Als Kandidat für das Europäische Parlament verspreche ich, mich für die
Menschenrechte und die Gleichstellung aller lesbischen, schwulen, bisexuellen,
transsexuellen und intersexuellen (LGBTI) Menschen in der Europäischen Union
und darüber hinaus einzusetzen, und werde dies tun, indem ich

den Schutz in der EU-Gesetzgebung und
–Politik stärke
für LGBTI-Menschenrechtsvertreter*innen
ein sicheres Umfeld gewährleiste
die Sicherstellung der EU-Führungsrolle bei
LGBTI-Rechten gewährleiste
die Kraft meiner Position nutze
ein Verbündeter von Minderheiten sein werde
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Stärkung des Schutzes in der EU-Gesetzgebung –
und Politik
Ich verpflichte mich dazu, ein passender Befürworter
spezifischer Maßnahmen zu sein, die den
höchstmöglichen rechtlichen Schutz der
Menschenrechte von LGBTI-Personen gewährleistet.
Ich werde aktiv mit anderen zusammenarbeiten, um
Strategien zu finden, um Lücken im Rechtsschutz
aufgrund der sexuellen Orientierung, der
Geschlechtsidentität und der Geschlechtsmerkmale
in den Bereichen Antidiskriminierung, Hassverbrechen
und Hassrede zu schließen. Ich werde mich für
Maßnahmen einsetzen, die den Schutz und die
Unterstützung von LGBTI-Asylbewerber*innen erhöhen
(einschließlich der Annahme des reformierten
gemeinsamen europäischen Asylsystems), und dafür
sorgen, dass die Freizügigkeit gleichgeschlechtlichen
Paaren und ihren Familien gleichermaßen zur
Verfügung steht auch Coman-Urteil genannt. Ich
werde auch aktiv zur wirksamen Umsetzung
politischer Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene
beitragen, als einen notwendigen Schritt, um das
Leben von LGBTI-Menschen wirklich zu verändern.
Gewährleistung eines sicheren Umfelds für LGBTIMenschenrechtsvertreter*innen
Ich verpflichte mich, als starker und stimmhafter
Verteidiger der wichtigen Arbeit von LGBTIOrganisationen und
Menschenrechtsverteidiger*innen in ganz Europa
und darüber hinaus aufzutreten. Ich werde dies tun,
indem ich aktiv jegliche Einschränkungen des Raums
für die Zivilgesellschaft und der Rechtsstaatlichkeit in
Frage stelle und die EU-Mitgliedstaaten für ihre
Verpflichtungen zur Rechenschaft ziehen werde. Ich
werde mich auch dafür einsetzen, dass die
Zivilgesellschaft, einschließlich der LGBTIOrganisationen, sowohl innerhalb als auch außerhalb
der EU kontinuierlich und zugänglich bereitgestellt
wird. Ich werde die Menschenrechte der LGBTIMenschen gegen alle Widerstände verteidigen,
sowie Werte und Standards, auf denen die EU beruht.

Sicherstellung der EU-Führungsrolle bei LGBTI-Rechten
Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass die EU ein
sichtbarer Verfechter der Menschenrechte von LGBTIMenschen innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen sowie ein
starker Verbündeter von LGBTI-Aktivist*innen in Europa und
darüber hinaus ist. Ich werde dafür sorgen, dass die EUInstitutionen weiterhin die Führungsrolle bei der Verteidigung
der Menschenrechte von LGBTI-Bürger*innen übernehmen,
indem sie eine EU-LGBTI-Strategie annehmen und die LGBTIRechte in der gesamten EU-Politik umfassend
berücksichtigen. Ich verpflichte mich auch dazu, den
inneren und äußeren Zusammenhalt des Engagements der
EU für die Menschenrechte von LGBTI-Menschen zu stärken.
Nutzung der Kraft meiner Person
Ich verspreche, den Einfluss meiner Position zu nutzen, um die
Menschenrechte von LGBTI-Menschen voranzubringen und
auf Gleichstellung und Inklusion innerhalb und außerhalb der
EU hinzuarbeiten, wo immer ich kann. Ich bin offen für einen
aktiven Dialog mit LGBTI-Aktivist*innen und Organisationen,
die die wichtigsten Expert*innen für ihre eigenen Erfahrungen
und Bedürfnisse sind. Ich werde ein starker Verbündeter der
LGBTI-Gemeinschaft sein und auf Aufforderungen von LGBTIOrganisationen auf allen Ebenen eingehen.
Verbündeter von Minderheiten
Ich verpflichte mich, meine Position zu nutzen, um die
Stimmen der unterrepräsentierten LGBTI-Personen zu
verstärken und proaktiv dazu beizutragen, dass die EUPolitikgestaltung für LGBTI-Personen, die nicht nur aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder
ihres geschlechtsspezifischen Charakters ausgeschlossen sind
und werden, aber auch deren Glauben, Farbe,
Behinderung, sozioökonomischer Status und andere Gründe.
Ich werde dies tun, indem ich unterrepräsentierte Stimmen
der LGBTI-Gemeinschaft an den Tisch bringe, aktiv anrufe,
um ihre Bedenken anzuhören, und ihre Themen auf die
Tagesordnung der EU-Institutionen zu setzen. Ich werde auch
dafür sorgen, dass LGBTI-Stimmen in die Erreichung der Ziele
für nachhaltige Entwicklung einbezogen werden, um
sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird.

