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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Aktueller Stand der Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionsplans“ 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 20.08.2020 

 

In seiner Sitzung vom 17.12.2019 hat das Kabinett die nun dem Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend des Landtages Nordrhein-Westfalen vom Minister für Kinder, Fa-
milie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vorgelegte Fassung 
des Landesaktionsplans »Impulse 2020 – für queeres Leben in NRW« beschlossen. 
Die geplante Veröffentlichung des Aktionsplans im Rahmen einer Fachtagung am 
22.04.2020 musste aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. 

Die Entscheidung und Umsetzung eines Aktionsplans ist fester Bestandteil des 
Politikfelds Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, später ergänzt um Geschlechtliche 
Vielfalt (LSBTIQ*), im Querschnitt der Ressorts der Landesregierung. 

Am 16. April 2018 hat der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration die 
Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend im Landtag NRW darüber 
informiert, dass der partizipativ ausgelegte Aktionsplan im Grundsatz insbesondere in 
Bereichen, in denen die Akteurinnen und Akteure in den Koordinierungsstellen, Dach-
verbänden und Projekten seit Jahren gute Arbeit leisten und sich viele Ehrenamtliche 
in eben diesen Wirkungsfeldern engagieren, auch in dieser Legislaturperiode weiter-
geführt würde. Die Neuausrichtung des Aktionsplans sollte aber auch Anpassungen 
und Fortentwicklungen in drängenden Themenfeldern wie zum Beispiel in den Berei-
chen Flucht und Integration berücksichtigen. 

Zentrale und bewährte Eckpfeiler waren dabei:  

 die Einbeziehung der Stakeholder im Politikfeld LSBTIQ*;  
 die Stärkung der LSBTIQ* Selbsthilfe durch Infrastrukturförderung;  
 die Umsetzung von Bildungs-, Antidiskriminierungs- und Sensibilisierungsmaß-

nahmen;  
 die Verankerung und Kompetenzerweiterung der Thematik LSBTIQ* in der Re-

gelstruktur sowie  
 der Grundsatz des administrativ verankerten Querschnittsansatzes inklusiv fi-

nanzieller Eigenverantwortung der Ressorts. 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration eröffnete den Prozess 
zur Entwicklung des neuen Landesaktionsplans mit einem Werkstattgespräch, an dem 
Teilnehmende aus über 30 LSBTIQ*-Nichtregierungsorganisationen, Projekten oder 
Kooperationen mitwirkten. Ziel dieses Auftaktes war es, deren breit gefächerte 
Expertise, Feldkompetenz, Erfahrung und Sachverstand von Anfang zielorientiert 
einzubeziehen. Ausgangspunkt dabei war die Frage, wo in NRW noch Potenziale und 
Bedarfe für LSBTIQ*-Menschen gesehen werden. In einem zweiten Workshop wurden 
die konkreten Rückmeldungen der LSBTIQ*-AkteurInnen und -Akteure den Ressorts 
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gespiegelt, um diese für die Perspektiven der Stakeholder zu sensibilisieren. In einem 
letzten Beteiligungsworkshop mit den LSBTIQ*-Communities, den kommunalen 
Ansprechpersonen für LSBTIQ* in NRW sowie Themenverantwortlichen aus der 
Landesregierung wurden den Teilnehmenden vorläufige Ergebnisse aus der 
Ressortbeteiligung auf Arbeitsebene vorgestellt. Zudem wurde vertieft an zentralen 
Schwerpunkten aus dem ersten Workshop weitergearbeitet. Bei allen Überlegungen 
im Rahmen der Beteiligungsworkshops sowie bei der Erstellung des Aktionsplans 
stellte die intersektionale Betrachtung im Prozess „Impulse 2020“ eine Besonderheit 
dar, denn die Lebenswirklichkeiten innerhalb der LSBTIQ*-Communities sind höchst 
unterschiedlich. 

Der partizipative Ansatz war für das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration ein zentrales Anliegen mit dem Ziel, die Sichtweise von LSBTIQ*-Men-
schen im Aktionsplan des Landes zu berücksichtigen. Es wollte wissen, wo sie – im 
Alltag und im konkreten Lebensumfeld – Chancen und Potenziale identifizieren, die 
dazu beitragen, die unterschiedlichen Lebenssituationen zu verbessern. Der Aktions-
plan setzt beim eigenen Selbstverständnis an, weil lesbische, schwule, bisexuelle, 
trans*-, inter*- und queere Personen ihre eigene Lebenssituation selbst am besten 
einschätzen können. Die zahlreichen Rückmeldungen aus dem Lebensalltag der Be-
fragten waren „Impulse“. Die Vielzahl der benannten Impulse wurden in neun überge-
ordnete Cluster eingeordnet: „Angekommen Sein“, „Gleichberechtigt Sein“, „Informiert 
Sein“, „Intersektional Sein“, „Lebendig Sein“, „Sicher Sein“, „Trans* / Inter* Sein“, 
„Überall Sein“ sowie „Vielfältig Sein“. Dabei bündeln die Impuls-Cluster jeweils in ähn-
liche Richtung zielende Impulse und wurden abschließend fünf konkreten Wirkungs-
feldern zugeordnet, die die alltäglichen Lebenswelten von Menschen in Nordrhein-
Westfalen beschreiben und in denen sich Schwerpunkte der Aktivitäten der Landesre-
gierung abbilden lassen. 

