Bisexuelle Wahlprüfsteine (von BiNe – Bisexuelles Netzwerk e. V.)

Europawahlen: 26. Mai 2019
In Deutschland sortieren sich 21% selbst im bisexuellen Spektrum ein
(unter jungen Menschen sogar 39%):
http://www.bine.net/sites/default/files/bijou31yougov.pdf

Bisexuelle sind also eine ernstzunehmende Wähler_innenschaft.
Bitte antworten Sie daher bis zum 18. Mai 2019.
Wenn nicht überall eine Antwort möglich ist, nehmen wir auch nur einen Teil an.
Vielen Dank für Ihre Mühe und viel Erfolg bei der Wahl!

Bisexuelle Wahlprüfsteine
Frage 1:
Mangelnde Sichtbarkeit ist für bisexuelle Menschen ein zentrales Thema
http://www.queer.de/detail.php?article_id=20138.

Wie wollen Sie das Bewusstsein für bisexuelle Menschen in unserer Gesellschaft stärken?
Frage 2:
Bisexuelle outen sich deutlich später als andere oder gar nicht
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Umfragen/20170719_Umfrageergebnisse_Out_im_Office.html,

dabei trägt ein Coming-out deutlich zur Zufriedenheit bei
https://bisexual.org/study-shows-benefits-of-coming-out-bi/

In Deutschland gibt es kaum geoutete bisexuelle Politiker_innen, im Bundestag niemanden.
Dagegen sieht es in den USA, aber auch anderen europäischen Staaten ganz anders aus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrsten_Sinema, https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Brown,
https://en.wikipedia.org/wiki/Krista_van_Velzen, https://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Ahlers

Wie wollen Sie Coming-outs unterstützen – von Vorbildern (Politiker_innen, Lehrer_innen)?
Frage 3:
Auch Teenager, die sich als bisexuell identifizieren, sind deutlich seltener geoutet, dafür haben
sie noch stärker als homosexuelle Gleichaltrige mit Mobbing, Selbstmordgedanken und Drogenmissbrauch zu kämpfen
http://www.hrc.org/youth-report/supporting-and-caring-for-our-bisexual-youth

Dabei ist die Gruppe von jungen Menschen, die sich nicht als 100% heterosexuell oder 100%
homosexuell einstuft, keine Minderheit
39%, http://www.bine.net/sites/default/files/bijou31yougov.pdf

Wie wollen Sie Coming-outs von bisexuellen Jugendlichen unterstützen und sich
gegen Diskriminierung bisexueller Jugendlicher einsetzen?
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Wie hoch werden die Mittel sein, die dazu zur Verfügung stehen werden?
Frage 4:
In Schleswig-Holstein gab es im Rahmen von „Echte Vielfalt“ ein Initiative zu bisexueller
Sichtbarkeit:
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2017_neu/170922_VIII_Bisexuelle.html
http://haki-sh.de/de/nachrichten-lesen/echte-bisexuelle-vielfalt-im-norden.html

Welche vergleichbare Aktion können Sie sich für Europa vorstellen? Wie soll es umgesetzt werden?
Frage 5:
Die Forschung hinkt beim Thema Bisexualität hinterher.
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/sexualitaet/tid-17693/bisexualitaet-wenig-forschung-um-ein-minderheitenphaenomen_aid_492784.html

Inwieweit fördern Sie die Forschung zum Thema Bisexualität an den Universitäten?
Welche Mittel stellen Sie dazu zur Verfügung?
Und inwiefern sorgen Sie für die Verbreitung und Berücksichtigung der Ergebnisse in Ihrer
politischen Arbeit?
Frage 6:
Auch in der Politik äußern sich Politiker_innen LSBTI*-feindlich
https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/guenther-oettinger-chinesen-homo-ehe
https://www.tagesspiegel.de/politik/die-afd-und-ihre-provokationen-judenhass-homophobie-islamkritik/13690892.html

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass menschenrechtsfeindliche Äußerungen auch für Politiker_innen
deutlichere Konsequenzen haben?
Frage 7:
Gewalt ist immer zu verachten, aber Hasskriminalität ist ein besonders zu verachtende Straftat.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/hasskriminalitaet-gegen-lesben-schwule-und-transgender-300-faelle-im-jahr-2017-a-1193096.html

