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Bildung 

Setzen Sie sich ein für... 

• Verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Lehrkraftausbildung und -

fortbildung? 

 

Ja, denn wir GRÜNE stehen für eine inklusive Gesellschaft. D.h. wir machen uns stark für 

ein solidarisches Miteinander unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, 

Religionszugehörigkeit, Behinderungen, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher 

Identität. Dies schließt Schulen selbstverständlich ein. Daher brauchen wir ein 

Bildungssystem, das Vielfalt als Chance erkennt und eine Bildungspolitik, die eine inklusive 

Gesellschaft fördert. Dementsprechend müssen wir bereits bei der Lehrkräfteausbildung 

ansetzen und dafür Sorge tragen, dass angehende Schulleitungen und Lehrkräfte hier 

ausreichend geschult und sensibilisiert werden.  

Auch das Weiterbildungsangebot wollen wir an der Stelle erweitern und verpflichtende 

Module zum Thema vorsehen.  

 

• Infomaterialien zu queerer Sensibilisierung der Schüler*innen und Lehrkräfte in den 

Bildungseinrichtungen von Rheinland-Pfalz? 

 

Ja. Die Themen Diversity, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wurde im Rahmen GRÜNER 

Regierungsbeteiligung bereits vermehrt in die Lehrpläne zu Gesellschaftslehre 

aufgenommen. Doch auch wir sehen hier noch Luft nach oben und wollen insbesondere 

zur Sensibilisierung der Schüler*innen die Kooperationen zwischen Schulen und 

Organisationen wie SCHLAU oder ProFamilia ausweiten.  

 

• Überarbeitung der Vorgaben zum Sexualkundeunterricht, die die sexuelle 

Selbstbestimmung stärker betont. 

 

Ja. Tatsächlich stammen die aktuellen Richtlinien zum Sexualkundeunterricht aus dem Jahr 

2009 und wurden ohne die Beteiligung queerer Verbände erstellt. Dementsprechend 

lassen sie Themen wie Trans*- und Intergeschlechtlichkeit noch außen vor. Wir wollen das 

ändern und streben daher eine Überarbeitung des Sexualkundeunterrichts an, damit 

Kinder und Jugendliche über die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufgeklärt werden. 

Uns ist in diesem Zusammenhang die Beteiligung der queeren Verbände in Rheinland-Pfalz 

sehr wichtig.  

 

• Professor*innen für LSBTIQ-Forschung an einer Hochschule in Rheinland- Pfalz? 

 

Ja. Als GRÜNE stehen wir zu den Gender Studies an den rheinland-pfälzischen Hochschulen 

und werden diese auch immer gegen Angriffe verteidigen. Die Gender Studies liefern uns 



wertvolle Erkenntnisse zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aus einer 

wissenschaftlichen Perspektive, von der unsere Gesellschaft insgesamt profitiert. Sie sind 

für uns ein wichtiger Baustein zur Aufklärung und Verbesserung der Lebensrealitäten aller 

Menschen. 

 

• die Fortführung der historischen Forschung zur Geschichte von Lesben, Schwulen, 

Trans*-Personen, Inter*-Personen und Nicht-Binärer Personen? 

 

Ja, denn wir sind sehr stolz darauf, dass unser GRÜN geführtes Familienministerium hier 

bundesweit wichtige Pionierarbeit zur Diskriminierungsgeschichte geleistet hat. Nur so 

konnten wir beispielsweise aufdecken, dass noch bis in die 1990er Jahre hinein lesbischen 

Müttern ihre Kinder entzogen wurden. Dieses Engagement wollen wir selbstverständlich 

fortführen und unterstützen darüber hinaus die Errichtung eines Gedenkortes. 

 

Recht und Sicherheit 

Setzen Sie sich ein für... 

• ein Landesgleichbehandlungsgesetz/Landesantidiskriminerungsgesetz mit 

Ansprechpersonen in den Einrichtungen, Beweislasterleichterung und 

Prozessstandsbeihilfe durch NGOs? 

