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Parteien

Wahlprüfstein 1.: 
Wie beurteilt Ihre Partei die Antidiskriminierungspolitik von EU-Kommission 
und EU-Parlament?

Wird sich Ihre Partei im EU-Parlament dafür einsetzen, dass die EU den 
geforderten Fahrplan für Gleichheit und Nichtdiskriminierung von LGBT-
Menschen auch tatsächlich entwickelt?

Was wird Ihr Partei dafür unternehmen?

Wahlprüfstein 2.:

Wird sich Ihre Partei für eine unverzügliche Verabschiedung der seit 2008 
diskutierten neuen Antidiskriminierungsrichtlinie stark machen?

Wir Ihre Partei in Zukunft EU-Förder- und Aktionsprogramme unterstützen, die den 
Abbau von Diskriminierung europaweit beschleunigen?

SPD Die S&D-Fraktion drängt darauf, endlich zu handeln. Wir setzen uns für 
eine ehrgeizige EU-Gesetzgebungsagenda ein, die gleiche Rechte und 
Möglichkeiten für alle Bürger*innen sowie eine ordnungsgemäße 
Umsetzung der für LGBTI-Rechte relevanten EU-Gesetzgebung 
gewährleistet. 

Die Sozialdemokrat*innen fordern, dass der lang erwartete Abschluss des EU-
Rechtsrahmens zur Bekämpfung von Diskriminierungen unverzüglich umgesetzt 
wird. Die Sozialdemokrat*innen fordern die Kommission nachdrücklich auf, den 
Austausch bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten durch die „Open 
Method of Coordination“ zu fördern und zu erleichtern. 

CDU/CSU
CDU und CSU stehen für ein Europa der Werte und treten Diskrimi-
nierung – gleich welcher Art – entschieden entgegen. Bereits seit 2000 
gibt es eine EU-Richtlinie, die einen weitreichenden Rahmen zur 
Bekämpfung der Diskriminierung u. a. wegen der sexuellen Ausrichtung 
in Beschäftigung und Beruf vorschreibt. Die CDU/CSU sieht keinen 
weiteren Handlungsbedarf.

In Deutschland sind viele der geplanten Regelungen der neuen Antidiskrimi-
nierungsrichtlinie bereits seit Jahren durch das Allgemeine Gleichstellungs-
gesetz von 2006 im Arbeits- und Zivilrecht verankert. 
Antidiskriminierung muss vor allem auf nationalstaatlicher Ebene geregelt 
werden. 



FDP keine Antwort keine Antwort



Bündnis 90/
Die Grünen

Konkrete Schritte als Folge der 2015 von der EU-Kommission angenommenen „List
of Action“ bleiben deutlich hinter dem zurück was notwendig ist. 

Wir setzten uns für eine LGBTI-Roadmap ein, die Themen wie beispielsweise das 
Mainstreaming der Rechte von trans- und intersexuellen Menschen beinhaltet. 

Wir haben dazu eine Anhörung im Europäischen Parlament organisiert und eine 
parlamentarische Anfrage dazu initiiert und setzten uns dafür ein, dass das 
Europaparlament sich noch in dieser Legislaturperiode mit dem Thema befasst.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Richtlinie endlich verabschiedet wird.

Als GRÜNE  streiten wir dafür, die Mittel für Aufklärungsarbeit und das 
„Programm für die Forderung von Vielfalt“ aufzustocken. Wir setzten uns dafür 
ein, dass durch ERASMUS+ explizit Projekte mit LGBTI-Bezug gefördert werden.



Die Linke
Mit gemischten Gefühlen schauen wir auf die Antidiskriminierungspolitik 
und auf das, was sie nicht behandelt. Die Antidiskriminierungspolitik ist aus
Sicht der LINKEN fortzuführen und zu vertiefen.

Ja, DIE LINKE  hat sich stets für mehr Menschen- und Bürgerrechte 
eingesetzt und wird dies auch zukünftig tun. 

Ja, denn dies ist absolut notwendig.

