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

intersexuellen Menschen umsetzen 
 

Eine umfassende Politik zum Schutz der Grundrechte für LGBT-Personen soll gemeinsam von 

Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Agenturen erarbeitet werden; das heißt ein Fahrplan, 

eine Strategie oder ein Aktionsplan ähnlich anderer bestehender EU-Strategien gegen 

Diskriminierung. Dazu hat das europäische Parlament Anfang 2014 mit großer Mehrheit 

Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Agenturen aufgefordert. Insbesondere sollen folgende 

Themen und Ziele in diesem Fahrplan beachtet werden: Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, 

Waren und Dienstleistungen, Familie und Freizügigkeit, freie Meinungsäußerung, Ächtung von 

Hassverbrechen sowie Asyl und Außenbeziehungen. In allen diesen Bereichen wurden knapp 

die Hälfte aller LGBT-Menschen nach einer EU-weiten LGBTUmfrage der Agentur für 

Grundrechte der EU aus dem Jahr 2013 diskriminiert, jeder fünfte in der Arbeitswelt; etwa 

jeder vierte wurde in fünf Jahren vor der Umfrage körperlich angegriffen oder mit Gewalt 

bedroht. Nach fünf Jahren ist der geforderte Fahrplan immer noch nicht auch nur im Ansatz 

erkennbar. 

 

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 Ihre Partei dafür unternehmen? 

 

Antwort: 

Die Prioritäten der Sozialdemokrat*innen spiegelten sich zuletzt im „Lunacek-Bericht“ wider, 

der im Februar 2014 vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Bereits im Dezember 

2015 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Liste von Maßnahmen zur Förderung 

der LGBTI-Gleichstellung. Sie ist ein guter Ausgangspunkt, aber entspricht nicht der über diese 

Liste hinausgehenden LGBTI-Gleichheitsstrategie, die die Sozialdemokrat*innen seit langem 

fordern.  
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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 S&D-Fraktion wird zudem durch ihre Arbeit für Kohärenz sorgen, auch 

indem sie die Verfahrensregeln des Europäischen anwendet, um LGBTI-Rechte zu fördern, 

insbesondere in Fällen von Hassreden und Diskriminierung.  

 

Die Europäische Kommission wurde bereits wiederholt von uns Sozialdemokrat*innen 

aufgefordert, ihre Kompetenzen unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Europarates 

zur Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTI-Personen in der EU in vollem Umfang zu 

nutzen. Die Kommission muss der Überwachung und Durchsetzung der LGBTI-relevanten 

Rechtsvorschriften mehr und besondere Aufmerksamkeit schenken Das sind u.a. die Richtlinie 

über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf und die Richtlinien über die 

Gleichstellung der Geschlechter beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie zur 

Beschäftigung, die auch Transgender-Personen vor Diskriminierung schützen (auf der 

Grundlage der Erweiterung der Geschlechtereigenschaften durch den EuGH). Es sind Leitlinien 

für die Auslegung erforderlich, um den nationalen Behörden klarzumachen, dass die sexuelle 

Identität vollständig durch die genannten Rechtsvorschriften abgedeckt ist. 

Die Kommission muss ihre volle Verantwortung dafür übernehmen, diese Rechtsvorschriften 

ohne Ausnahme durchzusetzen und Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn die 

Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. 

 

Darüber hinaus gibt es im Europäischen Parlament seit 1999 die „LGBTI Intergroup“. Das ist 

eine Gruppe von Abgeordneten vieler Fraktionen, die sich für die Rechte von homo- und 

bisexuellen Menschen und von Transgender- und Intersex-Personen stark machen. 

Selbstverständlich sind die Sozialdemokrat*innen Mitglieder dieser Intergroup. 

 
 
 

2. Antidiskriminierungsrichtlinien erweitern 
 

Seit 2008 liegt eine neue Richtlinie der EU zur Antidiskriminierung vor. Sie erweitert den 

bestehenden Schutz auf das Zivilrecht und berücksichtigt auch die Anforderungen der UN-

Behindertenrechtskonvention. Die neue Richtlinie würde mit horizontalem Ansatz alle 

Diskriminierungsmerkmale gleichstellen, versteckte Diskriminierung verhindern und den 

Kampf gegen Mehrfachdiskriminierung wirksamer gestalten. Obwohl in Deutschland das 

meiste dieser neuen Richtlinie schon umgesetzt ist, blockiert Deutschland als einziges EU-

Mitgliedsland wegen nationaler Hoheitsüberlegungen seit Jahren den mit Einstimmigkeit zu 

beschließenden umfangreicheren Diskriminierungsschutz mit seinem Veto. 

