
CSD Nordwest 2016 – Vision und Ziele

Auf der traditionellen Herbstklausur des Lesben- und Schwulentag Nordwest 
e.V. (LuST) hat sich das Orga-Team auch Gedanken darüber gemacht, welche 
Leitthemen die Demonstration zum CSD Nordwest in den kommenden Jahren 
verfolgen soll. 

Über unser Fernziel besteht dabei natürlich Einigkeit: Eine vollständige 
Gleichberechtigung und ein Ende jeglicher Diskriminierung von Menschen, 
deren sexuelle Identität von der heteronormativen Mehrheit abweicht.

Der rechtliche Rahmen ist dabei ein notwendiges Erfordernis für ein 
gleichwertiges und gleichberechtigtes Leben und doch ist er nur ein erster 
Schritt. Echte Gleichberechtigung beginnt dort, wo im Bewusstsein der 
Mitmenschen Akzeptanz für abweichende Identitäten wie selbstverständlich 
seinen Platz hat.  Wo aus Überzeugung Vielfalt gelebt wird.

Eben diese Überzeugung und bewusste Akzeptanz kann weniger durch 
Gesetze, als vielmehr durch eigene Erfahrung erreicht werden. Ebenso, wie 
durch breite Aufklärung und Bildung hinsichtlich der Vielfalt des Lebens. Die 
stärkste Waffe gegen Vorurteile sind Wissen und Erleben. Daraus resultiert eine 
konkrete Forderung nach der

Verankerung von Aufklärung über sexuelle Vielfalt in den 
Bildungsplänen der Länder!

Lobend erkennen wir hier die Vorreiterrolle des Landes Niedersachsen an. 
Bereits in 2014 wurde der Lehrplan an den Schulen um den Aspekt der 
sexuellen Vielfalt ergänzt. Insofern richtet sich unsere Forderung auf 
Landesebene konkret an die Schulen, diese Aufklärung auch umzusetzen und 
an die Universitäten, dafür Sorge zu tragen, dass Lehramtsstudenten auch in 
die Lage versetzt werden, diese Themen darstellen zu können.

Gleichzeitig fordern wir von der Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass 
diese Aufklärung in allen Bundesländern teil des Lehrplanes wird. 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Bereich Bildung und Aufklärung in der 
aktuellen Migrationsentwicklung zu. Viele Menschen, die derzeit hilfesuchend 
zu uns kommen, sind mit anderen kulturellen und gesellschaftlichen Werten 
aufgewachsen. Es ist an uns, hier von Beginn an Toleranz und Akzeptanz als 
unverhandelbare Leitplanken der westlichen Gesellschaft deutlich zu machen. 
Ganz konkret formulieren wir hier Forderungen an die kommunalen 
Verantwortungsträger. 



Aufklärung von Migranten über die Rechte von Homo- und 
Transsexuellen

So sollten Migranten sehr früh in mehrsprachiger Weise mit den Grundwerten 
unserer Gesellschaft vertraut gemacht werden. Mit den Spielregeln, nach 
denen wir hier zusammenleben. Damit, dass Männer auch Männer als Partner 
haben können und das händchenhaltende Frauen nicht nur beste Freundinnen 
sind.

Da bei diesem Thema sehr deutlich klar wird, was an rechtlicher 
Diskriminierung noch besteht, ist eine unserer zentralen bundespolitischen 
Forderungen die

Eheöffnung für homosexuelle Partnerschaften

Die Beibehaltung eines eigenen Rechtsstatuts, der „eingetragenen 
Lebenspartnerschaft“, ist im Kern bereits eine deutliche Diskriminierung. Daran 
ändern auch die kosmetischen Korrekturen diverser Gesetze in der laufenden 
Legislaturperiode wenig. Erst eine Einbeziehung in den Begriff und die 
Rechtsordnungen der Ehe bedeuten einen vollständigen Abbau von 
Ungleichbehandlung. 

Neben diesen Forderungen an politische Verantwortungsträger sehen wir den 
CSD Nordwest jedoch auch in einer gesellschaftspolitischen Rolle.
Der Christopher-Street-Day ist einerseits eine Demonstration, um die 
politischen Einflussträger zu mahnen und Veränderungen einzuleiten. Er ist 
jedoch auch ein Ort der Begegnung der Gesellschaft und der Möglichkeit des 
eigenen Erlebens von Menschen unterschiedlicher sexueller Identität. 

So soll der CSD Nordwest in den kommenden Jahren die Sichtbarkeit homo- 
und transsexuellen Lebens steigern und damit die rechtlichen Maßnahmen 
unterstützen, die latenten und konkreten Ängste von Teilen der Bevölkerung 
abbauen und das Bewusstsein für die Anliegen homo-, bi- und transsexueller 
Menschen verbessern. Zusammengefasst haben wir dies unter der Überschrift

Sichtbarkeit 2.0 – Sexuelle Vielfalt sichtbar machen, leben und erleben

Dabei geht es um mehr, als nur offensichtliche Regenbogensymbole. 
Angestrebt sind inhaltliche Sichtbarkeiten. Damit zum Beispiel die Charta der 
Vielfalt nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, soll der Fokus darauf gerichtet 
werden, was diese Firmen und Organisationen im Inneren an Maßnahmen und 
Aktivitäten hinsichtlich gelebter Vielfalt ausmacht. 

Bezogen auf den staatlichen und halbstaatlichen Kulturbereich ist damit unter 
Anderem die programmatische Berücksichtung schwuler, lesbischer oder von 
Trans-Themen gemeint.

Jedoch wird auch die eigene Community aufgefordert, sich aktiver in das 
gesellschaftliche Leben einzubringen. Sichtbar Angebote zu schaffen und sich 



nicht in Nischen und Verstecke verborgen zu halten. Sondern sich in 
Netzwerken zu engagieren, sich in Verbände einzubringen und dort Räume der 
Erfahrung des Erlebens zu schaffen. Position zu beziehen für ihre Anliegen, 
nicht als Bittsteller oder als Extrawurst, sondern gleichberechtigt und 
gleichwertig.

Das kostet Kraft. Energie. Engagement.
Doch wer, wenn nicht wir selbst, können unsere Situation gestalten? Wer, wenn 
nicht wir selbst sind gefordert, für uns einzustehen? Wer, wenn nicht wir selbst, 
können die Gesellschaft verändern? Wer, wenn nicht wir selbst, können 
unseren Mitmenschen zu Erfahrungen mit uns verhelfen?

Aufklärung durch Bildung und gesellschaftliche Einbringung, inhaltliche 
Sichtbarkeit in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und vollständige 
rechtliche Gleichstellung. Das ist der Zielkanon des CSD Nordwest. Für 2016 
und darüber hinaus. 


