
Frage Grüne Antwort 
Aufnahme des Schutzgrundes 
„sexuelle Orientierung“ in den 
Gleichbehandlungssatz 
derBundesverfassung (Art. 7 
Abs. 1 B-VG) 
Entsprechend den Ergebnissen 
des Österreich-Konvents (Art. 34 
Abs. 2 des FiedlerEntwurfs für 
eine Bundesverfassung 2005) 
  
Bitte teilen Sie uns zu jedem der 
20 Punkte unseres 
Forderungsprogramms (das Sie 
im Anhang dieser Email finden), 
getrennt nach jedem dieser 20 
Punkte, mit, ob Sie diese 
Forderungen unterstützen oder 
nicht, samt jeweils einer 
aufschlussreichen Begründung. 
Falls Sie die Forderungen 
unterstützen, geben Sie bitte, 
wiederum getrennt nach jedem 
der 20 Punkte, an, was Sie 
konkret nach der Wahl zur 
Umsetzung der jeweiligen 
Forderung unternehmen werden, 
insbesondere ob Sie im 
Nationalrat entsprechende 
Gesetzesanträge einbringen oder 
solche Gesetzesanträge anderer 
Fraktionen unterstützen werden. 
Bitte nennen Sie uns zudem alle 
weiteren Gesetzesvorhaben die 
Sie planen oder unterstützen 
wollen und nicht in unserem 
Forderungskatalog enthalten 
sind, jedoch unseren 
Themenbereich betreffen. Falls 
Sie einen oder mehrere Punkte 
als "Koalitionsbedingung" sehen, 
geben Sie dies bitte auch an, 
unabhängig ob pro oder kontra. 

Die Grünen haben im Ö-Konvent umfassende Vorschläge für 
Grundrechte eingebracht (so auch für ein allgemeines 
Diskriminierungsverbot). Sowohl dieser Text als auch der später 
im Zuge der Beratungen im Präsidium des Konvents von SPÖ, 
ÖVP und Grünen konsentierte Text ging auf den Schutz der 
sexuellen Orientierung ein.  
„Art. X (Konsens zu Abs 1, Dissens zu Abs 2 [dafür ÖVP/SPÖ/G) 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der 
sozialen Stellung, der genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Einstellung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des 
Alters, einer Krankheit, der sexuellen Ausrichtung oder der 
Geschlechtsidentität sind verboten und zu beseitigen.“ (siehe 
dazu auch Bericht des Ö-Konvent, Band 2: Teil 4A, Seite 30 und 
31) 
Zu einer Verabschiedung eines Grundrechtskatalogs ist es dann 
leider weder im Österreich-Konvent noch im Parlament 
gekommen. Diese Enttäuschung wirkte noch lange nach. Aber 
unsere Forderung ist aufrecht. 



Aufhebung des Eheverbots (§ 44 
ABGB) Parlament. 
Bürgerinitiative 
Selbst nach Aufhebung aller 
aktuell noch bestehenden 32 
Unterschiede 
zwischen Ehe und EP bleiben die 
folgenden drei 
Diskriminierungen: (a) getrenntes 
Recht 
(Segregation) - zwei Gruppen von 
Recht für zwei Gruppen von 
Menschen (sexuelle 
Apartheid), (b) fehlende 
Anerkennung in Ländern mit 
gleichgeschlechtlicher Ehe (bspw. 
in den USA, PT, IRL) und (c) 
Zwangsouting durch 
unterschiedliche Personenstände, 
bspw. 
bei der Arbeitssuche. 
Lt. EGMR (2010) ist das Recht auf 
Eheschließung auch auf 
gleichgeschlechtliche Paare 
anwendbar bzw. hat das EP die 
Frage der Ehegleichheit mehrfach 
zur 
Menschenrechtsfrage erklärt. 
Österreich ist das einzige Land 
der Welt, das 
gleichgeschlechtlichen Paaren 
zwar 
Familiengründungsrechte 
einräumt, ihnen aber die Ehe 
verweigert und deren Kinder 
zwangsweise unehelich hält 

Wir sind für eine Reform der Zivilehe, im Zuge dessen auch die 
Ehe für Lesben und Schwule geöffnet wird und dafür, dass die 
Eingetragene Partnerschaft auch heterosexuellen Paaren als 
"Ehe light" zur Verfügung steht. Dazu gibt es bereits 
Gesetzesanträge von uns, die im Justizausschuss vertagt wurden 
und in der neuen GP wieder eingebracht werden können. VOTE 
GREEN!  

