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QueerNet-Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2021 
Antwort des SPD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz 
 

Bildung 
  
Setzen Sie sich ein für... 
  

•       verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Lehrkräfteausbildung 
und -fortbildung? 
  
Lehrkräfte und ihr Bildungsauftrag sind wichtig für eine Gesellschaft, in der Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit gelebte Realität sind. Wir setzen weiterhin darauf, 
dass Lehrkräfte in ihrer Ausbildung lernen, den Schülerinnen und Schülern ein offenes, 
demokratisches und tolerantes Wertegerüst zu vermitteln. Alle angehenden Lehrkräfte 
erlernen den Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft. Um Lehrkräfte für LSBTIQ 
zu sensibilisieren, werden im Rahmen der Lehrkräfteausbildung sowohl im Studium als 
auch im Vorbereitungsdienst entsprechende Aspekte thematisiert. Daran wollen wir 
festhalten. Wir wollen, dass Fragen rund um LSBTIQ, der Sexualerziehung und sexu-
ellen Identität in der Lehrkräfteausbildung weiterhin in möglichst vielen Veranstaltun-
gen als wichtiges Querschnittsthema der Toleranzerziehung beleuchtet werden und 
dadurch an Schulen eine Kultur des Miteinanders geschaffen und Ausgrenzungsten-
denzen verhindert werden. Darüber hinaus wollen wir bedarfsgerechte Fortbildungs-
angebote anbieten. Dabei haben wir zunächst die Verbindungslehrkräfte im Blick, die 
für Schülerinnen und Schüler erste Ansprechpartner sind. 

  
•       Infomaterialien zu queerer Sensibilisierung der Schüler*innen und Lehrkräfte 
in den Bildungseinrichtungen von Rheinland-Pfalz? 
  
Schulen sind wichtige Orte des sozialen Miteinanders, in denen sich Menschen frei von 
Diskriminierung entfalten sollen. Wir wollen deshalb alle von Diskriminierung betroffe-
nen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Schulen unterstützen. Deshalb begrüßen wir die in Zusammenarbeit mit QueerNet 
entstehende Handreichung zum Zusammenleben, -lernen und –lehren von und mit 
transgeschlechtlichen und nicht-binären Menschen in Schulen, die alle am Schulleben 
Beteiligten sensibilisiert und ihnen notwendiges Wissen an die Hand gibt und Hand-
lungskompetenz ermöglicht. In diesem Zusammenhang wollen wir auch die erfolgrei-
chen Anstrengungen im Rahmen des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm 
Regenbogen“ weiter vorantreiben. 
  
•       eine Überarbeitung der Vorgaben zum Sexualkundeunterricht, die die sexuelle 
Selbstbestimmung stärker betont? 
  
Die in Rheinland-Pfalz 2009 von einer breit besetzten Kommission erarbeiten „Richtli-
nien zur Sexualerziehung“ treffen seit ihrer Einführung auf große Akzeptanz. Die dort 
formulierten Grundsätze für den Sexualkundeunterricht sind wichtig und erlauben es, 
Fragen der sexuellen Selbstbestimmung, der Geschlechterrollen und der Identitätsfin-
dung zu behandeln. Außerdem können mit ihnen auch Angebote außerschulischer 
Partner in den schulischen Unterricht themenbezogen integriert werden. Wir setzen 
uns dafür ein, dass auch auf KMK-Ebene entsprechende Handlungsempfehlungen 
zum Sexualkundeunterricht und der sexuellen Selbstbestimmung auf den Weg ge-
bracht werden. 
 

•       Professor*innen für LSBTIQ-Forschung an einer Hochschule in Rheinland- 
Pfalz? 
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Die Entscheidung der Hochschulen zu Forschungsfeldern wird weitgehend autonom 
von den Hochschulen selbst getroffen. Wir setzen uns im Rahmen unserer Möglichkei-
ten dafür ein, dass in diesem Bereich geforscht wird, auch um die Bedeutsamkeit des 
Themas gerecht zu werden. Die historische Forschung ist auch gerade für die Frage 
der früheren Diskriminierung von LSBTIQ*-Personen bedeutend. 
  
•       die Fortführung der historischen Forschung zur Geschichte von Lesben, 
Schwulen, Trans* -Personen, Inter* -Personen und Nicht-Binärer Personen? 
 
