
Bildung 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Lehrkraftausbildung 
und -fortbildung? 
 
Aus Sicht der CDU muss die Ausbildung der Lehrkräfte auf einem modernen Stand 
gehalten werden – dazu gehört auch, den werdenden Lehrkräften ein umfassendes 
Bild unserer Gesellschaft zu vermitteln.   
 

• Infomaterialien zu queerer Sensibilisierung der Schüler*innen und Lehrkräfte 
in den Bildungseinrichtungen von Rheinland-Pfalz? 
 
Informationen über queeres Leben gehören zu den Lehrplänen an den Schulen in 
Rheinland-Pfalz. Das unterstützen wir ausdrücklich. 
 

• Überarbeitung der Vorgaben zum Sexualkundeunterricht, die die sexuelle 
Selbstbestimmung stärker betont. 
 
Die sexuelle Selbstbestimmung ist als Ausfluss der Menschenwürde grundgesetzlich 
geschützt. Wir begrüßen, dass sich gerade in den vergangenen Jahren auf diesem 
Gebiet gesellschaftlich wie politisch vieles getan hat. So hat der Deutsche Bundestag 
einen Gesetzentwurf der CDU-geführten Bundesregierung verabschiedet, der 
insbesondere im Bereich des Sexualstrafrechts die sexuelle Selbstbestimmung stärker 
schützt. Diese rechtlichen Realitäten müssen auch Jugendlichen und 
Heranwachsenden transportiert werden. 
 

• Professor*innen für LSBTIQ-Forschung an einer Hochschule in Rheinland- 
Pfalz? 
 
Aus unserer Sicht gehört queeres Leben in die Mitte der Gesellschaft. Die 
Forschungsarbeit sollte auf breite sozial- und gesellschaftswissenschaftliche Beine 
gestellt werden. Es ist Sache der Universitäten, zusätzliche Lehrstühle einzurichten. 
Grundsätzlich unterstützen wir alle förderwürdigen Projekte. 
 

• die Fortführung der historischen Forschung zur Geschichte von Lesben, 
Schwulen, Trans* -Personen, Inter* -Personen und Nicht-Binärer Personen? 

 

Selbstverständlich gehört zur Erforschung der Geschichte der Menschheit in allen 

Zeitaltern auch die Betrachtung queeren Lebens. 

 

Recht und Sicherheit 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• ein Landesgleichbehandlungsgesetz/Landesantidiskriminerungsgesetz mit 



Ansprechpersonen in den Einrichtungen, Beweislasterleichterung und 
Prozessstandsbeihilfe durch NGOs? 
 
Grundgesetzlich und bundesrechtlich gibt es weitreichende Diskriminierungsverbote 
und Gleichbehandlungsgebote. Diese halten wir für zielführend. Die straf-, zivil- und 
verwaltungsprozessualen Ordnungen treffen auch bisher schon Vorkehrungen zur 
Durchführung rechtstaatlicher Verfahren. Einer Beweislasterleichterung als 
zweischneidigem Schwert stehen wir kritisch gegenüber. Wir wollen keine 
zusätzlichen Beauftragten schaffen, da es mit den Gleichstellungsbeauftragten bereits 
Personen gibt, die diesen Bereich abdecken. 
 

• eine Reform des Abstammungsrechts, die Stiefkindadoption bei lesbischen 
Müttern erübrigt? 
 
Bisher ist es so, dass die Ehefrau der leiblichen Mutter das ehelich geborene Kind 
adoptieren muss – anders als es in einer Ehe zwischen Mann und Frau ist. Diese 
Ungleichbehandlung gilt es familienrechtlich zu lösen. 
 

• die Möglichkeit für nichtverheiratete Mütter und Samenspender, eine 
,,Elternschaftsvereinbarung vor Zeugung" rechtsverbindlich erklären zu 
können? 
 
