
QueerNet-Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2021 
Antworten Die Linke Rheinland-Pfalz 
 

 
Bildung 
 
Setzen Sie sich ein für… 
 
verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Lehrkräfteausbildung und  
-fortbildung?  
Ja. Es ist für uns unverständlich, dass dies noch kein Standard ist bei der Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften. Leider scheint, trotz der Fortschritte in den letzten Jahren, 
es immer noch Defizite beim Verständnis dessen zu geben. Mit dieser Maßnahme kann 
man diese Defizite beseitigen.  
 
Infomaterialien zu queerer Sensibilisierung der Schüler*innen und Lehrkräfte in den 
Bildungseinrichtungen von Rheinland-Pfalz?  
Ja. Alleine die Tatsache, dass „schwul“ immer noch als Schimpfwort gilt, ist ein Indikator 
dafür, dass Punkt 1 und 2 Hand in Hand miteinander gehen müssen. Zudem ist es 
unabdinglich, dass Bücher und generelles Lehrmaterial angepasst wird – es kann nicht 
sein, dass z.B. noch immer lediglich vom traditionellen Familienbild ausgegangen wird.  
 
eine Überarbeitung der Vorgaben des Sexualkundeunterrichts, die die sexuelle 
Selbstbestimmung stärker betont? 
Ja. Die derzeitigen Lehrpläne sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Freiheit, selbst 
über die sexuelle Bestimmung zu entscheiden, muss auch Teil des Unterrichts werden 
und darf dort nicht weggeschwiegen werden. Zudem sollte das Thema auf eine andere 
Ebene gehoben werden, indem man den Unterricht nicht in die „es dreht sich nur ums 
Babys machen“-Ecke drängt, sondern komplett unbelastet betrachtet.  
 
Professor*innen für LSBTIQ Forschung an einer Hochschule in RLP?  
Ja. Die Forschung auf dem Gebiet wird zum Verständnis der Menschen beitragen. Hierfür 
sind sowohl Lehrstuhl als auch Gelder bereitzustellen 
 
die Fortführung der historischen Forschung zur Geschichte von Lesben, Schwulen, 
Trans* Personen, Inter* Personen und Nicht-Binärer Personen? 
Ja. In den letzten Jahrhunderten wurden diesen Menschen viel Unrecht angetan. Dies gilt 
es aufzuklären und aufzuarbeiten. Etliche Debatten zeigen immer wieder, dass das 
Thema von „Außenstehenden“ unterschätzt wird – bewusst und auch unbewusst. Den 
Bürger*innen in Rheinland-Pfalz muss aufgezeigt werden, was alles unternommen 
wurde, um queere Menschen zu unterdrücken (vieles ist natürlich noch immer der Fall).  

 

 



Recht und Sicherheit 
 
Setzen Sie sich ein für… 
 
ein Landesgleichstellungsgesetz /Landesantidiskriminierungsgesetz mit 
Ansprechpersonen in den Einrichtungen Beweislasterleichterung und 
Prozesstandsbeihilfe bei NGOs? 
Ja. Wir möchten hier aktiv werden, der Punkt wurde deshalb in unser Wahlprogramm 
aufgenommen. Vorbildfunktion hat hier das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. 
 
eine Reform des Abstammungsrechts, die die Stiefkindadoption bei lesbischen Müttern 
erübrigt? 
Ja, denn unser Abstammungsrecht ist überholt. Die Stiefkindadoption muss abgeschafft 
werden.  
 
die Möglichkeit für nichtverheiratete Mütter und Samenspender, eine 
„Elternschaftsvereinbarung vor Zeugung“ rechtsverbindlich zu erklären zu können?  
Ja. Damit soll sichergestellt werden, wer rechtliche Eltern werden und 
Elternverantwortung übernehmen.  
 
Eine Ergänzung des Art 3 Absatz 3 GG um das Merkmal der sexuellen und 
geschlechtlichen Identität?  
Ja, denn das Merkmal sexueller und geschlechtlicher Identität ist schützenswert und 
muss im GG verankert werden.  
 
eine Reform des Personenstandsgesetzes? 
Ja. Das derzeitige Personenstandgesetz ist nicht auf der Höhe der Zeit. Ziel muss es sein, 
jeden Geschlechtseintrag zu streichen. Ebenfalls darf es keine freiwillige Option geben.  
Der Geschlechtseintrag fördert die Einteilung von Menschen in Klassen.  
 
eine Reform des Transsexuellengesetzes?  
Ja, auch hier arbeitet unsere Fraktion im Bundestag bereits länger daran, ein 
menschenwürdiges Transsexuellengesetz zu schaffen.  
 