Diskriminierungsschutz 
außerhalb der Arbeitswelt 
„Levelling-Up“ (Aufnahme 
von „sexuelle Orientierung“ in 
den III. Teil des 
Gleichbehandlungsgesetzes) 
Gleiches Schutzniveau wie bei 
„ethnischer Herkunft“ sowie 
zwingendes 
Schlichtungsverfahren vor 
Klagsführung (wie im 
Behindertengleichstellungsgesetz
) 

Die Grünen treten für ein effizienteres und einheitlicheres 
Antidiskriminierungsgesetz ein und haben daher wiederholt die 
Angleichung des Schutzniveaus aller umfassten Gruppen, auch 
außerhalb des Arbeitsplatzes, gefordert.  
  
Diese Angleichung des Schutzes vor Diskriminierung ("Levelling 
up") außerhalb der Arbeitswelt steht schon lange an. Dass 
Menschen in Österreich weiterhin aufgrund ihres Alters oder 
ihrer sexuellen Orientierung zum Beispiel bei der 
Wohnungssuche diskriminiert werden können ist nicht 
akzeptabel. Daher werden sich die Grünen auch weiterhin hier 
für eine Gesetzesänderung starkmachen. 
Zusätzliche Maßnahmen, wie anonymisierte 
Bewerbungsverfahren im öffentlichen Dienst und Antirassismus-
Kampagnen sollten  ergriffen werden und zusätzlich die 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit für Themen der 
Ungleichbehandlung stärken. 



Rehabilitierung der Opfer der 
vormaligen homophoben 
Sonderstrafgesetze 
(Bedauernserklärung, [Löschung 
aus dem Strafregister], 
Aufhebung der Urteile, 
Entschädigung der Opfer) 
Entspr. d. Amnestie-, Rehab.- u. 
Entsch.G (XXV. GP-NR 83/A) 
sowie analog zu AnerkG 

Wir unterstützen vollinhaltlich die Forderung des RKL und haben 
auch mehrfach in persönlichen Terminen beim 
Justizminister Brandstätter dieses Thema angesprochen aber das 
Anliegen findet dort keine Zustimmung. 

Evaluierung und entsprechende 
Überarbeitung der 
(unverhältnismäßig gegen 
gleichgeschlechtliche Kontakte 
zur Anwendung kommenden) 
Ersatzbestimmung 
des vormaligen homophoben 
Sonderstrafgesetzes § 209 StGB 
(§ 207b StGB) 
Österreichs Kinderschutzexperten 
forderten in ihrem Bericht zum 
„Nationalen 
Aktionsplan (NAP) Kinder- und 
Jugendrechte“ einstimmig eine 
Evaluation des § 207b StGB nach 
5 Jahren seines Bestehens. 
Ebenso kritisierte der 
Österreichbericht 2004 d. 
EUNetwork of Independent 
Experts on Fundamental Rights 
die einseitige Praxis mancher 
Staatsanwaltschaften scharf. 

Eine Evaluierung erscheint aus Grüner Sicht sinnvoll. 

Verbot von Diskriminierung 
aufgrund „sexuelle Orientierung“ 
in der 
Blutspenderverordnung (§ 4 
BSV) 
Umsetzung des EUGH-Urteils 
Léger (2015), wonach ein 
pauschaler Ausschluss von 
„MSM“ ohne individuelle Prüfung 
unzulässig ist 

Wir setzen uns seit Jahren für eine Aufhebung des absolut 
diskriminierenden Blutspendeverbots für homo-und bisexuelle 
Männer (MSM) ein. Homo-und bisexuelle Männer werden 
gesellschaftlich pauschal als Risikogruppe stigmatisiert. 
Tatsächlich müsste der Fragebogen dahingehend geändert 
werden, dass Risikoverhalten abgefragt wird. Laut Expert*innen 
der AIDS Hilfe würde eine Abstinenz von 9-12 Wochen für die 
neuesten HIV Testverfahren ausreichen. Wir haben zuletzt eine 
Parlamentarische Anfrage zu dieser Thematik eingebracht, 
werden dahingehend weiterarbeiten. 



