  
  
  
  

Brigitte Lösch
Erste  stellvertretende  Präsidentin  
des  Landtags  von  Baden-Württemberg  
  

Mitglied  der  Grünen  Landtagsfraktion  
Wahlkreis  Stuttgart  IV  
  
  
  
  

70173  Stuttgart        
Haus  des  Landtags  
Konrad-Adenauer-Straße  3  
Telefon:    0711  2063-233  
Telefax:    0711  2063-712  
E-Mail:  brigitte.loesch@gruene.landtag-bw.de  
  
  

Stuttgart,  Oktober  2013  

  

  
  
  

MlKULJHV-XELOlXPGHV9HUHLQVÄ(OWHUQ)UHXQGHXQG$QJHK|ULJH
YRQ+RPRVH[XHOOHQ³2UWVJUXSSH6WXWWJDUW  
  

20.10.  2013  im  Gemeindesaal  der  Erlöserkirche,  Stuttgart  
  
Schriftliches  Grußwort  von  Brigitte  Lösch,  MdL  
Vizepräsidentin  des  Landtags  
  
  
Liebe  Frau  Bonifert,    
liebe  Eltern,  Freund*innen  und  Angehörige  von  Homosexuellen,  
liebe  Freundinnen  und  Freunde  des  Vereins  und  liebe  queere  Community,  
  
meinen  ganz  persönlichen  und  herzlichen  Glückwunsch  zu  Ihrem  20  jährigen    
Bestehen.  Leider  kann  ich  Ihnen  meine  Grüße  nicht  persönlich  überbringen.  

  

Seit  20  Jahren  ±  und  einige  von  Ihnen  bestimmt  schon  viele  Jahre  mehr  -  treten  Sie  
für  Lesben  und  Schwule  ein  -  gegen  Diskriminierung,  gegen  Vorurteile,  gegen    
Entwürdigung  ±  für  Akzeptanz  und  Gleichstellung.  Sie  werben  für  Gleichberechtigung  
und  eine  tolerante  Gesellschaft  als  Lebensraum  für  ihre  Kinder.  
Immer  wieder  gehen  Sie  an  die  Öffentlichkeit  und  erzählen  von  Ihrem  Weg,  wie  sie  
mit  der  sexuellen  Orientierung  Ihrer  Kinder  umgehen  und  umgegangen  sind.  
Sie  sind  beim  CSD  in  Stuttgart  präsent  und  stehen  selbstbewusst  zu  Ihren  Kindern.  
In  Ihrer  Elterngruppe  finden  Eltern  ein  offenes  Ohr,  Gesprächspartner  und  guten  Rat.  
In  vielen  Einzelgesprächen,  Veranstaltungen  und  Diskussionen  mit  Vertretern  der  
Politik  und  der  Kirche  versucht  die  Elterngruppe  zu  informieren  und  festgefahrene  
Meinungen  zu  verändern.  
  

Demzufolge  haben  Sie  nLFKWRKQH*UXQGGHQÄ5RVD'HWOHI³XQGGHQ  
Bürgerpreis  für  herausragendes  Engagement  von  der  Bürgerstiftung  Stuttgart    
erhalten.  
  

Da  kann  ich  mich  nur  anschließen  und  sagen,  gut  dass  es  Sie  gibt  und  Danke  für  Ihr  
großartiges  Engagement!  
  

Wenn  ich  nun  an  die  Anfänge  Ihres  Vereins  1993  denke,  denke  ich  daran,  dass  zu  
GLHVHU=HLWÄVFKwul-VHLQ³mit  noch  einem  ganz  anderen,  einem  lebensbedrohenden  
Aspekt  behaftet  war:  HIV  /  Aids.  Eine  HIV-Infektion  kam  Anfang  der  90er  Jahre  noch  
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einem  Todesurteil  gleich.  Das  waren  für  viele  von  Ihnen  bestimmt  sehr  schwere  Zei-
ten  ±  Sie  standen  Eltern  und  Freund*innen  bei  und  viele  von  Ihnen  haben  geliebte  
Menschen  an  Aids  verloren.    
Zum  Glück  hat  sich  diesbezüglich  sehr  viel  getan  und  heute  ist  eine  HIV-Infektion  
eine  sogenannte  chronische  Krankheit  -  es  gibt  wirksame  antiretrovirale  Therapien.  
  

So  wie  im  medizinischen  Bereich  große  Fortschritte  gemacht  wurden,  hat  sich  zum  
Glück  auch  enorm  viel  in  der  rechtlichen  und  gesellschaftlichen  Anerkennung  von  
Lesben  und  Schwulen  getan.    
Auch  Baden-Württemberg  hat  sich  mit  de,  Regierungswechsel  nach  fast  60  Jahren  
öffentlicher  Diskriminierung  von  Homosexuellen  und  abwertenden  Äußerungen    
endlich  mit  Riesenschritten  auf  dem  Weg  der  Gleichstellung  gemacht.  
  

Einer  der  Schwerpunkte  für  mich  ist  die  Erstellung  und  Umsetzung  des  landesweiten  
Aktionsplans  für  Akzeptanz  und  gleiche  Rechte  ±  mit  dem  Blick  auf  die  Schulen.    
Sie  selbst  wissen  nur  zu  gut,  wie  es  Ihren  Kindern  in  der  Schule  geht  oder  gegangen  
ist.  Wir  brauchen  dringend  eine  gleichberechtigte  Darstellung  gleichgeschlechtlicher    
Lebensweisen  im  Unterricht  und  in  den  Schulbüchern  -  und  dazu  aufgeklärte  Päda-
goginnen  und  Pädagogen  genauso  wie  Anlaufstellen  für  Jugendliche,  auch  im    
ländlichen  Bereich.  
Deshalb  dränge  ich  als  Politikerin  zusammen  mit  dem  landesweiten  Netzwerk  
LSBTTIQ  darauf  ±  in  dem  Ihr  Verein  ja  auch  Mitglied  ist  -  dass  das  LSBTTIQ-Thema  
entsprechend  sichtbar  und  verbindlich  in  den  Bildungsplänen  für  Baden-Württemberg  
verankert  wird.  Denn  trotz  aller  gesetzlichen  und  gesellschaftlichen  Fortschritte  gibt  
es  eben  noch  keine  selbstverständliche  "Normalität"  für  Lesben  und  Schwule.  
Die  Bekämpfung  und  Ächtung  von  Diskriminierung  und  Homo-  und  Transphobie  ist  
und  bleibt  eine  Daueraufgabe  von  Politik  und  Gesellschaft.  
  
Abschließend  nochmal  mein  ganz  besonderer  Dank  an  Sie  -  die  engagierten  Eltern,  
Freund*innen  und  Angehörigen  von  Homosexuellen.  Sie  haben  in  und  für  Stuttgart  in  
den  vergangenen  Jahrzehnten  sehr  viel  geleistet.  Durch  Sie  wurde  Stuttgart  eine  of-
fenere  und  ÃKRPRSKLOHUHµ6WDGW6LHKDEHQGHQ:HJIUPHKU7ROHUDQ]XQG$N]Hp-
tanz  sowie  gegen  Diskriminierung  bereitet.  
  

Lassen  Sie  uns  weiter  gemeinsam  dafür  aufstehen  und  dafür  kämpfen  «  unter  dem  
0RWWRÄ9LHOIDOWVWDWW(LQIDOW±  GHQQDOOH0HQVFKHQVLQGJOHLFK³  
  

Ich  wünsche  Ihnen  Allen  ein  anregendes,  schönes  und  fröhliches  Jubiläum!  
  
Vielen  Dank!  

  

