
 

 
 
18. Wahlperiode 
 

Drucksache 18/0062 
23.12.2016 

 

  
  
  
  

 

Mitteilung – zur Kenntnisnahme –  

 
 
 
 
 
 
 
Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt weiterentwickeln (V) –
 Internationale Zusammenarbeit und Dialog 
Drucksachen 17/3027 und 17/3150 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 2 Drucksache 18/0062 

 
 



Der Senat von Berlin 
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Tel.: 9028 (928) - 2721 
 
 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
 
M i t t e i l u n g  
- zur Kenntnisnahme - 
 
über Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt weiterentwickeln 
(V) – Internationale Zusammenarbeit und Dialog 
- Drucksachen Nrn. 17/3027 und 17/3150 - 
___________________________________________________________________ 
 
Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 Folgendes beschlossen: 
 
„Dialog und internationale Zusammenarbeit  
 
Das Land Berlin verurteilt jegliche Art von Diskriminierung und Hassgewalt sowie von 
Homo- und Transphobie. Das Land Berlin setzt sich zudem für die Akzeptanz von se-
xueller und geschlechtlicher Vielfalt in Städten ein, mit denen Berlin eine Städtepartner-
schaft betreibt.  
 
a) Um Berlin weiterhin als eine Hochburg des internationalen queeren Tourismus zu 
stärken, ist die Zusammenarbeit mit der Berlin Tourismus und Kongress GmbH („visit 
Berlin“), der Tourismusbranche und gastronomischen Einrichtungen zu intensivieren. 
Der Senat soll darauf hinwirken, dass visit Berlin seine Strategie im Bereich des quee-
ren Tourismus ausbaut und weitere mehrsprachige Informationsmaterialien bereitstellt 
sowie Onlineinformationen über LSBTI-Veranstaltungen und -Orte über www.berlin.de 
zugänglich macht. Eine Vernetzung zum Beispiel über das Netzwerk der Internationalen 
Regenbogenstädte im Bereich des queeren Tourismus ist anzustreben.  
 
b) Der Senat setzt sich dafür ein, dass wichtige internationale LSBTI-Großevents von 
der Verwaltung durch eine kooperative, rechtzeitige Kommunikation und Planungssi-
cherheit unterstützt werden. Zudem werden die Bezirke dazu ermuntert, eigenständig 
Angebote im Rahmen der „Prideweeks“ zu machen und die Veranstaltungen (insbeson-
dere die Großveranstaltungen) aktiv zu fördern und zu begleiten. 
 
c) Berlin verstärkt die Zusammenarbeit und den Austausch mit Bundesländern, die ähn-
liche Aktionspläne wie die Initiative Sexuelle Vielfalt besitzen. Verbesserungen sind 
nach einem Best-Practice-Prinzip vorzunehmen. Gegenüber der Bundesregierung setzt 
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sich das Land Berlin für einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Trans-
phobie und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ein. Es ist zu prü-
fen, ob durch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit von Bund und Ländern Synergieef-
fekte zu erzielen sind. Der Senat verstärkt auch die Zusammenarbeit und den Aus-
tausch mit anderen europäischen Regionen und den Mitgliedstaaten und fordert die 
Bundesregierung über entsprechende Anträge etc. auf, sich auf EU-Ebene stärker für 
LSBTI Rechte stark zu machen. Darüber hinaus prüft der Senat, wie er auch auf euro-
päischer Ebene die Idee der sog. LGBT Road Map unterstützen kann.  
 
d) Den Evaluationsergebnissen der ISV folgend ist der Runde Tisch „Akzeptanz sexuel-
ler Vielfalt“ ggf. fortzuführen und auszubauen. Die Vernetzung mit dem Bündnis gegen 
Homophobie wird angeregt.  
 
e) Der Senat setzt sich im Rahmen des geltenden Aufenthaltsrechts für ein sicheres 
Bleiberecht von Menschen ein, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und/oder ge-
schlechtlichen Identität in ihrem Heimatland verfolgt werden. Dazu dient etwa die Sen-
sibilisierung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, um eine Verbesserung der 
Entscheidungspraxis zu erreichen.  
 
