
 

Wahlprüfsteine LSVD-Landesverband 
 
 
1. Umsetzung des Landesaktionsplanes für die „Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt“ in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Die SPD und die SPD-Landtagsfraktion setzen sich dafür ein, den Landesaktionsplan auch in 
der kommenden Legislaturperiode (und darüber hinaus) mit Leben zu erfüllen. Eine 
ressortübergreifende Umsetzung ist für uns Grundvoraussetzung für das Erreichen der im 
Landesaktionsplan definierten Zielstellungen. Die Evaluierung und Fortschreibung des 
Landesaktionsplanes ist die entsprechend logische Folge. 
 
 
2. Förderung des LSBTTI*-Beratungs- und Unterstützungsprojekten in Mecklenburg-
Vorpommern  
 
Ausgehend von der im Landesaktionsplan festgelegten Erhebung und Analyse zur 
Lebenssituation von LSBTTI* Menschen in MV wird es in der kommenden Legislaturperiode 
Aufgabe der Landesregierung sein, die notwendigen Schlüsse hinsichtlich der Bedarfe in den 
Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zu eruieren.  
 
Insbesondere in den ländlichen Bereichen des Landes wird es gleichwohl schwierig werden, 
adäquate Angebote wohnortnah vorzuhalten. Hier müssen dann der von der SPD 
vorangetriebene Breitbandausbau im ländlichen Raum zusammengeführt werden mit fachlich-
qualifizierten Beratungsangeboten, die auch online erreichbar sind. Digitale Medien bieten 
hierfür zahlreiche Möglichkeiten wie bspw. Videochats, die den Mangel persönlicher 
Kontaktangebote vor Ort durch virtuelle Präsenz brechen können. Die Angebote müssen 
gleichwohl so gestaltet werden, dass auch dem Wunsch nach anonymen Beratungen 
nachgekommen werden kann.  
 
 
3. Familienvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Unsere Gesellschaft ist offener und vielfältiger geworden. Das ist gut so. Die Rollenbilder von 
Männern und Frauen und auch das klassische Bild von Partnerschaft und Familie haben sich 
geändert. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten streben eine Gesellschaft an, in der 
Chancengleichheit für alle Menschen besteht, unabhängig von Geschlecht, Identität oder 
sexueller Orientierung.  
 
Die SPD setzt sich für ein weltoffenes und tolerantes Mecklenburg-Vorpommern ein, in dem 
jeder Mensch sich frei entfalten kann, ohne die Würde und Freiheit anderer zu verletzten, aber 
auch ohne von anderen ausgegrenzt oder diskriminiert zu werden. Die Vielfalt an 
Lebensentwürfen in unserem Land ist eine Bereicherung unseres Zusammenlebens.  
 
Wir werden uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Ehe auch für gleichgeschlechtliche 
Paare geöffnet wird – so wie es das mehrheitlich katholische Irland per Volksabstimmung 
längst beschlossen hat. Auch beim Adoptionsrecht brauchen wir kindeswohlorientierte 
Lösungen, die gleichgeschlechtliche Paare nicht länger benachteiligen. 
 



Gerade beim Thema Vielfalt in Familien sehen die Sozialdemokraten das Hauptproblem in 
reaktionären Familienbildern, wie sie bspw. von der AfD propagiert werden. Für uns ist klar, 
dass gesellschaftliche Vielfalt weit über die Vater-Mutter-Kind-Familie hinaus geht und 
anerkannt werden muss. Wir werden uns entsprechend dafür einsetzen, die im 
Landesaktionsplan angedachten Sensibilisierungsmaßnahmen im Hinblick auf 
Regenbogenfamilien umzusetzen. 
 
 
4. Schule als Ort für Respekt und Vielfalt 
 
Wir wollen, dass ein Klima der Toleranz und des Respektes an unseren Schulen in 
Mecklenburg-Vorpommern herrscht. Dabei ist die Aufklärung über das Anderseins ein  
wichtiges Instrument, um Vorurteile abzubauen und die daraus resultierende Ablehnung 
sowie Beleidigungen vorzubeugen. Für uns gehört es daher zu den wichtigsten Aufgaben  der 
Schule, dass junge Leute lernen, auftretende Konflikte gewaltfrei und ohne Beleidigungen zu 
lösen. Kinder und Jugendliche müssen lernen, dass Beleidigungen jeglicher Art und 
gegenüber jeden Menschen weder auf den Schulhof, in den Unterrichtsräumen, auf den 
Schulweg oder sonst in der Freizeit geduldet werden. Dies gilt für Begriffe wie „schwule Sau“ 
genauso wie für rassistische oder antisemitische Beleidigungen. Dabei kommt den 
Schulleitungen und Lehrkräften eine besonders wichtige Rolle zu.  
 