 

Wird sich Ihre Partei für eine unverzügliche Verabschiedung der seit 2008 diskutierten neuen 

Antidiskriminierungsrichtlinie stark machen? 

 

Antwort: 

Die Sozialdemokrat*innen fordern, dass der lang erwartete Abschluss des EU-Rechtsrahmens 

zur Bekämpfung von Diskriminierungen unverzüglich umgesetzt wird: Der Rat muss die   
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Verhandlungen endlich freigeben und den Vorschlag für die oben genannte Richtlinie 

annehmen. Die Mitgliedstaaten müssen den Verhandlungsstrategien, die den 

Anwendungsbereich der Richtlinie schwächen, ein Ende setzen. 

 

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

Diskriminierung europaweit beschleunigen? 

 

Antwort: 

Über die Gesetzgebung hinaus sehen wir Sozialdemokrat*innen die dringende Notwendigkeit, 

sicherzustellen, dass die Gleichstellung zu einem allgemein akzeptierten und respektierten 

Standard im Leben aller Menschen wird. Bildungsmaßnahmen, Medien- und 

Sensibilisierungskampagnen sind ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von 

Geschlechterstereotypen. Sozialdemokrat*innen begrüßen sehr, dass die Kommission eine 

breit angelegte Kommunikationskampagne gestartet hat, um Stereotypen zu bekämpfen und 

die soziale Akzeptanz von LGBTI zu verbessern, auch als Mittel zur weiteren Förderung von 

Initiativen in den Mitgliedsstaaten. Solche Kampagnen sollten sich auf alle Bereiche erstrecken, 

in denen LGBTI-Personen diskriminiert und belästigt werden. Den jungen LGBTI-Personen 

sowie Transgender- und Intersex-Personen sollte spezielle Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Besonderes Augenmerk muss zudem auf Homophobie im Sport und Mobbing in der Schule 

gelegt werden. 

 

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. Das Ziel muss ein, gleiche Rechte für LGBTI-Personen 

sicherzustellen und vorbeugende Maßnahmen gegen Hassreden und Hassdelikte zu ergreifen. 

 

Die Unterstützung, einschließlich der finanziellen Unterstützung, muss für die Akteure an der 

Basis unbedingt gewährleistet werden. 

 

 

 

3. Kampf gegen Diskriminierung in der Arbeitswelt 
 

Trotz zahlreicher Rechtsvorschriften der EU mit Verboten von Diskriminierung aufgrund der 

sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität am Arbeitsplatz ist Diskriminierung in der 

Arbeitswelt immer noch alltäglich. LGBT-Menschen, die sich am Arbeitsplatz offen zu ihrer 

sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder einer chronischen Erkrankung 

bekennen, sind Belästigungen durch Kollegen_innen ausgesetzt und werden von sozialen 

Aktivitäten ausgegrenzt. Sie werden von Arbeitgebern häufig bei beruflichem Aufstieg und 

Fortbildung benachteiligt. Offensichtlich sind insbesondere Transgender-Personen von 

Diskriminierung betroffen; auch weil in den nationalen Rechtsvorschriften häufig nicht klar ist, 

ob sie sich überhaupt auf Transgender-Personen erstrecken. 

 

Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberische Empfehlung der Grundrechteagentur, in die 

EURechtsvorschriften ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 

Geschlechtsidentität aufzunehmen? 
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Antwort: 

siehe unten 

 

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? 

 

Antwort: 

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. Dieser Dialog soll auch außerhalb 

der EU geführt werden, wenn europäische Gewerkschaften mit Gewerkschaften aus 

Drittländern in Kontakt sind. 

 

 

 

4. Mehr Rechte für Transgender und Intersexuelle 

 

Vor allem die EU-Grundrechteagentur hat in den letzten Jahren mehrere Untersuchungen zur 

sozialen und rechtlichen Situation von Transgendern in der EU abgeschlossen. Außerdem 

wurde die Geschlechtsidentität in der Asylrichtlinie und der Richtlinie über den Opferschutz bei 

Straftaten berücksichtigt. Das alles sollte sich auch auf intersexuelle Menschen beziehen. Das 

volle Selbstbestimmungsrecht der Transsexuellen in Hinsicht auf Vornamens- und 

Personenstandsänderung muss hergestellt werden. Zwangsbehandlungen, medikamentöse 

und chirurgische Eingriffe verstoßen gegen das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. 

