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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
„Aktionsprogramm für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI)“ 
sofort beenden – Familien mit Kindern fördern statt sexueller Minderheiten!  
 
 
Der Landtag möge beschließen:  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, das sog. „Aktionsprogramm für die Akzep-
tanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und inter-
geschlechtlichen Menschen (LSBTTI)“ einzustellen und die frei werdenden Mittel in 
die Kinderbetreuung zu investieren.  
 
 
 
Begründung 
 
Am 29. Januar 2015 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt einstimmig beschlossen, 
einem vom „Lesben- und Schwulenpolitischen Runden Tisch Sachsen-Anhalt“ erar-
beiteten „Gesamtgesellschaftlichen Aktionsplan für Akzeptanz von Lesben und 
Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Intersexuellen (LSBTI) und gegen Homo- und 
Transphobie in Sachsen-Anhalt“ umzusetzen (siehe 6/3789).  
 
In Realisierung dieses Beschlusses hat das Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
Ende Dezember 2015 ein „Aktionsprogramm für die Akzeptanz von Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen 
(LSBTTI)“ (6/4692) vorgelegt. Darin wird bis 2019 eine Fülle von Maßnahmen ange-
kündigt, die angeblich darauf abzielen, die Lebenssituation von Personen mit nicht-
heterosexuellem Verhalten zu verbessern.  
 
Dieses an sich wünschenswerte Ziel steht jedoch in keinem rationalen Verhältnis zu 
dem betriebenen Aufwand und der Radikalität der Maßnahmen. Von den Kindergär-
ten und Schulen über die Universitäten, die Polizei, die Strafverfolgung die Sportver-
eine, den öffentlichen Dienst bis hin zum Gesundheitswesen sollen Akteure auf na-
hezu allen Feldern des politischen Handelns darauf verpflichtet werden, die Lebens-
situation von Personen mit nicht-heterosexuellem Verhalten in besonderer Weise zu 
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berücksichtigen. Eine Fülle von Maßnahmen wie etwa der sog. Kita-Koffer greifen in 
einer sensiblen Phase tief in die Entwicklung unserer Kinder ein. Rechtlich wird eine 
radikale Gleichstellung auch in Bereichen des Familienrechts und des Adoptions-
rechts gefordert, die unsere bewährten Begriffe von Ehe und Familie relativiert und 
damit das Grundgerüst unserer Gesellschaft gefährdet.  
 
Der Aktionsplan verpflichtet über 95 Prozent der Bevölkerung dazu, die abweichende 
Sexualität von weniger als 5 Prozent der Bevölkerung in extremer Weise zu berück-
sichtigen. Er legt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung auf Handlungsweisen 
fest, die ihrem Empfinden von Normalität und Natürlichkeit zuwiderlaufen. Dadurch 
wird die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung einem Druck ausgesetzt, der die 
vermeintliche Entlastung von weniger als 5 Prozent der Bevölkerung nicht annähernd 
aufwiegt.  
 
So drängt sich der Eindruck auf, dass es nur vordergründig und nicht in erster Linie 
darum geht, die Situation von weniger als 5 Prozent der Bevölkerung zu verbessern, 
sondern eher darum, das Koordinatensystem der gesamten Gesellschaft zu ver-
schieben.  
 
Das Aktionsprogramm zielt darauf, das System der Zweigeschlechtlichkeit, auf dem 
unsere Gesellschaft beruht, aufzulösen und durch die Beliebigkeit der Zuordnung zu 
allen möglichen Formen des Sexualverhaltens zu ersetzen.  
 
Dieses Ansinnen lehnt die AfD-Fraktion ab. Durch die bereits geltende Rechtslage 
sind Personen mit abweichendem Sexualverhalten ausreichend vor echter Diskrimi-
nierung geschützt. Das Aktionsprogramm der Landesregierung verringert keine echte 
Diskriminierung, es verschafft Personen mit abweichendem Sexualverhalten und de-
ren Verbänden eine nicht zu rechtfertigende Überprivilegierung und stellt die Grund-
lagen unserer Gesellschaft infrage. Wir fordern daher die Regierung auf, dieses Pro-
gramm sofort einzustellen und die dadurch gebundenen Mittel künftig auf Programme 
zur Förderung von Familien mit Kindern zu konzentrieren. 
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Parlamentarischer Geschäftsführer  