Wir sehen den großen Wert der systematischen wissenschaftlichen Aufarbeitung der 
Geschichte von Lesben, Schwulen, Trans* -Personen, Inter* -Personen und Nicht-Bi-
närer Personen in Rheinland-Pfalz. Den durch das Forschungsprojekt zur Aufarbeitung 
der strafrechtlichen Verfolgung, Diskriminierung und Rehabilitierung homosexueller 
Menschen in Rheinland-Pfalz angestoßen Aufarbeitungsprozess wollen wir fortführen 
und hierbei insbesondere regionalgeschichtliche Aspekte stark berücksichtigen. Wir 
sehen die so vorangetriebene Aufarbeitungs- und Sensibilisierungsarbeit als Prozess, 
den wir perspektivisch unter Berücksichtigung weiterer Fragestellungen fortführen wol-
len. 
 
  

Recht und Sicherheit 
 
Setzen Sie sich ein für... 
 

•       ein Landesgleichbehandlungsgesetz/Landesantidiskriminierungsgesetz mit An-
sprechpersonen in den Einrichtungen, Beweislasterleichterung und Prozessstands-
beihilfe durch NGOs?  
  
Eine Politik der gleichberechtigten Teilhabe und ein klarer antidiskriminierungsrechtli-
cher Rahmen sind für uns in Rheinland-Pfalz von größter Bedeutung. Der „Landesak-
tionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ der Lan-
desregierung eröffnet uns hierfür viele Möglichkeiten. Mit dessen Hilfe wollen wir im 
Schulterschluss zwischen Staat, Institutionen und der Zivilgesellschaft zukünftig noch 
wirkungsvollere Maßnahmen für ein diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz umsetzen, 
denn wir wollen, dass von Diskriminierungserfahrungen bedrohte und betroffene Men-
schen ihre Rechte kennen und darin unterstützt werden, gegen Diskriminierung vorzu-
gehen. 
  
Wir wollen ein Landesgesetz zur Stärkung der Demokratie und der Vielfalt schaffen. 
Dieses Gesetz soll bestehende Anstrengungen für ein zugewandtes und diskriminie-
rungsfreies staatliches Handeln stärken. Wo es dennoch nachweislich zu Diskriminie-
rung durch staatliche Stellen kommt, soll das Gesetz erleichterte Bedingungen für Bür-
gerinnen und Bürger schaffen, um sich dagegen zur Wehr zu setzen.  
  
Die Arbeit der Landesantidiskriminierungsstelle unterstützen wir auch in Zukunft und 
verstärken ihr Angebot.  
  
•       eine Reform des Abstammungsrechts, die die Stiefkindadoption bei lesbischen 
Müttern erübrigt?  
und (gemeinsam beantwortet, weil enger inhaltlicher Zusammenhang)  
•       die Möglichkeit für nichtverheiratete Mütter und Samenspender, eine „Eltern-
schaftsvereinbarung vor Zeugung" rechtsverbindlich erklären zu können? 
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Familie befindet sich im Wandel, Alternativen zur klassischen Konstellation aus Vater, 
Mutter und Kind rücken immer weiter in die Mitte der Gesellschaft. Diese wachsende 
Vielfalt ist für uns Bereicherung und Chance zugleich. Für uns als SPD ist klar, dass 
der Gesetzliche Rahmen diesen Entwicklungen Rechnung gerecht werden muss. Wir 
begrüßen daher ausdrücklich die Fortschritte hin zu einem modernen Abstammungs-
recht, die sich im Bereich des Abstammungsrechts auf Initiative des SPD-geführten 
Bundesjustizministeriums entgegen konservativer Widerstände abzeichnen. So konn-
ten inzwischen gerade bei der Stiefkindadoption erhebliche Verbesserungen erzielt 
werden. 
Die komplexe Diskussion auf der in diesen Fragen maßgeblichen Bundesebene ver-
deutlicht aber auch, dass bei Fragen des Abstammungsrechts Gleichgewicht zwischen 
den stets absolut prioritär zu behandelnden Bedürfnissen des Kindes und den nicht 
minder berechtigten Ansprüchen der Eltern und/oder deren Partner*innen stattfindet. 
Wir werden uns dieser Frage weiter annehmen und den laufenden Reformprozess un-
vermindert konstruktiv begleiten.  
 

•       eine Ergänzung des Art. 3 Absatz 3 GG um das Merkmal der sexuellen und ge-
schlechtlichen Identität? 
  