Eine solche pauschale rechtsverbindliche Vereinbarung im Vorfeld einer Zeugung 
könnte unter anderem den Ausschluss der biologischen Mutter aus der Elternschaft 
beinhalten. Das würde der aus gutem Grund in Deutschland verbotenen 
Leihmutterschaft den Weg durch die Hintertür ebnen. Zudem klammert eine derartige 
Vereinbarung einen entscheidenden Teil an Betroffenen aus: Die Kinder. 
 

• Eine Ergänzung des Art. 3 Absatz 3 GG um das Merkmal der sexuellen und 
geschlechtlichen Identität? 
 
Wir können die Bestrebungen, auch die sexuelle bzw. geschlechtliche Identität in 
Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen, nachvollziehen. Aus unserer Sicht hat eine 
dahingehende Änderung des Grundgesetzes allenfalls Symbolcharakter. Der Staat 
darf keinem Menschen eine andere als die selbstgewählte Identität aufzwingen und in 
die Individualität missachtende Schemata pressen. Sowohl die ständige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als auch der Wortlaut des Artikels 1 
des Grundgesetzes stellen klar, dass der sexuellen Identität das gleiche Schutzniveau 
zukommt. 
 

• eine Reform des Personenstandsgesetzes? 
 

Diese Frage kann in ihrer Offenheit und Allgemeinheit nicht beantwortet werden. Das 
Personenstandsgesetz unterliegt beständiger Weiterentwicklung und Fortschreibung, 
die es an sich ändernde gesellschaftliche Realitäten anpasst. 
 

• eine Reform des Transsexuellengesetzes? 
 



Das Transsexuellengesetz ist grundsätzlich überarbeitungsbedürftig – das sieht auch 
die zuständige CDU/CSU-Bundestagsfraktion so. Diese Ansicht teilen wir. 
 

• einen Landesfonds zur Entschädigung für die Opfer der Verfolgung aufgrund 
ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität? 
 
Der Deutsche Bundestag hat 2017 beschlossen, Urteile auf Grundlage des §175 StGB 
aufzuheben und noch lebende Betroffene zu entschädigen.  
 

• Vereinfachter Zugang zur Meldestatistik der Polizei: Straftaten aufgrund 
homophober/transphober Gesinnung. Bekanntmachung innerhalb der Polizei 
 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik orientiert sich an den Tatbeständen des Strafrechts. 
Straftaten aufgrund homophober oder transphober Gesinnung zählen in den Bereich 
der Hasskriminalität nach §46 StGB und werden als solche erfasst. Die Polizeiliche 
Kriminalstatistik wird jährlich veröffentlicht. 
 

• Konsequente Erfassung, Benennung und Veröffentlichung von Straftaten und 
Statistiken zu Straftaten, die sich gegen LGBTIQ richten 
 
Es können nur die Straftaten erfasst werden, die der Polizei zur Kenntnis gelangen 
oder angezeigt werden. Aus Gründen des Opferschutzes dürfen aus unserer Sicht – 
unbeschadet einer anonymisierten statistischen Erfassung – nur dann Straftaten als 
homophob oder transphob motiviert öffentlich gemacht und benannt werden, wenn 
die Opfer damit einverstanden sind. 
 

Arbeitswelt 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• ein diskriminierungsfreies Arbeitsfeld (Ansprechpersonen nach AGG, Artikel 
13) und eine Akzeptanzkampagne innerbetrieblich und nach außen, zum 
Beispiel zusammen mit IHK und HWK? 
 
Wir wenden uns gegen jegliche Form der Diskriminierung. Wir freuen uns über die 
Arbeit und Initiativen von Kammern, Interessenverbänden und Gewerkschaften in 
Bezug auf die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Identität im Arbeitsleben. Die 
Charta der Vielfalt unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin ist auch 
Verpflichtung für die CDU. 
 

• die Verbreitung und Zertifizierung von Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen nach der Charta der Vielfalt? 
 
Wir stärken die Charta der Vielfalt und den Diversity-Gedanken gemeinsam mit der 
Wirtschaft.  

