktionsprogramm haben wir
eine Basis geschaffen, einer
Diskriminierung aufgrund von
Geschlechtsidentität, geschlechtlicher Entwicklung
oder sexueller Orientierung in
unserem Land systematisch
entgegenzutreten. Wir
werden uns bei der Fortschreibung des Aktionsprogrammes stark an den
Erkenntnissen des aktuellen
Aktionsprogrammes
orientieren.
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Frage 1.2 LSBTIQ*-politische Zielvereinbarungen der Landesregierung
Wollen Sie dafür sorgen, dass die Fortschreibung bzw. Weiterentwicklung des Aktionsprogramms künftig als ressortübergreifende Daueraufgabe in Form von LSBTIQ*politischen Zielvereinbarungen der Landesregierung sichergestellt werden, die verbindliche Vorgaben für das politische Handeln setzen und konkrete Maßnahmen beinhalten
und ableiten?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Wir danken Ihnen für die
Über-sendung der sehr
ausführlichen
Wahlprüfsteine. Diese tragen
zum Teil neue Fragestellungen heran und zeigen,
dass wir unseren Dialog
führen und ausbauen
müssen. Sie sprechen sehr
vielschichtige soziologische,
sozialpolitische,
gesellschaftspolitische und
psychologische Komplexe
an, die sehr wichtig sind.
Ihnen ist es ein zentrales
Anliegen, dass die Menschen,
die Sie vertreten, im gesellschaftlichen und politischen
Leben keine Diskriminierungen erfahren, und dass
tatsächlich eine Gleichstellung erreicht wird, weil sie
bzw. die von Ihnen vertretenen Menschen vielerorts
Ungleichbehandlungen und
eine mangelnde Wertschätzung erfahren. Wir sind
völlig einig mit Ihnen, dass
dies geändert werden muss.
Dies entspricht auch
unserem zentralen Anliegen
als christliche Demokraten.
Alle Menschen sind unabhängig von ihren
individuellen Eigenschaften
stets gleich und haben den
gleichen Schutzanspruch.

Die Maßnahmen und Ziele in
diesem Programm sollen
dabei zukünftig in allen
politischen Handlungsfeldern verbindlich
festgeschrieben sein. Eine
Rückkopplung mit den
queeren Verbänden und
zivilgesellschaftlichen
Akteur*innen halten wir für
dringend geboten.

Wir werden darauf dringen,
dass diese Zielvorgaben
bereits im Koalitionsvertrag
festgehalten werden, um die
geschilderte halbherzige und
mangelhafte Umsetzung
entlang der Zuständigkeiten
zu verbessern. Hier muss aus
unserer Sicht wirklich ernst
gemacht werden damit, die
Umsetzung der Maßnahmen
als ressortübergreifende
Daueraufgabe zu begreifen,
wie wir es auch in unserem
Wahlprogramm festgehalten
haben.

Es muss ein dynamisches
Programm sein, dessen Ziele
zügig umge-setzt werden und
das regelmäßig evaluiert
wird. Erfahrungen und aus
der Pandemie resultierende
Erfordernisse sollten ebenso
berücksichtigt werden.
Die Fortschreibung und
Weiterentwicklung inklusive
einer regelmäßigen
Evaluierung des
Aktionsprogramms soll in
Form von LSBTIQ*politischen
Zielvereinbarungen der
Landesregierung –
ressortübergreifend –
festgelegt werden und damit
verbindlich sein.
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Siehe Antwort 1.1

Nein.

Ihr Katalog ist ein wichtiges
„Kompendium“ für Ihre
Anliegen, sodass eine
Antwort auf die von Ihnen
aufgeworfenen Fragestellungen notwendigerweise
unterkomplex sein muss.
Dies würde die berechtigten
Anliegen Ihres Verbandes
nicht richtig aufnehmen. Dies
sollte man vermeiden.
Es ist uns wichtig, mit Ihnen
in einen fundierten Dialog zu
treten und dann
gegebenenfalls hieraus ein
politisch handhabbares
Programm abzuleiten.
Weiterhin geben wir Ihnen
das Versprechen, uns
weiterhin aktiv für die
Wertschätzung und
Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen,
Transgendern,
Transsexuellen und
intergeschlechtlichen
Menschen einzusetzen und
für Ihre Anliegen einzutreten.

Hintergrund: Diese Zielvereinbarungen würden die Zusammenarbeit der Ministerien in dieser Thematik befördern und gleichzeitig eine Orientierung für Kommunen, Verbände,
Unternehmen und andere wesentliche Akteur*innen sowie für LSBTIQ*-Menschen selbst bieten.
Bislang krankt die Umsetzung des LSBTIQ*-Aktionsprogramms der aktuellen Landesregierung an den Grenzen der Zuständigkeiten der einzelnen Ministerien und an den
fehlenden zuständigen Personen in den Ministerien, so dass viele Maßnahmen nur in Teilen, halbherzig oder gar nicht umgesetzt wurden.
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Frage 1.3 Landeskampagne für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
Werden Sie dafür sorgen, dass das Land Sachsen-Anhalt ab 2022 gemeinsam mit Kooperierenden aus der LSBTIQ*- Community und aus allen gesellschaftlichen Gruppen im
„Bottom-up"-Prinzip eine landesweite Kampagne für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Sachsen-Anhalt ins Leben ruft?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Mit der Änderung der Landesverfassung konnten wir in der
7. Legislatur ein verfassungsrechtlich verankertes Verbot
von Diskriminierung aufgrund
sexueller Identität einführen.
Um dieses praktisch zu
untersetzen, wollen wir
insbesondere Trans*-und
Homofeindlichkeit entschieden entgegentreten.
Dazu gehört für uns neben
der Einführung eines LandesAntidiskriminierungsgesetze
s auch die Evaluation und
Weiterentwicklung des
Aktionsprogramms zur
Akzeptanz von LSBTTI zu
einem neuen LSBTIQ*Aktionsprogramm im
Rahmen des Landesprogramms für ein schlechtergerechtes Sachsen-Anhalt
Die schon bei der Implementierung des LSBTTIAktionsprogramms im Jahr
2015 praktizierte Beteiligung
von Selbstorganisationen
und Verbänden wie dem
Lesben-, Schwulen- und
Queerpolitischen Runden
Tisch Sachsen-Anhalt
(LSQpRT) hat sich bewährt
und soll auch in Zukunft
gewährleistet werden.

Eine solche Kampagne halten
wir für sehr unterstützenswert und notwendig. Sie
sollte aus unserer Sicht in
den Katalog der Maßnahmen
bei Fortschreibung des
LSBTIQ*-Aktionsprogramm
aufgenommen werden.

DIE LINKE setzt sich dafür
ein, die Akzeptanz von
sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt zu
stärken und die Vielfalt der
Lebensweisen unbedingt zu
schützen. Auch Gewalt gegenüber LSBTIQ* ist leider
immer noch ein Thema. Ein
wichtiger Stützpfeiler für
Akzep-tanz und Schutz sind
Aufklärung und damit
einhergehend Prävention.
Eine Landeskam-pagne mit
allen in der Frage benannten
Akteur*innen ist nach
unserem Dafürhalten ein
guter Schritt – aber nur ein
Baustein, wenn es darum
geht, Akzeptanz und Schutz
für LSBTIQ* zu erzielen.
Darüber hinaus bedarf es
ebenso eines BundLänderprogramms gegen
homo- und transphobe
Gewalt, das zum einen
Präventionsstrategien
beinhaltet und zum anderen
eine Reform des polizeilichen
Erfassungssystems, um
Straftaten klar zuordnen zu
können, sowie einer
jährlichen Berichtspflicht.

Siehe Antwort 1.1

Nein.

Hintergrund: Mit allen gesellschaftlichen Gruppen sind beispielsweise gemeint: Arbeitnehmer*innen- und Arbeitgeber*innen-Vertretungen, Dachverbände, Vertretungen von Migrant*innen, Menschen mit
Behinderungen sowie Berufsgruppen aus der medizinischen und psychosozialen Versorgung sowie anderen gesellschaftlichen Gruppen
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Frage 1.4 Finanzielle Förderung der Akzeptanz von LSBTIQ* durch verbindliche Richtlinien in allen Ministerien
Wollen Sie dafür sorgen, dass Zuwendungen zur Förderung von Aktivitäten für die Akzeptanz und Verbesserung der Lebenssituation von LSBTIQ*-Menschen und für den
Abbau von Diskriminierungen und Gewalt gegen LSBTIIQ* erhöht werden und künftig in Form von verbindlichen Richtlinien als Querschnittsaufgabe in allen Ressorts der
Landesregierung erfolgen, und nicht wie bisher über die alleinige Fokussierung der Zuständigkeit beim Justiz- und Gleichstellungsministerium?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Wir werden uns bei der
Fortschreibung des Aktionsprogrammes stark an den
Erkenntnissen des aktuellen
Aktionsprogrammes
orientieren.
Weiterhin geben wir Ihnen
das Versprechen, uns
weiterhin aktiv für die
Wertschätzung und
Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen,
Transgendern,
Transsexuellen und
intergeschlechtlichen
Menschen einzusetzen und
für Ihre Anliegen einzutreten.

Wir werden die Förderung
von Aktivitäten zur
Steigerung der Akzeptanz
und Verbesserung der
Lebenssituation von
LSBTIQ*-Menschen
verbessern und dabei auf
einen breiten Katalog
wirksamer Instrumente
setzen. Hierzu werden wir
beispielsweise die bislang
ESF-geförderten Beratungsund Coachingangebote zum
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
verstetigen und in die
Landesförderung überführen.
Zudem werden wir
Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für
queere Menschen und ihre
Selbstorganisationen
personell und finanziell
stärken. Mit dem LandesAntidiskriminierungsgesetz
sowie dem Landesprogramm
für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt
(inklusive den eingebundenen Aktionsplänen
und Handlungszielen) wird
der Rahmen dafür
geschaffen, dass diese
finanziellen Förderungen in
Zukunft als Querschnittsaufgabe von allen Ressorts
getragen werden.

Dafür wollen wir
selbstverständlich kämpfen.
Es handelt sich um absolut
wichtige Vorhaben, die
unsere Unterstützung haben.
Sollte es eine neue Auflage
der Kenia-Koalition geben,
wird vor allem die CDU
aufgrund der schwierigen
momentanen Haushaltslage
eher auf Kürzungen in
diesem Bereich drängen. Das
macht es so wichtig, dass wir
Grüne so stark wie möglich in
den neuen Landtag
einziehen. Hier machen wir
den Unterschied.

Natürlich müssen
ressortübergreifende
Zielvereinbarungen auch
entsprechend finanziell
untersetzt werden.
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Siehe Antwort 1.1

Nein.

Frage 1.5 Unterstützung für kommunale LSBTIQ*-Akzeptanzprogramme
In welcher Weise wollen Sie die Entwicklung eigenständiger Aktionsprogramme in den Gemeinden, Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts unterstützen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Mit Hinblick auf das in
Deutschland verankerte
Subsidiaritätsprinzip ist ein
direkter Eingriff in die Hoheit
der kommunalen Ebene im
Sinne einer Vorgabe zur
Etablierung eines lokalen
LSBTIQ*-Aktionsplans nicht
als zwingende Maßnahme
möglich. Entsprechende
Initiativen begrüßen und
unterstützen wir daher, das
Land selbst kann diese aber
nicht einfordern.

Dass bisher nur die
Landeshauptstadt
Magdeburg einen lokalen
LSBTIQ*-Aktionsplan hat, ist
ein schlechte Bilanz für unser
Bundesland. Wir werden
daher Formate etablieren, die
entscheidenden Akteur*innen
der verschiedenen Ebenen
vernetzt und an einen Tisch
bringt. Hier wird es dann
darum gehen, die Kommunen
und Landkreise zur
Erarbeitung eigener Aktionsprogramme zu animieren und
dabei Unterstützung zu
leisten.

Eigenständige
Aktionsprogramme in den
Gemeinden, Städten und
Landkreisen SachsenAnhalts sind wünschenswert,
da sie zum einen passgenau
auf die Lage vor Ort zugeschnitten werden können und
zum anderen damit die
Umsetzung des Programms
auf Landesebene
unterstützen. Daher sollten
Kommunen durch finanzielle
und personelle Unterstützung
seitens des Landes in die
Lage versetzt werden,
entsprechende Aktionsprogramme zu entwickeln
und umzusetzen. Wichtig
wäre ein regelmäßiger
Austausch zum aktuellen
Stand der Entwicklung sowie
der Umsetzung der einzelnen
Aktionspläne zwischen den
Kommunen und dem Land –
z.B. in Form eines Runden
Tisches mit den beteiligten
Akteur*innen auf
Landesebene und der
Kommunen sowie
Vertreter*innen aus der
LSBTIQ*-Community.

Keine konkrete Antwort.

In keiner Weise.

Hintergrund: Bisher hat nur eine Kommune in Sachsen-Anhalt einen lokalen LSBTIQ*-Aktionsplan: Die Landeshauptstadt Magdeburg (seit dem 17.09.2017). In der Stadt
Halle (Saale) liegt ein NGO-Entwurf der lokalen LSBTIQ*-Verbände vor, der bislang aber nicht Teil der städtischen Agenda ist. Alle anderen Landkreise und Kommunen
hinken hinterher.
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Frage 1.6 Austausch zwischen der Landesregierung und LSBTIQ*-Community sicherstellen
Wie werden Sie in der zukünftigen Landesregierung Sachsen-Anhalts sicherstellen, dass der regelmäßige Austausch zwischen der Landesregierung und den Kooperierenden
aus der LSBTIQ*-Community und anderer Akteur*innen fortgesetzt wird, um die Arbeit und Maßnahmen zur Akzeptanz und Gleichstellung von LSBTIQ* in der Gesellschaft
voranzubringen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Die CDU Sachsen-Anhalt wird
sich auch dafür einsetzen,
den kontinuierlichen Fachaustausch, z. B. mit dem
Lesben- und Schwulenpolitischen Runden Tisch in
Sachsen-Anhalt (LSpRT)
sowie weiteren Akteur_innen,
die sich für lesbische,
schwule, bisexuelle,
transgender, transsexuelle
und intergeschlechtliche
Menschen in Sachsen-Anhalt
engagieren, zukünftig bei der
Umsetzung und Fortschreibung des Aktionsprogramms weiterzuführen.

Basis eines nachhaltigen
Austausches zwischen
Politik und Verbänden ist
zunächst eine angemessene
Ausstattung der letzteren, um
neben anderen Aufgaben
entsprechende Möglichkeiten
zur regelmäßigen
Zusammenarbeit zu
schaffen. Dies wollen wir
durch eine Verbesserung der
personellen und finanziellen
Ausstattung sicherstellen.
Zudem wollen wir in der
Landesregierung den
bewährten Austausch mit der
Community fortsetzen und
ausbauen, beispielsweise mit
der Beteiligung des LSQpRT
an der Fortschreibung des
LSBTTI-Aktionsprogramms
(siehe Antwort zu Frage 1.3).

Für BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ist dieser
Austausch dringend geboten
und muss fortgeführt
werden. Innerhalb der
Landesregierung ist für den
Austausch und die
Koordination der Ein-bindung
von LSBTIQ*-Fachverbänden
vor allem das nach aktuellem
Stand zuständige Ministerium für Justiz und
Gleichstellung zuständig.
Unsere Fraktion wird für den
Dialog mit der LSBTIQ*Community immer offen sein
und das Ministerium, wenn
nötig daran erinnern, es uns
gleich zu tun.

Der in Antwort 1.5 bereits
angesprochene Runde Tisch
könnte eben diese Aufgabe
erfüllen, da ja auch die
Aktionsprogramme nur durch
einen engen inhaltlichen
Austausch aller Beteiligten
den aktuellen Erfordernissen
angepasst werden können.
Ein stetiger Austausch ist
daher unerlässlich.
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Keine konkrete Antwort

Vertreter von LSBTTIVereinen können sich wie
Interessenvertreter anderer
Gruppierungen
auch an die Landesregierung
wenden.

Frage 1.7 Aktive Unterstützung und Präsenz des Landtages bei den jährlichen Stadt- und Straßenfesten zum Christopher Street Day in Sachsen-Anhalt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der Landtag von Sachsen-Anhalt künftig die jährlichen in Sachsen-Anhalt stattfindenden Veranstaltungen zum Christopher Street Day
unterstützt und repräsentativ bei den Stadt- und Straßenfesten präsent ist, um das Anliegen der LSBTIQ*-Menschen für mehr Akzeptanz und Gleichstellung von sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt gegenüber Sachsen-Anhalts Bürger*innen zu werben und somit seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort.

Wir als SPD beteiligen uns
üblicherweise aktiv an den
Veranstaltungen des CSDs
und werben damit für die
Akzeptanz von LSBTIQ*Menschen auch in der
Öffentlichkeit. Eine
Beteiligung des Landtages
am CSD unterstützen wir, die
Entscheidung darüber obliegt
jedoch nicht uns alleine,
sondern ist gegebenenfalls
von den Mehrheitsverhältnissen im Landtag
abhängig.

Dafür werden wir uns
definitiv stark machen. Die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN war immer dabei
und wird dies auch weiterhin
sein. Leider besteht diese
Offenheit nicht in allen
Fraktionen des Landtages.
Unsere Position ist da klipp
und klar: der Landtag sollte
als demokratische Vertretung
der Bevölkerung sichtbar
dabei sein und den CSD
unterstützen.

In den vergangenen Jahren
hat sich DIE LINKE ohne
Ausnahme an den jährlichen
Veran-staltungen zum
Christopher Street Day in
Sachsen-Anhalt aktiv beteiligt, diese aktiv un-terstützt
und wird dies auch weiterhin
tun. Wir werden uns ebenso
dafür einsetzen, dass der
künftige Landtag sich an
dem CSD aktiv beteiligt und
das Anliegen der LSBTIQ*Menschen für mehr Akzeptanz und Gleich-stellung von
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gegenüber
Sachsen-Anhalts Bürger*innen bewirbt und mit dieser
Haltung auch über die
Landesgrenzen hinaus wirkt.
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Keine konkrete Antwort

Nein.

Frage 1.8 Mehrfachdiskriminierung beseitigen
Welche Maßnahmen wollen Sie treffen, um Mehrfachdiskriminierung von z. B. LSBTIQ* mit Migrations- und Fluchterfahrung oder LSBTIQ* mit Behinderung wirkungsvoll zu beseitigen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Nach Art. 3 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG) und
dem wortidentischen Art. 7
Abs. 1 der Verfassung des
Landes Sachsen-Anhalt
(LVerf) sind alle Menschen
vor dem Gesetz gleich.
Nach herrschendem
Rechtsverständnis hat sich
der Gleichheitssatz schon
immer auch auf die sexuelle
Identität erstreckt. Die
sexuelle Identität wurde mit
Unterstützung der CDU
Sachsen-Anhalt in der
Landesverfassung verankert.
Mit der verfassungsrechtlichen Gleichstellung geht
auch eine allgemeine
rechtliche Gleichstellung
einher, weil der Gleichheitssatz Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar
geltendes Recht bindet.
Daneben gelten einfachgesetzliche Regelungen zum
Verbot der Diskriminierung
wegen der sexuellen
Identität.
Ungeachtet dieser
rechtlichen Situation ist es
leider eine Tatsache, dass
LSBTTI-Menschen noch
immer Opfer von
Anfeindungen und
Diskriminierungen sind.

Intersektionalität ist ein großes,
bislang aber leider vielfach noch
zu wenig beachtetes Problem.
Diesem wollen wir mit verschiedenen Maßnahmen wirkungsvoll
entgegentreten. Dazu werden wir
neben einem generellen Ausbau
v. damit verbundenen Bildungsprozessen, besonders in Kitas
und Schulen, auch ganz spezifische Maßnahmen ergreifen. So
wollen wir bei-spielsweise den
selbstbe-stimmten Zugang von
trans* -Personen zum Gesundheitswesen mitsamt der Qualifizierung und Sensibilisierung von
Ärzt*innen verbessern. Einer Diskriminierung aufgrund von spezifischen gesundheitlichen
Herausforderungen und Bedürfnissen – auch von migrantischen
queeren Personen – soll somit
entgegengewirkt werden. Ein
weiterer Baustein zur Beseitigung von intersektionaler Diskriminierung ist die von uns
angestrebte besondere Berücksichtigung von spezifischen
Gruppenbedürfnissen innerhalb
der queeren Community. Hierzu
zählt unter anderem unser Vorhaben zum Ausbau von Beratungs- und Unterstützungsangeboten mit Blick auf LSBTIQ*Jugendliche, junge Erwachsene
und Menschen mit Migrationshintergrund. Auch im Bereich der
Arbeitsmarktpolitik werden wir
entsprechend aktiv. Dort wollen
wir den Aufbau von Beratungsangeboten für queere Migrant*innen vorantreiben, um diesen
den Weg in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Das komplexe Problem der
Mehrfachdiskriminierungen
wird bei der Fortschreibung
des LSBTIQ*-Programms
eine wichtige Rolle spielen
müssen, denn hier kommt es
entscheidend darauf an, dass
die verschiedenen Ressorts
den Kampf gegen
Diskriminierung nicht wegen
vermeintlicher Zugehörigkeit
zu einer anderen Gruppen
vernachlässigen. Dies wird
Teil der Aufgabe werden, das
Aktionsprogramm als
zentrale, ressortübergreifende Daueraufgabe im
Land Sachsen-Anhalt zu
verankern und dabei Pläne
für das Problem der Mehrfachdiskriminierung zu
entwickeln.

Zum einen setzt sich DIE
LINKE für ein LandesAntidiskriminierungsgesetz
ein, das die bestehende
Rechtslücke im AGG schließt
und vor Diskriminierung und
Mehrfachdiskri-minierung
schützt (siehe Antwort 4.1).
Darüber hinaus wäre eine
bessere Verzahnung
bestehender Präventionsund Beratungsstrukturen
zielführend, um
Synergieeffekte zu erzielen.
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Siehe Antwort 1.1

Keine. Die geltende
Rechtslage (s.o.) ist
ausreichend.

Benachteiligung, NichtAkzeptanz, Ausschlüsse und
vorurteilsmotivierte Gewalt
aufgrund von sexueller
Orientierung, geschlechtlicher Entwicklung oder
Geschlechtsidentität sind
leider keine Einzelerscheinungen in unserer
Gesellschaft. Sie gehören für
LSBTTI-Menschen zu ihren
alltäglichen Erfahrungen.
Dabei kann unser Land von
einem Klima der Offenheit
und des Respekts nur
gewinnen. Deshalb ist die
Förderung von Akzeptanz
und in diesem Zusammenhang besonders auch die
Ächtung von vorurteilsmotivierter Gewalt bzw. die
stringente strafrechtliche
Verfolgung entsprechender
Straftaten ggü. LSBTTI ein
wesentliches Ziel der CDU
Sachsen-Anhalt. Trotz
erheblicher Fortschritte
besteht daher für uns auch
weiterhin Handlungsbedarf,
um das Verständnis für
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt zu erhöhen.
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Frage 1.9 Sichtbarkeit von LSBTIQ* im Alltag
Auf welche Weise wollen Sie die Repräsentationskraft von LGBTIQ* im normalen Alltag stärken?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
Fragen
der
Repräsentation
Im nicht-staatlichen Bereich
Im Rahmen einer (siehe 1.3)
Keine konkrete Antwort
durch Abbildung sind
durchaus komplex, da sie
sowohl positiv und relevant
sind, als auch Risiken zur
Verfestigung bestimmter
Stereotype durch das Interpretieren einer Person als
Mitglied einer bestimmten
Gruppe bergen. Wichtig ist
daher für uns die vollumfängliche gesellschaftliche
Akzeptanz von LSBTIQ*Personen. Dies wollen wir mit
unseren Vorhaben einer
geschlechtersensiblen
Pädagogik sowie der
Fortschreibung des
überspannenden Landesprogramms für ein
geschlechtergerechtes
Sachsen-Anhalt unterstützen.

(wie etwa der Wirtschaft)
lässt sich diese Sichtbarkeit
und Akzeptanz nicht
verordnen. Es kann jedoch
für Akzeptanz geworben
werden. Dies tun wir. Bei
Landeskampagnen und
Material der Landesregierung
wollen wir, dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als
normaler Bestandteil der
Gesellschaft sichtbarer wird
und wirken darauf hin.

Landeskampagne könnte die
Sichtbarkeit und Repräsentationskraft von LSBTIQ* im
Alltag deutlich verstärkt
werden. Darüber hinaus
können landeseigene bzw.
kommunale Unternehmen,
Institutionen sowie
Verwaltungen durch eine
entsprechende fachliche
Beratung bei der Gestaltung
ihrer Info- und Werbematerialien eine Unterrepräsentation von LSBTIQ* vermeiden. ein wichtiger Baustein für Sensibilisierung ist
und bleibt die Fort- und
Weiterbildung. Personal in
öffentlichen Unter-nehmen,
Institutionen und Verwaltungen sollte regelmäßig
für das Thema LSBTIQ* sensibilisiert werden. Auch für
die Privatwirtschaft müssen
solche Angebote vorgehalten
und auch beworben werden.
Öffentlichkeitsarbeit ist und
bleibt einer der wichtigen
Faktoren im Kampf um die
Gleichberechtigung der
unterschiedlichen Lebensweisen in Sachsen-Anhalt.

FDP

AfD

Siehe Antwort 1.1

Überhaupt nicht. LSBTTIAktivisten genießen schon
mehr öffentliche
Aufmerksamkeit als
ihnen gemessen an ihrem
Bevölkerungsanteil (s.o.)
zukommt.

Hintergrund: LSBTIQ*-Paare oder Personen sind fast kaum auf Infomaterialien oder in Werbungen zu finden. Es scheint, als würden sowohl Unternehmen als auch (mitunter
staatliche) Institutionen das Vorhandensein von LGBTIQ* im Alltag absprechen.
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Frage 1.10 Keine Diskriminierung von LSBTIQ* durch Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen des Landes
Was wollen Sie unternehmen, um Diskriminierungserfahrungen und die Verletzlichkeit von LSBTIQ* bei Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen auf Landesebene (bspw. in der Corona-Pandemie) mitzuberücksichtigen?
Hintergrund: Verordnungen und Maßnahmen waren in den letzten Monaten geprägt von einem heteronormativen Familienbild, das Diskriminierungserfahrungen und Lebensrealitäten von LSBTIQ* nicht berücksichtigte.

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Mit Blick auf die Schutz- und
Eindämmungsmaßnahmen ist
die Betrachtung auf zwei Ebenen
zu unterscheiden. Auf der
sprachlichen Ebene ist es
korrekt, dass zahlreiche Vorschriften – auch in SachsenAnhalt – von einem heteronormativen Weltbild ausgingen.
Dem wollen wir in Zukunft unter
anderem mit unserer Forderung
zum Gebrauch geschlechtersensibler und diskriminierungsfreier Sprache in allen öffentlichen Dokumenten entgegentreten. Dies schließt selbstverständlich auch eventuell
kommende Eindämmungsverordnungen mit ein. Auf der
Wirkungsebene bleibt festzustellen, dass das SPD-geführte
Ministerium f. Gesundheit ST im
Rahmen der Eindämmungsverordnungen schon frühzeitig im
Bundes-vergleich fortschrittliche
Regelungen etabliert hat. So richtet sich die Erlaubnis zu privaten
Zusammenkünften nicht an
heteronormativen Familienmodellen aus, sondern nimmt
bzw. nahm ausschließlich auf
Angehörige von Hausständen
sowie die 5-Personen-Regel
Bezug. Gleiches gilt für Kinder,
bei welchen das Nichtvorhandensein einer Verwandtschaft ersten
Grades kein Kriterium zur Untersagung der Zusammenkunft war.
Unter der Annahme, dass die
Covid-19-Pandemie uns noch für
absehbare Zeit beschäftigt,
werden wir diesen LSBTIQ*sensiblen Kurs in der Eindämmungspolitik fortführen.

Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie müssen
auch die Lebensrealitäten
von LSBTIQ* und deren
Familienkonstellationen
berücksichtigen.
Diskriminierungen und
Benachteiligungen darf es
nicht geben. Alle müssen
gleichbehandelt werden. Wir
werden konsequent darauf
hinwirken, dass dafür Sorge
getragen wird.

DIE LINKE hat dieses Problem
bereits erkannt und auf
Bundesebene einen
entsprechenden Antrag
eingebracht, der die vielfältigen
Probleme und
Diskriminierungstatbestände
erfasst, mit denen LSBTIQ*Menschen während der
Corona-Pandemie und des
Lock-downs konfrontiert sind
(„Queere Menschen und ihre
Infrastrukturen während der
CO-VID-19-Pandemie besser
schützen und unterstützen“;
BT-Drs.19/24002). Das
Problem, das DIE LINKE von
Beginn an bei der Verfügung
der Eindämmungsverordnungen gesehen und
kritisiert hat, war die
mangelnde Einbindung des
Parlaments. Wir stehen zu
unserer Forderung nach einem
Pandemie-Rat im Land
Sachsen-Anhalt, der sich aus
Vertreter*innen der Landesregierung und des Landtages
sowie Vertreter*innen von
Wirtschaft, Wissenschaft,
Forschung, Gewerkschaften,
Schulen und Sozialverbänden
zusam-mensetzt. Auf dieses
Weise können von vornherein
alle Perspektiven bedacht
werden und entsprechend in
die jeweiligen Eindämmungsverordnungen einfließen.

Die Freien Demokraten haben
die teilweise überstürzte und
widersprüchliche
Verordnungspolitik der
bisherigen Regierung
kritisiert und alternative
Vorschläge unterbreitet.

Nichts. LSBTTI sind von der
destruktiven Corona-Politik
der Regierung nicht stärker
betroffen als andere
Bevölkerungsgruppen auch.
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Nach Überwindung der
Corona Krise wird es darum
gehen müssen, für
zukünftige Krisen zu lernen,
um Fehler nicht zu
wiederholen. Hierzu gehört
auch die geschilderte
Problematik. Auch
Rettungsschirme müssen dis
kriminierungsfrei nach
sachlichen Erfordernissen
zugänglich sein.

2. Bestehende LSBTIQ*-Akzeptanz und Beratungsarbeit im Land finanziell und personell sichern und ausbauen
Frage 2.1 LSBTI*-Landeskoordinierungsstellen Nord und Süd finanziell und personell ausbauen
Wie werden Sie dafür sorgen, dass die vom Justiz- und Gleichstellungsministerium 2019 geschaffenen LSBTI*-Landeskoordinierungsstellen Sachsen-Anhalt Nord und Süd, die
bislang jeweils nur mit je einer halben Personalstelle ausgestattet sind, ab dem Haushaltsjahr 2022, zur nachhaltigen Sicherung ihrer Arbeit, jeweils mit mindestens einer
Vollzeit-Personalstelle ausgestattet werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Durch gezielte Präventionsprogramme und Maßnahmen
des Landes Sachsen-Anhalt
(z. B. Umsetzung von zahlreichen Maßnahmen des
Aktionsprogrammes für die
Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen,
Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen
(LSBTTI) in Sachsen-Anhalt
oder die Einführung der
Landeskoordinierungsstelle
LSBTTI Sachsen-Anhalt) war
die CDU Sachsen-Anhalt in
den letzten Jahren stets
bestrebt, die gesellschaftliche Gleichstellung und
Akzeptanz von LSBTTI
weiterhin zu erhöhen.
Wir werden uns bei der
Fortschreibung des Aktionsprogrammes stark an den
Erkenntnissen des aktuellen
Aktionsprogrammes
orientieren.

Die LSBTI*-Landeskoordinierungsstellen sind
Teil des LSBTTI-Aktionsprogramms, welches
wiederum dem Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes
Sachsen-Anhalt zugeordnet
ist. Die SPD setzt sich
sowohl für eine Weiterentwicklung des Programms
(siehe Antworten zu Frage
1.1 und 1.2) als auch allgemein für eine personelle
und finanzielle Stärkung der
LSBTIQ*-relevanten Beratungsstellen ein. Die derzeitige Personalsituation in
den Landeskoordinierungsstellen Nord und Süd ist nicht
zufrieden-stellend. Wir wollen
uns dafür stark machen, die
beiden bestehenden halben
Personal-stellen zu Vollzeitstellen auszubauen, wobei
eine Stelle in Magdeburg und
eine in Halle verbleiben soll.

Die beiden unabhängigen
LSBTIQ*Landeskoordinierungsstellen
in Sachsen-Anhalt –
Fachstellen für Fragen zur
sexuellen und
geschlechtlichen Identität –
wollen wir zu einem unabhängigen LSBTIQ*Landeskompetenzzentrum
Sachsen-Anhalt bei einem
Träger mit zwei Standorten in
Magdeburg und Halle
zusammenfassen und es
personell und finanziell auskömmlich ausstatten. Das
Landeskompetenzzentrum
soll in seiner
Netzwerkfunktion mit fachlichen Austausch erweitert
werden, die neu eingerichtete
LSBTIQ*-DiskriminierungsMeldestelle Sachsen-Anhalt
(DiMSA) im AntiDiskriminierungsschwerpunk
t ausgebaut sowie der
Schwerpunkt Aus- und
Fortbildung von beruflichen
Multiplikator*innen und
Erwachsenen gestärkt
werden.

DIE LINKE hat sich für die
Einführung der
Landeskoordinierungsstelle
eingesetzt und gleiches tun
wir für die Verstetigung der
Förderung und eine
entsprechende personelle
Ausstattung, damit die
vielfältigen Aufgaben auch
entsprechend
wahrgenommen wer-den
können. Darüber hinaus ist
die sich ergänzende
fachliche Profilierung und
deren Weiterentwicklung der
LSBTI*-Landeskoordinierungsstellen zu
stärken.
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Wir beantworten die Fragen
2.1 bis 2.3 im
Sachzusammenhang:
Die Situation der zum Teil
seit vielen Jahren
arbeitenden „Projekte“ treibt
uns schon länger um. Wir
wollen die Finanzierung der
Verbände und Vereine im
Komplex prüfen mit dem Ziel
aus der Projektförderung
überall dort auf eine andere
Finanzierung umzusteigen,
wo die Arbeit nachweislich
langfristig angelegt
ist.

Wir werden uns dafür
einsetzen, die vom Justizund Gleichstellungsministerium 2019
geschaffenen LSBTI*Landeskoordinierungsstellen
Sachsen-Anhalt Nord und
Süd, die bislang
jeweils nur mit je einer
halben Personalstelle
ausgestattet sind, gänzlich
abzuschaffen.

Wir werden uns also für eine
Ausstattung mit zwei
Vollzeitstellen in den
nächsten Haushaltsverhandlungen einsetzen.
Dies haben wir in den
Verhandlungen für den
Doppelhaushalt 2020/2021
bereits getan. Mit Verweis
auf den Koalitionsvertrag
wurde dies jedoch von der
CDU abgelehnt.

Hintergrund: Beide LSBTI*-Landeskoordinierungs-Einrichtungen sind als Fachstellen für Fragen zur sexuellen und geschlechtlichen Identität in Sachsen-Anhalt jeweils für 7
Landkreise bzw. kreisfreie Städte zuständig. Die LSBTI*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt Nord ist mit der neu eingerichteten LSBTIQ*-DiskriminierungsMeldestelle (DiMSA) und ihrer Anti-Gewalt- und Anti-Diskriminierungsarbeit sogar landesweit tätig, da es kein vergleichbares Angebot mit LSBTIQ*-Spezialisierung gibt. Die
LSBTIQ*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt Süd hat ihre Schwerpunktsetzung in der Bildungsarbeit auf berufliche Multiplikator*innen und Erwachsene, die nach
einer Analyse von gesamtgesellschaftlichen Defiziten erfolgte. Die zu umfassende Facharbeit zur Akzeptanzförderung und eine Qualitätssicherung kann dauerhaft nicht
durch halbe Personalstellen in prekärer Beschäftigung ermöglicht werden.
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Frage 2.2 Bestehende LSBTIQ*-Beratungs- und Akzeptanz-Projekte im Land nachhaltig absichern
Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Finanzierungen der seit vielen Jahren bestehenden Projekte der LSBTIQ*-Verbände in Sachsen-Anhalt durch das Justiz- und
Gleichstellungsministerium nachhaltig gesichert werden? Dazu zählen:
• Projekte zur Akzeptanzförderung des LSVD Sachsen-Anhalt e.V.:
„Queer And Trans* Life Support“ – Beratungsprojekt inkl. Überfalltelefon, LSBTIQ*-Jugendangebot „Queer And Young inkl. Offenen Treff „Come In“ und Jugendmedienprojekt GoQueer, LSBTIQ*Bibliothek in Magdeburg, Offener Treff „Regenbogencafé“ für Jung und Alt, Queere Geflüchtetenhilfe, LSBTIQ*-Fachveranstaltungen u.v.m.

•
•

Projekte zur Akzeptanzförderung des BBZ Lebensart e.V.:
Umfassendes Beratungsangebot, LSBTIQ*-Fachbibliothek in Halle, Jugendgruppe Queerulanten, Gruppen für Trans* und Inter (Selbsthilfe, Angehörigen, Eltern, Kinder), Fachveranstaltungen,
Bildungsarbeit u.v.m.

Projekte zur Akzeptanzförderung von Dornrosa e.V.:
Frauenzentrum, Aufklärungs- und Bildungsarbeit im Bereich geschlechtlich-sexuelle Vielfalt, Frauenkulturtage, Q-Point, Bekämpfung von Gewalt und Diskriminierung gegen Lesben/Frauen,
Beratungs- und Unterstützungsangebote, Bibliothek, Fachveranstaltungen

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Wir setzen uns dafür ein,
dass auch und insbesondere
die Selbstorganisationen von
LSBTIQ*-Menschen in
Sachsen-Anhalt personell
und finanziell besser
ausgestattet werden. Ihre
Arbeit und Netzwerke bleiben
dadurch nicht nur erhalten,
sondern können auch
vertiefter auf Themen und
Probleme innerhalb der
Community eingehen.
Besonderen Fokus wollen wir
dabei in der kommenden
Legislatur auf die Angebote
für LSBTIQ*-Jugendliche,
junge Erwachsene sowie
Menschen mit
Migrationshintergrund legen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
fühlen sich der Arbeit der
genannten Projekte
besonders verbunden. Wir
erachten es als unsere
Aufgabe, uns für diese
Projekte und ihre auskömmliche Finanzierung
einzusetzen. Vor dem
Hintergrund der schwierigen
Haushaltslage infolge der
Corona-Pandemie steht zu
befürchten, dass insbesondere die CDU hier
Kürzungen fordern wird. Dem
werden wir uns entgegenstellen und wo immer
möglich eine Aufstockung
der Mittel anstreben.

Die LINKE setzt sich auch
weiterhin für die Verstetigung
der Finanzierung der in der
Frage 2.2 benannten
bestehenden und bereits
etablierten Projekte der
LSBTIQ*-Verbände ein. Ihre
Arbeit ist unentbehrlich und
bedarf daher dringend einer
Fortfüh-rung, wozu eine
entsprechende finanzielle,
personelle und sächliche
Ausstattung Grund-lage ist.

Siehe Antwort 2.1

Gar nicht. Wir werden uns
dafür einsetzen, all diesen
Projekten die Förderung zu
entziehen. Ein Queer-AndTrans-Überfalltelefon
beispielsweise ist
überflüssig. Bei Überfällen
kann sich diese Klientel wie
auch jeder andere Bürger an
die Polizei wenden.
Sexualität ist Privatsache,
eine „Bildungsarbeit im
Bereich geschlechtlichsexuelle Vielfalt“ muss
deshalb auch
nicht gefördert werden. Usw.
usf.
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Frage 2.3 Bestehende LSBTIQ*-Jugendbildungsreferent*innen beim Lambda-Jugendnetzwerk Mitteldeutschland nachhaltig absichern
Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Finanzierung der LSBTIQ*-Jugendbildungsreferent*innen des Lambda Jugendnetzwerkes Mitteldeutschland durch das Ministerium für
Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt nachhaltig gesichert wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 2.2

Die LSBTIQ*-Jugendbildungsreferent*innen des Lambda
Jugendnetzwerkes leisten
wertvolle Arbeit, die
dauerhaft und auskömmlich
finanziert werden muss.
Natürlich werden wir uns im
Rahmen der Haushaltsverhandlungen dafür
einsetzen.

