
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016

Frage 1: Umsetzung des „Landesaktionsplanes für die
Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt“ Mecklenburg-Vorpommern

Wir Grünen stehen für ein buntes Mecklenburg-Vorpommern, in dem die Unterschiedlichkeit 
der Menschen und ihre Selbstbestimmung und Würde respektiert werden. Wir setzen uns 
deshalb für die gleichberechtigte Teilhabe von LSBTTI in allen Gesellschaftsbereichen ein. 
Antidiskriminierung muss ein fester und dauerhafter Bestandteil der Politik in unserem 
Bundesland sein. Die Forderung nach Erstellung eines Aktionsplanes zur Selbstbestimmung 
und Akzeptanz sexueller Vielfalt haben wir über Jahre erhoben und begrüßen insofern, dass 
mit dem Landesaktionsplan mittlerweile eine konkrete Handlungsgrundlage vorliegt. Wichtig 
ist es nun, den Aktionsplan mit Leben zu erfüllen, Maßnahmen und Ergebnisse regelmäßig zu 
überprüfen und, falls erforderlich, an die aktuellen Bedarfe anzupassen.

Frage 2: Förderung der LSBTTI-Beratungs- und Unterstützungsprojekte in Mecklenburg-
Vorpommern

Wir Grünen setzen uns für den Erhalt der Beratungslandschaft in unserem Bundesland ein. 
Der freie und niedrigschwellige Zugang zu Beratungsangeboten muss bestehen bleiben. 
Gerade im ländlichen Raum ist dies eine besondere Herausforderung. Träger und Ratsuchende
brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Wir erachten eine Überarbeitung der 
Förderrichtlinien für notwendig, um dauerhaft Planungssicherheit gewährleisten zu können.

Frage 3: Familienvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern

Familienleben in unserem Bundesland ist heute bunt und vielfältig - so wie unsere 
Gesellschaft. Immer mehr Kinder wachsen in Familien mit gleichgeschlechtlichen und Trans- 
Eltern auf. Aber nicht immer stimmen die Rahmenbedingungen. Regenbogenfamilien stehen 
hierbei vor ganz besonderen Herausforderungen. Wir Grünen setzen uns seit Jahren dafür ein, 
die neuen vielfältigen Realitäten von Familie auch rechtlich anzuerkennen und sie in gleicher 
Weise wie traditionelle Familienformen abzusichern (siehe auch unter Frage 9). Um die 
Wahrnehmung und Akzeptanz von Regenbogenfamilien konkret zu verbessern, regen wir 
Sensibilisierungs- und Fortbildungsangebote für MitarbeiterInnen in der Familien-, Jugend- 
und Sozialhilfe an.

Frage 4: Schule als Ort für Respekt und Vielfalt

1. Schulinhalte/fachliche Fortbildung: Die Thematisierung und Vermittlung sexueller Vielfalt 
und geschlechtlicher Identitäten indet in den Rahmenplänen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zwar schon Erwähnung, dies geht jedoch über wenige Stichworte nicht hinaus. 
Die Rahmenpläne sollten darum so überarbeitet werden, dass sie das Spektrum sexueller 
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Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten abbilden und
didaktische Ansätze im Hinblick auf Mobbing und Diskriminierung
enthalten. 
Dies muss aber mit einer entsprechenden Verankerung in der
Ausbildung bzw. Fortbildungsangeboten für die Fachlehrerinnen und -lehrer einher gehen. 
Heutige Rahmenpläne geben den Lehrkräften größere Freiheiten für Schwerpunktsetzungen 
und Themenauswahl. Erst eine entsprechende Sensibilisierung für LSBTTI-Fragen und ein 
fachlicher Zugang werden dafür sorgen, dass verbesserte Rahmenpläne auch umgesetzt 
werden. Dafür ist auch schulgeeignetes Lehrmaterial notwendig.

