
Akzeptanz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften stärken!

Im Laufe der Zeit haben sich neben der Ehe vielfältige eheähnliche Formen des Zusammenlebens entwi-

ckelt. 
Da die Ehe für uns jedoch nach wie vor den höchsten Stellenwert hat, sehen wir im Bereich der zweige-

schlechtlichen Partnerschaften keinen Handlungsbedarf hinsichtlich einer rechtlichen Annäherung.
Die Junge Union respektiert aber auch ausdrücklich gleichgeschlechtliche Partnerschaften als Teil  der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit. Wir wissen, dass auch in diesen Partnerschaften Werte gelebt werden. 
Wir wollen mit unserer politischen Arbeit dazu beitragen, dass Homosexuelle ihr Leben in unserer Gesell-

schaft offen leben können und sich nicht mit ihrer Homosexualität in eine anonyme Welt flüchten müssen. 
Dies ist zugleich eine Aufforderung an jeden von uns, in seinem jeweiligen Umfeld, ob in Ausbildung, Be-

ruf, im Privaten oder gesellschaftlichen Gruppen und Vereinen einen konkreten Beitrag zu leisten.
Wir sehen es aber als notwendig an, für gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtliche Rahmenbin-

dungen einzurichten, die die bestehende Ungewissheit beseitigen können.
Die Junge Union Deutschlands setzt sich für die Schaffung eines Partnerschaftsregisters ein, dass jedoch 

keine Ehe für gleichgeschlechtliche Partner bedeutet und dieser auch nicht gleichgestellt sein soll, son-
dern mit Regelungen in folgenden Bereichen verbunden ist:

Mietrecht

Bei Paaren sollte die Möglichkeit des Eintrittsrechtes in den Mietvertrag nach dem Tod des Vertrags-
partners geschaffen werden. Bei den zweigeschlechtichen ist dies heute bereits durch die Rechtspre-

chung anerkannt, so dass in diesem Bereich lediglich eine klarstellende Regelung erfolgen würde.
Zeugnisverweigerungsrecht

Die Tatbestände der Zeugnisverweigerungsrechte im Zivil- und Strafrecht bedürfen einer dahingehen-
den Ergänzung, dass auch Partner des Partnerschaftsregisters das Zeugnis im Prozeß gegen den 

anderen verweigern können. 
Besuchsrecht, Schweigepflichtentbindung

Die für die engsten Angehörigen bereits gesetzlich geregelten Besuchsrechte (z.B. im Falle von 
Krankheit, Haft) sollen auf die Paare des Partnerschaftsregisters ausgedehnt werden.

Das Grundgesetz stellt ausdrücklich Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates. Das ist 

eine Positivauswahl und diskriminiert andere Lebens- und Partnerschaftsformen nicht.
Um jedoch einen Anknüpfungspunkt für die o.g. Rechtswirkungen zu haben, halten wir ein Partner-

schaftsregister für sinnvoll. Das Partnerschaftsregister soll bei den Städten und Gemeinden geführt wer-
den. Zur Eintragung in das Register ist eine beiderseitige Erklärung notwendig. Durch Erklärung vor ei-

nem Beamten soll die Eintragung in das Partnerschaftsregister wieder gelöscht werden. Gesonderter Re-
gelungen bei Streichung aus dem Partnerschaftsregister, wie zum Beispiel  unterhaltsrechtliche Ansprü-

che, bedarf es nicht. 
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