Leider sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, sowie trans-, intergeschlecht-
liche und queere Menschen in unserer Gesellschaft auch heute noch Anfeindungen, 
gewaltsamen Übergriffen und Benachteiligungen ausgesetzt. Eine Tatsache, die wir 
als SPD Rheinland-Pfalz nicht akzeptieren können. Wir wollen eine vielfältige und dis-
kriminierungsfreie Gesellschaft, die durch die Vielfalt an Lebensstilen geprägt und in 
der jeder als gleichberechtigtes Mitglied anerkannt ist. Auf Bundesebene hat sich des-
halb die SPD bereits für eine Ergänzung des Artikel 3 Absatz 3 GG um den Zusatz 
„sexuelle Identität“ ausgesprochen. Unter der Führung der SPD hat Rheinland-Pfalz 
bereits 2018 einen entsprechenden Antrag auch in den Bundesrat eingebracht. Dabei 
steht eine solche Aufnahme für das deutliche Bekenntnis der Verfassung, dass hierauf 
bezogene Diskriminierungen nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung vereinbar sind. 
  
•       eine Reform des Personenstandsgesetzes? 
  
Mit der Einführung der Ehe für alle oder etwa der Wahloption „divers“ beim Ge-
schlechtseintrag wurden zuletzt – jeweils maßgeblich auf Initiative der Bundes-SPD – 
wichtige Schritte bei der Modernisierung des Personenstandsgesetzes unternommen. 
Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass das Personenstandsgesetz gesell-
schaftliche Vielfalt entsprechend abbildet. 
  
•       eine Reform des Transsexuellengesetzes? 
  
Trans- und intersexuelle Menschen sind in besonderem Maße Diskriminierung ausge-
setzt. Das derzeit geltende Transsexuellengesetz trägt nicht dazu bei, hieran etwas im 
Sinne der Gleichwertigkeit zu ändern. Es ist aus der Zeit gefallen und verstärkt Diskri-
minierung. Leider ist es auf Bundesebene bisher nicht gelungen, eine Reform des Ge-
setzes im Interesse der Betroffenen zu verabschieden. Wir als SPD wollen die notwen-
dige Reform weiter verfolgen. 
  
•       einen Landesfonds zur Entschädigung für die Opfer der Verfolgung aufgrund ihrer 
sexuellen und geschlechtlichen Identität? 
  
Als erstes Flächenland haben wir in Rheinland-Pfalz ein Forschungsprojekt zur Aufar-
beitung der strafrechtlichen Verfolgung, Diskriminierung und Rehabilitierung homose-
xueller Menschen in Rheinland-Pfalz angestoßen. Auch die bundesweit erste Studie 
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zur Untersuchung struktureller Diskriminierungen der Mütter wurde durch die SPD-ge-
führte Landesregierung beauftragt. Den so begonnenen Aufarbeitungsprozess wollen 
wir fortzuführen und konkrete Maßnahmen diskutieren, die geeignet sind auf vollstän-
dige rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz queerer Lebensweisen 
hinzuwirken.  
  
•       einen vereinfachten Zugang zur Meldestatistik der Polizei: Straftaten aufgrund ho-
mophober/transphober Gesinnung. Bekanntmachung innerhalb der Polizei? 
  
Die SPD Rheinland-Pfalz lehnt jede Form von Diskriminierung ab und verurteilt Gewalt 
gegen diskriminierte Gruppen auf schärfste. Wir stehen fest an der Seite aller Men-
schen, die aktiv hiergegen vorgehen. Insbesondere der Staat und seine Institutionen 
müssen ihrem grundgesetzlichen Auftrag entsprechen und den Schutz der Würde aller 
Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Beim Schutz vor Straftaten kommt 
der Polizei eine herausragende Rolle zu. 
  
Die Polizeien des Bundes und der Länder erfassen seit dem Jahr 2001 alle Straftaten, 
die aufgrund der sexuellen Identität oder Orientierung des Opfers begangen werden, 
als Teil der Hasskriminalität im sogenannten Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fäl-
len politisch motivierter Kriminalität. Die Erfassung von Daten für die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik (PKS) basiert auf bundesweit einheitlichen Richtlinien, die zwischen Bund 
und Ländern abzustimmen sind. Diesbezüglich stehen wir einer erweiterten Erfassung 
offen gegenüber. 
  
•       konsequente Erfassung, Benennung und Veröffentlichung von Straftaten und Sta-
tistiken zu Straftaten, die sich gegen LSBTIQ richten? 
  