Neben der altersgerechte Aufklärung im Unterricht als Prävention ist es wichtig, dass bei 
entsprechenden Vorkommnissen sofort gehandelt wird. Durch entsprechende Fort- und 
Weiterbildung müssen die Schulen und Lehrkräfte regelmäßig sensibilisiert, dass 
Beleidigungen kein Kavaliersdelikt sind und welche Handlungsmöglichkeiten sie haben, um 
einzuschreiten.  Das Institut für Qualitätsmanagement M-V(IQMV) bietet hierzu zahlreiche 
Fort- und Weiterbildungskurse an. Mit besonderen Angeboten wie zum Cybermobbing 
können sich Lehrkräfte und Schulleitungen auch über neue Wege des Mobbing in den 
verschiedenen sozialen Medien informieren. Wir haben in der aktuellen Legislaturperiode  
dafür gesorgt, dass das IQMV sowohl finanziell als auch personell gestärkt wurde, um das 
Fort- und Weiterbildungsprogramm auszubauen. 
 
Die Bereiche der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität  werden im 
Unterricht altersgerecht gemäß der aktuellen Rahmenlehrplänen behandelt. Wir werden bei 
der Überarbeitung der Unterrichtsrahmenpläne, die in der nächsten Legislaturperiode ansteht,  
sicherstellen, dass diese Themen entsprechend dem aktuellen Stand der pädagogischen 
Didaktik in den Rahmenplänen berücksichtigt werden.  
 
 
5.  Alter und Pflege 
 
Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit Blick auf das Durchschnittsalter der Bevölkerung in 
den vergangenen 25 Jahren vom jüngsten zum ältesten Bundesland entwickelt. Dieser Trend 
wird sich fortsetzen. Während die Anzahl der Menschen in unserem Bundesland weiterhin 
abnehmen wird, steigt die der Älteren und insbesondere der Hochbetagten. Unser Ziel dabei 
ist es, allen Menschen den Wunsch nach einem möglichst langen Leben in den eigenen vier 
Wänden bei umfassender gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Um das zu erreichen, 
wird es zukünftig darauf ankommen, eine vernetzte Versorgung möglichst auf der 
Quartiersebene zu gewährleisten. Handlungsleitend hierfür ist das Konzept der „sorgenden 
Gemeinschaften“, welches im Kern davon ausgeht, dass eine qualitätsvolle Unterstützung 
nicht nur durch Profis sichergestellt wird, sondern das ein zukünftiger Versorgungsmix neben 



diesen auch Angehörige und bürgerschaftlich Engagierte einbezieht. Hier kommt den 
Pflegekräften gerade mit Blick auf den Steuerungsbedarf und auf eine fachgerechte 
Versorgung pflegebedürftiger Menschen eine besondere Verantwortung zu. 
Wir wollen in diesem Zusammenhang erreichen, dass ältere Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle und Intersexuelle ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität offen ausleben 
können. Deshalb ist für uns der im „Landesaktionsplan für die Gleichstellung und Akzeptanz 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern“ formulierte Anspruch, 
eine zeitgemäße Seniorenpolitik als eine von Respekt, Toleranz, Vielfalt und Offenheit für 
alle gesellschaftlichen Schichten getragene generationenübergreifende Politik zu gestalten, 
handlungsleitend. Insofern werden wir uns für das Ziel, den Gesundheits- und Pflegebereich 
in Gänze für das Thema der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt zu sensibilisieren, 
einsetzen. 
 
 
6. Homo- und transphobe Hasskriminalität effektiv bekämpfen 
 
Die SPD setzt sich dafür ein, dass Delikte, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder 
geschlechtliche Identität der Opfer richten, besser erkannt und entsprechend erfasst werden. 
Dafür wollen wir Aus- und Fortbildungsmaßnahmen von Polizei und Justiz zur weiteren 
Sensibilisierung von Polizeibeamtinnen und - beamten, Richterinnen und Richtern, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Justizvollzug im Umgang mit LSBTTI* weiterentwickeln.  
 