2. Abbau von Diskriminierung/Fortbildung in Schulteams: Die Vermittlung von Kenntnissen 
über LSBTTI kann ein Baustein zur Verhinderung von Diskriminierung auf dem Schulhof sein, 
dazu gehört auch das Problematisieren von einschlägigen Beleidigungen  – das allein wird sie
jedoch nicht verhindern. 
Entscheidend ist vielmehr, dass sich Schulen ein inklusives Leitbild geben und dieses 
konsequent verwirklichen. Inklusion meint dabei nicht die Integration bestimmter 
Minderheiten in eine Mehrheitsgruppe – sondern das positive Betonen und Berücksichtigen 
der individuellen Bedürfnisse und Eigenheiten aller Kinder und Jugendlichen. Dafür ist mehr 
nötig als ein allgemeines Bekenntnis zu Toleranz und Vielfalt. In jedem Bundesland gibt es 
öffentliche und freie Schulen, in denen dies bereits gelingt und die in Weiterbildungen als 
„Best-Practice“-Beispiele dienen können. Studien zeigen, dass Schulen dafür vor allem eines 
brauchen: eine engagierte Schulleitung, die ein solches Leitbild mit dem Schulteam umsetzen
möchte. Darum plädieren wir für die Etablierung eines offenen, inklusiven Schulklimas für 
Weiterbildungen in ganzen Schulteams. Dies kann nicht zuletzt auch dabei helfen, 
Diskriminierungen gegenüber LSBTTI-Lehrkräften abzubauen.

Punkt 5: Alter und Plege

In den Verhandlungen der Enquete-Kommission 'Älter werden in MV' zu den 
Handlungsempfehlungen im Themenfeld 'Gesundheit und Plege' forderte unsere 
Landtagsfraktion bereits: 
– Die Aufnahme kultur- und identitätsrelevanter Aspekte in die Qualiikation medizinischen 
und plegerischen Fachpersonals in MV. Die Akzeptanz unterschiedlicher sexueller 
Orientierung gehört nach unserem Selbstverständnis unbedingt dazu. 
– Niederschwellig weiterbildende Angebote für die fachliche und kulturelle Integration 
medizinischen und plegerischen Fachpersonals aus dem Ausland. Dabei müssen 
gesundheitliche Fachkräfte mit Patientenkontakt für den wertschätzenden, kultur- und 
identitätssensiblen Umgang hinreichend qualiiziert sein. Neben der Kompensation des 
Fachkräftemangels sehen wir vor allem auch ihre eminent wichtige Integrationsfunktion für 
ein bunter und toleranter werdendes MV. 
– eine Teilakademisierung der Plegeausbildung, um den veränderten Bedarfslagen in der 
Plege durch gezielte Einbindung spezialisierter, klinischer Kompetenzen und Qualiikationen 
entsprechen zu können, z. B. im Bereich der Palliativplege, gerontopsychiatrischen Plege etc.. 
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Vom Land fordern wir hier, für die Standards der künftigen
Personalausstattung in der stationären Plege zu setzen sowie für
attraktive Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen zu
sorgen. 
– Eine Verbesserung des Personalschlüssels in der stationären Plege von derzeit 31 auf 
künftig 40 Vollzeitkräften zu 100 Plegebedürftigen, bzw. von täglich 83min auf 100min sowie 
eine Vereinfachung der Dokumentationsplicht für mehr Nettoplegezeit, damit Plegenden 
mehr Zeit bleibt, um auf individuelle Plegebedürfnisse einzugehen. 
– Die Bereitschaft persönlicher Netzwerke, Plege auch über lange Zeiträume zu erbringen, ist 
nachhaltig zu stärken, indem ein niederschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot 
ausgebaut und das bürgerschaftliche Engagement insgesamt gefördert wird. Dazu muss die 
Verteilung der Fördermittel auf der Basis einer integrierten Engagementstrategie zielgerichtet
und ressortübergreifend neu strukturiert werden. Dabei dürfen neue, an Bedeutung 
gewinnende neuen Plegekonstellationen nicht übersehen werden (z. B. ältere Paare, 
Patchworkfamilien, informelle Lebensgemeinschaften etc.). Auch hier sind daher neue Formen 
der Unterstützung und der Ressourcen- bzw. Kompetenzförderung erforderlich. Ein derartiger 
Bedarf an lokal angepassten Formen des freiwilligen Engagements wird nur durch die 
Mediation hauptamtlich qualiizierter Quartiersmanager mobilisierbar sein. Von ihnen sind vor
allem zielgruppenspeziische, lebensweltorientierte Konzepte gefragt, an deren Entwicklung 
plegende Angehörige beteiligt werden sollten, um so besser 
zu bedarfs- und bedürfnisgerechten Konzepten und Maßnahmen zu gelangen. 'Sorgende 
Gemeinschaft' sowie 'Familiengesundheitsplege' sind hierfür Modelle. 
– Zur Unterstützung plegender Angehöriger soll die Landesregierung sich auf Bundesebene 
für eine dreimonatige gesetzliche Plegezeit einzusetzen, die auch 
Personen ohne verwandtschaftliche Beziehungen in Anspruch nehmen können. Damit 
Arbeitnehmer*innen auch während der Plegezeit inanziell abgesichert sind, muss es eine 
steuerinanzierte Lohnersatzleistung geben. Nach Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 
aufgrund einer Betreuung Plegebedürftiger ist der Wiedereinstieg in den Beruf nach der 
Plegezeit durch entsprechende Maßnahmen zu begleiten. Geleistete Plegezeiten sind auch 
in der Altersversorgung voll anzurechnen. 
– Lokale Netzwerke der Selbsthilfe sind mithilfe von Unterstützungsangeboten durch Land 
und Kommunen so zu ergänzen, dass auch kultur- und identitätsbezogene Gruppenarbeit dort 
bedarfsgerecht möglich wird. 
– Den lächendeckenden Ausbau und die nutzerorientierte Weiterentwicklung der 
Plegeberatung, um ein aufsuchendes Case- und Care-Management sowie telefonische 
Beratung und Information durch neue Kommunikationsmedien zu gewährleisten. Die 
entsprechenden Beratungsstandards wollen wir unter Beteiligung der 
Gesundheitskonferenzen durch das 
Land setzen. 
– Eine wirksame Beteiligungskultur für alle Akteure*innen und Betroffenen in regelmäßigen 
und offenen, regionalen Gesundheitskonferenzen sowie in Runden Tischen zur Plege 
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Punkt 6: Homo- und transphobe Hasskriminalität effektiv
bekämpfen

