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in Rhe_inland-Pfaiz leben Schätzungen zufoJ.ge et~.va 400 000 Lesben und Sch\v·ule. Angesichts eine:; Anteils von c1. 10 (y;, .m der 
Bevölkerung ist es crstaunl!ch, wie wenig lesbisches und schwules Leben im Alltag zu erkennen ist. Fiir den Landtag vvar Homo
scxu:dität und die Frage, ob Schwule uud Le~ben besondere Anforderungen an die Landespolitik stdlen, vidc]abrc kein Thema . 

Dass sich das gesellschaftlJche Klima für lesbisch(: Frauen und schwule .Männer in dfm letzten JO Jahren stark verbessert hat, ist 
insbesondere auch auf ihre eigenen sozialen Bewegungen zurückzuführen. Die Lesben- und Scb· .. vulenbcwcgungen, die Bndt~ der 
60er·Jahrc entstanden. sind, miscben s.irh inzwischen in zunehmendem 1-·taß ln gesdlscbaftliche und politi.5che Institutionen ---wie 
Kirchen, Gewerksch<Aften uud Partden- ein. 
Homosexuell~ Beziehungen können h(~ut.e- zurn.indest in deu Großstädten -··sehr viel !eid-Her gelebt werden als in der V t'rgangeu" 
bcit. Die Infrastruktur größerer Städte gibt Raum für Selb5tbewus.:;tsdn und ahernativt~ Lebem.fonnen. Immer mdn Schwule und 
Lesben leben in Beruf unJ Familie offen ihre Beziehungen. Junge Schwule und Les-ben verla~scn vidfach tindhchcr(: Gcbicle in 
Ri.chtung Großstädte~ wie Köln, Fr;mkiurt, Berlin, München und 'Bamburg. 

Rbdnland-Pfalz ist von seim~r ländlichen Struktur geprägt Die in Großstädten entwickelte gesellschaftliche Akzeptanz mus~ bter 
erst noch zur Selbstverständlichkeit werden. SchwuleMännerund lesbische Frauen \llerden immer noch durch Ignoranz., durch 
Bcsch.impfungen, Ausgren:mng, Verächtlichmachung und Gewalt, aber auch durch gesetzliche H.t~gdungcn diskrhniniert. 

In den !vicdien, in der Schule und in den meisten Familien wird die heterosexuelle Be1iehu11g ab erst.rebenswe.rr und einzig gülti~~e 
Norm dargestellt. Positive .[dentifik:Hionsmöglichkeiten für Lesben und SchVt:ule gibt es fast nicht. Die •,~;.:enigcn öff(mtJich b.-:
kannten Lesben und Sc.hwulen .sind lediglich die berühmt.cn Ausnahmen von de.::r Regel. 

Es gibt jedoch ein zunehmendes Bedürfnis von Menschen, ihre Lebensformen und Partnerschaften in&\'idueH wtthlen und Vt'I'

ändern zu können. Die politischen und gesellscbaftlichen Institutionen haben dies anzuerkennen und rechtliche J--liud(~rzli:,::~c: 

abz.ubaucn. Diese slnd inshesonderc in der :rechtlichen Absicherung, dem Betreuungs· und Erziehungssystem und in der Arbdt~
welt 1.u finden. Dabd sind BunJe:;geselzgebcr und Landesge:sc:tz.geber gleichermaßen gefr;:1gt. F-ür Lesben und Schwule ist dit!Sot;.' 

Lebensformenpolitik umso bedeutsamer, als sie nicht heiraten könm."n und oft auch nkht wollen. Der Bund.c:sgesc:tzgcbcr hat sich 
in den letzten vier Jahren z. B. damit beschäftigt, dass Partnerinnen und Partner von Lesben ode:r Schwulen vor Gerkbt kein 
Zeugu.isvenveigerungm.:cht haben und im Erbrecht gleichgeschlechtliche Partnerschaften gegen-über Ehdcalen und VerwandtnJ 
stark bcnachtei!igt werden. Es ist absehbar, dass sich in den kommenden vier Jahren hil~r Verbcsscrun.g~:n crgd":n. Für de!"l 
Lmde~gesetzgeber gibt es eigene Hand!ungsmöglichkdtcn für eine akzeptanzschaffende Politik, etwa wenn e.j um eine aktive And
dh.krimini<:!1lng.spot.iti.k lm Landesdienst geht oder um eine vorurteilsfreie Bildungsvermittlung, plumle Kultur· odc~r bcriick· 
sichtigende Wobnunppolitik. 

Es kann staatlicher Politik nicht darum gehen, heterosexuelle ode-r homosexuelle Beziehungen zu bewerten! sondern Offenheit und 
Chancf~n 7..ur \Xtahl der Lebensweise zu erreichen, Hom.mexualitäl und Heterosexualilät sind gleichwert.ige Variantr.n mcnsch·· 
He her Sexualität und Lebensweise. 

