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Grußwort des Parlamentarischen Staatssekretärs bei der Bundesministerin für 

Familie, Senioren Frauen und Jugend, 

Sven Lehmann, 

anlässlich der Eröffnung des Jugendforums 

"Equality, Equity and Justice" 

des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes am 17.05.22 in Kreisau 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Teilnehmende am deutsch-polnischen Jugendforum "Equality, Equity 

and Justice" hier in Krzyżowa, 

es ist eine großartige Idee des Deutsch-Polnischen Jugendwerks, seinen 

Freiwilligen im Rahmen ihres Freiwilligendienstes die Möglichkeit zu 

geben, ein Projekt zu kreieren und es dann auch eigenverantwortlich 

umzusetzen.  

Als Queerbeauftragter der Bundesregierung freue ich mich besonders über 

das von Ihnen gewählte Thema und die Möglichkeit, die Sie deutschen, 

polnischen und ukrainischen jungen Menschen mit dieser Veranstaltung 

geben, sich über Geschlechtergerechtigkeit in unseren beiden Staaten 

auszutauschen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, 

Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*- und 

intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen abzubauen und ihnen 

Sichtbarkeit zu schenken. 

Wer sich mit Vielfalt beschäftigt entdeckt Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede, wechselt Perspektiven und überwindet Barrieren. In den 

vergangenen Jahren wurde für die Gleichstellung von queeren Menschen 

schon einiges erreicht. Wir haben seit 2017 in Deutschland die „Ehe für 

alle“, es gibt einen Personenstand für Menschen,  

die sich nicht den binären Geschlechtern zuordnen, sogenannte 

Konversionstherapien für Minderjährige sind verboten. Dennoch existieren 

in Deutschland und anderen Ländern noch immer rechtliche 
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Ungleichbehandlungen, Vorurteile sowie Diskriminierungen bis hin zu 

Gewalt gegenüber queeren Menschen.  

Deshalb hat sich die Bundesregierung vorgenommen, einen Nationalen 

Aktionsplan für die Akzeptanz und 

den Schutz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufzusetzen. Damit 

will sich die Regierung konsequent für die Rechte queerer Menschen 

einsetzen und zum Beispiel gegen Hassbotschaften im Netz vorgehen. 

Sie erwartet hier in den nächsten Tagen ein spannendes Programm, das die 

Freiwilligen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks an diesem 

geschichtsträchtigen Ort, wo im Herbst 1989 der Grundstein für die deutsch-

polnische Versöhnung fast zeitgleich mit dem Fall der Berliner Mauer 

gelegt wurde, vorbereitet haben. 

Sie werden hier auch vor dem Krieg geflüchtete Frauen und Kinder aus der 

Ukraine, die hier aufgenommen worden sind, treffen und so auch persönlich 

erfahren, wie wichtig eine länderübergreifende Verständigung ist. 

Ich wünsche Ihnen gute Diskussionen, spannende Begegnungen und eine 

schöne Zeit in Krzyżowa. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sven Lehmann 

Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend und Beauftragter der Bundesregierung für 

die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beauftragte_der_Bundesregierung

