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Veranstaltungen und Aktionen anlässlich des Aktions jahrs  
„Für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg“ im Jahr 2019 
 
Das kommende Jahr 2019 steht weltweit ebenso wie in Baden-Württemberg unter einem 
ganz besonderen Jubiläum, da sich der Christopher Street Day zum 50. Mal jährt. Dieses Ju-
biläum wird gefeiert, gleichzeitig wird an den bisherigen Einsatz für „gleiche Rechte“ erinnert 
und es wird dafür geworben, auch heute für eine offene und tolerante Gesellschaft einzu-
stehen.  
 
Für Baden-Württemberg ist dies ein guter Anlass, ein deutliches und klares Zeichen zu set-
zen gegen jede Art von Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuel-
len, transgender, intersexuellen und queeren Menschen – kurz LSBTTIQ. 
 
Mit dem Aktionsjahr 2019 „Für Akzeptanz & gleiche Rechte  wollen wir gemeinsam mit 
Kommunen, Verbänden, Institutionen und der Community die Sichtbarkeit von Vielfalt fördern, 
Präsenz zeigen, Vorbild sein und das Thema in die Öffentlichkeit tragen.  
 
Dazu wurde ein eigenes Logo entwickelt, das als Dachmarke und Plattform für landesweit ge-
plante ebenso wie regional und lokal verankerte Aktivitäten dienen soll.  
Vorab per Formular gemeldete Veranstaltungen werden auf der Homepage  des Ministeriums 
für Soziales und Integration unter dem Button „AKTIONSJAHR 2019“ gebündelt und veröf-
fentlicht. Die Bündelung der Aktivitäten dient dem Ziel, mehr Aufmerksamkeit und Wiederer-
kennung in der Öffentlichkeit zu erzeugen. 
 
Auswahl der Maßnahmen seitens des Ministeriums für Soziales und Integration: 
� Werbematerialien wie Plakate oder Postkarten stehen zur Verfügung.  
� Über das Jahr hinweg wird es mehrere regionale „Akzeptanzveranstaltungen“ in 

Kooperation mit Kommunen und der Community geben. 
� Das Statistische Landesamt erstellt einen Gesellschaftsreport zum Modellprojekt psycho-

soziale Beratung von und für LSBTTIQ-Menschen.  
� Ein Akzeptanz-Förderprogramm 2019 wird aufgesetzt.  

 
Der Aktionsplan umfasst alle Lebensphasen und Lebensbereiche von LSBTTIQ-Menschen 
und ist damit Querschnittsthema. Daher regen wir zu vielfältigen Veranstaltungsformaten an. 
Weitere Informationen werden ab Januar 2019 veröffentlicht. Das Logo steht ab sofort zum 
Download und auf Anfrage bereit.  
 


