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VORWORT ZUM GRUNDSATZPROGRAMM
Die LSU feiert mit dem Erscheinen dieses Grundsatzprogramms ihr 15-jähriges Bestehen. Der Blick zurück lässt
uns oft staunen, in welch kurzer Zeit sich die Haltung der
Gesellschaft in Bezug auf unsere Thematiken gewandelt
hat. Noch Ende der 90er-Jahre war Homosexualität ein
Tabuthema in der Union, über das nicht einmal hinter
verschlossenen Türen gesprochen wurde.
Die Gründungsmitglieder der LSU wollten diesen Zustand nicht akzeptieren und schufen bewusst innerhalb
der Union eine Plattform, um Überzeugungsarbeit bei
unseren eigenen Leuten zu leisten und deutlich zu machen, dass Schwule und Lesben sich sehr wohl christlichdemokratischen und christlich-sozialen Werten verpflichtet sehen. In jahrelanger
Kleinarbeit hat es die LSU geschafft, auf nahezu allen Ebenen der Ansprechpartner
bei lesbisch-schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Themen in der Union zu sein.
Das ist eine großartige Leistung aller Mitglieder!
13 Bundestagsabgeordnete der Union forderten im Sommer 2012 die steuerliche
Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe - ein Zeichen, dass
in der Union seit dem Bestehen der LSU vieles anders geworden ist. Keine Partei hat
sich in Sachen schwul-lesbischer Gleichberechtigung sowie bei Transgender-Fragen
so sehr bewegt, ja bewegen müssen, wie die Unionsparteien. Natürlich – weiter geht
immer! Aber freuen wir uns doch auch einmal über die erreichten Erfolge!
Wer das vorliegende Grundsatzprogamm liest, wird feststellen, wie viele Baustellen uns dennoch bleiben. Die rechtliche Gleichstellung ist zwar nahezu, aber noch
nicht ganz erreicht. Schwule und Lesben dürfen immer noch nicht heiraten, werden
einkommenssteuertechnisch wie Fremde behandelt, und die gemeinsame Adoption
bleibt ihnen nach wie vor verwehrt. Dabei bleibt unbeachtet, dass im Jahre 2011 bereits ungefähr 19.000 Kinder von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren aufgezogen
wurden, ein Großteil davon als Pflegekinder.
Der Artikel 3 des Grundgesetzes bedarf ebenfalls noch einer Anpassung, um eine
Diskriminierung wegen sexueller Orientierung auch verfassungsmäßig endgültig zu
verbieten. Viele gesellschaftliche Bereiche können LSBTI-Themen immer noch nicht
unvoreingenommen begegnen. Akzeptanz heißt eines der großen Themen der Zukunft.
Mit diesem Grundsatzprogramm haben wir uns eine gute Grundlage für unsere weitere Arbeit gesetzt.
Frankfurt im Oktober 2012

Alexander Vogt
Bundesvorsitzender
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I.

PRÄAMBEL

Die LSU (Lesben und Schwule in der Union) versteht sich als Interessenvertretung
lesbischer, schwuler, bisexueller, trans- und intersexueller Menschen (LSBTI) in
CDU und CSU und den Unionsparteien nahestehenden Personen. Heterosexuelle
Menschen lädt die LSU dazu ein, sich gemeinsam mit ihr für ein diskriminierungsfreies
Klima zu engagieren, damit alle, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und
geschlechtlichen Identität als Mitglieder der Gesellschaft geschätzt und geachtet
werden.
Die LSU fühlt sich den Grundsätzen des christlichen Menschenbildes verpflichtet.
Im Mittelpunkt stehen deshalb die Bewahrung der Schöpfung und die Achtung aller
Menschen so wie sie geschaffen wurden, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer
körperlichen Behinderung, Religion, Ethnie, Staatsangehörigkeit oder sexuellen
Orientierung und geschlechtlichen Identität. Liebe und Sexualität sind Geschenke
an den Menschen. Aus dieser Überzeugung heraus setzt sich die LSU für ein
gleichberechtigtes und respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft ein.
Über den Abbau von strukturellen Diskriminierungen hinaus, die dem Gesetzgeber
obliegt, ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, sich um gesellschaftliche Akzeptanz
zu bemühen. Akzeptanz und Normalität werden durch die aktive Teilhabe am
gesamtgesellschaftlichen Wirken erreicht. Inklusion erfordert nicht allein die
Anerkennung durch die Anderen, sondern auch die Bereitschaft, sich einzubringen.
Die LSU appelliert daher an alle Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen,
unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität,
ihre sozialen Aktivitäten über die als Community bezeichneten gleichgesinnten
Kreise hinaus in die Gesellschaft einzubringen, um so einen wichtigen Beitrag zur
gesellschaftlichen Normalisierung zu leisten.
Auch in unserer offenen und liberalen Gesellschaft sehen sich viele noch immer
nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort in der Lage, zu ihrer sexuellen Orientierung und
geschlechtlichen Identität zu stehen. Sie fürchten sich vor vielfältigen Formen der
Diskriminierung und Benachteiligung, die ein offenes und selbstbewusstes Leben als
Homosexuelle erschweren. Hier sieht sich die LSU in der Verantwortung, am Abbau
von Diskriminierungen und Benachteiligungen mitzuwirken.
Obwohl die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität 1990 aus dem
internationalen Krankheitsregister gelöscht hat, gibt es immer noch Bestrebungen,
gleichgeschlechtliche Liebe als medizinisches Problem zu betrachten. In einigen
Staaten gibt es eine gezielte Verfolgung Homosexueller. Dieser tritt die LSU mit
größter Entschiedenheit entgegen.
Auch wenn es insgesamt für Menschen heute leichter ist, sich zu ihrer sexuellen
4
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Orientierung und geschlechtlichen Identität selbstbewusst zu bekennen, bedeutet
dieser Schritt oft einen deutlichen Einschnitt im Leben. Immer noch begegnen sie
Vorurteilen, sei es in der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz.
Hier gilt es, beide Seiten im Dialog zu unterstützen. Coming-Out-Gruppen sind hier
ebenso wichtig wie Elternberatungsinitiativen und speziell geschultes pädagogisches
Personal. Unser Ziel ist, die noch immer existierenden Vorurteile abzubauen
und so eine Grundlage für ein positives, diskriminierungsfreies Miteinander von
homosexuell und heterosexuell lebenden Menschen zu erreichen.
Der Staat ist aufgefordert, die rechtliche Gleichstellung Homosexueller mit
heterosexuell lebenden Menschen zu garantieren.
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II.