Wir wollen uns deinitiv dafür einsetzen, dass Delikte, die sich
gegen die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität richten, besser erkannt und 
erfasst werden. Dies muss besser als bisher in die Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamten integriert werden. Gezielt gefördert werden sollte ein intensiverer 
Austausch der Dienststellen mit Organisationen wie VelsPol, dem Mitarbeiternetzwerk von 
LSBTTI* in der Landespolizei.

Ein Weg, um die Anzeigebereitschaft bei Straftaten mit einem homo- oder transphoben 
Hintergrund zu erhöhen, könnte in der Tat die Schaffung von LSBTTI*-AnsprechpartnerInnen 
bei der Landespolizei sein. Wir GRÜNE tendieren aber eher zu der Schaffung von externen 
Ansprechpartnern für Opfer rechter, homo- und transphober Gewalt – gerne bei freien Trägern 
wie zum Beispiel der LOBBI. 

Punkt 7: Homo – und Transphobie im Sport 
Homo- und Transphobie müssen innerhalb der Sportfamilie thematisiert und problematisiert 
werden. Zur Sensibilisierung beitragen können klare Statements der politischen Instanzen 
und der Sport(fach)verbände gegen homo- und transphobe Einstellungen und Handlungen 
durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen sowie Schulungen von MultiplikatorInnen 
(Verbands- und VereinsfunktionärInnen, TrainerInnen) zum Umgang mit und Reaktion auf 
Homo- und Transphobie im Sport im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahmen der 
Sport(fach)verbände.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Stärkung der Antidiskriminierungsarbeit 
innerhalb der Sportorganisationen durch die Schaffung entsprechender Strukturen, etwa 
durch den Aufbau von Antidiskriminierungsberatungsstellen in den Sport(fach)verbänden, 
über die unter Rückgriff auf externe ExpertInnen Diversitykonzepte in den 
Sportfachverbänden umgesetzt werden könnten.

