QUEERVIELFALT

„Wer noch unentschieden ist,
kann ab dem 24. April unter
www.wahl-o-mat.de
seine politischen Vorstellungen
mit denen der Parteien vergleichen.“
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Piraten gibt es überall auf der Welt
Wir Piraten sind im Netz international verbunden. Als Partei
mit digitalem Kompass erkennen wir, dass Menschen
weltweit aufgrund ihres Geschlechtes und ihrer sexuellen
Orientierung diskriminiert und verfolgt werden.
Für uns Piraten ist die Überwindung altmodischer Rollenstereotype eine Selbstverständlichkeit. Daher hat sich die
Piratenfraktion im Landtag NRW für die Anerkennung
geschlechtsspezifischer Fluchtursachen stark gemacht,
denn jeder Mensch soll seine geschlechtliche und sexuelle
Identität und Orientierung frei entfalten können.
Piraten stehen auf gegen Sexismus und Rassismus
Bundesweit sorgten die Übergriffe auf Frauen auf der
Kölner Domplatte zu Silvester für Aufsehen. Unsere Fraktion
hat im Landtag NRW schnell erkannt, dass Sexismus und
Rassismus zwei Seiten derselben Medaille sind.
Piraten sind smartgerecht: Menschen sind
unterschiedlich aber gleich viel wert
Wir Piraten haben uns deshalb auf allen Parlamentarischen Ebenen dafür eingesetzt Menschenrechte umfassend zu stärken. Wir lehnen es ab, Menschen in Interessensgruppen
aufzuspalten
und
gegeneinander
auszuspielen. Vielmehr müssen Individuen als solche
angesehen werden. Daher setzen sich Piraten dafür ein,
dass Menschen sich frei und vor allem frei von existenzieller Not entwickeln und frei entfalten können.
Piraten wollen die Ehe für alle Beziehungsformen
und Konstellationen
Wir fordern die echte Gleichberechtigung im Eherecht,
denn insbesondere Regenbogenfamilien, aber auch polyamouröse sowie queere Individuen werden nach jetzigem Recht benachteiligt. Aufgrund unserer sozialliberalen
Überzeugung fordern wir Piraten: Schluss damit! Ehe für
alle!

Piraten und die Quote?
Piraten sind freiheitsliebend. Piraten lieben aber auch
die Gerechtigkeit. Daher ist es für uns besonders wichtig,
die althergebrachte grüne Brechstange Frauenquote
weiter zu entwickeln. Eine Brechstange kann zwar alte
Strukturen öffnen, aber sie kann auch kaputtmachen wo
niemand etwas kaputt machen möchte.
Als digitale Zukunftspartei setzen die Piraten auf Emanzipation und Bildung, um Vorurteile, Klischees und
Rollenstereotype zu überwinden. In der Haushaltspolitik des Landes muss dies durch ein starkes Gender
Budgeting auf der Grundlage eines umfassenden Diversity Managements implementiert werden.
Piraten leben Vielfalt
Wir wollen ein Miteinander und ein Zusammenarbeiten
der Geschlechter, Kulturen und Identitäten. Eine stärkere
Beteiligung und Sichtbarkeit von Frauen und Minderheiten
kann nur erreicht werden, wenn diese Gruppen aktiv eingeladen werden ihren Blickwinkel und ihre Ideen einzubringen Piraten segeln im weltweiten Netz als Freie und
Gleiche unter Freien und Gleichen und suchen noch
Verstärkung!
Wir freuen uns über jeden Menschen, der unser Spektrum
erweitern hilft. Eure Ideen im Gerechtigkeitslabor der
Piraten sind gefragt!