Ja, auch dies ist weiterhin notwendig.



AfD keine Antwort keine Antwort



Parteien
Wahlprüfstein 3.:

Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberische Empfehlung der Grundrechteagentur, in die
EU-Rechtsvorschriften ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 
Geschlechtsidentität aufzunehmen?

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in ihren Bemühungen zu unterstützen, 
politische Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt und zur Bekämpfung von 
Diskriminierung mit Schwerpunkt auf LGBT-Personen einzuführen?

Wahlprüfstein 4.:
Wird Ihre Partei sich für die Beseitigung aller Menschenrechtsverletzungen an trans-
und intersexuellen Menschen in allen EU-Mitgliedstaaten einsetzen?

Wird Ihre Partei Einfluss auf die EU-Kommission nehmen, damit sie Maßnahmen 
zum Schutz von intersexuellen  Menschen entwickelt?

SPD
Selbstverständlich setzen sich Sozialdemokrat*innen dafür ein. „Rainbow 
Rose“, das LGBTI-Netzwerk der Europäischen Sozialist*innen und seine 
nationalen Mitgliederorganisationen diskutieren dieses Thema bereits mit 
den Gewerkschaften. 

Sozialdemokrat*innen, verlangen, dass die Mitgliedstaaten die Geschlechtsumwandlung 
anerkennen und Zugang zu schnellen, zugänglichen und transparenten Verfahren zur 
rechtlichen Anerkennung von Geschlechtern gewähren.

Die Sozialdemokrat*innen fordern den für Gesundheit zuständigen Kommissar auf, sich 
entschieden gegen unnötige medizinische Behandlungen von intersexuellen Kindern ohne
deren Zustimmung zu wehren. 

CDU/CSU
CDU und CSU stehen für ein Europa der Werte und treten Diskrimi-
nierung – gleich welcher Art – entschieden entgegen. Bereits seit 2000 
gibt es eine EU-Richtlinie, die einen weitreichenden Rahmen zur 
Bekämpfung der Diskriminierung u. a. wegen der sexuellen Ausrichtung in
Beschäftigung und Beruf vorschreibt. Die CDU/CSU sieht keinen weiteren 
Handlungsbedarf.

Die EU gründet auf Werten der Gleichheit und des Respekts. CDU und CSU 
unterstützen Initiativen zum Kampf gegen Diskriminierung aufgrund sexueller 
Orientierung und Geschlechtsidentität. 
Gemeinsam mit den EU-Partnern setzt sich die Bundesregierung bereits seit 
Jahren in regionalen und internationalen Menschenrechtsgremien gegen 
Diskriminierung auf-grund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität ein.

FDP keine Antwort keine Antwort

Bündnis 90/
Die Grünen

Wir setzten uns dafür ein, Anreize zu schaffen, damit Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände ihre Bemühungen im Kampf gegen Diskriminierung und für 
Vielfalt erhöhen. Dies könnte zum Beispiel durch EU-Fördermittel für konkrete 
Projekte geschehen.
Ja! Wir uns dafür ein, dass ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung aus 
Gründen der Geschlechtsidentität in die horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie 
aufgenommen wird.

Ja! Wir fordern, dass die Europäische Kommission einen LGBTI-Fahrplan für den
Zeitraum nach 2019 vorlegt.

Ja! Wir machen uns dafür stark, dass die EU-Kommission einen LGBTI-Fahrplan 
für den Zeitraum nach 2019 vorlegt, der konkrete Schritte für die Beseitigung von 
Menschenrechtsverletzungen an trans- und intersexuellen Personen aufzeigt.

Die Linke
Ja, dies ist aus Sicht der LINKEN notwendig. Die deutsche Veto-Position ist 
borniert.

Ja, dies ist aus Sicht der LINKEN notwendig.

DIE LINKE streitet dafür, dass alle Menschen frei und ohne Hürde ihren Personenstand 
und ihren Vornamen frei wählen dürfen.
Es ist absolut notwendig, dass die geschlechtsnormierenden Operationen vor der 
Einwilligungsfähigkeit sofort unterbunden werden und die EU-Staaten darin unterstützt 
werden weiter Geschlechtsoptionen im Recht zu schaffen. 