Verbot von 
‚Umpolungstherapien‘ zur 
Änderung der sexuellen 
Orientierung 
(StGB) 
Als Maßnahme gegen diese als 
unethisch und schwer 
gesundheitsgefährdend 
bezeichneten „Behandlungen“ 
gefordert von beispielsweise (a) 
OHCHR, Discrimination 
and violence against individuals 
based on their sexual orientation 
and gender identity, 
(04.05.2015) und (b) World 
Medical Association (WMA), 
Statement on Natural 
Variations of Human Sexuality, 
Brazil, Oct. 2013 

Wir treten für ein Verbot ein, wobei es nur Sinn macht, wenn es 
entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. In diesem 
Sinne muss zumindest sichergestellt sein, dass jene Personen, die 
in Österreich solche Therapien anbieten, bei der Ärztekammer 
oder dem entsprechenden Berufsverband disziplinarrechtlich 
verfolgt werden können.  

NationalerAktionsplan gegen 
Diskriminierung auf Grund 
sexueller Orientierung, 
wie bspw. Darstellung in der 
Bildung, Medien, Altersvorsorge, 
Wissenschaft, ect 

Wir haben bereits im Okt 2014 eine Stellungnahme zum 
Nationalen Aktionsplan für Menschenrechte bei der 
Volksanwaltschaft abgegeben, wo wir die Inklusion von LGBTI 
Themen fordern und konkrete Vorschläge anführen. Dazu gehört 
die Einrichtung einer bundesweiten Antidiskriminierungsstelle, 
Grundlagenforschung zu LGBTI Lebensweisen, Öffentliche 
Informationskampagnen und Broschüren zu LGBTI Lebensweisen, 
Präventionsarbeit und Statistische Motiverhebung zu homo-und 
transfeindlicher Gewalt u eine Studie zur Lebenssituation von 
LGBTI Jugendlichen. 

Gesetzliche Klarstellung, dass der 
Schutzgrund „Geschlecht“ im 
Gleichbehandlungssatz 
derBundesverfassung (Art. 7 
Abs. 1 B-VG) sowie weiters 
imBundes-
Gleichbehandlungsgesetz (neuer 
Abs. 1a B-GIBG) jedenfalls auch 
(a) 
Geschlechtsidentität, samt 
darauf bezogenen 
Verhaltensweisen (gender 
expression), sowie 
(b)Intersexualität umfasst 
Entsprechend den Ergebnissen 
des Österreich-Konvents (vgl. 
bspw. Art. 34 Abs. 2 des 
Fiedler-Entwurfs für eine 
Bundesverfassung 2005) 
Wie von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
gefordert (Resolution 
2048[2015] “Discrimination 
against transgender people in 

Der Schutzzweck der Norm sollte hier einen möglichst breiten 
Anwendungsbereich haben. Im Strafrecht (insb § 283 StGB) 
wurden aus diesem Grund bereits die geschützten Gruppen 
entsprechend erweitert. Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 
kennt kein - dem Strafrecht entsprechendes am Wortlaut 
orientiertes - Analogieverbot. In diesem Sinne kann die 
Geschlechtsidentität und die Intersexualität wohl auch jetzt 
schon unter dem Schutzgrund "Geschlecht" subsumiert werden. 
Sollte sich in der Rechtsanwendung die Notwendigkeit 
einer Konkretisierung trotzdem abzeichnen, 
könnten entsprechende Anleihen allenfalls beim Strafrecht 
genommen werden.  



