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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Grundsatz der Gleichheit aller Menschen 
ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Rasse oder sexuellen Orientierung unbedingt beachtet 
werden muss;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf zu gewährleisten, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender-Personen (LGBT) vor homophob aufgeladenen Hassreden und Gewalt 
geschützt werden, und sicherzustellen, dass gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern 
derselbe Respekt, dieselbe Achtung und derselbe Schutz zuteil wird wie den übrigen 
Bürgern der Gesellschaft; halt es für dringend notwendig, auf nationaler und europäischer 
Ebene Sensibilisierungskampagnen über die Rechte von LGBT-Personen zu veranstalten;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass auf politischer Ebene Maßnahmen und Methoden 
propagiert werden müssen, mit denen Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung oder der Geschlechtsidentität bekämpft werden kann, sowie Maßnahmen zur 
Förderung der Vielfalt am Arbeitsplatz, und dass gleichzeitig Initiativen eingeleitet 
werden müssen, mit denen die uneingeschränkte Inklusion und die Achtung von LGBT-
Mitarbeitern am Arbeitsplatz  vorangetrieben werden;

4. hält es für dringend notwendig, bei der Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Sozial-
und Gesundheitsberufe besonders hervorzuheben, wie wichtig es ist, die Würde von 
LGBT-Personen zu achten und auf ihre besonderen Bedürfnisse und Entscheidungen im 
Bereich der Gesundheitsfürsorge Rücksicht zu nehmen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen LGBT-Personen an 
den Schulen mehr Achtung entgegengebracht wird und ihre Inklusion vorangetrieben 
wird, und objektive Kenntnisse über Fragen im Zusammenhang mit der sexuellen 
Orientierung und der Geschlechtsidentität an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
zu fördern; 

6. weist mit Nachdruck daraufhin, dass die Elternrechte gleichgeschlechtlicher Eltern –
sowohl einzeln als auch gemeinsam –  anerkannt werden müssen, auch ihr Recht auf 
Vormundschaft und Sorgerecht ohne Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität; weist mit Nachdruck darauf hin, dass das 
elterliche Sorgerecht von Transgender-Personen auch nach der Anerkennung ihres 
bevorzugten Geschlechts geachtet werden sollte;

7. halt es für dringend notwendig, das Recht auf freie Meinungsäußerung konkret zu achten,  
indem gewährleistet wird, dass Informationen im Zusammenhang mit der sexuellen 
Orientierung und der Geschlechtsidentität über alle Kanäle und Medien, zum Beispiel in 
der Presse, in Veröffentlichungen, in mündlichen und schriftlichen Erklärungen, in der 
Kunst und in den Medien eingeholt und mitgeteilt werden können.