 

Ja. Rheinland-Pfalz braucht ein starkes Landesantidiskriminierungsgesetz zum Ausbau 

dauerhafter Strukturen. Mit einem Landesgesetz für Chancengleichheit und Vielfalt wollen 

wir die rechtlichen Grundlagen schaffen, um Diskriminierung durch Behörden und 

Verwaltung abzubauen und eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt zu stärken. Dieses 

Antidiskriminierungsgesetz des Landes soll Lücken der bisherigen gesetzlichen Regeln 

schließen und einzelnen Personen oder Verbänden ermöglichen, rechtlich gegen 

Diskriminierung vorzugehen. Wir wollen weiter eine rechtliche Ausgestaltung durch eine 

Prozessbeistandshilfe, eine Erleichterung bei der Beweislast wie auch ausreichend lange 

Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen von mindestens einem Jahr. Das Gesetz 

soll die Bereiche regeln, in denen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) des 

Bundes bislang nicht vor Diskriminierung schützt.  

Darüber setzen wir uns dafür ein, auch die Rechte nach dem AGG des Bundes zu stärken 

und auch dort insbesondere eine Verbandsklage bzw. Prozessstandschaft vorzusehen. 

Zudem wollen wir die Landesantidiskriminierungsstelle gesetzlich verankern und mit den 

zusätzlich erforderlichen finanziellen und personellen Mitteln ausstatten. 

 

• eine Reform des Abstammungsrechts, die Stiefkindadoption bei lesbischen Müttern 

erübrigt? 

 

Ja. Wir streben die volle rechtliche Gleichstellung von queeren Menschen in allen 

Lebensbereichen an. Das schließt lesbische Mütter selbstverständlich ein. 

Dementsprechend setzen wir uns auch weiterhin für die Reform des Abstammungsrechts 



ein, um die unsägliche Praxis der Stiefkindadoption für Zwei-Mütter-Ursprungsfamilien 

endlich zu beenden.  

 

• die Möglichkeit für nichtverheiratete Mütter und Samenspender, eine 

„Elternschaftsvereinbarung vor Zeugung“ rechtsverbindlich erklären zu können? 

 

Ja. Wir GRÜNE stehen für eine moderne Familienpolitik. Für uns GRÜNE ist klar, dass 

Familie da ist, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen, sich 

umeinander kümmern und füreinander da sind. Dementsprechend verdienen Familien 

unsere Unterstützung. Egal ob mit oder ohne Trauschein, getrennt oder alleinerziehend, 

mit Partner*in, gleich- oder verschiedengeschlechtlich, Patchwork oder in Mehr-Eltern-

Konstellationen – alle Formen sollten aus unserer Sicht rechtlich und sozial abgesichert 

sein. 

 

• Eine Ergänzung des Art. 3 Absatz 3 GG um das Merkmal der sexuellen und 

geschlechtlichen Identität? 

 

Ja, auch hierfür haben wir uns bereits in der Vergangenheit stark gemacht und werden 

dies auch künftig tun. Nur so können wir absichern, dass erreichte Schritte der 

Gleichstellung mit einfacher Mehrheit nicht wieder zurückgedreht werden könnten. 

 

• eine Reform des Personenstandsgesetzes? 

 

Ja. Wir wollen eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Änderung des Namens und des 

Geschlechtseintrags durch einen einfachen Antrag. Zudem wollen wir Änderungen der 

Vornamen an Schulen und Hochschulen deutlich erleichtern, um zumindest auch in diesen 

Bereichen den Betroffenen schnell Erleichterung zu verschaffen. Insbesondere für 

transgeschlechtliche Personen ist es wichtig, dass Zeugnisse nicht erst nach der Transition 

auf den neuen Namen ausgestellt werden, sondern sofort.  

 

• eine Reform des Transsexuellengesetzes? 

 

Ja, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung ist für uns ein sehr hohes Gut. Daher 

fordern wir schon lange eine Ablösung des in weiten Teilen verfassungswidrigen 

Transsexuellengesetzes durch ein zeitgemäßes Gesetz zur Anerkennung der 

Geschlechtsidentität und zum Schutz der Selbstbestimmung bei der 

Geschlechterzuordnung. Die Gutachtenpflicht muss abgeschafft werden, ein einfacher 

Antrag soll genügen. Unser grün geführtes Familienministerium hat bereits in dieser 

Wahlperiode zwei Anträge mit entsprechenden Forderungen in den Bundesrat 

eingebracht. 

 

• einen Landesfond zur Entschädigung für die Opfer der Verfolgung aufgrund ihrer 

sexuellen und geschlechtlichen Identität? 

 



Wir fokussieren unsere Anstrengungen zunächst auf die Erforschung der Diskriminierung. 