Europe“ PACE, 22.04.2015, 
Straßburg) 

Gesetzliche Klarstellung, dass der 
Schutzgrund „Geschlecht“ im III. 
Teil des 
Gleichbehandlungsgesetzes 
(GlBG) jedenfalls auch 
(a)Geschlechtsidentität, 
samt darauf bezogenen 
Verhaltensweisen (gender 
expression), sowie (b) 
Intersexualität umfasst 
Wie von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
gefordert (Resolution 
2048[2015] “Discrimination 
against transgender people in 
Europe“ PACE, 22.04.2015, 
Straßburg) 
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Gesetzliche Klarstellung, dass der 
Schutzgrund „Geschlecht“ im 
Tatbestand der 
Verhetzung (§ 
283Strafgesetzbuch) (und damit 
auch für „Hate-Crimes“ § 33 Z. 5 
StGB) jedenfalls auch 
(a)Geschlechtsidentität, samt 
darauf bezogenen 
Verhaltensweisen (gender 
expression), sowie 
(b)Intersexualität umfasst 
Wie von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
gefordert (Resolution 
2048[2015] “Discrimination 
against transgender people in 
Europe“ PACE, 22.04.2015, 
Straßburg) 

Der Verhetzungsparagraph wurde in den letzten Jahren 
mehrmals novelliert. Leider konnten dabei nicht alle 
Schutzlücken, die sich insbesondere im Zusammenhang mit 
Hasspostings in Onlinemedien ergeben, geschlossen werden. Im 
Zuge des Strafrechtsänderungsgesetze 2015 wurde im Bereich 
der geschützten Gruppen des Verhetzungsparagraphen mit der 
Aufnahme der Wortfolge „vorhandenen oder fehlenden“ in Abs. 
1 Z 1 ausdrücklich festgelegt, dass die geschützten Gruppen 
sowohl positiv als auch negativ definiert werden können. Die 
Grünen gehen davon aus, dass Geschlechtsidentität sowie 
Intersexualität vom Wortlaut der Bestimmung nunmehr 
mitumfassbar sind. Etwaige Konkretisierungen wären auch auf 
dem Erlassweg durchführbar.  



Gesetzliche Klarstellung, dass für 
die Anpassung des rechtlichen 
Geschlechts an 
das gelebte Geschlecht 
(Identitätsgeschlecht)medizinisc
he Diagnosen (wie 
bspw. 
Geschlechtsidentitätsstörung, 
Transsexualität, 
Geschlechtsdysphorie) und 
Gutachten nicht erforderlich sind 
(PStG) 
Wie von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
gefordert (Resolution 
2048[2015] “Discrimination 
against transgender people in 
Europe“ PACE, 22.04.2015, 
Straßburg) 

Wir unterstützen diese Forderung vollinhaltlich und sehen das 
maltesische Gesetz – der Gender Identity, Gender Expression and 
Sex Characteristics Act als bestes Beispiel wie die 
Entpathologisierung von Homo- und Transsexualität umgesetzt 
werden kann. 

Beendigung der verpflichtenden 
Eintragung desMerkmals 
„Geschlecht“ im 
Personenstandsregister 
(insb.Geburtenregister) bzw. 
Ermöglichung einer 
Kategorie abseits von „männlich“ 
und „weiblich“ sowie Beendigung 
der 
rechtlichen Relevanz des 
Merkmals „Geschlecht“ in der 
gesamten 
österreichischen Rechtsordnung 
(PStG) 
Wie von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
gefordert (Resolution 
2048[2015] “Discrimination 
against transgender people in 
Europe“ PACE, 22.04.2015, 
Straßburg) 

Ja, wir unterstützen im Sinne des Grundrechts auf Datenwahrheit 
die Ermöglichung eines richtigen Eintrags ("inter", "anders", "X") 
im Personenstandsregister und haben hierzu auch schon eine 
Parlamentarische Anfrage gestellt. 