VERANTWORTUNG UND AKZEPTANZ

SCHULE UND BILDUNG
Eine zentrale Ursache für die Ablehnung und die Diskriminierung von Menschen
mit anderer sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität ist
Unwissenheit. Daher ist eine objektive und umfassende Aufklärung – auch aus
Gründen der Gewaltprävention – weiterhin dringend erforderlich. Diese findet
nicht nur im Elternhaus, sondern vor allem in der Schule statt. Hier werden z. B.
gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Regel nicht ausreichend oder überhaupt
nicht behandelt. Eine qualifizierte Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte ist hierfür
unabdingbare Voraussetzung. Ebenso muss das Thema sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt selbstverständlich und interdisziplinär Eingang in die Schul- und Lehrbücher
sowie entsprechende Medien finden, um dem staatlichen Bildungsauftrag gerecht
zu werden.
Die LSU fordert daher, umfassende Aufklärungsprojekte flächendeckend an
allen Schulen in Deutschland zu unterstützen. Die Schulen sind aufgefordert,
entsprechende Veranstaltungen und Projekte durchzuführen und zu fördern. Diese
Arbeit kann aber nur ein ergänzendes Angebot sein und entbindet die Schulen
in keiner Weise von ihrem Bildungs- und Aufklärungsauftrag im Hinblick auf
Sexualgesundheit sowie sexuelle Vielfalt und Entfaltung.
Das Thema Homosexualität und Diversität ist integrativ-ganzheitlich, interdisziplinär
und altersgerecht zu vermitteln. Bildungsauftrag der Schule und Erziehungsrecht
der Eltern sind dabei in Einklang zu bringen. Bezugspunkte zu Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen (LSBTI) müssen integraler Bestandteil der
jeweiligen fachlichen Aus- und Fortbildung von Lehrern und Referendaren sein.
Gemeinsames Ziel muss ein Klima des Respekts, der Toleranz und Akzeptanz sein
– von den Vorschulen bis zu den Universitäten, in Aus- und Weiterbildungsstätten
wie in Sport- und Freizeitvereinen. Insbesondere diese Orte müssen frei von
Homophobie sein, damit Schüler und Jugendliche, aber auch Lehrerkräfte in einem
unvoreingenommenen Umfeld leben und wirken können. Die LSU unterstützt in
diesem Zusammenhang Initiativen wie „Schule ohne Homophobie“.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Auch in Forschung und Lehre gibt es noch Defizite in der Vermittlung von Wissen
über die Vielfalt sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Dies gilt
auch für die Geschichtsforschung und das Wirken von Persönlichkeiten in diesem
Zusammenhang.
6
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Die LSU begrüßt die Errichtung der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld. Deren Zweck
ist es, homosexuelles Leben in Geschichte und Gegenwart wissenschaftlich zu
erforschen und darzustellen, die nationalsozialistische Verfolgung Homosexueller
in Erinnerung zu halten, gesellschaftlicher Diskriminierung homosexueller Männer
und Frauen als Unrecht in Erinnerung zu halten, Emanzipations-, Bürgerrechts- und
Menschenrechtsarbeit im In- und Ausland zu fördern sowie das Gedenken an Leben
und Werk Magnus Hirschfelds zu pflegen.
Die LSU fordert darüber hinaus die Einrichtung eines Lehrstuhls, einer Professur
oder einer geeigneten wissenschaftlichen Stelle, die diese Forschung koordiniert
und die Ergebnisse veröffentlicht.
Die LSU fordert LSBTI-Gremien als Koordinierungsstellen an allen deutschen
Hochschulen. Wo dies aufgrund der zu geringen Größe der Hochschule nicht
möglich ist, sollen die Aufgaben von der Gleichstellungsstelle oder einer ähnlichen
Einrichtung mit übernommen werden. Es ist sicherzustellen, dass die Stelleninhaber
fachlich geschult sind.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Homosexuellen als Opfer von Gewalt
und Verfolgung soll integraler Bestandteil der nationalen Gedenkstättenkonzeptionen
und der Erinnerungskultur des Bundes und der Länder sein. Darüber hinaus setzt
sich die LSU dafür ein, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in diesem
Zusammenhang nachhaltig zu stärken.

