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Frage 

1. Wie beurteilt ihre Partei die Antidiskriminierungspolitik von EU-Kommission und 

EU-Parlament? 

 

2. Wird sich Ihre Partei im EU-Parlament dafür einsetzen, dass die EU den geforderten 

Fahrplan für Gleichheit und Nichtdiskriminierung von LGBT-Menschen auch tat-

sächlich entwickelt? 

 

3. Was wird Ihre Partei dafür unternehmen? 

 

Gemeinsame Antwort zu 1, 2 und 3 

Grundsätzlich gilt: 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.  

 

Unabhängig von der o. g. Richtlinie gilt seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-

bon die Verpflichtung aus der Europäischen Grundrechtecharta, nach der Diskriminie-

rungen aufgrund der sexuellen Ausrichtung im Anwendungsbereich des Europarechts 

verboten sind. 

 

4. Wird sich Ihre Partei für eine unverzügliche Verabschiedung der seit 2008 disku-

tierten neuen Antidiskriminierungsrichtlinie stark machen? 

 

Antwort 

In Deutschland sind viele der geplanten Regelungen der neuen Antidiskriminierungs-

richtlinie bereits seit Jahren durch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz von 2006 im 

Arbeits- und Zivilrecht verankert.  

 

Um einen wirksamen Diskriminierungsschutz in Deutschland sicherzustellen, wurde 

mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) die Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geschaf-

fen, die sowohl als Ansprechpartner für alle von Diskriminierung Betroffenen fungiert, 
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als auch mit eigenen Programmen zu einem Abbau von Diskriminierung beiträgt. Anti-

diskriminierung muss vor allem auf nationalstaatlicher Ebene geregelt werden. 

 

5. Wird Ihre Partei in Zukunft EU-Förder- und Aktionsprogramme unterstützen, die 

den Abbau von Diskriminierung europaweit beschleunigen? 

  

 Antwort 

 Siehe gemeinsame Antwort zu 1, 2 und 3. 

 

6. Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberische Empfehlung der Grundrechteagentur, 

in die EU-Rechtsvorschriften ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung aus 

Gründen der Geschlechtsidentität aufzunehmen? 

  

Antwort 

Siehe gemeinsame Antwort zu 1, 2 und 3. 

 

7. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, Ge-

werkschaften und Arbeitgeberverbände in ihren Bemühungen zu unterstützen, po-

litische Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt und zur Bekämpfung von Diskrimi-

nierung mit Schwerpunkt auf LGBT-Personen einzuführen? 

 

 Antwort 

 Siehe gemeinsame Antwort zu 1, 2 und 3. 

 

8. Wird Ihre Partei sich für die Beseitigung aller Menschenrechtsverletzungen an 

trans- und intersexuellen Menschen in allen EU-Mitgliedstaaten einsetzen? 

9. Wird Ihre Partei Einfluss auf die EU-Kommission nehmen, damit sie Maßnahmen 

zum Schutz von intersexuellen Menschen entwickelt? 

 

 Gemeinsame Antwort zu 8 und 9 

Die EU gründet auf Werten der Gleichheit und des Respekts. CDU und CSU unterstüt-

zen Initiativen zum Kampf gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und 

Geschlechtsidentität. 
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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.  

 

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 Foren wie dem VN-Menschenrechtsausschuss für die Rechte von trans- und 

intersexuellen Menschen eintreten. Sie sollen noch besser für diese Aufgabe sensibili-

siert werden.  

 

10. Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberischen Empfehlungen der EU-

Grundrechteagentur und des EU-Parlaments gegen Hassverbrechen aufgrund der 

sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität? 

11. Wird sich Ihre Partei dafür stark machen, den Schutz von LGBT-Personen, die Opfer 

von Hassverbrechen geworden sind, zu verbessern? 

 

 Gemeinsame Antwort zu 10 und 11 

Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben und Transgendern sollten nach unserer Auffas-

sung auch im Rahmen von Programmen zur Gewaltprävention Thema sein. Eine Erwei-

terung der Gesetzestexte um die Motive Homophobie und Transfeindlichkeit halten 

CDU und CSU für nicht erforderlich. Es ist nicht entscheidend, dass die sexuelle Orien-

tierung ausdrücklich genannt wird, da Homosexuelle und Transgender Teile der Bevöl-

kerung sind. Es besteht insoweit keine Strafbarkeitslücke, als der Gesetzgeber in der 

Gesetzesbegründung diese Personengruppe ausdrücklich als geschützt wissen wollte. 
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12. Wird sich Ihre Partei gegenüber der EU-Kommission für eine EU-weite Umsetzung 

dieser Vorschläge einsetzen? (Kampf gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen 

EU-Fahrplan zur Bekämpfung von Homophobie des EU-Parlaments) 

 

 Antwort 

Gesundheit und Pflege dürfen keine Frage von Einkommen oder sexueller Orientierung 

sein. Die Union steht für eine flächendeckende, wohnortnahe und qualitativ hochwer-

tige medizinische und pflegerische Versorgung mit ambulanten haus- und fachärztli-

chen sowie stationären Leistungen, Leistungen von Heil- und Hilfsmittelerbringern, 

Reha- und Pflegeeinrichtungen sowie von Apotheken in Stadt und Land für alle Bürger 

gleichermaßen. Entscheidend sind dabei die Bedürfnisse der Betroffenen. Sie sind in 

der Versorgung ebenso zu berücksichtigen wie in der Aus- und Weiterbildung derjeni-

gen, die später in der Versorgung tätig werden.  

