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Ansgar Dittmar: Gleichstellung von Homosexuellen in Europa vorantreiben!

Ansgar Dittmar: Gleichstellung von Homosexuellen in Europa vorantreiben!<br /><br />Zum heute beginnenden Europäischen Gipfel zur Gleichstellung
von Homosexuellen in Den Haag erklärt der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen in der SPD (Schwusos), Ansgar
Dittmar: <br />Wenn heute in Den Haag der Gipfel zur Gleichstellung Homosexueller eröffnet wird, ist das ein klares Zeichen der Europäischen Union,
einen längst überfälligen Schritt in Europa voranzutreiben. Während in den vergangenen Jahren in den meisten europäischen Staaten homosexuelle
Frauen und Männer sich über immer mehr gleiche Rechte freuen konnten, ist die vollständige Gleichstellung in vielen Staaten - so auch in der
Bundesrepublik - noch ein Vision. <br />Die Auseinandersetzungen in Frankreich anlässlich der Einführung der Ehe für Lesben und Schwule und die teils
gewalttätigen Übergriffe in Ost-Europa machen deutlich, dass es eine klare Positionierung aller Regierungsverantwortlichen gegen Intoleranz braucht. Wir
brauchen klare rechtliche Regelungen, um auf Dauer die Grundsätze von Freiheit und Akzeptanz sicherzustellen. Dafür bietet der Kongress in Den Haag
eine gute Möglichkeit - sie muss genutzt werden, auch und gerade von der deutschen Bundesregierung. <br /><br />SPD Bundesgeschäftsstelle<br
/>Wilhelmstraße 141<br />10963 Berlin<br />Deutschland<br />Telefon: 030 25991 0<br />Telefax: 030 28090-507<br />URL: http://www.spd.de <br
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(Da unsere Organisationseinheiten auf verschiedene Gebäude verteilt sind, müssen Sie ggf. die genaue Adresse bei der Organisationseinheit erfragen.)
Zukunftsgerecht in EuropaGerechtigkeit und ein fairer Wettbewerb in einem sozialen Rechtsstaat zeichnen das Zusammenleben in der Europäischen
Union aus. Das macht das europäische Sozialstaatsmodell so einzigartig. Es fußt in der europäischen Aufklärung und speist sich aus der europäischen
Arbeiterbewegung. Denn im Kern geht es diesem europäische Sozialstaat immer auch um Teilhabe und Mitbestimmung.Soziale Bürgerrechte, Zugang zu
Bildung und gerechte Teilhabe am Wohlstand - dieses Europa ist grundlegend geprägt von der sozialdemokratischen Idee. Diese Grundidee des
Sozialstaatmodells wollen wir im Europa der Zukunft beibehalten. Das ist auch der Grundgedanke der Agenda 2010.....
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