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PRESSEMITTEILUNG 

Das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg solidarisiert sich nach Angriffen 

von rechten Internetmedien mit Janka Kluge (Mitglied des Sprechendenrats) 

 
Das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg erklärt sich solidarisch mit Janka Kluge. Seit über zwei Jahren vertritt sie die 
Belange queerer Organisationen im Land – unter anderem im Sprechendenrat des Netzwerks als vom Plenum gewählte und 
jüngst erneut bestätigte Vertreterin. Dabei ist sie uns sowohl als Feministin als auch als Antifaschistin als eine geduldige und 
konstruktive Gesprächspartnerin vertraut.  
 
Wir verurteilen die gehässigen Texte und Diffamierungen, die in den letzten Wochen von Seite verschiedener Webseiten 
veröffentlicht wurden, und stellen uns hinter Janka und ihre Arbeit.  
 
Wir sind froh, Janka Kluge als Vertreterin der dgti Baden-Württemberg in unseren Reihen zu wissen, und möchten hier das 
frisch gekürte Motto der Stuttgart Pride 2023 zitieren: "Nicht mit uns!" Eine solche Häme gegen eine Vertreterin unseres 
Netzwerks werden wir nicht unkommentiert lassen, offenbart sie doch, wie nötig auch heute noch der Kampf für eine offene 
und tolerante Gesellschaft ist! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über das Netzwerk: Das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg ist ein überparteilicher und weltanschaulich nicht gebundener Zusammenschluss von 

lesbisch-schwul-bisexuell-transsexuell-transgender-intersexuell und queeren (LSBTTIQ) Gruppen, Vereinen und Initiativen. Das Netzwerk zeigt damit 

bereits die Vielfalt und die Vielgestaltigkeit von Geschlecht und sexueller Orientierungen. Ziel des Netzwerks ist es, die Zusammenarbeit der verschiedenen 

LSBTTIQ-Mitgliedsgruppen auf Landesebene zu fördern und den Erfahrungsaustausch zu intensivieren, zu zentralen Themen gemeinsame Positionen zu 

erarbeiten und gegenüber landespolitischen Entscheidungstragenden zu vertreten. Dabei greift das Netzwerk auf die vorhandenen Kompetenzen und 

Expertisen der Mitglieder zurück. Die Bündelung der Aktivitäten vor Ort erbringt Synergieeffekte, die den gesellschaftlichen Beitrag der Mitgliedsgruppen 

wirkungsvoller gestaltet. Die Eigenständigkeit jedes Mitglieds wird respektiert und alle Mitglieder arbeiten gleichberechtigt. 

Kontakt zu Geschäftsstelle: kontakt@netzwerk-lsbttiq.net  

Kontakt zum Sprechendenrat: sprechendenrat@netzwerk-lsbttiq.net  

Mehr Informationen zum Netzwerk: www.netzwerk-lsbttiq.net  

Netzwerk bei Facebook: www.facebook.com/lsbttiq  

LSBTTIQ: Die Abkürzung steht für einzelne Richtungen in der vielfältigen Regenbogen-Gemeinschaft – lesbisch (L), schwul (S), bisexuell (B), transgender 

(T), transsexuell (T), intersexuell (I), queer (Q). 
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