 

Wird Ihre Partei sich für die Beseitigung aller Menschenrechtsverletzungen an trans- und 

intersexuellen Menschen in allen EU-Mitgliedstaaten einsetzen? 

 

Antwort: 

Die Sozialdemokrat*innen begrüßen die Veröffentlichung der Berichte des 

Menschenrechtskommissars des Europarates und der Agentur der EU für Grundrechte über die 

Menschenrechte von Intersexuellen von Mai 2015. Diese Berichte zeigen, dass Intersexuelle in 

ganz Europa weiterhin mit Verletzungen ihrer Grundrechte konfrontiert sind: Recht auf Leben, 

Recht auf Gesundheit, Recht auf Bildung usw. Es ist an der Zeit, dass die Europäische 

Kommission handelt.  

 

Die Anerkennung des rechtlichen Geschlechts einer Person unterliegt der Regelung der 

nationalen Zuständigkeit. In der EU stellen heute jedoch 13 Mitgliedstaaten Anforderungen an 

Transsexuelle wie medizinische Interventionen, um das veränderte Geschlecht (auch in Pässen 

und amtlichen Ausweisen) anerkennen zu lassen, und Zwangssterilisation als Voraussetzung 

für eine Geschlechtsumwandlung. Solche Anforderungen sind eindeutig 

Menschenrechtsverletzungen.  
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Auf der Grundlage der Entscheidungen des EGMR verlangen die Sozialdemokrat*innen,  

 

- dass die Mitgliedstaaten die Geschlechtsumwandlung anerkennen und Zugang zu 

schnellen, zugänglichen und transparenten Verfahren zur rechtlichen Anerkennung von 

Geschlechtern gewähren, ohne medizinische Anforderungen, wie Operation oder 

Sterilisation oder psychiatrische Zustimmung. Die Entscheidung darf nur auf der Grundlage 

der Selbstbestimmung der Person erfolgen. Transgender müssen ihr neues Geschlecht 

rückwirkend und unter voller Achtung ihrer Privatsphäre in offiziellen Dokumenten 

anerkannt bekommen; 

- dass die Mitgliedstaaten medizinische Versorgung und Gesundheitsversorgung anbieten, 

die den Bedürfnissen der Einzelnen nachkommt und Patienten nicht aufgrund von 

Geschlechterstereotypen vorverurteilt; 

- Die Europäische Kommission sollte den Mitgliedstaaten Leitlinien über die besten 

Gesetzesmodelle zur rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter in Europa zur  Verfügung 

stellen. 

 

Sozialdemokrat*innen, sowohl im Europarat als auch im Europäischen Parlament, haben in den 

letzten Jahren zu klaren Positionen in dieser Frage beigetragen. Unter sozialdemokratischen 

Regierungen sind Länder wie Spanien, Portugal, Dänemark, Malta und Irland zu Vorreitern bei 

der vollständigen Einhaltung dieser Grundsätze geworden. 

 

Darüber hinaus müssen Sozialdemokrat*innen weiterhin Druck auf die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Richtung Deklassifizierung von Transgenderismus als 

psychische Erkrankung in der Internationalen Statistischen Klassifikation von Krankheiten und 

damit zusammenhängenden Gesundheitsproblemen ausüben. Auch muss es eine 

Reklassifizierung geben, um sicherzustellen, dass diejenigen Zugänge zu transspezifischen 

Gesundheitsdiensten haben, die ihn benötigen. 

 

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

intersexuellen Menschen entwickelt? 

 

Antwort: 

Die Sozialdemokrat*innen fordern den für Gesundheit zuständigen Kommissar auf, sich 

entschieden gegen unnötige medizinische Behandlungen von intersexuellen Kindern ohne 

deren Zustimmung zu wehren. Die Europäische Kommission sollte auch Daten über 

Menschenrechtsverletzungen von Intersexuellen in allen Lebensbereichen sammeln und den 

Mitgliedstaaten Leitlinien für bewährte Praktiken zum Schutz der Grundrechte von 

Intersexuellen geben. 