Hierhin gehört auch eine stärkere Thematisierung und Problematisierung von Homo- und 
Transphobie in der Fanprojektarbeit zum Beispiel durch die Übertragung der erfolgreichen 
Antirassismusarbeit auf das Feld der Homo- und Transphobie in den Fanprojekten und durch 
die Fanbeauftragten der Vereine.

Idealerweise münden diese Maßnahmen in der Aufnahme von 
Antidiskriminierungsparagraphen in Vereins- und Verbandssatzungen sowie 
Stadionordnungen, die auch explizit gegen Homo- und Transphobie gerichtet sind.

Frage 8: LSBTTI-Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern
Menschen, die vor Verfolgung und vor Gefahr für Freiheit, Leib und Leben zu uns liehen, 
haben ein Recht darauf, dass alles gesellschaftlich und rechtsstaatlich Mögliche 
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unternommen wird, um sie vor Anfeindungen und Gewalt wirksam
zu schützen. LSBTTI sind einem besonderen Diskriminierungs- und
Gefährdungsrisiko ausgesetzt. Sie brauchen deshalb besondere
Aufmerksamkeit und besonderen Schutz.
In Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften können die räumliche Enge 
und der Mangel an Privatsphäre gewaltbegünstigend wirken. Deshalb setzen wir uns dafür 
ein, besonders schutzbedürftigen Gelüchteten, die sich in einer Gefährdungslage beinden, 
auf Wunsch eine alternative Wohnmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Maßnahmen zur 
Konlikt- und Gewaltprävention müssen verbessert werden. An den Erstaufnahmestandorten 
und in den Gemeinschaftsunterkünften wollen wir Anlaufstellen einrichten, in denen spezielle
Informations- und Hilfsangebote für besonders gefährdete Gelüchtete möglichst 
niedrigschwellig in allen relevanten Sprachen angeboten werden. Für die in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen und den Gemeinschaftsunterkünften tätigen MitarbeiterInnen 
schlagen wir Fortbildungen zur Sensibilisierung im Umgang mit LSBTTI und anderen 
besonders gefährdeten Gelüchteten vor.

Frage 9: Rechtliche Gleichstellung
Wir Grünen stehen für eine vollständige Öffnung der Ehe und für die volle Gleichstellung, um 
die Diskriminierung von lesbischen und schwulen Paaren komplett zu beenden. In der 
Gesellschaft hat sich ein grundlegender Wandel des traditionellen Ehe- und 
Familienverständnisses vollzogen. Die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung 
befürwortet die Gleichstellung im Eherecht. Dieser gesellschaftliche Respekt sollte sich auch 
im rechtlichen Kontext widerspiegeln. Wenn zwei Menschen sich lieben und Verantwortung 
füreinander und gegebenenfalls für ihre Kinder übernehmen, darf der Staat nicht nach 
verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren differenzieren.

Punkt 10: Berücksichtigung von LSBTTI bei der Besetzung des NDR-Rundfunkrates
Wir GRÜNE setzen uns für mehr Vielfalt im Rundfunkrat ein. Bei der Bestellung der 
Mitglieder dieses Gremiums müssen möglichst unterschiedliche Gruppen und dabei neben 
großen, das öffentliche Leben bestimmenden Verbänden untereinander wechselnd auch 
kleinere Gruppierungen Berücksichtigung inden und auch nicht kohärent organisierte 
Perspektiven abgebildet werden. Ein Weg, der hierfür aus unserer Sicht in Frage käme, wäre 
die Entsendung eines zusätzlichen Mitglieds in den Rundfunkrat aus jeweils wechselnden 
Gruppierungen, aus der LSBTTI*-Community, aber zum Beispiel auch aus dem Kreis der 
Migrantinnen und Migranten. Das müsste allerdings im Rahmen eines demokratischen 
Entsendungsverfahren geschehen. Orientieren könnte man sich dabei an dem Verfahren zur 
Besetzung des „Bürgersitzes“ in der Medienkommission der nordrhein-westfälischen 
Landesmedienanstalt. 
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