Erst dadurch hätten wir eine Grundlage für eine faktenbasierte Diskussion über einen 

etwaigen Entschädigungsfonds. Klar ist, dass auch in Rheinland-Pfalz Menschen aufgrund 

ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität Opfer von Diskriminierung geworden sind. 

Für uns GRÜNE ist es daher ein besonderes Anliegen diese Diskriminierung durch 

Forschung aufzuarbeiten und durch die Verbreitung dieser Erkenntnisse dazu beizutragen, 

dass eine solche Verfolgung nie wieder stattfindet. Diese Forschungsarbeit als Grundlage 

weitergehender Forderungen ist nötig, denn Entschädigungsfonds sind eine komplexe 

rechtliche Materie. Die Diskussion zur Entschädigung nach Paragraph 175 Verfolgte auf 

Bundesebene 2016/2017 hat das deutlich gezeigt.  

 

• Vereinfachter Zugang zur Meldestatistik der Polizei: Straftaten aufgrund 

homophober/transphober Gesinnung. Bekanntmachung innerhalb der Polizei? 

 

Ja, wir wollen aber noch darüber hinaus gehen und mehr über Kriminalität erfahren – so 

auch über queerfeindliche Gewalt. Transparenz ist uns dabei ein grundlegendes Anliegen. 

Deswegen wollen wir das Vertrauen in die Öffentliche Sicherheit durch eine faktenbasierte 

Innenpolitik steigern, etwa mit Hilfe eines periodischen Sicherheitsberichts. Denn alle 

Maßnahmen müssen sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und für die 

Bürger*innen durch relevante Informationen auch nachvollziehbar sein. Doch die 

Polizeiliche Kriminalitätsstatistik allein liefert nicht das volle Bild an Straftaten 

(Dunkelfeld), sie bildet lediglich das Anzeigeverhalten (Hellfeld) ab.  

 

• konsequente Erfassung, Benennung und Veröffentlichung von Straftaten und Statistiken 

zu Straftaten, die sich gegen LGBTIQ richten 

 

Ja. Aus GRÜNER Sicht müssen Hasskriminalität und queerfeindliche Gewalttaten auch als 

solche benannt werden und in den Statistiken als solche auftauchen.  

 

• verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in der Jurist*innenaus- und -

fortbildung? 

 

Analog zur Lehrkräfteausbildung streben wir auch hier eine stärkere Sensibilisierung an. 

 

• eine Sensibilisierung der Polizei und Justiz für Gewalterfahrungen von LSBTI?  

 

Ja. Damit Gewalttaten häufiger zur Anzeige gebracht werden und sich Opfer 

queerfeindlicher Gewalt besser betreut fühlen, werden wir nicht nur die Polizei, sondern 

auch die Staatsanwaltschaften für queerfeindliche Gewalt sensibilisieren. Des Weiteren 

werden wir uns dafür einsetzen, dass die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 

verpflichtend im Studium der Polizei aufgenommen werden. 

 

• Ausweitung der Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweise bei der Polizei, 

nicht nur in Mainz? 

 



Ja. Damit Gewalttaten häufiger zur Anzeige gebracht werden, das Wissen innerhalb der 

Polizei darüber ausgebaut wird und sich Opfer queerfeindlicher Gewalt besser betreut 

fühlen, werden wir auch die Anlaufstelle für LSBT*IQ bei der Polizei personell landesweit 

ausbauen.  

 

• eine moderne Landesverfassung, die vom naturrechtlichen Sittengesetz abrückt? 

 

Ja, wir sind der Ansicht, dass Rheinland-Pfalz eine moderne Landesverfassung verdient und 

werden uns weiterhin dafür einsetzen. Etwa bei der Streichung des unsäglichen Rasse-

Begriffs sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen. Wir werden uns auch künftig für 

eine moderne Landesverfassung einsetzen und für die notwendige 2/3-Mehrheit werben.  

 

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? 

 

Ja. Beispielsweise wollen wir für Unternehmen und Behörden eine Handreichung 

erarbeiten, damit auch Arbeitgeber*innen etwa ihre trans*-Mitarbeitenden unterstützen 

können. Zudem wollen wir weiterhin in Unternehmen dafür werben, Vielfalt als Chance zu 

begreifen und sich für die Belange aller Arbeitnehmer*innen einzusetzen.  

