Bisexuelle Wahlprüfsteine zur Europawahl 2019 | Überblick
BiNe – Bisexuelles Netzwerk e. V. fordert Dich auf, zur Wahl zu gehen! Geh wählen!
Eine Menge steht auf dem Spiel!
Europa muss Menschenrechte verteidigen und sie nicht ihren Gegnern überlassen.

Hier ein PDF von dieser Seite:

https://www.bine.net/sites/default/files/Wahlpruefsteine_Auswertung.pdf

Hier die reinen Fragestellungen an die Parteien:

https://www.bine.net/sites/default/files/Wahlpruefsteine_Fragen.pdf

Hier die Antwort der CDU/CSU:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_CDU.pdf

Hier die Antwort der Grünen:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_Gruenen.pdf

Hier die Antwort der SPD:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_SPD.pdf

Keine Antwort der AfD.
Hier die Antwort der Linken:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_Linken.pdf

Hier die Antwort der FDP:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_FDP.pdf

Hier die Antwort der Piraten:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_Piraten.pdf

Hier die Antwort von Volt:

https://www.bine.net/sites/default/files/Europa_Antwort_von_Volt_2.pdf

Weiterhin sei auf die Wahlprüfsteine des LSVD hingewiesen:
https://www.lsvd.de/newsletters/newsletter-2019/europawahlen-was-die-parteien-fuer-lsbti-tun-wollen.html
Interessant ist auch das Wahlverhalten der einzelnen europäischen Parteien(zusammenschlüsse):
https://lgbti-ep.eu/2019/04/14/what-has-the-eu-done-for-lgbti-rights-in-2014-2019/
Schließlich sollte jede wahlberechtigte Person sich mal mit dem Wahlomaten auseinandergesetzt haben:
https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2019/
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Die Bewertung der Fragen ist natürlich subjektiv.
Auffällig ist, dass die demokratischen Parteien sich klar zu den Menschenrechten bekannt haben.
Die Union (CDU/CSU) beantwortet manche Fragen aber nicht direkt und gibt hier keine Aussage, indem sie mehrere Punkte
zusammenfasst und eher allgemeine Aussagen macht. In Bezug auf die „Vielfalt der Lebenswirklichkeit“ betont sie, dass sie nicht
diskriminieren will, stellt aber das „Leitbild von Ehe und Familie“ dann doch höher. Überzeugen konnten sie nur im Punkt Pressefreiheit.
Die SPD beantwortet alle Fragen im Block, geht dabei auf einige Punkte sehr intensiv und deutlich ein, andere beantwortet sie
dagegen gar nicht.
Bei konkreten Vorschlägen überzeugten die Grünen und die FDP vor den Piraten, Volt und den Linken. Die Grünen setzen sich
beim Wahlprüfstein auch konkret mit dem Thema „Bisexualität“ auseinander. Auch die FDP hat viele detaillierte Ideen.
Von der AfD gibt es leider keine Antwort.
Wie die AfD zu den Themen steht, ist ja eigentlich bekannt, da ändert auch eine lesbische Vorsitzende nichts daran.
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Ein Blick auf die tolle Arbeit des LSVD lohnt sich auch: Hier gibt es LSBTI*-Wahlprüfsteine. Vom Prinzip bietet sich ein ähnliches
Bild, allerdings führt hier die FDP: https://www.queer.de/detail.php?article_id=33554
Beim Wahlverhalten der einzelnen europäischen Parteien(zusammenschlüsse) zeigt sich, dass die Grünen immer pro-LSBTI*
abgestimmt haben, die Sozialisten, die Linken und die Liberalen fast immer:

Wie oft wurde pro-LSBTI* im Europaparlament abgestimmt?
Quelle: https://lgbti-ep.eu/2019/04/14/what-has-the-eu-done-for-lgbti-rights-in-2014-2019/
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Insgesamt macht man aus rein bisexueller Sicht (ohne andere Aspekte der Parteien zu berücksichtigen) bei den Parteien Grüne,
Piraten, Linke, SPD und FDP nichts verkehrt. Dabei überzeugen die Grünen aber am meisten.
Die CDU/CSU bekennt sich zwar zu Menschenrechten, eine besondere Unterstützung von bisexuellen Belangen kann man aber
nicht erwarten.
Die AfD und andere rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien versuchen dagegen offensichtlich bisexuelle Interessen zu
bekämpfen. Und auch andere Menschenrechte werden von ihnen auch bekämpft. Wer diese Parteien wählt, darf sich im Nachhinein nicht beschweren.