Um die Anzeigebereitschaft bei Straftaten mit homo- bzw. transphobem Hintergrund zu 
steigern, bedarf es der Beseitigung der dafür ursächlichen Gründe wie etwa der Furcht vor 
dem Bekanntwerden der sexuellen Orientierung und vor dem die Anzeige aufnehmenden 
Beamten und dessen eventuell unsensiblen Verhalten, bspw. Beleidigungen oder gar 
Schuldzuweisungen. Entscheidend ist daher ein vorurteilsfreies und einfühlsames Verhalten 
der Beamten. Wir wollen für Opfer von homo- und transphober Gewalt Ansprechpartner bei 
der Landespolizei schaffen. Gleichzeitig gilt es auch, Misstrauen und Vorurteile gegenüber 
der Polizei abzubauen. Unter anderem dieses Anliegen verfolgt der Verband lesbischer und 
schwuler Polizeibediensteter, der auch eine Anlaufstelle für lesbische Mitarbeiterinnen oder 
schwule Mitarbeiter in der Landespolizei ist 
 
 
7. Homo- und Transphobie im Sport 
 
Wir wollen die Sportorganisationen auf Landes- und lokaler Ebene gegenüber sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt sensibilisieren und die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des 
organisierten Sports zur Sensibilisierung von Trainerinnen und Trainern, Übungsleiterinnen 
und Übungsleitern, Kampf- und Schiedsrichtende sowie Vereins- und 
Verbandsfunktionärinnen und - funktionären im Umgang mit LSBTTI* unterstützen.  
 
Wir werden die Sportorganisationen bei der Umsetzung der Berliner Erklärung von 2013 
sowie der eigenen Satzungen bezüglich des Eintretens für Vielfalt, Respekt und Akzeptanz 
sowie gegen Homophobie im Sport unterstützen. In diesem Sinne wollen wir den 
organisierten Sport zur Mitwirkung an Kampagnen und Projekten für sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt und Akzeptanz, gegen homophobe Gewalt motivieren und fördern. 
 
 
8. LSBTTI*-Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern 



 
Bei der Personengruppe der Geflüchteten ist das Thema LSBTTI* ein äußerst heikles Thema. 
Es bleibt festzustellen, dass gerade Geflüchtete aus muslimischen Herkunftsländern dieses 
Thema sowohl in der Gegenwart von anderen Geflüchteten als auch gegenüber Behörden eher 
geheim halten, da sie Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen in der Vergangenheit 
gemacht haben. Eine direkte Ansprache im Rahmen der Erstaufnahmeverfahren dürfte sich 
als schwierig erweisen.  
 
Im Sinne des Landesaktionsplanes wird die SPD sich dafür einsetzen, die Sensibilisierung von 
Landesbediensteten auch im Bereich der Betreuung von Geflüchteten deutlich zu verbessern 
und vor allem auf die Gefahr für die körperliche Unversehrtheit dieser Personengruppe im 
Falle einer „Enttarnung“ in der Einrichtung hinzuweisen. Ein kompletter Schutz wird in den 
Einrichtungen der Erstaufnahme gleichwohl nur bedingt möglich sein.  
 
 
9. Rechtliche Gleichstellung  
 
Die SPD wird sich für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einsetzen und eine 
zeitgemäße, am Kindeswohl und nicht an der sexuellen Orientierung und Identität der 
Adoptierenden festgemachte Regelung des Adoptionsrechtes befürworten. Die SPD bekämpft 
jede Form der Diskriminierung, ob wegen Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Religion 
und Weltanschauung, Behinderung oder Alter. Deswegen tritt die SPD für die Erweiterung 
der  Gleichheitsrechte in Artikel 3 des Grundgesetzes um die sexuelle Identität ein.  
 
 
10. Berücksichtigung von LSBTTI bei der Besetzung des NDR-Rundfunkrates 
 
Eine Vertretung der LSBTTI*-Community im NDR-Rundfunkrat wird von uns grundsätzlich 
befürwortet. Bei der staatsvertraglich vorgegebenen Überprüfung, ob die Zusammensetzung 
des NDR-Rundfunkrates eine sachgerechte, der bestehenden Vielfalt prinzipiell Rechnung 
tragende Bestimmung und Gewichtung der maßgeblichen gesellschaftlichen Kräfte noch 
gewährleistet, werden wir daher auch die LSBTTI*-Community mit einbeziehen.  
 