 

13. Wird sich Ihre Partei gegenüber der Kommission dafür einsetzen, mit all ihren Ju-

gend- und Bildungsprogrammen die Gleichbehandlung aller Menschen zu fördern 

und Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung und Geschlechtsiden-

tität zu bekämpfen? 

 

 Antwort 

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, Mobbing und Ausgrenzung durch Präventions-

programme den Nährboden zu entziehen. Aufgabe der Schule ist es insbesondere, auf-

zuklären und nützliche Informationen bereitzuhalten. Das gilt für grundlegende 

Kenntnisse über Sexualität sowie für die Vermeidung von Gefahren und Gefährdungen 

durch ungefilterte Darstellungen in den digitalen Medien. Darüber hinaus können zahl-

lose, auch anonyme Beratungsstellen sowie Ratgeber Hilfestellung leisten. 
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14. Wird sich Ihre Partei für die EU-weite gegenseitige Anerkennung von eingetrage-

nen Partnerschaften gleichgeschlechtlichen Ehen und gleichgeschlechtlichen Fami-

lien einsetzen? 

 

 Antwort 

 Die in der EU-Grundrechtecharta festgelegten Rechte der EU-Bürger, wie die Freizü-

gigkeit, 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.  

 CDU und CSU schreiben Familien kein bestimmtes Familienmodell vor. Wir respektie-

ren die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens. Menschen sollen selbst ent-

scheiden, wie sie ihr Zusammenleben gestalten und ihren Alltag organisieren. Verant-

wortung wird auch in anderen Formen des Zusammenlebens, die auf Dauer angelegt 

sind, übernommen und gelebt: Zum Beispiel durch Alleinerziehende, Patchwork-

Familien, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften und die bestehenden eingetragenen 

Lebenspartnerschaften. Auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften verdienen Aner-

kennung. Diskriminierung gegenüber diesen Partnerschaften lehnen wir entschieden 

ab. Wir stehen zum Leitbild von Ehe und Familie, ohne die Vielfalt der Lebenswirklich-

keit auszugrenzen. 

 

15. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten der Einflussnahme der 

EU in Drittstaaten und regionalen Organisationen auch in dem Bereich LGBT voll 

ausgeschöpft wird? 

 

 Antwort 

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. Wir setzen uns auch künftig für die finanzielle Ausstattung von 

Programmen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit für bedrängte und verfolgte 
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Minderheiten einschließlich Schwulen und Lesben ein. Das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wird auch künftig zusammen 

mit den Fach- und Haushaltspolitikern prüfen, welche Institutionen am besten geeig-

net sind, diese Aufgabe zu erfüllen. 

 

16. Wird Ihre Partei die Yogyakarta-Prinzipien außerhalb und innerhalb der EU als 

menschenrechtspolitische Prüfsteine voll zur Geltung bringen? 

17. Wird Ihre Partei gegenüber Kommission und Parlament Einfluss nehmen, damit die 

EU-Richtlinien zum Umgang mit verfolgten LGBT-Menschen zügig und vollständig 

umgesetzt werden? 

 

 Gemeinsame Antwort 16 und 17 

Die Empfehlungen enthalten im Wesentlichen geltende Grundregeln des internationa-

len Menschenrechtssystems mit dem Zusatz, dass diese Menschenrechte ohne Diskri-

minierung in Bezug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu gewäh-

ren sind. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist sowohl Vertragspartei der zentralen Menschen-

rechtskonventionen der Vereinten Nationen (Internationaler Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, Über-

einkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-

rung der Frau, Übereinkommen über die Rechte des Kindes) als auch der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und erfüllt alle sich aus diesen Verträgen ergebenden 

Pflichten. Die in diesen Verträgen festgehaltenen fundamentalen Menschenrechte 

werden von Deutschland ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung 

und geschlechtlichen Identität gewährleistet. 

 

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. Hierzu gehören u. a. die in 

Buchstabe c der „weiteren Empfehlungen der Yogyakarta- Prinzipien“ enthaltene Auf-

nahme der Beobachtung von Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Ge-

schlechtsidentität in das Mandat der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen 
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sowie die in der „Zusätzlichen Empfehlung Buchstabe d“ enthaltene Akkreditierung 

von entsprechenden nichtstaatlichen Organisationen für die die Bundesregierung sich 

in den Vereinten Nationen über Jahre engagiert – und durchaus erfolgreich – einge-

setzt hat. 

 

18. Wird sich Ihre Partei für EU-weite Maßnahmen zur Einführung einer Schulung von 

Personal im Umgang mit LGBT-Flüchtlingen einsetzen? 

 

 Antwort 

Die besonderen Schwierigkeiten, denen LGBT-Flüchtlinge, auch weibliche oder minder-

jährige Flüchtlinge ausgesetzt sind, stellen für Behörden wie Aufnahmeeinrichtungen 

eine große Herausforderung dar. 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. Eine Sensibilisierung des erwähnten 

Personenkreises halten wir grundsätzlich für ratsam und begrüßenswert. 