Sofern in den bundesweiten Richtlinien zur PKS entsprechende Erfassungskriterien 
verankert werden, würden die entsprechenden Daten jährlich bundesweit und auch in 
Rheinland-Pfalz       im Rahmen der Jahresstatistik veröffentlich werden. Die beiden 
Fragen hängen daher miteinander zusammen, wobei die Frage nach der erweiterten 
statistischen Erfassung vorrangig zu lösen ist. 
  
•       verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in der Jurist*innenaus und -
fortbildung? 
  
LSBTIQ ist ein bereichsübergreifendes gesellschaftliches Thema. Das spiegelt sich 
auch im Zusammenhang mit der Rechtswissenschaft wider. So finden sich in nahezu 
allen Teilrechtsgebieten auch Anknüpfungspunkte für eine Thematisierung von LSB-
TIQ. 
  
Ausgangspunkt ist jedoch stets das Recht selbst, sodass sich Module am Rechtsbe-
reich orientieren und dort das Recht dann unter zum Beispiel geschichtlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Aspekten betrachtet wird.  
  
Je nach fachlichem Studienschwerpunkt, für dessen Angebot und Ausgestaltung die 
Universitäten in Rheinland-Pfalz selbstständig zuständig sind, werden verschiedene 
Bereiche intensiver behandelt. So bildet die Kriminologie und der damit verbundenen 
Lehre der Viktimologie häufig einen Teilbereich des Strafrechtsschwerpunktes, wäh-
rend zum Beispiel im Schwerpunktbereich Zivilrecht das Familienrecht regelmäßig in-
tensiver behandelt wird. Für welchen Schwerpunkt sich die Studierenden im Verlauf 
ihres Studiums entscheiden und welche Aspekte sie damit vertiefen, liegt dabei in ihrer 
eigenen Verantwortung. 
  
•       eine Sensibilisierung der Polizei und Justiz für Gewalterfahrungen von LSBTI? 
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Ein Baustein unserer Politik war es stets, uns für die Publizität dieses Themas einzu-
setzen, da wir es für wichtig halten, die Gesellschaft als Ganzes, aber gerade auch 
Amtsträgerinnen und Amtsträger für die Diskriminierung und auch Gewalt gegen dis-
kriminierte Gruppen zu sensibilisieren.  
  
Ein Beispiel ist die Plakataktion im Rahmen der Gesamtstrategie „Den Menschen se-
hen – Verantwortung für Demokratie übernehmen“, die auf allen 175 Polizeidienststel-
len des Landes durchgeführt wurde. Ebenso ist das Wirken der in unserer politischen 
Verantwortung eingerichteten Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
bei der Polizei Rheinland-Pfalz, die sowohl in die Polizei(-ausbildung) als auch die Ge-
sellschaft in diesem Sinne wirkt, hervorzuheben. 
  
•       eine Ausweitung der Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei 
der Polizei, nicht nur in Mainz? 
  
Im Jahr 2011 wurde unter unserer Führung die Ansprechstelle für gleichgeschlechtli-
che Lebensweisen bei der Polizei (AGL) in Rheinland-Pfalz eingeführt. Seitdem küm-
mert sie sich um die Belange von LSBTI* und ist zugleich Ansprechperson für Bürge-
rinnen und Bürger wie auch Polizeiangehörige.  
  
Um Beamtinnen und Beamte in diesem Bereich zu sensibilisieren, wird bereits den 
Studienanfängerinnen und -anfängern der Hochschule der Polizei (HdP) die Arbeit der 
AGL vorgestellt. Bei der Gestaltung des Lehrangebots und des Fortbildungsangebots 
wirkt die AGL aktiv mit. Seit mehreren Jahren ist eine Lehrveranstaltung „Professionel-
ler Umgang mit Vielfalt“ Teil des Curriculums an der HdP, bei der unter anderem das 
Lernziel verfolgt wird, Diversity-Kompetenzen auf polizeiliche Einsatzlagen anwenden 
zu können.  
  
Die SPD Rheinland-Pfalz begrüßt die weitreichende Vernetzung und Beteiligung der 
AGL im ganzen Land. Neben der Teilnahme an Sitzungen der Kommission Innere Füh-
rung der Polizei des Landes und der Einbindung in die neue AG Werte und Rolle der 
Polizei, ist aus unserer Sicht der kontinuierliche und enge Austausch mit den Interes-
senvertretungen von entscheidender Wichtigkeit.  
  
Die SPD Rheinland-Pfalz spricht sich ausdrücklich für die Bedeutung der AGL in Rhein-
land-Pfalz aus und ist für ihre Arbeit dankbar. Als landesweite Beratungsstelle dient sie 
nicht nur der Sensibilisierung, vielmehr bietet das niedrigschwellige Angebot auch die 
Chance, Fälle von Diskriminierung konsequent zu erfassen und entschieden zu be-
kämpfen.  
  
