
 

Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung 

 
 

 

Medien-Information 
 

 

10. November 2014    - Sperrfrist: heute, Veranstaltungsbeginn 18:30 Uhr -  
 

 
Kristin Alheit: Schleswig-Holstein gewinnt durch echte Vielfalt – Konferenz 
„Echte Vielfalt 2014“- Aktionsplan für Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten  
 

KIEL. Rund 100 Gäste und Beteiligte nehmen heute (10.11.) an der Jahreskonferenz  

„Echte Vielfalt 2014“- Aktionsplan für Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten 

Schleswig-Holstein im Kieler Landeshaus teil. Gleichstellungsministerin Kristin Alheit 

eröffnet die Konferenz und betont:  

 

„Echte Vielfalt ist ein Gewinn für Schleswig-Holstein. Damit meine ich die echte Vielfalt 

unserer Menschen und ihrer persönlichen Orientierungen. Damit meine ich auch unse-

ren Aktionsplan „Echte Vielfalt“, mit dem wir in kurzer Zeit eine ganze Menge bewegt 

haben: Weil sich viele Menschen engagiert haben –  und weil sie damit bei anderen 

Menschen etwas angestoßen haben. In den letzten Monaten wurden viele Menschen 

erreicht, zum Beispiel durch die Mitmach-Foto-Aktionen auf den Christopher Street 

Days in Kiel, Lübeck und Neumünster. Oder durch die Informations- und Aufklärungs-

fibel „Wortschatz – Begriffe zur Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten“. Oder 

durch die Gründung des „Bündnis gegen Homophobie“ mit elf Unternehmen, Vereinen 

und Verbänden als Erstunterzeichner der “Lübecker Erklärung für Akzeptanz und 

Respekt”. 

 

Der Aktionsplan beinhaltet Maßnahmen, die es bisher in Schleswig-Holstein noch 

nicht gegeben hat. Ich möchte allen sehr herzlich danken, die sich unter dem gemein-

samen Dach von „Echte Vielfalt“ beteiligt haben – und das weiterhin tun. Stellvertre-

tend ist sicher der Lesben-und Schwulenverband Schleswig-Holstein zu nennen. Die 

Beteiligten sind es, die viel Kraft und Durchhaltevermögen investiert haben, um so vie-

le Akteure an einen Tisch zu bringen. Das war nicht immer leicht und war sicher nur 

möglich, weil sie davon überzeugt sind, dass der Einsatz für Akzeptanz vielfältiger se-

xueller Identitäten wichtig ist. Daher werden wir uns auch in 2015 dafür stark machen,  

 

 dass bestehende Aktivitäten gegen Homophobie innerhalb der gesamten Landes-

regierung weiter ausgebaut werden;  

 dass die gute Kooperation mit den CSD-Vereinen Kiel und Lübeck fortgeführt wird 

– ebenso wie die mit NaSowas und HAKI e.V. 



Auch auf Bundesebene werde ich mich weiter für die rechtliche Gleichstellung von 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Transgender stark machen. Be-

reits in diesem Jahr haben wir uns dafür eingesetzt: 

 

 Der Bundesrat hat der Sukzessivadoption bei Lebenspartnerschaften zugestimmt. 

Wir wollen, dass auch gleichgeschlechtliche Partner zukünftig gemeinsam und 

zeitgleich ein Kind adoptieren können. Und nicht erst nacheinander mit doppeltem 

Verfahrensaufwand. 

 

 Schleswig-Holstein hat sich bei der Reform des Personenstandsrechts für eine 

Möglichkeit der passenden Namensgebung eingesetzt, wenn das Geschlecht deut-

lich wird, ohne zusätzliches öffentlich-rechtliches Verfahren.  

 

 Und wir haben eine Änderung des Meldewesens unterstützt, damit personen-

sensible Daten zukünftig nicht mehr automatisch an Religionsgemeinschaften 

übermittelt werden. Solange z.B. kirchliche Einrichtungen als Arbeitgeber Lebens-

partner kündigen, müssen Lebenspartnerschaften davor geschützt werden. 

 

Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch einiges zu tun. Auf einem Weg, den 

es sich lohnt zu gehen! Mein Wunsch ist, dass wir den Weg zu einem Land, in dem die 

Vielfalt sexueller Orientierungen und Identitäten selbstverständlich ist, gemeinsam 

weitergehen.“ 

 

 

 

 

Anlage: Programm-Flyer  

Weiter Info und die Aufklärungsfibel „Wortschatz“ unter: www.echte-vielfalt.de 
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