Wie wollen Sie bisexuelle Mitmenschen besser vor Hassgewalt schützen?
Frage 8:
Beim Blutspenden werden bisexuelle Männer genauso wie homosexuelle Männer nach wie vor
diskriminiert. Dabei ist die sexuelle Orientierung als einziges Kriterium nicht nachvollziehbar.
Monogame und zuverlässig Safer Sex Praktizierende stellen kein höheres Risiko dar. Andere
Länder sind hier schon weiter.
https://www.queer.de/detail.php?article_id=31824

Wie ist Ihre Haltung zur Verbesserung der Blutspenderegelungen für Männer, die mit Männern Sex
haben? Kann es hier eine europaweite Regelung geben?
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Frage 9:
Die sogenannten „Homoheiler“ sind eine höchst gefährlich unwissenschaftliche Gruppe, die
Erwachsene, aber vor allem auch Jugendliche weitreichenden psychischen Schade zufügen.
Leider sind die Reparativtherapien in Deutschland immer noch nicht verboten, auch wenn
zurzeit darüber ernsthaft nachgedacht wird und der Weltärztebund bereits 2013 ein Vebot
befürwortete.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/konversionstherapien-bundesregierung-will-homo-heiler-nicht-verbieten/19476438.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/konversionstherapie-verbot-jens-spahn-homosexualitaet

Was tun Sie dafür, um besonders Jugendliche vor diesen „Therapien“ zu beschützen?
Kann es da nicht ein Europaweites Verbot geben? Und wie kann es in Zukunft schneller
zu sinnvollen Entscheidungen kommen?
Frage 10:
Nicht nur Homosexuelle, sondern auch Bisexuelle und allgemein Menschen, die gleichgeschlechtliche Neigung haben (insbesondere wenn sie sie ausleben), müssen in manchen Staaten
Angst vor gesellschaftlicher Ächtung, Haftstrafe und sogar Todesstrafe haben. Dennoch werden
Asylanträge von LSBTI* in Deutschland abgelehnt und wendet z. B. Österreich trotz Urteil des
EU-Gerichts menschenunwürdige Begründungen bzw. Tests an.
https://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Bisexuellem-Tunesier-droht-Abschiebung-aus-Leipzig-Todesdrohung-in-der-Heimat
https://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-behoerde-stellt-homosexualitaet-eines-schwulen-afghanen-in-frage-a-1223199.html
https://www.dw.com/de/eu-gericht-keine-schwulen-tests-im-asylverfahren/a-42302509

Wie schützen Sie LSBTI*, die Asyl in Europa beantragen?
Frage 11:
Menschenrechte werden natürlich auch in Deutschland nicht von allen respektiert, aber besonders hart haben es bisexuelle und homosexuelle Menschen in manchen EU-Staaten (z. B. Polen)
und in Nicht-EU-Staaten (z. B. Russland, Brunei).
https://www.dw.com/de/massive-diskriminierung-von-homosexuellen-in-polen/av-40344985
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/russland-europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte-verurteilt-diskriminierung-homosexueller-a-1153133.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/todesstrafe-brunei-asien-homosexualitaet-steinigung

Warum werden EU-Länder für menschenrechtsfeindliche Politik nicht stark sanktioniert?
Planen Sie eine Änderung der laschen Sanktionen?
Wie fordern Sie Menschenrechte für LSBTI* in anderen Ländern ein?
Und wie können Urteile des Menschenrechtsgerichtshof gestärkt werden?
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Frage 12:
Seit 2017 können auch gleichgeschlechtliche Paare endlich die Ehe eingehen, dieses Recht
nehmen natürlich auch manche Bisexuelle wahr. In manchen EU-Ländern werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften aber noch nicht einmal anerkannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtliche_Situation_f%C3%BCr_gleichgeschlechtliche_Paare

Inwiefern setzen Sie sich ein für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaft in EU- und
Nicht-EU-Ländern?
Inwiefern setzen Sie sich dafür ein, dass andere Länder gleichgeschlechtliche Ehen einführen?
Frage 13:
Es gibt immer mehr Bestrebungen, die Pressefreiheit einzuschränken (in EU-Ländern wie Polen,
Ungarn, Österreich, aber von einer Partei auch in Deutschland).
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/tag-der-pressefreiheit-offene-gesellschaft-in-gefahr-a-1265700.html

Warum sanktioniert die EU diese Einschränkung eines Menschenrechts nicht? Was tun Sie dafür,
damit dies in Zukunft passiert?
Frage 14:
Was möchten Sie noch hinzufügen?
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