
Antworten auf die Wahlprüfsteine des 
Bundesarbeitskreis Regenbogen (LGBTTIQ) in 
ver.di anlässlich der Europawahl 2019

1. EU-Fahrplan zum Schutz der Grundrechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans-und 
intersexuellen Menschen umsetzen

Wie beurteilt Ihre Partei die Antidiskriminierungspolitik von EU-Kommission und EU-
Parlament?

In der Vergangenheit, war die Europäische Union Motor für Anti-Diskriminierungspolitik in den 
Mitgliedstaaten. Von dieser Rolle hat sie sich leider verabschiedet. Konkrete Schritte als Folge der 
2015 von der EU-Kommission angenommenen „List of Action“ bleiben deutlich hinter dem zurück was 
notwendig ist. 

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?

Der Fahrplan für Gleichheit und Nichtdiskriminierung von LGBT-Menschen ist eine Initiative der 
grünen Fraktion. Wir fordern, dass die EU-Kommission ein Folgedokument der „List of Action“ vorlegt, 
welches 2019 ausläuft. Wir setzten uns für eine LGBTI-Roadmap ein, die Themen wie beispielsweise 
das Mainstreaming der Rechte von trans- und intersexuellen Menschen beinhaltet.  

Was wird Ihre Partei dafür unternehmen?

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

2. Antidiskriminierungsrichtlinien erweitern

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

Wir setzen uns dafür ein, dass die Richtlinie endlich verabschiedet wird. Diese wird nun seit bereits 
10 Jahren durch den Europäischen Rat blockiert! Wir fordern, dass der bestehende Vorschlag um die 
Fragen der Geschlechtsidentität und des Ausdrucks von der Geschlechtlichkeit erweitert wird.

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

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.

3. Kampf gegen Diskriminierung in der Arbeitswelt

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

Ja! Wir uns dafür ein, dass ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 



Geschlechtsidentität in die horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie aufgenommen wird.

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?

Eine Verpflichtung liegt außerhalb der Kompetenzen der EU. 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.

4. Mehr Rechte für Transgender und Intersexuelle

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

Ja! Wir fordern, dass die Europäische Kommission einen LGBTI-Fahrplan für den Zeitraum nach 
2019 vorlegt. Dieser muss konkrete Schritte für die Beseitigung von Menschenrechtsverletzungen an 
trans- und intersexuellen Personen aufzeigen. Wir wollen, dass in allen EU-Staaten Vornamen- und 
Personenstandsänderungen durch einen unkomplizierten Verwaltungsakt ermöglicht werden. Wir 
setzten uns für den Wegfall von entwürdigenden Gutachten bei der Geschlechtsanpassung in der 
ganzen EU ein.

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

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.

5. Kampf gegen homophobe und transphobe Hassverbrechen

Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberischen Empfehlungen der EU-Grundrechteagentur und 
des EU-Parlaments gegen Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung und 
Geschlechtsidentität?

Ja, wir stehen an der Seite der LGBTI-Personen und stellen uns den Angriffen gegen ihre 
Gleichberechtigung entgegen. Wir treten für ein Europa ein, in dem jeder Mensch frei leben kann – 
unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität.

Wird sich Ihr Partei dafür stark machen, den Schutz von LGBT-Personen , die Opfer von 
Hassverbrechen geworden sind, zu verbessern?

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.

6. Kampf gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen 

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

Bereits 2017 hat das Europäische Parlament einen Entschließungsantrag zu den Maßnahmen der EU 
gegen HIV/AIDS, Tuberkulose und Hepatitis C (2017/2576(RSP)) beschlossen. Die Kommission hat 
in Folge dessen ein „Staff Working Document“ vorgelegt (SWD(2018) 387 final). Wir sagen deutlich, 



dass das bei Weitem nicht ausreicht und fordern konkrete Schritte der Kommission. Den unterstellten 
Zusammenhang zu Migration halten wir für fraglich und stellen uns gegen solche Aussagen.

7. Kampf gegen Mobbinq an Schulen 

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?

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.

8. Homoehe und eingetragene Partnerschaft EU-weit anerkennen

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

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. Der Europäische 
Gerichtshof hat im Frühjahr 2018 geurteilt, dass ein in einem Mitgliedsland anerkanntes 
eingetragenes Paar auch in einem anderen als solches anerkannt werden muss. Jetzt gilt es, diese 
Rechtsprechung auch in allen Mitgliedsländern durchzusetzen.

9. Weltweiter Kampf gegen Diskriminierung von LGBT-Menschen 

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?

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. Auch gegenüber 
ihren Dialogpartnerinnen und Dialogpartner in aller Welt muss die EU immer betonen: Die Verfolgung 
von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ist eine schwere 
Verletzung der universellen Menschenrechte.

Wird Ihre Partei die Yogyakarta-Prinzipien außerhalb und innerhalb der EU als 
menschenrechtspolitische Prüfsteine voll zur Geltung bringen?

Wir setzten uns dafür ein, dass die 2007 verabschiedet Yogyakarta weiter gefördert und umgesetzt 
wird.

10. Aufnahme und Asyl für verfolgte LGBT-Menschen

Wird Ihre Partei gegenüber Kommission und Parlament Einfluss nehmen, damit die EU-
Richtlinien zum Umgang mit verfolgten LGBT-Menschen zügig und vollständig umgesetzt 
werden?

Ja! Wir setzten uns dafür ein, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen umfassend Anwendung in 
den Mitgliedstaaten finden. Dabei geht es vor allem darum, Probleme bei der Aufnahmebereitschaft
von LGBTI-Asylsuchenden, bei der rechtlichen Interpretation der Verfolgungsgründe sowie bei den 
Anerkennungspraxen auszuräumen. 



Wird sich Ihre Partei für EU-weite Maßnahmen zur Einführung einer Schulung von Personal im 
Umgang mit LGBT-Flüchtlingen einsetzen?

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. In den 
Erstaufnahmeeinrichtungen, muss die Einhaltung menschrechtlicher Standards konsequent 
kontrolliert werden. Die spezifischen Belange von LGBTI-Personen müssen berücksichtig werden.