Wir wollen daher dafür sorgen, dass die Arbeitsgrundlage der Ansprechstelle so ange-
passt wird, dass sie ihrer stetig wachsenden Bedeutung organisatorisch weiter gerecht 
werden kann. Dies sehen wir als wichtigen Baustein, um Diskriminierung wirkungsvoll 
zu bekämpfen und Vielfalt in unserem Land positiv zu gestalten. 
  
•       eine moderne Landesverfassung, die vom naturrechtlichen Sittengesetz abrückt?  
  
Die Verfasserinnen und Verfasser der rheinland-pfälzischen Verfassung waren geprägt 
von dem Schrecken der NS-Zeit und den damals begangenen Verbrechen. Unter die-
sem Eindruck sollte die Landesverfassung als klare Abgrenzung zu der ausgrenzenden 
und menschenverachtenden Ideologie der Nationalsozialisten angesehen werden.   
Die Aufnahme des natürlichen Sittengesetzes ist Ausdruck dieser Abgrenzung und 
zeigt, dass die Landesverfassung von der Existenz vorstaatlicher, im Naturrecht wur-
zelnder Grundrechte ausgeht. Dabei unterliegen die Begriffe der zeitlichen Entwicklung 
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und sind stets neu zu konkretisieren. Das ermöglicht die moderne Auslegung der Lan-
desverfassung und so die Anwendung der selbigen auch fast 70 Jahren nach ihrer 
Entstehung. 
 
 

Arbeitswelt 
  
Setzen Sie sich ein für... 
  

•       ein diskriminierungsfreies Arbeitsfeld (Ansprechpersonen nach AGG, Artikel 13) 
und eine Akzeptanzkampagne innerbetrieblich und nach außen, zum Beispiel zusam-
men mit IHK und HWK? 
  
Den „Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit“ wollen wir gemeinsam mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Partnern mit Le-
ben füllen und entschlossen an einem diskriminierungsfreien Rheinland-Pfalz arbeiten. 
Auch der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ spiegelt diesen 
partizipativen hervorragend wider. Auf dieser Vorarbeit wollen wir weiter aufbauen und 
Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Antidiskriminierung in allen gesellschaftli-
chen Bereichen verwirklichen. 
  
Für uns ist ganz klar: Als zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens zählt 
hierzu auch das Arbeitsumfeld. Wir sehen daher bei den Themen Vielfalt und Akzep-
tanz die Wirtschaft – Unternehmen, Verbände und Kammern – sowie auch die Gewerk-
schaften als natürliche Partner im Kampf gegen Diskriminierung und für Vielfalt. Wir 
wollen sie in unsere Aktivitäten miteinbeziehen und als Unterstützer gewinnen. 
  
Hierbei hoffen wir auf breite Mitwirkung - Bündnispartner und Initiativen, die sich für 
Vielfalt einsetzen, wie beispielsweise das „Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-
Pfalz“, wollen wir vor diesem Hintergrund in ihrem Engagement unterstützen, unter an-
derem durch Begleitungsmöglichkeiten durch ausgewiesene Fachverbände.  
  
•       die Verbreitung und Zertifizierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 
nach der Charta der Vielfalt? 
  
Dafür setzen wir uns bereits ein und werden dies auch weiter tun. Wir unterstützen eine 
starke Zivilgesellschaft und ermutigen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Ver-
eine etc. sich z.B. der "Charta der Vielfalt" anzuschließen. 
 

 

Sport  
  
Setzen Sie sich ein für... 
  

•       eine Akzeptanzkampagne des Landessportbundes unter dem Motto ,,Alle gehören 
dazu“, die alle ,,Merkmale" des AGG einschließt? 
  