f) Der Senat nimmt den 17. Mai (Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie) 
eines jeden Jahres zum Anlass, um auf die Situation von LSBTI öffentlichkeitswirksam 
aufmerksam zu machen. Eine stärkere Zusammenarbeit mit den Bezirken ist in diesem 
Zusammenhang zu prüfen.  
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30.12.2016 zu berichten.“ 
 
 
Hierzu wird berichtet:  
 
Zu a: 
visitBerlin hat bereits über viele Jahre mit vielfältigen Maßnahmen national und interna-
tional für die Regenbogenstadt Berlin geworben. Statt mit aufwendigen kostenintensi-
ven Kampagnen setzt visitBerlin auf kontinuierliche zielgruppengerechte Kommunikati-
on. Dabei arbeitet visitBerlin eng mit der Berliner lesbisch-schwulen Community zu-
sammen.  
 
International wirbt visitBerlin bereits in vielen Ländern für die Regenbogenstadt Berlin. 
Neben starken Märkten wie den USA oder Großbritannien wird auch in Märkten wie 
Polen und Ungarn geworben, aber auch in kleinen Märkten wie z. B. Israel. Zu den 
Maßnahmen gehören u.a. Roadshows, Events, Pressearbeit, Zusammenarbeit mit 
Fachmedien wie dem queeren Online-Magazin Siegessäule aus Berlin, aber auch inter-
nationalen Medien und die Zusammenarbeit mit dem visitBerlin Partnerhotels e.V. und 
der Entwicklung der pink pillow Berlin Collection. Ziel von visitBerlin ist die kontinuierli-
che Erweiterung der Internationalisierung Berlins und die Vermarktung Berlins unter 
dem Thema Regenbogenstadt Berlin, u.a. im immer wichtiger werdenden Quellmarkt 
China.  
 
Informationen zu Hotels, Veranstaltungen, Ausstellungen, Shopping etc. stellt visitBerlin 
Berlin-Besucherinnen und -Besuchern unter gay.visitBerlin.de in dreizehn Sprachen zur 
Verfügung. Ebenfalls werden die touristischen Akteurinnen und Akteure der Stadt, ins-
besondere die Berliner Hotellerie, und nationale und internationale Journalistinnen und 
Journalisten regelmäßig mit aktuellen Informationen über das visitBerlin Partner- und 
Presseportal (press.visitBerlin.de und partner.visitBerlin.de) informiert.  
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visitBerlin ist seit 2000 nachhaltig in der LSBTI- Szene aktiv und vermarktet im Ziel-
gruppen-Marketing Berlin als Top-Destination für schwule und lesbische Gäste. visitBer-
lin und die visitBerlin-Partnerhotels setzen sich seit 2012 dafür ein, die Positionierung 
der Stadt bei der Zielgruppe lesbischer und schwuler Reisender weiter auszubauen. Im 
Jahr 2012 wurde die weltweit erste Hotelkollektion für lesbisch-schwulen Tourismus, 
pink pillow Berlin Collection, gelauncht - exklusiv und nur für Berlin.  
 
Das Hotelnetzwerk pink pillow Berlin Collection richtet sich gezielt an lesbische Touris-
tinnen und schwule Touristen. Die weltweit einzigartige Initiative von derzeit rund 60 
Berliner Hotels steht für schwulen- und lesbenfreundliche Unterkünfte, die sich der 
Community besonders empfehlen. Die pink pillow Berlin Collection wird schrittweise um 
weitere Hotels ergänzt. Die Hotelkollektion ist ketten-, marken- und marktübergreifend - 
vom 5* Luxushotel über Hostels bis zur privaten Pension. Eine aktuelle Übersicht der 
teilnehmenden Hotels und weitere Informationen gibt es auf pinkpillow-berlin.de.  
 
Neben der mehrsprachigen Website www.pinkpillow-berlin.de dienen Broschüren, Flyer 
und Give-Aways als Informationsmedium. Ziel der pink pillow Berlin Collection ist es, in 
Kooperation mit visitBerlin, Berlin als weltoffene und tolerante Stadt zu bewerben und 
das LGBTI-Angebot der Hauptstadt auszuweiten und transparent darzustellen. 
 