DIE LINKE setzt sich für die
Verstetigung der Finanzierung der LSBTIQ*- Jugendbildungsreferent-*innen des
Lambda Jugend-netzwerkes
Mitteldeutsch-land ein, da
ihre Arbeit einen wichtigen
Beitrag zur Aufklärung und
damit Akzeptanz von
queeren Lebensweisen
leistet.

Siehe Antwort 2.1

Gar nicht. Wir werden uns
dafür einsetzen, die
Finanzierung der LSBTIQ*Jugendbildungsreferent*
innen des Lambda
Jugendnetzwerkes
Mitteldeutschland komplett
einzustellen.

Frage 2.4 Lokale LSBTIQ*-Vereine und Initiativen im ländlichen Raum finanziell unterstützen
Werden sich dafür einsetzen, dass lokal aktive LSBTIQ*-Vereine und Initiativen in ihren Aufklärungsfunktionen und als Anlaufstellen finanzielle Unterstützung erfahren, wenn
sie diese nicht oder nur in unzureichendem Maße durch die Kommunen erhalten? Dazu zählen u.a.:
•
•
•
•

Organisation des Christopher Street Day in Magdeburg, Halle und Schönebeck
Aktivitäten zum Internationalen Tag gegen Homo-, Trans*- und Interphobie (IDAHOBIT)
LSBTIQ*-Sportgruppen
Vereine im LSBTIQ*-strukturschwachen ländlichen Raum wie „Er gehört zu mir e.V.“ im Harz sowie Regenbogeninitiativen und queere Treffen in anderen ländlichen Regionen des Landes

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 2.2

Ja, dafür werden wir uns einsetzen. Sichtbarkeit in allen
Bereichen des Lebens und des
Landes ist aus unserer Sicht
entscheidend. Der CSD ist
dabei ein mittlerweile weltweit
etabliertes Ereignis, hinter dem
wir voll und ganz stehen.
Besondere Bedeutung kommt
aber den Be-reichen zu, die
weniger gut etabliert sind, wie
etwa in bestimmten Bereichen
des Sports oder den ländlichen
Räumen. Hier wollen wir
weitere Fortschritte erreichen
und fördern entsprechende
Initiativen.

DIE LINKE setzt sich für die
Stärkung der Strukturen im
ländlichen Raum ein. Dies bezieht ausdrücklich auch die
Förderung und ggf.
finanzielle Unterstützung
lokal aktiver LSBTIQ*-Vereine
ein.

Die kommunale Finanzierung
ist in der Regel eine
freiwillige Leistung und
deshalb abhängig von der
Finanzssituation der
Kommunen. Auch wenn sich
die Verschuldungssituation im zurückliegenden
Jahr verbessert hat, halten
wir eine Prüfung und ggf.
neue Form der Kommunalfinanzierung für erforderlich.

Nein. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass
Veranstaltungen wie der
Christopher Street
Day, wo abweichende
sexuelle Neigungen
propagiert werden, keinerlei
öffentliche Förderung
erhalten.
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3. Lesbische Sichtbarkeit fördern – Aktivist*innen stärken
Frage 3.1 Lesbische Sichtbarkeit zum Schwerpunktthema in der Anti-Diskriminierungsarbeit machen
Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Thema „lesbische Sichtbarkeit“ ab dem Jahr 2022 Schwerpunktthema bei der Antidiskriminierungsarbeit in Sachsen-Anhalt
wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wir setzen uns in vielfältiger
Form für die Förderung von
Frauen, deren Sichtbarkeit
und den Abbau von
Diskriminierung ein. Dabei
haben wir auch die
Notwendigkeit
intersektionalen Handelns im
Blick, von welchem Lesben
ebenso profitieren wie
nahezu alle Personen, die
nicht der Gruppe weiß
gelesener cis-hetero Männer
zugeordnet sind.
Gleichstellungspolitik
bezogen auf Geschlechter
verstehen wir dabei als
Querschnittsthema, welches
entsprechend auch mit der
Gleichstellung sexueller
Orientierung verbunden ist.

Gerade weil lesbische Frauen
strukturell sich in mindestens
zwei von Diskriminierung betroffenen Gruppen, nämlich
Frauen und Homosexuelle,
befinden, ist die Sichtbarkeit
geringer als die Sichtbarkeit
anderer Gruppen der
LSBTIQ*-Community.
Mehrfachdiskriminierung
muss auch als solche
behandelt werden und ist
komplex. Angesetzt werden
muss deshalb von verschiedenen Seiten:
frauenpolitisch, LSTBIQ*politisch, migrationspolitisch
und sozialpolitisch. Hier wird
wieder deutlich, dass
LSBTIQ*-Politik
Querschnittspolitik ist und
sich daher in allen Ressorts
abbilden muss. Dafür wollen
wir gemeinsam mit den
LSBTIQ*-Fachverbänden im
Zuge der Fortschreibung des
LSBTIQ*-Aktionsprogramms
streiten.

Im Rahmen einer
Landeskampagne zur
Akzeptanz sexueller und
geschlechtlicher Viel-falt
sehen wir eine wichtige
Möglichkeit, lesbische
Sichtbarkeit zu einem der
Schwer-punktthemen zu
erheben.

Wir Freie Demokraten
treten für einen umfassenden
Antidiskriminierungsansatz
ein, der alle Ebenen be und
ausleuchten muss. Wir
wollen aber den Verbänden
und Vereinen keine Them en
“ sondern die Akzente in
einem konstruktiven
Miteinander mit den
Verbänden
und Vereinen erarbeiten.

Gar nicht.

Hintergrund: Lesben werden oft mitgemeint, wenn von Frauen, LSBTIQ* 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 nichtakademische Lesben, Lesben mit Fluchterfahrung, alte Lesben und lesbische trans* Frauen zusätzlich von Mehrfachdiskriminierung betroffen.
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Frage 3.2 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Mädchenarbeit berücksichtigen
Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Mädchenarbeit in Sachsen-Anhalt selbstverständlich mitgedacht und berücksichtigt
wird und so lesbische Mädchen und junge Frauen gestärkt werden und die Vernetzung gefördert wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Als SPD haben wir Angebote
zur geschlechtersensiblen
und diskriminierungsfreien
Kinder- und Jugendarbeit
bereits in der vergangenen
Legislatur beispielsweise
über eine erste Ausweitung
des Projekts der
Medienkoffer für Schulen
und Kitas stärken können.
Darüber hinaus wollen wir in
Zukunft einen breit
angelegten Ausbau von
Bildungsprozessen in Kita
und Schule zum Thema
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt in den Blick nehmen
und so die Stärkung und
Vernetzung von Mädchen
und jungen Frauen sowie die
Akzeptanz verschiedener
sexueller und geschlechtlicher Identitäten vorantreiben. Dazu sind Angebote
zum Kompetenzerwerb in
geschlechtersensibler und
diskriminierungsfreier
Pädagogik in Aus-, Fort- und
Weiterbildung für alle Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe sowie Lehrkräfte
einzurichten. Lernmaterialen
sind auf Geschlechterklischees zu überprüfen und
eventuell zu überarbeiten.

Die Koordination der
Mädchenarbeit und
vollumfängliche
Unterstützung von
lesbischen Mädchen und
jungen Frauen sehen wir in
Sachsen-Anhalt gut
aufgestellt und in den
richtigen Händen. Die
Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchenarbeit ist fachlich
eng vernetzt, u.a. mit den
Mädchenarbeitskreisen der
Stadt Magdeburg über das
dortige Gleichstellungsamt
und Halberstadt über den
Unabhängigen
Frauenverband Landkreis
Harz e.V.. und vielen weiteren
freien Trägern, wie u.a. auch
das Kompetenzzentrum für
eine geschlechtergerechte
Kinder- und Jugendhilfe
Sachsen-Anhalt. Als Grüne
werden wir dafür sorgen,
dass diese Arbeit nach-haltig
gesichert bleibt.

Geschlechterreflektierte
Mädchenarbeit, die durch
entsprechende
pädagogische Konzepte
untersetzt ist, ist
unerlässlich, wenn es darum
geht, Mädchen und junge
Frauen für Themen wie
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt zu sensibilisieren,
Wertschätzung von
Unterschiedlichkeit und
Vielfalt nahezubringen sowie
lesbischen Mädchen und
jungen Frauen frühzeitig
Angebote zu unterbreiten, die
ihnen eine entsprechende
Vernetzung ermöglichen und
sie selbstbewusst und
gestärkt heranwachsen
lassen. Es ist wichtig,
Themen der geschlechterreflektierten Mädchen- und
auch Jungenarbeit in die
Curricula der pädagogischen
Fachkräfte verbindlich
aufzunehmen und damit eine
Sensibilisierung für dieses
Thema in allen Erziehungsund Unterrichtsformen zu
erreichen.
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Die Mädchenarbeit ist in
Sachsen Anhalt
grundsätzlich gut aufgestellt.
Wir wollen prüfen, ob
der Ansatz der
entsprechenden Strukturen
ausgeweitet werden muss,
um in allen Lebensbereichen
von Mädchen und jungen
Frauen arbeiten und haupt
wie ehrenamtliches
Personal in den
entsprechenden Bereichen
schulen und beraten zu
können. Dabei ist uns
bewusst, dass dies nur mit
einer kontinuierlich
finanzierten Struktur möglich
ist.

Gar nicht.

Frage 3.3 Lesbisches Gedenken anerkennen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Schicksal von lesbischen Frauen* und Mädchen* im nationalsozialistischen Unrechtsregime ein würdiges Gedenken in den
sachsen-anhaltinischen Gedenkstätten bekommt und diese Verfolgungsgeschichte in der Gedenkarbeit sichtbar wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wie die Bildungs- wandelt
sich auch die
Gedenkstättenarbeit hin zu
mehr Bewusstsein für
Diversität. Dies zeigt sich
unter anderem an Debatten
wie der um eine Gedenkkugel
für lesbische Opfer von
nationalsozialistischer
Verfolgung im KZ
Ravensbrück. Auch wenn
derartige Diskussionen
bislang in einer anderen
Komplexität geführt worden
sind als bei den sachsenanhaltischen Gedenkstätten,
stehen wir einem
entsprechenden Gedenken
an die zahlreichen
verschiedenen Opfergruppen
in Sachsen-Anhalt natürlich
wohlwollend gegenüber. Dies
schließt auch die
Opfergruppe lesbischer
Frauen mit ein, da zahlreiche
Analysen in letzten Jahren
belegen, dass diese ebenfalls
Stigmata und
Verfolgungsdruck des
nationalsozialistischen
Staates ausgesetzt waren.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte lesbischer Frauen im Nationalsozialismus ist durch Ausgrenzung und Abwertung gekennzeichnet. Gegner*innen lesbischen Gedenkens führen an,
dass die Paragrafen 175 und
175a StGB nur männliche
Homosexualität kriminalisierten – das aber aus sexistischen Gründen. Ein
Sexismus, der sich fortsetzt,
solange lesbischen Frauen die
Bedrohungslage im Nationalsozialismus abgesprochen
wird. Denn auch Lesben waren
gefährdet, wenn sie durch
nonkonformes Verhalten
auffielen. Zudem machten eine
Vielzahl an Kontrollmechanismen gegenüber Frauen
generell in großen Teilen des
Lebens die Anwendung des
Strafrechts überflüssig. In
Konzentrations-lagern wurden
sie homofeindlich diskriminiert. Wir anerkennen die
Umstände, dass lesbische
Frauen sehr wohl im Nationalsozialismus bedroht waren. Ein
würdiges Gedenken in den Gedenkstätten, wie bspw.Gedenkstätte KZ Lichtenburg (19371939 erstes zentrales FrauenKZ für das gesamte Reichsgebiet) und deren Arbeit halten
wir daher für angemessen.

Das jährliche Gedenken an
die Opfer des Holocaust ist
für DIE LINKE Mahnung und
Handlungsauftrag zugleich.
Wir setzen uns in Bund und
Land für die Vergabe von
Forschungsaufträgen zur
Verfol-gung queerer
Menschen, insbesondere von
lesbischen Frauen und von
trans* Personen ein. Wichtig
ist hierbei, den Blick nicht auf
die Ebene der
Konzentrationslager zu
verengen. Während
beispielsweise lesbische
Frauen in der Weimarer
Republik noch einiger-maßen
offen leben konnten, war das
unter der NS-Diktatur nicht
mehr möglich. Auch das ist
ein Aspekt von Verfolgung
und Verfolgungsdruck.
Das Gedenken an die Opfer
des deutschen Faschismus
ist für DIE LINKE. als Partei
mit einem klaren Bekenntnis
zum Antifaschismus
verbunden.

Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Abgesehen davon,
dass wir die Politisierung
sexueller Neigungen
ablehnen, lehnen
wir auch eine noch stärkere
Konzentration unser
Erinnerungskultur auf die
Unglücksjahre
zwischen 1933 und 1945 ab.

Hintergrund: 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.
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4. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Gleichstellungspolitik mitdenken
Der Schutz vor Diskriminierung und die Gleichstellung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Rahmen öffentlichen Handelns und die Förderung einer Kultur von
Vielfalt und Respekt in Sachsen-Anhalt muss oberstes Ziel der Landesregierung sein.
Frage 4.1 Für ein Landes-Anti-Diskriminierungs-Gesetz | Unterstützen Sie die Erstellung eines Landes-Anti-Diskriminierungs-Gesetzes nach Vorbild des Landes Berlin, um die
bestehenden Schutzlücken des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu schließen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz gehört zu
unseren gleichstellungspolitischen Kernforderungen
für die kommende Legislatur.
Beratung und Information für
von Diskriminierung
betroffene Personen sollen
dadurch sichergestellt
werden. Die Wahrnehmung
der sich aus dem AGG
ergebenen Rechte für
Betroffene wird damit
gleichfalls gestärkt. Nach
unseren Vorstellungen
beinhaltet das Gesetz
darüber hinaus auch das Amt
einer*s parlamentarisch
gewählte*n Antidiskriminierungsbeauftragte*n
für Sachsen-Anhalt.

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
streben ein Landesantidiskriminierungsgesetz nach
Berliner Vor-bild an. Wir
wollen als Land klarstellen,
dass Diskriminierung aus
jeglichen Gründen durch
öffentliche Stellen nicht
toleriert werden darf und
dass eine Kultur der
Wertschätzung von Vielfalt
aufgebaut werden muss.

DIE LINKE setzt sich für eine
Gesellschaft ein,in der Menschen
sich frei von Existenz-angst und
Diskriminierung entfalten
können, in der Vielfalt eine Stärke
ist und die ihre Rechte wahrt. Ein
Landes-Antidiskriminierungsgesetz nach Vorbild des Landes
Berlin be-zieht die gesamte
öffentliche Verwaltung und alle
öffentlichen Stellen des Landes
ein, was Rechtssicher-heit in den
Bereichen schafft, die vom AGG
nicht berührt werden, denn dies
gilt nur im Rahmen des Privatrechts und der Arbeitswelt. Diskriminierungsmerkmale, die
durch ein solches Gesetz zu
schützen sind, wurden hier z.B.
durch den sozialen Status und
die chronischen Erkrankungen
erweitert. Im Rahmen einer
solchen Gesetzgebung ist eine
unabhängig und vertraulich arbeitende Ombudsstelle mit entsprechend qualifiziertem und
geschultem Personal einzurichten, die Betroffenen bei der
Wahrung ihrer Rechte unterstützt. Auch muss ein Gesetz
präventive u. diversitybezogene
Ansätze bieten, damit Diskriminierung in all ihren Formen vorgebeugt werden kann. Die Einführung eines solchen Gesetzes
würde auch für die Bürger*innen
in Sachsen-Anhalt mehr Rechtssicherheit im Umgang mit Verwaltungen und staatlichen
Stellen schaffen.
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Wir wollen prüfen ob
Regelungslücken im
Diskriminierungsschutz
wirkungsvoll durch
landesrechtliche Regelungen
geschlossen werden können.

Nein. Wir werden alles in
unserer Macht Stehende tun,
um ein solches Gesetz zu
verhindern.

Frage 4.2 Für ein modernes Gleichstellungsgesetz, welches sexuelle und geschlechtliche Vielfalt berücksichtigt
Werden Sie dafür sorgen, ein modernes Gleichstellungsgesetz zu schaffen, das auf das vorhandene Frauenfördergesetz aufbaut und künftig auch umfassend die
Gleichstellung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt berücksichtigt?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Weiterentwicklung des
Frauenfördergesetzes zu
einem modernen
Gleichstellungsgesetz war
eine wichtige Forderung der
letzten Legislatur, welche
nach unzureichenden
Vorschlägen des
Ministeriums für Justiz und
Gleichstellung leider vorerst
beerdigt werden musste. Die
SPD hat diese Maßnahme
erneut zu einer Forderung für
die kommende Legislatur
erhoben, welche dieses Mal
schnell und konsequent
durchgesetzt werden muss.

Wir wollen, dass das Frauenfördergesetz zu einem
modernen Gleichstellungsgesetz weiterentwickelt wird.
Dass dieses Vorhaben
bislang an der CDU
scheiterte, bedauern wir. Wir
streiten weiterhin für ein
modernes Gleichstellungsgesetz, welches sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt
berücksichtigt.

Die Ablösung des
Frauenfördergesetzes durch
ein modernes
Gleichstellungsgesetz se-hen
wir als eine unserer
prioritären Aufgaben für die
kommende
Legislaturperiode, um u.a.
der strukturellen
Benachteiligung von Frauen
entgegenzuwirken und ihre
berufli-chen Chancen sowohl
im öffentlichen Dienst als
auch in der Wirtschaft
erheblich zu ver-bessern.
Hierfür bilden die unter dem
Dach des Landesfrauenrates
entwickelten Emp-fehlungen
für ein Gleichstellungsgesetz
in Sachsen-Anhalt unseres
Erachtens nach eine
geeignete Grundlage.

Das das Gleichstellungsgesetz Sachsen Anhalts einer
Novellierung bedarf, ist
unstrittig. In diesem Kontext
ist auch die Ausgestaltung
der Arbeitsfelder der
Gleichstellungsbeauftragten
neu justieren.

Nein. Wir werden alles in
unserer Macht Stehende tun,
um ein solches Gesetz zu
verhindern.

Hintergrund: Die Kenia-Koalition Sachsen-Anhalts hatte sich auf die Fahnen geschrieben, ein modernes Gleichstellungsgesetz zu schaffen. Dieses Vorhaben scheiterte 2020.
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Frage 4.3 Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen
Wie wollen Sie die Gleichstellungsbeauftragten in den Landkreisen, Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts in ihrer Arbeit stärken und die Kommunen finanziell unterstützen,
um sie besser auszustatten?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Mit der Weiterentwicklung
des Frauenfördergesetzes zu
einem modernen Gleichstellungsgesetz nach dem
Koalitionsvertrag der KeniaKoalition von 2016 wäre auch
eine Stärkung der Rechte von
Gleichstellungsbeauftragten
einher gegangen. Konkret
hätten sie ein Klagerecht bei
der Verletzung ihrer Rechte
erhalten. Eine gute Gleichstellungsarbeit verlangt auch
verbindlich umzusetzende
Standards für den gesamten
öffentlichen Dienst, d. h.
sowohl auf Landesebene als
auch in den Kommunen. Der
von der Ministerin für Justiz
und Gleichstellung vorgelegte Entwurf eines
Gleichstellungsgesetzes ist
in dieser Legislatur auch
daran gescheitert, dass er
keine klaren und verbindlichen Standards vorgesehen
hat. Wir wollen diese
Maßnahmen in die nächste
Wahlperiode mit neuer Kraft
angehen. (siehe auch
Antwort zu Frage 4.2.)

Auf allen Ebenen muss es
eine Interessenvertretung für
Frauen und LSBTIQ*, ihre
Rechte und Chancen geben.
Wir wollen eine unabhängige
Landesbeauftragte für
Frauen und Gleich-stellung,
die am Landtag angesiedelt
und vom Parlament zu
wählen ist, gesetzlich
verankern. Kommunale
Gleichstellungsbeauftragte in
den Landkreisen und
Gemeinden mit mehr als
25.000 Einwohner*innen
müssen weiterhin hauptamtlich und weisungsfrei
tätig sein. Zudem müssen sie
in ihrer Arbeit so gestärkt
werden, dass sie ausschließlich mit gleichstellungsthematischen
Aufgaben betraut sind, was
in den ländlichen Räumen
bisher zumeist nicht der Fall
ist. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in
Gemeinden mit weniger als
25.000 Einwohner*innen
wollen wir stärken. Zudem
brauchen sie Austausch in
der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten
und Weiterbildung.

Mit der Ablösung des Frauenfördergesetzes durch ein
modernes Gleichstellungsgesetz muss eine generelle
Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten im Land
Sachsen-Anhalt einhergehen.
Die jüngste Evaluierung des
FrFG LSA hat gezeigt, dass
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte nicht
nur mit Aufgaben der Frauenund Gleichstellungs-politik
befasst sind, was ihren
originären Auftrag gefährdet.
Hier muss im Rahmen eines
modernen Gleichstellungsgesetzes nachgesteuert
werden, um die ausschließliche Befassung mit dem
originären umfangreichen
Aufgaben-katalog zu sichern.
Eine Stärkung der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten erfolgt ebenso
durch gesetzliche Regelungen zum Einspruchs- und
Klagerecht. Eine auskömmliche Finanzierung
sowie personelle und sächliche Ausstattung sind für die
Erfüllung der anspruchs- und
verantwortungsvollen
Aufgaben unerlässlich.

Siehe Antwort 4.2

Nein. Wir wollen das Amt des
Gleichstellungsbeauftragten
in den Kommunen
abschaffen.

Hintergrund: In den Gemeinden mit mehr als 25 000 Einwohnern ist jeweils eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte benannt. In Gemeinden unter 25.000 Einwohner*innen
sind Gleichstellungsbeauftragte entweder im Nebenamt oder auch gar nicht benannt. Häufig sind sie mit vielen anderen Aufgaben betraut und kaum entlastet, um
Gleichstellungsarbeit leisten zu können.
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5. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen abbilden
Frage 5.1 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der frühkindlichen Bildung berücksichtigen
a) Wie werden Sie dafür sorgen, dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt fester Bestandteil des Bildungsprogramms für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung
elementar – Bildung von Anfang an“ wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wir streben zunächst an,
dass die Pädagog*innen in
Aus- Fort- und Weiterbildung
die notwendigen
Kompetenzen erhalten, um
geschlechtersensibel und
diskriminierungsfrei Wissen
zu Geschlechtervielfalt zu
vermitteln.

Geschlechtervielfalt und
Geschlechtergerechtigkeit
sollen bereits Thema in
Kindertagesein-richtungen
sein. Denn Prävention gegen
Diskriminierung und Mobbing
sollte schon im frühen
Kindesalter ansetzen. Daher
werden wir bei der nächsten
Überarbeitung des
Bildungsprogramms „Bildung
elementar – Bildung von
Anfang an“ die stärkere
Berücksichtigung von sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt anregen.

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
wird sich im Rahmen der
Möglichkeiten dafür
einsetzen, dass die Belange
der LSBTIQ*-Community bei
der Umsetzung von „Bildung
elementar" berücksichtigt
werden.
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Keine konkrete Antwort

„Sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt“
haben in der „frühkindlichen
Bildung“ nichts, aber
auch gar nichts verloren.
Kinder unter sechs Jahren
müssen sich überhaupt nicht
mit dem Thema „Sexualität“
befassen, erst recht nicht mit
abweichenden Formen von
Sexualität.
Unsere Kinder müssen
vielmehr unter dem Leitbild
der normalen Familie mit
Vater, Mutter und möglichst
mehreren Kindern erzogen
werden. Das, was aus Sicht
der LSBTTI-Aktivisten
als „heteronormativ“
bezeichnet und mit diesem
Begriff herabgesetzt werden
soll, ist unser Idealbild.

Frage 5.1 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der frühkindlichen Bildung berücksichtigen
b) Welche Strategien werden angestrebt, um weitere geschlechtervielfaltsbewusste Materialien für die pädagogische Praxis (sowohl Kita, als auch Grundschule und
weiterführende Schulen) bereitzustellen, wie bspw. im bestehenden Medienkoffer-Angebot beim KGKJH enthalten?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wir legen bei den zukünftigen
Lehrplänen darauf wert, dass
die Akzeptanz von
Unterschieden Teil der
Wissensvermittlung an Kitas
und Schulen wird.
Hierzu legen wir besonderen
Fokus auf den Medienkoffer,
der diesbezüglich eine
inhaltliche Ausweitung
erfahren soll.

Wir wollen sowohl mit dem
LISA als auch mit externen
Partnern zusammenarbeiten,
um Kitas und Schulen besser
und häufiger mit
geschlechtervielfaltsbewusst
en Materialien auszustatten.
Das Projekt „Medienkoffer
Geschlechtervielfalt“ für
Kitas und Grundschulen, der
sogenannte Kitakoffer des
Kompetenzzentrums für
geschlechtergerechte Kinderund Jugendhilfe, wollen wir
daher verstetigen und so
ausbauen, dass deutlich
mehr Einrichtungen daran
partizipieren können. Bereits
in den Verhandlungen zum
Doppelhaushalt 2020/21
haben wir uns erfolgreich für
eine Steigerung der Mittel um
20.000 Euro jährlich
eingesetzt. Diesen Weg
wollen wir weitergehen und
uns dafür einsetzen, dieses
großartige Projekt in den
Kitas noch bekannter zu
machen. Dabei wichtig ist die
fachliche Begleitung des
Koffers, sodass
Einrichtungen bei der
Überreichung der Materialien
eine entsprechende
Erläuterung dieser und der
dahinterstehen-den Konzepte
erhalten. Dadurch entsteht
Weiterbildung auf beiden
Seiten:

DIE LINKE wird den
Austausch mit den
Autorinnen und Autoren des
Bildungspro-gramms
„Bildung elementar“ und
Fachexpertinnen und experten suchen, um bestehende Angebote, wie z.B. den
Medienkoffer oder die
Bibliothek des KgKJH zu
erweitern und neue
Materialien den Kitas und
Schulen zur Verfügung zu
stellen.
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Wir Freie Demokraten treten
generell für eine möglichst
große Gestaltungsfreiheit
und Eigenverantwortung der
jeweiligen Schule
beziehungsweise der
Lehrkräfte ein. Dies umfasst
thematische
Schwerpunktsetzungen im
Rahmen des von den Schulen
selbst festzulegenden
Schulcurriculums ebenso wie
den Einsatz von
Unterrichtsmaterialien und
die die Umsetzung
von konkreten Projekten an
den Schulen.

Siehe 5 a

Die Erzieher*innen erhalten
das notwendige Wissen zu
den verschiedenen
Familienmodellen und
LSBTIQ*-Ansätzen, dass sie
dann später in der Arbeit mit
den Kindern einbringen
können. Hiermit wird
nachhaltig Akzeptanz und
Toleranz geschaffen.

Frage 5.2 Bildungsplan für Vielfalt und Akzeptanz von LSBTIQ* auf den Weg bringen
Werden Sie dafür sorgen, dass auch in Sachsen-Anhalt ein Bildungsplan erarbeitet und auf den Weg gebracht wird, der die Vielfalt und Akzeptanz unterschiedlicher sexueller
und geschlechtlicher Identitäten wahrnimmt und im Rahmen der schulischen Bildung thematisiert, um den Zielen des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gerecht zu
werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Keine konkrete Antwort

Ja, wir wollen einen
Bildungsplan mit
Maßnahmen für die Vielfalt
und Akzeptanz von LSBTIQ*
auf den Weg bringen, um
geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt und die Lebenswelt
von LSBTIQ*-Jugendlichen
Teil des Schulkosmos
werden.

DIE LINKE wird sich dafür
einsetzen, in
Zusammenarbeit mit den
beteiligten Ak-teur*innen und
Fachexpert*innen einen
Bildungsplan für das Land
Sachsen-Anhalt zu
erarbeiten, der der Vielfalt
und Akzeptanz
unterschiedlicher sexueller
und geschlechtlicher
Identitäten Rechnung trägt
und somit verbindlich Thema
innerhalb schulischen
Bildung wird.
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Wir setzen uns dafür ein,
dass sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt im
Schulunterricht behandelt
wird und in den
Bildungsplänen verankert
bleibt. Entsprechendes gilt
auch für die
Lehrerausbildung.

In keinem Fall.

Frage 5.3 LSBTIQ*-freundliches Lehrmaterial etablieren
Inwiefern werden Sie dafür sorgen, dass Lehrmaterial auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Diskriminierungsfreiheit sowie auf ein respektvolles Miteinander geprüft
und entsprechend im Unterricht eingesetzt wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

In diesem Zusammenhang
soll das Lernmaterial
umfassend auf
Geschlechterklischees und
Diskriminierung überprüft
sowie entsprechend
angepasst werden.

Schule ist der zentrale Ort in
der Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen. Hier
entwickeln sie eine
Vorstellung von Demokratie,
lernen den fairen und
diskriminierungsfreien
Umgang miteinander,
erfahren von Toleranz,
Kompromissen und Regeln.
Dazu müssen Lern- und
Lehrmaterialien angepasst
werden. Wir wollen aktiv die
Mitarbeit der von
Diskriminierung betroffenen
gesellschaftlichen Gruppen
bei der Weiterentwicklung
der Lernmittel unterstützen,
damit auch sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt und
Akzeptanz von LSBTIQ* in
den Unter-richt einfließen
kann und die reale Vielfalt
fächerübergreifend
umfassend dargestellt wird.

Die sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt muss
in Unterrichtsmaterialien
berücksichtigt werden.
Ebenso dürfen diese keine
Lebensweisen und
Familienformen
diskriminieren. Daher
müssen gerade auch
Lehrkräfte sowohl im
Rahmen ihrer Ausbildung als
auch in Fort- und
Weiterbildungen dafür
sensibilisiert werden,
Diskriminierungstatbestände
zu erkennen und die von
ihnen verwendeten
Materialien entsprechend
auszuwählen.
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Wir Freie Demokraten treten
generell für eine möglichst
große Gestaltungsfreiheit
und Eigenverantwortung der
jeweiligen Schule
beziehungsweise der
Lehrkräfte ein. Dies umfasst
thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen des
von den Schulen selbst
festzulegenden
Schulcurriculums ebenso wie
den Einsatz von
Unterrichtsmaterialien und
die die Umsetzung
von konkreten Projekten an
den Schulen.

Gar nicht.

Frage 5.4 LSBTIQ* in Fachlehrplänen berücksichtigen
Werden Sie die Fachlehrpläne aller Schulformen zur Berücksichtigung von LSBTIQ*-Thematiken in unserem Sinne überarbeiten?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Niemals.

Wir stehen einer Aufnahme
dieser Thematik offen
gegenüber, weisen aber
darauf hin, dass hierdurch
noch keine konkreten Inhalte
in den einzelnen Unterrichten
vorgegeben werden. Die
Lehrpläne untersetzen die
Anforderungen der
Bildungsstandards der KMK
und stellen lediglich eine Art
Kerncurriculum über die zu
erwerbenden Kompetenzen
von Schüler*innen innerhalb
von Schuljahrgängen dar.
Über die konkrete Umsetzung
des Lehrplans entscheiden
dann die Schulen vor Ort.
Angebote wie die Medienkoffer können aber helfen,
diese Themen auch in die
Schulen zu bringen.

Die Themenbereiche
Geschlechtergerechtigkeit
und LSBTIQ* müssen in den
Lehrplänen ab-gebildet
werden. Denn
geschlechtsbezogene
Vorurteile und stereotype
Verhaltensweisen sind im
Bildungsbereich nach wie vor
verbreitet. Das beeinflusst
die Berufsorientierung von
Mäd-chen und Frauen sowie
trans*, intergeschlechtlichen
und nonbinären Personen
und erschwert ihren Zugang
zu technischen,
naturwissenschaftlichen und
gehobenen Berufen. Die
Vorstellung von typischen
„Frauenberufen“ und
„Männerberufen“ muss
bereits in der
Kindertagesstät-te und in der
Schule aufgebrochen
werden.

Ja, DIE LINKE wird sich für
eine Überarbeitung der
Fachlehrpläne aller
Schulformen im Hinblick auf
die Berücksichtigung von
LSBTIQ*-Themen in
Zusammenarbeit mit allen
zuständigen und beteiligten
Akteur*innen und
Fachexpert*innen einsetzen.
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Wir setzen uns dafür ein,
dass sexuelle und
geschlechtliche Vielfal t im
Schulunterricht behandelt
wird und in den
Bildungsplänen verankert
bleibt.

Frage 5.5 Sicheren Zugang zu Sanitär- und Umkleidekabinen für trans*, inter* und nichtbinäre Personen
Wie möchten Sie sicherstellen, dass trans*- intergeschlechtlichen sowie nichtbinären Kindern, Jugendlichen und Studierenden Zugang zu sicheren Sanitärräumen und
Umkleidekabinen gewährt wird, um sie vor Mobbing u.a. durch Schulpersonal und Schüler*innen zu schützen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Möglichkeiten einer
Errichtung von „Toiletten für
alle“ an Bildungs- und auch
anderen öffentlichen
Einrichtungen wollen wir in
der kommenden Legislatur
prüfen. Dabei ist
sicherzustellen, dass die
Entsendung von trans*-,
intergeschlechtlichen sowie
nichtbinären Kindern und
Jugendlichen beispielsweise
in eine gesonderte
Umkleidekabine nicht
ebenfalls zu Ausgrenzung
führt. Hierfür ist auf eine
geschlechtersensible
Schulung des Personals
sowie allgemein der
Schaffung eines
diskriminierungsfreien
Umfelds an Schulen und
Universitäten zu achten.

Wir wollen die Schulen weiter
stark dazu anregen und dafür
ausstatten, für alle
Schüler*innen ein Ort ohne
Diskriminierung, Sexismus,
Schikanieren und
Gewalterfahrung zu sein.
Mobbing ist eine leidvolle
Erfahrung für viele
Schüler*innen. An allen
Schulen müssen daher
demokratiepädagogische
Konzepte, Anti-MobbingProjekte sowie Programme
zur Prävention von Ge-walt
und Diskriminierung
ermöglicht werden. Sanitärund Umkleideorte müssen
künftig sichere Orte für
trans*-, intergeschlechtliche
und nichtbinäre
Schüler*innen sein.

Individuelle Einzelkabinen
oder eine Aufteilung
unabhängig vom Geschlecht
könnten eine Lösung sein.
Unabhängig davon ist eine
konsequente Sensibilisierung
von Schulper-sonal und
Schüler*innen für LSBTIQ*Themen ein wichtiger
Bestandteil der Prävention.
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Was Richtlinien für den Bau
oder Umbau von
Sanitäranlagen
angeht, sind diese für
öffentliche Gebäude
insgesamt zu bestimmen.

Auch Personen der
beschriebenen Gruppen
stehen nie genau zwischen
Mann und Frau. Immer
überwiegt, wenn auch nur
leicht, das eine oder andere
Geschlecht. Solche Personen
können die Toilette
desjenigen Geschlechts
benutzen, dem sie sich am
ehesten zuordnen
lassen.
Was nun die Umkleidekabinen und die Sanitäranlagen angeht, so sollte,
wenn der betreffenden
Person nicht zuzumuten ist,
sich vor anderen zu
entblößen, eine Möglichkeit
geschaffen werden, sich
unbeobachtet umzuziehen
und auch unbeobachtet
Sanitäranlagen zu benutzen.
Allerdings ist auch
festzuhalten, dass der Anteil
solcher Personen so gering
ist, dass sich
dieses Problem überhaupt
nur an wenigen Schulen
stellen dürfte.

Frage 5.6 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Aus- und Fortbildung verankern
a) Wie sollen die Themenbereiche sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und insbesondere Trans*- und Intergeschlechtlichkeit zukünftig verpflichtend in Berufs- und
Hochschulen gelehrt werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Unterschiedlichkeit
einzelner Studiengänge
beziehungsweise
Berufsausbildungen lässt nur
wenig Raum für eine
generelle und verpflichtende
Aufnahme des
Themenbereiches „Sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt“
in die Lehrpläne – auch, weil
beispielsweise nicht in jedem
Studium Module außerhalb
des Kernfaches angeboten
werden. Wir erachten daher
die Qualifizierung des
Lehrpersonals zu diesem
Feld für sinnvoller. Dieses ist
dann befähigt, im Rahmen
der Wissensvermittlung im
jeweiligen Fach
entsprechend auf Aspekte
geschlechtlicher und
sexueller Vielfalt einzugehen.
In einigen Studienfächern wie
z.B. der
Lehrkräfteausbildung, der
Medizin und den
Rechtswissenschaften halten
wir eine Aufnahme in die
Curricula für zwingend.

Auch für angehende
Berufsschullehrkräfte sollen
Ausbildungsinhalte und
Fortbildungen zu sexuellen,
geschlechtlichen und genderIdentitäten sowie zu
Geschlechtervielfalt
verpflichtend sein.

Prinzipiell ist für DIE LINKE
die Freiheit von Forschung
und Lehre ein hohes Gut.
Daher sehen wir es als
schwierig an, den
Hochschulen einzelne
Forschungs- und Lehrgebiete
vorzuschreiben.
Nichtsdestotrotz müssen
Themenbereiche wie sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt
Eingang in die
Zielvereinbarungen des
Landes mit den Hochschulen
finden.
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Wir setzen uns dafür ein,
dass sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt im
Schulunterricht behandelt
wird und in den
Bildungsplänen verankert
bleibt. Entsprechendes gilt
auch für die
Lehrerausbildung.

Gar nicht.

Frage 5.6 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Aus- und Fortbildung verankern
b) Wie werden Sie für eine Implementierung der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in die Erzieher*innen-Ausbildung sorgen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Gar nicht.

Siehe Antwort zu den Fragen
5.1. bis 5.3.:
„Wir streben zunächst an,
dass die Pädagog*innen in
Aus- Fort- und Weiterbildung
die notwendigen
Kompetenzen erhalten, um
geschlechtersensibel und
diskriminierungsfrei Wissen
zu Geschlechtervielfalt zu
vermitteln.“

Sexuelle, geschlechtliche und
gender-Vielfalt wollen wir zu
einem festen Bestandteil der
Erzieher*innen-Ausbildung
machen. Die Themen sollen
so aufbereitet werden, dass
die angehenden Erzieher*innen das notwendige
Wissen zu den
verschiedenen Familienmodellen und Geschlechteridentitäten erhalten, das sie
dann später in der Arbeit mit
den Kindern einbringen
können.

DIE LINKE setzt sich generell
dafür ein, queere
Lebensweisen verbindlich in
die Curricula der
Erzieher*innen- und
Lehrkräfteausbildung
aufzunehmen, um diese als
verbindlichen Bestandteil des
Unterrichts zu verankern.

Keine konkrete Antwort

Frage 5.6 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Aus- und Fortbildung verankern
c) Wie stellen Sie sicher, dass Weiterbildung und Sensibilisierung von Lehrkräften sowie sozialpädagogischen Fachkräften (u.a. auch Erzieher*innen) in diesem
Themenbereich ausgebaut und von allen in Anspruch genommen wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Geschlechtersensibilität
soll in Zukunft bereits ein Teil
der Ausbildung sein, so dass
die Wahrnehmung für dieses
Thema durch die Lehrkräfte
grundlegend gesichert ist
(siehe Antwort zu den Fragen
5.1. bis 5.3.).

Die Aus- und Fortbildungen
sollen für Lehrer*innen und
sozialpädagogische
Fachkräfte verpflichtend
werden. Sie müssen so
gestaltet werden, dass diese
befähigt werden, unterschiedliche sexuelle,
geschlechtliche und genderIdentitäten als selbstverständliche Lebensweisen
zu vermitteln und wertneutral
zu behandeln sowie
Geschlechterstereotypen zu
erkennen und diesen
entgegenzuwirken.

