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FDP setzt Zeichen gegen Homophobie und für Vielfalt

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat am Dienstag den Antrag des Münchner Stadtrats, das Stadion
beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, abgelehnt, da
der Antrag in einem politischen Kontext stehe. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das nicht
überzeugend: „Auf dem Fußballplatz geht es nicht um Politik, richtig. Aber um Toleranz, Vielfalt und
gegen Diskriminierung. Es wäre ein starkes Zeichen gewesen.“ FDP-Bundesvorstandsmitglied Bettina
Stark-Watzinger sieht das ähnlich: „Der Einsatz für Vielfalt und Toleranz geht jeden an.“ Als Reaktion
haben die Freien Demokraten ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt und ihre Parteizentrale in
Berlin bunt leuchten lassen. „Die Politk muss endlich tätig werden und die EU-Kommission auch", mahnt
FDP-Präsidiumsmitglied Moritz Körner. [1]

Unser Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Für Deutschland und weltweit.
Die Bundesgeschäftsstelle – das Hans-Dietrich-Genscher-Haus in Berlin – in
#Regenbogenfarben [2]?#AusGründen [3] #LGBTQI [4] #Regebogen [5] #Pride2021 [6]
#EURO2020 [7] #UEFA [8] pic.twitter.com/fC5aV2wuot [9]
— FDP (@fdp) June 23, 2021 [10]

Die Stadion-Beleuchtungsaktion war als Protest gegen ein Gesetz der Regierung von Ministerpräsident
Viktor Orban geplant, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und
Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament
gebilligt worden war. So verbiete das Gesetz beispielsweise „Werbung“ für Homosexualität oder
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Geschlechtsangleichungen bei Minderjährigen. Das sei ein riesiges Problem, erklärt FDPEuropaabgeordnete Moritz Körner in einem Interview mit dem RBB.
„Wir reden hier wirklich darüber, ob wir in ein paar Jahren keinerlei NGO-Organisationen mehr haben,
die sich um die Rechte von queeren Menschen in Ungarn kümmern können“, sagt Körner. Das sei ein
zentraler Angriff auf Vielfalt und queere Menschen innerhalb Europas. „Dagegen müssen wir ganz
konkret auch etwas tun. Die Politk muss endlich tätig werden und die EU-Kommission auch."

Im @rbbinforadio [11] fasse ich die aktuelle Situation um den #Rechtsstaat [12] in Europa mit
den Ereignissen in Ungarn und rund um #EURO2020 [7] zusammen.
Die #UEFA [8] mag Autokraten hofieren, die EU muss endlich Grenzen
aufzeigen?https://t.co/Vdgr1inpeT [13]
— Moritz Körner (@moritzkoerner) June 23, 2021 [14]

Doch nicht nur bei LGBTQ+-Personen werde gegen EU-Recht verstoßen. Denn gegen Ungarn laufen
bereits über 100 Vertragsverletzungsverfahren. Der Rechtstaat in Ungarn werde insgesamt immer mehr
auseinander gebaut und erodiert. Deshalb habe das Europäische Parlament eine Klage eingereicht,
damit der neue Rechtstaatsmechanismus endlich angewendet wird. „Das ist ein neues Instrument, das
wir verhandelt haben, als Euopäisches Parlament, sodass wir auch tatsächlich EU-Gelder zurückhalten
können, wenn Rechtstaatlichkeit nicht eingehalten wird und das muss jetzt endlich kommen“, fordert der
Freie Demokrat.
Zwar habe die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das ungarische Gesetz eine Schande
genannt und rechtliche Konsequenzen gegen Ungarn angekündigt, doch habe sich das Körner bereits
vor einer Woche von ihr gewünscht. „Es hat offensichtlich Diskussionen um beleuchtete Fußballstadien
gebraucht und viel öffentlichen Druck, damit sie jetzt zu diesem Schritt geht. Aber der ist trotzdem richtig
und erstmal ein gutes Zeichen.“ Denn Ungarn sei auf dem Weg zu einem autokratischen Staat, die EU
dürfe nicht weiter zuschauen.

Die Entscheidung der #UEFA [8] gegen den @FDP_im_Rathaus [15] -Antrag ist beschämend.
Auf dem Fussballplatz geht es nicht um Politik, richtig. Aber um Toleranz, Vielfalt und gegen
Diskriminierung. Es wäre ein starkes Zeichen gewesen. CL #MuenchenMachEsTrotzdem [16]
#GERHUN [17]
— Christian Lindner (@c_lindner) June 23, 2021 [18]

Die Begründung überzeugt mich nicht. Der Einsatz für Vielfalt und Toleranz geht jeden an. Statt
ein starkes Zeichen gegen Homophobie zu unterstützen, nimmt die @UEFA [19] den Verdacht
der falsch verstandenen Rücksichtnahme billigend in Kauf. #Regenbogenfarben [2]
https://t.co/xA4CSoWmIu [20]
— Bettina Stark-Watzinger (@starkwatzinger) June 22, 2021 [21]

Mehr zum Thema:
Moritz Körner im inforadio-Interview [1]
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Appeasement gegenüber Ungarn muss endlich enden [22]
Der Kuschelkurs mit Orbán und Kaczinski ist beendet [23]
Beschluss des FDP-Bundesvorstands: Europa braucht einen Rettungsschirm für den
Rechtsstaat [24]
Europa muss seine Werte verteidigen [25]
FDP-Position zu Queeren Menschen [26]
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