Zu den Marketingaktivitäten im Jahr 2016 und 2017 gehören u.a.: 

• Präsenz auf der ITB in Halle 12 zusammen mit dem Schwulen Museum* 
• Bewerbung Berlins als LGBTI- Destination auf einer Roadshow in Warschau 
• Pressereise zu den Berliner Pride Weeks (organisiert durch visitBerlin) 
• Hissen der Regenbogenfahne an jedem Hotel zur Eröffnung der Berliner Pride 

Weeks 
• Branding eines Schiffs auf dem CSD auf der Spree in Berlin  
• Branding vom Führungswagen auf dem CSD in Berlin 
• Informationsstand auf dem lesbisch-schwulen Straßenfest in Berlin 
• Marketing auf der Zielgruppen-Seite von Berlin.de 
• Werbung im Spartacus Travel Guide 
• Soziales Engagement in der lokalen LGBTI-Szene: Beteiligung am Benefizlauf der 

Berliner Aids-Hilfe eV „Life Run“, Unterstützung beim Internationalen Tag gegen 
Homophobie mit MANEO 

• Teilnahme an der Canal Pride Amsterdam und Bewerbung der pink pillow Hotels 
auf dem Berlin-Boot.  

 
Flankierend zu den dargestellten Maßnahmen von visitBerlin und der pink pillow Initiati-
ve akquiriert das Bündnis gegen Homophobie seit 2012 gezielt auch Hotels und Einrich-
tungen aus der Gastronomiebranche. So sind viele Mitglieder der pink pillow Hotels 
gleichzeitig auch im Bündnis gegen Homophobie aktiv. Von den insgesamt 105 Mitglie-
dern des Bündnisses gegen Homophobie gehören aktuell 28 Mitglieder dem Bereich 
Gastronomie und Hotellerie an. 
 
Darüber hinaus hat die Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung 
(LADS) eine Abfrage unter den im Rainbow Cities Netzwerk aktiven Städten mit dem 
Ziel initiiert, die für Stadttourismus zuständigen Gesellschaften miteinander zu vernet-
zen. 
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Zu b: 
Grundsätzlich gilt, dass jede genehmigte Großveranstaltung auch beworben wird. Visit 
Berlin vermarktet grundsätzlich jede Großveranstaltung, die von touristischem Interesse 
ist, so auch den Christopher Street Day. In diesem Fall handelt es sich um eine De-
monstration, die bei der Versammlungsbehörde anzumelden ist. Wie auch in den Jah-
ren zuvor hat die CSD Demo auch in 2016 Unterstützung von Seiten des Senats erhal-
ten. Sowohl der Regierende Bürgermeister als auch die für die Belange von LSBTI zu-
ständige Senatorin hatten auch in diesem Jahr eine aktive Rolle während des CSD 
Marsches, sowohl bei der Eröffnung als auch bei der Abschlusskundgebung. 
 
Die Berliner Pride Weeks finden traditionell vor dem Berliner CSD statt und werden von 
visitBerlin ebenfalls vermarktet. In der geplanten Handreichung der LADS/ Senatsver-
waltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung für die Bezirke (siehe 
Bericht zum Beschlusspunkt f) sollen auch Maßnahmen dargestellt werden, die wäh-
rend der Pride Weeks von den Bezirken umgesetzt werden können. 
 
Zu c: 
Der Fachbereich für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen sowie trans- und 
intergeschlechtlichen Menschen (Fachbereich LSBTI) der LADS ist Mitglied im soge-
nannten „Bund-Länder Netzwerk der Referentinnen und Referenten für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen, Trans- und Intergeschlechtlichkeit“. Im Rahmen der Zu-
sammenarbeit finden einmal im Jahr zweitägige Treffen statt. Im Mittelpunkt steht dabei 
u.a. der Erfahrungsaustausch mit den Bundesländern bzgl. der Umsetzung von Akti-
onsplänen sowie fachlicher Themen, die im Rahmen der verschiedenen Aktionspläne in 
den Bundesländern umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es anlass- und themenbe-
zogen einen Austausch mit einzelnen Bundesländern auf Arbeitsebene wie beispiels-
weise zur Unterbringung und zum Schutz von LSBTI Geflüchteten, die auch dazu ge-
führt haben, Synergien zu erzielen.  
 