Aktueller Haudlungsbt~darf bestdlt aus diesen Gründen., abt~r auch auf Grund der Entscht.id)ung dc:; Europäischen P.1rlament~ 
zur .,Gldchberechrigung von Schwulen und Lesben in der EG" 'irorn 8. Februar 1994 und der Enrscheidung des Bundöve:r 
fa:;$ungsgericbts zum Antrag eines gleichgeschlechtlieben Paares auf Ehtschließuug, iu der ein I-i<:tnd!ung:;bcdarf bczü.g!idt der 
Lebenssituation von Schwulen und Lesben fe~tgestdlt wird. 
Das Europäische Padarnent fordert in seiner Entschlteßung ~· .. , die ungleiche Behandhmg von Personen mit gleichge~;chlt(bt 
licher Orientierung in den Rechts~ und Verwaltung~P.:orschriften zu verrneidenu. 

Drur.:k: L:md.tag H.heinbnd--Pfal.z, 29, Deze-mber 199& 
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Und Ja.<:. BVeriG kam .in &einer Entscheidung zur Ablehnung der Verfalmlngsbesch\verde (1 BvR 640/93 vom 4. Oktobr:r 199.3) cbea
fa[\s zu der Fragestdlullg: .... , ob zmrlindest einzelne Regelungen in versch.iedcnen ReclHsberekhen dt·r Änderung bed1:irfen". 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, da5'S auch Rheinland-Pfalz einen Beitrag z.u einer aktiven Emanzipations- und Antidiskrimi
nierungspolitik für Sdrwl.lle und LC'n'ibc.·n leislet. 

~v1it diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Zur Situation von Lesben und Schwulen in Rheinland-Pfalz 

l. Welcht~ Erl:-..ennlnl">!,e liegen der Landesregierung zur Lebenssituation von Schwulen und Lesbc:n ln Rhcinland·Pfalz vor? 
\"'(lie gelangt die L.:mdcsregierung zu diesen Erkenntnissen? 

2. :Hat die Laudesregierung ~ wieetwa Schlc.:.wig+Holsteln, Niedersachsen oder Brandenburg-eineStudie zur Situation von Lesben 
und Schwul~~n in .Auftrag gegeben oder plant &k Entsprechende.-s? Wenn nein, warum nicht? 

3. Was sind nach Ansicht der Landesregierung wesentliche Ursachen dafür, d.1ss glekhgeschlechtllche Lebcns\veisen ni.c.ht :Als 
eine gldrbwertig.c zur heterosexuellen Lebensweise in der gegenwärtigen Gesellschaft anerk.tnnt wc~rden? 

4.1 'Welche Infr-astruktur ist in Rhein!a~ld·Pf:üz speziell für die Bedürfnisse von Lesben und Schwulen entstanJen (bitte auf .. 
schtüsseln nach ukommerzidlen Angeboten", ,.nichtkomrnerz.it.·!len Angeboten [z. B. Zentren, Grupp~:n, Festivals]", "Be
ra.rungsange:boten'"' und jeweils nach LanJkrd!> bz,w, kreisfreier Stadt)? 

4.2 ·welche nlchtkommer:del.leu Augebote werden von der Landesregierung h1 welchem Umfang EinanzieH oder auf andere Art 
und \Y;'else 1.mtersttiEl'.t? 

4.~' W'ckhe Erkcnntah.~e liegen der Landesregierung über die Zuwendungen einzelm~r kommunaler BehördctJ aiJ sozille bzt.\', 
kult.urd1~~ Orga.nisarioneti oder Proj(:kte von Lesben und Sclrwulen vor? 

4.4 Wekh(~ Fördcrrnöglkhkeiten s:ieht die Landc:~sreglcrung bei sieb neu gründender nichtkommerzieller !nfr...tst.mktur? 

5.1 Teilt die Landesregierung dk~ Emschätzung der Enqu.e!.e"Kommission des Deutschen Bundestages ltGdahren von AIDS und 
wirks:une V.:ic..--gc zu ihrt•r Eindänunung", die in ihrem Endbericht (Drucksache 11/7200) tL a. die Bundesregierung ersucht, 
.,in geeigner.er ~'eise ein antidi~krimlnicrcndes Klima gegenüber Homosexuellen w fördern , , . .:~? 

5.2 \X-1eklw Ans.trenguugen hat. J.ie Land!.."Sregil"rtmg zur Umsetzung der Forderung unternommen? \Vcnn keine-, warum nicht? 

5,3 ~'eklte r..hJ3uahnlen zur Schaffung cim~r rechtlichen und gesdl.schaftlichen Akz.eptanz von &hwulen und Leshen sind in 
Zus;Hmnenarbeil mit ihren Organhationen und Initiativen im Einzelnen ergriffen worden? 

6. Wt"khe Stelle bt imwrhalb der Landesregierung fUr das Quersdmittsthema Gleichstellung von und Abbau gt~sellschafdlchcr 
Vorund1c gegenüber Homosexuellen fed(!rfi..ihrend zuständig? Wie viele l\.Utarbeiterinncn und Mitarbeiter (bitte Angabe 
Stdlenäqui\'alent) sind nüt dc:r 1'hematik bef-asst? Wie viel Sachmlttcl\vcrden pro Jahr aufge\vandt? 

i.1 Tr~igt !.ich dh~ .Land.esregienmg mit der Absicht, G·ruudsätze zu einer Politik für Schwule und Lesbt~n auszuarbeiten~- wie 
die'> hebpids•Nds.c~ die Land~:~regierung Sachsen-Anhalts getan hat? 

