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Antwort
Die CDU steht zu dem für die Europäischen Verträge grundlegenden Subsidiaritätsprinzip:
Probleme sollten möglichst nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern gelöst werden. Der
rechtliche Schutz vor Diskriminierung sollte daher vorrangig auf der Ebene der Mitgliedstaaten geregelt werden.

Antwort
Eine neue Antidiskriminierungsrichtlinie könnte den in Deutschland erreichten Standard
nicht verbessern, würde aber dagegen Rechtsunsicherheit und mehr Bürokratie erzeugen.
Bereits die Umsetzung der bisherigen Antidiskriminierungsrichtlinien hat zu einer großen
Rechtsunsicherheit in den Mitgliedstaaten geführt. Der vorliegende Entwurf der 5. Anti-
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diskriminierungsrichtlinie enthält eine Vielzahl von unklaren Begrifflichkeiten, die bei einer Verabschiedung ähnliche Probleme für die Zukunft befürchten lassen. Darüber hinaus
sind die finanziellen Folgewirkungen des Richtlinienvorschlags nicht geklärt. Daher sehen
wir keine Notwendigkeit für eine neue Antidiskriminierungsrichtlinie.

Antwort
Die CDU betrachtet die Yogyakarta-Prinzipien als einen wichtigen Beitrag der Zivilgesellschaft, der die Debatte zum Thema Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und
Geschlechteridentität versachlichen kann. Die Bundesregierung setzt sich für die Aufnahme der Yogyakarta-Prinzipien in den EU-LSBT-Maßnahmenkatalog ein. Im Dezember
2008 wurde eine Erklärung über die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität in
Bezug auf spezifische LSBT-Rechte vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen
verlesen und mittlerweile von zahlreichen Staaten unterzeichnet. Deutschland gehörte,
gemeinsam mit den EU-Partnern, zu den Erstunterzeichnern. Die Erklärung fasst Bestandteile bestehender internationaler Vereinbarungen über Menschenrechte zusammen und
formuliert das Ziel des Schutzes vor jeder Diskriminierung, Verfolgung und Gewalt durch
Staaten aufgrund von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Diese Entwicklung unterstützt die CDU und befürwortet sie als richtungsweisend.
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Bereits heute wird den Rechten der LSBTI in der deutschen Auswärtigen Politik und Entwicklungszusammenarbeit große Bedeutung beigemessen. Artikel 2, Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet:
„Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“
Diese weit gefasste und insbesondere durch die Aussage „oder sonstigem Stand“ offene
Formulierung umfasst nach dem Verständnis von CDU auch die Rechte der LSBTI. Dies gilt
vor allem auch in Zusammenschau mit Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Gleichheit vor dem Gesetz). Die CDU wendet sich daher in allen Aspekten der
auswärtigen Beziehungen gegen jede Benachteiligung aufgrund von sexueller Orientierung und setzt sich konsequent gegen die Diskriminierung von LSBTI ein.
Unser Einsatz gilt allen Menschenrechten. Diese sind universell und unteilbar. Ob daher
ein spezielles Konzept für jedes einzelne Menschenrecht zielführend ist, muss im Einzelfall
geprüft werden. Zudem gibt es auf der Ebene der Europäischen Union bereits richtungweisende Entscheidungen. Die EU hat im Juni 2010 einen „Maßnahmenkatalog zur Förderung
und zum Schutz der Ausübung aller Menschenrechte durch Lesben, Schwule, Bisexuelle
und Transgender-Personen“ verabschiedet. Durch diesen Maßnahmenkatalog soll die EU
auf Verletzungen von Menschenrechten bei LSBT-Personen in Drittländern reagieren und
auf deren strukturelle Ursachen einwirken können. Im Vordergrund stehen Maßnahmen
zur Entkriminalisierung der LSBT, ihrer Gleichstellung und gegen ihre Diskriminierung sowie zum Schutz und zur Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern, die sich für LSBTRechte einsetzen.
Das Förderaufkommen für LSBTI-Projekte weltweit ist in den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen. Zu den Geberorganisationen zählen unter anderem das Auswärtige Amt, das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das Bundesministerium für Gesundheit. Die Bundesregierung fördert z. B. Projekte wie einen für
Toleranz werbenden Film in Serbien und unterstützt Nichtregierungsorganisationen in der
Türkei, der Ukraine, der Dominikanischen Republik oder Nigeria.
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Antwort
Die EU hat im Juni 2010 einen „Maßnahmenkatalog zur Förderung und zum Schutz der
Ausübung aller Menschenrechte durch Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen“ verabschiedet. Durch diesen Maßnahmenkatalog soll die EU auf Verletzungen von
Menschenrechten bei LSBT-Personen in Drittländern reagieren und auf deren strukturelle
Ursachen einwirken können. Im Vordergrund stehen Maßnahmen zur Entkriminalisierung
der LSBT, ihrer Gleichstellung und gegen ihre Diskriminierung sowie zum Schutz und zur
Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern, die sich für LSBT-Rechte einsetzen.
Da Opfer rassistischer, fremdenfeindlicher oder sonstiger menschenverachtender Straftaten den besonderen Schutz des Staates verdienen, wird zukünftig in der nationalen Gesetzgebung sichergestellt, dass entsprechende Tatmotive bei der konkreten Strafzumessung ausdrücklich berücksichtigt werden. Mit einem Regelungsvorschlag, wonach rassistische, fremdenfeindliche und sonstige menschenverachtende Tatmotive ausdrücklich
bei der Strafzumessung in Strafurteilen berücksichtigt werden sollen, sollen die Rechte
von Opfern von Hassverbrechen gestärkt werden. Solche Tatmotive werden zukünftig bei
der Bewertung der Schuld des Täters und der Strafzumessung einfließen. Der Gesetzgeber
darf sich nicht auf symbolische Änderungen bei den Strafzumessungsregeln im Strafgesetzbuch beschränken. Es muss vielmehr durch geeignete Regelungen sichergestellt werden, dass die nötigen Informationen möglichst schon zu Beginn eines Strafverfahrens erhoben und dann in allen Stadien des Verfahrens angemessen berücksichtigt werden. Auch
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das Jugendstrafrecht darf dabei nicht außen vor bleiben. Die CDU setzt sich für einen solchen umfassenden Ansatz ein.