 
Sport 
 



Setzen Sie sich ein für 
 

• eine Akzeptanzkampagne des Landessportbundes unter dem Motto ,,Alle 
gehören dazu', die alle ,,Merkmale" des AGG einschließt? 
 
Kampagnen des Landessportbundes können auch nur von diesem angestoßen und 
durchgeführt werden, da es sich hierbei um eine Dachorganisation der Sportvereine 
im Land, nicht jedoch um eine staatliche Organisation handelt. Wir begrüßen jegliche 
vom Landessportbund ausgehende Initiative ausdrücklich. 
 

• den Abbau diskriminierender Regelungen im Sport wie beispielsweise der 
Hormonnachweispflicht im Amateursport? 
 
Die CDU wendet sich gegen jegliche Form von Diskriminierung. Mit dem AGG gibt es 
ein weitreichendes Instrument, um sachwidrige Unterscheidungen und 
Regelungsinhalte zu beseitigen. Wir wehren uns aber gegen zu weitgehende 
staatliche Eingriffe in die Organisations- und Regelungsfreiheit privater Vereine und 
ihrer Verbände. 
 

• verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ für Trainer*innen- 
Ausbildung sämtlicher Sportarten? 
 
Sportvereine sind private Vereine. Wir begrüßen jedoch ausdrücklich Initiativen und 
Bestrebungen dieser Vereine, sich für Akzeptanz und Diversität einzusetzen. 

 
Gesundheit 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Aus- und 
Weiterbildung von medizinischem und pflegerischem Fachpersonal? 
 
Die Aus- und Fortbildungsinhalte der Berufsstände werden von den Kammern im Zuge 
ihres berufsständischen Selbstverwaltungsrechts fortlaufend angepasst und 
weiterentwickelt. Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn im Zuge der jeweiligen Aus- 
und Weiterbildungsordnungen verstärkt auf Verständnis, Akzeptanz und Diversität 
hingearbeitet wird. 
 

• eine Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer? 
 

Das Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer ist keine politische, sondern 
eine wissenschaftliche Frage. Seit 2020 sind die Bundesärztekammer und das Paul-
Ehrlich-Institut gesetzlich verpflichtet, die Frage der Blutspende regelmäßig zu 
überprüfen. Diese wissenschaftliche Begleitung und Überprüfung unterstützen wir, 
sehen aber die Zuständigkeit bei der Bundesärztekammer und dem Paul-Ehrlich-
Institut. 

 

• eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen für geschlechtsangleichende 



Maßnahmen nach 2022 (Entfall von ICD 10, das bisher die Kostenregelungen 
verpflichtend geklärt hat)? 
 
Solange ein durch Transsexualität ausgelöster Leidensdruck mit Krankheitswert 
besteht und geschlechtsangleichende Maßnahmen der zielführende Therapieansatz 
sind, handelt es sich hierbei um notwendige Behandlungen, deren Kosten von den 
Krankenkassen übernommen werden. 
 

• ein Verbot medizinisch unnötiger geschlechtszuweisender Behandlungen bei 
intersexuellen Kindern 
 
Geschlechtszuweisende Behandlungen dürfen nur erfolgen, wenn sie unaufschiebbar 
sind oder der Abwendung einer konkreten Lebensgefahr dienen. Weitergehende 
geschlechtszuweisende Maßnahmen ohne klare medizinische Indikation lehnen wir 
ab. 

 
Medien 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• LSBTIQ-Beauftragte in öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkstationen 
(inkl. digitaler Angebote, Positivbeispiel FUNK)? 
 
Die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten bezieht sich aus unserer Sicht nicht nur auf 
die Gleichstellung von Männern und Frauen, sondern auf den Schutz vor jeglicher 
Form von Diskriminierung. Im privaten Bereich gelten zum Schutz vor Diskriminierung 
gesetzliche Regelungen. Aus unserer Sicht würden wir aber gefährliche Präzedenzfälle 
schaffen, wenn wir Presse, Rundfunk und weiteren Medienanbietern inhaltliche 
Gestaltungsvorgaben machen. 
 