JUGEND UND FAMILIE
Jugend
Für ein selbstbestimmtes, angst- und diskriminierungsfreies Aufwachsen ist ein
Klima der allgemeinen Anerkennung und Wertschätzung von gesellschaftlicher
Vielfalt unabdingbar. Dies ist Aufgabe unserer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und
jedes Einzelnen von uns, damit die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder- und
Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird.
Trotz großer Fortschritte in weiten Teilen unserer Gesellschaft gibt es leider gerade
auch unter Jugendlichen immer noch Vorurteile gegenüber Menschen mit einer
anderen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Ablehnung und
Ausgrenzung, Mobbing und Anfeindungen bis hin zu Gewalttätigkeiten sind leider
traurige Realität. Die Pubertät stellt für alle Jugendlichen eine große Herausforderung
dar. Die psychische Belastung von Jugendlichen, die sich zusätzlich mit ihrem
Grundsatzprogramm der LSU | kontakt@lsu-online.de | www.lsu-online.de
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Coming-Out auseinandersetzen müssen, ist besonders groß. Dies zeigt sich auch in
einer wesentlich höheren Suizidrate als bei heterosexuellen Jugendlichen.
Jugendliche brauchen Unterstützung in ihrem Selbstfindungsprozess und dem
Erkennen und Annehmen ihrer eigenen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen
Identität. Sie müssen dabei mit ihren Gefühlen ernst genommen und verstanden
werden.
Notwendige Hilfs- und Unterstützungsangebote dürfen sich aber nicht auf die
Großstädte beschränken, sondern müssen auch in der Fläche erreichbar sein. Die
Angebote müssen inklusiv sein, sich also nicht nur an die Jugendlichen, sondern auch
und gerade an deren Eltern richten. Diese sind mit der für sie ungewohnten Situation
oftmals überfordert. Coming-Out-Gruppen, Jugend- und Elternselbsthilfegruppen
sind neben Familienberatungsstellen wichtige ehrenamtliche Anlaufstellen, die in
ihrer Arbeit zu unterstützen sind.
Jugendlichen, die von zu Hause verstoßen wurden oder die sich aus Angst vor
psychischer oder physischer Gewalt nicht mehr nach Hause trauen, müssen
Zufluchtsorte zur Verfügung gestellt werden.
Die LSU fordert neben der umfassenden Sexualaufklärung und der Beratung zum
Coming-Out, auch die Wissensvermittlung zu Sexualgesundheit sowie von sexueller
Vielfalt und Entfaltung. Entsprechende zielgruppenspezifische Informations- und
Aufklärungsmaterialien sind gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische
Bildung (BpB), der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie
Jugend- und Bürgerrechtsverbänden für Jugendliche und ihre Angehörigen zu
erarbeiten. Sie müssen dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen und sind
fortwährend weiterzuentwickeln.
Einen besonderen Blick gilt es, auf Jugendliche mit Migrationshintergrund zu
richten. Sie haben ein noch höheres Risiko, in ihrer Familie wegen ihres Andersseins
abgelehnt zu werden. Dies gilt umso mehr, wenn sie im Herkunftsland der Eltern
wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität kriminalisiert,
verfolgt oder sogar ermordet werden (vgl. dazu i. e. Leitantrag „Keine Toleranz mit
Intoleranten“ – Islampapier).
Die LSU fordert, die umfassende Förderung relevanter Jugendarbeit und den
bedarfsgerechten und systematischen Ausbau entsprechender Angebote im Kinderund Jugendplan des Bundes (KJP) zu verankern.
Die LSU fordert die Berücksichtigung und Aufnahme der Situation betroffener
Jugendlicher und Regenbogenfamilien in den Familien- bzw. Kinder- und
8
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Jugendbericht der Bundesregierung. Ebenso ist das Thema in die Arbeit der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) zu implementieren.
Die LSU fordert, den Nationalen Integrationsplan um interkulturelle Angebote zu
den Themen sexuelle Vielfalt sowie Bekämpfung von Homo- und Transphobie zu
erweitern.
Wenn junge lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen sehen, dass
wir innerhalb der Unionsfamilie an einem Strang ziehen, stärkt dies sie und uns.
Daher ist eine zunehmend enge Kooperation, insbesondere mit der Schüler Union,
der Jungen Union und der Frauen Union entscheidend für eine erfolgreiche Politik.