Sport erfüllt eine Vielzahl von gesellschaftlich höchst relevanter Funktionen. Neben 
seiner wichtigen Aufgabe zum Beispiel im Bereich der Jugend- und Sozialarbeit, geht 
von ihm eine entscheidende integrative Wirkung aus, die eine vielfältige Gesellschaft 
unter der Begeisterung für den Sport vereinen kann. Der organisierte Sport ist für uns 
daher ein wichtiger Partner in verschiedensten gesellschaftspolitischen Fragen. Die 
vielen Vereine im Land, der Landessportbund, die regionalen Sportbünde und die 
Fachverbände leisten aus unserer Sicht hervorragende Arbeit. 
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Aus unserer Sicht gilt es gemeinsam daran zu arbeiten, die bestehenden Aktivitäten 
des Sports fortzuentwickeln und auszubauen. Helfen können hier Kampagnen wie z.B. 
die im letzten November veranstaltete Aktionswoche des Landessportbundes (LSB) 
„Sport lebt Vielfalt“. Die SPD Rheinland-Pfalz unterstützt solche Initiativen des LSB 
ausdrücklich und begrüßt die Ankündigung des LSB weitere Maßnahmen auf Grund-
lage der in der Studie zur sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität und Sport vor-
gegebenen Handlungsempfehlungen vorzunehmen. 
  
•       den Abbau diskriminierender Regelungen im Sport wie beispielsweise der Hor-
monnachweispflicht im Amateursport?  
  
Wir stehen prinzipiell für den Abbau diskriminierender Regelungen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Die Festlegung von Wettkampf- und ähnlichen internen Regeln 
ist zuvorderst Sache des autonomen Sports. Wir sind der Auffassung, dass ein solcher 
Prozess am besten im Dialog gelingen kann. Daher halten wir es für zielführend, einen 
solchen zwischen dem organisierten Sport und Vereinen und Initiativen bzw. Netzwer-
ken wie QueerNet RLP anzustoßen. 
  
•       verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ für Trainer*innen-Ausbildung 
sämtlicher Sportarten? 
  
Auch dies sollte Teil des in der Antwort zur vorausgehenden Frage beschriebenen Di-
alogs mit dem organisierten Sport sein.  
  
  

Gesundheit 
  
Setzen Sie sich ein für... 
  

•       verpflichtende Module zum Verständnis von LSBTIQ in Aus- und Weiterbildung von 
medizinischem und pflegerischem Fachpersonal? 
  
Bei der generalisierten Pflegeausbildung als auch im Bereich des Medizinstudiums 
werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, die Situationen von Lesben, Schwulen, Bi, 
Inter*- und Trans*-Personen zu berücksichtigen. Dies umfasst auch die Forderung 
nach verpflichtenden Modulen in der Aus- und Weiterbildung. 
  
•       eine Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer? 
  
Die Ungleichbehandlung von schwulen, bi- und pansexuellen Männern ist ganz klar 
diskriminierend und damit grundgesetz- und europarechtswidrig. Die SPD setzt sich 
konsequent dafür ein, dass eine Diskriminierung potenzieller Blutspenderinnen und 
Blutspender wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität ausge-
schlossen wird, indem die medizinische Beurteilung zur sicheren Gewinnung von Blut 
und Blutbestandteilen allein von Vorerkrankungen und individuellem Risikoverhalten 
abhängig gemacht wird. Vor diesem Hintergrund streben wir auch eine Änderung des 
Transfusionsgesetzes und die Richtlinie Hämotherapie der Bundesärztekammer an. 
Dieser politische Wille wird durch das parlamentarische Handeln der SPD-Landtags-
fraktion in Rheinland-Pfalz gestärkt. Gemeinsam mit den Koalitionspartnern haben wir 
ganz aktuell im September 2020 einen Entschließungsantrag im Landtag eingebracht 
(Drucksache 17/12974), mit der Forderung, die Versorgung der Bevölkerung mit Blut-
produkten zukunftsorientiert aber ohne Diskriminierung sicher zu stellen. 
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•       eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen für geschlechtsangleichende 
Maßnahmen nach 2022 (Entfall von ICD 10, das bisher die Kostenregelungen ver-
pflichtend geklärt hat)? 

  
Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme (ICD) ist der internationale Standard zur Erfassung, Berichterstattung 
und Gruppierung von Zuständen und Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. Sie 
enthält Kategorien für Krankheiten, gesundheitsbezogene Zustände und äußere Ursa-
chen von Krankheit oder Tod. Die ICD 10 ist in einem zehnjährigen offenen Prozess in 
allen Bereichen überarbeitet worden. Die künftig gültige ICD-11 hat neben all den tech-
nischen Neuerungen auch eine inhaltliche Überarbeitung erfahren. Ein neues Kapitel, 
dass die sexuelle Gesundheit betrifft, erlaubt die Klassifizierung wie z.B. die Gender-
Inkongruenz ohne Verbindung zu somatischen oder geistigen Erkrankungen. Dies ist 
aus unserer Sicht eine wesentliche inhaltliche Verbesserung. Vor dem Hintergrund der 
vorgenannten Ausführungen sehen wir auch keine Gefahr wegbrechender Kostenre-
gelungen durch die gesetzliche Krankenversicherung, die sich im Übrigen nicht auf 
einer Klassifikation einer Krankheit begründet, sondern ausschließlich aus dem An-
spruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erken-
nen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lin-
dern (§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V). 
  
