Sexuelle Identitäten kurz benannt
• Lesbisch - Frauen, die Frauen lieben.
• Schwul - Männer, die Männer lieben.
• BI - Frauen und Männer, die Frauen und Männer
lieben.
• Transsexuell/Transident - Selbstdefinition, selbstbestimmt über das Geschlecht.
• Intersexuell - Kein eindeutige Geschlechtszuordnung, Personen entscheiden selbst.
• Questioning - Unsicher bezüglich der Orientierung.
• Asexuelle - Die (zeitweilige, phasenweise) Abwesenheit sexueller Anziehung, auch Mangel an
Verlangen nach Sex.
Es gibt viele sexuelle Identitäten - die Aufzählung ist
nicht annähernd vollständig. Sexuelle Selbstbestimmung heißt auch, sich abseits jeglicher Definition
selbst definieren zu dürfen.
Wir Queeraten setzen uns aktiv für Dich und Deine
Rechte ein. Du kannst gerne bei uns mitmachen!
Mehr Infos findest du unter:

V.i.S.d.P:
Piratenpartei Deutschland
Pflugstr. 9a | 10115 Berlin

Freiheit gibts nicht kostenlos
Sende SMS mit dem Stichwort PIRATEN an 81190 und unterstütze
uns mit 5,- € im Kampf für ein freies, buntes und vielfältiges Leben.
Der Betrag von 5 Euro zzgl. SMS-Gebühr wird Dir einmalig über
Deine Telefonrechnung oder Dein Prepaid-Guthaben abgebucht.
4,83 Euro gehen direkt an die Piratenpartei Deutschland.
https://spenden.piratenpartei.de

queer
vielfalt
(er-)leben

Piraten leben
Vielfalt
Queer
kommt aus dem englischen und heißt komisch,
seltsam, anders und wurde wie das amerikanische
„Faggot“ zu einem Schimpfwort, dem das deutsche
Schwuchtel entspricht.
In der Wissenschaft ist die Queer-Theorie eine
Kulturtheorie, die den Zusammenhang von biologischem Geschlecht, sozialen Geschlechterrollen und
sexuellem Begehren kritisch untersucht.

Aber was bedeutet nun Queer?
Es beeinhaltet die Überzeugung, dass der anerzogene/angenommene Zwang zur Heteronormativität
aufgelöst wird und es Menschen erlaubt, ihr Leben
mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und einer
selbst bestimmten sexuellen Identität zu leben.
Ohne gesetzliche Einschränkung, ohne Repression
und Abwertung, gleichberechtigt. Monogam, polyamorös, wie es jede*r*m gefällt.

Geschlechterpolitik
• Freie Wahl des Geschlechtes
• Keine pflichtmäßige Erfassung des Geschlechts
• Förderung von freier Selbstbestimmung hinsichtlich geschlechtlicher und sexueller
Selbstbestimmung
• Kein Zwang zu geschlechtszuordnenden Operationen
Familienpolitik
• Recht auf Adoption für jede Familienform
• Gleichberechtigung aller Partnerschaftsformen,
auch bei künstlicher Befruchtung
• Zusammenleben gleichberechtigt, auch vor dem
Gesetz
• Eingetragene Lebenspartnerschaft auch für mehr
als zwei Personen
Internationale Politik - Asylpolitik
• Anerkennung des Asylgrunds „Verfolgung wegen
geschlechtlicher oder sexueller Identität und
Orientierung“
Innenpolitik
• Generelle Ächtung von Diskriminierung
• Kein Blutspenderausschluss aufgrund der sexuellen Orientierung bzw. Identität
• Anerkennung und Entschädigung der Opfer des §
175 StGB („Schwulenparagraph“)

