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Emanzipierte
Gesellschaft
Gleiche Rechte – gleiche Würde

Aktive Minderheitenpolitik

Wir vernetzen …
Wir koordinieren …
Wir beraten …
Wir schaffen Öffentlichkeit …
Wir kooperieren …

Wir bitten gemeinsam mit der ARCUS-Stiftung um 
Ihre Unterstützung für das Engagement um gleiche 
Rechte und gleiche Würde von Lesben und
Schwulen.

Unbestritten gibt es Fortschritte hinsichtlich der Akzeptanz gleichge-
schlechtlicher Lebensweisen. Doch besonders in unsicheren Zeiten, in 
denen viele Menschen Abstiegs- bzw. Zukunftsängste haben, 
erleben wir aber auch, dass Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung 
von Minderheiten wieder wachsen. Wir dürfen daher nicht darin 
nachlassen, das politische wie das bürgerschaftliche Engagement für 
eine vollständige und nachhaltige Teilhabe von Lesben und Schwulen 
am gesellschaftlichen Leben einzufordern und zu stützen.

Daher treten die Netzwerke lesbischer und schwuler Selbstorgani-
sation –  in Nordrhein-Westfalen sind das die LAG Lesben in NRW e.V. 
und das Schwule Netzwerk NRW e.V., in Niedersachsen das Schwule 
Forum Niedersachsen – für eine aktive Minderheitenpolitik ein. Wir 
engagieren uns für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 
bürgerschaftlichen Engagements und für die Unterstützung einer
aktiven Minderheitenpolitik auf Landes- und kommunaler Ebene.

Effektive Antidiskriminierungsarbeit
Lesben und Schwule sind frei und gleich an Würde und Rechten

geboren. Mit ihrer sexuellen Orientierung und Lebensweise sind sie 
ein wertvoller Bestandteil einer Gesellschaft der Vielfalt. Allerdings 
sind sie viel zu oft in ihrem Alltag, angefangen bei der Familie, über 

Schule, Beruf, Freizeitangebote bis hin zu rechtlichen Regelungen, 
noch keineswegs angemessen akzeptiert und gleichgestellt.

Nur eine aktive Antidiskriminierungsarbeit, insbesondere öffentlich-
keitswirksame und personalkommunikative Maßnahmen, die neben 

rechtlichen Gleichstellungen die effektivste Form einer aktiven
Antidiskriminierungsarbeit darstellen, kann eine nachhaltige

Veränderung des Bewusstseins unserer Gesellschaft bewirken.

Nur ein offenes Miteinander in allen Lebenszusammenhängen führt 
uns in eine emanzipierte Gesellschaft, die sich des Wertes von Vielfalt 

bewusst ist und dies durch entsprechende Anerkennung
unterschiedlicher Lebensweisen und konsequente Ächtung von

Diskriminierung zum Ausdruck bringt.
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