Die Inhalte der Fort- und
Weiterbildungsangebote sind
hinsichtlich der LSBTIQ*Themen entsprechend
aufzubereiten.
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Keine konkrete Antwort

Gar nicht.

Frage 5.7 Schulaufklärung durch gleichaltrige LSBTIQ*-Jugendliche ermöglichen
Wie werden Sie die Etablierung von Schulaufklärungs-Initiativen zur Sensibilisierung von Schüler*innen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt fördern, die einen Peer-to-Peer-Ansatz
verfolgen?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Die Stärkung der Aufklärung
in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen,
insbesondere in der Schule,
ist von hoher Relevanz und
kann sinnvoll konzeptioniert
zudem große Reichweite
erzeugen. Derartige Initiativen mitsamt deren verschiedenen Ansätzen sind
daher grundsätzlich zu
begrüßen. Wir selbst wollen
als Ansatzpunkt unter
anderem die Nutzung des
Medienkoffers ausbauen und
dessen Verfügbarkeit spürbar ausweiten. Die Anschaffung von mindestens
einem Koffer je Altersklasse
pro Landkreis und kreisfreier
Stadt ist angestrebt. Der
peer-to-peer-Ansatz kann hier
ebenfalls gute Ergebnisse
erzielen und wird von uns
unterstützt. Eine alleinige
Bevorzugung sehen wir allerdings nicht als zielführend
an, da gerade die flexible
Reaktion auf die jeweils lokalen Bedürfnisse durch das
Vorhalten unterschiedlicher
Möglichkeiten gestärkt wird.

Wir wollen die queere Peerto-PeerSchulaufklärungsarbeit nach
dem Vorbild der SCHLAUGruppen in NRW und
Niedersachsen ausbauen.
Die Erfolge in den anderen
Bundesländern geben dem
Projekt Recht. Die
Schüler*innen können so auf
niedrigschwellige Art und
Weise zu LSBTIQ*-Themen
ins Gespräch kommen, sie
werden ermutigt,
selbstbewusst mit ihrer
eigenen sexuellen
Orientierung und
geschlechtlichen Identität
umzugehen und sie werden
für die Lebenssituation
(anderer) junger LSBTIQ*Personen sensibilisiert.

Die Sexualbildung in den
Schulen muss inhaltlich und
methodisch-didaktisch auf
den aktuellen Stand sexualwissenschaftlicher und
soziologischer Erkennt-nisse
gebracht werden. Dies
betrifft insbesondere die
Aufklärung über die
Vielförmigkeit sexuellen
Lebens und die Pluralisierung
von Lebens-stilen. Ziel muss
es sein, einer Ausgrenzung
und Diskriminierung entgegenzuwirken. Ein Peer-toPeer Ansatz wirkt mittels
positiver Effekte hinsichtlich
der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
und zeigt sich auch in der
langfristigen Beschäftigung
mit dem Themenfeld als
besonders günstig. Eine Einbindung von Fachkräften, die
strukturelle Schulung von
pädagogischem Personal
sowie die Schulung von
Fachkräften in Einrichtungen
der Jugendhilfen können
diesen Ansatz unterstützen.

Ein konkretes, auf die
Bildungsplanvorgaben
abgestimmtes
Aufklärungsprojekt könnte
deshalb den Schulen als ein
Vorschlag zur Umsetzung
dieser Bildungsplanvorgaben
oder ihres Schulcurriculums
angeboten werden.

Gar nicht. Dies läuft darauf
hinaus, dass sexuelle
Abweichungen attraktiv
erschein und den Schülern
schmackhaft zu machen. An
der Schule darf in keinem Fall
für abweichende sexuelle
Neigungen geworben
werden.

Hintergrund: Peer-to-peer-Ansatz (Peer-Education) steht für den Aufbau eines Angebotes gegenseitiger Unterstützung und Hilfe sowie sinnvoller Beeinflussung und Anpassung durch Gleichaltrige. In verschiedenen
Bundesländern (bspw. die SCHLAU-Gruppen, in Berlin ABqueer, in München das diversity-Projekt oder in Hamburg das Soorum) bieten ehrenamtliche Initiativen und Gruppen peer-to-peer-Begegnungen mit jungen
lesbischen, schwulen, bi, trans*, inter* und queeren Menschen in Form von Workshops für Schulklassen an. Die ehrenamtlichen Teams führen mittels pädagogischer Methoden und evaluierter Konzepte
niedrigschwellig und altersgerecht in das Themengebiet sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität mit Hilfe von Begriffsklärungen und ausgewählten Methoden ein. In autobiografischen Gesprächen geben
sie einen Einblick in ihre Lebenswirklichkeiten, persönliche Biografien, beantworten Fragen der Teilnehmenden und thematisieren Coming-Out, Diskriminierungserfahrungen sowie Vorurteile und Rollenbilder. Angebote
zur Schulaufklärung in Form von peer-to-peer-Begegnungen gibt es in Sachsen-Anhalt noch nicht. Hier besteht Nachholbedarf zur Etablierung dieses erfolgreichen Schulaufklärungskonzeptes.
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Frage 5.8 LSBTIQ*-Ansprechpersonen in Schulen und Schulämtern benennen und fördern
Wollen Sie dafür sorgen, dass in Schulämtern und an Schulen fachlich kompetente Ansprechpersonen für LSBTIQ* benannt werden? Wie sollen diese unterstützt werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Eine Benennung von
speziellen Ansprechpersonen
für LSBTIQ* an Schulen und
Schulämtern ist von uns
derzeit nicht vorgesehen.
Ansprechbar müssen in
Bezug auf Schulämter die
jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten sowie – im
Falle des Zustandekommens
des Antidiskriminierungsgesetzes – die Stelle des*r
Landes-Antidiskriminierungsbeauftragten sein. Darüber
hinaus machen wir uns als
SPD seit Jahren stark für die
Verstetigung und Ausweitung
der Schulsozialarbeit auf alle
Schulformen und Kindergärten als Teil multiprofessioneller Teams. Wir
werden deshalb prüfen,
inwieweit die LSBTIQ*Kompetenz als wichtiger
Bestandteil der Ausbildung
von Schulsozialarbeiter*innen gestärkt werden kann,
sodass diese als
Ansprechpartner*innen
fungieren können.

Ja. Schon in der Kita und im
Unterricht müssen
unterschiedliche sexuelle
Orientierungen und
geschlechtliche Identitäten
als selbstverständliche
Lebensweisen vermittelt
werden. Leitbild und Ziel der
schulischen und
außerschulischen Bildung ist
die vorurteilsfreie und
selbstbe-stimmte Findung
der eigenen sexuellen
und/oder geschlechtlichen
Identität. Jugendlichen muss
ein Coming-out an ihrer
Schule möglich sein, ohne
körperliche oder verbale
Gewalt zu befürchten. Dazu
wollen wir LSBTIQ*Ansprechpersonen an den
Schulen etablieren.

Ein zentraler Bestandteil
einer Qualitätsverbesserung
der Bildung an Schulen in
Sach-sen-Anhalt ist der
Einsatz von multiprofessionellen Teams an
den Schulen, bestehend aus
Sozialpädagog*innen,
Schulsozialarbeiter*innen, ITFachleuten, Verwaltungsleiter*innen und
Gesundheitspersonal.
Innerhalb dieser Teams
müssen auch kompetente
Ansprechpersonen für
LSBTIQ* bestimmt und
entsprechend qualifiziert
werden. Hierfür müssen
durch das Landesinstitut für
Schulqualität und
Lehrerbildung in Halle (LISA)
in Kooperation mit den
Fachexpert*innen
entsprechende
Schulungsangebote
vorgehalten werden.
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Wir befürworten außerdem
generell die Benennung von
Ansprechpersonen und ihren
Zuständigkeiten. Auch mit
Blick auf die sehr
unterschiedlichen Größen der
Schulen und die
entsprechend begrenzt zur
Verfügung stehenden
Ressourcen sollte die
einzelne Schule selbst
entscheiden können, ob eine
Beratu ngslehrkraft die
Funktion der Ansprechperson
für Fragen der sexuellen und
geschlechtlichen Vielfalt mit
übernimmt oder hierfür eine
eigene Ansprechperson
benannt wird.

Nein.

Frage 5.9 Diversity-Kompetenzen von Hochschulmitarbeiter*innen fördern
Inwiefern werden Sie dafür sorgen, dass Hochschulmitarbeiter*innen hinsichtlich ihrer Diversity-Kompetenzen geschult werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Gar nicht.

Im aktuellen LSBTTIAktionsprogramm ist ein
Fachaustausch der
Landesregierung mit den
Hochschulen des Landes zur
Anpassung von Curricula für
einzelne Fachbereiche
hinsichtlich der
Auseinandersetzung mit
Geschlecht und Sexualität
vorgesehen. Hierbei wurden
auch bereits freiwillige
Weiterbildungsmöglichkeiten
im Bereich Diversity
geschaffen. Bei der
Fortschreibung des
Programms prüfen wir gerne,
inwiefern diese Angebote
noch einmal ausgeweitet
werden können.

Gleiche Rechte und Chancen
für alle Menschen,
unabhängig vom
biologischen Geschlecht, der
geschlechtlichen und genderIdentität, der sexuellen
Orientierung oder Herkunft –
das ist unser Ziel auch an
den Hochschulen und für die
Hochschulmitarbeiter*innen.
Auch sie sollen ein
Bewusstsein für die
geschlechtliche Vielfalt auf
dem Campus sowie für die
Prävention von
Diskriminierung von LSBTIQ*
entwickeln. Wir unterstützen
deshalb die Arbeit der
Koordinierungsstelle
Genderforschung und
Chancengleichheit SachsenAnhalt (KGC), die sich aktiv
für Gleichstellung,
Geschlechtergerechtigkeit
und Genderforschung an den
Hochschulen und in SachsenAnhalt stark macht. Die KGC
arbeitet unter anderem mit
Programmen zur Unterstützung von Karrierewegen in
der Wissenschaft. Diese
Programme sind teilweise
vom Bund nur zeitweise
bewilligt. Daher sollen sie
evaluiert und gegebenenfalls
aus Landesmitteln weitergeführt werden.

Wir werden uns dafür
einsetzen, dass
Fortbildungsangebote für
Hochschulmitarbei-ter*innen
zum Thema Diversity
geschaffen werden. Dies
sehen wir unter anderem als
Aufgabe, wenn sich die
Hochschulen des Landes am
Diversity Audit des
deutschen Stif-terverbandes
beteiligen.
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Wir gehen davon aus, dass
der Diversity Gedanke dem
System der Hochschule
immanent ist und von den
Hochschulleitungen aus
eigener Überzeugung verfolgt
wird.

Wir wollen darüber hinaus
nach dem Vorbild Berlins ein
Landesantidiskriminierungsg
esetz schaffen und so als
Land klarstellen, dass
Diskriminierungen aus
Gründen des Geschlechts,
der ethnischen Herkunft,
einer rassistischen
Zuschreibung, einer
antisemitischen Zuschreibung, der Sprache, der
Religion, der
Weltanschauung, einer
Behinderung, einer
chronischen Erkrankung, des
Lebensalters, der sexuellen
Identität, der
geschlechtlichen und
Gender-Identität sowie des
sozialen Status durch
öffentliche Stellen nicht
toleriert werden. Das umfasst auch die Hochschulen.
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Frage 5.10 Etablierung von zwei neuen Professuren in Sachsen-Anhalt
a) Werden Sie für die Etablierung einer Professur für Gender Studies an einer Hochschule/Universität in Sachsen-Anhalt sorgen?
b) Werden Sie für die Etablierung einer Professur für Queer Studies an einer Hochschule/Universität in Sachsen-Anhalt sorgen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
Keine konkrete Antwort

Grundsätzlich befürworten
wir die Einrichtung derartiger
Professuren. Hierzu sind
jedoch aufgrund der Freiheit
von Forschung und Lehre
stets Abstimmungsprozesse
mit den Hochschulleitungen
notwendig – die
Entscheidung kann nicht
einseitig von der Politik
getroffen werden. Durch die
Unterstützung von z. B.
Stiftungsprofessuren lassen
sich hier dennoch bei
Wunsch und Bedarf
Lösungswege zur Etablierung
von Gender-/Queer-StudiesProfessuren finden.

Ja, wir unterstützen eine
Professur für Gender Studies
in Sachsen-Anhalt.
Ja, wir unterstützen eine
Professur für Queer Studies
in Sachsen-Anhalt.

Wir setzen uns für eine
dauerhaft etablierte
Geschlechterforschung an
den Universitäten und
Hochschulen und deren
Stärkung ein. Darin sollten
unserer Ansicht nach auch
"Queer Studies" einbezogen
werden. Denkbar wäre
darüber hinaus die Schaffung
einer Kooperationsplattform
zwischen den Hochschulen
und ein gemeinsames
Promotionskolleg.

Die Einrichtung von
Professuren und die
Förderung von Gruppen
innerhalb der Hochschulen
unterliegt der
Hochschulautonomie, in die
die Freien Demokraten nicht
eingreifen werden.

AfD
In keinem Fall. Wir sollten
neue Professuren nur für
sinnvolle Dinge einrichten.
Deshalb werden wir auch
versuchen, bestehende
Professuren, die bereits jetzt
Genderstudies gewidmet
sind, umzuwidmen und
wieder ordentlichen
Universitätsfächern
zuzuordnen.

Frage 5.11 Queere Hochschulgruppen und Referate fördern
Wie werden Sie queere Hochschulgruppen und queere (Fach-)Referate an Hochschulen und Universitäten in Zukunft weiter unterstützen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Gar nicht.

Bei unserem Vorhaben zur
personellen und finanziellen
Stärkung von Unterstützungsstrukturen für
queere Menschen wollen wir
uns unter anderem auf die
Anlaufstellen für junge
Erwachsene – mithin also
auch auf LSBTIQ*Studierende – konzentrieren.
Queere Hochschulgruppen
und Fachreferate sollen
dadurch ihre Arbeit fortführen u. ausweiten können.

Wir wollen weiterhin eine
gute Zusammenarbeit mit
queeren Hochschulgruppen
und Referaten und freuen
uns, interessante Projekte
und Aktionen unterstützen zu
dürfen.

Die Selbstverwaltung der
Studierendenschaften sieht
DIE LINKE als große
Errungen-schaft und
Ausdruck studentischer
Demokratie. Diese
Selbstverwaltung gilt es zu
schüt-zen und zu erhalten.
Daher werden wir uns weiter
für die Beibehaltung der
finanziellen Unterstützung
der Studierendenschaften
einsetzen.
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Keine konkrete Antwort

6. Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für LSBTIQ* verbessern und Entscheidungsträger*innen fortbilden
Frage 6.1 Kinder und Jugendliche proaktiv in der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit fördern
Wie möchten Sie sicherstellen,dass queere Kinder u. Jugendliche ihrer Veranlagung gemäß in den Bereichen Jugendhilfe u. Jugendsozialarbeit durch Entscheidungsträgerinnen proaktiv unterstützt werden?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Den Anspruch auf eine
geschlechtersensible und
diskriminierungsfreie
Pädagogik erheben wir
analog zu den Lehrkräften
(siehe Antwort zu den Fragen
5.1 bis 5.3) auch bei der Aus-,
Fort- und Weiterbildung von
Fachkräften in der Kinderund Jugendhilfe. Die
Fachkräfte werden dadurch
befähigt, auf die speziellen
Bedürfnisse und
Problemstellungen von
queeren Kindern und
Jugendlichen einzugehen
und konkrete Hilfe
anzubieten.

Entscheidungsträger*innen sind
angehalten Kinder und
Jugendliche grundsätzlich
proaktiv zu unterstützen. Dies
gilt auch für die besonderen
Bedarfe von queeren Kindernund Jugendlichen. Eine neue
bundesgesetzliche Regelung im
SGB VIII wird auch sie in ihren
Rechten stärken. Hier gibt es mit
der Zustimmung des
Bundestages am 22. April 2021
zum Gesetzentwurf des neuen
Kinder- und Jugendhilfestärkungs-gesetz (SGB VIII) eine
aktuelle Entwicklung. Am 7. Mai
wird der Bundesrat diesem
Gesetz zustimmen. Auch von
uns Grünen erhält das Gesetz
Zustimmung. Das Gesetz sieht
umfassende Änderungen am
SGB VIII vor, um Kinder und
Jugendliche in Heimen und
Pflegefamilien oder in
schwierigen Lebensverhältnissen
besser zu schützen und zu
unterstützen. So werden Heime
und ähnliche Einrichtungen einer
strengeren Aufsicht und
Kontrolle unter-stellt. Zudem soll
die Beteiligung von jungen
Menschen soll verbessert
werden. Auch die Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche in Heimen und
Pflegefamilien wurden erweitert.
Dies wird LSBTIQ*-Kinder- und
Jugendlichen helfen und
erleichtert die Arbeit von
LSBTIQ*-Beratungseinrichtungen in ihren Kontakten
mit dem Jugendamt erheblich.

Grundsätzlich stehen die
Angebote und Hilfen der
Kinder- und Jugendhilfe allen
Kindern und Jugendlichen
zur Verfügung. Das Merkmal
der sexuellen Identität darf
für den Zugang zu Hilfen
keine Rolle spielen. Wie
schon seit Jahren
existierende
geschlechtersen-sible
Angebotsformen der
Mädchen- und Jungenarbeit
zeigen, entsteht auf diesem
Wege ein verstärkter Zugang
zum Klientel. Eine
passgenauere Ansprache
und zielgerichtetere Arbeit
sind damit oftmals
verbunden. Queere Kinder
und Jugendliche wurden
dabei sehr lange Zeit
"vergessen" oder einfach
„übersehen“. Auch das will
DIE LINKE ändern.

Keine konkrete Antwort.

Gar nicht. Ein solches
Vorgehen könnte dazu
führen, dass Jugendliche, die
ihrer Persönlichkeit und ihren
Neigungen noch nicht
gefestigt sind, im Sinne
abweichender sexueller
Neigungen beeinflusst
werden.
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Frage 6.2 Beratungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe für LSBTIQ*-Themen sensibilisieren und diese als Querschnittsaufgabe verankern
a)
Wie werden Sie dafür sorgen, dass die bestehenden Beratungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe (u.a. Erziehungsberatung) für die Belange von LSBTIQ*-Kindern und Jugendlichen sensibilisiert und qualifiziert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 6.1

Auch die Mitarbeiter*innen
bestehender Beratungsstellen der Kinder- und
Jugendhilfen müssen
entsprechend weitergebildet
werden. Einen regelmäßigen
Austausch zwischen
Beratungsstellen der Kinderund Jugendhilfe und
LSBTIQ*-Fachverbänden
erachten wir als hilf-reich, um
eventuelle Vorbehalte
abzubauen und offene
Fragen zu seitens der
Mitarbeiter*innen von
Beratungsstellen zu
beantworten. Kommunen
wollen wir ermutigen
kommunale LSBTIQ*Aktionspläne zu entwickeln
und darin dauerhaft
Weiterbildungsmaßnahmen
zur Sensibilisierung von
Fachkräften festzuschreiben,
wie dies bspw. in der
Landeshauptstadt
Magdeburg seit 2016 bereits
der Fall ist.

Um Sensibilität und Wissen
der sozialpädagogischen
Fachkräfte im Bereich
queeren Lebens zu erweitern,
ist der Austausch mit
fachlich versierten und
erfahrenen Expert*innen
unerlässlich.
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Keine konkrete Antwort.

Gar nicht.

Frage 6.2 Beratungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe für LSBTIQ*-Themen sensibilisieren und diese als Querschnittsaufgabe verankern
b)
Wie werden Sie dafür sorgen, dass diese Stellen offensiv dafür werben, dass sie wertschätzende, proaktive Unterstützung bei der individuellen Persönlichkeitsentwicklung
von queeren Kindern und Jugendlichen bieten?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Das ist ein stetiger Prozess
und gelingt nur über
andauernde Sensibilisierung
sowie Fortbildungsangebote
zu diesem Thema. Den
Kolleg*innen in den
genannten Behörden und
Einrichtungen können dafür
externe Ansprechpartner*innen, idealerweise aus
Beratungsstellen der
Community selbst, an die
Seite gestellt werden, die sie
bei auftretenden Fragen und
Problemen unterstützen und
eine Supervision anbieten.
Diese Beratungsstellen
müssen entsprechend
finanziell ausgestattet sein,
um dieses Angebot zu
ermöglichen.

Zur offensiven
Kommunikation von Hilfen
für queere Kinder,
Jugendliche und deren
Angehöri-ge wollen wir die
entsprechenden
Beratungsstellen ermutigen.
Wir hoffen, dass der bereits
erwähnte angestrebte Dialog
zwischen Beratungsstellen
der Kinder- und Jugendhilfe
und LSBTIQ*-Fachverbänden
dazu beiträgt.
Entsprechendes
Informationsmaterial muss
den Bera-tungsstellen sowohl
für queere Kinder,
Jugendliche und deren
Angehörige, aber auch für die
Mitarbeiter*innen der
Beratungsstellen zur
Verfügung gestellt und bei
Bedarf aktualisiert wer-den.

Austausch mit fachlich
versierten und erfahrenen
Expert*innen

Keine konkrete Antwort.

Gar nicht. Ein solches
Vorgehen könnte dazu
führen, dass Jugendliche, die
ihrer Persönlichkeit und ihren
Neigungen noch nicht
gefestigt sind, im Sinne
abweichender sexueller
Neigungen beeinflusst
werden.

Hintergrund: Die meisten Beratungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt kommunizieren nicht offensiv, dass sie auch Hilfen für queere Kinder und
Jugendliche sowie deren Angehörige bieten. Daher besteht häufig Unkenntnis und Hilflosigkeit darüber, an wen man sich Hilfesuchende wenden können, um LSBTIQ*wertschätzende Unterstützung zu erhalten.
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Frage 6.3 Queere Kinder und Jugendliche vor Diskriminierung durch Behörden und Angestellte schützen
Wie möchten Sie sicherstellen, dass Diskriminierung von queeren Kindern und Jugendlichen durch Angestellte von öffentlichen Einrichtungen (z. B. Jugendamt) oder freien
Trägern verhindert wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Geschlechtersensibler und
diskriminierungsfreier
Umgang ist nicht nur Thema
in den Jugendämtern,
sondern Querschnittsaufgabe der gesamten
öffentlichen Verwaltung. Ein
erster Schritt zur Beseitigung
struktureller Diskriminierung
im öffentlichen Dienst stellt
für uns die Verwendung
geschlechtersensibler und
diskriminierungsfreier
Sprache in allen öffentlichen
Dokumenten dar. Die
fortwährende Nutzung und
Auseinandersetzung schafft
einen Blick für unterschiedliche Identitäten und dient
dem Abbau von Vorurteilen.
Darüber hinaus sollen mit
einem Landes-Antidiskriminierungsgesetz
Betroffene in der Wahrnehmung ihrer Rechte
gestärkt werden.

Hier zeigt sich, wie sehr ein
Landesantidiskriminierungsg
esetz vonnöten ist. Auch
queere Kin-der und
Jugendliche sollen durch
dieses geschützt werden.
Schutz vor Diskriminierung
darf keine Frage des Alters
sein.

Dies kann im Bereich der
Verwaltungen nur über
gezielte Bildungs- und
Schulungsange-bote für die
Mitarbeiter*innen gelingen.
Im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe sieht DIE LINKE
hier eine Erweiterung des
bestehenden
Bildungsangebotes des
Landesju-gendamtes für
notwendig an. Auch
Qualifizierungsangebote, die
indoor angeboten wer-den,
sind hier wichtig und bieten
vielen Einrichtungen einen
einfacheren Zugang zu Expert*innenwissen.
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Keine konkrete Antwort.

Dies kann durch die
geltenden Regelungen und
die übliche Praxis der
Dienstaufsicht sichergestellt
werden.

Frage 6.4 LSBTIQ*-sensible betreute Wohneinrichtungen für queere Kinder & Jugendliche schaffen
a)

Wie werden Sie die Einrichtung von LSBTIQ*-sensiblen betreuten Wohneinrichtungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unterstützen und vorantreiben, in denen queere Kinder und
Jugendliche aus familiären Problemsituationen ihrer Veranlagung gemäß geschützt untergebracht und durch die dort arbeitenden Betreuer*innen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung proaktiv
unterstützt werden?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Noch vor der Einrichtung
spezieller Wohneinrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe
für queere Jugendliche
setzen wir darauf, dass in
bestehenden Wohneinrichtungen altersgerecht und
diskriminierungsfrei mit
LSBTIQ* Kindern und
Jugendlichen umgegangen
wird. Wir setzen uns deshalb
analog zur Aus-, Fort- und
Weiterbildung von
Pädagog*innen zu
Geschlechtersensibilität
(s.o.) auch für entsprechende
Maßnahmen bei den Fachkräften der Kinder- und
Jugendhilfe ein, um eine
angemessene Betreuung von
queeren Kindern und
Jugendlichen zu gewährleisten.

Die Einrichtung von betreuten
Wohnformen für junge
LSBTIQ*-Menschen in
Wohnungsnot, wie es sie
bspw. beim Verein “gleich &
gleich e.V.” in Berlin gibt,
unterstützen wir. Sie geben
jungen LSBTIQ*, die aus
gestörten Familienkonstellationen kommen ein Zuhause,
bieten ein vertrauensvolles
und verständnisvolles Umfeld, respektvollen Umgang,
Beratung und umfassende
Unterstützung im ComingOut-Prozess, bei der Alltagsbewältigung und Hilfe bei der
sexuellen und geschlechtlichen Identitätsfindung, frei
von Gewalt, Drogen und
Ausgrenzung. Die Finanzierung solcher Wohnformen
erfolgt in der Regel über
ambulante Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gemäß
§ 30; § 31; § 35 sowie § 34; §
35, § 35a, § 41 und § 53/54
in Verbindung mit § 75.4 des
Sozialgesetzbuch VIII (SGB
VIII). Über das LSBTIQ*Aktionsprogramm könnten
Maßnahmen ergriffen
werden, um die zuständigen
Jugendämter dahingehend
zu sensibilisieren, um Angebote für in Not geratene
LSBTIQ*-Jugendliche zu
schaffen.

Die Schaffung von speziellen
Angeboten für queere Kinder
und Jugendliche unterstützt
DIE LINKE ebenso, wie die
Erweiterung existierender
Hilfen um queere
Lebensweisen und -formen.
Hierzu zählen auch, aber
nicht nur, betreute
Wohneinrichtungen,
Beratungsstellen und
Jugendsozialarbeit.

Keine konkrete Antwort.

Gar nicht. Ein solches
Vorgehen könnte dazu
führen, dass Jugendliche, die
ihrer Persönlichkeit und ihren
Neigungen noch nicht
gefestigt sind, im Sinne
abweichender sexueller
Neigungen beeinflusst
werden.

Seite 42 von 120

Frage 6.4 LSBTIQ*-sensible betreute Wohneinrichtungen für queere Kinder & Jugendliche schaffen
b) Wie werden Sie die Expertise von Initiativen und Einrichtungen anderer Bundesländer berücksichtigen, wenn es in Sachsen-Anhalt keine geeigneten Angebote gibt?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Das Heranziehen externer
Expertise aus anderen
Bundesländern kann im
Einzelfall sinnvoll sein.

Das sprichwörtliche Rad
muss nicht immer neu
erfunden werden. Bereits
bestehende Erfahrungen aus
anderen Bundesländern
sollten bei der Etablierung
von Angeboten
berücksichtigt werden. Wir
wollen dies bei der
Maßnahme im LSBTIQ*Aktionsprogramm mit
berücksichtigen.

Im gesamten Angebotsspektrum der Kinder- und
Jugendhilfe müssen sich
queere Kinder und
Jugendliche wiederfinden
können. Auch darüber hinaus
herrscht Handlungsbedarf.
So ist derzeit für das
Kompetenzzentrum
geschlechtergerechte Kinderund Jugendhilfe ein Arbeiten
entlang der Lebensverlaufsperspektive nicht oder nur
äußerst einge-schränkt
möglich. Die Berücksichtigung queerer Kinder
und Jugendlicher in
Bereichen außerhalb der
Jugendhilfe, wie Schule und
Ausbildung, ist damit nicht
gegeben. Auch das will DIE
LINKE ändern. Um
Sensibilität und Wissen der
sozialpädagogischen
Fachkräfte im Bereich
queeren Lebens zu erweitern,
ist der Austausch mit
fachlich versierten und
erfahrenen Expert*innen
unerlässlich.
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Keine konkrete Antwort.

Gar nicht.

Frage 6.5 Bundesjugendhilfestatistik und Statistik der Kinder und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt an Personenstandsgesetz anpassen
Werden Sie dafür sorgen, dass die Bundesjugendhilfestatistik sowie die Kinder- und Jugendhilfe-Statistik Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Option „divers“ gemäß
Personenstandsgesetz ergänzt wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Eine Ergänzung der
Statistiken um die Option
„divers“, gehört zu unserer
Forderung nach
geschlechtersensibler und
diskriminierungsfreier
Sprache in allen öffentlichen
Dokumenten.

Als Bundesland haben wir
nur begrenzte Einflussmöglichkeit auf die
Bundesjugendhilfestatistik.
Die Ergänzung der Option
„divers“ in der Kinder- und
Jugendhilfestatistik SachsenAnhalt befürworten wir.
Möglicherweise entwickelt
dies Vorbildwirkung für die
Bundesjugendhilfestatistik.

Ja, DIE LINKE unterstützt die
Erweiterung der
Jugendhilfestatistiken um
das Personen-standmerkmal
„divers“.

Keine konkrete Antwort.

Nein. Wir wollen – im
Gegenteil – die Kategorie
„divers“ aus dem
Personenstandsgesetz
streichen. Das binäre
Geschlechterverhältnis bildet
einen grundlegenden
Rahmen des Menschseins.
Es ist deshalb zu
respektieren und zu pflegen.

Frage 6.6 Jugendpolitisches Programm des Landes Sachsen-Anhalt überarbeiten und LSBTIQ*-Jugendinteressen durch Beteiligung von queeren Jugendgruppen und
Jugendverbänden aus Sachsen-Anhalt abbilden
Hintergrund: Das Jugendpolitische Programm des Landes Sachsen-Anhalt greift LSBTIQ*-Jugendthemen und Interessen sehr unzureichend auf. Das liegt daran, dass das zuständige Sozial- und
Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalts LSBTIQ*-Organisationen und LSBTIQ*-Jugendgruppen und Jugendverbände in den Erstellungsprozess nicht eingebunden hat

a)

Werden Sie dafür sorgen, dass das am 12.01.2021 von der Landesregierung Sachsen-Anhalt veröffentlichte „Jugendpolitische Programm des Landes Sachsen-Anhalt“
zeitnah überarbeitet wird, um die Interessen von LSBTIQ*-Jugendlichen umfangreich mit zu berücksichtigen?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Der Überarbeitung des
Jugendpolitischen
Programmes sowie einer
Beteiligung von Fachstellen
und queeren
Jugendverbänden an der
Überarbeitung stehen wir
offen gegenüber.

Im Bereich der Interessen
von LSBTIQ*-Jugendlichen
weist das „Jugendpolitische
Programm des Landes
Sachsen-Anhalts“ Leerstellen
auf. Daher streben wir die
zeitnahe Überarbeitung des
Programms an.

DIE LINKE setzt sich für eine
zeitnahe Überarbeitung des
„Jugendpolitischen
Programms des Landes
Sachsen-Anhalt“ ein, damit
die Interessen der LSBTIQ*Jugendlichen ent-sprechend
berücksichtigt werden.

Ob eine Weitung des
jugendpolitischen
Programms Sachsen Anhalt
erforderlich ist, um die
Interessen von LSBTIQ*
Jugendlichen umfangreich zu
berücksichtigen oder ob dies
im Rahmen einer
Aktualisierung des
Aktionsprogramms erfolgen
soll, werden wir prüfen.

Nein.
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Frage 6.6 Jugendpolitisches Programm des Landes Sachsen-Anhalt überarbeiten und LSBTIQ*-Jugendinteressen durch Beteiligung von queeren Jugendgruppen und
Jugendverbänden aus Sachsen-Anhalt abbilden
Hintergrund: Das Jugendpolitische Programm des Landes Sachsen-Anhalt greift LSBTIQ*-Jugendthemen und Interessen sehr unzureichend auf. Das liegt daran, dass das zuständige Sozial- und
Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalts LSBTIQ*-Organisationen und LSBTIQ*-Jugendgruppen und Jugendverbände in den Erstellungsprozess nicht eingebunden hat.

b)

Werden Sie dafür sorgen, dass bei der Überarbeitung des Jugendpolitischen Programms des Landes Sachsen-Anhalt die folgenden Jugend-Organisationen und Gruppen
mit eingebunden werden:
• Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland Mitteldeutschland e.V.
• QUEERBEET – Lambda Jugendgrupppe in Wittenberg
• Queer & Young (QAY) – Die Jugendorganisation vom LSVD Sachsen-Anhalt e.V.
• „Jugendgruppe Queerulanten“ des BBZ „lebensart“ e.V.
• QUE(E)R_EINSTEIGEN – Arbeitskreis Studierendenrat Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
• Queer Campus - Das LGBTIQ* Referat des StuRa der Uni Magdeburg (vormals „DykeAndGay“)

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Da die Zusammensetzung
der Verbandslandschaft und
der Gruppen engagierter
Personen jedoch stets einem
Wandel unterliegen kann, wie
die aktuellen Prozesse um
die Gründung einer neuen
queeren Hochschulgruppe an
der OVGU zeigen, präferieren
wir dabei die Einbindung aller
mitwirkungswilligen
Verbände und Gruppen, ohne
hier bereits jetzt eine finale
Auswahl festzulegen.

Die Beteiligung von
Jugendorganisationen und gruppen bei der
Überarbeitung des Programms ist für uns zentral
für eine qualitative
Weiterentwicklung des
Programms.

Hierbei sollen
selbstverständlich
Vertreter*innen der
benannten Jugendgruppen
beteiligt werden, da nur ein
auf die Lebensrealität der
jungen Menschen
abgestimmtes Programm am
Ende echte Wirkung entfalten
kann.

Die fachliche Expertise von
im Land arbeitenden
Verbänden und Vereinen
einzubeziehen ist
aus unserer Sicht
grundsätzlich sinnvoll. Dies
werden die Freien
Demokraten im Landtag
von Sachsen Anhalt
unterstützen.

Nein.
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Frage 6.6 Jugendpolitisches Programm des Landes Sachsen-Anhalt überarbeiten und LSBTIQ*-Jugendinteressen durch Beteiligung von queeren Jugendgruppen und
Jugendverbänden aus Sachsen-Anhalt abbilden
Hintergrund: Das Jugendpolitische Programm des Landes Sachsen-Anhalt greift LSBTIQ*-Jugendthemen und Interessen sehr unzureichend auf. Das liegt daran, dass das zuständige Sozial- und
Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalts LSBTIQ*-Organisationen und LSBTIQ*-Jugendgruppen und Jugendverbände in den Erstellungsprozess nicht eingebunden hat.

c)

Werden Sie dafür sorgen, dass LSBTIQ*-spezifische Fachexpertise ergänzend zur Beteiligung durch die queeren Jugendgruppen und Jugendorganisationen durch
Einbeziehung der folgenden Fachstellen ermöglicht wird:
• LSBTI*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt Nord des LSVD Sachsen-Anhalt e.V.
• LSBTI*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt Süd des BBZ „lebensart“ e.V.
• Kompetenzzentrum für Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt (KGKJH)
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Keine konkrete Antwort

Wir werden auch klären,
warum der Einbezug der
Landeskoordinierungsstellen
sowie des KGKJH bisher
nicht erfolgte.

Die Arbeit und Expertise der
genannten Fachstellen
schätzen wir als überaus
wertvoll für LSBTIQ* in
Sachsen-Anhalt ein. Wir
meinen, dass die
Fachkenntnis der Fachstellen
ergän-zend zu den queeren
Jugendorganisationen und gruppen das
„Jugendpolitische Programm
des Landes Sachsen-Anhalt“
qualitativ aufwerten wird.

Hierbei sollen
selbstverständlich auch
Expert*innen der LSBTI*Landeskoordinierungsstellen
des Landes Sachsen-Anhalt
(Nord und Süd) und des
KgKJH beteiligt werden.
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Die fachliche Expertise von
im Land arbeitenden
Verbänden und Vereinen
einzubeziehen ist
aus unserer Sicht
grundsätzlich sinnvoll. Dies
werden die Freien
Demokraten im Landtag
von Sachsen Anhalt
unterstützen.

Nein.

7. Familienvielfalt in Sachsen-Anhalt stärken
Tausende Kinder wachsen derzeit in Deutschland in Familien mit mindestens einem lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*- und/oder inter*geschlechtlichem 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.
Frage 7.1 Eltern und Kinder in Regenbogenfamilien anerkennen und unterstützen
Die Förderung von Regenbogenfamilien und solchen, die es werden wollen, steckt in Sachsen-Anhalt noch in den Kinderschuhen. Werden Sie entsprechende Netzwerke und
Initiativen stärken, um Eltern und Kinder in Regenbogenfamilien sowohl im ländlichen als auch im urbanen Bereich gleichwertig anzuerkennen und zu unterstützen?
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Die Familie ist die Keimzelle
der Gesellschaft. Wir wollen
uns auch dafür einsetzen,
dass Regenbogenfamilien die
gleiche Akzeptanz und
Wertschätzung erfahren wie
alle anderen Familien und
dass Kinder, die in
Regenbogenfamilien
aufwachsen keinerlei
Benachteiligungen erfahren.

Ja, wir werden Netzwerke
und Initiativen unterstützen,
die sich um die Belange von
Eltern und Kindern in
Regenbogenfamilien
kümmern. Dies wird mit der
verbesserten Finanzierung
der Landeskoordinierungsstellen gesichert.

Wir stehen an der Seite
entsprechender Netzwerke
und Initiativen. Denn Familie
ist aus unserer Sicht dort, wo
Menschen Verantwortung
füreinander übernehmen –
Geschlecht darf dabei keine
Rolle spielen.
Regenbogenfamilien sind
daher gleichzustellen und
genauso wie andere Familien
zu behandeln.

DIE LINKE setzt sich für eine
Gesellschaft ein, in der
Vielfalt Stärke ist. Dazu
gehört ebenso die Förderung
von Regenborgenfamilien
und anderer Familienformen.
Wir wer-den Netzwerke und
Interessenvertretungen aktiv
unterstützen, die sich im
urbanen oder ländlichen
Raum für die
Gleichbehandlung von Eltern
und Kindern von
Regenbogenfa-milien und
anderer Familienformen
einsetzen.

Keine konkrete Antwort.

Nein. Die traditionelle Familie
aus Vater, Mutter und
möglichst mehreren Kindern
ist das Leitbild unserer
Familienpolitik. Was als
Regenbogenfamilie oder
neudeutsch „PatchworkFamilie“ – eigentlich
Flickwerk-Familie verniedlicht wird, ist in
Wahrheit oft nicht mehr als
das Ergebnis eines
gescheiterten Versuchs, eine
normale Familie aufzubauen.

Hintergrund: Alle Vorurteile, mit denen sich Regenbogenfamilien auseinandersetzen müssen, konnten durch Studien widerlegt werden. Dennoch sind
Regenbogenfamilien häufig mit gesellschaftlicher Voreingenommenheit und Ablehnung gegenüber ihrer Lebensweise konfrontiert.
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Frage 7.2 Regenbogenfamilien in Verwaltungen, Jugendämtern und Schulen gleichberechtigt anerkennen
Wie werden Sie sich dafür stark machen, dass Regenbogenfamilien in Verwaltung, Jugendämtern und Schulen Anerkennung erfahren und gleichberechtigt neben anderen
Familienformen wahrgenommen werden?
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Siehe Antwort 7.1

Dies entspricht den oben
genannten Maßnahmen zu
geschlechtersensibler und
diskriminierungsfreier
Sprache in allen öffentlichen
Dokumenten und den
Maßnahmen des
Antidiskriminierungsgesetze
s. Es ist dabei auch wichtig,
dass ein Bewusstseinswandel innerhalb der
Verwaltung einsetzt. Dies ist
ein Prozess, der nicht von
einem Tag auf den anderen
geschehen kann. Mit der
Festlegung bestimmter
Regularien wie den oben
genannten, schaffen wir aber
die notwendigen Grundlagen.
Diese sollten zudem auch
durch die Aufnahme in die
Curricula der entsprechenden
Studiengänge geschaffen
werden.

