Frage 1
Bisexuelle (Bi+) outen sich deutlich später (1), dabei sorgt
Coming-out deutlich für Zufriedenheit (2).
Es gibt bislang keine geouteten bi+ Bundestagsabgeordneten –
anders in anderen Staaten (3).
Niemand muss sich outen, aber haben Sie geoutete (!)
bi+ Politiker*innen in Ihrer Partei wahrgenommen?
Wen?

Frage 2
Bisexuelle Frauen sind deutlich häufiger als andere Opfer von
Vergewaltigung und Gewalt: 61% vs. maximal 44% (4).
Junge Bi+ neigen zu Drogenmissbrauch (5).
Bisexuelle haben ein höheres Risiko, unter Krankheiten zu
leiden (6).
Welche Maßnahmen speziell für Bisexuelle planen Sie im
Gesundheitssystem?

Frage 3
86% der Bi+ wünschen sich mehr Aufklärung über
Bisexualität in der Schule (7). Materialien gibt es auf
bine.net/schule.
In der Schulpraxis wird Bi+ meist verschwiegen. Junge bi+ sind
keine Minderheit: 39% (8).
Wie wollen Sie es fördern, dass Schüler*innen konkret
über Bisexualität aufgeklärt werden?

Frage 4
Es gibt in allen Bundesländern einen Aktionsplan gegen
LSBTI*-Feindlichkeit, nur in Bayern und auf Bundesebene
nicht (9).
Welche Inhalte sind Ihnen in so einem Plan wichtig, auch
Bi+Inhalte? Werden Sie sich in jeder Koalition dafür
einsetzen?

Frage 5
Die Forschung hinkt beim Thema Bisexualität hinterher (10).
Die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre ist in Artikel
5 des Grundgesetzes verankert.
Welche Möglichkeiten, die Forschung zum Thema
Bisexualität anzukurbeln, sehen Sie dennoch?

Frage 6
Sichtbarkeit ist für Bi+ zentral (11).
Es gibt in Schleswig-Holstein eine Initiative hierzu (12-13), in
Australien eine Rede zum Tag der Bisexualität (23.9.) (14),
den 1. Bi+Pride in D 2021 mit Bi-Flaggen-Hissungen,
Workshop und Demonstration: bipride.de.
Welche Aktionen werden Sie wie unterstützen?

Frage 7
Sexualaufklärungs-Gegner gefährden Kinder (15), finden
aber in der Politik Gehör (16).
Politiker*innen äußern sich LSBTI*-feindlich (17, 18).
Sachverständige fordern Initiativen gegen Hasskriminalität
gegen LSBTI* (19).
Was tun Sie konkret gegen Menschenrechtsfeindlichkeit
und für den Schutz von Bi+?

Frage 8:
LSBTI* werden weiter diskriminiert oder noch ungenügend
geschützt:
Blutspenden, Transsexuellenges., Grundges. für alle,
Anerkennung gem. Elternschaft, geschlechtsangl. OPs an
inter* Kindern, Konversionstherapien (20-28).
Werden Sie vermehrt auf d. Rat v. Expert*innen hören
und Menschenrechte umsetzen?
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http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/D
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https://www.queer.de/detail.php?article_id=38244
https://broken-rainbow.de/lesben-haeufiger-vongewalt-in-der-partnerschaft-betroffen-alsheterosexuelle-frauen/
http://www.hrc.org/youth-report/supporting-andcaring-for-our-bisexual-youth
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https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-0181169-8
http://www.bine.net/sites/default/files/umfrage_6_bibewegung.pdf
http://www.bine.net/sites/default/files/bijou31yougov.p
df
https://www.lsvd.de/de/ct/424-Welche-Bundeslaenderhaben-Aktionsplaene-gegen-LSBTI-Feindlichkeit
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/sexualitaet/t
id-17693/bisexualitaet-wenig-forschung-um-einminderheitenphaenomen_aid_492784.html
http://www.queer.de/detail.php?article_id=20138
https://schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/PI_Archi
v/2018/180921_VIII_Bisexuelle_Vielfalt.html
https://www.queer.de/detail.php?article_id=29720
https://www.bicommunitynews.co.uk/7285/australiansenator-speaks-about-bi-week/
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/besorgteeltern-und-ihr-seltsamer-protest-gegensexualkundeunterricht-a-1017578.html
http://www.queer.de/detail.php?article_id=24787
https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/guentheroettinger-chinesen-homo-ehe
https://www.tagesspiegel.de/politik/die-afd-und-ihreprovokationen-judenhass-homophobieislamkritik/13690892.html
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021
/kw23-pa-inneres-lsbti-844444
https://www.queer.de/detail.php?article_id=31824
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/
neues-transsexuellengesetz-das-geschlecht-bleibtfremdbestimmt/24335498.html
https://www.lsvd.de/politik/artikel-3-grundgesetz.html
https://www.bundestag.de/presse/hib/682392-682392
https://grundgesetz-fuer-alle.de/
https://www.queer.de/detail.php?article_id=37762

(26) https://www.focus.de/regional/niedersachsen/etappensi
eg-fuer-gleichberechtigung-zwei-muetter-ingeburtsurkunde-lesbisches-paar-wird-fall-fuerbundesverfassungsgericht_id_13129494.html
(27) https://www.sueddeutsche.de/panorama/kinderintergeschlechtlich-gesetz-1.5287608
(28) https://www.lsvd.de/de/ct/914-Umpolungstherapienwollen-Homosexualitaet-und-Transgeschlechtlichkeitquot-heilen-quot)

