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Für eine queere Emanzipationspolitik gehören alle an 
einen Tisch: Verwaltung, Gruppen, Vereine, Verbände 
und die Politik. Wir wollen die Initiative »Berlin tritt ein 
für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt« 
verteidigen und weiter voranbringen. FÜR BERLIN.
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Neben den überfälligen Schritten der rechtlichen Gleich-
stellung wie der „Ehe für alle“ und der Rehabilitierung 
und Entschädigung der nach den §§ 175 StGB und 151 
StGB-DDR verurteilten Männer geht es uns um 

die Arbeit im Bildungsbereich und im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe, 

die Sicherung, Bewahrung und Präsentation der 
Erinnerung der LSBTTI*-Communities in der Stadt,

die Errichtung einer Institution vom Rang des 
Magnus-Hirschfeld-Institutes,

die Förderung für Regenbogenfamilien, 
die Arbeit für und mit Seniorinnen und Senioren 

mit verschiedenen sexuellen Orientierungen und 
geschlechtlichen Identitäten, 

die weitere Öffnung der Verwaltung,
die Förderung der Sichtbarkeit und der Sicherung der 

Rechte von Trans- und Intersexuellen und
die Förderung der Selbstorganisation in den bunten 

Communities der Stadt.

Außerdem wollen wir neue Themen auf die Agenda setzen. 
Dazu gehören die Arbeitswelt genauso wie der Sport und 
die weitere Verstärkung der präventiven Arbeit gegen 
Gewalt an LSBTTI*.

Ziel bleibt, die Arbeit der ISV auf eine breite und öffent-
liche Grundlage zu stellen und in den Communities zu 
verankern, damit Angriffe gegen die ISV auf mehr Wider-
stand stoßen als in der Vergangenheit. Denn Selbstbestim-
mung und Akzeptanz sexueller Vielfalt kommen auch in 
unserer Stadt nicht von alleine. 

Wir werden nicht zulassen, dass sich von Hass getriebene 
rechte Kräfte durchsetzen, die Schwule in den Knast ste-
cken wollen oder Familienbilder von vorgestern propagie-
ren. Wir machen uns dafür stark, dass sich Berlin wieder 
an die Spitze queerer Emanzipationspolitik bewegt.
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Lokomotive unter 
Rot-Rot ... 
Unter Rot-Rot war Berlin Vorreiter queerer Gleichstellungs-
politik. In einem »Zweiten Frühling der Emanzipation« von 
Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen und Trans-
gendern (LSBTTI*) und in Auseinandersetzung mit zuneh-
mender Homo- und Transfeindlichkeit in der Gesellschaft 
war es gelungen, Akteurinnen und Akteure aus Politik, 
Verwaltung, Gruppen, Vereinen und Verbänden an einen 
Tisch zu bringen. 

Mit der Initiative »Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und 
Akzeptanz sexueller Vielfalt« (ISV) startete ein umfassendes 
Maßnahmenpaket, das von Veränderungen in der Verwal-
tung über Bildungs-, Aufklärungs- und Geschichtsarbeit 
über Initiativen des Senats zur rechtlichen Gleichstellung 
auf Bundesebene bis hin zu öffentlichen Kampagnen reichte. 

Dafür gab es viel Anerkennung für Berlin und andere Bun-
desländer folgten der von der Linksfraktion angeschobenen 
und von der SPD unterstützten Initiative. 

... mit SPD und CDU im 
Schlafwagen 

Doch mit dem Ende von Rot-Rot landete die ISV faktisch im 
Schlafwagen. Die Idee eines fachübergreifenden Ansatzes, 
einer Querschnittsaufgabe, die alle Senatsressorts betrifft, 
wurde seit 2011 nach und nach ruiniert. Zwar unterschrieb die 
CDU noch folgenden Absatz im Koalitionsvertrag mit der SPD: 
»Die Initiative ›Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt‹ und das ›Bündnis gegen Homopho-
bie‹ werden fortgeführt und weiterentwickelt. Einrichtungen, 
Projekte und Angebote in den Bereichen Aufklärung, Beratung 
und Opferhilfe werden ausgebaut.« Doch dabei blieb es dann 
weitgehend auch. 

Die Koalition wickelte die ISV geradezu ab. Gelder wurden 
zusammengestrichen, was unter anderem zulasten vieler 
Bildungsmaßnahmen ging. Schulen, die sich an Schulauf-
klärungsprojekte wenden, mussten monatelang auf Termine 
warten. Nach zwei Anträgen, die durch die Oppositionsarbeit 
sogar noch maßgeblich verbessert werden konnten, ging 
der Koalition die Luft aus. Es folgten keine weiteren eigenen 
Vorschläge. 

Ihren Tiefpunkt erreichte die Auseinandersetzung Mitte 
Juni 2015 in der Frage, bestehende Diskriminierungen von 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zu beenden. Für eine 

Initiative im Bundesrat zur »Ehe für alle« gab es ausgerech-
net aus Berlin letztlich keine Stimmen, weil sich Berlins 
Regierender Bürgermeister Michael Müller gegenüber der 
CDU nicht durchsetzen wollte. 

Gemeinsam mit den anderen Oppositionsfraktionen arbei-
teten wir in den vergangenen Jahren weiter an der ISV und 
setzten dabei auf den Dialog mit der Gesellschaft. 

Eine wichtige Rolle spielte die Situation von LSBTTI*-
Flüchtlingen. Auch hier war es nicht die SPD-CDU-
Koalition, sondern wir setzten das Thema gemeinsam mit 
den anderen Oppositionsfraktionen auf die Agenda des 
Berliner Parlaments. Die besondere Schutzbedürftigkeit 
dieser Gefl üchteten wurde vom Senat bei der Planung 
der Unterbringung zu wenig berücksichtigt und erst auf 
Druck aus der Gesellschaft anerkannt. Inzwischen gibt 
es in Treptow-Köpenick eine Unterkunft nur für LSBTTI*-
Flüchtlinge. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von 
Gemeinschaftsunterkünften werden geschult, um auf 
konkrete Bedürfnisse oder im Falle von Konfl ikten besser 
reagieren zu können.

Zurück an die Spitze
In der nächsten Legislaturperiode wird es darum gehen, 
dass die Initiative wieder mehr Fahrt aufnimmt. 

Seit 2010 laden die Linksfraktionen im Bundes-
tag und im Berliner Abgeordnetenhaus LSBTTI* 
-Aktivist*innen ein, um miteinander im Gespräch 
zu bleiben, aktuelle Themen zu beleuchten und 
gemeinsame Aktivitäten zu planen. 2016 fand der 
Queer-Empfang erstmals im Südblock am Kott-
busser Tor statt – CDU-Innensenator Henkel zufol-
ge eine „No-Go Area“.

Die Frage der Rehabilitierung und Entschädigung 
der nach den §§ 175 StGB und 151 StGB-DDR 
verurteilten Männer erlangte im Mai 2016 durch ein 
Rechtsgutachten der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes wieder mediale Öffentlichkeit. Als Fußnote 
fi ndet sich dort unser rechtspolitscher Sprecher 
Klaus Lederer, der zur Frage der Möglichkeit der 
Rehabilitierung und Entschädigung Stellung genom-
men hat – zu einer Zeit übrigens, als DIE LINKE noch 
PDS hieß. 


