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Änderungsantrag 2
Terry Reintke
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Malin Björk, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Ausrufung der EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen

Entschließungsantrag
Erwägung O

Entschließungsantrag Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass LGBTIQ-
Personen in Polen systematisch 
diskriminiert werden, dass Diskriminierung 
aber auch ein EU-weites Problem darstellt, 
zumal bei der Eindämmung der 
anhaltenden Diskriminierung und 
Schikanierung von LGBTIQ-Personen nur 
wenig bis gar keine Fortschritte erzielt 
wurden; in der Erwägung, dass öffentliche 
Diskriminierung, Hetze und 
Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen 
EU-weit nach wie vor verbreitet sind; in 
der Erwägung, dass mit diesen Angriffen 
die Grundrechte von LGBTIQ-Personen 
verletzt werden und die Reaktionen der 
Behörden nach wie vor allzu oft 
unzulänglich sind; in der Erwägung, dass 
LGBTIQ-Personen in allen Mitgliedstaaten 
nach wie vor in allen Lebensbereichen 
mehr Diskriminierung als andere erfahren, 
auch bei der Arbeit und in der Schule, und 
häufig körperlichen, emotionalen und 
sexuellen Übergriffen – sowohl online als 
auch offline – ausgesetzt sind, was dazu 
führt, dass die Suizidrate unter jungen 
LGBTIQ-Personen und insbesondere unter 
jungen Transgender-Personen 
besorgniserregend ist12;

_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality 
(Noch ein langer Weg bis zur 

O. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Mitgliedstaaten LGBTIQ-Personen in der 
Vergangenheit durch diskriminierende 
Gesetze und politische Maßnahmen 
diskriminiert und verfolgt haben; in der 
Erwägung, dass während des Zweiten 
Weltkriegs Tausende LGBTIQ-Personen 
festgenommen, inhaftiert und in 
Konzentrationslagern getötet wurden; in 
der Erwägung, dass LGBTIQ-Personen in 
Polen systematisch diskriminiert werden, 
dass Diskriminierung aber auch ein EU-
weites Problem darstellt, zumal bei der 
Eindämmung der anhaltenden 
Diskriminierung und Schikanierung von 
LGBTIQ-Personen nur wenig bis gar keine 
Fortschritte erzielt wurden; in der 
Erwägung, dass öffentliche 
Diskriminierung, Hetze und 
Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen 
EU-weit nach wie vor verbreitet sind; in 
der Erwägung, dass mit diesen Angriffen 
die Grundrechte von LGBTIQ-Personen 
verletzt werden und die Reaktionen der 
Behörden nach wie vor allzu oft 
unzulänglich sind; in der Erwägung, dass 
LGBTIQ-Personen in allen Mitgliedstaaten 
nach wie vor in allen Lebensbereichen 
mehr Diskriminierung als andere erfahren, 
auch bei der Arbeit und in der Schule, und 
häufig körperlichen, emotionalen und 
sexuellen Übergriffen – sowohl online als 
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Gleichstellung von LGBTI-Personen), 
FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
2020 Rainbow Europe report (Rainbow-
Europe-Bericht 2019), ILGA-Europe, 
https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

auch offline – ausgesetzt sind, was dazu 
führt, dass die Suizidrate unter jungen 
LGBTIQ-Personen und insbesondere unter 
jungen Transgender-Personen 
besorgniserregend ist12; in der Erwägung, 
dass mehrere Mitgliedstaaten ihre 
Rechtsvorschriften aktualisiert haben, um 
LGBTIQ-Personen besser zu integrieren; 
in der Erwägung, dass ungeachtet dessen 
noch eine Reihe von Gesetzeslücken 
besteht, die politischen Willen und 
Engagement der nationalen Gesetzgeber 
erfordern, damit LGBTIQ-Personen 
tatsächlich gleichgestellt sind;
_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality 
(Noch ein langer Weg bis zur 
Gleichstellung von LGBTI-Personen), 
FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
2020 Rainbow Europe report (Rainbow-
Europe-Bericht 2019), ILGA-Europe, 
https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

Or. en
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Änderungsantrag 3
Terry Reintke
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Malin Björk, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Ausrufung der EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Pa. in der Erwägung, dass im Jahr 
2021 in den sozialen Medien Initiativen 
wie die Bewegung #MeTooGay 
entstanden sind, die sexuellen Missbrauch 
innerhalb der LGBTIQ-Gemeinschaft 
anprangern; in der Erwägung, dass sich 
Guillaume Tran Thanh, der Student, der 
diesen Ausdruck des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung initiierte, kurz darauf 
das Leben nahm, nachdem er infolge 
seiner Denunzierung in den sozialen 
Medien unter zu großen Druck geraten 
war; in der Erwägung, dass diese 
Tragödie Fragen bezüglich der Mängel 
bei der Unterstützung von Opfern 
sexueller Gewalt aufwirft;

Or. en
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Änderungsantrag 4
Terry Reintke
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Malin Björk, Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Entschließungsantrag B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Ausrufung der EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen

Entschließungsantrag
Erwägung Q a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Qa. in der Erwägung, dass 
Diskriminierung von und Gewalt gegen 
LGBTIQ-Personen durch die Polizei in 
der Europäischen Union nach wie vor ein 
Problem darstellen; in der Erwägung, 
dass die Polizei LGBTIQ-Personen ohne 
entsprechende Schulung davon abhalten 
kann, gegen sie gerichtete Gewalt und 
Diskriminierung anzuzeigen; in der 
Erwägung, dass dies nach wie vor ein 
großes Hindernis für eine wirksame 
Gleichstellung darstellt; in der Erwägung, 
dass Schulungsprogramme für 
Strafverfolgungsbehörden dazu beitragen, 
diskriminierende Praktiken und 
Hassverbrechen zu verhindern und zu 
bekämpfen; in der Erwägung, dass Hetze 
und Hassverbrechen gegen LGBTIQ-
Personen unter Berücksichtigung von 
voreingenommenen Motiven umfassend 
untersucht und die Täter angemessen 
strafrechtlich verfolgt werden sollten;

Or. en


