
FREIHEIT und BÜRGERRECHTE kann man wählen. 
Wir stehen für:

gelebte Menschen- und Bürgerrechte, national wie international

freie Selbstbestimmung von sexueller Identität und Orientierung, 
Abschaff ung der staatlichen Erfassung des Faktors Geschlecht

rechtliche Gleichstellung der „Eingetragenen Lebenspartnerschaft“ mit der Ehe, 
Öff nung der eingetragenen Partnerschaft für alle Formen der Partnerschaft.

Ende jeglicher Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Geschlechterrolle, 
sexueller Identität oder Orientierung

und vieles mehr …www.piratenpartei.de ✔
✔
✔
✔

✔



Die Piratenpartei setzt sich als sozialliber-
ale, progressive Partei für die Gleichstel-
lung aller Menschen und aller Beziehungs-
formen ein. Den Staat geht es nichts an, 
was mündige Erwachsene einvernehm-
lich und freiwillig miteinander tun oder 
wie sie leben. 

Die Piraten setzen sich dafür ein, dass die 
Politik der Vielfalt der Lebensstile gerecht 
wird und die freie Selbstbestimmung von 
geschlechtlicher sowie sexueller Identität 
und Orientierung respektiert und fördert. 
Jeder  Mensch muss sich frei für den selbst-
gewählten Lebensentwurf und die von ihm 
gewünschte Form gleichberechtigten Zu-
sammenlebens entscheiden können.

Die heute bestehende rechtliche Kluft zwi-
schen Menschen unterschiedlicher sexueller 
Identität und Orientierung ist mit unserem 
modernen Gesellschaftsbild nicht vereinbar. 
 Daher stehen wir für:

✔ Abschaff ung staatl. Erfassung des Geschlechtes
✔ Abschaff ung des Zwangs zum geschlechtseindeutigen

Vornamen 
✔ Völlige rechtliche Gleichstellung der „Eingetragenen

Lebenspartnerschaft“ mit der Ehe
✔ Ein Ende jeglicher Diskriminierung aufgrund von 

Geschlecht, Geschlechterrolle, sexueller Identität 
oder Orientierung

✔ Anerkennung der Verfolgung aufgrund geschlecht-
licher oder sexueller Identität bzw. Orientierung als 
Asylgrund

✔ Öff nung der eingetragenen Partnerschaft für alle 
Formen der Partnerschaft. Entsprechend soll die 
eingetragene Lebenspartnerschaft zu einer einge-
tragenen  Lebensgemeinschaft (ggf. von mehr als 
zwei Personen) erweitert werden

✔ Kinder zu haben, darf nicht zu Diskriminierung oder 
Benachteiligung führen

✔ Abschaff ung des Ehegattensplittings
✔ Rechtsanspruch auf die Verfügbarkeit von Betreu-

ungsangeboten für Kinder – von Geburt an
✔ Das recht Kinder zu haben, unabhängig  von 

geschlechtlicher Identität  bzw. Orientierung

Piratenpartei Deutschland
www.piratenpartei.de

Stammtische in deiner Nähe
wiki.piratenpartei.de/Stammtische

Landesverbände
wiki.piratenpartei.de/Landesverbände

Junge Piraten
www.junge-piraten.de

Blaue Seiten
www.gayromeo.com/piraten

AG Queeraten
wiki.piratenpartei.de/AG_Queeraten
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