Antwort
Die CDU steht zu dem für die Europäischen Verträge grundlegenden Subsidiaritätsprinzip:
Probleme sollten möglichst nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern gelöst werden. Ehe und
Familie mit Kindern sind das Fundament unserer Gesellschaft. Wir bekennen uns zum Verfassungsgebot der besonderen Förderung von Ehe und Familie. Wir respektieren aber auch
die Entscheidung von Menschen, die in anderen Formen der Partnerschaft ihren Lebensentwurf verwirklichen. Wir sind wichtige Schritte auf dem Weg zur Gleichstellung gegangen. Weitere Schritte mit Blick auf die völlige Gleichstellung des Adoptionsrechts lehnen
wir jedoch ab.
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Antwort
Wie bereits ausgeführt steht die CDU zu dem für die Europäischen Verträge grundlegenden Subsidiaritätsprinzip: Probleme sollten möglichst nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern gelöst werden. Der rechtliche Schutz vor Diskriminierung sollte daher vorrangig auf
der Ebene der Mitgliedstaaten geregelt werden.
Auf Bundesebene gilt es, die durch die Änderung des Personenstandrechts für
intersexuelle Menschen erzielten Verbesserungen zu evaluiren und gegebenenfalls
auszubauen und die besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den
Fokus zu nehmen.

Antwort
Das grundlegende Subsidiaritätsprinzip widerspricht auch hier zunächst einem EU-weiten
Programm und Maßnahmenkatalog. Andere EU-weite erfolgreiche Projekte im Bereich der
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Bildung zeigen aber auch, dass eine länderübergreifende Zusammenarbeit großen Mehrwert bringt. Der „Nationalen Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezogene Intoleranz“ schließt das Thema Homo- und Transphobie mit ein und kann als Leitfaden für eine
wirkungsvolle Umsetzung auf EU-Ebene dienen.

Antwort
Die CDU tritt für den Schutz aller politisch Verfolgter, unabhängig von Geschlecht,
Hautfarbe, Rasse oder sexueller Orientierung ein, wie es unserem Grundgesetz und der
aus unserem christlich geprägten Menschenbild entspringenden Verantwortung
entspricht. Wer politisch verfolgt wird und schutzbedürftig ist, muss auf Deutschland und
Europa vertrauen können. Deshalb bekennen wir uns zum Grundrecht auf Asyl.
Wir haben die rechtlichen Grundlagen für einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts in der Europäischen Union geschaffen. Mit dem Gemeinsamen Europäischen
Asylsystem haben wir hohe Schutzstandards für Flüchtlinge errichtet. Damit verfügt die
Europäische Union über ein Asyl- und Flüchtlingsschutzrecht, das weltweit zu den
modernsten und weitreichendsten zählt.
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Bei der Aufnahme von Flüchtlingen ist zunächst einmal jeder Mitgliedstaat der
Europäischen Union selbst gefordert. Auf EU-Ebene muss verhindert werden, dass es zu
einer besonderen Belastung der Asylsysteme einzelner Mitgliedstaaten kommt. Daher ist
es richtig und sinnvoll, dass in die neue Dublin-Verordnung eine Regelung zu einem
Frühwarn- und Krisenbewältigungsmechanismus aufgenommen wurde. Dieser
Mechanismus soll dazu beitragen, dass Defizite in Asylsystemen der Mitgliedstaaten
frühzeitig erkannt und alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um diese Defizite
zu beheben. Hierfür wollen wir die Umsetzung des Gemeinsamen Asylsystems
vorantreiben und die praktische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
verstärken. Wir werden darauf drängen, dass alle Mitgliedstaaten die gemeinsamen
Asylregelungen in der Praxis tatsächlich anwenden. Für uns gilt das Prinzip: Einheitliches
Schutzniveau und solidarische Hilfe.

Antwort
Die CDU will, dass auch in Zukunft jeder in Deutschland Zugang zu einer guten medizinischen und pflegerischen Versorgung hat, unabhängig von seinem Einkommen, Alter oder
gesundheitlichen Zustand. Wir stehen für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, das
Menschlichkeit, Qualität und Bezahlbarkeit zusammenführt und zu einer hohen
Lebensqualität in Deutschland beiträgt.
Wir stehen ebenso für ein solidarisches Gesundheitswesen, in dem Hilfe für Kranke und
Ältere sowie Eigenverantwortung zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Wir sichern
ein Gesundheitswesen, in dem die Menschen darauf vertrauen können, dass alle
Beteiligten in Medizin und Pflege ihre Verantwortung gegenüber Patienten sorgsam
wahrnehmen.