 

• die Verbreitung und Zertifizierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 

nach der Charta der Vielfalt? 

 

Ja.  

 

Sport 

Setzen Sie sich ein für... 

• eine Akzeptanzkampagne des Landessportbundes unter dem Motto „Alle gehören 

dazu“, die alle „Merkmale“ des AGG einschließt? 

 

Ja, wir unterstützen alle Sportprojekte gegen Rassismus, Queerfeindlichkeit und Gewalt. 

Eine Akzeptanzkampagne des Landesportbundes würden wir begrüßen. Sport verbindet 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Herkunft, Religion, Weltanschauung, 

sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität. Für uns GRÜNE ist Sport mehr als 

Bewegung. Ob im Spitzen-, Vereins-, Breiten-, Schul- und Freizeitsport – Fairness und 

Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt. Wir GRÜNE wollen eine vielfältige Sportlandschaft 

im Vereins- und Breitensport in Rheinland-Pfalz fördern.  Daher wollen wir die Inklusion 

im Sport besonders fördern.  

 



• den Abbau diskriminierender Regelungen im Sport wie beispielsweise der 

Hormonnachweispflicht im Amateursport? 

 

Ja. Für uns GRÜNE ist klar, dass auf allen Ebenen des Sports allen Geschlechtern die 

Teilhabe ermöglicht werden muss. Daher müssen einengende Geschlechterbilder beim 

Zugang zu Sportarten abgebaut werden. 

 

• verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ für Trainer*innen- Ausbildung 

sämtlicher Sportarten? 

 

Auch in diesem Bereich halten wir die Sensibilisierung für die Lebensrealitäten und 

Belange von LSBT*IQ für unerlässlich und wollen Vereine ermutigen die Fortbildungen für 

Trainer*innen in diesem Bereich zu intensivieren.  

 

Gesundheit 

Setzen Sie sich ein für... 

• verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Aus- und Weiterbildung von 

medizinischem und pflegerischem Fachpersonal? 

 

In der Vergangenheit ist es uns gelungen, Informationen zu LSBT*IQ in den 

Pflegeratgebern zu etablieren und etwa die Pflegeberatungsstellen für die Belange von 

LSBT*IQ zu sensibilisieren. Des Weiteren fanden Fortbildungen im Bereich der Altenpflege 

und Geburtshilfe statt. Auch der Leitfaden „Pflege unterm Regenbogen“ für angehende 

Pfleger*innen und Lehrkräfte zur Berücksichtigung der Bedürfnisse von LSBT*IQ in der 

Pflege war und ist ein wichtiger Baustein, um die gesundheitliche Versorgung von LSBT*IQ 

zu verbessern. Diese Bemühungen werden wir fortführen und intensivieren.  

 

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

 

Ja. Wir setzen uns für einen diskriminierungsfreien Zugang zur Blutspende ein und haben 

zuletzt im September 2020 im Rahmen eines entsprechenden Antrags die Landesregierung 

aufgefordert in diesem Zusammenhang auf Bundesebene sowie bei der 

Landesärztekammer Druck zu machen.  

 

• eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen für geschlechtsangleichende 

Maßnahmen nach 2022 (Entfall von ICD 10, das bisher die Kostenregelungen 

verpflichtend geklärt hat)? 

 

Ja. Für uns GRÜNE ist klar, dass für queere Menschen das Gesundheitswesen 

diskriminierungsfrei zugänglich sein muss. Die Gesundheitsversorgung für trans* 

Menschen muss abgesichert und verbessert werden. Der Anspruch auf medizinische 

körperangleichende Maßnahmen soll aus unserer Sicht gesetzlich verankert und die 

Kostentragung durch das Gesundheitssystem gewährleistet werden. 



 

• ein Verbot medizinisch unnötiger geschlechtszuweisender Behandlungen bei 

intersexuellen Kindern 

 

Ja, wir wollen ein Verbot dieser Operationen. Hierbei handelt es sich um eine massive 

Menschenrechtsverletzung, indem über die Köpfe der betroffenen Kinder hinweg 

unwiederbringlich in deren Körper eingegriffen wird. Die Folgen für Psyche und Körper 

sind unvorhersehbar, häufig traumatisch und belasten die Betroffenen oft ein Leben lang. 