• Verpflichtende Module zum Thema: Darstellung von LSBTIQ in der 
Ausbildung von Personen in der Medienlandschaft (Beispiel: Kollektiv Neue 
Deutsche Medienmacher / Bund queerer Journalist*innen)? 
 
Auch hier gilt: Inhaltliche Vorgaben für Medien- und Kunstschaffende stellen aus 
unserer Sicht einen unzulässigen Eingriff in grundgesetzlich garantierte Freiheiten dar. 
Wir begrüßen allerdings die Initiativen zu Akzeptanz und Diversity, die von den 
Initiativen, Vereinen und Verbänden ausgehen. 

 
Gesellschaft 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• Projekte zur Akzeptanz von LSTBIQ der Landeszentrale für politische 
Bildung? 
 



Im Zuge der gesellschaftspolitischen Aufklärungsarbeit der Landeszentrale für 
politische Bildung gibt es Raum für die Darstellung queeren Lebens in der Mitte der 
Gesellschaft. 

 
Kommunen 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• kommunale Beauftrage für LSBTIQ in den Oberzentren von Rheinland-PfaIz, 
wo sie fehlen (Kaiserslautern, Koblenz, ...)? 
 
Queere Menschen in Rheinland-Pfalz gibt es nicht nur in den Oberzentren. Wir wollen, 
dass Rheinland-Pfalz überall für alle Menschen gleich lebenswert ist. Deshalb halten 
wir nichts davon, queeres Leben an wenigen Orten zu bündeln. LSBTIQ sollen sich 
überall in Rheinland-Pfalz zuhause fühlen können. 

 
Unterstützung der queeren Community 
 
Setzen Sie sich ein für 
 

• den Ausbau und Aufbau von queeren Zentren in den Oberzentren von 
Rheinland-Pfalz? 
 
Wir beantworten diese Frage analog zur vorhergehenden Frage: 
 
Queere Menschen in Rheinland-Pfalz gibt es nicht nur in den Oberzentren. Wir wollen, 
dass Rheinland-Pfalz überall für alle Menschen gleich lebenswert ist. Deshalb halten 
wir nichts davon, queeres Leben an wenigen Orten zu bündeln. LSBTIQ sollen sich 
überall in Rheinland-Pfalz zuhause fühlen können. 
 

• eine Stärkung der Landesnetzwerks QueerNet Rheinland-Pfalz durch 
Teilprofessionalisierung (Beispiel : Hessen)? 
 
Es gilt zu prüfen, welche finanziellen Förderungen derzeit bestehen und wie dieses 
eingesetzt werden. Danach kann man über eine Teilprofessionalisierung wie in Hessen 
diskutieren.  
 

• eine Fortschreibung des Landesaktionsplans,,Rheinland-Pfalz unterm 
Regenbogen"? 
 
Ja, der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ soll fortgeführt 
werden. 
 

• eine Fortführung der ,,Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen und Geschlechtsidentitäten" 
 
Ja. 
 



• eine Teilprofessionalisierung des Bildungsprojektes,,scHLAU"? 
 

s. Frage Teilprofessionalisierung 
Wir stehen solchen Projekten offen gegenüber. Die Finanzierung und Förderung muss 
allerdings vorab geklärt sein. 
 

• eine Akzeptanzkampagne für LSBTIQ? 
 

Der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ soll fortgeführt, die 
Stelle der/des Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und 
Geschlechtsidentitäten erhalten bleiben. Wir unterstützen Akzeptanz und Diversity 
ausdrücklich. 

 

• eine Fortführung der finanziellen Unterstützung von Projekten, die queere 
Bildungsarbeit für Multiplikator*innen im Bereich Familie, Jugend, Alter, 
Migration und Arbeitswelt leisten? 
Mit staatlichen Mitteln unterstützte Förderprojekte in allen Bereichen müssen 
grundsätzlich regelmäßig auf ihre Wirkung hin überprüft werden. Zielführende 
Projekte sollen weitergeführt und unterstützt werden. 


