
Im September 2017 sind die Bundestagswahlen. Da wird 
entschieden, ob sich in Zukunft etwas für uns  

LGBT*IQA Menschen ändert. Schlecht leben wir in der 
heutigen Zeit in Deutschland nicht: 

Wir werden nicht mehr verfolgt und unsere Liebe wird 
auch nicht mehr unter Strafe gestellt. Diesen Umstand 
haben wir erkämpft, indem wir für unsere Ziele einge-
standen haben. Ob auf der Straße demonstriert oder 

mit unserer Lobby. Von Nichts kommt nichts, so heißt es 
immer. Deswegen müssen wir auch für unsere Zukunft 

kämpfen und uns an den Wahlen beteiligen, um das 
Ergebnis mitentscheiden zu können. Eine Stimme kann 

überhört werden, doch wenn viele Menschen für Vielfalt 
stehen, wird sich die Politik beugen.

Wir müssen unsere Zukunft und unsere Ziele repräsen-
tieren, denn niemand anderes wird das machen. Wir wol-
len, dass sich etwas ändert und dafür gehen wir auf die 
Straße. Wir kämpfen friedlich und geordnet für Vielfalt. 

Das eine Ehe zwischen zwei Menschen die gleiche  
Wertigkeit hat, wie bei vermeintlich Heterosexuellen,  
darf keine Frage sein. Gleiche Rechte und Pflichten  

für alle Menschen!

Das Schlimmste ist, dass selbst LGBT*IQA Menschen 
Politiker und Parteien unterstützen, die uns in den spärli-
chen Rechten noch beschneiden wollen. Wir müssen die 

kommende Wahl als Anlass nehmen, unsere Stimmen 
gegen die Ungerechtigkeit zu erheben:

Wir müssen die Vielfalt wählen.  
Schon zu oft wurde diese unterdrückt. 

Jed‘ Mensch muss sich gegen den Schild aus Ignoranz, 
Diskriminierung und Angst werfen. So kommen wir unse-
rem Ziel der Akzeptanz näher. Nur so wird aus der „Ehe 

für Alle“ ein Ergebnis und nicht nur ein Traum. 

Ihr seid ein Teil dieser Community und nur gemeinsam 
können wir etwas bewegen. Seid dabei, wenn wir für 

Vielfalt demonstrieren, auf die Straßen gehen und unsere 
Stimmen laut werden gegen Ungerechtigkeiten.

Ehe für Allle!

100% politische Akzeptanz!

vollständiges Adoptionsrecht!

Gleichstellung von allen Menschen!

Aufklärung in öffentlichen Einrichtungen!

Gleiche Rechte und Pflichten für jeden Menschen!
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Gib der Vielfalt
Deine Stimme!

Ehe für Allle

Adoptionsrecht

Akzeptanz 100%

Gleichstellung

Aufklärung

Gleiche Rechte für

jeden Menschen