Regenbogenfamilien und Adoption
Familie ist dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft füreinander
Verantwortung übernehmen. Daher tritt die LSU für eine vollständige Anerkennung
und Gleichstellung von Regenbogenfamilien ein. Sämtliche steuerlichen
Benachteiligungen sind zu beseitigen, um das Wohl des Kindes nicht zu gefährden.
Die LSU fordert die volle gemeinschaftliche Adoption für eingetragene
Lebenspartnerschaften, nachdem bereits seit 2005 die Möglichkeit der
Stiefkindadoption besteht und Pflegekinder in homosexuellen Partnerschaften
ebenfalls anerkannt sind.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder in
Regenbogenfamilien sich nicht anders entwickeln als Kinder in Familien, die dem
traditionellen Familienbild entsprechen. Entscheidungen über die Adoption von
Kindern müssen allein nach dem Wohl des Kindes getroffen werden. Wir nehmen
nicht hin, dass homosexuelle Paare als potenzielle, fürsorgliche Eltern von vornherein
ausgeschlossen werden. Kindern würden damit die Chancen auf ein dauerhaftes
und geregeltes Familienleben und doppelte Absicherung durch Unterhalts- und
Erbansprüche verwehrt.

ALTER UND GENERATIONENGERECHTIGKEIT
Die LSU tritt für Generationengerechtigkeit ein, für ein Klima des Respekts,
der Toleranz und Akzeptanz und wendet sich gegen jede Form offener oder
verdeckter Altersdiskriminierung. Ausgehend vom christlichen Menschenbild
muss jeder Mensch die Möglichkeit haben, mit seiner sexuellen Orientierung
und geschlechtlichen Identität in Würde altern zu können. Eine moderne und
Grundsatzprogramm der LSU | kontakt@lsu-online.de | www.lsu-online.de
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altersgerechte Seniorenpolitik beginnt mit der Beseitigung von Tabus. Einerseits gilt
es anzuerkennen, dass es z. B. Lesben und Schwule in der sogenannten dritten und
vierten Lebensphase gibt und andererseits, dass diese eine Sexualität haben und
selbige auch leben.
Gerade homosexuellen Senioren muss mit einer erhöhten Sensibilität begegnet
werden, auch da einige von ihnen selbst staatlicher Repressionen nach § 175 StGB
ausgesetzt waren. Die LSU wendet sich gegen soziales Doppelleben, Isolation
und Ausgrenzung. Dafür müssen einschränkende Stereotypen und überkommene
Wertvorstellungen ausgeräumt werden.
Die LSU befürwortet alle Maßnahmen, die Rahmenbedingungen für gegenseitige
Solidarität und Selbsthilfe schaffen und zur Teilhabe betroffener älterer Menschen an
der Gesellschaft führen. Die Verantwortung, diesen Rahmen mit Inhalten zu füllen,
darf nicht in staatliche Verantwortung abgeschoben werden, sondern muss vielmehr
als Aufgabe der Gesamtgesellschaft und jedes Einzelnen begriffen werden. Daher
appelliert die LSU an alle gesellschaftlichen Akteure, sich Initiativen, Netzwerken
und Maßnahmen anzuschließen, diese mit zu gestalten und für den Gedanken der
Teilhabe zu werben. Die Unionsparteien sind aufgerufen, in ihrer Seniorenpolitik
einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen
Orientierung oder geschlechtlichen Identität mit einbezieht, zu verfolgen.
Senioren sollen nach ihren individuellen Bedürfnissen und ohne Bevormundung eine
für sie geeignete Wohnform wählen können. Die eigene Wohnung mit Unterstützung
durch Pflegedienste, Wohnprojekte, Mehrgenerationenhäuser, Regenbogenhäuser,
Senioren-Wohngemeinschaftoder Seniorenheime seien hier beispielhaft genannt.
Bei der Entwicklung einer generationen- und altersgerechten Seniorenpolitik für
lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen sind die Gremien der
Seniorenpolitik wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO) und die Landesseniorenbeiräte mit einzubeziehen.
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels fordert die LSU die
Bundesregierung auf, die Situation dieser Seniorengruppen in ihren Altenbericht
aufzunehmen.
Für die LSU ist eine zunehmend enge Kooperation mit der SeniorenUnion entscheidend, um gemeinsam politische Konzepte zu erarbeiten und
Netzwerkstrukturen zu entwickeln.

