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5. Eine geschlechter- und diversitätsgerechte 
Gesundheitsversorgung sicherstellen! 

 
5.1 Wie wollen Sie sicherstellen, dass LSBTI Zugang zu einer geschlechter- und 
diversitätsgerechten Gesundheitsversorgung haben, die sich an den Bedürfnissen 
orientiert? 
 
Union 

„CDU und CSU wollen, dass auch in Zukunft jeder in Deutschland, 
unabhängig von seinem Einkommen, Alter, Wohnort oder gesundheitlichen 
Zustand, Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung hat. Wir stehen für 
ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, das Menschlichkeit, Qualität und 
Bezahlbarkeit zusammenführt und zu einer hohen Lebensqualität in 
Deutschland beiträgt. Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen der 

Betroffenen.“ 
 
SPD 

 
„Es ist Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung, allen Versicherten 
Zugang zu den notwendigen Leistungen der Gesundheitsversorgung 
diskriminierungsfrei und bedarfsorientiert zu ermöglichen. Die Herstellung 
gesundheitlicher Chancengleichheit bei Gesundheitsförderung, Prävention, 
Versorgung, Rehabilitation und Pflege braucht die geschlechtsbezogene 
Betrachtung der Ursachen von ungleichen Gesundheitschancen und die 

geschlechtsspezifische Verringerung derselben. Es ist deshalb sehr wichtig, den 
geschlechtsspezifischen Besonderheiten umfassend Rechnung zu tragen. Gesundheitspolitik muss 
dafür sorgen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies in allen Versorgungsbereichen 
möglich machen. Geschlechtsspezifische Besonderheiten müssen bei allen 
Gesetzgebungsvorhaben mitgedacht und berücksichtigt werden. Mit dem Gesetz zur Stärkung 
von Gesundheitsförderung und Prävention haben wir in dieser Legislaturperiode dazu einen 
wichtigen Schritt vollzogen und das Ziel Geschlechtergerechtigkeit in der Prävention und 
Krankenbehandlung gesetzlich verankert. Es ist damit für alle Leistungserbringer und die 
gesetzlichen Krankenkassen verbindlich. Wir werden, wo immer das möglich ist, darauf 
hinwirken, dass diese Verpflichtung zum Tragen kommt.“ 
 
Linke 

„Alle Menschen sollten gleichermaßen Zugang zur Gesundheitsversorgung 
haben. In der Musterberufsordnung für Ärztinnen und Ärzte heißt es: „Jede 
medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und unter 
Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patientinnen und 
Patienten, insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen.“ Die 
Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität verletzt die 

Menschenwürde. Schon jetzt sind also Ärztekammern und die Landesbehörden aufgefordert, im 
Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion gegen diskriminierende Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte 
vorzugehen. 
 
Die Politik hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Leistungserbringung und auch nicht auf die 
Berufsordnungen der Ärztekammern. Wir fordern die Bunderegierung aber auf, auf die 
Bundesärztekammer zuzugehen und auf die Aufnahme eines entsprechenden konkretisierenden 
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Passus‘ in die Musterberufsordnung hinwirkt, der dann natürlich auch andere Gruppen 
betreffen kann. Entscheidend bleibt jedoch die Durchsetzung und da sehen wir teils erhebliche 
Defizite innerhalb der ärztlichen Selbstverwaltung.“ 
 
Grüne 

„Wir wollen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität 
oder ihrer sexuellen Orientierung eine gleichermaßen gute Versorgung 
bekommen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Mit Ausnahme 
des aus dem Jahr 2004 stammenden Berichts der Enquetekommission 
"Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW" fehlt es z.B. 
für Lesben an Analysen, wo bzw. warum es faktische Hürden beim Zugang 

gibt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Gründe für vorhandene Diskriminierungen und 
Zugangshürden von LSBTI untersucht werden und entsprechende Konsequenzen gezogen 
werden. Ein zentraler Aspekt dürfte dabei die Information und Aufklärung von Ärzt*Innen und 
anderen Gesundheitsberufen sein.“  
 
FDP 

 
„Wir wollen hier bestehende Diskriminierungen und Hürden abbauen. Zum 
Beispiel fordern wir, dass die Krankenkassen einheitlich die Kosten für alle 
geschlechtsangleichenden Behandlungen bei Transsexualität übernehmen.“ 
 
 
 

 
AfD 

„Wir möchten, wie eingangs postuliert, das Grundgesetz wieder 
vollumfänglich zur Geltung bringen. Für alle Menschen. 
 
Die Debatte über mögliche bzw. notwendige rechtliche, verwalterische oder 
medizinische Schritte ist von der ldeologie des Gender Mainstreaming 
loszulösen. 

 
Die Alternative für Deutschland sieht sich auch in einer politisch liberal-freiheitlichen Tradition 
verhaftet. Daher sind wir für den Grundsatz ,,so viel Freiheit wie möglich, so wenig 
Beschränkungen wie nötig". Wir stehen dafür ein, dass jeder Mensch in unserem Land so 
freiheitlich wie nur irgend möglich leben kann. Dazu gehört selbstverständlich auch die freie 
Auslebung der eigenen Sexualität. 
 
Die AfD steht für einen schlanken Staat für freie Bürger. Wir glauben nicht an die Wirksamkeit 
staatlicher vereinheitlichender Regelungswut in Bezug auf die Möglichkeiten zur 
Selbstverwirklichung des lndividuums. Ein jeder möge Leben, wie er es für richtig hält, so lange 
es im Rahmen der gültigen Gesetze stattfindet und die Rechte anderer Personen nicht 
eingeschränkt werden und zwar in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit.“ 
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Legende 

 

 


