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Gegen Homophobie, für sexuelle Selbstbestimmung 
von Diana Bader, gleichstellungspolitische Sprecherin 

Eine aktive und umfassende Gleichstellungspolitik in Hinblick auf die 
sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität erfordert die ak-
tive Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure wie auch des Staates 
selbst. Politik hat in diesem Sinne eine Vorbildfunktion. Der Landtag 
Brandenburg hat auf Antrag der LINKEN, der SPD und der GRÜNEN be-
schlossen, dass die Landesregierung einen Aktionsplan für Akzeptanz 
von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, für Selbstbestimmung und 
gegen Homo- und Transphobie erarbeitet. Damit haben wir ein klares 
Signal gesetzt: Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben so zu leben, wie 
er es möchte. So lange für Schwule, Lesben und Transidente immer 
noch Beleidigungen, Pöbeleien und gewalttätigen Übergriffen zu ihren 
Alltagserfahrungen gehören, ist es wichtig die Öffentlichkeit zu sensibili-
sieren und Zeichen zu setzen für ein respektvolles Miteinander.  

Dabei fangen wir nicht bei null an: Das politische Engagement der letz-
ten Jahrzehnte in Brandenburg und deutschlandweit hat sich gelohnt. 
Queeres Leben in der Gesellschaft wird zunehmend akzeptiert. Feindse-
ligkeit gegenüber Homo- und Transsexuellen geht uns alle an. Das ist 
nicht nur ein Angriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaft, das ist 
auch ein Angriff auf Menschen. Mit der Brandenburger Verfassung ha-
ben wir klar gestellt, dass kein Mensch aufgrund seiner sexuellen Identi-
tät benachteiligt werden darf – ebenso, wie wir Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts, der Abstammung, der Nationalität, der Sprache, 
der sozialen Herkunft oder Stellung oder einer Behinderung verbieten. 
Diesem Grundsatz fühlen wir uns als LINKE verpflichtet. Wir werden im 
Alltag jeglicher Form von Diskriminierung entgegentreten und engagie-
ren uns für Anerkennung und Respekt gegenüber Schwulen, Lesben und 
Transidenten und werden dafür kämpfen.  

Der Ende 2017 vorgelegte Aktionsplan soll ein gemeinsamer Plan von 
Regierung und selbstbestimmten Organisationen werden. Die Vertreter 
und Vertreterinnen der LSBTTIQ*-Community sind eingeladen, sich in 
die Erarbeitung einzubringen. Gleichzeitig ist die  Landesregierung auf-
gefordert, sich auf allen politischen Ebenen weiterhin für eine aktive 
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Gleichstellungspolitik und für die Abschaffung noch bestehender Diskri-
minierungen einzusetzen. 

 