10
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GESUNDHEIT UND SOZIALES
HIV, AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten
Nach Ansicht der LSU stellt der Umgang mit HIV und AIDS eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Ziel muss neben der Bekämpfung und Ausrottung von
HIV und AIDS die Verwirklichung einer Gesellschaft sein, in der HIV-Positive und an
AIDS erkrankte Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
können.
Auch der Staat muss seiner Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört die Förderung der Erforschung von HI-Viren und deren Bekämpfung ebenso, wie die soziale
und medizinische Absicherung von Betroffenen. In diesem Bereich unterstützt die
LSU die Arbeit der AIDS-Hilfen in Deutschland. Sie sind Ausdruck einer solidarischen
Hilfe und bedürfen weiterhin einer staatlichen Unterstützung, die ihnen eine wirkungsvolle Arbeit ermöglicht.
Allen HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen weltweit muss eine Behandlung mit wirksamen Medikamenten ermöglicht werden. Bei Personen in Berufsgruppen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko (z.B. Pflegepersonal in Arztpraxen und
Krankenhäusern etc.) müssen die Kosten für regelmäßige HIV-Tests von den Krankenkassen übernommen werden.
Einer wirkungsvollen Präventionsarbeit kommt weiterhin eine große Bedeutung zu.
Die Erfolge der Vergangenheit sind kein Grund, in den Anstrengungen in diesem Bereich nachzulassen. Die LSU sieht hier neben den AIDS-Hilfen, dem Staat und den
Schulen auch die Medien in der Verantwortung.
Die Fälle sexuell übertragbarer Krankheiten steigen insbesondere in den Großstädten wieder an. Am stärksten betroffen sind Männer, die Sex mit Männern haben, im
Alter zwischen 25 und 49 Jahren. Hier bedarf es eines verstärkten Engagements, um
die Gefahr einer Infektion mit sexuell übertragbaren Krankheiten präsenter zu machen. Die Koordination dieser Aufgabe obliegt dem Staat. Eine Kürzung der Mittel
zur Gesundheitsprävention ist daher aus Sicht der LSU nicht hinnehmbar. Bei den
Präventionsanstrengungen sind Menschen mit Migrationshintergrund z. B. aus Osteuropa oder Afrika verstärkt einzubeziehen. Präventionspartnerschaften sind dabei
ein Erfolg versprechender Weg.
Aus Sicht der LSU ist Grundlage des Erfolges bei der Bekämpfung, Eindämmung und
Ausrottung von AIDS ein verantwortlicher Umgang mit der Sexualität. Jeder muss
für sich und andere ein kompetenter Gesundheitsexperte sein.
Grundsatzprogramm der LSU | kontakt@lsu-online.de | www.lsu-online.de
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Blutspende
Die LSU wendet sich gegen den generellen Ausschluss homosexueller Männer und
Transsexueller von der Blutspende.

Behinderung und Mehrfachdiskriminierung
Gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung muss auch und gerade für
Menschen mit Behinderungen gelten. Die Behindertenkonvention der Vereinten
Nationen gilt auch für LSBTI-Personen.
Die LSU setzt sich für deren Umsetzung sowie für die Inklusion von Menschen mit
Handicap auch innerhalb der LSBTI-Community ein.

Pflegedienst
Die LSU begrüßt die in der Charta der Pflege festgelegten Rechte und fordert ihre
Umsetzung in der Praxis. Danach hat grundsätzlich jeder Mensch – unabhängig vom
Alter und unabhängig vom Ausmaß des Pflege- und Hilfebedarfs – das Recht auf
Sexualität, auf Respekt seiner geschlechtlichen Identität und seiner Lebensweise.
Das gesamte Pflegepersonal muss daraufhin geschult und sensibilisiert werden.
Die Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Alten-, Krankenhilfe und
-pflege, aber auch der Ärzteschaft, sind aufgefordert, die Thematik unterschiedlicher
sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität in den Ausbildungsplänen
und Fortbildungsangeboten als Querschnittsthema zu verankern und zu lehren.
Professionelle Pflege bedeutet respektierender und akzeptierender Umgang mit
Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.

Hospizbewegung
Gerade die Erfahrung mit der Immunschwächekrankheit AIDS hat auch der LSBTIGemeinschaft die Notwendigkeit einer humanen Sterbebegleitung gezeigt. Die LSU
sieht hier zunächst Lebenspartner und Familien in der Pflicht. Eine Sterbebegleitung
in den eigenen vier Wänden ist jeder Alternative vorzuziehen. Hierbei ist die
medizinische Versorgung ebenso wichtig wie eine Betreuung der Angehörigen. Dazu
müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.
12
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Ein unbürokratisches und unterstützendes Handeln der zuständigen Verwaltungen
und Organisationen muss gewährleistet sein. Wo Partner und Familie nicht in der
Lage sind, eine Betreuung im eigenen Heim zu leisten, hält die LSU Hospize für
unverzichtbare Einrichtungen. Daher ist eine Förderung von Hospizen, die sich den
Bedürfnissen von LSBTI-Personen annehmen, zu begrüßen.

VIELFALT UND VERANTWORTUNG DER KULTUREN
Selbst Lesben und Schwule, die in einer liberalen, aufgeklärten und modernen
Gesellschaft aufgewachsen sind, kostet es Überwindung, zu ihrer sexuellen Identität
zu stehen. Weitaus schwieriger ist dies für LSBTI-Personen, die aus Staaten und
Kulturkreisen stammen, in denen Homosexualität noch immer staatlich und
gesellschaftlich geächtet wird oder homosexuelle Handlungen sogar mit Strafen bis
hin zum Tod geahndet werden. Sie stehen oft vor der Alternative, entweder die eigene
Identität zu verleugnen oder den Bruch nicht nur mit ihrer Familie, sondern auch
mit ihrem Lebensumfeld zu vollziehen. LSBTI-Menschen aus solchen Kulturkreisen
brauchen ein besonderes Maß an Rat und Hilfe. Die LSU begrüßt und unterstützt alle
Initiativen, die ihnen in diesem Identitätskonflikt zu Seite stehen.
Über konkrete Hilfe im Einzelfall hinaus gilt es, den Dialog mit den jeweiligen
nationalen, kulturellen und religiösen Gemeinschaften voranzutreiben.
Aufklärungsarbeit ist zu leisten, Sensibilität gegenüber Lesben und Schwulen
zu wecken und um Verständnis und Toleranz zu werben. Die LSU achtet und
respektiert andere kulturelle Eigenarten, Sitten und Gebräuche. Diese dürfen jedoch
nicht als Vorwand für Diskriminierung und Ablehnung dienen. Wir erwarten von
jedem, die Würde homosexueller Menschen zu achten. Nur so ist ein gedeihliches
Zusammenleben in einer freiheitlichen Gesellschaft möglich.
Staatliche und soziale Stellen müssen auf das Problem von Zwangsehen auch im
LSBTI-Fokus sensibilisiert werden.