Auch an dieser Stelle muss
ein Landesantidiskriminierungsgesetz greifen.
Zusätzlich dazu muss der
Themenbereich Regenbogenfamilie und queeres Leben in
der Lehramtsausbildung
bereits eine Rolle spielen.
Mitarbeiter*innen von
Jugendämtern und
Verwaltungen müssen
diesbezüglich weitergebildet
werden.

Nach Auffassung der LINKEN
haben die Einführung der Ehe
für alle und die Änderung des
Personenstandsgesetzes
insbesondere für
Verwaltungen, Schulen und
Jugendämter, und
grundsätzlich für Staat,
Gemeinwesen und
Gesellschaft
rechtsverbindlichen Charakter. Dies gilt auch für den
Umgang mit
Regenbogenfamilien.
Existierende Diskriminierungen sollen und müssen
deshalb verfolgt und
sanktioniert werden können.
Um die entsprechende
Sensibilität bei den
Mitarbeitenden zu schaffen,
sind gezielte Bildungs- und
Schulungsmaßnahmen nötig.
Auch der Auf- und Ausbau
von lokalen Netzwerken kann
viel zur Gleichberechtigung
aller beitragen.
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Keine konkrete Antwort.

Nein.

Frage 7.3 Familiengründung für LSBTIQ* durch Fortpflanzungsmedizin unterstützen
a) Assistierte Reproduktion auch für alle Menschen - auch LSBTIQ* - ermöglichen
Werden Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen und/oder Initiativen unterstützen, die für eine gesetzliche Klarstellung sorgen, dass Assistierte Reproduktion und weitere
Leistungen der Fortpflanzungsmedizin allen Menschen unabhängig von Familienstand, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität offenstehen?
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Keine konkrete Antwort

Die 2017 beschlossene „Ehe
für Alle“ hatte sich zum Ziel
gesetzt, sämtliche
Diskriminierungen
gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften abzubauen.
Soweit das von Landesebene
aus möglich ist, wollen wir
uns dafür einsetzen, die
juristischen Schranken
abbauen, die z.B. für
lesbische (Ehe-)Paare bei
ärztlich assistierter
Fortpflanzung bestehen.

Das Recht auf Kinderwunschbehandlung muss für alle
gelten. Wir stehen für
Gleichberechtigung beim
Zugang zu Kinderwunschbehandlungen und Gleichberechtigung überall sonst.
Dafür streiten wir auch im
Bundesrat.

Die derzeitigen Regelungen
zur Kostenübernahme für
eine künstliche Befruchtung
durch die gesetzliche
Krankenversicherung
diskriminieren nicht nur
unverheiratete Paare,
lesbische Frauen, Personen,
die schwanger werden
können ohne dauerhafte
Partnerschaft, sondern auch
Menschen mit geringen
Einkommen und - angesichts
der verschiedenen Bezuschussungen von Bund und
Ländern – dem „falschen“
Wohnort. Faktisch fördert die
Gesetzgebung so
wohlhabende, heterosexuelle Elternschaft in Ehe.
Das steht jeglicher Gleichberechtigung entgegen. DIE
LINKE. im Bundestag hat
dazu im Februar diesen
Jahres einen entsprechenden
Antrag eingebracht („Für das
Leben – Das Recht auf
körperliche und sexuelle
Selbst-bestimmung sichern,
reproduktive Gerechtigkeit
ermöglichen“ BT-Drucksache
19/26980).
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Keine konkrete Antwort.

Nein. Insbesondere wehren
wir uns gegen alle Versuche,
Männer etwa durch die
Transplantation einer
Gebärmutter das
Kinderkriegen zu
ermöglichen. Wir erwägen
sogar, Forschung, die darauf
abzielt, als Menschenwürdeverletzung verbieten zu
lassen. Hier gilt: Jedes Kind
hat ein Recht auf Vater und
Mutter, Erwachsene haben
aber kein Recht auf
Kinder!

Frage 7.3 Familiengründung für LSBTIQ* durch Fortpflanzungsmedizin unterstützen
b) Assistierte Kostenerstattungen bei Kinderwunschbehandlungen gewähren und Beschränkungen aufheben
Wie werden Sie dafür Sorge tragen, dass lesbischen Frauen sowie trans*, inter* und/oder nichtbinären Personen bei Kinderwunschbehandlungen künftig die
Kostenerstattungen in den gesetzlichen Krankenversicherungen und bei der Beihilfe gewährt werden, und damit alle Beschränkungen aufgehoben werden?
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Keine konkrete Antwort

Bisher gehen die
Kostenerstattungen der
(gesetzlichen)
Krankenkassen bei
Kinderwunschbehandlungen
immer noch von einem
heteronormativen
Familienbild aus. Zur
Selbstbestimmtheit von
queeren Personen im
Gesundheitssystem sowie
dem Abbau diskriminierender
Strukturen gehört für uns
daher auch der Einsatz auf
Landesebene zur Aufhebung
dieser Einschränkung von
Regenbogenfamilien.

Wir wollen, dass die
gesetzlichen Krankenkassen
ihre Finanzierung
entsprechend ausweiten.
Beschränkungen müssen
beseitigt werden.

Auch diese Forderung
umfasst der Antrag der
LINKEN im Bundestag.
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Keine konkrete Antwort.

Nein.

Frage 7.3 Familiengründung für LSBTIQ* durch Fortpflanzungsmedizin unterstützen
c) Altruistische Eizellenspende auch in Deutschland ermöglichen
Auf EU-Ebene und mehreren Mitgliedsstatten ist die altruistische (selbstlose, uneigennützige) Eizellenspende legal. In Deutschland ist dies aber bislang noch verboten.
Werden Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen und/oder Initiativen unterstützen, die eine altruistische Eizellenspende erlauben?
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Keine konkrete Antwort

Die Einführung einer legalen
Möglichkeit für die
altruistische Eizellspende ist
in Deutschland aus
gesundheitlichen und
ethischen Gründen
hochumstritten. Erfahrungen
aus anderen Ländern zeigen,
dass die ‚altruistische‘
Eizellenspende oft mit
finanziellen Anreizen
verknüpft wird, damit sich die
spendenden Frauen dem
invasiven und risikoreichen
Eingriff unterziehen. Diese
Praxis grenzt teilweise an
Ausbeutung. Es muss daher
zunächst geprüft werden,
inwiefern sich Kinderwunsch
und Spender*innenschutz
sinnvoll vereinen lassen.
Unter diesem Vorbehalt
stehen wir einer
Legalisierung offen
gegenüber.

Der Legalisierung der
Eizellspende stehen wir
weiterhin äußerst
zurückhaltend gegenüber,
auch wenn die gegenwärtige
Praxis zahlreicher Paare, für
eine solche ins Ausland zu
reisen, eine Regelung immer
wieder angeraten scheinen
lässt. Doch die Risiken für die
Spenderin machen die
Eizellspende ethisch deutlich
problematischer als die
Samenspende. Die vom
Ethikrat empfohlene
Regelung der
Embryoadoption halten wir
für sinnvoll, solange die Anstrengungen verstärkt
werden, die Produktion
überzähliger Embryonen
möglichst zu vermei-den.

In unserer Partei existiert
hierzu kein einheitliches
Stimmungsbild. Es wurde
argu-mentiert, dass es keine
wirklich altruistische
Eizellenspende gibt, da
zumeist (siehe Spanien)
Frauen in finanzieller Not
spenden. Dieser Einwand
kann letztlich nicht ganz
ausgeräumt werden. Hinzu
kommt, dass eine
Eizellenspende vom medizinischen Aufwand und dem
Risiko für die Spenderin nicht
mit einer Samenspende
gleichgesetzt werden kann.
Die Spenderin muss sich im
Vorfeld einer Hormonbehandlung unterziehen und die
Eizellen werden im Rahmen
eines operativen Eingriffs
entnommen.
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In dem Rahmen, in dem der
Landesgesetzgeber Einfluss
nehmen kann, werden wir
dies tun.

Nein.

Frage 7.4 Familiengründung für LSBTIQ* im Adoptions-, Abstammungs- & Pflegerecht unterstützen
a)
Vorurteilsfreies Adoptionsverfahren für LSBTIQ*-Eltern sicherstellen
Wie werden Sie sicherstellen, dass die Prüfung der Adoptionsvermittlungsstellen zur Eignung zur gemeinsamen Adoption im Zuge des Adoptionsverfahrens unabhängig
von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität vorurteilsfrei und gleichberechtigt erfolgt und das Kindeswohl die oberste Richtschnur ist?
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Keine konkrete Antwort

Keine konkrete Antwort
Redaktionelle Anmerkung
des LSVD:
Es wird in den Antworten
zwar darauf verwiesen, dass
die Beantwortung der Fragen
7.4. a, 7.4 b und 7.4 c
gesammelt erfolgt, in der
gesammelten Antwort wird
auf die konkrete Frage zur
Eignungsprüfung zur
gemeinsamen Adoption durch
die Adoptionsvermittlungsstellen leider nicht
eingegangen.

Die Prüfung der Adoptionsvermittlungsstellen zur
Eignung zur gemeinsamen
Adoption im Zuge des
Adoptions-verfahrens muss
immer unabhängig von
sexueller Orientierung oder
geschlechtlicher Identität
vorurteilsfrei und gleichberechtigt erfolgen. Die
Prüfungen orientieren sich
am Kindeswohl. Gerichtet
wird sich nach den
Empfehlungen zur
Adoptionsvermittlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Jugendämter. Wenn
werdende Eltern in konkreten
Einzelfällen das Gefühl
haben, dass sie ungerecht in
Ihrem Anliegen behandelt
werden, müssen sie sich an
eine Ombudsstelle für Kinderund Jugendhilfe wenden
können, die hier vermitteln
und helfen kann. Eine
Ombudsstelle für Kinder- und
Jugendhilfe ist bisher
lediglich als Modellprojekt
bei KinderStärken e.V. an der
Hochschule MagdeburgStendal eingerichtet. Wir
wollen, dass sie dauerhaft
gefördert wird. Auch wollen
wir sie so ausbauen, dass sie
landesweit wirken kann.

DIE LINKE. setzt sich für die
vollständige Gleichstellung
im Adoptionsrecht ein, bei
der das Kindeswohl die
oberste Priorität genießt. Die
Sicherstellung eines
gerechten Adoptionsverfahrens kann u.a. durch
die Festlegung einheitlicher
Standards innerhalb des
Adoptionsverfahrens
gewährleistet werden.
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Keine konkrete Antwort.

Gar nicht. Wir sind dagegen,
dass gleichgeschlechtliche
Paare Kinder adoptieren
können. Nur normale
Ehepaare aus Mann und Frau
sollen Kinder adoptieren
dürfen. Jedes
zur Adoption freigegebene
Kind hat das Recht auf eine
normale Familie.

Frage 7.4 Stiefkindadoption für Zwei-Mütter-Familien im Abstammungsrecht abschaffen
b)
Vorurteilsfreies Adoptionsverfahren für LSBTIQ*-Eltern sicherstellen
Werden Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen und/oder Initiativen unterstützen, die das Abstammungsrecht so modernisieren, dass, analog zur bestehenden Regelung
für heterosexuelle Ehepaare, auch für gleichgeschlechtliche Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften beide lesbische sowie trans*, inter* und nichtbinäre
Elternteile von Geburt des Kindes an automatisch gleichberechtigte Eltern ihres Kindes sein können?
Hintergrund: Die Ehefrau der leiblichen Mutter erlangt ihre rechtliche Elternstellung bislang nicht mit der Geburt des Kindes, sondern erst durch das langwierige und oft entwürdigende Verfahren
der Stiefkindadoption.
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Keine konkrete Antwort

Das Abstammungsrecht in
seiner aktuellen Form bildet
die Lebensrealität vieler
Menschen nicht mehr ab –
dies gilt in besonderem
Maße für LSBTIQ*-Personen.
Wir unterstützen daher eine
Bundesratsinitiative zur
notwendigen Novelle. Hier
braucht es den Druck aus
den Ländern, um eine weitere
Verzögerung zu stoppen.
Interessant ist in diesem
Zusammenhang das Urteil
des Landgerichts Celle vom
24. März 2021, welches es
für verfassungswidrig hält,
dass bei Zwei-MütterFamilien nicht automatisch
beide Ehepartnerinnen als
Mütter in die Geburtsurkunde
eingetragen werden,
zumindest wenn die
Kindszeugung mittels einer
anonymen Keimzellspende
erfolgte.

Dass in Zwei-Mütter-Familien
nicht beide Elternteile
automatisch gleichberechtigte Eltern ihres
Kindes sind und Stiefkindadoption deshalb überhaupt
notwendig ist, halten wir für
diskriminierend und nicht
nachvollziehbar. Nur eine
Gleichberechtigung beider
Elternteile bietet Zwei-MütterFamilien Sicherheit. Daher
streiten wir im Bundesrat für
eine Modernisierung des Abstammungsrechts bzw.
unterstützen wir
entsprechende Initiativen
anderer Bundesländer.

Rechtlich wird die
Familienmitgliedschaft durch
Abstammungsregeln,
gesetzlich verankerte Formen
von Elternschaft (Adoption,
Pflege, Stiefelternschaft)
sowie gesellschaftliche
Normen bestimmt.

Keine konkrete Antwort.

Nein.

Somit ist nun perspektivisch
das Bundesverfassungsgericht mit der Frage befasst.

Recht und Gesetz legen fest,
wer wann eine Familie
gründen kann, und regelt die
Ansprüche und Pflichten
zwischen Eltern und Kindern
sowie das Verhältnis der
Eltern untereinander.
Das geschieht nicht immer in
einem befriedigenden und
gleichberechtigten Maß.
An dieser Stelle bedarf es
grund-legender Änderungen.
Zwei-Mütter-Familien sind die
einzigen Eltern, in deren Partnerschaften Kinder
hineingeboren werden, die
gegenüber dem Jugendamt
und dem Familiengericht ihre
Eignung als Eltern
nachweisen müssen.
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Nachdem kürzlich erst eine
noch weitere Verschärfung
der Diskriminierung im
Adoptionsrecht durch das
Anrufen des Vermittlungsausschusses verhindert
wurde, kann dies als weiterer
Impuls gesehen werden,
Diskriminierung proaktiv
abzubauen.
Als SPD stehen wir hier an
der Seite einer progressiven
Position, in der auch
Mehreltern-Familien kein
Fremdwort mehr sind und die
rechtliche Absicherung von
Familien Realität statt
Wunsch ist. Wir unterstützen
entsprechend eine
Bundesratsinitiative zur
Novelle des Abstammungsrechts, um die
Benachteiligung
gleichgeschlechtlicher
Elternpaare abzuschaffen.

Das Verfahren der
Stiefkindadoption ist
langwierig, diskriminierend
und nicht im Interesse des
Kindeswohls. Es gehört aus
Sicht der LINKEN
abgeschafft.
DIE LINKE wird sich im
Bundesrat mittels
Bundesratsinitiative dafür
einsetzen, dass
Stiefkindadoptionen für ZweiMütter-Familien im
Abstammungsrecht
abgeschafft werden (sofern
nicht vor-her Regelungen
geschaffen werden –
entweder durch eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder ein
entsprechendes Gesetz).
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Frage 7.4 Stiefkindadoption für Zwei-Mütter-Familien im Abstammungsrecht abschaffen
c)
Abstammungsrecht modernisieren – Namen und Geschlecht der Eltern im bei Eintragungen im Geburtenregister korrekt behandeln
Werden Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen und/oder Initiativen unterstützen, die das Abstammungsrecht so modernisieren, dass bei Eintragungen ins Geburtenregister
Namen und Geschlechter der Eltern korrekt behandelt werden?
Hintergrund: Es ist derzeit üblich, bei Geburten Namen und Geschlecht eines Elternteils, dass eine Vornamens- und/oder Personenstandsänderung nach TSG oder PStG erreicht hat, falsch
anzugeben – nämlich wie vor der Änderung. Diese absurde Praxis muss beendet werden.
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Keine konkrete Antwort

„Wir unterstützen
entsprechend eine
Bundesratsinitiative zur
Novelle des
Abstammungsrechts, um die
Benachteiligung
gleichgeschlechtlicher
Elternpaare abzuschaffen.“

Auch an dieser Stelle halten
wir die Modernisierung des
Abstammungsrechts für
sinnvoll. Wie bereits im
Hintergrundtext erwähnt, ist
die unkorrekte Verwendung
von Namen und Ge-schlecht
der Eltern bei Eintragungen
ins Geburtsregister absurd
und muss daher beendet
werden.

DIE LINKE wird sich
vehement für eine
Modernisierung des
Abstammungsrechts
einsetzen und entsprechende
Initiativen unterstützen, die
garantieren, dass bei Geburten die Eintragung ins
Geburtenregister bei
sämtlichen Elternteilen mit
dem kor-rekten (aktuellen)
Vornamen sowie dem
korrekten (aktuellen)
Geschlecht vorge-nommen
wird. Das heißt, im Fall einer
Vornamens- und/oder
Personenstandsände-rung
nach TSG oder PStG ist der
geänderte Vorname und/oder
das Geschlecht entsprechend einzutragen. Es
müssen einvernehmliche
familienrechtliche Lösungen
zur Familiengründung
geschaffen werden.

Keine konkrete Antwort.

Nein.
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Frage 7.4 Stiefkindadoption für Zwei-Mütter-Familien im Abstammungsrecht abschaffen
d)
Einvernehmliche familienrechtliche Lösungen zur Familiengründung schaffen
Werden Sie sich bei der Familiengründung von zwei schwulen Vätern sowie trans*, inter* und/oder nichtbinären Personen, die Kinder adoptieren, dafür einsetzen, dass
einvernehmliche familienrechtliche Lösungen geschaffen werden, wie z.B. die Möglichkeit des rechtsverbindlichen Verzichts der leiblichen Mutter auf die
Verwandtschaftsbeziehung zum Kind, sofern dieser keine finanziellen Hintergründe hat?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Bereits in der Vergangenheit
haben wir immer wieder
deutlich gemacht, dass
Familie mehr sein kann als
das Vater-Mutter-KindModell. Auch jenseits der
Heteronormativität stehende
Familienmodelle brauchen
daher durch den Gesetzgeber
gewährleistete
Rechtssicherheit. Die
Entscheidungen der
handelnden Personen
müssen, sofern das
Kindeswohl gewährleistet ist,
respektiert werden. Wir
unterstützen daher Initiativen
zu Elternschaftsvereinbarungen und anderen
familienrechtlichen
Lösungen, welche Sicherheit
für Regenbogen- oder
Mehrelternfamilien schaffen,
sehen aber auch die
verfassungsrechtlichen
Schwierigkeiten für die
Legalisierung derartiger
einvernehmlicher
familienrechtlicher
Lösungen.

Die Fragen b; c und d sind
thematisch eng miteinander
verknüpft. Fakt ist, dass es
die Bundesgesetzgebung
nach der Einführung der Ehe
für Alle und der Dritten
Geschlechtsoption schlicht
versäumt hat Folgereglungen
zur rechtlichen Eltern-KindZuordnung zu treffen. Um
hier nachzubessern, muss
das Abstammungsrecht
dringend reformiert werden
und klarstellen, dass gleiche
Regeln für alle Eltern gelten
müssen: Für Väter, für (Co)Mütter und für nicht-binäre
Elternteile. Als Grüne machen
wir uns dafür stark.

Familienbeziehungen und die
Mitgliedschaft in einer
Familie sind nicht
unveränderlich oder
unauflöslich.
Elternschaftsbeziehungen
können rechtlich beendet
werden - etwa mittels
Adoption eines Kindes durch
andere Personen, womit
dieses von einer in eine
andere Familie wechselt.
Auch für die Familiengründung von Zwei-VäterFamilien sind einvernehmliche familien-rechtliche
Lösungen zu finden und
rechtlich auszugestalten. Die
Möglichkeit des rechtsverbindlichen Verzichts der
leiblichen Mutter auf die
Verwandtschaftsbeziehung
zum Kind, sofern dieser keine
finanziellen Hintergründe hat,
ist nach Prüfung
entsprechend rechtlich
auszugestalten. Im Vordergrund einer Entscheidung
sollte dabei stets und
vollumfänglich das Interesse
des Kindeswohls stehen.
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Keine konkrete Antwort.

Nein.

Frage 7.4 Stiefkindadoption für Zwei-Mütter-Familien im Abstammungsrecht abschaffen
e)
LSBTIQ*-Pflegefamilien nicht nur in der Praxis, sondern auch rechtlich ermöglichen
Werden Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen und/oder Initiativen unterstützen, dass in den gesetzlichen Regelungen zur Vollzeitpflege (§ 44 SGB VIII) ein klarstellender
Satz aufgenommen wird, dass als Pflegepersonen und Pflegefamilien auch LSBTIQ* in Betracht kommen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wir halten es in diesem Fall
für sinnvoll und nachhaltiger,
wenn in den zuständigen
Erlaubnisstellen für eine
entsprechend sensibilisierte
und diskriminierungsfreie
Arbeit gesorgt wird.

Dies ist eine berechtigte
Frage. In der Tat ist es so,
dass in Deutschland viele
tausend Kinder in Familien
mit gleichgeschlechtlichen
Pflegeeltern glücklich
aufwachsen. Die meisten
Jugendämter richten sich
nach der seit 1996
bestehenden Empfehlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesjugendämter,
wonach auch gleichgeschlechtliche Paare zu
berücksichtigen sind. Leider
gibt es aber noch immer
Behörden, die gleichgeschlechtliche Pflegeeltern
ablehnen oder ihnen mit
Vorurteilen begegnen.
Daher folgen wir Grüne der
Empfehlung des LSVD, dass
in den gesetzlichen
Regelungen zur Vollzeitpflege (§ 44 SGB VIII)
klarstellend ergänzt wird:
“Als Pflegepersonen und
Pflegefamilien kommen
Erwachsene unabhängig von
Familienstand, sexueller
Orientierung und geschlechtlicher Identität in Betracht.”
Da es sich hier aber um ein
Bundesgesetz handelt, haben
wir als Land aber nur wenig
Einfluss. Entsprechende
Initiativen im Bundesrat
unterstützen wir.

DIE LINKE. setzt sich für die
vollständige Gleichstellung
von LSBTIQ*-Pflegepersonen
bzw. Pflegefamilien
hinsichtlich der Festlegung
einheitlicher Standards
innerhalb der gesetzlichen
Regelungen zur
Vollzeitpflege ein, bei der das
Kindeswohl immer die
oberste Priorität genießt.
Daher werden wir
entsprechende Initiativen
unterstützen und uns auch
im Bundesrat für eine
entsprechende Regelung
einsetzen.
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In dem Rahmen, in dem der
Landesgesetzgeber Einfluss
nehmen kann, werden wir
dies tun.

Nein.

Frage 7.5 Mehrelternfamilien rechtlich stärken
Wie werden Sie neue Familienformen mit Mehrelternschaft im Familienrecht angemessen berücksichtigen, so dass den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen entsprechend bis zu vier Menschen
einvernehmlich rechtlich gleichgestellte Elternteile und/oder Sorgeberechtigte sein können, wenn eine Elternschaftsvereinbarung bereits vor der Zeugung formuliert wurde?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 7.4

Es braucht dringend ein
modernes Familienrecht, das
den vielfältigen Lebensentwürfen und den Bedürfnissen
der Menschen gerecht wird.
Daher muss die Mehrelternschaft rechtlich
abgesichert wer-den. Dafür
streiten wir.

DIE LINKE

FDP

AfD

Im deutschen Recht gibt es
In dem Rahmen, in dem der
Nein. Elternschaft ist keine
bisher keine Möglichkeit,
Landesgesetzgeber Einfluss
juristische
Wir unterstützen daher
dass mehrere Elterneile
nehmen kann, werden wir
Personenmehrheit, die per
Initiativen zu ElternschaftsVerant-wortung für die
dies tun.
Vertrag begründet
vereinbarungen und anderen
Erziehung und das
werden kann. Jedes Kind hat
familienrechtlichen
Wohlergehen der Kinder
exakt zwei Eltern: Vater und
Lösungen, welche Sicherheit
übernehmen, die sogenann-te
Mutter. Andere Vorstellungen
für Regenbogen- oder
Mehrelternschaft. Die
sind Ausdruck
Mehrelternfamilien schaffen,
gesellschaftliche Realität ist
gesellschaftlicher Dekadenz
sehen aber auch die
jedoch eine andere. Daher
und kognitiver Degeneration.
verfassungsrechtlichen
müssen die entsprechenden
Schwierigkeiten für die
gesetzlichen Regelungen im
Legalisierung derartiger
Familienrecht Eingang finden,
einvernehmlicher
um hier Rechtssicherheit zu
familienrechtlicher
schaffen. Auch in diesem Fall
Lösungen.
genießt das Kindeswohl
oberste Prio-rität.
Hintergrund: Zunehmend werden auch Familiengründungen geplant und Familienformen gelebt, bei denen mehrere Personen faktisch Verantwortung für die Erziehung und das Wohlergehen der Kinder
übernehmen. Auch diese neuen Familienformen mit Mehrelternschaft müssen im Familienrecht angemessen berücksichtigt werden.

Frage 7.6 Regenbogenfamilien auf EU-Ebene stärker rechtlich absichern
Werden Sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür einsetzen, dass es eine für alle EU-Mitgliedsstaaten verbindliche europäische rechtliche Absicherung gibt, die den im
jeweiligen Mitgliedsstaat erworbenen familienrechtlichen Status, wie den von Kindern und Eltern in Regenbogenfamilien, anerkennen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Der Landtag von SachsenAnhalt hat keine direkten
Kompetenzen auf europäischer Ebene; die entsprechenden Verhandlungen
werden über den Bund geführt. Wir werden uns aber
ggfs. über Bundesratsinitiativen für europäische
Übereinkommen zur
Vereinheitlichung derartiger
Abstammungsregeln
einsetzen.

Als Landesebene haben wir
an dieser Stelle nur wenig
Einfluss auf die EU-Ebene.
Doch im Europäischen
Parlament streiten wir für
eine verbindliche rechtliche
Absicherung von Regenbogenfamilien. Ein bereits
erworbener familienrechtlicher Status muss durch alle
Mitgliedsstaaten anerkannt
werden und soll nicht wieder
aberkannt werden dürfen.

Ja, DIE LINKE wird sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
dafür einsetzen, dass es eine
für alle EU-Mitgliedsstaaten
verbindliche europäische
rechtliche Absicherung gibt,
die die in dem jeweiligen
Mitgliedsstaat erworbenen
familienrechtlichen Status
anerkennt.
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In dem Rahmen, in dem der
Landesgesetzgeber Einfluss
nehmen kann, werden wir
dies tun.

Nein.

8. Trans*- und intergeschlechtliche Menschen in Sachsen-Anhalt stärken
Frage 8.1 Medizinische Versorgung für trans*-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen verbessern und an ihre Selbstbestimmung orientieren
a)
Ansprech- und Beratungsstellen für trans*, inter & nichtbinäre Personen an Kliniken schaffen
Inwiefern werden Sie dafür Sorge tragen, dass Ansprech- und Beratungsstellen an Kliniken in Magdeburg, Halle, Dessau und Stendal (insbesondere zu Fachrichtungen
Endokrinologie, Gynäkologie, Chirurgie, Psychiatrie) zur Verbesserung der medizinischen Versorgung für trans* und intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen unter
Einbeziehung von Interessensvertretungen eingerichtet und finanziert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Einrichtung von
Ansprech- und Beratungsstellen an Kliniken nehmen
wir gerne als Anregung für
die kommende Legislatur,
insbesondere für die
Haushaltsverhandlungen, mit
auf.

Wir erachten es als unsere
Aufgabe, entsprechende
Beratungs- und Ansprechstellen einzurichten. Vor dem
Hintergrund der schwierigen
Haushaltslage infolge der
Corona-Pandemie steht zu
befürchten, dass insbesondere die CDU das
anders bewertet. Dem
werden wir uns
entgegenstellen.

DIE LINKE sieht die
zwingende Notwendigkeit
der Schaffung von Ansprechund Beratungsstellen für
trans*-, inter und nichtbinäre
Menschen an Kliniken.
Hierzu ist es wichtig, mit
allen Akteur*innen ins
Gespräch zu kommen und
konkrete Lösungen zu
schaffen, damit die
medizinische Versorgung
von trans*, inter und
nichtbinären Menschen
endlich verbessert wird und
sich an ihrer Selbstbestimmung orientiert.
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Antwortet auf alle Fragen 8.1
a bis 8.2 f:
„Die Fragen tangieren die
unterschiedlichsten
Zuständigkeiten und sind
selten vollständig Aufgabe
des Landes.
Unstrittig ist aber, dass die
Beratungs und
Begleitungssituation für tran
s*, inter und nichtbinäre
Menschen zu verbessern ist.
Dabei hat sich SachsenAnhalt an geltendes Recht zu
halten, soweit Regelungen
nicht der Landesgesetzgebung unterliegen.“

Wer unter angeborenen
Geschlechtsanomalien leidet
oder sich im falschen Körper
fühlt, braucht medizinische
Hilfe. Wir wollen
sicherstellen, dass im Land
Sachsen-Anhalt
Behandlungsmöglichkeiten
bestehen, die dem
tatsächlichen Bedarf
entsprechen.

Frage 8.1 Medizinische Versorgung für trans*-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen verbessern und an ihre Selbstbestimmung orientieren
b)
Aus- und Fortbildung zum Thema trans*, inter & nichtbinär für medizinisches Fachpersonal
Werden Sie den Aufbau von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema trans*, inter und/oder nichtbinär für Ärzt*innen und Psycholog*innen durch das Land
sicherstellen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Zur Sicherung des selbstbestimmten Zugangs von
trans*, inter- und nichtbinären
Personen ins Gesundheitswesen streben wir eine
Sensibilisierung und Qualifizierung von Ärzt*innen für
die spezifischen Situationen
und Bedürfnisse dieser
Patient*innengruppe an.
Fehlbehandlungen und Diskriminierung sollen damit in
Zukunft vermieden werden.

Entsprechende Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen
erachten wir als notwendig.
Daher streiten wir für deren
Sicherstellung – auch wenn
die CDU dies aufgrund der
angespannten Haushaltslage möglicherweise
anders bewertet.

DIE LINKE sieht die
zwingende Notwendigkeit
der Sensibilisierung des
medizinischen Personals im
Rahmen von Aus,- Fort – und
Weiterbildung.
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Keine konkrete Antwort

Das gesamte medizinische
Personal sollte sich stets
fortbilden. Das gilt auch für
Personal, das mit der
Behandlung von
Geschlechtsanomalien
befasst ist.

Frage 8.2 Psychologische und psychotherapeutische Begleitung an Selbstbestimmung von trans*-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen ausrichten und
verbessern
a) Angebot von Therapieplätzen ausbauen und Spezialisierungen für Psycholog*innen fördern
Inwiefern werden Sie Anreize für Psycholog*innen schaffen, sich speziell für therapeutische Begleitung von trans*, inter und nichtbinären Personen zu qualifizieren und
Therapieplätze anzubieten, z.B. durch eine explizite Werbung und Bezahlung von Fortbildungen im queeren sowie trans*sensiblen Bereich?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Mit einer gesicherten
finanziellen Ausstattung der
Beratungsstellen lassen sich
Angebotsstrukturen für die
Fort- und Weiterbildung im
psychologischen,
pädagogischen und sozialen
Bereich schaffen.

Im Bereich der fachärztlichen
und psychotherapeutischen
Betreuung wollen wir eine
Bedarfs-planung, die sich am
tatsächlichen Bedarf
orientiert. Dabei soll künftig
auch der Bereich der
therapeutischen Begleitung
von trans*, inter und
nichtbinären Personen in den
Blick genom-men werden
und das Angebot an
qualifizierten Therapieplätzen erweitert werden, die
sich an die Selbstbestimmung dieser Personengruppe orientieren, bspw.
durch die Förderung von
Spezialisierungen für
Psychotherapeut*innen.

Die Versorgungslage mit
Psycholog*innen und
Psychotherapeut*innen ist im
Land Sachsen-Anhalt derzeit
– wie in allen Bereichen von
Medizin und Pflege – äußerst
angespannt.
Hier besteht dringender
Handlungsbedarf – gerade
auch bei der Versorgung im
ländlichen
Raum.
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Keine konkrete Antwort

Gar nicht, weil das Angebot
an Fachkräften auf diesem
Feld ausreichend ist.

Frage 8.2 Psychologische und psychotherapeutische Begleitung an Selbstbestimmung von trans*-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen ausrichten und
verbessern
b) Fachkräfte zu trans*, inter und nichtbinär bereits in Hochschulausbildung sicherstellen
Wie wollen Sie in Kooperation von trans*, inter und nichtbinären Interessenvertretungen und Fachverbänden mit den Hochschulen des Landes die Sensibilisierung zu trans*,
inter und nichtbinären Thematiken bereits in der Hochschulausbildung der Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen und Lehrer*innen stärken?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Mit einer gesicherten
finanziellen Ausstattung der
Beratungsstellen lassen sich
Angebotsstrukturen für die
Fort- und Weiterbildung im
psychologischen,
pädagogischen und sozialen
Bereich schaffen. Die dafür
notwendigen Kontakte zu
den Fachverbänden wollen
wir herstellen. Die
tatsächliche Nutzung dieser
Angebote lässt sich nur
schwer steuern; mit einer
entsprechenden
Sensibilisierung in der
Hochschulausbildung sowie
gegebenenfalls einer
Überarbeitung von Curricula
in Zusammenarbeit mit den
Hochschulen und
Lehrstühlen kann aber bei
den Studierenden der Blick
für dieses Themenfeld
geöffnet und ein Interesse an
einer Spezialisierung
geweckt werden.

Wir setzen uns dafür ein,
dass die Sensibilisierung von
Fachkräften in der
Hochschulausbildung
ausgebaut wird, um sie beim
Thema sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt
fachlich zu stärken. Wir
befürworten entsprechende
Maßnahmen im LSBTIQ*Aktionsprogramm, die bspw.
dazu anregen die Thematik in
den Ausbildungslehrplänen
bzw. in den Studiencurricula
der Ausbildungs- und
Studienrichtungen zu den
genannten Tätigkeitsfeldern
weiterzuentwickeln.

Nach unserer Auffassung ist
es notwendig, mit den
Hochschulen darüber ins
Gespräch zu kommen, wie
sich die Einbeziehung von
trans*,- inter und nichtbinären
Interessenvertretungen und
Fachverbänden gestalten
lässt, um eine
Sensibilisierung für das
Thema in die
Hochschulausbildung von
Fachkräften der einzelnen
Bereiche zu integrieren.
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Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Einen solchen
Aufwand hielten wir
angesichts der Seltenheit
solcher Probleme für
überzogen.

Frage 8.2 Psychologische und psychotherapeutische Begleitung an Selbstbestimmung von trans*-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen ausrichten und
verbessern
c) Interessen- und Fachverbände in der Hochschulausbildung von Fachkräften einbinden
Wie werden Sie sicherstellen, dass bei der Sensibilisierung in Hochschulen trans*, inter und nichtbinäre Interessenvertretungen und Fachverbände wie TransInterQueer e.V.,
Verein intergeschlechtlicher Menschen e.V., die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (DGTI) e.V., Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland (TIAM) e.V.,
der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. oder Antigewalt- und Antidiskriminierungs-Bereich der Lesbenberatung Berlin e.V.
(LesMigraS) einbezogen werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die dafür notwendigen
Kontakte zu den
Fachverbänden wollen wir
herstellen.

Über die konkrete Benennung
der Fachverbände bei den
unter 8.2 b genannten
Maßnahmen im LSBTIQ*Aktionsprogramm.

Siehe Antwort 8.2 b)

Keine konkrete Antwort.

Gar nicht.

Frage 8.2 Psychologische & psychotherapeutische Begleitung an Selbstbestimmung von trans*-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen ausrichten und verbessern
d) Zusätzliche Kassensitze zum Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung im ländlichen Raum
Werden Sie zusätzliche Kassensitze schaffen, die dafür sorgen, dass eine psychotherapeutische Grundversorgung in Sachsen-Anhalt auch außerhalb der Großstädte
geschaffen wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wir befürworten eine
Stärkung der psychiatrischen
und psychotherapeutischen
Versorgung im ländlichen
Raum. Problematisch bei der
Schaffung von Kassensitzen
ist hierbei jedoch allgemein
die Berechnungsgrundlage
der Kassenärztlichen
Vereinigungen und
Krankenkassen, welche sich
gerade in der Psychotherapie
nicht nach der tatsächlichen
Nachfrage richtet. Zuständig
für eine Aufstockung wäre
der Gemeinsame
Bundesausschuss nach SGB
V, auf den wir als Land
Sachsen-Anhalt jedoch
keinen politischen Einfluss
nehmen können.

Die Kassenärztliche
Vereinigung Sachsen-Anhalt
ist für die sogenannte
Bedarfsplanung zu-ständig.
Diese regelt, wie viele Fachbzw. Hausärzte sich in einem
Gebiet (Planungsbereich)
niederlassen können. Im
zuständigen Landesausschuss, der über die
Zulassungsmöglichkeiten
entscheidet, ist Politik nicht
vertreten. Daher haben wir
darauf keinen Einfluss. In
Gesprächen mit Vertreter*innen der Kassenärztlichen
Vereinigung Sachsen-Anhalt
weisen wir gern auf die
Unterversorgung hin und
bitten um weitere
Zulassungsmöglichkeiten.

Die Versorgungslage mit
Psycholog*innen und
Psychotherapeut*innen ist im
Land Sachsen-Anhalt derzeit
– wie in allen Bereichen von
Medizin und Pflege – äußerst
angespannt.
Hier besteht dringender
Handlungsbedarf – gerade
auch bei der Versorgung im
ländlichen Raum. Die mit der
Reform der Bedarfsplanungsrichtlinie neu
geschaffenen Kassensitze
liegen weit hinter dem realen
Bedarf und werden auch
weiterhin wenig dazu
beitragen, die
Versorgungslage zu
entspannen. Auch hier
besteht Handlungsbedarf.
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Keine konkrete Antwort

Wenn eine Unterversorgung
mit Psychiatriepraxen im
ländlichen Raum droht,
werden wir dem
selbstverständlich
entgegenwirken.

Frage 8.2 Psychologische und psychotherapeutische Begleitung an Selbstbestimmung von trans*-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen ausrichten und
verbessern
e) Nachsorge nach homo- und trans*feindlicher Diskriminierung und Gewalt sichern und ausbauen
Werden Wie werden Sie dafür sorgen, dass das vorhandene Angebot der psychologischen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung so ausgebaut wird, dass
Nachsorge nach homo- und trans*feindlicher Diskriminierung und Gewalt flächendeckend gewährleistet ist, bspw. durch Förderung von Spezialisierung und durch allgemeine
Berücksichtigung des Themas bei den Angeboten der Fachkräfte?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

In der Nachsorge von Gewaltund Diskriminierungserfahrung wollen wir die
Angebote der Opferhilfe
verstärkt auf Trans*- und
Homofeindlichkeit
sensibilisieren. Zusätzlich
sollen diese Angebote mehr
finanzielle Förderung
erhalten, um breitere
Verfügbarkeit zu erzielen.

