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Fachtag „LSBT*IQ-Politiken im Wandel – Europa, Deutschland, Hessen“
Freitag, 08. Juli 2016, 10.00 – 16.00 Uhr im HMSI, Wiesbaden

1. LSBT*I-Politik: Deutschland im EU-Vergleich
Vortrag von Alejandro Rada, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), Frankfurt/Main

Der Referent berichtet über ein Forschungsprojekt im Auftrag des BMFSFJ zur Analyse der
LSBT*I-Politik in der EU und zum Vergleich Deutschlands mit den anderen EU-Mitgliedstaaten.
Inhaltlich geht es im Vortrag um folgende Punkte:
1. Meinungsumfragen zu Einstellungen gegenüber LGBT*I;
2. Rechtspolitische Situation;
3. Zentrale Forderungen im Blick auf die Situation in Deutschland.
Der Referent gelangt zu der Schlussfolgerung, dass Deutschland endlich der EUAntidiskriminierungsrichtlinie zustimmen müsse und dass ein nationaler Aktionsplan zur
Gleichstellung von LGBT*I-Personen in Deutschland erforderlich sei. Hierzu gehöre, dass
Regenbogenfamilien rechtlich vollständig gleichgestellt werden, ebenso, dass der rechtliche
Schutz von LGBT*I-Personen auch dadurch gestärkt werde, dass Hassreden und
Hassverbrechen explizit in das Strafrecht aufgenommen werden.
Diskussion:
Es wird angemerkt, wie wichtig und politisch folgenreich die vom Referenten betonte
Unterscheidung zwischen sexueller Orientierung einerseits und geschlechtlicher Identität
andererseits sei, während demgegenüber in Deutschland vielfach noch am irreführenden
Begriff der „sexuellen Identität“ festgehalten werde (so z.B. im AGG und im APAV).
Dann wird der Referent nach den Gründen dafür gefragt, dass Deutschland als einziges von 27
Ländern der EU die Verhandlungen über die Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinie
blockiert. Er äußert dazu Vermutungen über wirtschaftliche Motive und verweist in diesem
Zusammenhang auf die USA, wo Firmen nur Aufträge erhielten, wenn sie nachweislich
antidiskriminierende Maßnahmen umsetzen. Er erörtert die Bedeutung des AGG, das einerseits
sehr umfassend sei, andererseits Lücke enthalte und nicht weitreichend genug sei. In der
weiteren Diskussion geht es um das Problem, dass ein Staat zu wenig, aber auch zu viel
eingreife, und um die Frage, ob in allen gesellschaftlichen Bereichen alles vorgeschrieben
werden könne. Es gelte, die Prinzipien der Gerechtigkeit und der positiven Diskriminierung
umzusetzen, ohne zugleich eine vollständige Überregulierung herbeizuführen.
Protokoll: Ulrike Schmauch