ANTIHOMO- UND ANTITRANSSEXUELLE GEWALT
Jeder muss sich in Deutschland jederzeit und überall frei bewegen können, ohne
Angst vor Übergriffen haben zu müssen. Gezielte Gewalt gegen Lesben und Schwule
findet auch in unserer Gesellschaft statt und wird von den Opfern noch zu häufig
verschwiegen. Die LSU unterstützt alle staatlichen Anstrengungen, die auf eine
effektivere Strafverfolgung von Gewaltverbrechen – nicht nur mit anti-homosexuellem
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Hintergrund – gerichtet sind. Darüber hinaus begrüßt die LSU sämtliche Bemühungen
zur Kriminalitätsprävention. Dabei muss insbesondere der Jugendkriminalität
entgegengewirkt werden, die oft in Verbindung mit homophobem Gedankengut
Hauptursache anti-lesbischer, anti-schwuler und antitranssexueller Gewalt ist. Einen
wichtigen Beitrag hierzu leistet eine auf Wertevermittlung ausgerichtete, tolerante
Erziehung in Familien, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Religionsgemeinschaften.
Letztlich trägt auch eine bürgernahe und vor allem präsente Polizei zur Verhinderung
und Bekämpfung von Gewalttaten gegen LSBTI bei. Nach wie vor bestehen
jedoch seitens der Opfer Berührungsängste gegenüber der Polizei. Daher ist eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen für LSBTI und den
örtlichen Polizeibehörden unverzichtbar ist. Diese Zusammenarbeit möchte die LSU
fördern.

WIRTSCHAFT UND ARBEITSWELT
LSBTI-Personen arbeiten in allen Berufen und Branchen. Der Arbeitsplatz ist für jeden
Menschen von existenzieller Bedeutung. Beschäftigte dürfen bei Einstellungen,
Beförderungen, Kündigungen, Weisungen oder sonstigen Maßnahmen auf Grund
ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität nicht benachteiligt
werden. Es gilt die Schweigespirale zu durchbrechen und das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz auch betrieblich zu leben.
Die LSU ist der Überzeugung, dass eine zukunftsfähige Gesellschaft auf Technologie,
Talent und Toleranz aufgebaut sein muss. Insbesondere global agierende
Unternehmen haben dies erkannt und stellen ihre Personalpolitik entsprechend um.
Die LSU begrüßt und unterstützt ausdrücklich die Ziele der Charta der Vielfalt zur
Förderung einer Kultur der Vielfalt und der Entwicklung von Diversitäts-Strategien
(Diversity Management), denen sich immer mehr Unternehmen verpflichtet fühlen,
und fordert deren Übertragung auch in den öffentlichen Dienst. Die LSU wendet sich
gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung von HIV-Positiven im Arbeitsleben.

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN
Die LSU beruft sich als Grundlage ihres programmatischen und tatsächlichen Handelns
auf das christliche Menschenbild. Dabei setzt sich die LSU auch für ein respektvolles und
den Menschen in seiner Vielfalt bejahendes Umfeld in den kirchlichen Institutionen ein.
Die LSU ist sich bewusst, dass Lesben und Schwule noch zu häufig auf grundsätzliche
14

Grundsatzprogramm der LSU | Postfach 08 06 21 | 10006 Berlin

Vorbehalte in den Religionsgemeinschaften stoßen. In manchen Gemeinden der beiden
großen christlichen Kirchen kann bereits heute ein Klima gegenseitiger Akzeptanz als
gelebte Realität wahrgenommen werden. Auch gibt es vor allem in der evangelischen
Kirche liberalisierende Bestrebungen. Die LSU begrüßt und unterstützt diese Initiativen.
Alle großen Religionsgemeinschaften werden ihrer gesellschaftspolitischen
Verantwortung beim Thema Homosexualität oft nicht gerecht. Sie fördern aus
dogmatischen Erwägungen ein Klima der Intoleranz, das insbesondere für lesbische
und schwule Jugendliche bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zum Problem werden
kann. Hier setzt die LSU auf einen intensiv geführten Dialog, treibt diesen aktiv
voran und unterstützt alle Kräfte, die auf Reformen zielen.
Diskriminierungen und Stigmatisierungen von LSBTI-Personen in der
kirchlichen Arbeitswelt müssen abgebaut werden. Die LSU fordert daher, die
Ausnahmeregelungen des kirchlichen Arbeitsrechts klar und deutlich auf den
engeren, den Verkündigungsdienst betreffenden Bereich zu beschränken und
eine missbräuchliche Nichtbeachtung der allgemeinen arbeitsrechtlichen
Schutzbestimmungen zu sanktionieren. Dies gilt insbesondere für den sozialkaritativen Bereich wie Krankenhäuser, Alters- und Pflegeeinrichtungen.