AfD keine Antwort keine Antwort



Parteien
Wahlprüfstein 5.:

Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberischen Empfehlungen der EU-
Grundrechteagentur und des EU-Parlaments gegen Hassverbrechen 
aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität?
Wird sich Ihr Partei dafür stark machen, den Schutz von LGBT-
Personen , die Opfer von Hassverbrechen geworden sind, zu 
verbessern?

Wahlprüfstein 6.:
Wird sich Ihre Partei gegenüber der EU-Kommission für eine EU-weite 
Umsetzung dieser Vorschläge einsetzen?

SPD
Für demokratische Gesellschaften ist es von grundlegender Bedeutung, dass alle 
Menschen lieben dürfen, wen sie wollen, und ihre geschlechtsspezifische Identität 
in der Öffentlichkeit ohne Angst zum Ausdruck bringen. Die Sozialdemokrat*innen 
haben kontinuierlich gegen Homophobie und Transphobie gekämpft und verurteilen
auf das Schärfste alle Arten von Hassdelikten und Hassreden gegen LGBTI-
Bürger*innen. 

Wir Sozialdemokrat*innen setzen sich selbstverständlich dafür ein. Die EU-
Kommission verfügt allerdings nur über begrenzte Zuständigkeiten im 
Gesundheitsbereich. Sie kann jedoch bewährte Verfahren koordinieren und 
fördern. 

CDU/CSU
Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben und Transgendern sollten nach 
unserer Auffas-sung auch im Rahmen von Programmen zur Gewalt-
prävention Thema sein. Eine Erweiterung der Gesetzestexte um die Motive
Homophobie und Transfeindlichkeit halten CDU und CSU für nicht 
erforderlich. 

Gesundheit und Pflege dürfen keine Frage von Einkommen oder sexueller 
Orientierung sein. 

FDP

keine Antwort keine Antwort

Bündnis 90/
Die Grünen

Ja, wir stehen an der Seite der LGBTI-Personen und stellen uns den 
Angriffen gegen ihre Gleichberechtigung entgegen. 
Ja, wir fordern eine bessere Umsetzung und vor allem Kontrolle der 
Richtlinie 2012/29/EU der Rechte von Opfer, in der der Schutz vor Gewalt 
aufgrund von sexueller Orientierung sowie Geschlechteridentität und 
-ausdruck festgeschrieben ist.

Wir sagen deutlich, dass das die bisherigen Maßnahmen bei Weitem nicht 
ausreichen und fordern konkrete Schritte der Kommission. Den unterstellten 
Zusammenhang zu Migration halten wir für fraglich und stellen uns gegen solche 
Aussagen.

Die Linke
Hasskriminalität als zusätzlichen Straftatbestand einzuführen kann dazu führen, 
dass ein Problembewusstsein vorgetäuscht wird, welches tatsächlich gar nicht 
angewandt wird. Ein Vollzugsdefizit mit symbolischer Gesetzgebung zu begegnen 
ist stets problematisch.
Ja, dies ist dringend geboten. Denn nur so wird die Anzeigenbereitschaft gesteigert 
und Täter können angeklagt werden.

Ja, dies ist geboten.

Wir benötigen in allen Staaten einen sensiblen Umgang mit LSBTTI im 
Gesundheitswesen. Gerade um die Anzahl der Late-Presenter und damit auch die 
Mortalitätsrate bei HIV zu senken, ist es notwendig Ängste abzubauen.  Die 
Präventionsmaßnahmen dürfen nicht nachlassen und müssen verstärkt werden.

AfD keine Antwort keine Antwort



Parteien
Wahlprüfstein 7.:

Wird sich Ihr Partei gegenüber der Kommission dafür einsetzen, mit all
ihren Jugend- und Bildungsprogrammen die Gleichbehandlung aller 
Menschen zu fördern und Diskriminierung aus Gründen der sexuellen 
Orientierung und Geschlechtsidentität zu bekämpfen?