 

 

 

5. Kampf gegen homophobe und transphobe Hassverbrechen 
 

Der Rahmenbeschluss der EU über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geht konkret nur von 

"rassistisch und fremdenfeindlich" motivierten Straftaten aus. Die EU-weite Umfrage der 

Agentur für Menschenrechte hat aber gezeigt, dass ein großer Anteil der befragten LGBT-

Personen wiederholt Opfer von Viktimisierung und Gewalt wurde. Deshalb schlägt die Agentur   



6 

vor, in den Mitgliedstaaten für ähnliche Rechtsvorschriften über homophobe und transphobe 

Hassreden und Hassverbrechen zu sorgen und sie zu verabschieden. 

 

Unterstützt Ihre Partei die gesetzgeberischen Empfehlungen der EU-Grundrechteagentur und des 

EU-Parlaments gegen Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung und 

Geschlechtsidentität? 

 

Antwort: 

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 fordern daher  

 

- die Überprüfung des Rahmenbeschlusses des Europäischen Rats zur Bekämpfung 

bestimmter Formen und Ausdrucksformen von Rassismus, damit auch Hassverbrechen und 

Gewalt gegen LGBTI-Personen darunter fallen. 

- die vollständige Umsetzung der Verpflichtungen und Instrumente, die sich aus dem 

Rahmenbeschluss ergeben, und das Ergreifen zusätzlicher positiver Maßnahmen wie 

Polizeiausbildung, Datenerfassungsmechanismen. 

- die Europäische Kommission, die FRA und CEPOL auf, ihre diesbezüglichen Arbeiten zu 

vertiefen und den Kampf gegen homophobe und transphobe Hassverbrechen und 

Hassreden in ihre Arbeit zu integrieren. 

 

Wird sich Ihr Partei dafür stark machen, den Schutz von LGBT-Personen, die Opfer von 

Hassverbrechen geworden sind, zu verbessern? 

 

Antwort: 

siehe oben.  

 

 

 

6. Kampf gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen 
 

In seiner Entschließung zum EU-Fahrplan zur Bekämpfung von Homophobie und 

Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität stellte 

das EU-Parlament 2014 unter anderem folgende Forderungen auf: Die Kommission sollte die 

Gesundheitsfürsorge lesbischer, schwuler, bi-, trans- und intersexueller Menschen stärker in 

den einschlägigen allgemeinen strategischen gesundheitspolitischen Maßnahmen 

berücksichtigen, unter anderem beim Zugang zur Gesundheitsfürsorge, bei der 

Gleichbehandlung im Gesundheitswesen und generell bei der Mitsprache der EU in der 

Gesundheitspolitik; die Kommission sollte die Mitgliedstaaten bei der Ausbildung der 

Angehörigen der Gesundheitsberufe unterstützen. Das gilt insbesondere auch für Menschen, 

die sich an HIV infiziert haben oder an AIDS erkrankt sind. Das Europäische Zentrum für 

Prävention und Kontrolle (ecdc) geht immer noch von rund 17% diagnostizierter HIV-Positiver 

in der EU aus, die nicht behandelt werden. Um die Anzahl der Neuinfektionen in der EU zu 

reduzieren, müssen die Präventionsanstrengungen verstärkt und der Zugang zu Behandlung 

erleichtert werden. Im Rahmen der Migration erfordert das besondere Maßnahmen. 
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Wird sich Ihre Partei gegenüber der EU-Kommission für eine EU-weite Umsetzung dieser 

Vorschläge einsetzen? 

 

Antwort: 

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.  

Die Intersex-Entschließung des Europäischen Parlaments des sozialdemokratischen 

Berichterstatters von Februar 2019 greift einige der genannten Elemente auf. Das Europäische 

Parlament, vorangetrieben durch die Sozialdemokrat*innen, unterstützt die 

Entpathologisierung von Transgender-Personen und auch die Einordnung von LGBTI-Personen 

als gefährdete Gruppe im Kontext von Migration und Gesundheitsfragen. 