MEDIEN
Die LSU fordert eine ausgewogene und unaufgeregte Berichterstattung über das
Leben von LSBTI-Personen unter Berücksichtigung all ihrer Verschieden- und
Einzigartigkeit. Es darf nicht mehr wie in früheren Zeiten zu „Schweigespiralen“
kommen. LSBTI-Menschen wollen auch in den Medien als integraler Bestandteil
unserer Gesellschaft wahrgenommen werden und sich wiederfinden.
Die LSU fordert für LSBTI als gesellschaftlich relevante Gruppe einen Sitz mit
Stimmrecht in Rundfunk- bzw. Medienräten.

SPORT
Sportler können Höchstleistungen nur dann erbringen, wenn sie keine Angst vor
Diskriminierung (z. B. durch das Team, Fans, Sponsoren) haben. Deshalb ist auf ein
diskriminierungsfreies Klima sowohl im Profi- und Leistungssport als auch im Breitenund Freizeitsport hinzuwirken. Nur so kann der Sport seine große gesellschaftliche
Integrationskraft voll entfalten. Die LSU begrüßt und unterstützt die Kampagnen gegen
Homophobie im Sport.
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III.

RECHTLICHE GLEICHSTELLUNG

Die rechtliche Gleichstellung und die gesellschaftliche Anerkennung aller Menschen
unabhängig von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität sind die
Ziele der LSU. Rechtliche Unterschiede sind nach menschenrechtlichen und
verfassungsrechtlichen Maßstäben durch nichts zu rechtfertigen.

Eingetragene Lebenspartnerschaft und Ehe
Die Familie ist die beständigste Form des Zusammenlebens in der Gesellschaft.
Familie ist überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern Verantwortung
übernehmen. Dies schließt gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern ein.
Ehe und Familie stehen zu Recht unter besonderem Schutz des Grundgesetzes. Die
eingetragene Lebenspartnerschaft wurde jedoch als zusätzliches Institut für Lesben
und Schwule geschaffen, die auf denselben Grundwerten von Liebe, Treue und
Verantwortung wie in der Ehe eine lebenslange Bindung eingehen wollen. Ehe und
Familie bedürfen der Förderung und des Schutzes durch den Staat. Die eingetragene
Lebenspartnerschaft ist unserem Verständnis nach daher nur ein Schritt auf dem
Weg zur Ehe. Die LSU fordert die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare.
Wir halten eine generelle Neuordnung des Familienleistungsausgleichs für dringend
geboten. Dies beinhaltet eine Umgestaltung des Ehegattensplittings in ein
Familiensplitting und somit eine stärkere Förderung von Lebensgemeinschaften mit
Kindern. Bis zur Einführung eines Familiensplittings muss das Ehegattensplitting auf
Lebenspartnerschaften ausgeweitet werden.

Transsexuelle
Bei Transsexuellen ist der Prozess der Identitätsfindung und der Geschlechtsangleichung
in den meisten Fällen mit extremen psychischen Belastungen und sozialen
Stigmatisierungen verbunden.
Die LSU fordert die Achtung der Würde sowie der Menschen- und Grundrechte von
Transsexuellen. Das betrifft vor allem die körperliche Unversehrtheit, die Achtung
des Privatlebens und die persönliche Handlungsfreiheit. Bei einer Reform des
Transsexuellengesetzes (TSG) müssen sich die Bestimmungen am Wohl der Transsexuellen
orientieren und menschenunwürdige Eingriffe oder Prozeduren ausschließen.
Bei medizinischen Eingriffen muss eine Kostenübernahme seitens der Krankenkassen
gewährleistet werden.
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Intersexuelle
Die LSU fordert ebenso die Achtung der Würde sowie der Menschen- und Grundrechte
von Intersexuellen. Das betrifft vor allem die körperliche Unversehrtheit, die
Achtung des Privatlebens und die persönliche Handlungsfreiheit. Die gesetzlichen
Bestimmungen müssen sich am Wohl der Intersexuellen orientieren und
menschenunwürdige Eingriffe oder Prozeduren ausschließen.
Die LSU fordert den Gesetzgeber auf, die Empfehlungen des Deutschen Ethikrates
in seiner Stellungnahme vom 23. Februar 2012 zur Grundlage einer zeitgemäßen
gesetzlichen Regelung zu machen.

Antidiskriminierung
Unser Grundgesetz legt zwar die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz fest. In
seiner derzeitigen Fassung gewährleistet Artikel 3 für LSBTI-Menschen aber keinen
ausreichenden Schutz vor Diskriminierung. Deshalb fordert die LSU, das Verbot
der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen
Identität und des Alters verfassungsrechtlich zu verankern.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) muss personell und finanziell so
ausgestattet sein, dass sie ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen kann. Die Länder
werden aufgefordert, entsprechende Antidiskriminierungsstellen einzurichten.

Rehabilitation aufgrund § 175 StGB Verurteilter
Die LSU setzt sich dafür ein, die nach 1945 aufgrund von § 175 StGB zu Unrecht
Verurteilten zu rehabilitieren.
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IV.