Die nachsorgende Opferbetreuung in Opferberatungsund Interventionsstellen
sowie Opferhilfeeinrichtungen u.a. bei den Mobilen
Opferberatungen von
Miteinander e.V. in Salzwedel, Magdeburg und Halle,
beim Weißen Ring, bei der
Opferberatung Dessau, bei
Entknoten von LAMSA in
Halle und Magdeburg, bei der
LSBTIQ*-DiskriminierungsMeldestelle Sachsen-Anhalt
und Beratung beim LSVD
funktioniert in Bezug auf
Hilfen in Fällen von homound trans*feindlicher
Diskriminierung und Gewalt
seit Jahren sehr gut. Sie sind
gut vernetzt und vermitteln
bei Bedarf direkt an weitergehende psychologische /
psychotherapeutische Hilfen.
Wir wollen sie stärken und
u.a. das Angebot der spezifischen LSBTIQ*-Diskriminierungs-Meldestelle für
Sachsen-Anhalt ausbauen.
Spezialisierungen von
Fachkräften zur LSBTIQ*spezifischen Opfernachsorgebetreuung unterstützen
wir.

Keine konkrete Antwort
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Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Die Opfer von
Gewalt aus der geschilderten
Motivation verdienen nicht
mehr und nicht weniger
Umsorgung als die Opfer von
Gewalt aus anderen
Motivationsgründen.

Frage 8.2 Psychologische und psychotherapeutische Begleitung an Selbstbestimmung von trans*-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen ausrichten und
verbessern
f) Schutz vor Konversionstherapien in Sachsen-Anhalt sicherstellen
Wollen Sie auf Landesebene den unzureichenden bundesrechtlichen Schutz vor Konversionstherapien durch niedergelassene Therapeut*innen ergänzen, etwa durch
Entzug der Approbation, Entzug der Gemeinnützigkeit oder Verbot fördernder und durchführender Vereine, oder andere auf Landesebene mögliche Maßnahmen?
Hintergrund: Es gibt selbst in der Landeshauptstadt Magdeburg nur wenige Psycholog*innen, die trans*-sensibel sind. Psychotherapeut*innen, die nach eigenen Angaben trans* Personen behandelt
haben, sind entweder im Ruhestand oder verhalten sich Patient*innen gegenüber entmündigend. Dies gilt besonders für Personen, die von weiteren Marginalisierungsstrukturen betroffen sind.
Insbesondere werden aus der Erfahrung von betroffenen Personen heraus häufig psychische Vorerkrankungen oder Neurodiversität (Autismus-Spektrum, ADHS usw.) gegen die trans* bzw. nichtbinäre
Identität ausgespielt und eine unterstützende Behandlung verweigert.
Für bestimmte Operationen oder die Personenstands/Vornamensänderung werden von Krankenkassen und/oder Mitarbeitenden eine psychologische Begleitung sowie Gutachten gefordert. Überdies
sind trans*, inter und/oder nichtbinäre Personen durch strukturelle und persönliche Diskriminierung überproportional häufig und stark von psychischen Krankheiten betroffen und benötigen daher Hilfe.
Dieser Zustand unzureichender Gesundheitsversorgung ist unzumutbar.
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Keine konkrete Antwort

Unsere Forderung nach
einem Verbot dieser
Behandlungen ist im
vergangenen Jahr mit dem
„Gesetz zum Schutz vor
Konversionsbehandlungen“
fixiert worden. Wir halten das
Gesetz angesichts des darin
enthaltenen strafbewehrten
Verbots von Bewerbung,
Vermittlung und Angebot
sowie einer eingerichteten
Beratungsstelle für
Betroffene prinzipiell für
ausreichend. Der Entzug der
Approbation obliegt der
Selbstverwaltung der
Ärztekammer.

Die wissenschaftlich
unhaltbaren und lebensgefährlichen sogenannten
Konversionstherapien
müssen verboten werden –
und zwar ohne Hintertürchen.
Wir fordern ein wirksames
Verbot solcher Pseudotherapien sowie einen
Maßnahmenkatalog zur
Aufklärung und Unterstützung Betroffener. Um
dieser Scharlatanerie ein
Ende zu setzen, bedarf es
allerdings mehr als eines
strafrechtlichen Verbotes.
Dazu gehören Kampagnen,
die die Akzeptanz der Vielfalt
sexueller Orientierungen und
geschlechtlicher Identitäten
ausbauen und über die
Gefahr von Behandlungen
aufklären.

DIE LINKE setzt sich darüber
hinaus auch weiterhin auf
Bundes- und Landesebene
für den Schutz von
Betroffenen vor
Konversionstherapien ein.

Keine konkrete Antwort

Nein. Wer aus freien Stücken
solche Therapien in
Anspruch nehmen will, sollte
das tun dürfen. Wir halten
das Verbot solcher Therapien
für einen unzulässigen
Eingriff in die Berufsfreiheit
und in die allgemeine
Handlungsfreiheit.
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Zivilgesellschaftliche
Organisationen, die
Aufklärungsarbeit leisten,
sollen finanziell unterstützt
werden.
Darüber hinaus sollen die
Richtlinien des Leistungskatalogs der gesetzlichen
Krankenversicherung
überprüft werden, damit die
sogenannten Konversionstherapien nicht unter anderen
Leistungen abgerechnet
werden können. Und
schließlich muss klar sein,
dass das Anbieten solcher
Pseudotherapien, die die
grundrechtlich geschützte
Menschenwürde der
Betroffenen verletzt, der
Gemeinnützigkeit
entgegensteht.
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Frage 8.3 Diskriminierung von trans*, inter und nichtbinären Personen im Gesundheitssystem beseitigen
Wie gedenkt Ihre Partei, die Diskriminierung von trans*, inter und nichtbinären Personen im Gesundheitswesen aktiv zu bekämpfen, um somit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
und dem Gleichbehandlungsartikel der Landesverfassung gerecht zu werden? Sehen Sie z.B. Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer, dem Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK), dem Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) e.V. und queeren Interessen- und Fachverbänden?
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Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 8.1 a und 8.1 b

Bereits in der Ausbildung von
medizinischem und
psychologischem Personal
muss auf die neuesten
wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu LSBTIQ*
eingegangen und
entsprechend sensibilisiert
werden. Das gilt auch für
Weiterbildungen von bereits
vorhandenem Personal. Dazu
ist die breite
Zusammenarbeit mit
genannten Institutionen
erforderlich.

DIE LINKE sieht es als geboten, der Diskriminierung
von trans*, inter und nichtbinären Menschen im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. DIE LINKE im
Bundestag hat erst kürzlich
einen Antrag eingebracht, der
fordert, die trans*-Gesundheitsversorgung in die Regelleistungen der gesetz-lichen
Krankenkassen aufzunehmen. Da leider das veraltete Transsexuellen-gesetz
auch in dieser Legislaturperiode nicht reformiert wird,
ist es umso mehr Gebot der
Stunde, dass die Gesundheitsversorgung im Zuge
etwa einer Geschlechtsangleichung (Transition)
nicht länger unter völlig
falschen Bedingungen
stattfindet. Auf Landesebene
ist das Gespräch mit der
Landes-ärztekammer, dem
Medizini-schen Dienst und
sowohl Vertreter*innen der
queeren Interessen- und
Fach-verbände als auch der
Interessen- und Fachverbände aus Medizin und
Pflege zu suchen.

Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Eine
Diskriminierung, also eine
sachgrundlose
Ungleichbehandlung der
beschriebenen
Personenkreise, ist auch
unserer Sicht nicht
erkennbar.

Hintergrund: Neben der mangelnden medizinischen Versorgung stellt die Diskriminierung im Gesundheitswesen ein großes Problem dar. Das führt sowohl zu einem enormen Leidensdruck der Betroffenen, als auch
dazu, dass trans*, inter und/oder nichtbinäre Personen keine angemessene medizinische Unterstützung erhalten. Insbesondere nichtbinären Personen wird oft die psychologische Unterstützung oder medizinische
Behandlung verwehrt, da medizinisches und psychologisches Personal in der Regel mit überholten und naturwissenschaftlich widerlegten Vorstellungen eines biologisch binären Geschlechts arbeitet. Es sehen sich
viele behandlungssuchende Personen mit persönlichkeitsverletzenden Behandler*innen konfrontiert, mindestens die Hälfte wird allgemein diskriminiert und mehrere wechseln sogar die behandelnde Person. Die
mangelnde Sensibilisierung stellt eine erhöhte Gesundheitsgefahr für trans*, inter und nichtbinären Personen dar.
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Frage 8.4 Praktische Hürden für trans*, inter und nichtbinäre Personen im Land sofort beseitigen – auch ohne Änderungen am Bundesrecht möglich!
Wie wollen Sie sicherstellen, dass das Land Sachsen-Anhalt im Rahmen seiner Einflussmöglichkeiten, etwa auf Gerichte und Standesämter, trans*, inter* und/oder
nichtbinären Personen leichteren Zugang zu der ihnen zustehenden rechtlichen Anerkennung garantiert? Dazu gehören:
•
•
•
•

Transparenz: niedrigschwelliger Informationszugang zu Ablauf, Kosten und Dauer von Verfahren nach § 1 und § 8 TSG und zur Anwendung von § 45 b PstG (bspw. Flyer, Broschüren, OnlineInfos des Landes zur Auslage bei Standesämtern, Bürgerbüros, Gerichten etc.)
Effizienz: Vermeidung unnötig teurer und langer Gerichtsverfahren im Land Sachsen-Anhalt
Bezahlbarkeit: Erleichterungen bei der Prozesskostenhilfe zur Finanzierung des Gerichtsverfahrens gemäß TSG (vollständige Übernahme der Prozesskosten durch das Land Sachsen-Anhalt
bereits ab Beginn des Verfahrens, ohne in Vorleistung gehen zu müssen)
Zumutbarkeit: Schaffung der Möglichkeit für Antragsteller*innen, Beschwerden gegen vom Gericht bestellte Gutachter*innen einreichen zu können, damit Gutachten nicht ohne Widerspruch
zum negativen Ausgang des Verfahrens führen können. (Begründung: Persönlichkeitsverletzende, diskriminierende Fragen und Aussagen im Zuge von Gerichtsverfahren sind gemäß TSG zwar
unzulässig, aber leider in der Praxis an der Tagesordnung.)

Hintergrund: Die schwierige grundsätzliche Rechtslage stellt für trans*, inter und nichtbinäre Personen eine starke Einschränkung ihrer Selbstbestimmung dar. Relevant sind insbesondere die
bundesgesetzlichen Regelungen des sogenannten Transsexuellengesetzes (TSG) von 1980 und der 2018 eingefügte § 45 b des Personenstandsgesetzes (PstG).
Dennoch gibt es auch auf Landesebene Einflussmöglichkeiten, etwa auf die Gerichte und Standesämter. Dort werden konkrete Fälle ausgehandelt und dort treffen Betroffene oft auf Intransparenz,
Verzögerungen und bisweilen auf offene Trans*feindlichkeit. Unabhängig von einer etwaigen Reform auf Bundesebene, hin zu einem umfassenden Selbstbestimmungsrecht, ist hier viel zu tun.
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Keine konkrete Antwort

Die Beratungs- und
Unterstützungsstrukturen für
LSBTIQ*-Personen müssen
auch bei Fragen zu TSGVerfahren die
entsprechenden personellen
und finanziellen Kapazitäten
besitzen, um bei etwaigen
Fragen oder
Problemstellungen
Unterstützung leisten zu
können. Begleitenden, evtl. in
Zusammenarbeit mit den
Fachverbänden erstellte,
Informationsmaterialen
stehen wir offen gegenüber.
Wie in anderen Bereichen des
öffentlichen Dienstes auch
besteht innerhalb der Justiz
die Notwendigkeit, auf die
spezifischen Anliegen von
LSBTIQ*-Personen in Ausund Fortbildung sowie in der
Amtssprache zu
sensibilisieren.

Vorurteile und Ressentiments
innerhalb der Justiz sind ein
großes Problem, dem vor
allem in der juristischen
Ausbildung und im Rahmen
von Fortbildungen begegnet
werden muss. Auf die
konkrete Arbeit der Gerichte
haben Parlament und
Regierung jedoch aufgrund
der Gewaltenteilung keinen
Einfluss.

• Der Zugang beziehungsweise ein erleichterter
Zugang zu rechtlicher
Anerkennung für trans*-,
inter* und/der nichtbinäre
Personen muss zweifelsfrei
gewährleistet und sichergestellt werden. Da die
Gerichte als Bestandteil der
Judikative (der rechtsprechenden Gewalt) in ihren
Entscheidungen jedoch
unabhängig sind, verbietet
sich an dieser Stelle jegliche
direkte Einflussnahme.

Wirksam wird man die hier
geforderten Maßnahmen nur
umsetzen können, wenn das
TSG novelliert wird. Solange
dies nicht erfolgt, ist das
Land an die rechtlichen
Vorgaben gebunden. Um
allen Personen gleichermaßen Selbstbestimmung
über die geschlechtliche
Identität zu ermöglichen,
muss das Transsexuellengesetz abgeschafft und
durch ein „Gesetz zur
Selbstbestimmung über die
Geschlechtsidentität“ ersetzt
werden. Das aktuelle TSG
basiert auf einer medizinisch
diagnostischen Vorstellung
von „als psychischer
Erkrankung, die nach den
aktuellen Erkenntnissen der
Sexualforschung und der
2019 veröffentlichten

Gar nicht. Weshalb sollte den
beschriebenen Personenkreisen der Rückgriff auf die
staatlichen Gerichte bei der
Durchsetzung ihrer
Interessen leichter gemacht
werden als anderen Bürgern?
Dafür ist kein legitimer Grund
erkennbar.

Überlange Verfahrensdauern
sind ein allgemeines Problem
der Justiz, das wir durch
höhere Neueinstellungen
bekämpfen wollen. Die
Prozesskostenhilfe sieht für
bedürftige Personen
eigentlich keine Vorkasse
vor.

• Das eigentliche und
ursächliche Problem sieht
DIE LINKE darin, dass die
Gesetze nach wie vor zu
hohe Hürden darstellen. Hier
besteht ein dringender
Änderungsbedarf.
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Auf die Gerichtsverfahren
selbst können wir jedoch
keinen Einfluss nehmen – es
gilt der Grundsatz der
richterlichen Unabhängigkeit.
Die Schaffung einer
Beschwerdemöglichkeit
gegen Gutachterbestellungen
kann durch Sachsen-Anhalt
nur durch eine Änderung des
TSG über den Bundesrat
erfolgen, da es sich hier um
Bundesrecht handelt. Die
Übernahme von
Verfahrenskosten durch das
Land Sachsen-Anhalt ist in
den kommenden
Haushaltsverhandlungen zu
prüfen.

• Zudem existieren bei der
Umsetzung des Personenstandsgesetzes immer noch
Hindernisse, die durch die
Legislative zu ändern sind.
• Im Gegensatz zum
Verfahren nach dem TSG
wird das Verfahren nach dem
PStG nicht vor einem Gericht
geführt. Zuständig sind hier
die Standesämter. Deren
Mitarbei-ter*innen müssen
entsprechend sensibilisiert,
geschult und weitergebildet
werden.

Internationalen statistischen
Klassifikation der
Krankheiten und verwandter
Gesundheitsprobleme (ICD
11) der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr zu
vertreten ist.
Auch sollten
genitalverändernde
Operationen an
intergeschlechtlichen
Kindern wirksam verboten
werden, „sofern sie nicht zur
Abwendung einer Gefahr für
das Leben oder einer
erheblichen Gefahr
für die Gesundheit des
Kindes dienen“.

Frage 8.5 Vorurteilsfreies Verwaltungshandeln in Behörden und öffentlichem Dienst garantieren
a) Wie werden Sie sich für die Verbesserung der Sensibilisierung Angestellter im öffentlichen Dienst für Geschlechtervarianz im Alltag einsetzen?
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Keine konkrete Antwort

Ein erster Schritt zur
Sensibilisierung des
öffentlichen Dienstes stellt
für uns die Verwendung
geschlechtersensibler und
diskriminierungsfreier
Sprache in allen öffentlichen
Dokumenten dar. Die
fortwährende Nutzung und
Auseinandersetzung schafft
einen Blick für
unterschiedliche Identitäten
und dient dem Abbau von
Vorurteilen.

Wir setzen uns dafür ein,
dass die Verbesserung der
Sensibilisierung Angestellter
im öffentlichen Dienst für
Geschlechtervarianz im
LSBTIQ*-Aktionsprogramm
verankert wird. Auch im zu
schaffenden Landesantidiskriminierungsgesetz
müssen entsprechende
Passagen zu finden sein.

DIE LINKE setzt sich dafür
ein, dass durch
diversitätssensible Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen
unter Einbeziehung von
Fachverbänden und
Interessenvertretungen
Beschäftigte im öffentlichen
Dienst sensibilisiert werden
und somit in vorurteilsfreies
Verwaltungshandeln
befördert werden kann.
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Wir werden ein
ganzheitliches Diversity
Management in der
Arbeitswelt voranbringen,
dass auch die heute vielfach
unbeachteten Dimensionen
Religion und sexuelle
Orientierung berücksichtigt.
Dies gilt selbstverständlich
auch für den öffentlichen
Dienst.

Gar nicht.

Frage 8.5 Vorurteilsfreies Verwaltungshandeln in Behörden und öffentlichem Dienst garantieren
b) Werden Sie dabei Fachverbände und Interessenvertretungen maßgeblich einbeziehen?
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Keine konkrete Antwort

Keine konkrete Antwort

Nein.

Einer Ausarbeitung von
Sprachleitfäden in
Zusammenarbeit mit den
Fachverbänden und
Interessenvertretungen
stehen wir offen gegenüber.

Die Expertise von Fach- und
Interessenverbänden wollen
wir gerne nutzen. Deshalb
sind ent-sprechende
Verbände mit einzubeziehen.

DIE LINKE setzt sich dafür
ein, dass durch
diversitätssensible Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen
unter Einbeziehung von
Fachverbänden und
Interessenvertretungen
Beschäftigte im öffentlichen
Dienst sensibilisiert werden
und somit in vorurteilsfreies
Verwaltungshandeln
befördert werden kann.
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Frage 8.5 Vorurteilsfreies Verwaltungshandeln in Behörden und öffentlichem Dienst garantieren
c) Werden Sie sich für die Ausschöpfung und Erweiterung der rechtlichen Möglichkeiten zur Anerkennung und Verwendung gewählter Namen und Anreden von *trans, inter
und nichtbinären Personen auch bereits vor der amtlichen Personenstandsänderung einsetzen? (bspw. Anerkennung des Ergänzungsausweises der DGTI, Verankerung in
Dienstanweisungen/Verwaltungsvorschriften innerhalb von Behörden)
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Keine konkrete Antwort

Wir stehen offen gegenüber
für die Anerkennung des
DGTI-Ergänzungsausweises,
welcher sich in der Praxis
anderer Bundesländer bereits
bewährt hat.

Insbesondere trans*,
intergeschlechtliche und
nonbinäre Personen sind
rechtlich und gesellschaftlich nach wie vor sehr
benachteiligt. Daher werden
wir die Selbstbestimmungsrechte und den Diskriminierungsschutz dieser
Personengruppe überall
besonders stärken und
Hürden in allen
gesellschaftlichen,
medizinischen und
behördlichen Bereichen
abbauen. Dazu gehört für uns
die vollumfängliche
Anerkennung des offiziellen
dgti-Ergänzungsausweises
der Deutschen Gesellschaft
für Transidentität und
Intersexualität e.V. für
Trans*personen, die eine
Namen- und/oder
Personenstandsänderung
anstreben.

Darüber hinaus werden wir
uns dafür einsetzen, dass die
rechtlichen Möglichkeiten zur
Anerkennung und
Verwendung gewählter
Namen und Anreden von
trans*, inter und nichtbinären
Personen auch schon vor der
amtlichen
Personenstandsänderung
zum Tragen kommt. Trotz all
dieser Maßnahmen kann es
zu Diskriminierung in
Behörden kommen. Aus
diesem Grund fordern wir für
Sachsen-Anhalt ein LandesAntidiskriminierungsgesetz.

Ja.

Nein.

Hintergrund: Behördengänge sind auch und besonders für Personen, die nicht in ein normatives Zweigeschlechtlichkeitsdenken passen, oft anstrengende und
nervenaufreibende Situationen. Von Ausländerbehörde über Jugendamt bis zum Bürgerbüro kommt es dabei immer wieder zu Diskriminierung – ob Konflikte wegen der
Ansprache, Bestehen auf veraltete Normen oder schlicht Spott über das Äußere, die bekannten Probleme sind auch dort anzutreffen und erhalten durch die Verbindung mit
der Autoritätsposition von Staatsbeamt*innen und -angestellten besonderes Gewicht. Wechselwirkung mit weiteren Marginalisierungsformen (Rassismus, Ableismus,
Antisemitismus, Antiziganismus) verschärft das Problem deutlich.
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Frage 8.6 Menschenrechtsverletzungen gegen trans*, inter und nichtbinäre Personen beenden, aufarbeiten und entschädigen
Was werden Sie zur Aufarbeitung, Beendigung und Entschädigung von Verletzungen der Menschenrechte von trans*, inter* und/oder nichtbinären Personen im heutigen SachsenAnhalt - sowohl in den Vorgängerstaaten als auch seit 1990 und bis heute - tun? Dazu gehören beispielsweise:
•
•
•

„Normalisierende“ Zwangsbehandlungen bspw. in Form von Hormonbehandlungen oder Operationen an den Genitalien von intergeschlechtlichen Neugeborenen und Kindern ohne deren Einverständnis,
oft auch ohne Kenntnis der Betroffenen
Scheidungs-, Sterilisierungs-, Therapie- u. andere Behandlungszwänge (einschließl. Konversionstherapien) im Rahmen der medizinischen Versorgung u. rechtlichen Anerkennung von trans* Personen
Grundsätzliche Nichtanerkennung der Existenz, der Rechte und Bedürfnisse nichtbinärer Personen
Persönlichkeitsverletzendes, diskriminierendes Verhalten von Gutachter*innen im Zusammenhang mit TSG-Verfahren oder Entscheidungen über medizinische Versorgung.

•
CDU

Keine konkrete Antwort
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Gerne nehmen wir dieses
Thema in der nächsten
Legislatur in unsere Arbeit
auf, sofern dies durch die
Interessenverbände der
Community gewünscht wird,
z.B. in Form einer Studie zu
Menschenrechtsverletzungen
gegen LSBTIQ*-Personen auf
dem Gebiet des heutigen
Sachsen-Anhalts.

Die Aufarbeitung, Beendigung
und Entschädigung von
Verletzungen der Menschenrechte von trans*, inter*
und/oder nichtbinären
Personen ist unserer Partei ein
wichtiges Anliegen. Auf
Bundesebene hat unsere Partei
daher den Antrag “Entschädigungsfonds für transund intergeschlechtliche
Menschen” (BT-Drs. 19/22214)
gestellt, hinter dem wir voll und
ganz stehen. Die Aufarbeitung
des Geschehenen unrechts in
DDR und BRD ist ein wichtiges
gesellschaftliches Thema, für
das wir uns weiter in Zusammenarbeit mit der
Community widmen werden.
Um für die Zukunft Unrecht
und Diskriminierung zu
beenden hat unsere Bundestagsfraktion den Entwurf eines
Gesetzes zur Aufhebung des
Transsexuellengesetzes und
Einführung des Selbstbestimmungs-gesetzes” (BTDrs. 19/19755) eingebracht
und diese Forderung ist auch
Teil des Wahlprogramm zur
Bundestagswahl. Dies befürworten wir und unterstützen
diese Initiative.

DIE LINKE setzt sich aktiv für
die Aufarbeitung, Beendigung
und Entschädigung von Verletzungen der Menschenrechte von trans*, inter und /
oder nichtbinären Menschen
ein. Zuletzt geschah dies im
Rahmen eines Antrages auf
Bundes-ebene, in dem DIE
LINKE fordert, Entschädigungen an trans* und
inter Menschen zu zahlen, an
denen fremdbe-stimmte
normangleichende Genitaloperationen durch-geführt
wurden (BT Drs. 19/17791).
Weiterhin soll u.a. die Antidiskriminierungs-stelle des
Bundes mit einem Gutachten
zur Aufarbeitung menschenrechtswidriger medizinischer
Eingriffe aufgrund des Transsexuellengesetzes beauftragt
und die entsprechenden
Patient*innen-Akten auch
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist aufgehoben
werden. DIE LINKE wird sich
hier auch -nicht nur auf
Bundesebene - konsequent
weiter engagieren.

Die Realisierung eines
Entschädigungsfonds für
Behandlungszwänge ist
Angelegenheit des
Bundes und dort im
Deutschen Bundestag
mehrfach diskutiert worden.

Angehörige des bezeichneten
Personenkreises können,
sollte ihnen Unrecht
geschehen sein, dieses
Unrecht im Rahmen der
allgemeinen Gesetze ahnden
lassen. Wir werden aber
garantiert kein Sonderrecht
für Angehörige des
bezeichneten
Personenkreises schaffen.
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Frage 8.7 Forschung fördern, die Lebensrealitäten von trans*, inter und nichtbinären Personen abbildet
a) Wie werden Sie dafür sorgen, vorhandene Forschung (wie bspw. an der Hochschule in Merseburg) zu verstetigen, z.B. durch Aufstockung vorhandener Professuren (u.a. in
der Sozialen Arbeit, in den Rechtswissenschaften, in den Lebenswissenschaften) und Schaffung neuer Professuren in den Bereichen Gender Studies und Queer Studies?
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Keine konkrete Antwort

Wegen der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit
von Forschung und Lehre
kann das Land eine
Entwicklung solcher
Forschungsstrukturen nicht
direkt vorschreiben. Selbst
bei einer Aufstockung der
finanziellen Mittel
entscheiden die Universitäten
und Hochschulen autonom
über die Ausrichtung ihrer
Professuren. Wir unterstützen jedoch bei Bedarf für
derartige Strukturen die
entsprechende finanzielle
Deckung für die
Hochschulen.

Über die Einrichtung neuer
Professuren entscheiden
Hochschulen selbst, denn es
gilt die Wissenschaftsfreiheit. Professuren dürfen
daher kein Politikum sein.
Dennoch werden wir
gegenüber den Hochschulen
für die Einrichtung von
Professuren in den Bereichen
Queer Studies und Gender
Studies werben. Sollten sie
sich dafür entschließen,
begrüßen wir dies.

Wir setzen uns für eine
dauerhaft etablierte
Geschlechterforschung an
den Universitäten und
Hochschulen und deren
Stärkung ein. Darin sollten
unserer Ansicht nach auch
"Queer Studies" einbezogen
werden. Denkbar wäre
darüber hinaus die Schaffung
einer Kooperationsplattform
zwischen den Hochschulen
und ein gemeinsames
Promotions-kolleg.

Die Freien Demokraten
jegliche Einflussnahme auf
Themen und Inhalte von
Forschung und Lehre ab.
Entscheidend ist die
wissenschaftliche Exzellenz.
Über die Einrichtung von
Professuren entscheiden
alleine die Hochschulen, die
dies auch im Rahmen ihrer
Budgets finanzieren müssen.

Eine solche Forschung wollen
wir nicht fördern. Die Norm der
Zweigeschlecht-lichkeit ist
einerseits natürlich vorgegeben, andererseits gehört
ihr kulturelle Interpretation zu
den Fundamenten jeder Kultur.
Die Veränderlichkeit von
Geschlechterbildern ist kein
Argument gegen ihre
fundamentale Bedeutung,
sondern Ausdruck ihrer
Lebendigkeit. Mag sich auch
die Ausgestaltung des binären
Geschlechterverhältnisses
über die Zeiten und Kulturen
hinweg ändern, das binäre
Modell als solches bleibt
bestehen und erweist sich
damit als nicht wegzudenkender Aspekt der conditio
humana. Eine Wissenschaft,
die dies nicht anerkennt,
sondern aufzuheben trachtet,
richtet sich letztlich gegen den
Menschen selbst. Sie ist
destruktiv und darf nicht
gefördert werden.

Hintergrund
Wer an Forschung zum Thema trans*, inter und nichtbinär denkt, denkt meist an Erforschung von körpermodifizierenden Maßnahmen wie Hormontherapien und Operationen. Diese Forschung ist
notwendig und findet schon statt. Allerdings findet sie meistens mit einem Blick auf Geschlecht als etwas eindeutig zweigeteiltes statt -- dieser Irrglaube wurde von den neueren Lebenswissenschaften
mittlerweile widerlegt und auch vom Bundesverfassungsgericht 2017 anerkannt. Außerdem steht Forschung zu trans*, inter und nichtbinären Personen in einer langen Tradition, die Menschen, die sie
untersucht, nicht als eigenständige, um sich selbst wissende Personen, sondern als bloße Objekte wahrzunehmen und ihre Identitäten zu ignorieren oder ihre Äußerungen als krankhaft zu bewerten.
Zum Schluss haben sich in den vergangenen 90 Jahren medizinischer Verfahren zur Geschlechtsangleichung die Prozeduren so sehr verändert, dass zwischenzeitlich gewonnene Ergebnisse, auch
von vor 20 Jahren, mittlerweile überholt sind.
Es braucht also eine Forschung, die einerseits trans*, inter und nichtbinäre Personen als selbstständige, zu sich und ihrem Leben kompetente Menschen wahrnimmt, und andererseits sich nicht nur
mit den medizinischen Aspekten ihres Lebens befasst. Das bedeutet auch, sich nicht mit Forschung aus entfernten Kontexten wie dem US-amerikanischen zufrieden zu geben, sondern sich mit den
Verhältnissen von trans*, inter und/oder nichtbinären Personen in Sachsen-Anhalt zu befassen.
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Frage 8.7 Forschung fördern, die Lebensrealitäten von trans*, inter und nichtbinären Personen abbildet
b) Wie werden Sie dafür sorgen, dass langfristige Studien zu Neben-, Nach- und Wechselwirkungen von medizinischen Maßnahmen wie Hormontherapien oder Operationen
mit anderen körperlichen und psychischen Konditionen durchgeführt werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Keine konkrete Antwort

Diese Studien halten wir für
notwendig und befürworten
sie und unterstützen sie
politisch. Vor dem
Hintergrund der sehr
schwierigen Haushaltslage
infolge der Corona-Pandemie
können wir realistischerweise
jedoch nicht versprechen,
dafür eine Landesförderung
durchzusetzen.

DIE LINKE wird sich dafür
einsetzen, dass b) und c)
genannte Studien durch das
Land in Auftrag gegeben
bzw. durch eine
Ausschreibung von
Fördermitteln entsprechend
finan-ziert werden. Dabei
sind das Wettbewerbsrecht
und die Transparenzregeln
der Landeshaushaltsordnung zu
beachten.

Siehe Antwort 8.7 a

Siehe a) Eine solche
Forschung wollen wir nicht
fördern.

Frage 8.7 Forschung fördern, die Lebensrealitäten von trans*, inter und nichtbinären Personen abbildet
c) Inwiefern werden Sie dafür sorgen, dass innovative Forschung zu Lebensrealitäten und Bedarfen von trans*, inter und/oder nichtbinären Personen, insbesondere solche,
die als Schwarze Personen/People of Color und/oder Personen mit körperlichen Einschränkungen unter Mehrfachdiskriminierung leiden, sich in Sachsen-Anhalt ansiedeln
kann, z.B. durch Ausschreibung von Förderprogrammen der Landesministerien, Einrichtung und Finanzierung weiterer Professuren und Auslobung von Stipendien?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Gerne prüfen wir dabei in der
kommenden Legislatur,
inwiefern sich mittels
Förderprogrammen und
Stipendienfinanzierung ein
Ausbau indirekt unterstützen
lässt.

Auch hier gilt, dass die
vorgeschlagenen
Maßnahmen von uns
befürwortet werden. Sie sind
aber mit hohen Kosten
verbunden. Und es ist zudem
zu erwarten, dass wie schon
in dieser Legislaturperiode
insbesondere die CDU keine
große Bereitschaft zeigen
wird, in diesem Bereich Geld
in die Hand zu nehmen. Es
wird also schwer werden. Wir
können es leider als “kleiner”
Koalitionspartner nicht allein
entscheiden.

DIE LINKE wird sich dafür
einsetzen, dass b) und c)
genannte Studien durch das
Land in Auftrag gegeben
bzw. durch eine
Ausschreibung von
Fördermitteln entsprechend
finanziert werden. Dabei sind
das Wettbewerbsrecht und
die Transparenzregeln der
Landeshaushaltsordnung zu
beachten.
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Siehe Antwort 8.7 a

Siehe a) Eine solche
Forschung wollen wir nicht
fördern.

Frage 8.7 Forschung fördern, die Lebensrealitäten von trans*, inter und nichtbinären Personen abbildet
d) Wie werden Sie dafür sorgen, dass trans*, inter und/oder nichtbinäre Interessengruppen und Fachverbände als kompetente Berater*innen solcher Forschungsprojekte
eingebunden werden und in Zusammenarbeit z.B. mit den Ethikräten insbesondere als Gutachter*innen zur ethischen Vertretbarkeit wirken können?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Auch hier können wir
aufgrund der Freiheit von
Forschung und Lehre nur
indirekt Einfluss nehmen. Als
SPD stand aber die
Kooperation mit den
Interessenverbänden aus der
Community immer auf der
Agenda. Sofern derartige
Forschungsprojekte gestartet
werden, überprüfen wir daher
gerne, inwiefern von unserer
Seite eine Einbindung der
Verbände geschehen kann.

Im wesentlichen entscheiden
Forscher*innen aufgrund der
Wissenschaftsfreiheit selbst,
wer in ihr Forschungsprojekte eingebunden wird.
Wir sind jedoch der Ansicht,
dass die Stimme der
Betroffenen gehört werden
sollte und werben für eine
Einbindung von trans*, inter
und/oder nichtbinären
Interessen-gruppen und
Fachverbänden.

Keine konkrete Antwort
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Siehe Antwort 8.7 a

Siehe a) Eine solche
Forschung wollen wir nicht
fördern.

9. Sexuelle Gesundheit absichern und Zugang zum Blutspenden ermöglichen
Frage 9.1 Präventionsarbeit im Bereich von HIV, anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und Hepatitis absichern
Werden Sie für eine Verstetigung der Präventionsarbeit im Bereich von HIV, anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und Hepatitis sorgen und die AIDS-Hilfe Halle/SachsenAnhalt Süd e.V. – Agentur für sexuelle Gesundheit und das Zentrum für sexuelle Gesundheit - Aidshilfe Sachsen-Anhalt Nord e.V. in Magdeburg nachhaltig absichern?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Verstetigung und
Absicherung der HIV-/AIDSHilfe wurde von uns in den
vergangenen Haushaltsverhandlungen immer
unterstützt. Diesen Kurs
werden wir auch in der
kommenden Legislatur
fortführen.

Wie in den vergangenen
Jahren bereits erfolgt,
werden wir die Förderung der
AIDS Hilfe im Land fortsetzen
und diese entsprechend der
allgemeinen Preis- und
Tarifentwicklung
dynamisieren.

DIE LINKE setzt sich seit
jeher für die Verstetigung der
Präventionsarbeit im Bereich
HIV, anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und
Hepatitis ein und damit
verbunden für eine entsprechende finanzielle, personelle und sächliche Ausstattung der in Frage 9.1 benannten Akteure. Dies werden wir auch weiterhin tun.

Keine konkrete Antwort

Keine Antwort.

Hintergrund: Mittel, die heute in der Prävention gespart werden, müssen morgen, um ein Vielfaches erhöht, für die Patient*innenversorgung ausgegeben werden.
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Frage 9.2 Zugang zum Blutspenden auch für schwule Männer ermöglichen
Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass schwule Männer bzw. Männer, die Sex mit Männern haben, endlich gleichberechtigten Zugang zum Blutspenden erhalten und nicht
mehr sachwidrig diskriminiert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Diese Frage obliegt der
Bundesebene. Unsere
Bundepartei hat jedoch
bereits eine entsprechende
Beschlusslage zur
Abschaffung derartiger
Diskriminierungen.

Auch im Bereich der
Blutspende setze wir uns für
einen diskriminierungsfreien
Zugang ein. Zulassung resp.
Ausschluss zur Blutspende
ist am jeweiligen Verhalten
und nicht anhand der
sexuellen Orientierung
festzumachen.
Entsprechende Initiativen
unterstützen wir daher umfassend.

Im Hinblick auf die Blutspenden (nicht nur) für
schwule Männer bzw.
Männer, die Sex mit Männern
haben, bedarf es diskriminierungs- und widerspruchsfreier Kriterien. Da-für
werden wir uns auch weiterhin auf Bundesebene einsetzen. Verantwortung beim
Blutspenden tragen
Menschen ohnehin nicht
aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung, die unterschiedlich sein kann, sondern
aufgrund ihres individuellen
Risikoverhaltens. Die Richtlinie sollte diesen Grundsatz
stärken und nicht Vorurteile
provozieren.

Die Regelung ist dringend
abzuschaffen, dafür ist
allerdings eine
entsprechende
bundesge setzliche Regelung
erforderlich für die u.a. die
FDP eintritt. Bisher ist eine
Novelle an der Mehrheit von
CDU/CSU und SPD
gescheitert.

Gar nicht. Eine
Diskriminierung liegt nicht
vor, da AIDS unter
homosexuellen Männern
immer noch viel häufiger
auftritt als unter
heterosexuellen Männern.

Hintergrund: Zugang zum Blutspenden muss vom Grundsatz her auch für schwule Männer erfolgen können. Bei der Beurteilung zum Zugang muss dazu auf das konkrete
Verhalten abgestellt werden und nicht auf Gruppenzugehörigkeiten.
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10. Besonderer Schutz und Hilfen für queere Geflüchtete gewährleisten
Frage 10.1 LSBTIQ* in Materialien von Integrations- und Sprachkursen aufnehmen
Wie wollen Sie sich in der neuen Legislaturperiode dafür engagieren, dass in Integrations- und Sprachkursen in der Verantwortung des Landes Sachsen-Anhalt die
Lebenswirklichkeiten von LSBTIQ* ausdrücklich mit in die Unterrichtsmaterialien aufgenommen werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Ähnlich wie bei schulischen
Lernmaterialien ist zu
überprüfen, ob und inwiefern
durch Unterrichtsmittel der
Integrations- und
Sprachkurse Geschlechterstereotype oder diskriminierende Ansichten vermittelt
werden. Beim Vorliegen von
Änderungsbedarfen sollen
diese – gegebenenfalls unter
Hinzuziehung interministerieller oder externer
Expertise – entsprechend
umgesetzt werden.

Das Ziel der Akzeptanz von
geschlechtlicher und
sexueller Vielfalt in unserer
Gesellschaft muss sich
selbstverständlich auch in
Integrations- und
Sprachkursen
wiederspiegeln. Wir wollen
sicherstellen, dass in
Angeboten, die vom Land
mitfinanziert werden, wie u.a.
die “Erstorientierungskurse”
für Asylbewerber*innen (seit
2017 flächendeckende
Angebote in Sachsen-Anhalt)
sowie die Angebote gemäß
ESF Sprachkursförderrichtlinie entsprechende
Vorgaben in den
Förderkriterien enthalten
sind. Dies schließt auch
Unterrichtsmaterialien ein.
Um dies zu gewährleisten,
machen wir uns für eine
Aufnahme des Themas bei
der Fortschreibung des
LSBTIQ*-Landesaktionsprogramm stark.

Wir setzen uns generell dafür
ein, queere Lebensweisen
verbindlich in die Curricula
der Erzieher*innen- und
Lehrkräfteausbildung
aufzunehmen, um diese als
verbindlichen Bestandteil des
Unterrichts zu verankern.
Darüber hinaus muss die
geschlechtliche Vielfalt in
Fachlehrplänen und
Unterrichtsmaterialien
berücksichtigt werden. Das
gilt eben-so für Integrationsund Sprachkurse.
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Wir beantworten die Fragen
10.1 bis 10.8 im Komplex:
Menschen die aufgrund ihrer
sexuellen Identität oder
sexuellen Orientierung in
ihren Heimatländern verfolgt
werden, haben in
Deutschland Anspruch auf
Asyl.
Um zu vermeiden, dass sie
etwa in Gemeinschaftsunterkünften erneut
Diskriminierung erleiden, ist
ei ne dezentrale
Unterbringung sinnvoll.