 

 

 

7. Kampf gegen Mobbing an Schulen 

 

In der EU-weiten LGBT Online-Umfrage der Agentur für Grundrechte der EU erinnern sich 80% 

der 93.079 Teilnehmer_innen an Mobbing gegenüber jugendlichen LGBT-Personen in der 

Schule. LGBT-Jugendliche sind unter anderem mit Beschimpfung, Spott, Outing, Ausgrenzung, 

Androhung und Ausübung körperlicher Gewalt bis hin zu Cyber-Mobbing konfrontiert. Die 

Folgen für die schulische und berufliche Laufbahn können verheerend sein. Für zahlreiche 

LGBT-Schüler_innen sind Selbstmordgedanken der letzte Ausweg. 

 

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? 

 

Antwort: 

Trotz der Aufforderung des Europäischen Parlaments im Jahr 2015 an die Mitgliedstaaten, 

Homophobie und Transphobie in Schulen zu bekämpfen, sind LGBTI-Jugendliche immer noch 

mit Mobbing, Belästigung und Diskriminierung konfrontiert. Darüber hinaus blockieren einige 

Länder aktiv den Zugang zu LGBTI-Inklusionsressourcen für Minderjährige durch „Anti-

Schwulen-Propagandagesetze“ wie in Lettland oder durch die Aufhebung von Initiativen zur 

Schaffung eines integrativeren Schulumfelds für LGBTI-Schüler (siehe beispielsweise den 

jüngsten Druck der polnischen Regierung, den Regenbogen-Freitag abzusagen). Obwohl 

Bildung nicht in die Zuständigkeit der EU fällt, hat die EU, 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: https://www.facebook.com/JoinALLofUs/ 

  

https://www.facebook.com/JoinALLofUs/


8 

8. Homoehe und eingetragene Partnerschaft EU-weit anerkennen 

 

Gleichgeschlechtliche Paare sind in vielen EU-Mitgliedsstaaten mittlerweile rechtlich als 

eingetragene Partnerschaften anerkannt oder sie können sogar heiraten. Allerdings gilt die 

Freizügigkeit in der EU für eingetragene Partnerschaften oder verheiratete 

gleichgeschlechtliche Paare nicht in Mitgliedsstaaten, bei denen diese Rechtsformen nicht in 

ihrem nationalen Recht vorkommen. Bei Wahrnehmung der Freizügigkeit sind die betroffenen 

Paare und Familien schweren Rechtsverlusten ausgesetzt. Das gilt vor allem auch für 

Arbeitnehmer_innen. Es ist deshalb schon lange überfällig, das eingetragene oder verheiratete 

gleichgeschlechtliche Paare EU-weit anerkannt werden. 

 

Wird sich Ihre Partei für die EU-weite gegenseitige Anerkennung von eingetragenen 

Partnerschaften, gleichgeschlechtlichen Ehen und gleichgeschlechtlichen Familien einsetzen? 

 

Antwort: 

Die S&D-Fraktion begrüßt, dass LGBTI-Familien nun teilweise unter die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte fallen, wonach gleichgeschlechtliche Paare, die 

in stabilen Beziehungen leben, als Familie anzusehen sind. Sie können nun nicht mehr von den 

Rechten ausgeschlossen, auch nicht im Falle einer Adoption. 

 

Während die Definition materieller Familienrechtsnormen in die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten fällt, wirken sich mehrere EU-Rechtsakte auf die Rechte der Familien von EU-

Bürger*innen und Gebietsansässigen aus. 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) und die 

Anerkennung ihrer Rechtswirkungen. Dasselbe sollte auch für weitere Bereiche der EU-

Zuständigkeit gelten, wie Familienzusammenführung und Elternurlaub nach der Geburt. 

 

Darüber hinaus ermutigen die Sozialdemokrat*innen die nationalen Regierungen, 

gleichberechtigte Partnerschaften und Ehen in allen EU-Mitgliedstaaten anzuerkennen. 

 

Wir Sozialdemokrat*innen fordern die gegenseitige Anerkennung und freier Verkehr von 

Personenstandsurkunden aller Personen, Paare und Familien (auch durch Eheschließung und 

eingetragene Partnerschaften, rechtliche Geschlechtsumwandlungen sowie Adoptions- und 

Geburtsurkunden) unabhängig von der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität, 

um ihr gleiches Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt innerhalb der EU zu gewährleisten. 

