
Frage 1 

Bisexuelle (Bi+) outen sich deutlich später (1), dabei sorgt 

Coming-out deutlich für Zufriedenheit (2). 

Es gibt bislang 0 geoutete bi+ Bundestagsabgeordneten –

anders in anderen Staaten (3). 

Niemand muss sich outen, aber haben Sie geoutete (!) 

bi+ Politiker*innen in Ihrer Partei wahrgenommen?  

Nein. 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). 

Bi+ haben ein höheres Risiko, unter Krankheiten zu leiden (6). 

Welche Maßnahmen speziell für Bisexuelle planen Sie im 

Gesundheitssystem? 

Wir setzen uns dafür ein, dass das Gesundheitssystem von 

Gesundheitsräten – bestehend aus Fachleuten wie 

Mediziner*innen - geleitet und verwaltet wird, Diese Räte 

sollten dann frei von parteipolitischen und kommerziellen 

Interessen arbeiten können. Die Erfüllung der gesundheitlichen 

Bedürfnisse von Bisexuellen würde dann von diesen Räten 

wissenschaftlich untersucht und organisiert werden.  

 

Frage 3 

86% der Bi+ wünschen sich mehr Aufklärung über 

Bisexualität in der Schule (7). Materialien auf bine.net/schule. 

http://www.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? 
 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass das Bildungssystem von 
Bildungsräten – bestehend aus Bildungswissenschaftler*innen, 
Pädagog*innen, Lehrer*innen, engagierten Eltern und 

Schüler*innen  - geleitet und verwaltet wird, Diese Räte sollten 
dann frei von parteipolitischen und kommerziellen Interessen 
arbeiten können. Diese Räte würden die Lehrpläne erstellen 
und über die Form der Aufklärung über Bisexualität 
entscheiden. 
 

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? 

Uns sind Inhalt wie Aufklärung, Förderung des gegenseitigen 

Verständnisses und der Toleranz wichtig. Dafür werden wir uns 

in jeder Koalition 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? 



Wir setzen uns dafür ein, dass die staatliche Forschung und das 
Bildungssystem von Bildungsräten – bestehend 
Wissenschaftler*innen und Fachleuten  - geleitet und verwaltet 
wird, Diese Räte sollten dann frei von parteipolitischen und 
kommerziellen Interessen arbeiten können. 
Wir sehen die Möglichkeit, dass diese Räte die Forschung zum 
Thema Bisexualität ankurbeln könnten. 
 
Frage 6 

Sichtbarkeit ist für Bi+ zentral (11). 

Es gibt in Schles.-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? 

Wir würden Aktionen entsprechend ihrer Eigenschaften und 

Umständen unterstützen.  

 

Frage 7 

Sexualaufklärungs-Gegner gefährden Kinder (15), finden 

aber in d. Politik Gehör (16). 

Politiker*innen äußern sich LSBTI*-feindlich (17-18). 

Sachverständige fordern Initiativen gg. Hasskriminalität 

gegen LSBTI* (19). 

Was tun Sie konkret gegen Menschenrechtsfeindlichkeit 

und für den Schutz von Bi+? 

Wir verbreiten Praktiken der Achtsamkeit, die Empathie und 

Mitgefühl allen Menschen gegenüber fördern. Unsere politische 

Arbeit ist eine konkrete Aktion für die Menschenrechte und 

gegen Menschenrechtsfeindlichkeit. 

 

http://www.bipride.de/


Frage 8: 

LSBTI* werden weiter diskriminiert oder noch ungenüg. 

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? 

Wir setzen uns für einen offenen wissenschaftlichen Diskurs ein 

und dafür, dass Expert*innen gehört werden und am 

Entscheidungsprozess beteiligt sind.  
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