einen Landesfonds zur Entschädigung für die Opfer der Verfolgung aufgrund ihrer 
sexuellen und geschlechtlichen Identität?  
Ja, hier besteht Handlungsbedarf. Es darf allerdings nicht bei Geld bleiben. Dazu gehören 
eine Entschuldigung und der Willen der Politik andere sexuelle und geschlechtlichen 
Identitäten anzuerkennen und respektieren.  
einen vereinfachten Zugang zur Meldestatistik der Polizei: Straftaten aufgrund 
homophober/transphober Gesinnung. Bekanntmachung innerhalb der Polizei?  
Ja, ist dringend nötig. Nur so erkennt man das Ausmaß das im Jahre 2021 immer noch an 
homophober/transphober Straftaten tagtäglich geschieht. Dazu gehört allerdings auch, 
dass die Menschen, die homophobe/transphobe Gewalt erleiden, in die Lage versetzt 
werden, zur Polizei zu gehen und solche Straftaten anzuzeigen. Hier müssen Hürden 



abgebaut werden, geschulte Kräfte bei der Polizei sein. 
 
die konsequente Erfassung, Benennung und Veröffentlichung von Straftaten und 
Statistiken zu Straftaten, die sich gegen LSBTIQ richten? 
Ja. Das Ausmaß an Straftaten muss öffentlich bekannt gemacht werden. Die Menschen 
müssen in die Lage versetzt werden, den Mut aufzubringen Straftaten anzuzeigen. Es 
muss geschultes Personal bei der Polizei geben.  
 
verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in der Jurist*innenaus- und -
fortbildung? 
Ja. Es ist für uns, genauso wie in anderen Bereichen, unverständlich, dass dies noch kein 
Standard ist bei der Aus- und Fortbildung. Leider scheint, trotz der Fortschritte in den 
letzten Jahren, es immer noch Defizite beim Verständnis dessen zu geben. Mit dieser 
Maßnahme kann man diese Defizite beseitigen oder zumindest verringern. 
 
eine Sensibilisierung der Polizei und Justiz für Gewalterfahrungen von LSBTIQ? 
Nicht nur Sensibilisierung, sondern ausgebildete Kräfte müssen bereit stehen für 
Menschen mit Gewalterfahrungen. Zudem muss es eine neutrale Meldestelle bzw. ein 
LADG geben, um Lücken im AGG zu schließen und o.g. Probleme zu verringern.  
 
die Ausweitung der Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweise bei der 
Polizei, nicht nur in Mainz?  
Ja eine Ansprechstelle/Ansprechmöglichkeit muss in jedem PP in RLP vorhanden sein.  
 
eine moderne Landesverfassung, die vom naturrechtlichen Sittengesetz abrückt?  
Ja. Zeiten ändern sich, Gesellschaften auch. Hier muss unsere Landesverfassung in der 
Realität ankommen.  
 

Arbeitswelt 
 
Setzen Sie sich ein für…  
 
ein diskriminierungsfreies Arbeitsfeld (Ansprechpersonen nach AGG, Artikel 13) und 
eine Akzeptanzkampagne innerbetrieblich und nach außen zum Beispiel mit IHK und 
HWK? 
Ja, denn dies ist leider immer noch nötig und absolut kein Standard. Da ein 
diskriminierungs-freies Arbeitsfeld noch in weiter Ferne ist, sind die Anliegen zu 
unterstützen.  
 
die Verbreitung und Zertifizierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 
nach der Charta der Vielfalt?  
Ja, allerdings nur in einer „Übergangsphase“. Ziel muss es sein, dass alle sexuellen und 
geschlechtlichen Identitäten Teil unserer Gesellschaft sind. Somit wäre ein 
entsprechendes Zertifikat überflüssig.  
 



Sport 
 

Setzen Sie sich ein für… 
 
eine Akzeptanzkampagne des Landesportbundes unter dem Motto „Alle gehören 
dazu“, die alle „Merkmale“ des AGG einschließt? 
Ja, allerdings nur in einer „Übergangsphase“. Ziel muss es sein, dass alle sexuellen und 
geschlechtlichen Identitäten Teil unserer Gesellschaft sind. Somit wäre ein 
entsprechendes Zertifikat überflüssig.  
 
Den Abbau diskriminierender Regelungen im Sport wie beispielsweise der Hormon-
nachweispflicht im Amateursport?  
Der IAAF festgelegt, dass Teilnehmerinnen in der Frauenkategorie einen Testosteronwert 
unter 5 Nanomol pro Liter haben müssen. Nur durch die Einnahme von senkenden 
Mitteln könnten so intersexuelle Menschen starten. Dies ist unmenschlich und kann so 
nicht unterstützt werden. 
 
verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ für Trainer*innen-Ausbildung 
sämtlicher Sportarten?  
Ja, denn gesellschaftliche Realitäten müssen auch im Sport ankommen. Wir haben 
immer noch im Profisport das Phänomen, dass sich Spitzensportler nicht outen – auch 
aus „Angst“ vor der Reaktion der Trainer*innen (siehe Vorfall in der 
Frauennationalmannschaft). 
 