Gar nicht. Weder wollen wir
eine Politik fortsetzen, die
den „Lebenswirklichkeiten
von LSBTQI“ mehr
Aufmerksamkeit widmet, als
diesen
„Lebenswirklichkeiten“
zukommt, noch
wollen wir die liberale
Einwanderungspolitik
fortsetzen.

Frage 10.2 Mehrfachdiskriminierung von LSBTIQ*-Migrant*innen entgegentreten
Wie wollen Sie dem Thema Mehrfachdiskriminierung von LSBTIQ*-Migrant*innen begegnen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Keine konkrete Antwort

Sollte es sich um juristisch
relevante Diskriminierungen
handeln, sind die Gerichte
zuständig. Indem wir die
Justiz generell stärken
wollen, verbessern wir auch
die Verfolgung
von juristisch relevanten
Diskriminierungen.
Erfahrungsgemäß wird von
den einschlägigen Lobbyorganisationen jedoch viel für
eine Diskriminierung
gehalten, was keine ist. Diese
juristisch nicht relevanten
Diskriminierungen wollen wir
nicht verfolgen, weil damit
zumeist Eingriffe in die
Grundfreiheiten wie die
Meinungs- und Vertragsfreiheit verbunden sind. Wir
wollen auch das bestehend
Antidiskriminierungsrecht
deshalb tendenziell eher
etwas zurücknehmen.

Intersektionale
Diskriminierung von LSBTIQ*Migrant*innen ist bislang ein
wenig beachtetes Thema,
welches wir in der
kommenden Legislatur
forciert angehen wollen.

Dem Grunde nach gilt ein
Verbot von jeglicher
Diskriminierung nicht nur im
AGG, sondern auch gemäß
des Gleichstellungsartikels
unserer Landesverfassung.
Dennoch sind LSBTIQ*Geflüchtete in der
Lebensrealität häufig neben
ihrer sexuellen und
geschlechtlichen Identität,
auch aufgrund ihrer Herkunft,
ihrer Religion, ihrer
Hautfarbe, ihrer persönlichen
Situation von
Diskriminierung,
Ausgrenzung und Gewalt
bedroht. Dies ist für uns
vollkommen inakzeptabel.
Gemäß unseres
Wahlprogramms wollen wir,
dass LSBTIQ*-Geflüchtete
besonders berücksichtigt
und unterstützt werden. AntiDiskriminierungs- und
Hilfsprojekte, die sich dem
besonderen Schutz von
LSBTIQ*-Geflüchteten
verschreiben, werden wir
unterstützen.

Wir begrüßen, dass endlich
erste Verbesserungen in der
Aufnahme sogenannter vulnerabler Personengruppen
gemäß EU-Recht eingeleitet
wurden. Allerdings hapert es
aktuell noch gewaltig an der
Umsetzung, wie eine
parlamentarische Anfrage in
unserer Landtagsfraktion in
der Drucksache 7/6950
ergeben hat. So ist etwa mit
der Inbetrieb-nahme der
eigens für die vulnerablen
Personengruppen geplanten
LAE Stendal frühes-tens ab
Anfang 2023 zu rechnen
(Antwort auf Frage IV Nr. 1).
Außerdem steht der gesamten Erstaufnahme – also
der ZASt Halberstadt
inklusive der Nebenstellen
Magde-burg und Bernburg –
lediglich eine Psychologin in
Vollzeit zur Verfügung.
(Antwort auf Frage II 1). Auch
viele andere Antworten
zeigen uns, dass sich hier
dringend etwas än-dern
muss. Denn von sexueller
Gewalt betroffene Mädchen
und Frauen, Opfer von Menschenhandel, Schwangere,
LSBTIQ*-Personen, allein
reisende Minderjährige,
Menschen mit
Beeinträchtigungen sowie
Kranke brauchen unseren
besonderen Schutz.
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Frage 10.3 LSBTIQ*-Geflüchteten Schutz bieten und im Asylverfahren unterstützen
Wie wollen Sie Geflüchtete in Sachsen-Anhalt unterstützen, die auf Grund von Verfolgung wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität aus ihrem Heimatland fliehen
mussten?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Hierzu müssen die
entsprechenden
Unterstützungs- und
Beratungsstrukturen sowie
Selbstorganisationen aufund ausgebaut werden. Der
Blick wird hierbei vor allem
auf die Ausbildung sowie auf
die Integration in den
Arbeitsmarkt gerichtet, um
Armut und soziale Isolation
dieser spezifischen Gruppe
zu verhindern (siehe auch
Antwort zu Frage 1.8).

LSBTIQ* sind in vielen
Ländern der Erde gefährdet
oder verfolgt. Wir wollen für
sie ein unbürokratisches
Aufenthaltsrecht ab Beginn
der Antragstellung auf Asyl
oder ab Bekanntwerden des
LSBTIQ*-Hintergrunds. Den
Zugang zur
Härtefallkommission wollen
wir erleichtern. Das Konzept
der vermeintlich "sicheren"
Herkunftsstaaten lehnen wir
grundsätzlich ab.

Die EU-Aufnahmerichtlinie
(2013/33/EU) verpflichtet
alle Mitgliedsstaaten zu
prüfen, ob Asylsuchende
besondere Bedürfnisse
haben, aus denen sich
Ansprüche auf besondere
Unterstützung ergeben. Zu
den besonders
schutzbedürftigen
Personengruppen gehören
nach Art. 21 der Richtlinie:
(unbegleitete) Minderjährige,
Menschen mit Behinderung,
Menschen mit schweren
körperlichen oder
psychischen Erkrankungen,
Schwangere,
Alleinerziehende, Opfer von
Menschenhandel, Folter oder
psychischer, physischer und
sexueller Gewalt sowie ältere
Menschen. Diese Liste ist
nicht abschließend. Für uns
steht es außer Frage, dass
LSBTIQ*-Personen unter
diesen Schutz fallen.
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Um zu vermeiden, dass sie
etwa in Gemeinschaftsunterkünften erneut
Diskriminierung erleiden, ist
eine dezentrale
Unterbringung sinnvoll.

Verfolgung aufgrund von
sexueller Neigung sollte nach
unserer Auffassung nur dann
ein Verfolgungsgrund sein,
wenn das beanstandete
Verhalten auch im
Herkunftsland gegen
Recht und Gesetz verstößt,
und dies aus zwei Gründen.
Da in den meisten
Weltkulturen
eine strengere Sexualmoral
herrscht als in Deutschland,
würden, wenn wir hier für die
Bestimmung einer
Verfolgung deutsche
Maßstäbe zugrunde legen,
weite Teile der
Weltbevölkerung einen
Asylanspruch haben. Das ist
nicht praktikabel. Außerdem
gilt es, die Besonderheiten
anderer Weltkulturen zu
respektieren.

Frage 10.4 LSBTIQ*-Geflüchtete vor Diskriminierung und Gewalt besonders schützen
Wie wollen Sie LSBTIQ*-Geflüchtete vor Gewalt und Anfeindungen in und um Unterkünfte schützen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
Keine konkrete Antwort

Siehe die spezifischeren
Antworten zu den Fragen
10.6. und 10.7.

LSBTIQ*-Geflüchtete gehören
auch innerhalb der Gruppe
der Geflüchteten zu den
vulnerablen Personen.
Insbesondere Gemeinschaftsunterkünfte stellen
einen Ort für Mehrfachdiskriminierung dar. Wir wollen,
dass sie aufgrund ihrer
besonderen Gefährdungslage
innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften sofort
dezentral in urbanen Räumen
wie in Magdeburg und Halle
untergebracht werden, um
Anschluss an vorhandene
LSBTIQ*-Anlaufstellen und
Hilfestrukturen zu haben, so
wie dies seit 2016 auch im
LSBTIQ*-Aktionsprogramm
des Landes als Ziel
formuliert, aber bislang nicht
umgesetzt wurde.

Und: Gewaltschutz ist
rechtliche Verpflichtung und
eben kein freiwilliges add-on,
wie man manchmal den
Eindruck gewinnen kann,
wenn die Landesregierung
von ihren Be-mühungen
berichtet. Konkret:
Art. 22 Abs. 1 = Verpflichtung
zur Ermittlung besonderer
Schutzbedarfe
Art. 25 Abs. 2 = Gewaltopfer
(Folter, Vergewaltigung u.a.)
sind von adäquat ausgebildeten Personen zu betreuen.
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FDP

AfD

Um zu vermeiden, dass sie
etwa in Gemeinschaftsunterkünften erneut
Diskriminierung erleiden, ist
eine dezentrale
Unterbringung sinnvoll.

Indem wir in den
Unterkünften Recht und
Ordnung konsequent
durchsetzen.

Frage 10.5 Beweispflicht von Homosexualität und Trans*geschlechtlichkeit abschaffen
a) Wie werden Sie die menschenunwürdige Praxis abschaffen, dass geflüchtete LSBTI* vor Gericht ihre Homosexualität bzw. Trans*Geschlechtlichkeit beweisen müssen,
wenn das BAMF diese in erster Instanz nicht anerkennt?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Wir werden uns aber auf
Bundesebene dafür
einsetzen, dass derartige
Praktiken abgeschafft
werden, beispielsweise durch
eine Umkehr der Beweislast.

Eine derartige Praxis, wonach
die Homo- und/oder
Trans*geschlechtlichkeit
einer Person vor Gericht
bewiesen werden muss,
kritisieren wir aufs Schärfste.
Über das LSBTIQ*Geflüchtetenhilfsprojekt
beim LSVD Sachsen-Anhalt
wurden wir über dieses bei
Einzelfällen bestehende
Problem aufmerksam
gemacht. Zwar handelt es
sich bei dem Asylgesetz um
ein Bundesgesetz, aber
dennoch werden wir im
Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten alles unternehmen, um hier eine
Verbesserung für queere
Geflüchtete zu schaffen, ggf.
unter Einbeziehung der
“Ansprechpersonen für Opfer
homophober und
transphober Hasskriminalität
bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt”,
als konkrete Maßnahme im
LSBTIQ*-Aktionsprogramm.

Seine Sexualität vor Gericht
zu „beweisen“ ist aus Sicht
der LINKEN Sachsen-Anhalt
ein absolut unwürdiger
Vorgang. Diese Praxis gehört
rigoros abgeschafft. DIE
LINKE setzt sich auf Ebene
des Bundes generell für eine
humanere und liberalere
Aufnahme von Ge-flüchteten
ein.
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Keine konkrete Antwort

Wir wollen – siehe die
Antwort auf Frage 10.3. – die
Möglichkeiten einer
Anerkennung als
Asylbewerber wegen
Verfolgung aufgrund der
sexuellen Neigung stark
beschränken. Wenn aber ein
prinzipiell anerkennungsfähiger Tatbestand vorliegt,
ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass
der Antragsteller alle für ihn
günstigen Umstände, mithin
die einen Schutzstatus
begründende sexuelle
Neigung, beweisen muss.

Frage 10.5 Beweispflicht von Homosexualität und Trans*geschlechtlichkeit abschaffen
b) Welche Vorkehrungen werden sie treffen, um das BAMF in dieser Hinsicht auf Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu prüfen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Siehe a)

Das BAMF ist eine
Bundesbehörde, auf die das
Land Sachsen-Anhalt keinen
Einfluss hat.

Dem Grunde nach wird jedes
Asylverfahren individuell und
bundesweit auf gleicher
Rechtsbasis vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) geprüft und
entschieden. Dazu ist das
BAMF verpflichtet. Dennoch
müssen viele queere
Geflüchtete vor Gericht um
Anerkennung ihres
Flüchtlingsstatus kämpfen.
Die Aufsichtsbehörde des
BAMF ist das Bundesministerium des Innern. Das Land
Sachsen-Anhalt kann sich
u.a. in der Innenministerkonferenz für eine
Erleichterung des AsylAnerkennungsverfahrens für
LSBTIQ*-Geflüchtete einsetzen. U.a. ist es notwendig,
die für das BAMF tätigen
Entscheider*innen deutlich
stärker für den Umgang mit
Asylsuchenden zu
sensibilisieren, die wegen
erlebter oder drohender
Verfolgung aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung oder
geschlechtlichen Identität in
Deutschland Schutz suchen.
Das muss durch Aus- und
Fortbildung und Einarbeitung
gewährleistet sein.

Neben der gesetzlichen
Novellierung muss die
Entscheidungspraxis des
BAMF durch eine
entsprechende
Durchführungsverordnung
elementar verbessert
werden. Dies gilt
insbesondere auch für den
Umgang mit LSBTIQ*Personen.
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Keine konkrete Antwort

Frage 10.6 Schutzräume für LSBTIQ*-Geflüchtete dezentral in Halle und Magdeburg schaffen
Wie werden Sie sich für die Schaffung von sozialpädagogisch betreuten, dezentralen LSBTIQ*-Schutzräumen (ab Beginn Antragstellung auf Asyl bzw. ab Bekanntwerden
LSBTIQ*-Hintergrund) nicht nur für Frauen (hierfür gibt es eine Einrichtung im Land), sondern auch für männliche Homosexuelle sowie trans* u. inter Personen in urbanen
Räumen wie Magdeburg & Halle einsetzen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Statt einer Unterbringung in
Sammelunterkünften
benötigen wir an dieser Stelle
individuell annehmbare
Lösungen. Die Kompetenz
der zuständigen
Mitarbeiter*innen in den
Behörden muss dahingehend
durch Schulungen verbessert
werden. Hilfsangebote aus
der LSBTIQ*-Community sind
mit einzubeziehen.

Bei Einbeziehung von
bestehenden LSBTIQ*Geflüchtetenhilfsprojekten
und vorhandener
Fachexpertise setzen wir uns
für die Schaffung von
sozialpädagogisch betreuten,
dezentralen
Wohneinrichtungen in
urbanen Räumen wie Halle
und Magdeburg als
Schutzräume für LSBTIQ*Geflüchtete ein.

Doch leider mangelt es in
Sachsen-Anhalt noch immer
sowohl an der praktischen
Um-setzung als auch an
ausreichenden Kapazitäten
(Beratungsangebote,
Gewaltschutzräu-me u.a.).
Darum setzen uns dafür ein,
dass Basisinformationen
über die Situation und
Probleme von asylsuchenden
LSBTI* für die Behörden
bereitgestellt werden. Ferner
fordern wir die Schaffung von
sozialpädagogisch betreuten
Schutzräumen für LSBTIQ*
ab Beginn der
Anerkennungsphase als
Flüchtling und die Etablierung
einer Hilfe für queere
Geflüchtete.

Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Wir sehen keinen
Bedarf.

Hintergrund: Es sollen keine Schutzräume in den vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften geschaffen werden, da hier kein Schutz vor Mehrfachdiskriminierung möglich ist.
(vgl. LSBTTI-Landesaktionsprogramm S. 53). Das Risiko für LSBTIQ* bzw. queere Geflüchtete in Heimen und anderen Einrichtungen Diskriminierungen und Übergriffen
ausgesetzt zu sein, ist hoch.
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Frage 10.7 Wohnsitzverpflichtung für LSBTIQ*-Geflüchtete aufheben
Wie werden Sie die dafür sorgen, dass der „Erlass zum Integrationsschlüssel“ (§12a AufenthG) mindestens so angepasst wird, dass zumindest für LSBTIQ*-Geflüchtete in
Sachsen-Anhalt die Wohnsitzverpflichtung aufgehoben wird, so dass LSBTIQ*-Geflüchtete ihren Wohnsitz künftig nicht mehr im ländlichen Raum haben müssen, sondern in
urbanen Räumen wie in Halle und Magdeburg untergebracht werden können?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Korrespondierend zu den in
10.6. genannten
Einzelfalllösungen muss der
Erlass zum
Integrationsschlüssel
entsprechend angepasst
werden.

Ja! Die bestehende
Wohnsitzauflage gemäß §
12a Aufenthaltsgesetz hat
sich als unwirksam und als
Belastung für die Betroffenen
erwiesen. Wir wollen sie
streichen, ebenso wie den
Erlass zum
Integrationsschlüssel in
Sachsen-Anhalt.

Wir wollen es Asylsuchenden
generell ermöglichen, ihren
Wohnsitz innerhalb SachsenAnhalts selbst zu wählen.
Soweit eine vorläufige
Unterbringung in größeren
Wohneinheiten unvermeidlich
ist, müssen verbindliche
Standards festgelegt werden:
z.B. Anzahl Sanitäreinrichtungen; eigenständige
Kochgelegenheiten;
Einkaufsmöglichkeiten für
Dinge des täglichen Bedarfs;
sensible Belegung der Wohntrakte (insbesondere keine
Zusammenlegung von
Personen aus verfeindeten
Herkunftsländern o.ä.). Aber
für uns gilt: Vulnerablen
Personengruppen wie
LSBTIQ* sollen generell nicht
in größere Wohneinheiten
untergebracht werden und zu
ihrem besonderen Schutz
ihren Wohnort frei wählen
können.

Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Wir wollen die
Residenzpflicht im Rahmen
des rechtlich Zulässigen
sogar noch verschärfen. Wer
wirklich vor lebensbedrohlichen
Kriegshandlungen oder
politischer Verfolgung flieht,
wird dankbar sein, Obdach,
Nahrung und fließend
Wasser vorzufinden und
keine darüber hinaus
gehenden Ansprüche stellen.

Hintergrund: Die aktuelle Wohnsitzverpflichtung läuft den Empfehlungen des LSBTTI-Landesaktionsprogramms der Landesregierung zuwider. Auf Seite 54 heißt es: „der Schutzbedürftigkeit von LSBTTI
kann Rechnung getragen werden, indem sie in urbanen Räumen untergebracht werden, weil sie hier Anschluss an LSBTTI Selbstorganisationsstrukturen finden können. Entsprechend §12a
Aufenthaltsgesetz sind Geflüchtete verpflichtet, für drei Jahre in dem Bundesland zu wohnen, welchem sie im Rahmen ihres Asylverfahrens zugeteilt wurden. Die Bundesländer können die Wohnsitznahme
gemäß § 12a Abs. 9 AufenthG zusätzlich auf eine Kommune (sogenannte „positive Wohnsitzregelung“) beschränken sowie bestimmte Orte ausschließen (sogenannte „negative Wohnsitzregelung“). Die
Bundesländer müssen dies aber nicht tun. Sachsen-Anhalt entschied sich 2017 für die verschärfte Wohnsitzauflage, d.h. Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis werden einem bestimmten Landkreis
o. kreisfreien Stadt zugewiesen. Darüber hinaus können die Landkreise über die „gemeindescharfe Zuweisung“ die Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort innerhalb des Landkreises verfügen. Grundlage
dafür ist der „Erlass zur Regelung des Wohnsitzes von Personen, die nach §12a Abs. 1 AufenthG einer Verpflichtung zur Wohnsitznahme im Land Sachsen-Anhalt unterliegen“ (Erlass zum
Integrationsschlüssel) des Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.01.2017.
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Frage 10.8 Integrationshemmnisse für LSBTIQ*-Geflüchtete beseitigen und Erleichterungen zulassen
Im Falle von LSBTIQ*-Geflüchteten ist perspektivisch keine Rückkehr in das Herkunftsland zu erwarten. Werden Sie vor diesem Hintergrund dafür sorgen, die allgemeinen
Integrationshemmnisse für LSBTI*-Geflüchtete in Sachsen-Anhalt abzuschaffen und folgende Erleichterungen zulassen?
•
•

generelle Arbeitserlaubnis von Anfang an, integrierende Sprachkurse von Anfang an (ggf. Finanzierung durch das Land),
Gewährleistung eines Zugangs zum allgemeinen Gesundheitssystem per Gesundheitskarte von Anfang an, da oftmals nach Ankunft mehrfache gesundheitliche Leistungen erforderlich sind,
wie u.a. medizinisch-psychologische Betreuungen, die über die Notfallbehandlung des Sozialamtes nicht abgedeckt sind.

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Wir wollen allgemein die
Situation von Geflüchteten z.
B. mit einem Zugang zu
Sprachvermittlungsangebote
n und der psychosozialen
Versorgung unabhängig vom
Aufnahmestatus verbessern.
Die Praxis der
Ausbildungsduldung muss
im Land vereinheitlicht
werden. Speziell für queere
Geflüchtete und
Migrant*innen sind dabei
Beratungsstrukturen zum
Ausbildungs- und
Arbeitsmarktzugang
aufzubauen.

Wir sind für respektvollen
und zugewandten Umgang
mit allen Menschen
unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus. Deshalb
wir wollen Integrationshemmnisse für alle
Geflüchtete abschaffen.
Allen Menschen wollen wir
Zugang zu Sprachkursen,
Bildungsmöglichkeiten,
Ausbildung, Arbeitsmarkt,
Gesundheitsversorgung,
Hilfs- und Unterstützungsangebote jederzeit
ermöglichen.

DIE LINKE setzt sich dafür ein,
allgemeine Integrationshemmnisse abzubauen. Integrationspolitik begreifen wir nicht als
Ordnungspolitik, sondern als
zentrale Frage gesellschaftlicher Entwicklung.Gemeinsam
mit Gemeinden, Städten und
Landkreisen, Flüchtlings- und
Wohlfahrts-verbänden wollen
wir ein Aufnahme- und Integrationskonzept entwickeln.
Wir wollen eine elektronische
Gesund-heitskarte zur Gesundheitsversorgung von Geflüchteten mittels Rahmenvertrag
zwischen Land und Krankenkassen einführen. Dies dient
dem Abbau von Diskriminierung beim Zugang zur
ärztlichen Versorgung und
entlastet zudem die Behörden,
in denen bislang nichtmedizinisches Personal Entscheidungen über die Notwendigkeit
der Versorgung fällt. Ferner
treten wir für anonymisierte
Krankenscheine analog den
Regelungen in Thüringen oder
Hessen ein. Damit sorgen wir
für eine Gesundheitsversorgung illegalisierter Per-sonen
und für Menschen ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz. Unter den Bedingungen der Pandemie ist dies
ein Gebot der Stunde.

Keine konkrete Antwort

Nein, wir werden keine der
genannten Erleichterungen
zulassen. Nach unserer
Ansicht müssen auch
LSBTIQ-Geflüchtete nach
Wegfall der Flucht- und
Verfolgungsgründe wieder
in ihr Herkunftsland
zurückkehren. Eine nicht über
das landestypische Maß
hinausgehende allgemeine
und kulturell fundierte
Ablehnung von LSBTIQLebensweisen ist dabei nach
unseren Vorstellungen
ausdrücklich kein
Verfolgungsgrund.

Seite 86 von 120

Frage 10.9 Mitarbeitende über Asylgrund „Verfolgung aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität“ aufklären
Welche Maßnahmen wollen Sie treffen, um gerade auch die Mitarbeitenden in Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete, sowie die Mitarbeitenden in den bearbeitenden Behörden
vor Ort besser für das Thema „Queere Geflüchtete“ zu sensibilisieren und sicherstellen, dass alle am Asylverfahren Beteiligten von Verfolgung aufgrund der sexuellen und
geschlechtlichen Identität als anerkanntem Asylgrund wissen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

In Zusammenarbeit mit dem
Innenministerium werden wir
uns für eine Fortbildung der
Verwaltungsmitarbeiter
einsetzen.

Wir Grüne wollen durch
Verankerung im LSBTIQ*Aktionsprogramm konkret
festschreiben, dass
Mitarbeitende in
Aufnahmeeinrichtungen
sowie behördliche
Mitarbeiter*innen deutlich
stärker für den Umgang mit
Asylsuchenden sensibilisiert
werden, die wegen erlebter
oder dro-hender Verfolgung
aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung oder
geschlechtlichen Identität in
Deutschland Schutz suchen.
Das muss durch Aus- und
Fortbildung und Einarbeitung
gewähr-leistet sein.

Die Verfolgung aufgrund der
sexuellen und
geschlechtlichen Identität ist
in Deutschland ein
anerkannter Asylgrund.
Daher wollen wir uns dafür
einsetzen, dass
Basisinformationen über die
Situation und Probleme von
asylsuchenden LSBTIQ* für
die Behörden bereitgestellt
werden, um hier bereits für
die Lage zu sensibilisieren.

Wir Freien Demokraten treten
dafür ein, dass Menschen
ihre sexuelle Identität
entsprechend dem
rechtlichen Rahmen frei
leben können und vor
Diskriminierungen
wirksam geschützt werden
Wir werden ein
ganzheitliches Diversity
Management in der
Arbeitswelt voranbringen,
dass auch die heute vielfach
unbeachteten Dimensionen
Religion und sexuelle
Orientierung ber ücksichtigt.
Dies gilt selbstverständlich
auch für den öffentlichen
Dienst und soll sich nicht nur
behördenintern, sondern
auch extern auswirken.

Gar nicht. Wir wollen – im
Gegenteil – das Asylrecht
und die Asylpraxis dergestalt
reformieren, dass die
Verfolgung aufgrund von
geschlechtlicher und
sexueller Identität nur
in Ausnahmefällen als
Verfolgungsgrund anerkannt
wird.

Hintergrund: Wenn jemand lesbisch, schwul, bisexuell, trans* oder inter* bzw. queer (LSBTIQ*) ist und verfolgt wird, ist dies in Deutschland ein anerkannter Asylgrund.
Verfolgung heißt, dass im Heimatland wegen der sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität massive Gewalt, Tod, Haft oder andere Formen unmenschlicher
Behandlung drohen.
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Frage 10.10 Ansprechpersonen für LSBTIQ* in allen Geflüchteten-Einrichtungen benennen
Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass nicht nur in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber*innen (ZAST) in Halberstadt, sondern auch in allen anderen
Flüchtlingseinrichtungen des Landes und der Kommunen klar erkennbare Ansprechpersonen für LSBTIQ* bzw. queere Geflüchtete etabliert werden und als solche erkennbar
sind?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

In Zusammenarbeit mit dem
Innenministerium werden wir
uns für eine Etablierung von
Ansprechpersonen
einsetzen.

Sich zu erkennen zu geben,
ist für viele LSBTIQ*Geflüchtete eine große
Hürde, geprägt von vielen
Ängsten. Umso wichtiger
sind Ansprechpersonen,
denen sie sich anvertrauen
können und von denen sie
ernsthafte, vorurteilsfreie
Hilfe erwarten können. Wie in
der ZAST in Halberstadt
schon geschehen, machen
wir uns auch für die
Benennung und Sichtbarmachung von LSBTIQ*Ansprechpersonen in
anderen Flüchtlingseinrichtungen im Land stark.
Kommunen wollen wir
ebenso dazu ermutigen.

Die Schaffung einer Hilfe für
queere Geflüchtete ist
unabdingbar, da die
Beratungsstruktur in
Sachsen-Anhalt noch
dringend der Verbesserung
bedarf, um den vielfältigen
Anforderungen dieses
sensiblen Themenbereichs
gerecht zu werden.

Siehe Antwort 10.9

Gar nicht.

Frage 10.11 Personal stärker zum Thema LSBTIQ*-Geflüchtete sensibilisieren und qualifizieren
Wie wollen Sie sich dafür stark machen, dass Organisationen der Geflüchtetenhilfe, aber auch zuständige Mitarbeitende von Verwaltungen (bspw. Sozialarbeiter*innen und
Dolmetscher*innen) durch Seminare und Fortbildungen stärker für das Thema „Queere Geflüchtete“ sensibilisiert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

In Zusammenarbeit mit dem
Innenministerium werden wir
uns für eine Fortbildung der
Verwaltungsmitarbeiter
einsetzen.

Dies wollen wir durch
konkrete Verankerung von
Aus- und Fortbildung zur
LSBTIQ*-Geflüchtetenkompetenz im LSBTIQ*Aktionsprogramm erreichen.

Wir wollen uns dafür
einsetzen, dass
Basisinformationen über die
Situation und Probleme von
asylsuchenden LSBTIQ* für
die Behörden bereitgestellt
werden, um hier bereits für
die Lage zu sensibilisieren.
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Siehe Antwort 10.9

Gar nicht.

Frage 10.12 LSBTIQ*-Geflüchtetenhilfe durch Landeszuwendungen mit Personal absichern
Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Beratungs- und Hilfsprojekt für LSBTIQ*-Geflüchtete des LSVD Sachsen-Anhalt ab 2022 vom Land finanziell unterstützt und mit
Personal ausgestattet wird, um den notwendigen Bedarf der Hilfesuchenden endlich decken zu können? Werden Sie sich ergänzend dafür stark machen, dass es auch im
Süden Sachsen-Anhalts eine entsprechende Beratungs- und Hilfseinrichtung für queere Geflüchtete geben wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Das Hilfsprojekt für LSBTIQGeflüchtete wollen wir auch
nach 2022 unterstützen, eine
Ausweitung auf das südliche
Sachsen-Anhalt gilt es zu
prüfen.

Anders als in anderen
Bundesländern gibt es in
Sachsen-Anhalt kein einziges
vom Land finanziertes
LSBTIQ*-Geflüchtetenhilfsangebot. Lediglich die Stadt
Magdeburg fördert aus
kommunalen Mitteln ein
ehrenamtlich getragenes
Hilfsangebot für LSBTIQ*Geflüchtete mit einem
Offenen Treff “Rainbow
Connection - The Meeting
Point For Queer
Internationals And Friends”.
Hier ist der Schutz- und
Hilfebedarf eindeutig
nachgewiesen. Wir Grüne
sehen daher eine erhebliche
Notwendigkeit zur
Verbesserung der
Angebotsstruktur und
werden uns für den Ausbau
des bestehenden Angebotes
im Land überall dort stark
machen, wo der Bedarf besteht.

Wir setzen uns für die
Etablierung einer Hilfe für
queere Geflüchtete in
Sachsen-Anhalt ein.
Bestehende Strukturen, wie
das Unterstützungsangebot
für queere Geflüchtete des
LSVD Sachsen-Anhalt,
müssen durch das
Bereitstellen von
Landesmitteln personell und
säch-lich in ihrer Arbeit
unterstützt werden, damit
diese Tätigkeit künftig im
Hauptamt aus-geführt
werden kann. Entsprechende
Strukturen müssen
langfristig auch für den
Süden Sachsen-Anhalts
etabliert werden. Auch hier
wäre die Etablierung einer
Hilfe für queere Geflüchtete
in bestehenden Strukturen
anzudenken und durch
Landesmittel entspre-chend
personell und sächlich
auszustatten.

Hier gilt das gleiche, wie zu
den übrigen Beratungsstrukturen.

Keine Antwort.

„Die Situation der zum Teil
seit vielen Jahren
arbeitenden „Projekte“ treibt
uns schon länger um. Wir
wollen die Finanzierung der
Verbände und Vereine im
Komplex prüfen mit dem Ziel
aus der Projektförderung
überall dort auf eine andere
Finanzierung umzusteigen,
wo die Arbeit nachweislich
langfristig angelegt
ist.“

Hintergrund: Bislang gibt es im Land Sachsen-Anhalt seit 2017 lediglich ein von der Landeshauptstadt Magdeburg finanziertes Unterstützungsangebot für queere Geflüchtete
beim LSVD Sachsen-Anhalt, welches vorwiegend ehrenamtlich betrieben/verwirklicht wird.
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11. Homo- & trans*feindliche Diskriminierung, Gewalt und Hasskriminalität 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 LSBTIQ*, 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 LSBTIQ* erfahren, leider nach wie vor ein untergeordnetes Thema. Zusätzlich bestehen
eklatante Forschungslücken im Hinblick auf LSBTIQ*-feindliche Hasskriminalität. Aufgrund der vermutlich sehr hohen Dunkelziffer ist auch eine entsprechende Sensibilisierung von
Polizei und Justiz ein wichtiger Aspekt beim Thema Hasskriminalität.
Frage 11.1 Präventionsmaßnahmen gegen homo- und trans*feindliche Gewalt etablieren & ausbauen
Wie werden Sie dafür sorgen, dass in Zusammenarbeit mit Landesregierung, Kommunen und der LSBTIQ*-Community zielgerichtete Präventionsmaßnahmen gegen homound trans*feindliche Gewalt etabliert und ausgebaut werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Ungeachtet der rechtlichen
Situation ist es leider eine
Tatsache, dass LSBTTIMenschen noch immer Opfer
von Anfeindungen und
Diskriminierungen sind.
Benachteiligung, NichtAkzeptanz, Ausschlüsse und
vorurteilsmotivierte Gewalt
aufgrund von sexueller
Orientierung, geschlechtlicher Entwicklung oder
Geschlechtsidentität sind
leider keine
Einzelerscheinungen in
unserer Gesellschaft. Sie
gehören für LSBTTIMenschen zu ihren
alltäglichen Erfahrungen.
Dabei kann unser Land von
einem Klima der Offenheit
und des Respekts nur
gewinnen.

Wir wollen uns dafür
einsetzen, dass homo- und
trans*feindliche Gewalt in
den bereits bestehenden
Programmen und Strukturen
der Gewaltprävention
verstärkt berücksichtigt wird.
Ebenso soll das
Aktionsprogramm LSBTTI
evaluiert und fortentwickelt
werden.

Wir wollen das LSBTIQ*Aktionsprogramm der Landesregierung als zentrale,
ressortübergreifende
Daueraufgabe im Land
Sachsen-Anhalt für eine
nachhaltige Akzeptanz von
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*-, intergeschlechtlichen, nonbinären
sowie queeren Menschen
(LSBTIQ*) unter Beteiligung
von LSBTIQ*-Verbänden
weiterentwickeln und
Maßnahmen konsequent
umsetzen. In diesem Prozess
wird die Vernetzung der
entscheidenden Akteure bei
der Stärkung der Präventionsmaßnahmen gegen homo- und
trans*feindliche Gewalt eine
zentrale Rolle spielen. Und
selbstverständlich ist es unser
Ziel diese Maßnahmen auszubauen. Dies ist vor dem
Hintergrund der zunehmenden
Anfeindungen vor allem aus
dem rechtsradikalen Milieu
leider dringend geboten.

DIE LINKE setzt sich für den
Schutz von homo- und
trans*feindlicher Gewalt
betroffener Menschen ein.
Wir fordern ein BundLänderprogramm gegen
homo- und trans*feindliche
Gewalt, das zielgerichtete
Präventionsstrategien
enthält. An der Erar-beitung
sollen Vertreter*innen aus
Bund, Ländern, Kommunen
sowie der LSBTIQ*Community mitwirken. Die im
Programm
festgeschriebenen
Maßnahmen müssen regelmäßig auf ihre
Wirksamkeit hin evaluiert und
entsprechend angepasst
werden.
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Die Fragen 11.1 bis 11.7
beantworten wir im Komplex:
Wir werden ein ganzheitliches Diversity Management
in der Arbeitswelt voranbringen, dass auch die heute
vielfach unbeachteten
Dimensionen Religion und
sexuelle Orientierung
berücksichtigt. Dies gilt
selbstverständlich auch für
den öffentlichen Dienst.
Auswirken soll sich dies
behördenintern wie extern.
Das hier geforderte stärkere
finanzielle Engagement der
Landesregierung werden wir
prüfen, auch hinsichtlich der
Frage, ob eine Projektförderung möglich ist oder es
sich um eine langfristige
Aufgabe handelt und wo
diese zu verorten ist.

Gar nicht. Wir halten keine
über die allgemeine
Kriminalität-sprävention und
Strafverfolgung
hinausgehenden
Maßnahmen für sinnvoll.

Deshalb ist die Förderung
von Akzeptanz und in diesem
Zusammen-hang besonders
auch die Ächtung von
vorurteils-motivierter Gewalt
bzw. die stringente
strafrechtliche Verfolgung
entsprechender Straftaten
ggü. LSBTTI ein wesentliches
Ziel der CDU Sachsen-Anhalt.
Trotz erheblicher Fortschritte
besteht daher für uns auch
weiterhin Handlungsbedarf,
um das Verständnis für
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt zu erhöhen.
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Frage 11.2 DiMSA & LSBTI*-LKS Nord zum landesweiten Anti-Gewalt-Kompetenzzentrum ausbauen
Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Unterstützungsangebote für Opfer von homo- und transfeindlicher Hasskriminalität ausgebaut und mit hauptamtlichen Mitarbeitenden
ausgestattet werden, u.a. durch den Ausbau der vorhandenen LSBTI*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt Nord (LSBTI*-LKS Nord) zu einem landesweit agierenden
Anti-Gewalt-Kompetenzzentrum?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Zum Ausbau der
Landeskoordinierungsstelle
Nord wird auf die Antwort zu
Frage 2.1, zur Opferhilfe auf
die Antworten zu den Fragen
8.2.f) und 8.2.g) verwiesen:
„Die derzeitige
Personalsituation in den
Landeskoordinierungsstellen
Nord und Süd ist nicht
zufriedenstellend. Wir wollen
uns dafür stark machen, die
beiden bestehenden halben
Personalstellen zu
Vollzeitstellen auszubauen,
wobei eine Stelle in
Magdeburg und eine in Halle
verbleiben soll.“
„In der Nachsorge von
Gewalt- und
Diskriminierungserfahrung
wollen wir die Angebote der
Opferhilfe verstärkt auf
Trans*- u. Homofeindlichkeit
sensibilisieren. Zusätzlich
sollen diese Angebote mehr
finanzielle Förderung
erhalten, um breitere
Verfügbarkeit zu erzielen.“

Ja, dafür wollen wir uns
einsetzen. Die beiden
unabhängigen LSBTIQ*Landeskoordinierungsstellen
in Sachsen-Anhalt –
Fachstellen für Fragen zur
sexuellen und
geschlechtlichen Identität –
wollen wir zu einem
unabhängigen LSBTIQ*Landeskompetenzzentrum
Sachsen-Anhalt bei einem
Träger mit zwei Standorten in
Magdeburg und Halle
zusammenfassen und es
personell und finanziell
auskömmlich ausstatten.
Das Landeskompetenzzentrum soll in seiner
Netzwerkfunktion mit
fachlichen Austausch
erweitert werden, die neu
eingerichtete LSBTIQ*Diskriminierungs-Meldestelle
Sachsen-Anhalt (DiMSA) im
Anti-Diskriminierungsschwerpunkt ausbaut sowie
der Schwerpunkt Aus- und
Fort-bildung von beruflichen
Multiplikator*innen und
Erwachsenen gestärkt
werden.

DIE LINKE setzt sich für den
Ausbau von Unterstützungsangeboten für von homo- und
trans*feindlicher Gewalt
Betroffene ein. Die
Erweiterung vorhandener
Strukturen ist diesbezüglich
zielführend. Ebenso müssen
diese finanziell, personell und
sächlich entsprechend
ausgestattet sein, um diese
anspruchsvolle Aufgabe
entsprechend erfüllen zu
können.

Siehe Antwort 11.1

Nein.

Hintergrund: Das Anti-Gewalt-Kompetenzzentrum würde an die Ende 2020 geschaffene „Zentrale Meldestelle für die Registrierung von Diskriminierung & Gewalt gegen
LSBTIQ* in Sachsen-Anhalt“ (LSBTIQ*-Diskriminierungs-Meldestelle Sachsen-Anhalt - DiMSA) anknüpfen, welche auch als Beschwerdestelle fungiert. (www.dimsa.lgbt)
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Frage 11.3 Dokumentation von homo- und trans*feindlicher Hasskriminalität in der PMK verbessern
Werden Sie dafür sorgen, dass noch immer vorhandene Defizite im Erkennen LSBTIQ*-feindlicher Hasskriminalität durch die Polizei, im polizeilichen Erfassungssystem der politisch motivierten
Kriminalität (PMK) selbst, als auch die Mängel bei der Einbeziehung der Kriterien der Vorurteilsmotivation durch die Justiz abgestellt werden? Wie werden Sie dies angehen?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Derartigen Defizite lassen
sich nur mit einer
Sensibilisierung in der
Ausbildung sowie mehr
Fortbildungsangeboten zur
Thematik begegnen. Die
entsprechenden Maßnahmen
zur Schaffung dieser
Angebote unterstützen wir.