Verbot von 
geschlechtsfestlegenden 
medizinischen Behandlungen 
intersexueller Menschen vor 
Vollendung des 14. Lebensjahres 
(außer bei 
medizinischer Unerlässlichkeit 
abseits der 
Geschlechtsfestlegung) (neuer § 
163a 
ABGB, neuer § 90 Abs. 4 StGB) 
Wie von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 

Bereits 2015 zeigte sich der UN- Ausschuss gegen Folter im 
periodischen Bericht besorgt über Fälle unnötiger Operationen 
und anderer medizinischer Behandlungen mit lebenslangen 
Folgen in Österreich. Geschlechtsverändernde Eingriffe und 
Maßnahmen an Babys, Kindern und Jugendlichen in Österreich 
sind massive Menschenrechtsverletzungen. Vor 1,5 Jahren haben 
wir uns bei der damaligen Gesundheitsministerin für die 
Errichtung einer Arbeitsgruppe eingesetzt. Ministerin 
Oberhauser hatte Ende des Jahres angekündigt eine Erstellung 
von entsprechenden Leitlinien gemeinsam mit ärztlichen 
Fachgesellschaften und Intersexuellen-Organisationen Anfang 
2017 in Angriff zu nehmen. Es muss Konsens sein, dass solche 
Eingriffe in Österreichs Krankenhäusern nicht mehr durchgeführt 



gefordert (Resolution 
1952[2013] “Children’s right to 
physical integrity“ 01.10.2013) 

werden. 

NationalerAktionsplan gegen 
Diskriminierung auf Grund von 
(a) Geschlechtsidentität, samt 
darauf bezogenen 
Verhaltensweisen (gender 
expression), sowie 
auch (b) Intersexualität 
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Umsetzung derEU-
Grundrechtecharta In einigen 
Mitgliedsstaaten gibt es massive 
Anfeindungen, die von Teilen der 
Politik gefördert werden. 
Hiergegen müssen die 
Europäischen Institutionen 
stärker vorgehen. Notwendig 
sind nachhaltige Programme 
gegen Homophobie. Auch in ihrer 
Außen-, Handels- und 
internationalen 
Menschenrechtspolitik muss die 
EU noch stärker die Rolle als 
Garantin der Grundrechte 
und Grundfreiheiten einnehmen 

Für die Grünen ist die Geltung der Grundrechtecharta der EU 
nicht verhandelbar.  
Gegen "Anfeindungen" dieses menschenrechtlichen 
Grundgerüsts und Errungenschaft der EU durch rechts muss sich 
vor allem die Politik -innenpolitisch und auf EU Ebene-  lautstark 
und gezielt wehren, wie dies die Grünen bereits tun.  
  
Regierungen müssen gezielt mehr menschenrechtliche 
Aufklärungskampagnen und Bildung auf den Weg bringen, um 
die Bedeutung der GRC der Bevölkerung für ihr tägliches Leben 
klarzumachen. Auch werden sich die Grünen weiterhin für die 
Einführung eines Schulfaches "politische Bildung" einsetzen, die 
genau für solche Inhalte und Diskussionen zentral ist. 
  
Die Grünen haben bereits parlamentarische Anträge zur einer 
stärker menschenrechtsorientierten Wirtschaftspolitik 
eingebracht und werden dies auch weiterhin tun. Zudem ist es 
wichtig, dass endlich auch Handelsabkommen der EU an ihren 
menschenrechtlichen Auswirkungen gemessen werden (siehe 
Auswirkungen von EU Abkommen auf lebensnotwendige 
Fischerei im Senegal).  
  
Auch sind Menschenrechtsverletzungen, egal wo und 
unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, konsequent von EU 
und der österreichischen Regierung im Ausland anzusprechen. 
  
Es fehlt immer noch ein Aktionsplan für Menschenrechte, der 
nachhaltige Maßnahmen gegen Homophobie, Rassismus und 
Radikalisierung beinhaltet. Auch für diesen setzen sich die 
Grünen weiterhin ein. 



Diskriminierungsschutz auch 
außerhalb des Arbeitsplatzes 
Die von der EU-Kommission 
bereits 2008 vorgeschlagene 
„Richtlinie des Rates zur 
Anwendung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung ungeachtet 
der Religion oder der 
Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung“ 
(KOM(2008) 426 endgültig) ist 
vom Ministerrat endlich zu 
verabschieden, damit 
Diskriminierung - bspw. bei der 
Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen - nicht mehr 
nur auf Grund von ethnischer 
Herkunft und Geschlecht sondern 
auch auf Grund 
Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter und sexueller 
Orientierung verboten ist. 