Diesen fünf Wirkungsfeldern wurden alle Maßnahmen der Landesregierung im Bereich 
LSBTIQ* zugeordnet: Nordrhein-Westfalen als Land der Chancen und Bildung, als 
Land der Freiheit und Sicherheit, als Land der vielfältigen Regionen sowie als Land 
des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Hintergrund dafür war der Leit-
gedanke, dass eine aktive Politikgestaltung dort wirken muss, wo sich Menschen in 
ihrem täglichen Leben tatsächlich befinden. 

Um die Frage nach der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen zu beantworten, 
wurde ein evaluativer Ansatz entwickelt. Unter Betrachtung der Verteilung der Maß-
nahmen auf die Fläche Nordrhein-Westfalens, aber auch auf die Art der Beteiligung 
und auf die Zielgruppen der Maßnahmen werden zum Stand Ende 2020 und Ende 
2021 kurze Kennzahlenberichte erfolgen. Es sollen Aussagen darüber getroffen wer-
den, ob Wirkung erzielt wird, wo Veränderungsbedarfe- und potenziale im Themenfeld 
LSBTIQ* erkannt und von den Stakeholdern benannt wurden.  



 

 

3 

 

Der evaluative Ansatz ist ein Novum im Rahmen der Erarbeitung eines Aktionsplans 
in NRW. Die Ergebnisse sind wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung der Maß-
nahmen und Vorhaben der einzelnen Ressorts der Landesregierung im Politikfeld 
LSBTIQ*. 

Die Gliederungssystematik des Aktionsplans »Impulse 2020 – für queeres Leben in 
NRW« orientiert sich an den Impulsen aus dem Beteiligungsverfahren und erfasst 
diese in den lebensweltlichen Wirkungsfeldern. Alle Maßnahmen werden benannt, die 
sich die Landesregierung im Politikfeld gleichgeschlechtliche Lebensweisen und ge-
schlechtliche Vielfalt (LSBTIQ*) mit Stand Dezember 2019 vorgenommen hat oder die 
sie weiterführen will. Mit dem Kapitel „Impulse 2020 – Grunddaten“ wird eine Bestands-
aufnahme aller aktuellen Maßnahmen und Vorhaben der Landesregierung vorgelegt. 
Die Maßnahmen sind nach den Perspektiven der LSBTIQ* Stakeholder und nicht nach 
dem Verwaltungsaufbau der Ministerien organisiert. Darüber hinaus werden alle Po-
tenziale der LSBTIQ* Communities aus dem Beteiligungsprozess dokumentiert, bei 
denen die LSBTIQ* Selbstorganisation aus ihrer – auch oftmals mehrdimensionalen – 
Perspektive noch weitere Handlungsbedarfe festgestellt hat. 

Im Ergebnis stellt »Impulse 2020 – für queeres Leben in NRW« einen Wegweiser für 
die künftige Arbeit der Landesregierung im Politikfeld gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen und geschlechtliche Vielfalt dar. Zahlreiche innovative neue Maßnahmen ste-
hen im Fokus dieses Aktionsplans. Dazu zählen beispielsweise die bundesweit erste 
Landeskoordinationsstelle für Trans*, zahlreiche Projekte für LSBTIQ* Geflüchtete, die 
historische Aufarbeitung von § 175 StGB, der Relaunch der landesweiten Kampagne 
»ANDERS & GLEICH«, die Ausweitung des Bildungs- und Antidiskriminierungspro-
jekts SCHLAU NRW, das bundesweit erste Informationsportal zum Thema Interge-
schlechtlichkeit sowie neue Akzente im Bereich der Anti-Gewalt-Arbeit. Zudem wurde 
im Kinder- und Jugendförderplan eine eigene Förderposition „Angebote für junge LSB-
TIQ“ geschaffen. Dadurch können Angebote gefördert werden, die sich gezielt an 
junge Menschen mit unterschiedlichen geschlechtlichen und sexuellen Identitäten rich-
ten. Darüber hinaus werden bestehende Angebote der Jugendförderung für die Be-
lange von LSBTIQ*-Jugendliche sensibilisiert und geöffnet. 

Der Aktionsplan »Impulse 2020 – für queeres Leben in NRW« hat keinen abschließen-
den Charakter, vielmehr schafft er als Wegmarke eine gute Grundlage für die kontinu-
ierliche Weiterführung der Arbeit im Bereich LSBTIQ*. Der Aktionsplan vermittelt dar-
über hinaus einen Eindruck davon, wie Ablehnung, Benachteiligung, aber auch Gewalt 
nach wie vor die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von LSBTIQ* Menschen prä-
gen. Zugleich belegt der Aktionsplan nachhaltig, wie die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen gemeinsam mit der LSBTIQ* Interessensvertretung und Trägerlandschaft 
zielorientiert und wirkungsstark Chancengerechtigkeit für Lesben, Schwule, Bisexu-
elle, Trans*, Inter* und queere Menschen voranbringt. 