In der Tat besteht ein großes
Problem bei der Erfassung von
Delikten gegen die sexuelle /
geschlechtliche Identität darin,
dass insbesondere Polizist*innen zu wenig für diese
Motivlagen geschult sind. Wir
wollen daher insgesamt in der
Polizeiarbeit die Perspektive
von Betroffenen stärken. Die
Polizeiarbeitet ist nach wie vor
im Regelfall täterzentriert. Wir
wollen die Perspektive der
Opfer und Betroffenen von
Straftaten im polizeilichen
Alltag stärken und ihre
Bedürfnisse in den Fokus
rücken, damit alle Formen
gruppen-bezogener Menschenfeindlichkeit auch als diese
erkannt werden und dies in der
Ermittlungsarbeit und
berücksichtigt wird. Zudem
muss der Umgang mit
Betroffenen in der Polizeiarbeit
deutlich verbessert werden.
Dies ist auch eine Lehre aus
dem Untersuchungsausschuss
zum Attentat in Halle am 9.
Oktober 2019. Hier werden wir
uns dafür einsetzen, dass in
Polizei und Justiz in
Ausbildung wie Praxis
vermehrt Fortbildungen zum
Thema absolviert werden.

DIE LINKE unterstützt das
Anliegen, dass sowohl noch
immer vorhandene Defizite im
Erkennen LSBTIQ*-feindlicher
Hasskriminalität durch die
Polizei im polizeilichen Erfassungssystem der politisch
motivierten Kriminalität (PMK)
selbst, als auch die Mängel bei
der Ein-beziehung der Kriterien
der Vorurteilsmotivation durch
die Justiz, abgestellt werden
müssen. Polizeivollzugsbeamt*innen müssen bereits in ihrer
Ausbildung an der Polizeifachhochschule, aber auch mittels
kontinuierlicher Fort- u. Weiterbildungs-maßnahmen während
der Gesamtzeit der polizeilichen Dienstausübung ausreichend geschult und sensibilisiert werden, um zweifelsfrei und zwingend feststellen,
erfassen und entsprechend
umgehen zu können, wenn
Delikte der Kategorie Hasskriminalität zuzuordnen sind
und sich vorurteilsmotiviert
gegen die sexuelle/geschlechtliche Identität richten. Gleiches
betrifft den Bereich der Justiz.
Die Opfer- u. Zeug*innenperspektive muss verstärkt in den
Fokus gerückt und ausschlaggebend für die Bewertung der
Tat herangezogen werden.

Keine konkrete Antwort

Nein.

Hintergrund: Wenn sich ein Delikt vorurteilsmotiviert gegen die sexuelle/geschlechtliche Identität richtet, handelt es sich um politisch motivierte Kriminalität (PMK). Es muss zwingend aber als solche
erkannt, erfasst, behandelt sowie gerichtlich beurteilt werden. Studien zufolge liegt eine der Hauptfehlerquellen bei der Nichterfassung von Hasskriminalität darin, dass Polizeivollzugsbeamt*innen nicht
ausreichend geschult sind. Nach wie vor wird bspw. die Fokussierung auf die Täter*innen-Perspektive priorisiert, anstatt die Opfer- bzw. Zeug*innenperspektive als ausschlaggebend für die Bewertung
der Tat heranzuziehen.
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Frage 11.4 Studie zum Umgang von Polizei & Justiz mit LSBTIQ*-feindlicher Gewalt in Auftrag geben
Werden Sie sich dafür einzusetzen, dass in Sachsen-Anhalt 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 LSBTIQ*-feindlicher Gewalt zu erlangen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Gerne prüfen wir in der
nächsten Legislatur, ob die
für eine solche Studie
notwendigen finanziellen
Mittel im Haushalt zur
Verfügung gestellt werden
können.

Eine solche Studie ist sinnvoll
und wird von uns unterstützt.
Zumindest ist sicherzustellen, dass die Erfassung in
der Statistik zur Politisch
Motivierten Kriminalität
verbessert und Polizei und
Staatsanwaltschaften im
Umgang sensibilisiert
werden.

DIE LINKE wird sich dafür
einsetzen, dass in SachsenAnhalt 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 LSBTIQ*feindlicher Gewalt zu
erlangen. Hierfür sind
entsprechende finanzielle
Mittel in den Landeshaushalt
einzustellen.
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Keine konkrete Antwort

Nein. Es gibt wichtigere
Themen, die erforscht
werden müssen, wie z.B. die
Ursache für den
Geburtenrückgang im Land.

Frage 11.5 Ansprechpersonen für LSBTIQ* bei Polizei und Staatsanwaltschaften stärken
Wollen Sie sich dafür stark machen, dass die haupt- und nebenamtlichen polizeilichen Ansprechpersonen für LSBTIQ* in Sachsen-Anhalt sowie die Ansprechpersonen für Opfer homound trans*feindlicher Hasskriminalität bei den Staatsanwaltschaften in Ihrer Arbeit unterstützt, besser finanziell ausgestattet und ihre Kompetenzen erweitert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Ja.

Ja, diese Ziele teilen wir und
wollen uns dafür stark
machen. Unser Ziel ist eine
gut ausgestattete Polizei mit
einer starken demokratischen Struktur nach
Innen und Menschenrechtsorientierung, die sensibel ist
für die Belange von LSBTIQ*
und ihre Diskriminierungserfahrungen. Hierbei spielen
die haupt- und nebenamtlichen polizeilichen
Ansprechpersonen für
LSBTIQ* in Sachsen-Anhalt
eine wichtige Rolle. Gleiches
gilt für die Ansprechpersonen
für Opfer homo- und
trans*feindlicher
Hasskriminalität bei den
Staatsanwaltschaften.

Die generelle Forderung nach
Ansprechpartner*innen für
LSBTIQ* bei den Landespolizei- und Justizbehörden wurde
von der LINKEN seit jeher
vollumfänglich unterstützt. In
Polizeieinrichtungen u. Justizbehörden des Landes ist es
erforderlich, dass klar identifizierbare und möglichst bekannte Ansprechpartner-*innen
für LSBTIQ* vorhanden sind, an
die sich von Gewalt betroffene
LSBTIQ* wenden und die bei
der Anzeigen-erstattung und
ggf. bei der Vermittlung von
psycho-therapeutischer Hilfe
Unter-stützung geben kön-nen.
Zu den Aufgabenbereichen
sollten insbesondere Opferfürsorge, Kriminalprävention,
Öffentlichkeitsarbeit u. Kontaktpflege zur LSBTIQ*Community, aber auch die
Durchführung von Aus- und
Weiterbildungen an der Fachhochschule der Polizei zählen.
DIE LINKE wird sich auch
künftig dafür engagieren, dass
die haupt- und nebenamtlichen
polizeilichen Ansprechpersonen für LSBTIQ* in SachsenAnhalt sowie die Ansprechpersonen für Opfer homo- und
trans*feindlicher Hasskriminalität bei den Staatsanwaltschaften in ihrer Arbeit unterstützt, besser finanziell ausgestattet u. ihre Kompetenzen
nach entsprechender Prüfung
erweitert werden.
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Keine konkrete Antwort

Nein.

Frage 11.6 Zusammenarbeit zwischen Opferhilfe und Ansprechpersonen für LSBTIQ* bei Polizei sowie Staatsanwaltschaften ausbauen
Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit zwischen den zivilen Opferhilfe- und Beratungseinrichtungen und den
Ansprechpersonen für LSBTIQ* bei der Polizei und bei den Staatsanwaltschaften verbessert und erweitert wird, insbesondere um Belange der Dokumentation?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Ja.

Eine Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen
den zivilen Opferhilfe- und
Beratungseinrichtungen und
den Ansprechpersonen für
LSBTIQ* bei der Polizei und
bei den Staatsanwaltschaften scheint aus unserer
Sicht geboten. Hier sollten
aus unserer Sicht durch die
jeweils zuständigen
Ministerien Schritte
unternommen werden, für die
wir uns einsetzen werden.

DIE LINKE wird sich auch
künftig dafür einsetzen, dass
die Zusammenarbeit
zwischen den zivilen
Opferhilfe- und Beratungseinrichtungen und den
Ansprechpersonen für LSBTIQ* bei der Polizei und bei
den Staatsanwaltschaften
verbessert und erweitert
wird. Das betrifft
insbesondere auch Belange
der Dokumentation. Es gilt in
diesem Zusam-menhang ein
Netz von psychologischen
Beratungs- und Betreuungsangeboten aufzubauen,
welches hilft, Bewältigungsstrategien für die Opfer von
LSBTIQ*-feindlicher Hasskriminalität für den Alltag zu
entwickeln. Neben der
telefonischen oder persönlichen Beratung muss somit
direkte Hilfe bei der
Erstattung von Anzeigen
erfolgen und Kontak-te zu
Opferberatungsstellen
hergestellt werden. Ein
weiterer Schritt wäre der
Aufbau bzw. weitere Ausbau
eines Therapeut*innenNetzwerkes, um mittels des
Netzwerkes eine schnelle
Vermittlung der Betroffenen
zu Ärzt*innen und Psycholog*innen realisieren zu können.
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Keine konkrete Antwort

Nein.

Frage 11.7 Austausch zwischen Landespolizei und Staatsanwaltschaften sicherstellen
Werden Sie darauf drängen, dass der Austausch zwischen der Landespolizei und den Staatsanwaltschaften zum Thema „homo- und trans*feindliche Straftaten“ stattfindet und die Koordination
und Zusammenarbeit verbessert wird? Wenn ja, wie?

CDU

SPD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

FDP

AfD

Keine konkrete Antwort

Ja. Austausch und
Koordinierung müssen dabei
regelmäßig stattfinden und
durch die leitenden Stellen
befördert werden.
Entsprechende
Maßnahmenpläne durch die
zuständigen Ministerien,
eventuell im Rahmen des
Aktionsprogramms LSBTTI,
wollen wir prüfen und
unterstützen.

Dieser Austausch ist aus
unserer Sicht dringend nötig,
um die angemessene
Erfassung und Behandlung
„homo- und trans*feindlicher
Straftaten“ durch Polizei und
Justiz sicherzustellen und die
nötige Sensibilisierung zu
erreichen. Aus unserer Sicht
sollten die Ministerien für
Inneres und Justiz
gemeinsam Formen
regelmäßiger Konferenzen
der zuständigen
Ansprechpersonen bei
Polizei und
Staatsanwaltschaften
entwickeln.

DIE LINKE sieht das Erfordernis und die Notwendigkeit,
dass dringend und vor allem
kontinuierlich ein Austausch
zwischen der Landespolizei
und den Staatsanwaltschaften
zum Thema von „homo- und
trans*feindlichen Straftaten“
stattfinden muss. Der Kontakt
und die Zu-sammenarbeit
innerhalb der Landespolizei
und der Staats-anwaltschaften
sind deshalb zu befördern und
ihre Koordinierung zu verbessern. Regelmäßige Arbeitstreffen, Gespräche und Dialoge
werden dazu beitragen, die
Kooperation zwischen Polizei
und Staats-anwaltschaften im
Interesse der Opfer zu intensivieren. Das setzt voraus,dass
die Arbeit der Polizei und der
Strafverfolgungsbehörden mit
einer entsprechend hohen
Sensibili-tät für die Belange der
Opfer verbunden wird. Es sollte
geprüft werden, ob in enger
Zusammenarbeit mit der
Polizei die als „homo- und
trans*feindlich zugeordneten
Fälle“ ausschließlich von
spezialisierten Staatsanwält*innen einer Sonderabteilung
bearbeitet werden. Ebenso
wird der Einsatz einer Ansprechperson für LSBTIQ* bei
den Staatsanwaltschaft dazu
beitragen, die Zusammenarbeit
zwischen Landespolizei und
Staatsanwaltschaft zu fördern.

Keine konkrete Antwort

Nein.
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Frage 11.8 Gewalt gegen Frauen aktiv bekämpfen und Bedarfe von trans* Personen mitdenken
Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Sachsen-Anhalt beitragen und wie stellen Sie dabei sicher, dass auch die Bedarfe
von trans* Personen, die geschlechtsspezifische Gewalt erfahren, adressiert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die SPD setzt sich für einen
eigenständigen Aktionsplan
zur Umsetzung der IstanbulKonvention in SachsenAnhalt ein. Hierzu ist auch
die Errichtung einer
Koordinierungsstelle geplant.
Die Umsetzung hat im Sinne
des Art. 4 Abs. 3 der
Konvention zu erfolgen,
welche eine Diskriminierung
unter anderem aufgrund
biologischen und sozialen
Geschlechts sowie sexueller
Identität verbietet.

Die Umsetzung der IstanbulKonvention ist eine weitreichende Verpflichtung des
deutschen Staates auf der
Ebene von Bund-, Ländern und
Kommunen. Anzustreben ist
daher eine wirkungsvolle
Vernetzung dieser Ebenen und
die Entwicklung gemeinsamer
Umsetzungspläne. Die
Umsetzung auf Landesebene
soll durch wird durch eine mit
hinreichenden Kompetenzen
und Mitteln ausgestattete
Landeskoordinierungsstelle,
angesiedelt bei der LIKO
(Landesinterventions- und
Koordinierungsstelle)
sichergestellt werden.
Diese soll in ihrer Arbeit in
Kooperation mit SachsenAnhalts künftigem LSBTIQ*Landeskompetenzzentrum
inklusive der LSBTIQ*-Diskriminierungs-Meldestelle
Sachsen-Anhalt (DiMSA) und
einschlägigen Verbänden
insbesondere auch die besonderen Bedarfe zum Schutz
von lesbischen Frauen sowie
trans*, inter-geschlechtlichen
und non-binären Personen
berück-sichtigen. Außerdem
bräuchte es zur wirksamen
Umsetzung eine davon
unabhängige und angemessen
ausgestattete MonitoringStelle zur Überwachung der
Umsetzung.

Deutschland hat sich mit der
Istanbul-Konvention
verpflichtet, Gewalt gegen
Mädchen und Frauen aktiv zu
bekämpfen. Doch noch
immer ist jede dritte Frau in
Deutschland mindestens
einmal in ihrem Leben von
physischer und/oder
sexualisierter Gewalt betroffen. Jede Vierte wird
mindestens einmal Opfer
körperlicher oder sexueller
Gewalt durch ihren aktuellen
oder früheren Partner.
Physische und psychische
Gewalt gegen Frauen muss
entschieden bekämpft
werden. Wir fordern daher die
Einrichtung einer
Koordinierungsstelle für von
Gewalt betroffene oder
bedrohte Mädchen und
Frauen im Land SachsenAnhalt. Mädchen und Frauen
mit Beeinträchtigungen und
Mädchen und Frauen mit
Migrationshintergrund zählen
zu den besonders
verletzlichen Gruppen. Wir
wollen die rechtlichen
Voraussetzungen verbessern,
damit auch Frauen ohne
gesicher-ten Aufenthaltstitel
vor geschlechts- spezifischer
und häuslicher Gewalt
geschützt sind.
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Die liberale Welt lässt keinen
Raum für Gewalt. Wo sie
dennoch stattfindet, wird sie
mit allen Mitteln des
Rechtsstaats sanktioniert.
Die 81 Artikel der Istanbul
Konvention enthalten
umfassende Verpflichtungen
zur Prävention und
Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und
häuslicher Gewalt, zum
Schutz der Opfer und zur
Bestrafung der Täter und
Täterinnen.
Die Konvention zielt damit
zugleich auf die Stärkung der
Gleichstellung von Mann und
Frau und des Rechts von
Frauen auf ein gewaltfreies
Leben.

Gar nicht. Die IstanbulKonvention ist eine
Mogelpackung. Sie versucht
unter dem Deckmantel des
Frauenschutzes die
Grundsätze des Gender
Mainstreaming
durchzusetzen. Dem treten
wir entschieden entgegen.
Wir werden im Rahmen
unserer Möglichkeiten mit
aller Kraft darauf hinwirken,
dass Deutschland aus dieser
Konvention wieder aussteigt.
Wir unterstützen alle Länder,
die bereits ausgestiegen
sind. Dies gilt bei aller
ansonsten notwendigen
Kritik ausdrücklich auch für
die Türkei.

Die auskömmliche Finanzierung für Beratungsstellen
muss dabei gewährleistet
werden, beispielsweise für die
Etablierung von
Präventionsstrategien,
Materialerstellung und
Qualifizierung der Berater*innen und anderer
Berufsgruppen, bzw. ist in den
Aktionsplänen festzuhalten,
wie dies gelingen kann.
Umfassende und einheitliche
Präventions- und Gewaltschutzkonzepte für Einrichtungen sind weiterzuentwickeln, in denen Frauen mit
Behinderungen leben oder
arbeiten können. Ein bedarfsgerechtes Angebot an
barrierefreien Beratungsmöglichkeiten ist sicherzustellen.
Wichtig ist insbesondere auch,
die Datenerhebung und
Forschung über Ausmaß,
Formen und Folgen von geschlechtsspezifischer Gewalt
und über Wirksamkeit der
bereits ergriffenen Maßnahmen zu verbessern. Dazu
gehört auch Forschung zu
Männern, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind.

Auch die Bedarfe von
trans*Personen sollen hier
ausdrücklich
Berücksichtigung finden. Zur
Kontrolle der Umsetzung der
Istanbul-Konvention regen
wir die Einrichtung einer
staatlichen unabhängigen
Monitoringstelle sowie eines
Runden Tisches an, an dem
Ver-treter*innen aller
relevanten NGOs mitarbeiten.
Darüber hinaus wollen wir
Präven-tions- und
Beratungsstellen für Frauen
und Mädchen anbieten, die
Opfer von Hate Spe-ech
geworden sind. Wir brauchen
Studien zu geschlechtsspezifischer Gewalt im Internet sowie die
geschlechtsdifferenzierte
Erfassung von Cybergewalt
in der polizeilichen
Kriminalstatistik.

Benötigt werden ferner
bessere Datenerhebungen zu
Häufigkeit, Formen und Folgen
digitaler Beleidi-gungen,
Bedrohungen und
Verhetzungen sowie ihrem
Zusammenhang mit anderen
Formen von Gewalt gegen
Frauen.
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Die im Rahmen des
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes von den Unternehmen
zu erstellenden Transparenzberichte sind insofern nicht
ausreichend, als dass sie
aufgrund unklarer gesetzlicher
Vorgaben keine wirkliche
Vergleichbarkeit zwischen den
einzelnen Plattformen
zulassen und geschlechterspezifisch nicht differenzieren.
Der Vorbehalt zum Artikel 59
durch den geflüchteten oder
migrierten Frauen der Zugang
zu Schutz verweigert wird,
sollte zurückgenommen
werden.
Besonders wichtig ist uns,
dass das zuständige
Ministerium regelmäßig über
die getroffenen Maßnahmen
berichtet, um diesem Anliegen
mehr Verbindlichkeit zu
verleihen. In der vergangenen
Legislatur-periode haben wir
daher einen Antrag mit auf
dem Weg gebracht, der das
Ministerium für Justiz und
Gleichstellung auffordert, die
bestehenden Strategien
fortzuentwickeln und
regelmäßig über die
Fortschritte zu berichten. Dies
werden wir auch in Zukunft tun,
um die Umsetzung der
Istanbul-Konvention eng zu
begleiten.

Hintergrund: Istanbul-Konvention - Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Konvention ist ein
2011 ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag, der verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und gegen häusliche Gewalt schafft. Der Vertrag trat am 1. August
2014 in Kraft. Deutschland hat den Vertrag am 12. Oktober 2017 ratifiziert.
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Frage 11.9 § 41 SOG Abs. 4 um Wahlrecht von trans*, inter* und nichtbinären Personen im Fall von polizeilichen Durchsuchungen und Untersuchungen
Werden Sie sich bezüglich des Grundsatzes zur gleichgeschlechtlichen Durchsuchung im § 41 (4) SOG LSA für eine Ergänzung um ein “Wahlrecht der betroffenen Person
hinsichtlich des Geschlechts der durchsuchenden Person bei vorliegendem berechtigten Interesse” stark machen, um der Verpflichtung des Schutzes der Würde von trans*,
inter* und nichtbinären Personen zu entsprechen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Trans*, inter* und nichtbinäre
Personen haben bei
polizeilichen
Durchsuchungen einen
Anspruch auf
diskriminierungsfreie und
das Schamgefühl schonende
Behandlung im Sinne der
Vollzugsgesetze. Daher ist
die Aufnahme einer
Wahlmöglichkeit bezüglich
des Geschlechts von
durchsuchenden
Polizeivollzugsbeamt*innen
in das Gesetz über die
öffentliche Sicherheit und
Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt eines
unserer im Wahlprogramm
benannten Ziele im Bereich
der Inneren Sicherheit.

Ein solches Wahlrecht stellt
eine zeitgemäße
Weiterentwicklung des § 41
SOG und findet sich bereits in
anderen Vorschriften zur
Durchsuchung von Personen,
etwa in § 81 d stopp oder in
§ 19 BremPolG. Die
Forderung wird von uns
unterstützt.

Nach Auffassung der LINKEN
bedarf es einer gesetzlichen
Regelung im SOG LSA zum
Wahlrecht von Trans* und
Inter* bei polizeilichen
körperlichen
Durchsuchungsmaß-nahmen,
um die Würde von trans*,
inter und nichtbinären
Personen zu wahren. Hierfür
werden wir uns entsprechend
einsetzen.

Keine konkrete Antwort

Nein.

Hintergrund: Gemäß § 41 Abs. 4 Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) „dürfen Personen nur von Personen gleichen
Geschlechts oder Ärzten durchsucht werden“. Diese Regelung ist veraltet und sichert nicht den Schutz der geschlechtlichen Identität von betroffenen Personen. Ein Wahlrecht
würde dies ändern.
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12. Homo- und Trans*feindlichkeit im Sport entgegentreten
Der Sport muss allen offenstehen, alle Menschen sollten angst- und diskriminierungsfrei Sport treiben und teilhaben können, das gilt auch in Sachsen-Anhalt. Im Breitenwie im Spitzensport brauchen wir eine Kultur des Respekts. LSBTIQ* 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 entgegen zutreten, verpflichtend integriert werden.
Frage 12.1 Keine Diskriminierung im Sport aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität
Wie wollen Sie dafür sorgen, dass im Sport Antidiskriminierungsregeln, Vereinssatzungen und Stadionordnungen in der Art ergänzt werden, so dass keine Person auch
aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität diskriminiert werden darf?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Mit dem Vorhaben eines
Landes-Antidiskriminierungsgesetzes soll der
umfassende Schutz vor
Homo- und Trans*feindlichkeit auch im Sport
gewährleistet werden.
Wichtig ist dabei für uns,
dass Sportförderung nicht an
Vereine gehen darf, die
Diskriminierung unterstützen
oder sich selbst
diskriminierend verhalten.

Für uns kann der Kampf
gegen Diskriminierung von
Personen aufgrund ihrer
geschlechtlichen oder
sexuellen Identität nur über
eine massive Sensibilisierung
der handelnden Akteur*innen
in den Vereinen und
Verbänden erfolgreich sein.
Dazu gehört die Entwicklung
einer sensiblen Vereinskultur,
die auch im Rahmen von
Satzungen und Ordnungen
eine klare rechtliche wie auch
politische Aussage
gegenüber Diskriminierung
innerhalb der Vereins- und
Verbands-struktur beinhaltet.
Dazu befürworten wir feste
Ansprechpartner*innen in
den entsprechen-den
Strukturen, die sachkundig
als Anlaufstelle im Fall von
akuten Diskriminierungserfahrungen fungieren
können.

Das KgKJH hat in einer
Studie aus dem Jahr 2015
festgestellt, dass
insbesondere der Sport für
viele LSBTIQ-Kinder und Jugendliche einen
gesellschaftlichen Raum
darstellt, der von
Diskriminierungserfahrungen
geprägt ist. Jede
Diskriminierung von
lesbischen, schwulen,
bisexuellen, transsexuellen,
transgender, intersexuellen,
queeren und asexu-ellen
Menschen muss aufhören.
Dies gilt auch für den Sport.
Antidiskriminierungsregeln
sind bei Bedarf zu ergänzen
oder neu zu fassen.
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Wir beantworten die Fragen
12.1 bis 12.4 im Komplex:
Wir Freie Demokraten lehnen
jegliche Form der Diskriminierung ab. Deshalb treten
wir auch dafür ein, dass
niemand aufgrund der
sexuellen und/oder
geschlechtlichen Identität
diskriminiert wird. Das
Diskriminierungsverbot gilt
generell für alle Lebensbereiche. Wenn sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt im
organisierten Sport
thematisiert werden, begrüßen wir dies. Über die
Evaluierung und ggf.
Verstetigung des Projektes
STARK werden wir uns mit
dem LSB und den Fachverbänden des Sports
austauschen. Wir halten
nicht nur die Autonomie des
Sports für ein hohes Gut,
sondern wir sind auch
überzeugt, dass gerade in
einem überwiegend ehrenamtlich organisierten Bereich
mit Freiwilligkeit am meisten
zu erreichen ist.

Gar nicht. Ein respektvolles
und kameradschaftliches
Verhalten, das alle
Vereinsmitglieder einbezieht,
ist wünschenswert, lässt sich
aber nicht durch Satzungen
und Ordnungen erzwingen.

Frage 12.2 Kampagnen gegen Homo- und Trans*feindlichkeit im Sport unterstützen
Wie werden Sie Informations- und Aufklärungskampagnen unterstützen oder etablieren, die Homo- und Trans*feindlichkeit im Sport die Rote Karte zeigen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Vereine, die Bemühungen
gegen Diskriminierung
unternehmen, sind zu
unterstützen.
Antidiskriminierungskonzepte sollen idealerweise
in Zusammenarbeit mit den
LSBTIQ*-Interessenverbänden erfolgen.

Die bestehenden Kampagnen
sollten weitergeführt und
sachdienlich durch neue
ergänzt wer-den. Hierbei
befürworten wir auch eine
finanzielle Unterstützung von
Seiten des Landes und die
Zusammenarbeit mit den
Fachverbänden.
Erstrebenswert ist natürlich
eine Kampagnenarbeit, die
über Landesgrenzen hinaus
agiert.

Hierzu können Kampagnen
hilfreich sein, viel
lösungsorientierter ist aber,
über diese Fragen in den
Dialog mit den Sportbünden,
den Fachverbänden und der
Sportjugend zu treten.

Siehe Antwort 12.1

Gar nicht. Solche
Kampagnen sind angesichts
der Marginalität des
Problems völlig
überdimensioniert, vergiften
aber die Stimmung in den
Vereinen, indem sie den
Generalverdacht in den Raum
stellen, ein nennenswerter
Anteil der Vereinsmitglieder
sei von einer paranoiden, zu
kurierenden „Homo
Feindlichkeit“ geprägt. Damit
muss Schluss sein!

Frage 12.3 Für Respekt & Akzeptanz von LSBTIQ* in der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung
Werden Sie sich innerhalb der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung in Sachsen-Anhalt dafür einsetzen, dass sämtliche Personen im Bereich Training und Jugendarbeit für
das Thema LSBTIQ* sensibilisiert werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

„Gemeinsam STARK“ wurde
in der Vergangenheit neben
Mitteln aus dem
Bundesprogramm
„Demokratie leben“ durch
unser Sozialministerium
kofinanziert. Dies wollen wir
auch in der kommenden
Legislatur weiterführen. Mit
der Projektfortschreibung ist
auch gesichert, dass ein
Angebot zur LSBTIQ*Sensibilisierung für alle
Akteure in der Sportjugendarbeit und Nachwuchsförderung besteht.

Ja, eine Sensibilisierung im
Rahmen der Trainer*innenausbildung und Vereinsarbeit
erscheint uns sinnvoll und
eine konzeptionell gut
gemachte Einbettung
befürworten wir. Aber auch
Vereinsvorstände sollten
Angebote für diese
Fortbildungsthematik
erhalten. Dabei ist uns der
Dia-log aller Beteiligten bei
der Entwicklung solcher
Angebote wichtig, um die
Akzeptanz und Verbreitung
zu unterstützen.

Die Sensibilisierung
gegenüber
Geschlechtervielfalt muss
Bestandteil der Ausbildung
von Trainern und
Übungsleitern sein. Auch
praktische Probleme, wie z.B.
das Bereitstel-len von
Umkleidekabinen und
Duschräumen für alle
Geschlechter, insbesondere
trans- und
intergeschlechtliche
Menschen, will DIE LINKE
gemeinsam mit den
Sportvereinen beraten.
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Siehe Antwort 12.1

Nein.

Frage 12.4 Für Respekt & Akzeptanz von LSBTIQ* in der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung
Werden Sie das Projekt „Gemeinsam STARK“ beim LandesSportBund Sachsen-Anhalt e.V. zu einer dauerhaften Kompetenzstelle zum Thema „Sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt im Sport” ausbauen, um kontinuierlich für Regenbogenkompetenz zu sorgen, d.h. den diskriminierungsfreien und professionellen Umgang mit Themen der sexuellen
und geschlechtlichen Vielfalt, in Sportvereinen, Landesfachverbänden, Kreis- und Stadtsportbünden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

„Gemeinsam STARK“ wurde
in der Vergangenheit neben
Mitteln aus dem
Bundesprogramm
„Demokratie leben“ durch
unser Sozialministerium
kofinanziert. Dies wollen wir
auch in der kommenden
Legislatur weiterführen. Mit
der Projektfortschreibung ist
auch gesichert, dass ein
Angebot zur LSBTIQ*Sensibilisierung für alle
Akteure in der
Sportjugendarbeit und
Nachwuchsförderung
besteht.

Ja, das streben wir an.
Grundsätzlich wollen wir die
Präventionsarbeit
themenübegreifend und
insgesamt in den
Sportfachverbänden
professioneller aufstellen
und dies auch mit der
Mitfinanzierung von
Hauptamtlichen
gewährleisten, sei es bei der
Bildungsarbeit oder auch bei
Ombuds- und Anlaufstellen.

Ja, DIE LINKE wird dafür
eintreten, das Projekt im
genannten Sinne auszubauen
und zu verstetigen.

Über die Evaluierung und ggf.
Verstetigung des Projektes
STARK werden wir uns mit
dem LSB und den Fachverbä
nden des Sports
austauschen.

Nein.

Hintergrund: Das derzeit vom Bund über „Demokratie leben“ finanzierte und vom Land Sachsen-Anhalt cofinanzierte Projekt „Gemeinsam STARK“ beim LandesSportBund
Sachsen-Anhalt zielt darauf ab, homosexuellen- und trans*feindlichen sowie sexistischen Tendenzen im Sport entgegenzuwirken, den Vielfaltsgedanken im Sport zu stärken
sowie eine zertifizierte Unterstützungsstruktur für die Mitglieder zu etablieren.
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13. Kirchen und Religionen
Frage 13.1 Staatliche Ablehnung bei Diffamierung von Homosexualität als Krankheit
Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass Angebote von Kirchen und kirchennahen bzw. anderen religiösen und religionsnahen Institutionen, die Homosexualität als Krankheit
diffamieren und Heilung versprechen, staatliche Ablehnung erfahren?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Es wird zunächst auf die
Antwort zu Frage 8.2.h)
verwiesen. Insofern die
Autonomierechte der Kirchen
nicht berührt werden, kann
bei nicht strafrechtlich
bewehrten, aber trotzdem
diskriminierenden,
Tätigkeiten unser Vorhaben
eines Landesantidiskriminierungsgesetzes
und eine*s
Antidiskriminierungsbeauftragt*en Maßnahmen
dagegen in die Wege leiten
und Betroffene unterstützen.

Die Diffamierung von
Homosexualität als Krankheit
wird von uns konsequent
abgelehnt, egal welche
religiösen oder
weltanschaulichen Motive
dem zugrunde liegen. Wir
erachten die Religionsgemeinschaften als
Verbündete, wenn es um den
Einsatz für gemeinsame
Werte geht. Aber
Diskriminierung aus
vermeintlich religiösen
Gründen heraus treten wir
klar entgegen. Wir begrüßen
es daher, dass die
sogenannte
„Konversionstherapie“ für
Minderjährige mittlerweile
verboten ist und unterstützen
eine Schließung bestehender
Lücken beim Verbot
sogenannter
„Konversionstherapien“.

Das heute noch immer
Glaubensvorstellungen des
Mittelalters in religiösen
Gemein-schaften vertreten
werden, ist eine Schande für
eine aufgeklärte
Gesellschaft. DIE LINKE wird
sich sowohl auf Landes- wie
auch auf Bundesebene für
ein Verbot von jeglichen sog.
„Homo-Heilungen“ einsetzen,
unabhängig vom Alter der
Betroffenen. Darüber hin-aus
setzen wir uns auf
Bundesebene für eine
Grundgesetzänderung ein,
die die Diskri-minierung von
Menschen wegen ihrer
sexuellen Identität verbietet.
Für uns als Partei gilt:
Sexuelle Orientierungen oder
geschlechtliche Identitäten,
die von Normvorstellun-gen
abweichen, sind keine
Krankheit, sondern Sache
individueller
Selbstbestimmung und
gesetzlichen Schutzes.
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Wir beantworten die Fragen
13.1 bis 13.3 im Komplex:
Wir zeigen null Toleranz
gegen diejenigen, die
Menschen wegen ihrer
sexuellen Orientierung oder
geschlechtlichen Identität
diskriminieren.
Dies ist Grundsatz unserer
Politik für LSBTIQ. Wo solche
Diskriminierung erfolgt, gar
zu Straftaten aufgerufen
wird, ist mit den ge botenen
rechtlichen Schritten
dagegen vorzugehen.

Solange die Teilnahme an
diesen Angeboten freiwillig
ist, gar nicht.

Frage 13.2 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Religionsgemeinschaften stärken
Wie wollen Sie zukünftig den Dialog zwischen den Religionsgemeinschaften, Zivilgesellschaft und LSBTIQ*-Menschen befördern, um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auch
dort zu stärken und religiös-fundamentalistische Vorurteile zu bekämpfen?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Zentrale Akteur*innen sind
hier für uns die
Landeskoordinierungsstellen,
deren personelle und
finanzielle Ausstattung wir so
verbessern wollen, dass auch
die Vernetzung und der
Dialog zwischen der
LSBTIQ*-Community und den
Religionsgemeinschaften
gewährleistet werden kann.

Wir stehen im beständigen
Austausch mit den
christlichen Kirchen, dem
Landesverband jüdischer
Gemeinden und den
muslimischen Gemeinden im
Land. Antisemitismus,
antimuslimischen Rassismus
und auch Christenfeindlichkeit treten wir
engagiert entgegen. Aber
natürlich ist dieser Dialog ein
kritischer Dialog, wenn mit
religiösen Argumenten
Ressentiments ge-schürt
werden. Leider werden
LSBTIQ*-feindliche
Ressentiments bis heute
teilweise religiös begründet.
Diesen lang tradierten
Ressentiments
entgegenzuwirken, ist eine
langwierige Auf-gabe, die
konstanten Dialog erfordert.
Diesen Dialog werden wir
fortlaufend führen und unterstützen. Wir setzen uns dafür
ein, dass dieser Ausbau des
Dialogs mit konkreten
Maßnahmen im LSBTIQ*Aktionsprogramm untersetzt
wird. Zur Förderung der
Religionsfreiheit und zur
Förderung des
Zusammenhalts zwischen
den Religionsgemeinschaften und aller
teile der Gesellschaft.

Dieser Dialog könnte nach
unserer Ansicht unter dem
Dach des „Aktionsprogramm
für die Akzeptanz von
LSBTIQ*“ stattfinden. Auch
daher ist eine Fortschreibung
des Pro-gramms wichtig.
Darüber hinaus werden wir
uns in Gesprächen mit den
Religionsge-meinschaften
und ihren Dachverbänden
immer wieder für diesen
Dialog einsetzen.
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Keine konkrete Antwort

Gar nicht. Wir respektieren
die Glaubens- und
Gewissensfreiheit und das
Recht auf ungestörte
Religionsausübung.

Frage 13.3 Religiös begründete homo- und trans*feindliche Aufrufe zu Straftaten ahnden
Werden Sie dafür sorgen, dass religiös begründete Aufrufe zu homo- und trans*-feindlichen Straftaten durch jegliche religiöse Manifeste geahndet und die betroffenen
Glaubensgemeinschaften durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, wenn sie sich nicht öffentlich davon distanzieren, im Sinne der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung (FDGO)?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die strafrechtliche Ahndung
sowie die Beobachtung durch
den Verfassungsschutz kann
und darf nicht durch die
Politik entschieden werden.
Dies schließt nicht aus, dass
wir einem verstärkten
Vorgehen gegen solche
Aufrufe positiv
gegenüberstehen. Sofern es
hierbei Gesetzeslücken im
Strafgesetzbuch gibt, obliegt
die Schließung der
Bundesebene.

Religiös begründete Aufrufe
zu homo- und trans*feindlichen Straftaten durch
jegliche religiö-se Manifeste
sind klar abzulehnen. Hier
setzt das Strafrecht bereits
jetzt der Religionsfreiheit
klare Grenzen. Wenn ein
Aufruf zu einer Straftat
vorliegt und die Grenze zur
Volksverhetzung
überschritten ist, dann sind
die Staatsanwaltschaften
verpflichtet, dagegen
vorzugehen. Damit
Hasskriminalität wirksamer
als heute verfolgt wird,
fordern wir die Einrichtung
einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft
Hasskriminalität. Wenn eine
Religionsgemeinschaft
verfassungsfeindliche
Bestrebungen betreibt, kann
der Verfassungsschutz sie
bereits jetzt beobachten.
Diese Entscheidung trifft
aber nicht der Land-tag,
sondern der
Verfassungsschutz selbst.

Prinzipiell ist der Aufruf zu
Straftaten ein Fall für die
Strafverfolgungsbehörden.
Hier erwarten wir auch bei
religiös begründeten Taten
mehr Konsequenz von den
Polizeibe-hörden und
Staatsanwaltschaften. Wir
haben jedoch Zweifel, ob
eine Beobachtung durch den
Verfassungsschutz bei der
Thematik „Hassaufrufe“
Erfolge bringt. Die Fehler und
blinden Flecken der
vergangenen Jahre bei den
Verfassungsschutzämtern
lassen da kaum auf Erfolge
hoffen. Die Sanktionierung
von Straftaten ist jedoch nur
die eine Seite. Darüber
hinaus sehen wir die
Notwendigkeit von
Präventionsprogrammen,
Integrati-ons- und
Bildungsarbeit mit den
Gläubigen.
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Siehe Antwort 13.1

Wenn solche Aufrufe
Straftatbestände erfüllen,
muss, wenn es sich um ein
Offizialdelikt handelt, der
Staat dagegen vorgehen.
Alles aber, was nicht strafbar
ist, muss im Sinne der
Meinungsfreiheit und der
Demokratie erlaubt sein.

14. Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auch im Alter gewährleiste
Akzeptanz und Respekt muss auch für die Gruppe der älteren und alten LSBTIQ* gelten. Einschränkungen von Mobilität und Gesundheit führen zu Verlust von Autonomie und sozialen Kontakten, der
für LSBTIQ* 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
LSBTIQ* ausgerichtet. Das Recht auf ein angstfreies und offenes Leben sollte in allen Lebensphasen verwirklicht werden.

Frage 14.1 Regenbogenkompetenz für eine LSBTIQ*-sensible Altenhilfe- und Pflege etablieren
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?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Nach den Rahmenausbildungsplänen sowie den
Kompetenzvorgaben nach §
9 der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist bereits jetzt
auf einen Kompetenzerwerb
der Pfleger*innen hinsichtlich
individueller sozialer
Bedürfnisse zu achten.
Davon sind explizit auch
Bedürfnisse von LSBTIQ*Personen erfasst, welches
sich beispielsweise in
Empfehlungen zum Umgang
mit homosexuellen Ehepaaren oder zur Reflektion
eigenen (unbewussten)
LSBTIQ*-feindlichen Verhaltens niederschlägt. Mit
entsprechenden Beratungsangeboten kann hier noch
verstärkt auf die Ausbildungsgestaltung in diesem
Bereich eingegangen werden.
Eine Prüfung zu Umsetzungsmöglichkeiten und zur
Finanzierung nehmen wir
gern in der nächsten Legislaturperiode vor.