 

 

 

9. Weltweiter Kampf gegen Diskriminierung von LGBT-Menschen 

 

In zweiundsiebzig Staaten der Erde ist Homosexualität immer noch illegal und wird zum Teil 

mit Haftstrafen von drei Jahren bis lebenslänglich bestraft. In acht Staaten der islamischen 

Welt droht Homosexuellen die Todesstrafe. Das zeigen die Untersuchungen des   
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Internationalen Lesben- und Schwulenverbands (ILGA). Die vom Rat der EU verabschiedeten 

EU-Leitlinien zum Schutz der Menschenrechte beziehen sich auch auf den Schutz von LGBT-

Menschen. Die EU schließt regelmäßig die Menschenrechte in die mit Drittstaaten oder 

regionalen Organisationen geführten politischen Dialoge ein. Bilaterale Handelsabkommen 

und die zahlreichen Assoziierungs- und Kooperationsabkommen mit Drittstaaten oder 

regionalen Organisationen enthalten als zentrales Element eine Menschenrechtsklausel. Für 

LGBT-Menschen haben Jurist_innen die sogenannten Yogyakarta-Prinzipien entwickelt, die 

sich auf die Bekämpfung von Gewalt und strafrechtlicher Verfolgung von Homosexualität im 

Rahmen der Menschenrechte konzentrieren. Darin geht es auch um den Zugang zu Bildung, 

das Recht auf Familiengründung, Versammlungsfreiheit, Asylrecht und entsprechende 

Empfehlungen für Staaten.  

 

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? 

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

menschenrechtspolitische Prüfsteine voll zur Geltung bringen? 

 

Antwort: 

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. 

 

Die Sozialdemokrat*innen rufen dazu auf: 

 

- Die EU-Mitgliedstaaten müssen ihrer rechtlichen Verpflichtung nachkommen, die 

sexuelle Orientierung und die geschlechtsspezifische Identität als stichhaltige Gründe 

für Angst anzuerkennen und Asylbewerber*innen (wie Interviewer*innen und 

Dolmetscher*innen) angemessen auszubilden, um Asylgründe zu ermitteln, die speziell 

für LGBTI-Personen gelten. 

- Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass sie in der Lage sind, die Notwendigkeit 

besonderer Verfahrens- und Aufnahmegarantien auf der Grundlage der persönlichen 

Merkmale des Antragstellers anzuerkennen. 

- Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Komplexität der LGBTI-bezogenen 

Ansprüche bei Verfahren, die auf dem Konzept des sicheren Drittlandes, dem Konzept 

des sicheren Herkunftslandes, dem Konzept des Erstankunftslandes oder dem Konzept 

der Folgeanträge beruhen, angemessen berücksichtigt wird. Dies erfordert unter 

anderem eine gründliche Bewertung unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation 

von LGBTI-Personen in den betreffenden Drittländern. Wenn ein*e Antragsteller*in 

nachweist, dass es triftige Gründe gibt, das Land unter ihren/seinen besonderen 

Umständen als nicht sicher zu betrachten, soll die Bestimmung des Landes als sicher 

nicht mehr als relevant für ihn oder sie angesehen werden kann. 

 

Darüber hinaus sollte die Situation der LGBTI-Opfer von Menschenhandel, die aufgrund ihrer 

sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität oft zusätzliche Diskriminierungen, 

Stigmatisierungen und Gewaltdrohungen erfahren, stärker berücksichtigt werden. Die   
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Mitgliedstaaten sollten diesen Faktor der Vulnerabilität bei der Durchführung einer 

individuellen Risikobewertung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Opfer von 

Menschenhandel angemessen geschützt und betreut werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch 

eine angemessene Schulung der Beamt*innen, die mit Opfern oder potenziellen Opfern des 

Menschenhandels in Kontakt kommen können, über die Besonderheiten der LGBTI-Opfer 

vorsehen, um die Hilfsdienste an ihre Bedürfnisse anpassen zu können. 

 

Wir Sozialdemokrat*innen begrüßen den Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 

(2015-2019) und die vom Rat 2013 angenommenen LGBTI-Leitlinien, die die Instrumente zur 

Mobilisierung des Europäischen Auswärtigen Dienstes und der nationalen Regierungen für die 

Förderung der LGBTI-Rechte in ihren Beziehungen zu Drittländern bieten. 

 

Wir Sozialdemokrat*innen fordern die Europäische Kommission und den Europäischen 

Auswärtigen Dienst auf, die Frage der LGBTI-Rechte in politischen und 

Menschenrechtsdialogen anzusprechen und das Europäische Instrument für Demokratie und 

Menschenrechte zu nutzen, um Organisationen zu unterstützen, die LGBTI-Rechte verteidigen. 