Wahlprüfstein 8.:
Wird sich Ihre Partei für die EU-weite gegenseitige Anerkennung von 
eingetragenen Partnerschaften, gleichgeschlechtlichen Ehen und 
gleichgeschlechtlichen Familien einsetzen?

SPD
Obwohl Bildung nicht in die Zuständigkeit der EU fällt, hat sie, nicht zuletzt auf Druck
der Sozialdemokrat*innen dazu beigetragen, den Austausch bewährter Praktiken 
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern und sollte dies auch weiterhin tun. 
Wir Sozialdemokrat*innen sind zudem Mitglied der europäischen Plattform ALLofUS
die die „Anti-Gender-Bewegung“ anprangert, einen Austausch fördert und Initiativen 
im Bildungsbereich unterstützt.

Um sicherzustellen, dass bestehende Ehen und anerkannte Lebenspartnerschaften nicht 
an den Grenzen gelöst werden und Familien (einschließlich Kinder) in der Schwebe 
gelassen werden, und um diskriminierende rechtliche und administrative Hindernisse für 
Bürger*innen, die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben, zu beseitigen, fordern die 
Sozialdemokrat*innen die gegenseitige Anerkennung von Personenstandsurkunden 
(einschließlich Ehe und eingetragener Partnerschaft) 

CDU/CSU
CDU und CSU sprechen sich dafür aus, Mobbing und Ausgrenzung durch 
Präventionsprogramme den Nährboden zu entziehen. Aufgabe der Schule 
ist es insbesondere, aufzuklären und nützliche Informationen 
bereitzuhalten. 

Die in der EU-Grundrechtecharta festgelegten Rechte der EU-Bürger, wie die 
Freizügigkeit, dürfen nicht durch nationales Recht beschränkt werden. Daher 
müssen alle Mitgliedsstaaten im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche 
Ehen bei EU-Grundrechten wie der Freizügigkeit rechtlich genauso behandeln 
wie heterosexuelle Ehen. 

FDP keine Antwort keine Antwort

Bündnis 90/
Die Grünen

Wir fordern, dass durch den Austausch von Best-Practices in 
Bildungsprogrammen, die Gleichstellung aller Menschen gefördert und 
vorangetrieben wird. Wir setzten uns dafür ein, dass das Recht auf Bildung 
frei von jeglicher Diskriminierung für jede* und jeden* garantiert wird.

Ja, wir fordern eine europaweite Anerkennung eingetragener Partnerschaften 
und gleichgeschlechtlicher Ehen sowie Regenbogenfamilien und die damit 
verbundene Anerkennung ihrer Rechte als ersten Schritt auf dem Weg zur 
Öffnung der Ehe in ganz Europa.

Die Linke
In Berlin startet 2009 die Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und die 
Akzeptanz der sexuellen Vielfalt.“ Dies wurde maßgeblich von der LINKEN in der 
damaligen rot-roten Koalition initiiert und in Rahmen eines EU-Berichts als „best-
practise“ Beispiel benannt. DIE LINKE streitet darum, dass allen Heranwachsenden
in Europa früh die Vielfalt der Gesellschaft erläutert wird. 

Ja, dies ist im Rahmen der Menschenrechte dringend geboten und bei queeren Familien 
ist jeder Verzug der Gleichstellung ein Eingriff in das Kindeswohl.

AfD keine Antwort keine Antwort



Parteien
Wahlprüfstein 9.:

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten der 
Einflussnahme der EU in Drittstaaten und regionalen Organisatio-nen 
auch in dem Bereich LGBT voll ausgeschöpft wird?
Wird Ihre Partei die Yogyakarta-Prinzipien außerhalb und innerhalb 
der EU als menschenrechtspolitische Prüfsteine voll zur Geltung 
bringen?

