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Dr. Helmut Graupner

Von: Joachim Wiedner <jojowiedner@icloud.com>
Gesendet: Sonntag, 8. Oktober 2017 11:20
An: helmut.graupner@rklambda.at
Cc: daniela.platsch@listepilz.at
Betreff: Liste Pilz - Nationalratswahl 2017 LGBTI Rechte

Sehr geehrter Herr Graupner,  
Gerne sende ich Ihnen die überarbeiteten Punkte unserer Forderungen 
 
Herzliche Grüße  
 
 

1.)Wir sind dafür, dass die sexuelle Orientierung als Schutzgrund in den 
Gleichheitssatz der Bundesverfassung aufgenommen wird. „Alle 
Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich“ Auch hier werden wir im 
Parlament Allianzen bilden Anträge einreichen und dafür kämpfen  
 
 

9-11) 

Wir sind klar gegen Diskriminierungen jeder Art. Und fordern auch ein 
ausdrückliches Verbot. Das muss ohne Ausnahmen für jeden Menschen 
gelten. Dies muss im Gesetz und im Gleichbehandlungsgesetz verankert 
werden. Gemeinsam mit GRÜNE/NEOS und SPÖ werden wir auch darum 
kämpfen, dass der Schutzgrund „Geschlecht“ im Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz die Geschlechtsidentität sowie Intersexualität 
umfasst. 
Auch sind wir klar dafür dass im Tatbestand der Verhetzung (§283 StGb) 
ebenfalls Geschlechtsidentität und Intersexualität umfasst, und nicht nur die 
sexuelle Ausrichtung von Personen. Mit Grüne und der SPÖ  haben wir bei 
diesen Punkten verbündete und werden gemeinsam dafür kämpfen, dass die 
umgesetzt und durchgebracht wird.  
 
 

12.) 

Jeder Mensch sollte das Recht haben, eine Geschlechtsanpassung 
durchzuführen , auch ohne Diagnosen und ärztliche Bescheide. Dafür setzen 
wir uns ein und werden gemeinsam mit den anderen Parteien für dieses 
Recht kämpfen. 
 

18.) 
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Regenbogenfamilien müssen das Recht auf Niederlassungsfreiheit haben, 
ohne wenn und aber. Das beinhaltet Reisefreiheit, das Recht, innerhalb eines
bestimmten Territoriums seinen Wohnsitz zu verlegen und sich an einem 
frei gewählten Ort niederzulassen, dort zu arbeiten und seine 
Familie  zusammenzuführen sowie sein Land zu verlassen.   
Wir fordern auch ganz klar die Anerkennung, von in einem Mitgliedstaat 
der EU vorgenommenen Eheschliessungen, Partnerschaftsschliessungen und 
Adoptionen in allen anderen Mitgliedstaaten. 
 

Für uns ist es selbstverständlich , dass auch Regenbogenfamilien dieses 
Recht bekommen und werden wiederum mit den anderen Parteien Allianzen 
bilden und gemeinsam für dieses Recht kämpfen. 
 
 

20.) 

Wir sind dafür, dass Die Yogyakarta Prinzipien als offizielle 
Handlungsgrundlage der Österreichischen Republik sowie auch auf EU-
Ebene dienen. Dadurch können wir auf Nationaler und Internationaler 
Ebene  Richtlinien zum Diskriminierungsfreien  Umgang  schaffen. Die 
Yogyakarta-Prinzipien verbieten Folter, Todesstrafe, Ehrenmord und 
staatliche Diskriminierung und schreiben das Recht, eine Familie zu 
gründen, und das Recht auf Schutz der Gesundheit vor. 
Diese Prinzipien sind für uns sehr wichtig. Und wir machen uns stark dafür, 
dass die in Österreich auf EU und auf Internationaler Ebene zur Anwendung 
kommen und als offizielle Handlungsgrundlage gelten. 
 
Joachim Wiedner 
Kandidat für 
Gleichberechtigung (LGBTQ) und Tierschutz 
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