Gesundheit 
 
Setzen Sie sich ein für… 
 
verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Aus- und Weiterbildung von 
medizinischem und pflegerischem Fachpersonal?  
Ja, auch hier muss für das Verständnis und Bedürfnisse von LSBTIQ Menschen erweitert 
werden.  
eine Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer? 
Wir halten die derzeitigen Ausschlusskriterien und -zeiträume für unbegründet und 
diskriminierend ggü. homo- und bisexuellen Männern sowie trans*Personen. Wir treten 
daher für eine Überarbeitung der Richtlinien ein.  
 
eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen für geschlechtsangleichende 
Maßnahmen nach 2022 (Entfall von ICD 10, das bisher die Kostenregelungen 
verpflichtend geklärt hat)? 
Ja, wir stehen für die Kostenübernahme, sobald der Mensch sich für eine entsprechende 
Maßnahme entschieden hat.  
 
ein Verbot medizinisch unnötiger geschlechtszuweisender Behandlung bei 
intersexuellen Kindern? 
Ja. Ein Verbot ist dringend geboten. Es darf niemand über das Geschlecht entscheiden 



außer die Person selbst.  
 

Medien 

 

Setzen Sie sich ein für… 
 
LSBTIQ Beauftragte in öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkstationen (inkl. 
Digitaler Angebote, Projektbeispiel FUNK)? 
Ja, auch hier muss sich eine neue gesellschaftliche Realität widerspiegeln.  
 
verpflichtende Module zum Thema: Darstellung von LSBTIQ in der Ausbildung von 
Personen in der Medienlandschaft (Beispiel Kollektiv Neue Deutsche Medienmacher/ 
Bund queerer Journalist*innen)? 
Ja, denn auch hier muss Sensibilität geweckt werden, mit dem Ziel solche Module 
irgendwann einstellen zu können.  
 

Gesellschaft 
 
Setzen Sie sich ein für… 
Projekte zur Akzeptanz von LSTBIQ der Landeszentrale für politische Bildung?  
Ja. Die Projekte sind wichtig und richtig und müssen so lange gefördert und unterstützt 
werden, bis sie so viel Erfolg haben, dass sie überflüssig sind.  
 

Kommunen 
 
Setzen Sie sich ein für… 
kommunale Beauftragte für LSBTIQ in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz wo sie 
fehlen? 
Ja, wir setzen uns für Beauftragte für LSBTIQ ein. Wir begrenzen diese Forderung jedoch 
nicht auf Oberzentren, denn dies kann nur ein Anfang sein. Ziel muss es sein, dass 
zumindest in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt ein/e kommunale/r 
Beauftragte* für LSBTIQ zu finden ist.  
 

Unterstützung der queeren Community 
 

Setzen Sie sich ein für… 
 
den Ausbau und Aufbau von queeren Zentren in den Oberzentren von RLP?  
Ja, zumindest in den Oberzentren muss eine Anlaufstelle/Beratungsstelle verfügbar sein.  
 
eine Stärkung des Landesnetzwerkes QueerNet Rheinland-Pfalz durch Teil-
Professionalisierung (Beispiel Hessen)? 
Ja, denn die queere Community braucht eine starke Stimme. Hierfür ist eine 
Professionalisierung unumgänglich. Mit Personal, Anlaufmöglichkeit (Büroräume) und 
allem was dazu gehört.  



eine Fortschreibung des Landesaktionsplanes „RLP unterm Regenbogen“? 
Ja. Der Aktionsplan muss solange fortgeschrieben werden wie es nötig ist. Ziel eines 
Landesaktionsplanes muss es sein, dass dieser überflüssig wird.  
 
eine Fortführung der „Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und 
Geschlechtsindentitäten“? 
Ja, denn es muss eine/n Ansprechpartner*in für die Belange der Menschen geben. Ziel 
muss es aber sein, soviel Aufklärung und Umdenken zu erreichen, dass der/die 
Beauftragte irgendwann überflüssig ist. 
 
eine Teilprofessionalisierung des Bildungsprojektes SCHLAU? 
Ja, dies ist sehr dringend nötig. Hier wird hervorragende Aufklärungsarbeit geleistet. 
Diese muss allerdings so finanziert sein, dass nicht der Verdacht aufkommt, dass hier je 
nach Landesregierung mehr oder weniger für das Thema gemacht wird. Zudem darf nicht 
alle Verantwortung lediglich auf die Schultern von Ehrenamtlern gelastet werden.  
 
eine Akzeptanzkampagne für LSBTIQ? 
Ja, mit dem Ziel eine solche Kampagne überflüssig zu machen. 
 
eine Fortführung der finanziellen Unterstützung von Projekten, die queer 
Bildungsarbeit für Multiplikator*innen im Bereich Familie, Jugend, Alter, Migration und 
Arbeitswelt leisten?  
Ja, jede Bildungsarbeit ist finanziell zu unterstützen. Bildung ist der Schlüssel gegen 
Diskriminierung, Fremdenhass und soziale Ungleichheit. 


