
Arbeitsgemeinschaft 
Lesben und Schwule in der SPD-Nordhessen

HESSEN

WIR
HANDELN.

Wir fordern:
Aktionsplan gegen sexuelle Diskrimi-
nierung und für sexuelle Selbstbestim-
mung in Hessen

Gleichbehandlung aller Lebensge-
meinschaften

Ergänzung des Antidiskriminierungs-
artikels 3 Abs. 3 des Grundgesetzes, 
sowie Art. 1 des Hessischen Verfas-
sung um dem Zusatz „der sexuellen 
Identität“

Umsetzung der Bildungs- und Unter-
richtsrichtlinien zum Thema „Homose-
xualität“

Beratungs- und Begleitungsangebote 
im ländlichen Raum

Öffnung der Ehe (Unterstützung ent-
sprechender Initiativen im Bundesrat)

Erfahre mehr über unsere Arbeit und 
unser Programm unter: 

www.schwusos-hessen.de
www.schwusos.de
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Für ein tolerantes Land 

Nicht nur im Bund auch in Hessen zeigt sich die kon-
servativ-liberale Regierung als rückwärtsgewandt 
und realitätsfern. Landespolitische Maßnahmen zur 
Gleichstellung werden auf die lange Bank gescho-
ben und bundespolitische Initiativen grundsätzlich 
abgelehnt. Wir haben lange genug unter einer Poli-
tik der Intoleranz gelitten. Damit muss Schluss sein! 
Und damit wird unter einer SPD geführten Landes- 
und Bundesregierung Schluss sein.

Unser Land hat mehr verdient. Die Schwusos Hes-
sen und mir ihr die hessische SPD wollen eine Politik 
der Toleranz. Deshalb streiten wir für eine weltoffe-
ne Haltung gerade in Fragen der sexuellen Identität. 
Eine SPD geführte Landesregierung wird einen Ak-
tionsplan gegen sexuelle Diskriminierung und für 
sexuelle Selbstbestimmung in Hessen einführen. 
Es ist die Aufgabe moderner Gesellschaften, Dis-
kriminierungen und Ausgrenzungen aufgrund von 
Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Lebensweise, 
ethnischer Herkunft und Weltanschauung entge-
genzuwirken. Hessen als eine der stärksten Regi-
onen Europas muss wieder tolerant und weltoffen 
geführt werden. 

Wir stehen für eine Gleichbehandlung aller Lebens-
gemeinschaften. Das gilt auch für die hessischen 
Beamtinnen und Beamten. Der Familienzuschlag 
muss seit Einführung des Lebenspartnerschaftsge-
setzes 2001 rückwirkend gewährt werden. 

SPD geführte Regierungen in Bund und Land werden 
sich zudem für eine Ergänzung des Antidiskriminie-
rungsartikels 3 Abs. 3 des Grundgesetzes, sowie Art. 
1 der Hessischen Verfassung um dem Zusatz der 
„sexuellen Identität“ einsetzen. 

Die Grundlagen für ein tolerantes Miteinander wer-
den früh gelegt. In den Schulen sollen alle Lebens-
weisen wertneutral vermittelt werden, mit dem Ziel 
sexuelle Diskriminierung zu ächten. Zur sozialen 
Kompetenz gehört die Fähigkeit, unterschiedliche 
Lebensentwürfe, Beziehungsformen und sexuel-
le Identitäten zu akzeptieren. Wir werden hier die 
Umsetzung der Bildungs- und Unterrichtsrichtlini-
en zum Thema „Homosexualität“ einleiten. Hierbei 
setzen wir gleichermaßen auf die Förderung der 
Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Schu-
len, Universitäten, Organisationen, Jugendhilfe 
und Eltern. Weiterhin wollen wir eine qualifizierte 
Ansprechperson für Schülerinnen und Schüler in 
den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. 
Entsprechende Angebote wie das Projekt Schwul-
Lesbische-Aufklärung an Schulen (SCHLAU) sollen 
flächendeckend eingeführt werden.

Wir wollen jungen Menschen in der Phase der 
Selbstfindung ihrer sexuellen Identität helfen, diese 
diskriminierungsfrei zu erleben. Dazu sollen auch – 
und gerade – im ländlichen Raum Möglichkeiten für 
Beratung und Begleitung in diesem Prozess geschaf-
fen werden. Gerade auch die Jugendämter müssen 
hier zu kompetenten Ansprechpartnern werden.
Wir werden uns zudem für ein würdiges Leben im 
Alter für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgen-
der (LSBT) einsetzen. Es ist nicht hinzunehmen, dass 
Menschen im Alter auf Grund ihrer sexuellen Orien-
tierung wieder diskriminiert werden. 

Die SPD setzt sich für die Öffnung der Ehe auch für 
gleichgeschlechtliche Paare ein. Ehe – als gesell-
schaftliche Institution und Organisation des Zusam-
menlebens – muss heterosexuelle wie homosexuel-

le Paare umfassen. SPD geführte Regierungen in 
Bund und Land werden hierfür in Bundesrat und 
Bundestag den Weg bereiten.

Wir kämpfen für die Rehabilitierung und Entschä-
digung von Opfern die nach 1945 nach § 175 StGB 
verurteilt wurden.

Die Schwusos fordern ein Arbeitsrecht, das gegen-
über Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und in-
tergeschlechtlichen Menschen diskriminierungs-
frei ist und keine diesbezüglichen kirchlichen 
Sonderrechte enthält.

Wir wollen das Enden der Diskriminierung von 
schwulen Männern bei Blut- und Knochenmark-
spenden.
Die Prävention und die Forschung von HIV/Aids, 
sexuell übertragbarer Krankheiten und Hepatitis-
C-Infektionen muss deutlich verstärkt und die Be-
handlung weiter verbessert werden.
Deshalb heißt es am 22. September SPD wählen 
– für ein tolerantes Hessen und eine tolerantes 
Deutschland!
Mehr Infos unter: 
www.schwusos-hessen.de, www.schwusos.de
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SPD WÄHLEN!