Maßnahmen in Bezug auf die Bundesregierung, die weitere Planungs- und Entwick-
lungsschritte voraussetzen, wie Bundesratsinitiativen, sind zu gegebener Zeit zu ent-
scheiden. Es ist zu gegebener Zeit dann zu prüfen, wie Berlin über einen Entschlie-
ßungsantrag im Bundesrat die Bundesregierung auffordern kann, den im Koalitionsver-
trag der Bundesregierung vorgesehenen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und 
Transphobie mit größerem Engagement voranzutreiben. Aus fachlicher Sicht erscheint 
es dabei zielführend, wenn die Bundesregierung jene Bundesländer, die über einen ei-
genen Aktionsplan verfügen, stärker mit ihrer Expertise in dem Entwicklungsprozess 
beteiligen würde. Ähnlich könnte auch hinsichtlich der Unterstützung der Idee der soge-
nannten LGBT Road Map vorgegangen werden. Hierzu wurden erste Gespräche zwi-
schen dem Berliner Büro in Brüssel und der LADS mit den europäischen Dachorganisa-
tionen ILGA (International Lesbian and Gay Association) Europe sowie TGEU (Trans-
gender Europe) für Dezember 2016 sowie Januar 2017 auf Arbeitsebene terminiert. 
 
Der Fachbereich LSBTI ist darüber hinaus sehr gut auf europäischer Ebene vernetzt, 
wie zum Beispiel im Netzwerk der Regenbogenstädte (Rainbow Cities Network) sowie 
im informellen europäischen Netzwerk der nationalen und regionalen LSBT-
Verwaltungseinheiten (European Governmental LGBTI Focal Points Network). Die 
LADS könnte in beiden Netzwerken das Thema „EU LGBT Road Map“ einbringen und 
für die Idee sowie um Unterstützung werben. 
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Zu d: 
Die Weiterentwicklung von dialogorientierten Instrumenten mit partizipativem Charakter 
ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Umsetzung und Weiterentwicklung der 
ISV. In diesem Zusammenhang hat die LADS beispielsweise mit dem Format der the-
menspezifischen Fachgespräche sehr gute Erfahrungen gemacht. Der bisherige Runde 
Tisch „ Akzeptanz sexueller Vielfalt“ wurde konzeptionell weiterentwickelt. Er soll in Zu-
kunft in ein anderes Format übergehen, welches den dialogorientierten Charakter bei-
behält und den partizipativen Aspekt intensiviert. Vorgesehen ist ein „Forum – Regen-
bogenstadt Berlin“, ein Veranstaltungsformat mit partizipativen Elementen, das nicht nur 
die Träger und Interessierte aus der LSBTI Community, sondern auch andere zivilge-
sellschaftliche Gruppen zur Teilhabe einlädt. An einem solchen Format können sich 
natürlich auch die Mitglieder des Bündnisses gegen Homophobie beteiligen. 
 
Zu e: 
Die sexuelle Orientierung und/oder die geschlechtliche Identität sind nach den Bestim-
mungen des Aufenthaltsrechts in der Regel kein Grund für einen Aufenthalt in Deutsch-
land. Werden von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aufgrund ihrer sexuellen Ori-
entierung und/oder ihrer geschlechtlichen Identität individuelle Verfolgungen im Heimat-
land vorgetragen, entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf 
der Basis der vom Auswärtigen Amt für die jeweiligen Staaten herausgegebenen Asyl-
lageberichte, die u. a. auch detaillierte Ausführungen zur Situation im Heimatland der in 
Rede stehenden Personen enthalten, über entsprechende Asylanträge.  
 