Dies sollte geschehen, indem sie befähigt werden, homophobe und transphobe Gesetze und 

die Diskriminierung von LGBTI-Personen in Frage zu stellen und die Öffentlichkeit für die 

Diskriminierung und Gewalt zu sensibilisieren, die Menschen mit unterschiedlichen sexuellen 

Orientierungen und Geschlechtsidentitäten erfahren. Diese Ziele müssen nun erreicht werden 

durch 

 

- diplomatische Bemühungen der EU-Delegationen und der Mitgliedstaaten im Ausland zur 

Abschaffung von Rechtsvorschriften, die zur Diskriminierung, Verfolgung und  Bestrafung 

von Menschen allein wegen ihrer sexuellen Orientierung oder  geschlechtsspezifischen 

Identität beitragen.  

- Unterstützung von Menschenrechtsverteidiger*innen. 

- Einbeziehung der LGBTI-Rechte in die Länderstrategien der Menschenrechte. 

 

Die Sozialdemokrat*innen fordern die EU auf, die Menschenrechte und die Situation der LGBTI-

Bevölkerung in alle außenpolitischen Maßnahmen einzubeziehen, auch in Handelsabkommen 

und anderen Bereichen wie Beitritts- und polizeiliche Zusammenarbeit und Abkommen zur 

Visaliberalisierung. Wir bestehen darauf, dass der Grundsatz der Konditionalität in Bezug auf 

die Achtung der Menschenrechte bei Abschluss solcher Abkommen angewandt wird. 

 

 

10. Aufnahme und Asyl für verfolgte LGBT-Menschen 
 

Als Flüchtlingsursache wurde die Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der 

Geschlechtsidentität in der Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die Anerkennung von 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen 

Schutz ausdrücklich als Flüchtlingsursache festgestellt. Die Richtlinie 2013/33/EU zu 

gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes 

fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, Mindestgarantien zur Gewährleistung der menschlichen 

Integrität von Asylsuchenden geltend zu machen. Und die Richtlinie 2013/33/EU zur 

Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 

beantragen, fordert die EU-Mitgliedstaaten unter anderem dazu auf, allen Gewaltformen in   
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Aufnahmeeinrichtungen vorzubeugen. Für die Asylpolitik sind die jeweiligen EU-

Mitgliedstaaten zuständig. Der zurzeit stattfindende Umsetzungsprozess der oben genannten 

Richtlinien in nationales Recht berücksichtigt allerdings die sexuelle Orientierung und 

Geschlechtsidentität der Asylsuchenden nicht mit ausreichender Geltung. Deshalb bestehen in 

etlichen Staaten rechtliche Willkür bei der Anerkennung, erniedrigender Umgang bei 

Asylverfahren und anhaltende Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der 

Geschlechtsidentität in Aufnahmeeinrichtungen. 

 

Wird Ihre Partei gegenüber Kommission und Parlament Einfluss nehmen, damit die EU-

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

werden? 

 

Antwort: 

LGBTI-Personen werden weltweit verfolgt, aber nur sechs Mitgliedstaaten erlauben immer 

noch keinen Asylantrag aufgrund der sexuellen Orientierung. Nur 13 Mitgliedstaaten erlauben 

Ansprüche auf der Grundlage der Geschlechtsidentität, und nur zwei Mitgliedstaaten auf 

Grundlage von Geschlechtsmerkmalen. LGBTI-Personen, die in der EU Zuflucht suchen, stehen 

vor besonderen Herausforderungen (z.B. Zugang zu sicheren Unterkünften), die in der 

gesamten EU nicht einheitlich erfüllt werden. 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 und in den Texten geschafft, LGBTI-Personen an zentralen Stellen zu 

erwähnen und ihren besonderen Schutz und ihre Vulnerabilität betont Der Europäische Rat 

muss sich noch auf die Vorschläge des Europäischen Parlaments zur Reform des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems einigen, die seit langem auf dem Tisch liegen. 

 

Wird sich Ihre Partei für EU-weite Maßnahmen zur Einführung einer Schulung von Personal im 

Umgang mit LGBT-Flüchtlingen einsetzen?  

 

Antwort: 

siehe oben 