•       ein Verbot medizinisch unnötiger geschlechtszuweisender Behandlungen bei inter-
sexuellen Kindern? 
  
Die SPD begrüßt grundsätzlich das geplante Verbot von geschlechtsanpassenden 
Operationen an Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung (Gesetzentwurf 
zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung), die nicht medizi-
nisch notwendig sind. Geleitet werden wir dabei von der Problematik, dass intersexu-
ellen Kindern, die körperlich und psychisch gesund sind, per Operation ein eindeutiges 
Geschlecht gegeben wird, was nicht selten später im Erwachsenenalter als Zwang und 
gravierende Verletzung ihres Selbstbestimmungsrechts erlebt wird. 
 

  

Medien 
 
Setzen Sie sich ein für... 
  

•       LSBTIQ-Beauftragte in öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkstationen (inkl. 
digitaler Angebote, Positivbeispiel FUNK)? 
  
Die Repräsentanz und Darstellung von LSBTIQ-Lebensweisen sind auch im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk wichtig. In den Rundfunkräten sitzen bspw. Mitglieder, die die 
Interessen der Allgemeinheit vertreten. Der Fernsehrat des ZDF besteht aus sechzig 
Mitgliedern, darunter einem Vertreter aus dem Bereich „LSBTTIQ (Lesbische, 
Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, lntersexuelle und Queere Men-
schen)“. Im Rundfunkrat des SWR gibt es einen solchen Vertreter bislang noch nicht. 
Als SPD wollen wir uns deshalb dafür einsetzen, dass der Rundfunkrat des SWR um 
einen Vertreter oder eine Vertreterin aus dem Bereich LSBTTIQ erweitert wird. In Ge-
sprächen mit den privaten Rundfunkstationen werden wir weiterhin für die Darstellung 
von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt werben. 
  
•       verpflichtende Module zum Thema: Darstellung von LSBTIQ in der Ausbildung von 
Personen in der Medienlandschaft (Beispiel: Kollektiv Neue Deutsche Medienmacher 
/ Bund queerer Journalist*innen)? 
  



9 
 

Zur Ausbildung von Personen in der Medienlandschaft können wir keine Vorgaben ma-
chen, dies liegt in der Verantwortung der auszubildenden Unternehmen oder ist fest-
gelegt in der Studienordnung des betreffenden Studienfachs. Wir wollen aber mit gu-
tem Beispiel vorangehen in anderen Bereichen wie bspw. der Polizeiausbildung, in der 
das Thema Vielfalt, dabei auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, aufgenommen 
wurde. 

  
 

Gesellschaft 
  
Setzen Sie sich ein für... 
  

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

Ja, dafür werden wir uns weiter einsetzen. Die „Landeszentrale für politische Bildung 
in Rheinland-Pfalz“ (LpB) leistet und fördert seit vielen Jahren die politische Bildung in 
unserem Land. Als unparteiische und überparteiliche Einrichtung informiert sie die Bür-
gerinnen und Bürger über die Grundlagen der Politik und über aktuelle politische Ent-
wicklungen.  
  
Immer wieder werden auch Projekte und Aktivitäten zur Akzeptanz von LSBTIQ in der 
Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Zur kontinuierlichen Gedenkarbeit 
der Landeszentrale für politische Bildung an den KZ-Gedenkstätten in Osthofen und 
Hinzert gehört die Behandlung des Themas der Verfolgung und Ermordung von Ho-
mosexuellen während der NS-Diktatur. Dabei wird auch daraufhin gewiesen, dass die 
Ausgrenzung Homosexueller in der Bundesrepublik Deutschland 1945 noch nicht zu 
Ende war und dass der Paragraph 175 bis 1969 in der durch die Nationalsozialisten 
verschärften Fassung Gültigkeit hatte.  
  
Neben historisch orientierten Projekten wie beispielsweise der Ausstellung „Verschwei-
gen – Verurteilen – Zur Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz 1946 bis 
1973“ vom 15. Mai bis 30. Juni 2019 und zahlreichen weiteren, leistet die LPB wertvolle 
Bildungs- und Informationsarbeit im Alltag. Hier seien beispielhaft das Argumentations-
training gegen Stammtischparolen oder das Präventionsprojekt Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage. 
  
