
Liebe  
ist gleich.

KONTAKT:

		Der LSU in Hessen wächst stetig und baut ihr 
Angebot daher permanent aus.

		Seit 2013 haben wir für Mitglieder und Inter-
essierte in der Landeshauptstadt Wiesbaden 
einen Stammtisch etabliert, zu dem wir auch im-
mer wieder interessante Gäste einladen. Termin 
dafür ist der zweite Mittwoch in jedem zweiten 
Monat um 19.30 Uhr in Wiesbaden.

		Am Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt 
nehmen wir jedes Jahr mit einem Paradewagen 
am Demonstrationszug teil und haben regelmä-
ßig Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker 
der CDU an Bord.

		In weiteren Städten wie Wiesbaden und 
Darmstadt zeigen wir mit einem Info-Stand 
zum CSD Präsenz und vermitteln Diskussions-
teilnehmer aus der CDU für die Podiumsveran-
staltungen.

		Mit dem „LSU-Talk“ haben wir ein politi-
sches Gesprächsformat geschaffen, zu dem 

wir spannende Talkgäste einladen und 
mit ihnen über aktuelle Themen ins 

Gespräch kommen.

Das ist unser Angebot



		In den vergangenen Jahren hat die LSU Hes-
sen auch durch mehrmalige Teilnahme an 
Demonstrationen und Kundgebungen für 
gesellschaftliche Vielfalt und Akzeptanz Flag-
ge gezeigt und sich damit insbesondere gegen 
die Kundgebungen der sogenannten „Demo für 
alle“ positioniert.

		Für unsere Mitglieder und Freunde organisieren 
wir darüber hinaus gemeinsame Koch- oder 
Grillevents, Radtouren, Wanderungen und 
Ausflüge.

Nur mit einer breiten Mitgliederbasis können wir 
unsere Themen und Forderungen kraftvoll in der 
CDU, in der Community und in der Öffentlichkeit 
vertreten.

Wir werben für eine moderne Gesellschafts- und 
Familienpolitik auf der Basis christdemokratischer 
Werte und vorhandener Lebensrealität.

Weitere Infos zur Mitgliedschaft in der LSU und 
einen Online-Mitgliedsantrag findet Ihr unter: 
http://www.lsuhessen.de/index.php/mach-mit

LSU Hessen
c/o CDU Landesverband 
Frankfurter Straße 6
65189 Wiesbaden
Landesvorsitzender.hessen@lsu-online.de
www.lsuhessen.de
www.facebook.com/LSU.Hessen/

Mitmachen



Die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) ver-
stehen sich als Interessenvertretung lesbischer, 
schwuler, bisexueller, transidenter und intersexu-
eller Menschen (LSBTI) in der CDU und der Union 
nahe stehenden Personen. 

Heterosexuelle Menschen sind herzlich ein-
geladen, sich gemeinsam mit der LSU für ein 
diskriminierungsfreies Klima zu engagieren, damit 
alle – unabhängig von sexueller Orientierung und 
geschlechtlicher Identität – als Mitglieder der 
Gesellschaft geschätzt und geachtet werden.

Der Landesverband der LSU Hessen ist seit 
vielen Jahren politisch aktiv, Ansprechpartner 
für die CDU Hessen in Fragen von rechtlicher 
Gleichstellung, Vielfalt und gesellschaftlicher Ak-
zeptanz. Der bzw. die Vorsitzende nimmt an den 
Vorstandssitzungen der CDU Hessen teil. Auf den 
Landesparteitagen der CDU und anderen Veran-

staltungen der Landespartei sind wir mit einem 
Info-Stand oder durch unsere Vorstands-

mitglieder aktiv vertreten und bringen 
uns in die politischen Debatten 

innerhalb und außerhalb der 
Partei ein.

		Wir unterstützen die politische Arbeit der 
CDU auf der Basis gemeinsamer Grundwerte 
und Überzeugungen.

		Gleichzeitig stehen wir für Akzeptanz und 
Anerkennung der Vielfalt in Respekt vor dem 
Mitmenschen.

		Wir sprechen uns gegen Diskriminierung von 
LSBTI-Personen und anderen Menschen aus 
und fordern effektive Maßnahmen gegen 
Hassgewalt.

		Weit oben auf unserer Agenda steht die 
Novellierung des Transsexuellen-Gesetzes im 
Sinne der betroffenen Menschen.

		Die LSU tritt ein für den Abbau von Diskrimi-
nierung und Stigmatisierung von Menschen 
mit HIV und AIDS sowie für eine wirkungsvol-
le Prävention und Forschung.

		Die Ergänzung des Art. 3 GG um die Merkma-
le der sexuellen Orientierung und geschlecht-
lichen Identität ist eines unserer wichtigsten 
Anliegen.

		Die LSU spricht sich klar für ein Verbot von 
geschlechtsangleichenden Operationen von 
Intersexuellen im Kindesalter aus. Wir wollen, 
dass jede Person selbst über ihre Identität 
entscheiden kann.

		Die rechtliche Gleichstellung von Regenbo-
genfamilien ist uns ein besonderes Anliegen. 
Familie ist für uns dort, wo Menschen dauer-
haft miteinander verbunden oder verwandt 
sind und verbindlich Verantwortung füreinan-
der übernehmen. Die Familie ist die Keimzelle 
von Staat und Gesellschaft – und das gilt auch 
für Regenbogenfamilien!

		Wir unterstützen die Vermittlung von Akzep-
tanz und Vielfalt in der Schule und in anderen 
Bildungseinrichtungen.

		Diversität ist mehr als ein plakatives Mode-
wort. Diversität ist ein Merkmal der offenen 
und vielfältigen Gesellschaft und muss in al-
len Lebens- und Arbeitsbereichen umgesetzt 
werden.

Über uns Unsere Forderungen 
und Ziele  


