Ich bin Kandidat*in für das Europäische Parlament und verspreche, mich als
Abgeordnete*r für die Menschenrechte und die Gleichberechtigung von LSBTI
in der EU und darüber hinaus einzusetzen und folgende Ziele zu verfolgen:

Diskriminierungsschutz für LSBTI stärken
LSBTI und ihren Anliegen
Gehör verschaffen
LSBTI-Menschenrechtsverteidiger*innen
unterstützen
LSBTI-Rechte in EU-Politik verankern
Meinen Einfluss für LSBTI-Rechte nutzen
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Political Group:

Ich bin Kandidat*in für das Europäische Parlament und verspreche, mich als Abgeordnete*r
für die Menschenrechte und die Gleichberechtigung von LSBTI in der EU und darüber hinaus
einzusetzen und folgende Ziele zu verfolgen:
Diskriminierungsschutz für LSBTI stärken
Ich verspreche, alle rechtlichen Maßnahmen zum Schutz
der Menschenrechte von LSBTI aktiv und entschlossen zu
unterstützen. Ich werde aktiv mit anderen zusammenarbeiten, um Lücken zu schließen in den Bereichen Hasskriminalität oder Volksverhetzung sowie beim Schutz
vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmale.
Ich werde Maßnahmen zum Schutz von LSBTI-Asylbewerber*innen unterstützen (auch bei der Reform des
gemeinsamen europäischen Asylsystems und dessen
Umsetzung) und mich dafür einsetzen, dass in der EU
das Freizügigkeitsgebot gleichermaßen für gleichgeschlechtliche Paare und ihre Familien zur Anwendung
kommt, so wie es der Europäische Gerichtshof geurteilt
hat. Auch werde ich mich dafür einsetzen, dass auf
EU-Ebene und auf nationaler Ebene eine Politik umgesetzt wird, die dafür Sorge trägt, dass LSBTI die Rechte
und den Schutz erhalten, die für ein menschenwürdiges
Leben, Gleichberechtigung und Chancengleichheit
unerlässlich sind.

LSBTI und ihren Anliegen Gehör verschaffen
Ich verspreche, die unterrepräsentierten Stimmen von
LSBTI zu verstärken, dafür zu sorgen, dass ihnen mehr
Gehör verliehen wird, und aktiv dazu beizutragen,
dass Politik und Gesetzgebung der EU LSBTI-inklusiver
werden. Dies werde ich tun, indem ich mit der
LSBTI-Community zusammenarbeite, ihre Anliegen
vertrete und versuche, diese auf die Agenda der
EU-Institutionen zu setzen. LSBTI werden nicht nur wegen
ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder
Geschlechtsmerkmale ausgeschlossen, sondern auch
wegen ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe, ihrer körperlichen Beeinträchtigungen oder ihres sozioökonomischen
Status. Ich werde sicherstellen, dass ihre Anliegen
gehört und berücksichtigt werden. Damit tatsächlich
niemand zurückgelassen wird, so wie es auch in den
UN-Nachhaltigkeitszielen versprochen wird.

LSBTI-Menschenrechtsverteidiger*innen
unterstützen
Ich verspreche, die wichtige Arbeit von LSBTI-Organisationen und Menschenrechtsverteidiger*innen inner- und
außerhalb der EU mit aller Entschiedenheit zu unterstützen. Ich werde allen Einschränkungen der Handlungsfähigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen und der
Rechtsstaatlichkeit entgegentreten und die Einhaltung
aller Selbstverpflichtungen der EU-Mitgliedsstaaten
einfordern. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die EU
langfristige Fördermittel auch für LSBTI-Organisationen
inner- und außerhalb der EU zur Verfügung stellt. Ich
werde die Menschenrechte von LSBTI gegen alle Kräfte
verteidigen, die versuchen, die Grundwerte und
Standards abzubauen, auf denen die EU errichtet
wurde.

LSBTI-Rechte in EU-Politik verankern
Ich verspreche, mich dafür stark zu machen, dass die
EU die Menschenrechte und LSBTI-Aktivist*innen innerund außerhalb Europas offen und nachhaltig unterstützt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die EU-Institutionen auch weiterhin die Menschenrechte von LSBTI
stärken, indem sie eine LSBTI-Strategie umsetzen und
LSBTI-Rechte in ihrer Politik systematisch mitberücksichtigen. Auch setze ich mich dafür ein, dass das Engagement der EU für die Menschenrechte von LSBTI in ihrer
Innen- und Außenpolitik kohärenter und gestärkt wird.

Meinen Einfluss für LSBTI-Rechte nutzen
Ich verspreche, meinen Einfluss zu nutzen, um die
Menschenrechte von LSBTI voranzubringen und für
Gleichstellung und Inklusion inner- und außerhalb der
EU zu arbeiten. Ich bin offen für den Dialog mit
LSBTI-Organisationen und ihrer Vertreter*innen, die
ihre Bedarfe und Anliegen am besten kennen. Ich
verstehe mich als Bündnispartner*in der LSBTI-Community und stehe für aktive Unterstützung bereit.

