
Bisexuelle Wahlprüfsteine zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022: Überblick 

BiNe – Bisexuelles Netzwerk e. V. fordert Dich auf, zu wählen:   

 

Hier ein PDF von dieser Seite:  

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

Hier die reinen Fragestellungen an die Parteien: 

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

Hier die Antwort der Grünen: 

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

Hier die Antwort der SPD: 

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

Hier die Antwort der FDP: 

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

Hier die Antwort der CDU: 

https://www.bine.net/sites/default/files/NRW_Landtag_CDU.pdf 
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Bisexuelle Wahlprüfsteine Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022: Fragen-Auswertung 

 

☺* - sehr gut   ☺ - gut    - mittel    - schlecht   ? – nicht beantwortet 

 

 

Nr. Thema 
Grüne SPD FDP CDU 

1. Unterstützen von Coming-outs 
☺* ☺ ? ☺ 

2. Maßnahmen für Gesundheit 
☺ ☺* ☺*  

3. Aufklärung in der Schule 
☺ ☺* ☺*  

4. Aktionsplan gegen LSBTI*-Feindlichkeit 
☺* ☺ ☺*  

5. Forschung zu Bisexualität 
☺* ☺* ☺*  

6. Konkrete Initiative zu bisexueller Sichtbarkeit 

☺* ☺ ☺  

7. Schutz vor Hassgewalt 
☺* ☺* ?  

8. Einsetzen für LSBTI*-Rechte insgesamt 

☺* ☺ ☺  



Bisexuelle Wahlprüfsteine zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022: Zusammenfassung 

Die Bewertung der Fragen ist natürlich subjektiv. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Aufstellung nur 

wiedergibt, was die jeweilige Partei im Vorfeld der Wahl zu den Themenblöcken sagt. Sie trifft keine Aussage 

darüber, wie die Parteien sich in der Vergangenheit – z.B. bei Abstimmungen in den Parlamenten – 

tatsächlich politisch gearbeitet haben. 

 

Auswertung: 

Am besten schneidet die Grünen und die SPD ab, dicht gefolgt von der FDP. Weit abgeschlagen 

ist mal wieder die CDU. 

Im Einzelnen bedeutet das: 

Die Grünen setzen sich klar für die Rechte von bi+sexuelle Personen ein. Bei Bekämpfung von Hassgewalt, 

dem Thema Schule und Aktionsplan auf Bundesebene ist sehr viel Expertise vorhanden. Beim Thema 

Gesundheit ist die Antwort etwas knapp, und das Wort „bisexuell“ wird entgegen der Behauptung doch 

manchmal vergessen. Aber die Praxis zählt, und hier hatten die Grünen NRW eine eigene hervorragende Bi-

Veranstaltung Ende März durchgeführt – dies ist zwar nicht Teil der Wahlprüfsteine, aber eben ein Beweis, 

dass nicht nur vom Thema geredet, sondern auch gehandelt wird. 

Die SPD geht das Thema Hassgewalt ganzheitlich an und setzt hier nicht nur auf eine Methode. Insgesamt 

wird Bi+sexualität konkret erwähnt und reflektiert betrachtet. Beim Blutspenden scheint die jetzige 

Regelung leider zufriedenstellend zu sein. 

Die FDP hat viele gute Pläne, allerdings zwei Fragen irgendwie nicht beantwortet. Auf Bundesebene setzt sie 

sich nachweislich für die Rechte von queeren Menschen ein, allerdings fehlt die geschlechtliche Identität 

beim Artikel 3. 



Die CDU bleibt bei vielen Fragen oberflächlich und wiederholt immer und immer wieder, dass sie für die 

Vielfalt des Landes einstehen und Hassgewalt gegen unterschiedliche Lebensentwürfe ablehnen. Wäre auch 

mehr als befremdlich, wenn sie es befürworten würden. Bei einer Frage erwähnen sie tatsächlich eine 

„Koordinierungsstelle Trans* und Inter*“, also mal etwas Konkretes, zum Thema Bi+sexualität wird aber 

hier rein gar nichts gesagt. Es bleibt dabei, dass hier kein großes Interesse am Thema zu sein scheint, und 

man eher hofft, dass die Fragen endlich vorbei gehen. 

Die Grünen wissen von geouteten bi+sexuellen Politiker*innen in ihrer Partei. 

Die großen Parteien wollen in Zukunft nur noch 8 Fragen beantworten, was der LSVD scharf kritisiert: 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=41729. 

 

 

 

Bisexuelle Wahlprüfsteine zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022: andere Quellen 

 

LSVD hat auch Wahlprüfsteine erstellt: https://nrw.lsvd.de/landtagswahl-2022/ Hier führen auch die 

Grünen, dann folgen Linke, FDP und SPD. Abgeschlagen sind die Piraten, und am schlechtesten CDU und 

AfD. 

Ein weiterer Überblick gibt Wahl-o-Mat: 

https://www.wahl-o-mat.de/nordrheinwestfalen2022/app/main_app.html 

Diese bisexuellen Wahlprüfsteine wurden von Daniele und Lisa-Myriel zusammengestellt und im Mai 2022 

von Frank ausgewertet. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=41729
https://nrw.lsvd.de/landtagswahl-2022/
https://www.wahl-o-mat.de/nordrheinwestfalen2022/app/main_app.html