Wahlprüfstein 10.:
Wird Ihre Partei gegenüber Kommission und Parlament Einfluss nehmen, 
damit die EU-Richtlinien zum Umgang mit verfolgten LGBT-Menschen 
zügig und vollständig umgesetzt werden?
Wird sich Ihr Partei für EU-weite Maßnahmen zur Schulung von Personal im
Umgang mit LGBT-Flüchtlingen eingeführt werden?

SPD
Die EU muss ihre Werte der Achtung der Menschenrechte und Grundrechte von 
LGBTI-Personen auch bei der Zusammenarbeit mit Drittländern anwenden.

Die Verpflichtungen der EU in Bezug auf das Asylrecht müssen von den 
Mitgliedstaaten vollständig durchgesetzt werden. Die EU muss ihre Instrumente im 
Bereich der Außenpolitik proaktiv einsetzen. 

Nur 13 Mitgliedstaaten erlauben Ansprüche auf der Grundlage der Geschlechtsidentität, 
und nur zwei Mitgliedstaaten auf Grundlage von Geschlechtsmerkmalen. Die Richtlinie 
über die Aufnahmebedingungen, der Umsiedlungsrahmen und die Qualifikationsrichtlinie 
sind Schlüsseldokumente für die Rechte von LGBTI-Asylsuchenden und Flüchtlingen. Die
S&D-Fraktion hat es in diesen Gesetzgebungsprozessen geschafft, LGBTI-Personen an 
zentralen Stellen zu erwähnen und ihren besonderen Schutz und betont. 

CDU/CSU
Wir wollen, dass auch in Zukunft die Vertreter sowohl des deutschen 
Auswärtigen Dienstes, als auch des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
bilateral und auch in multi-lateralen Forum wie dem UN-
Menschenrechtsausschuss für die Rechte von Schwulen und Lesben 
eintreten. Wir setzen uns dafür ein, dass sie noch besser für diese Aufgabe 
sensibilisiert werden. 

Gemeinsam mit den EU-Partnern setzt sich die Bundesregierung bereits seit 
Jahren in regionalen und internationalen Menschenrechtsgremien gegen 
Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität ein. 
CDU und CSU werben für Toleranz und wenden sich gegen homophobe 
Tendenzen genauso wie gegen jede Form der Diskriminierung von Flüchtlingen 
aufgrund deren sexueller Identität. 

FDP keine Antwort keine Antwort

Bündnis 90/
Die Grünen

Ja, wir wollen, dass die EU in ihrer Außen-, Handels- und 
Menschenrechtspolitik als Garantin der Grundrechte und Grundfreiheiten 
auftritt. Die EU-Förderung von gemeinsamen Projekten in Grenzregionen 
muss die Themen Vielfalt und Antidiskriminierung miteinschließen. 

Ja! Wir setzten uns dafür ein, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen 
umfassend Anwendung in den Mitgliedstaaten finden.

Ja, wir setzten uns dafür ein, das Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen 
(EASO) weiter darin zu unterstützen ihr Schulungsangebot, das spezifisch für den 
Umgang mit LGBTI-Personen entwickelt wurde, für Personal auszubauen und breit 
anzuwenden.

Die Linke
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass die EU-Staaten die Menschenrechte (nicht 
nur) von LSBTTI in Drittstaaten unterstützen. 

Die Yogyakarta-Prinzipien waren und sind ein guter Beitrag für die gleiche 
Teilhabe von LSBTTI in der Gesellschaft, deshalb sollten sie außerhalb und 
innerhalb der EU herangezogen werden. 

Ja, dafür streitet DIE LINKE. Die bisherigen entwürdigenden Prozesse sind für LSBTTI 
unzureichend und bedeuten bei Rückführung die Gefahr von Folter oder Tod. Dies ist 
nicht hinnehmbar.

Ja, auch hierfür streitet DIE LINKE, denn ein sensibler Umgang mit LSBTTI ist besonders 
geboten, da diese zuvor meist schlechte Erfahrungen mit staatlichen Institutionen 
gesammelt haben.  Auch Deutschland ist hier zumeist kein gutes Beispiel.

AfD keine Antwort keine Antwort



Notizen