Die Bundesregierung darf dieses Unrecht nicht länger zulassen. Intersexuelle Kinder sollen 

nicht zwangsoperiert werden, sondern selbst über ihren Körper bestimmen. Deshalb muss 

auch die Beratung und Aufklärung der Eltern intersexueller Kinder dringend verbessert 

werden.  

 

Medien 

Setzen Sie sich ein für... 

• LSBTIQ-Beauftragte in öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkstationen (inkl. 

digitaler Angebote, Positivbeispiel FUNK)? 

 

Für die Überwindung von Geschlechterstereotypen und Geschlechterdiskriminierung 

spielen Medien, Kunst und Kultur eine relevante Rolle. So muss es Aufgabe der 

Rundfunkrät*innen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein, auf 

Geschlechtergerechtigkeit im Programm, aber auch in der Personalstruktur - insbesondere 

in Führungspositionen – hinzuwirken. LSBT*IQ werden dadurch in den Medien nicht nur 

mehr, sondern vor allen Dingen besser repräsentiert.  

 

• Verpflichtende Module zum Thema: Darstellung von LSBTIQ in der Ausbildung von 

Personen in der Medienlandschaft (Beispiel: Kollektiv Neue Deutsche Medienmacher / 

Bund queerer Journalist*innen)? 

 

Die Sensibilisierung von Medienvertreter*innen für die Lebensrealitäten und Belangen 

von LSBT*IQ ist wichtig. Hierfür regen wir den Austausch zwischen Vertreter*innen von 

LSBT*IQ mit Journalist*innen an, beispielsweise auch durch queere Vertreter*innen in 

Rundfunkgremien.  

 

Gesellschaft 

Setzen Sie sich ein für... 

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

 

Ja.  

 

Kommunen 



• kommunale Beauftrage für LSBTIQ in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz, wo sie 

fehlen (Kaiserslautern, Koblenz, ...)? 

 

Ja.  

 

Unterstützung der queeren Community 

Setzen Sie sich ein für... 

• den Ausbau und Aufbau von queeren Zentren in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz? 

 

Ja. Wir wollen die Strukturen bereits etablierter queeren Zentren in Rheinland-Pfalz 

festigen und dort neue entstehen lassen, wo sie bislang fehlen.  

 

• eine Stärkung des Landesnetzwerks QueerNet Rheinland-Pfalz durch 

Teilprofessionalisierung (Beispiel: Hessen)? 

 

Für uns ist die enge Zusammenarbeit mit den landesweiten, lokalen Vereinen und 

Initiativen grundlegend. Dementsprechend wollen wir die finanzielle Förderung steigern, 

um die Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren.  

 

• eine Fortschreibung des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“? 

 

Ja. Wir wollen im Rahmen des Landesaktionsplans Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen 

die vollständige rechtliche Gleichstellung erreichen, Diskriminierung bekämpfen und die 

Sichtbarkeit und Akzeptanz von LSBT*IQ weiter stärken.  

 

• eine Fortführung der „Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und 

Geschlechtsidentitäten“? 

 

Ja. Die bewährte Arbeit unserer Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche 

Lebensweisen und Geschlechtsidentität wollen wir in ganz Rheinland-Pfalz voranbringen, 

indem sie zukünftig auch auf ein Netz an kommunalen Queerbeauftragten zurückgreifen 

kann (s.o.). 

 

• eine Teilprofessionalisierung des Bildungsprojektes „SCHLAU“? 

 

SCHLAU ist uns ein wichtiger und verlässlicher Partner im Bereich der Demokratiebildung 

sowie bei der Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Dementsprechend 

werden wir SCHLAU weiterhin intensiv unterstützen.  

 

• eine Akzeptanzkampagne für LSBTIQ? 

 

Ja.  

 



• eine Fortführung der finanziellen Unterstützung von Projekten, die queere 

Bildungsarbeit für Multiplikator*innen im Bereich Familie, Jugend, Alter, Migration und 

Arbeitswelt leisten? 

 

Ja. Fortbildungen und andere Maßnahmen zur Sensibilisierung von Multiplikator*innen 

tragen wesentlich zur Akzeptanz von LSBT*IQ bei und zwar weit über die unmittelbare 

Zielgruppe hinaus, indem Multiplikator*innen ihr Wissen und ihre Haltung weiter 

transportieren. Das Projekt Familienvielfalt leistet hier großartige Arbeit. 