Diese und zahlreiche weitere Projekte sehen wir als wichtigen Beitrag zur Steigerung 
der Akzeptanz von LSTBIQ, die wir unvermindert fortführen werden. Wir wollen die 
wertvolle Arbeit der LpB unterstützen, so dass sie sich weiterhin dafür einsetzen kann, 
demokratisches Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu fördern. 
 

  

Kommunen 
 
Setzen Sie sich ein für... 
 

•       kommunale Beauftragte für LSBTIQ in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz, wo 
sie fehlen? 

  
Die Einführung solcher Beauftragten ist eine Entscheidung, die die politisch Verant-
wortlichen vor Ort zu treffen haben. Als Landespartei begrüßen wir jedoch ausdrück-
lich, wenn dies geschieht. 
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Unterstützung der queeren Community 
  
Setzen Sie sich ein für... 
  

•       den Ausbau und Aufbau von queeren Zentren in den Oberzentren von Rheinland-
Pfalz? 
  
Stätten der Begegnung wirken als Kristallisationspunkte für gesellschaftliche Akzep-
tanz. Queere Zentren können als solche einen wichtigen Beitrag für eine offene Ge-
sellschaft leisten. Das wollen wir weiter fördern: Bestehende Initiativen wollen wir im 
Sinne von Best Practice weiterhin dabei unterstützen, bekannter zu werden, zu vernet-
zen und in ihrem Engagement unterstützen, unter anderem durch Begleitungsmöglich-
keiten durch ausgewiesene Fachverbände. 
  
•       eine Stärkung der Landesnetzwerks QueerNet Rheinland-Pfalz durch Teilprofessi-
onalisierung (Beispiel: Hessen)? 

  
QueerNet Rheinland-Pfalz leistet als Bindeglied zwischen den zahlreichen queeren Ini-
tiativen im Land und als Ansprechpartner der Landesregierung einen unschätzbaren 
Beitrag für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Wir wollen die bestehende Unter-
stützung der ehrenamtlichen Arbeit von QueerNet unvermindert fördern und weiterhin 
bedarfsgerecht finanziell unterstützen. Dabei sind wir natürlich jederzeit offen, gemein-
sam weitere Verbesserungsmöglichkeiten der Unterstützung zu finden. 
  
•       eine Fortschreibung des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm Regenbo-
gen"? 

  
Das steht für uns als SPD außer Frage. Auf der Grundlage der Zielvereinbarung zwi-
schen der Landesregierung und QueerNet RLP e. V. werden wir den Landesaktions-
plan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ auch in Zukunft weiter fortschreiben und 
konsequent umsetzen. 
  
•       eine Fortführung der ,,Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
und Geschlechtsidentitäten" 

  
Die Einrichtung der bundesweit ersten „Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen und Geschlechtsidentität“ sehen wir als rheinland-pfälzisches Aushän-
geschild und großen Erfolg, den wir fortführen wollen. 
  
•       eine Teilprofessionalisierung des Bildungsprojektes ,,SCHLAU"? 
  
Wir wollen, dass alle Menschen in Rheinland-Pfalz ein selbstbestimmtes und sicheres 
Leben führen können – frei von Diskriminierungen. Die Arbeit des Projekts „SCHLAU 
RLP“ leistet hierzu einen wertvollen Beitrag, für den wir dankbar sind und den wir na-
türlich weiterhin stark unterstützen wollen. Dabei sind wir jederzeit offen, gemeinsam 
weitere Verbesserungsmöglichkeiten der Unterstützung zu finden. 
  
•       eine Akzeptanzkampagne für LSBTIQ? 

  
Der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ bildet die Grundlage 
unserer Vielfaltspolitik, die wir konsequent weiterentwickeln wollen. In diesem Rahmen 
sehen wir auch entsprechende Kampagnen als ein wirkungsvolles Instrument, zum Ziel 
einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft beizutragen. 
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•       eine Fortführung der finanziellen Unterstützung von Projekten, die queere Bildungs-
arbeit für Multiplikator*innen im Bereich Familie, Jugend, Alter, Migration und Arbeits-
welt leisten? 

  
Wir wollen den eingeschlagenen Weg einer engagierten Politik für mehr Vielfalt und 
Akzeptanz weitergehen. Das heißt für uns, dass wir dieses Ziel auch in Zukunft konse-
quent weiter durch entsprechende Förderung unterstützen. 

 