Sofern die als Asylgrund vorgetragenen Verfolgungen wegen der sexuellen Orientie-
rung und/oder der geschlechtlichen Identität vom BAMF nicht anerkannt werden und im 
Einzelfall besondere Härtegründe vorgetragen werden, die gegen eine Rückkehr in das 
Heimatland sprechen, besteht die Möglichkeit, sich an ein Mitglied der Härtefallkommis-
sion des Landes Berlin zu wenden. Dieses prüft, ob es einen Antrag zur Beratung des 
Falles in der Härtefallkommission stellt. Die Härtefallkommission berät, ob besonders 
dringende humanitäre oder persönliche Gründe vorliegen, die einen weiteren Aufenthalt 
im Bundesgebiet rechtfertigen könnten und stellt ggf. ein Ersuchen an das für Inneres 
zuständige Mitglied des Senats. Dieses entscheidet darüber, ob eine Aufenthaltsgewäh-
rung gemäß § 23 a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in Betracht kommt. 
 
Der Senat wird die Belange von LSBTI Geflüchteten und Asylsuchenden bei der Über-
arbeitung sowohl der Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde Berlin als auch der 
Härtefallkommissionsverordnung berücksichtigen. 
 
Maßnahmen, die weitere Planungs- und Entwicklungsschritte voraussetzen, wie die 
Forderung nach Einrichtung von sogenannten Sonderbeauftragten für LSBTI Geflüchte-
te in den Außenstellen des BAMF, sind zu gegebener Zeit zu entscheiden. 
 
Zu f: 
Die bisher für die Belange von LSBTI zuständige Senatsverwaltung für Arbeit, Integrati-
on und Frauen hisste bereits seit mehreren Jahren zum Internationalen Tag gegen Ho-
mo- und Transphobie (IDAHOT) am 17. Mai eine digitale Regenbogenflagge auf ihrer 
Webseite, da das Senatsverwaltungsgebäude in der Oranienstraße über keinen eige-
nen Fahnenmast verfügt. Neben der digitalen Regenbogenflagge schaltete die Senats-
verwaltung für Arbeit, Integration und Frauen eine Themenseite zum IDAHOT frei, auf 
der sich Interessierte über die Geschichte des IDAHOTs und über Aktivitäten der  
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Zivilgesellschaft zu diesem Anlass informieren können. Darüber hinaus gab die Senats-
verwaltung für Arbeit, Integration und Frauen eine Pressemitteilung heraus und unter-
stützte die jährlich stattfindenden Aktionen des Bündnisses gegen Homophobie zum 
IDAHOT.  
 
Es ist zu prüfen, inwiefern der Senat den IDAHOT 2017 stärker öffentlich wirksam ma-
chen kann, beispielsweise durch Beleuchtung eines Berliner Wahrzeichens in Regen-
bogenfarben wie zuletzt zum Gedenken an die Opfer des Angriffs auf den Pulse-Club in 
Orlando am 18.06.2016 am Brandenburger Tor. 
 
Darüber hinaus bereitet die Landesantidiskriminierungsstelle der Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung eine Handreichung für die Bezirke 
vor, mit Beispielen von Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz sexueller und ge-
schlechtlicher Vielfalt auf lokaler Ebene und Möglichkeiten, den IDAHOT in den Bezir-
ken sichtbarer zu machen. Diese Broschüre wird dabei auch auf die Empfehlungen 370 
(2015) der Kammer der kommunalen und regionalen Vertretungen im Europarat „Gua-
ranteeing lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people’s rights: a responsibili-
ty for Europe’s towns and regions“ sowie auf die Veröffentlichung des Europarates 
„Compendium of good practices on local and regional level policies to combat discrimi-
nation on the grounds of sexual orientation and gender identity“ (2016) zurück greifen. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen wurden bzw. werden im Rahmen der der 
LADS im Haushaltsplan 2016/2017 im Kapitel 09 01 zur Verfügung stehenden Mittel 
umgesetzt. 
 
 
Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 
 
 
Berlin, den 20. Dezember 2016 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
Michael Müller Dr. Dirk Behrendt 
Regierender Bürgermeister Senator für Justiz, Verbraucherschutz 
 und Antidiskriminierung 
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