Ja, der Diskriminierungsschutz muss auch auf europäischer 
Ebene entsprechend ausgedehnt werden. (Levelling-Up gemäß 
der seit 2009 im Rat blockierten Antidiskriminierungsrichtlinie für 
den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen). 

Sicherstellung der 
Niederlassungsfreiheit auch für 
Regenbogenfamilien 
Das von der EU formulierte Ziel, 
einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts 
zu schaffen, muss für alle 
Menschen und Gruppen 
Wirklichkeit werden. Dazu gehört 
auch die europaweite 
gegenseitige Anerkennung von 
gleichgeschlechtlichen Ehen, 
eingetragenen Partnerschaften, 
Adoptionen und anderen 
familienrechtlichen Akten. 

Die rechtlichen Hürden und Diskriminierungen von 
Regenbogenfamilien und ihrer Kinder betreffen so zentrale 
Bereiche wie die legale Anerkennung von Ehen und 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die rechtliche 
Anerkennung von Adoptionsbescheiden, und Kinderrechte. 
Die Beschränkungen für Regenbogenfamilien, was die freie Wahl 
ihres Lebensmittelpunktes innerhalb der EU betrifft, stehen in 
klarem Widerspruch zum Grundrecht der Personenfreizügigkeit. 
Diese Diskriminierung wird nicht nur bei einem längeren 
Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedsstaat schlagend, 
sondern beginnt schon bei Urlaubsreisen und kann zu 
gefährlichen Situationen führen: Ein in Belgien verheiratetes 
schwules Paar, das beispielsweise mit ihrem Kind Urlaub in 
Bulgarien macht, hätte dort kein Mitspracherecht bei einer 
Behandlung im Krankenhaus, sollte ihr Kind im Urlaub erkranken 
oder einen Unfall haben. Das ist auch hinsichtlich der 
Kinderrechte kein akzeptabler Zustand! 
Wir Grünen fordern von der EU-Kommission auch gegen den 
Widerstand einiger Mitgliedsstaaten eine Verordnung 
durchzusetzen, damit die Wirkung von 
Personenstandsänderungen in allen EU-Mitgliedsstaaten 
anerkannt wird. 



Mit der EMRK und dem EGMR 
hat der Europarat wichtige 
Instrumente 
geschaffen, Grundrechte wie den 
Schutz des Privatlebens, die 
Meinungs- oder 
Versammlungsfreiheit 
durchzusetzen. Diese 
Grundrechte sind für 
LGBTIMenschen aber in der 
Realität einiger Mitgliedsstaaten 
des Europarats längst 
noch nicht verwirklicht 
Österreich ist hier aufgefordert, 
sich im Ministerkomitee für die 
Rechte von LGBTIMenschen stark 
zu machen. Gleiches gilt für 
VertreterInnen in der 
Parlamentarischen 
Versammlung und in bilateralen 
Beziehungen 

Die Grünen wollen, dass alle der Grundrechte der EMRK und GRC 
unabhängig davon, ob jemand einer Minderheit angehört, im 
täglichen Leben auch umgesetzt werden. 
 
Dafür stehen wir national und auch auf EU-Ebene. Um eine 
solche Umsetzung voranzutreiben, sollten alle dafür geeigneten 
Gremien genutzt werden, darunter auch der Europarat, 
Diskussionen im europäischen Parlament oder auch Evaluationen 
durch den UN Menschenrechtsrat (Universal Periodic Review). 

Offizielles Bekenntnis der 
Republik zu den Yogyakarta-
Prinzipien (2006; 
Mitwirkung Uni Wien) bzw. eine 
Erklärung, dass diese als offizielle 
Handlungsgrundlage der 
Republik dienen. Entsprechender 
Einsatz Österreich in 
internationalen Gremien, in 
seinen bilateralen Beziehungen 
und in der 
Entwicklungshilfe. 

Wir unterstützen die Yogyakarta-Prinzipien und haben zu diesem 
Thema bereits Parlamentarische Anfrage gestellt und Gespräche 
geführt. 

 