Die Ausbildung in der Pflege
ist seit dem 1. Januar 2020
über das Pflegeberufegesetz
(PflBG) geregelt. Über
Sachsen-Anhalts Ausführungsgesetz zum Pflegeberufegesetz AG LSA PflBG)
vom 5. Dezember 2019 sind
die Pflegeschulen geregelt.
Sie entwickeln aus den
Rahmenlehrplänen der Fachkommission nach § 53 PflBG
ein schulinternes Curriculum.

Regenbogenkompetenz im
Zuge der Aus-, Weiter- und
Fortbildung von
Fachpersonal zu vermitteln,
ist ein wichtiger Schritt, um
eine LSBTIQ*-sensible Altenhilfe- und pflege zu
etablieren.

Wir werden prüfen, inwiefern
wir über das Ausführungsgesetz des Landes und/oder
über das Landesschulamt,
welches für die Regelung des
theoretischen und praktischen Unterrichts der beruflichen Ausbildung in der
Pflege zuständig ist, begleitende Kriterien für die schulinternen Curricula von Pflegeschulen ermöglichen können,
so dass angehende Fachkräfte Kompetenzen in Bezug
auf Bedürfnisse, Lebenswelten und Erfahrungen von
LSBTIQ*-Senior*innen
erlangen können.
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Wir werden ein
ganzheitliches Diversity
Management in der
Arbeitswelt voranbringen,
dass auch die heute vielfach
unbeachteten Dimensionen
Religion und sexuelle
Orientierung berücksichtigt.
Dies gilt selbstverständlich
auch für den Pflegebereich.

Wer in der Jugend keine
Familie gegründet und Kinder
gezeugt hat und stattdessen
nur für seinen ungehemmten
sexuellen Lustgewinn gelebt
hat, für den ist das Alter eine
bittere Zeit. Dies ist eine
persönliche Entscheidung,
für die jeder selbst
verantwortlich ist.
Pflegekräfte sollten generell
behutsam und
zuvorkommenden mit ihren
Pfleglingen umgehen. Dies
umfasst selbstverständlich
auch die bezeichnete
Personengruppe. Eine
Sonderausbildung halten wir
nicht für notwendig.

Weiterhin werden wir uns
über Festschreibung im
LSBTIQ*-Aktionsprogramm
dafür einsetzen, dass
etablierte Lehrmaterialien,
wie “LSBTIQ* und Alter(n) Ein Lehrbuch für Pflege und
Soziale Arbeit”, welche
Wissen und Perspektiven für
Ausbildung und Praxis
vermitteln, künftig in der
Ausbildung mit angeboten
und berücksichtigt werden.

Hintergrund: Regenbogenkompetenz bezeichnet die Fähigkeit einer Fachkraft, professionell und möglichst diskriminierungsfrei mit dem Thema der sexuellen Identität umzugehen.

Frage 14.2 Neue Wohnformen für alte und pflegebedürftige LSBTIQ*-Personen unterstützen
Werden Sie zukünftig Modellprojekte unterstützen, die neue Wohnformen im Alter bzw. zielgruppenspezifische Wohngemeinschaften für alte und pflegebedürftige LSBTIQ* in
Sachsen-Anhalt etablieren wollen? Falls ja, welche konkreten Ideen haben Sie dazu?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Einrichtung derartiger
Modellprojekte obliegt
grundsätzlich den Trägern.
Sofern es hierzu jedoch
Förderbedarf gibt
unterstützen wir derartige
Vorhaben gerne mittels
Förderstrukturen über die
Haushaltsverhandlungen.

Die AWO hat überregional
vom Bund geförderte
Modellprojekte “Queer im
Alter” an 6 Standorten in 5
Bundesländern geschaffen,
darunter vier vollstationäre
Pflegeeinrichtungen und zwei
ambulante Pflegedienste.
Derartige Modellprojekte und
bestenfalls auch
Regelangebote befürworten
wir auch für Sachsen-Anhalt.
Wir plädieren für eine
Verankerung des Ziels im
LSBTIQ*-Aktionsprogramm.

Modellprojekte wären auch
für Sachsen-Anhalt denkbar
und zu unterstützen und würden neben der Öffnung für
LSBTIQ* noch einen
wichtigen Aspekt eröffnen:
den der per-sonenzentrierten
Pflege als ein wichtiges
Qualitätsmerkmal und hohes
Maß an Sensibi-lisierung.
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Modellprojekte zu
Wohnformen halten wir für
sinnvoll, auch um
Erfahrungen mit bedarfsgerechten Angeboten zu
machen.

Nein.

Frage 14.3 Regelstrukturen der Pflege und Betreuung für ältere LSBTIQ* professionalisieren
Welche Ideen haben Sie, um für die Gruppe der älteren und alten LSBTIQ* zu unterstützen und die Regelstrukturen der Pflege und Betreuung in diesem Bereich zu
professionalisieren?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 14.1:

Mitarbeiter*innen der
Altenpflege müssen für die
besonderen Bedürfnisse
älterer Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, trans-,
intergeschlechtlichen und
queeren Menschen
sensibilisiert werden. Daher
gehört das Thema zwingend
in das LSBTIQ*-Aktionsprogramm des Landes.
Maßnahmen wie bspw.
Hannovers Leitfaden für
Führungskräfte in
ambulanten und stationären
Einrichtungen, die es ihnen
ermöglichen Mitarbeitende
zum adäquaten Umgang mit
LSBTIQ zu schulen, sind der
richtige Weg und können
auch in Sachsen-Anhalt
umgesetzt werden.

Der Bundesverband der AWO
hat jüngst ein
Praxishandbuch für die
Öffnung der Altenhilfeeinrichtungen für
LSBTIQ* vorgestellt, das aus
den in Modellprojekten
gesammelten Erfahrungen
resultiert.
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Siehe Antwort 14.1

Die Regelstrukturen der
Pflege und der Betreuung
müssen in allen Bereichen
professionalisiert werden.

Frage 14.4 Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse von älteren LSBTIQ* sicherstellen
In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit kein Angebot, dass den Bedürfnissen von älteren LSBTIQ*-Personen gerecht wird. Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Interessen und
Bedürfnisse der Gruppe der älteren und alten LSBTIQ* berücksichtigt werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Siehe Antwort 14.2:
„Die Einrichtung derartiger
Modellprojekte obliegt
grundsätzlich den Trägern.
Sofern es hierzu jedoch
Förderbedarf gibt
unterstützen wir derartige
Vorhaben gerne mittels
Förderstrukturen über die
Haushaltsverhandlungen.“

In Sachsen-Anhalt ist im
Zuge der Fortschreibung des
kommunalen “Aktionsplans
für Geschlechtervielfalt und
gegen Homo- und
Transphobie in der
Landeshauptstadt
Magdeburg” queeres Leben
im Alter erstmalig in einer
Kommune mitgedacht
worden, mit konkreten Maßnahmen. Hierzu zählen die
Sensibilisierung der
Mitarbeiter*innen der
Altenservicezentren, die
Verstärkte Berücksichtigung
der LSBTIQ*-Thematik in der
Infrastrukturplanung zum
senioren-politischen Konzept
der Stadt, die Durchführung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie die
Einbringung des Themas
LSBTIQ* und Alter und Pflege
in den Senior*innenbeirat.
Dies zeigt, dass kommunale
Aktionspläne gut geeignete
Mittel sind, um auch bei
diesem Thema Verbesserung
zu schaffen. So könnte es in
allen Landkreisen laufen. Aus
diesem Grunde wollen wir
Kommunen unterstützen
eigene LSBTIQ*-Aktionspläne
zu entwickeln.

DIE LINKE setzt sich dafür
ein, dass auch im Alter die
Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
uneingeschränkt
berücksichtigt und gefördert
wird. Dies gilt ins-besondere
auch für den sensiblen
Bereich der Pflege – sowohl
für die ambulante als auch
stationäre. Und ja, SachsenAnhalt steckt diesbezüglich
noch in den Kinderschuhen.
Hier bedarf es jedoch der
Bemühungen und des Willens
aller Beteiligten – sowohl der
Politik als auch der
Einrichtungen,
Ausbildungsstätten und der
Ansprechpartner*innen aus
der Community.
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Siehe Antwort 14.1

Gar nicht.

15. Sachsen-Anhalt für eine queere Vielfalt in der Bundespolitik
Das Land Sachsen-Anhalt muss sich zukünftig auch auf Bundesebene stärker die Belange von LSBTIQ* einsetzen. Zu den wichtigsten Themen im Bundesrat gehören beispielsweise
die Ergänzung von Artikel 3, Abs. 3 im Grundgesetz um das Merkmal „sexuelle und geschlechtliche Identität“, die Modernisierung des Familien- und Abstammungsrechts für eine
Absicherung von Kindern und Eltern in Regenbogenfamilien, Präventionsprogramme gegen LSBTIQ*-Feindlichkeit in Bund und Ländern sowie ein Selbstbestimmungsrecht für
trans*, inter und nichtbinären Personen inkl. die menschenrechtsorientierte Reform des Namens- und Personenstandsrechts.
Frage 15.1 Sexuelle und geschlechtliche Identität im Grundgesetz verankern
Wollen Sie sich auf Bundesebene und im Bundesrat für die Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen und geschlechtlichen Identität
einsetzen, so dass LSBTIQ*-Menschen nicht nur durch die Landesverfassung Sachsen-Anhalts, sondern auch im Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes
verfassungsrechtlich geschützt sind?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Nach Art. 3 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG) und
dem wortidentischen Art. 7
Abs. 1 der Verfassung des
Landes Sachsen-Anhalt
(LVerf) sind alle Menschen
vor dem Gesetz gleich. Nach
herrschendem
Rechtsverständnis hat sich
der Gleichheitssatz schon
immer auch auf die sexuelle
Identität erstreckt. Die
sexuelle Identität wurde mit
Unterstützung der CDU
Sachsen-Anhalt in der
Landesverfassung verankert.

Ja.

Die Aufnahme des Schutzes
der sexuellen Identität im
Gleichbehandlungsartikel des
Artikel 7 der
Landesverfassung SachsenAnhalt erachten wir als einen
der größten Erfolge, die wir
mit Unterstützung der
LSBTIQ*-Fachverbände in
dieser Legislatur erreichen
konnten. Für die nächste
Legislatur streben wir zudem
an, auch die geschlechtliche
Identität durch die Landesverfassung zu schützen. Auf
Bundesebene und im
Bundesrat streiten wir dafür,
dass künftig auch
entsprechende Passagen im
Artikel 3 des Grundgesetzes
verankert werden.

DIE LINKE hat sich sowohl
auf Landesebene für die
Aufnahme der „sexuellen
Identität“ in den Artikel 7
Absatz 3 der
Landesverfassung eingesetzt
und wird dieses folgerichtig
auch auf Bundesebene mit
der Ergänzung des Artikel 3
GG tun.
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Ja.

Nein. Art. 3 GG in der
aktuellen Fassung reicht als
verfassungsrechtliche
Normgrundlage für die
Bekämpfung von
Diskriminierung vollständig
aus. Art. 3 Abs. 3 könnte
sogar noch eingekürzt
werden, indem die
verschiedenen
Diskriminierungsmöglichkeiten durch die
Formulierung ersetzt werden
„niemand darf ohne
Sachgrund bevorzugt oder
benachteiligt werden“.

Frage 15.2 Programm zur Bekämpfung von homo- und trans*feindlicher Hasskriminalität schaffen
Gegenwärtig gibt es auf Bundes- und Landesebene kein Programm zur Bekämpfung von LSBTIQ*-feindlicher Gewalt. Werden Sie sich in der neuen Legislaturperiode dafür
einsetzen, dass es ein Bund-Länder-Programm gegen diese Form der Hasskriminalität gibt?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Ungeachtet dieser
rechtlichen Situation ist es
leider eine Tatsache, dass
LSBTTI-Menschen noch
immer Opfer von
Anfeindungen und
Diskriminierungen sind.
Benachteiligung, NichtAkzeptanz, Ausschlüsse und
vorurteilsmotivierte Gewalt
aufgrund von sexueller
Orientierung, geschlechtlicher Entwicklung oder
Geschlechtsidentität sind
leider keine Einzelerscheinungen in unserer
Gesellschaft. Sie gehören für
LSBTTI-Menschen zu ihren
alltäglichen Erfahrungen.
Dabei kann unser Land von
einem Klima der Offenheit
und des Respekts nur
gewinnen. Deshalb ist die
Förderung von Akzeptanz
und in diesem
Zusammenhang besonders
auch die Ächtung von
vorurteilsmotivierter Gewalt
bzw. die stringente
strafrechtliche Verfolgung
entsprechender Straftaten
ggü. LSBTTI ein wesentliches
Ziel der CDU Sachsen-Anhalt.
Trotz erheblicher Fortschritte
besteht daher für uns auch
weiterhin Handlungsbedarf,
um das Verständnis für
sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt zu erhöhen.

Mit dem Aktionsprogramm
gegen Homo- und
Transphobie, welches wir in
der kommenden Legislatur
evaluieren und
weiterentwickeln wollen,
besitzen wir bereits auf
Landesebene ein
entsprechendes und
etabliertes Programm. Gerne
prüfen wir, inwiefern sich
dies mit einem Bund-LänderProgramm ergänzen lässt.

Wir fordern eine klare
staatliche Positionierung und
Verfolgung von
Hasskriminalität im Netz. Die
Internetstreife der Polizei
muss verstärkt zum Einsatz
kommen. Wir unterstützen
Projekte, die Betroffene
stärken und Kompetenzen im
Umgang mit Hass im Netz
entwickeln helfen. Wir wollen
die Beamt*innen in
Sicherheitsbehörden und
Justiz besser darin
ausbilden, Hasskriminalität
zu bekämpfen und mit den
Betroffenen sensibel
umzugehen. Wir verstärken
deshalb die Pflichtfortbildungen in diesem Bereich
und wollen an jeder
Polizeiinspektion im
polizeilichen Staatsschutz
eine Kontaktperson
benennen, die für die
Bekämpfung von Hasskriminalität zuständig ist.

Wir fordern ein BundLänderprogramm gegen
homo- und trans*feindliche
Gewalt, das zielgerichtete
Präventionsstrategien
enthält. An der Erarbeitung
sollen Vertreter*innen aus
Bund, Ländern, Kommunen
sowie der LSBTIQ*Community mitwirken. Die im
Programm
festgeschriebenen
Maßnahmen müssen
regelmäßig auf ihre
Wirksamkeit hin evaluiert und
entsprechend angepasst
werden. Zudem bedarf es
einer Reform des
polizeilichen
Erfassungssystems, um
Straftaten klar zuordnen zu
können, sowie einer jährlichen Berichtspflicht.

Zur Bekämpfung von
Hasskriminalität braucht es
im Regelfall keine neuen
staatlichen Befug-nisse,
sondern eine konsequente
Anwendung bestehender
Rechtsnormen, sowie
bessere Informationsgewinnung und Analyse bei
den Sicherheitsbehörden.
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Für den gesetzlichen Rahmen
im Kampf gegen
Hasskriminalität ist in erster
Linie der Bund
zuständig. Als Land muss
Sachsen Anhalt aber für eine
gute personelle und
sachliche Ausstattung bei
den Ermittlungsbehörden und
in der Justiz sorgen. Dies ist
eine Daueraufgabe.

Nein.

Wir wollen auch deshalb
dafür sorgen, dass staatliche
Behörden und zivilgesellschaftliche Expertise stärker
miteinander vernetzt werden.
Durch unsere Initiative gibt
es in der Polizei SachsenAnhalt neben den
nebenamtlichen
Ansprechpersonen für
LSBTIQ* seit 2020 auch eine
hauptamtliche Ansprechperson auf Landesebene.
Diese muss finanziell so
ausgestattet werden, um sie
in ihrer Arbeit zu stärken.
Aus- und Fortbildungen der
Polizei und des
Justizpersonals zu
vorurteilsmotivierten
Gewaltdelikten müssen
ausgeweitet werden.
LSBTIQ*-feindliche Gewalt
muss in die Polizeistatistik
aufgenommen werden, um
Daten über die Situation in
Sachsen-Anhalt zu sammeln
und weitere Maßnahmen
erfassen zu können.
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Frage 15.3 Länder mit Lebens- und Menschenrechtseinschränkungen gegen LSBTIQ* von Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“ streichen
Werden Sie sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“ auch unter Berücksichtigung der dortigen Lebens- und
Menschenrechtssituation von LSBTIQ*-Menschen überarbeitet und angepasst wird?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Unsere Bundespartei hat in
den vergangenen Jahren
zwar immer wieder für eine
Überarbeitung plädiert, bisher
scheiterte dies jedoch an
unserem Koalitionspartner
im Bund.

Das Konzept der vermeintlich
„Sicheren Herkunftsstaaten“
lehnen wir ab, da es individuelle Schutzbegehren
Geflüchteter nicht beachtet.
Staaten, in denen nachweislich Menschenrechtsverletzungen, vor allem gegenüber Minderheiten wie
LSBTIQ*, stattfinden, sollen
nach Willen der Großen
Koalition immer wieder zu
„sicheren Herkunftsstaaten“
erklärt werden. Dem stellen
wir uns entschieden
entgegen.

Ja, DIE LINKE wird sich auf
Bundesebene dafür
einsetzen, dass die Liste
„sicherer Her-kunftsstaaten“
unter Berücksichtigung der
dortigen Lebens- und
Menschenrechtssitua-tion
von LSBTIQ*-Menschen
angepasst wird.

Dies ist im Rahmen der
Asylverfahren immer dann zu
prüfen, wenn es für den
Asylantrag relevant ist. Diese
Länder pauschal von der
Liste der sicheren Herkunftsländer zu streichen
erscheint uns zu
unspezifisch.

Ja. Diese Liste muss stark
ausgeweitet werden.

Frage 15.4 „Transsexuellengesetz“ (TSG) abschaffen und umfassendes Selbstbestimmungsrecht etablieren
Werden Sie sich im Bundesrat für eine Aufhebung des veralteten Transsexuellengesetzes und für die Einführung eines umfassenden Selbstbestimmungsgesetzes für trans*,
inter und nichtbinäre Personen sowie für eine umfassende Reform des Namens- und Personenstandsrechts nach dem Grundsatz der Selbstbestimmung einsetzen, wenn es
einen Beschluss dazu im Deutschen Bundestag geben sollte? (im Bundestag liegen seit Juni 2020 diesbezüglich zwei Gesetzentwürfe vor, siehe Drucksache 19/19755 und
19/20048)
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Reform des TSG ist
aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen mit
unserem Koalitionspartner
im Bundestag Anfang April
gescheitert. Die SPD setzt
sich für einen neuen Anlauf in
der kommenden Legislaturperiode ein, welchen wir
vonseiten der Landespartei
im Bundesrat gerne unterstützen.

Mit der Drucksache
19/19755 liegt ein
Gesetzentwurf der
Bundestagsfraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vor, der das
„Transsexuellengesetz“
durch ein modernes
Selbstbestimmungsgesetz
ersetzen soll. Diesen
unterstützen wir.

DIE LINKE setzt sich auf
Bundesebene aktiv für die
Aufhebung des veralteten
Transsexuellengesetzes und
für ein umfassendes
Selbstbestimmungsrecht ein.
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Wir sind für eine grundlegende Novellierung des
bisherigen Gesetzes. Um
allen Personen gleichermaßen Selbstbestimmung
über die geschlechtliche
Identität zu ermöglichen,
muss das Transsexuellengesetz abgeschafft und
durch ein „Gesetz zur Selbstbestimmung über die Geschlechtsidentität“ ersetzt
werden.

Nein.

16. Sachsen-Anhalt für eine queere Vielfalt international
Sachsen-Anhalt unterhält eine Vielzahl an internationalen Beziehungen und Landespartnerschaften und fördert entwicklungspolitische Projekte. Die Landesregierung empfängt
auch internationale Gäste und Delegationen - auch aus Staaten, in denen Homosexualität kriminalisiert ist und LSBTIQ* geächtet und verfolgt werden. Diese Besuche, die
Partnerschafts- und entwicklungspolitischen Projekte bieten Gelegenheit, die Menschenrechte von LSBTIQ* anzusprechen und deutlich zu machen, dass der Schutz von
Minderheiten zu den demokratischen Grundwerten gehört. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit kann das Thema Menschenrechte von LSBTIQ* als Querschnittsthema in
die Projektförderung integriert werden. Werden LSBTIQ* 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 international für ein vielfältiges, friedliches Miteinander einsetzen u. LSBTIQ* stärken.
Frage 16.1 Bei internationalen Beziehungen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt werben
Beabsichtigen Sie, innerhalb der bestehenden internationalen Beziehungen für die Akzeptanz der Vielfalt von sexuellen und geschlechtlichen Lebensweisen zu werben? Wenn ja, wie?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Bewerbung derartiger
Initiativen obliegt in der Regel
dem Auswärtigen Amt.
Insofern hier für uns
Handlungsoptionen
bestehen, werden wir sie
gerne in unsere Arbeit mit
einbeziehen.

Bei Delegationsreisen wollen
wir stets darauf verweisen,
dass Menschenrechte und
Demokratie für uns nicht
verhandelbar sind. Die
Partnerschaften und der
wechselseitige Austausch
mit anderen Regionen soll
jedoch nicht nur seitens der
Landesregierung und verwaltung stattfinden,
sondern auch auf
kommunaler Ebene
intensiviert werden.
Außerdem betrachten wir
den zivilgesellschaftlichen
Dia-log als wichtige
Grundlage für gute inner-,
aber auch außereuropäische
Zusammenarbeit. In diesen
wollen wir Schulen,
Berufsverbände,
Religionsgemeinschaften,
lokale Bürger*inneninitiativen, Vereine, NGOs und
andere zivilgesellschaftliche
Akteure einbinden.

Die Außenpolitik und
Entwicklungszusammenarbeit von Deutschland und
der EU sollte sich im Hinblick
auf die Emanzipation von
LSBTIQ* an den YogyakartaKriterien orien-tieren. Eine
verstärkte Verzahnung mit
der Hirschfeld-Eddy-Stiftung
ist hier aus Sicht der LINKEN
geboten. Es muss darauf
hingewirkt werden, dass die
Kriminalisierung von LSBTIQ*
in allen Staaten der Erde
abgeschafft wird.
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Freiheit ist kein Egoismus.
Niemand kann sie für sich
allein beanspruchen. Sie ist
ein Ordnungsprinzip für alle,
das nicht an Grenzen halt
macht. Daher verfolgen wir
Freie Demokraten das Ziel,
Freiheit und Menschenrechte
weltweit zu stärken. Die
Außenpolitik ist Angelegenheit des Bundes. Wir freuen
uns, dass die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag gefordert haben Hilfszahlungen an Länder zu
überprüft oder gar zu
streichen, wenn diese Strafverschärfungen gegen
Lesben, Schwule und andere
Minderheiten einführen. Auch
soll überprüft werden, ob die
Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen in
LGBT* feindlichen Ländern
beendet werden müsse.
Auch sollen NGOs in Partnerländern finanziell unterstützt
werden, die sich für diskriminierte queere Personen
einsetzen.

Nein, wir respektieren fremde
Kulturen in ihrer Eigenart und
wollen uns nicht in die
inneren Angelegenheiten
fremder Staaten einmischen.

Frage 16.2 Thema LSBTIQ* als Querschnittsaufgabe in die Entwicklungszusammenarbeit integrieren
Beabsichtigen Sie das Thema LSBTIQ* auch in den Arbeitsbereich des für Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft zu etablieren und
es als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der bestehenden internationalen Beziehungen mitzudenken? Wenn ja, welche konkreten Vorschläge haben Sie dazu?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Bei der Entwicklung der EZLeitlinien wurde in der
Vergangenheit auch auf die
Beteiligung
zivilgesellschaftlicher
Akteure geachtet, in der
nächsten Fortschreibung
wollen wir dabei auch auf
einen Einbezug der LSBTIQ*Verbände beachten.

Ja, und zwar als Ziel im
LSBTIQ*-Aktionsprogramm.
Denn in vielen Teilen der Welt
werden LSBTIQ* diskriminiert, verfolgt und mit dem
Tode bedroht. LSBTIQ*Rechte sind Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit muss
immer auch die Menschenrechte im jeweiligen Partnerland im Blick haben und
fördern. Bei Wirtschaftsdelegationen der Landesregierung müssen Menschenrechtsthemen ebenso
angesprochen werden.

Das Thema LSBTIQ* ist für die
Entwicklungszusammen-arbeit
wichtig und sollte unbedingt
Querschnitts-thema in dem
zuständigen Ministerium für
Wirtschaft und Wissen-schaft
sein. Bei der Aufnahme von
Ge-sprächen und der Verstetigung der Zusammen-arbeit
mit anderen Ländern im
Wissenschafts- und
Wirtschaftsbereich ist auch
immer die Diskriminierung von
LSBTIQ* zu thema-tisieren.
Zudem ist die Sensi-bilisierung
der Mitarbeiter-*innen in
diesem Bereich unbedingt
geboten.

Siehe Antwort 16.1

Nein.

Frage 16.3 Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit LSBTIQ*-inklusiv gestalten
Die Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit des Landes Sachsen-Anhalt wurden mit Beschluss der Landesregierung vom 12. März 2019 geändert. Die Lebenssituation von
LSBTIQ*-Menschen ist darin in keiner Weise berücksichtigt. Werden Sie sich dafür stark machen, dass diese Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit des Landes SachsenAnhalt in der kommenden Legislaturperiode LSBTIQ*-inklusiv gestaltet werden?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Die Leitlinien sind bereits
jetzt Querschnittsaufgabe
der Landesregierung, sodass
die Aufnahme von LSBTIQ*inklusiven Inhalten sich auch
auf andere Fachbereiche
abseits des
Wirtschaftsministeriums
erstrecken wird.

Wir begreifen LSBTIQ-Politik
als Querschnittsthema,welches
alle Teile des Lebens betrifft.
Deshalb muss dieses Querschnittsthema in jedem
Ministerium eine Rolle spielen
und mitgedacht werden. Die
Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit müssen
demzufolge LSBTIQ*-inklusiv
gestaltet werden. Wir streben
eine Überprüfung und
Aktualisierung an.

Ja, DIE LINKE wird sich in der
kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, dass
die Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit des
Landes Sachsen-Anhalt
LSBTIQ*-inklusiv gestaltet
werden.
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Keine konkrete Antwort

Nein.

Frage 16.4 Für die Einhaltung LSBTIQ*-Menschenrechte bei Partnerstädten und Partnergemeinden von Sachsen-Anhalts Kommunen werben
Wie wollen Sie zukünftig mit Partnerstädten und Partnergemeinden von Sachsen-Anhalt und/oder seiner Kommunen umgehen, die offen gegen Homosexuelle sowie trans*und intergeschlechtliche Menschen hetzen und Menschen kriminalisieren, die gleichgeschlechtlich lieben?
CDU
SPD
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN DIE LINKE
FDP
AfD
Keine konkrete Antwort

Das Thema obliegt in erster
Linie die Kommunen selbst.
Wir gehen davon aus, dass
unsere örtlichen SPDKommunalvertreter und SPDGliederungen Vorwürfen
dieser Art im Sinne des
gemeinsamen Engagements
gegen jede Art der
Diskriminierung nachgehen
und unterstützen sie wo
möglich dabei.

Die Erklärungen polnischer
Partnerstädte und gemeinden zu „LSBTIQ*freien Zonen“ haben uns tief
erschüttert. Diesen
Einschüchterungsversuchen
treten wir entschieden
entgegen. Gemeinsam mit
Schulen, Berufsverbänden,
Religionsgemeinschaften,
lokale Bürger*inneninitiativen, Vereinen, NGOs
und andere
zivilgesellschaftliche
Akteuren wollen wir in Dialog
über gemeinsame
europäische Werte treten, zu
denen unserer Meinung nach
auch Würde, Respekt und
Schutz von Minderheiten
zählen. Betroffenen LSBTIQ*
wollen wir Schutz bieten.
Entsprechende Initiativen
wurden auf kommunaler
Ebene bereits von einigen
Fraktionen von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN eingebracht.
Dementsprechend verhalten
wir uns auch gegenüber
anderen Partnerstädten, gemeinden und -regionen, die
Hass und Hetze gegen
Minderheiten verbreiten und
diese kriminalisieren.

In diesem Fall ist es mit
Sicherheit angeraten, in einen
offenen Austausch zu treten,
um eventuell gemeinsame
Zielvereinbarungen,
Richtlinien oder Programme
auf den Weg zu bringen, die
die Akzeptanz von LSBTIQ*
fördern, für ihre Anliegen
sensibilisieren und aufklären.
Der Diskurs und das
Bemühen um Verständigung
sollten immer an erster Stelle
stehen, gerade wenn es um
so wichtige Themen und
Inhalte geht.
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Über die Beziehung zu ihren
Partnerstädten entscheiden
die Kommunen selber. Hier
würden wir es begrüßen,
wenn die Kommunen ihre
Partnerschaft dazu nutzen

Wir respektieren fremde
Kulturen in ihrer Eigenart und
wollen uns nicht in die
inneren Angelegenheiten
fremder Staaten einmischen.

17. Glossar
cis:
ist ein Adjektiv und bezeichnet ein Attribut der Geschlechtsidentität. Gemeint ist eine Person, deren Geschlechtszugehörigkeit bei Geburt richtig festgestellt wurde, d.h. die sich mit dem bei Geburt vergebenen
Label weiblich/männlich identifiziert. Bsp: Frau Müller ist eine cis Frau. Cis Personen können lesbisch, schwul, hetero- oder bisexuell sein oder eine andere sexuelle Orientierung haben.
dyadisch:
ist ein Adjektiv und bezeichnet Menschen, die nicht inter* sind.
Geschlechtsumwandlung:
Der Begriff wird häufig synonym für Transition verwendet, sollte aber vermieden werden, ebenso Formulierungen wie "Herr Müller wird zu...", da sie sowohl den Prozess auf seine körperlichen Aspekte reduzieren
als auch implizieren, es würde sich das Geschlecht der Person ändern. Auch "Verwandlung" ist unangebracht, da es sich nicht um Magie sondern um harte Arbeit handelt.
Inter*:
ist ein Adjektiv und wird sowohl von inter* Personen als auch von Mediziner*innen verwendet, um Menschen zu beschreiben, deren Körper sich außerhalb einer zweigeschlechtlichen Vorstellung von "männlichen
Körpern" und "weiblichen Körpern" entwickelt haben. Das kann die hormonelle, die chromosomale, die anatomische Entwicklung oder eine Kombination davon betreffen. Inter* Personen können ebenso trans*
sein, z.B. wenn sie bei Geburt als "weiblich" bezeichnet wurden, aber männlich oder nichtbinär (oder divers) sind. Inter Personen sind aufgrund ihrer vermeintlich "uneindeutigen" Körper überproportional von
medizinischen Zwangseingriffen wie Operationen oder Hormontherapien betroffen. Sie werden durch offen lassen des Geschlechtseintrags gegenüber der ansonsten vermeintlich eindeutigen Zuordnung von
"männlich" und "weiblich" auf der Geburtsurkunde aller anderen Menschen oft zwangsgeoutet und sehen sich häufig mit unangemessener Neugier an ihren Körpern konfrontiert.
Der Begriff „intersexuell“ ist ein medizinisches Wort und wird deshalb von vielen Menschen abgelehnt. Inter* Personen bezeichnen sich lieber als intergeschlechtlich oder inter*.
Kassensitz:
Nach einer psychotherapeutischen Ausbildung und Approbation muss separat ein Verfahren durchlaufen werden, um regulär Therapien bei gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können. Die Anzahl dieser
Kassensitze wird von den Krankenkassen reguliert. Psychotherapeut*innen können auch ohne dieses Verfahren therapeutisch arbeiten, gesetzlich Versicherte müssen dann jedoch die Behandlungskosten
vorstrecken und ein Kostenerstattungsverfahren bei der Versicherung durchführen. Das ist in einer psychischen Krisensituation in der Regel eine hohe zusätzliche Belastung.
Mehrfachdiskriminierung (auch: Intersektionalität):
gemeint ist die sowohl strukturelle als auch individuelle Benachteiligung von Menschen in mehreren Eigenschaften ihrer selbst, z.B. als Schwarze lesbische Frau oder als rollstuhlfahrender schwuler trans*
Mann. Dabei wirken die einzelnen Diskriminierung verstärkend aufeinander ein, u.a. da vorherrschende Bilder von Menschen als schwul oder rollstuhlfahrend oder lesbisch oder Schwarz jeweils nur diese eine
Eigenschaft hervorheben und andere Eigenschaften, auch solche, mit denen die Personen marginalisiert werden, verdrängt und somit unsichtbar gemacht werden. Das führt dazu, dass einerseits in staatlichen
Einrichtungen Ideen entstehen, dass nur bestimmte Menschen nicht-heterosexuell oder trans* sein können und nichtweißen, körperlich eingeschränkten, religiösen (unabhängig von der Konfession) oder
neurodiversen Personen Prozeduren und Unterstützungen verwehrt werden und Menschen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, nicht in ihren Bedürfnissen ernst genommen werden -- was die
Diskriminierung weiter verstärkt.
Andererseits wirkt Mehrfachdiskriminierung auch in Schutzräumen von marginalisierten Gruppen: weiße lesbische Frauen können sich Schwarzen Frauen gegenüber z.B. so durchschnittlich rassistisch
verhalten wie alle anderen Menschen auch, und nicht-weiße Personen verhalten sich so lesbenfeindlich wie der Durchschnitt. Versuche, jeweils nur eine Form von Diskriminierung zu beenden, greifen daher zu
kurz.
Neurodiversität:
bezeichnet Menschen, deren Sinneswahrnehmung sich in wichtigen Punkten oder in ihrer Intensität von denen der meisten Menschen unterscheidet. Hierunter fallen zum Beispiel das autistische Spektrum
(inkl. Asperger) bzw. Hypersensibilität oder ADHS, aber u.a. auch bestimmte Formen von Hör- oder Sehstörungen. Das Gegenteil von neurodivers ist neurotypisch. Die Grenzen zwischen beidem verläuft ebenso
flüssig wie bei allen anderen Eigenschaften von Menschen.
nichtbinär:
ist ein Adjektiv und bezeichnet sowohl einen Überbegriff von Geschlechtsidentitäten als auch eine bestimmte Identität selbst. Nichtbinäre Personen identifizieren sich nicht mit einer binären Zuordnung als
Mann oder Frau. Es hat sich in den vergangenen 30 Jahren eine ganze Reihe von Begriffen, oft aus dem englischsprachigen Raum, entwickelt, um diese Identitäten beschreiben zu können (genderqueer,
genderfluid, agender, demigender usw.). Einige nichtbinäre Personen identifizieren sich auch ale trans* und umgekehrt. Die Vielfalt von Begriffen ist Ausdruck für den Versuch, eine Identität in Sprache zu
fassen, für die in einer binären Welt noch wenig Worte vorhanden sind, und unterliegen daher Sprachexperimenten und Veränderungen. Nichtbinäre Menschen wählen wie trans* Personen oft, aber nicht immer,
neue Pronomen, Kleidung, Vornamen oder passen ihre Körper ihrer Geschlechtsidentität an. Da sie jedoch häufiger als binäre trans Männer und Frauen in ihren Anpassungsbedürfnissen oder deren Reihenfolge
von den zugrundeliegenden binären Vorstellungen und Regularien des TSG oder der Krankenkassen abweichen, erfahren nichtbinäre Personen in ihrer Transition überproportional häufig Diskriminierung oder
wird ihnen ihr Leben in ihrer Geschlechtsidentität verwehrt.
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Personenstandsgesetz,
§45b: Der Paragraph 45b reguliert seit der Einführung eines positiven Geschlechtseintrags im Zuge des Verfassungsurteils von 2017 die Wege, wie jemand Vorname und/oder Personenstand ändern lassen
kann. Anders als das TSG erfordert es kein Gerichtsverfahren, sondern eine Erklärung beim Standesamt. Die Formulierung des Gesetzes ist sehr offen, sodass einem vom Familienministerium in Auftrag
gegebenes Gutachten zufolge auch trans* bzw. nichtbinären Personen dieser Weg der Transition offenstehen sollte, der aufgrund von Willkür in den Standesämtern und im Bundesinnenministerium als
übergeordneter Behörde jedoch oft verweht wird.
Schwarze Menschen und Personen of Color:
das ist eine positive Selbstbezeichnung von Menschen, die nicht weiß sind oder nicht als weiß gelesen werden. Die Großschreibung des Adjektivs Schwarz soll dabei darauf hinweisen, dass es nicht um eine
tatsächliche Hautfarbe, sondern um die Wirksamkeit der Kategorie geht, die diesen Menschen zugeschrieben wird und zu rassistischen Diskriminierungen führt, sowohl auf individueller wie auf struktureller
Ebene.
trans (auch: trans*):
ist ebenfalls ein Adjektiv und bezeichnet sowohl einen Überbegriff als auch einen Teil der Geschlechtsidentität. Gemeint ist eine Person, deren Geschlechtszugehörigkeit bei Geburt aufgrund eines bestimmten
Sets an Körpermerkmalen irrtümlich bestimmt wurde, sodass sie sich nicht mit dem Geschlechtseintrag identifizieren kann. Dabei ist die Geschlechtsidentität z.B. "weiblich" oder "trans weiblich", selten aber
nur "trans". Bsp: Die Partnerin von Frau Müller, Maria, ist eine trans Frau. Ihr gemeinsamer Bekannter ist Karl, ein trans Mann. Trans* Personen können lesbisch, schwul, hetero- oder bisexuell sein oder eine
andere sexuelle Orientierung haben. Trans* Personen haben in den letzten 100 Jahren verschiedene Wörter für ihre Identität gefunden. Der * steht für die Möglichkeiten, das Wort weiterzuführen: transident,
transgender. Viele, aber nicht alle trans* Personen streben neben sozialen Anpassungen wie Veränderung von Vornamen und Anrede auch körpermodifizierende Maßnahmen wie Hormontherapien oder
Operationen an.
transsexuell:
ist ein Adjektiv, das von Mediziner*innen geprägt wurde, um trans* als psychische Störung zu diagnostizieren. Die meisten trans* Personen lehnen es mittlerweile aufgrund dieser pathologisierenden
Konnotation ab, es sollte daher nicht mehr als Überbegriff und nicht, ohne vorher zu fragen für einzelne Personen verwendet werden.
Transition:
Mit dem Begriff Transition wird der Prozess beschrieben, mit dem trans* und/oder nichtbinäre Personen ihr Äußeres, ihren Vornamen, ihren Körper und/oder ihre soziale Rolle ihrer Geschlechtszugehörigkeit
anpassen. Der Prozess kann eine psychische, soziale, medizinische, eine rechtliche Ebene oder eine Kombination aus diesen beinhalten. Es gibt dabei keine vorgeschriebene Reihenfolge, in der bestimmte
Schritte zu erfolgen haben; diese richtet sich nach Bedürfnissen und Möglichkeiten der individuellen trans* bzw. nichtbinären Person. Auch für die Zeit während und vor der Transition sollte eine trans bzw.
nichtbinäre Person mit dem Namen und dem Pronomen/der Anrede angesprochen werden, die die Person mitteilt, unabhängig von Ausweisdokumenten oder Gutachten. Das gilt auch fürs Reden über die
Person in der Vergangenheit vor einer Transition. Andernfalls handelt es sich um Deadnaming, d.h. die Verwendung des "toten" Namens.
TSG:
Abkürzung für "Transsexuellengesetz". Das TSG reguliert seit 1980 die rechtlichen und z.T. die medizinischen Aspekte der Transition als Gerichtsverfahren. Es ist allerdings in weiten Teilen verfassungswidrig
und verletzt durch Pathologisierung (via Einforderung von "Gutachten") die Menschenwürde. Scheidungszwang, Sterilisationszwang, Vetorecht von Ehepartner_innen, Eheverbot u.a. wurden mittlerweile durch
Urteile des Bundesverfassungsgerichts aufgehoben. Andere sind noch enthalten, wie die automatische Rückgängigmachung der Personenstandsänderung wenn ein eigenes Kind geboren wurde. Das Gesetz
verwehrt Menschen ihr selbstbestimmtes Leben und muss daher dringend ersetzt werden.
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