PERSPEKTIVEN IN EUROPA UND DER WELT

Unter einem gemeinsamen Dach können wir die kulturelle Vielfalt Europas leben
und bewahren, uns gemeinsamer Werte besinnen und um Verständnis füreinander
werben. Europäische Einheit bedeutet Einheit in Vielfalt. Sie fördert Toleranz und
Respekt gegenüber anderen Menschen. Europa lebt aus dem kulturellen Reichtum
und der Fülle der Traditionen in den Ländern und Regionen. Unterschiedliche
Traditionen dürfen aber nicht als Vorwand dienen, Grund- und Menschenrechte
einzuschränken. Gerade LSBTI-Menschen werden in einigen Ländern ihre Rechte
nicht zugestanden. Diskriminierungen haben in Europa aber keinen Platz!
Die LSU fordert, dass der individuelle Lebensentwurf eines jeden Menschen in
allen EU-Staaten respektiert und gefördert wird. Eine vollständige Umsetzung der
Antidiskriminierungsrichtlinien muss Voraussetzung für jeden Beitritt sein.
Die LSU sucht den Kontakt zu liberalen, christdemokratischen und wertkonservativen
LSBTI-Gruppen in anderen europäischen Ländern, um ein gemeinsames politisches
Handeln auf europäischer Ebene zu erreichen. Gemeinsam mit den politisch
Verantwortlichen wollen wir Vorurteilen, Desinformationen, Intoleranz und offener
Gewalt gegenüber Lesben und Schwulen entgegenwirken und auf den Abbau
gesetzlicher Diskriminierung hinwirken.
Die LSU fordert deshalb die Mandatsträger von CDU und CSU auf allen Ebenen der
Politik auf, sich im Rahmen der Wahrnehmung ihres Mandats aktiv für eine Gesellschaft
ohne Diskriminierungen und einem respektvollen Umgang miteinander einzusetzen.
Gesetze und Gesetzesprojekte auf nationalstaatlicher Ebene, die eine rechtliche
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ermöglichen, sind zu begrüßen.
Die EU-Mitgliedsstaaten sind aufgerufen, die gegenseitige Anerkennung dieser
Rechtsinstitutionen herzustellen.
Die LSU bekennt sich zur Universalität der Menschenrechte. Sie fordert die
Verteidigung und Durchsetzung dieser v. a. in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (AEMR), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und
der Europäischen Grundrechte-Charta niedergelegten Rechte durch alle staatlichen
Stellen. Insbesondere das Recht auf Achtung des Privatlebens und des Familienlebens
(Art. 8 EMRK) und das Recht auf Eheschließung und Gründung einer Familie (Art. 12
EMRK) sind zu gewährleisten.
Die LSU setzt sich dafür ein, dass die „Yogyakarta-Prinzipien zur Anwendung der
Menschenrechte in Bezug auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität“
integraler Bestandteil deutscher Außen- und Menschenrechtspolitik werden.
18
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V.

SELBSTVERSTÄNDNIS DER LSU

Die Mitglieder der LSU haben sich bewusst für eine Mitarbeit in einer Vereinigung
entschieden, die den Unionsparteien nahe steht. Die Werte der Union und der
freiheitlichen Demokratie will die LSU durch ihr Engagement bewahren und nachhaltig
stärken. Die LSU-Mitglieder wollen mit ihrem Engagement noch bestehenden
Vorurteilen und Vorbehalten in CDU und CSU entgegentreten. Dazu führt die LSU
einen konstruktiven und selbstbewussten Dialog mit der Union auf Landes- und
Bundesebene. Seit ihrer Gründung hat die LSU als gesellschaftspolitischer Katalysator
einen Prozess des Umdenkens bewirkt. Die so bereits erzielten Fortschritte gilt es
auszubauen.

Moderne Volkspartei und Partnerschaft in der Unionsfamilie
Eine moderne, weltoffene Volkspartei, die Deutschland zukunftsfähig gestaltet,
muss alle Bevölkerungsteile gleichberechtigt respektieren und akzeptieren – sie
muss sich auch als politische Heimat für LSBTI-Menschen anbieten und deren
Anliegen wertschätzen. Hierfür wird die LSU weiter kämpfen und sich im Sinne einer
aktiven Partnerschaft in der Unionsfamilie einbringen. Vor dem Hintergrund unserer
langjährigen Erfahrungen unterstützen und beraten wir unsere Mutterparteien
CDU und CSU sowie ihre Vereinigungen und Verbände sachlich fundiert mit
Hintergrundinformationen, Expertisen und als Sachverständige zu allen LSBTIThemen.
Die LSU fordert, zeitnah als offizielle Vereinigung mit allen Rechten und Pflichten
bundesweit anerkannt zu werden.

Mitgestalter in der LSBTI-Gemeinschaft
Ebenso wichtig wie das Wirken der LSU innerhalb der Unionsfamilie ist aber
selbstverständlich ihre Funktion als Mitgestalter in der LSBTI-Gemeinschaft. Hier
pflegen wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
anderen LSBTI-Menschenrechtsverbänden.
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