7.2 \\Ienn ja, \Vann ist rnir einer Verabschie-dung zu rechnen und was werden v..-esentlichc Punkte Jer Grundsätze sein.? 

73 \"''enn ndn, warum sind ~olcht- Grundsätze im Gegensatz zu SachseuuA.nbalt in Rhdnland-Pfalz verzieht bar? 

8. \Y/ic trii:st die L:.mdesregienmg in ihren Publikationen dazu bei, die Situation und das Leben von Schwukn und Lesben 
gleichwertig und vorurtejb[rd darzustellen? In welchen Publikationen wurde d:1s konkret ~'envirkJicbt? 

9.1 ·~rckhe Erkt·nntnisse hat' die Landesn:gierung zur Situationlesbischer Fnmen, die sich ja vo11 der Sitt1ation schwule:r Männt:r 
1nsbe$ondcre dadurch unterscheidet, dass sie sowohl wegen ihres Geschlechts und auch ihrer gleichgescblecbtlkhen 
Lebem;.,.vds.e henachtdligt wr:rJen und somit eine Antidiskriminierungspolitik von und für Lesben eng mit der Glekhstd· 
!ung d~r Geschk'Cbter und dem Abbau von Dh;kdmlnierungen von alten Frauen verbunden ist? 

9 ·7 \'l/i~ \\"hd die Landc~rcgicrung in ibren Veröffentlidmngcn, Verordnungt~n und Ge!'!etzentwürfen dieser besonderen Sit.ua· 
tirJu von ~.ben gt~rccht? 

9.3 \~'ie wird Jic Sttu<Jtion k·;;.bb.cher Franeu !n dc.r Landcspo!ilik berücksichtigt? 

9,4 \~rekh~ Ve-röffentlichungen gibt' es oder .sind geplant? Wenn keine, \Varum nidtt? 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz ····13. Wahlperiode Drucksache LV 3 7 50 

II. Sozialisation in der Schult~ und in der aul~ersdtulischeu Jugendarbeit 

10. \l;relches St~xua.Htätshild sollen Schule und außerschulische Jugendarbeit vermitteln? ·welchen Stellenv.:ert haben gtt'idJge" 
s.c:hlechtliche Sexualitär.eu hierin, auch im l-Hnblick darauf, dass in jeder Schulklasse, zumindest sr:athtbcb gc:!idwn, rnindes· 
tens ein Schv;.u.ler und eine Lesbe sitzen? 

1 Ll Wie wird Homose.."ualität in den ,.Sexualkunderichtlinlen10 vt::n 1987 beschrie:~ben? 

11.2 Sieht die Landt-'Sregicrung Änderungsbedarf an dier.er Einordnung? 

11.3 Sollte die Posidon von Homosexualität inncTha.lb der Sexualkundr~richtl.inien insgesamt geändert ·~·erJt•n? 

11.4 ~1anu is.t mit einei' Revision der Richtlinietl zu rechnen: 

12.1 

12.2 

D.l 

13.2 

13.3 

14.1 

ltl...-viefcrn ist Homose.xualitl.t in biologischer und so:llaler B.lnsicht zwingend in welchen Schulartcn, U nterrichuifJ.cheru 
und Kiass.en.stufert Thema des Unterrichts? 

Ist die Aufnahme des Themas Homoscx.ual.iü.lt in weitt~n;: Lehrpläne gep!anl? 

Inwiefern sind die Erkenntnisse der feministischen Schulforschung zu mangelhafter Darstdl.ung von !v1iidchen und FmuctJ 
in SchulbUcbem auf die fehlende Darstellung von SchvNlen und Lesben in Schulbüchern übertragbar:) 

Hält die Lande~rcgiemng die fehlende Darstellung der tatsächlichen gesellschaftlich anzutreffenden pluralen LdR·usform-:.·n 
für einen Mangel? 'X-1enn nein, '"'arurn nicht? 

Hat sieb das BHdungsministcrium -als oberste Genehmigungsbehörde für Schulbücher- in Kontaktet: mit Schu!vc:rlagcn 
bemüht, die Darstellung von schwulen und lesbischen Lebensweisen anzuregen? 

Ist der Landesreglcmng bekannt, dass es in einigen Bundesländern lesbis.ch-~drwule Projekte gibt, die iu Scb(llcn über les~ 
bische und schwule Lebensweisen auH.-Jären, präventiv gegen antischwule und antHesbl:schc- Gewalt. arbcücn und bei jugc·nd·· 
l.ichetl für eine. Akz.cptam. ":mdcrer" Lehen&entwürfc werben? 

14,2 W'clchen Stellenwert räumt die Landesregkrung diesem.A.n5at:r. ein? ·welche .rvtaßnahrnen hat die Landesregierung g':tmfft.:n, 
um diesen Ansatz auch in !theinland-Pfalz zu verfolgen? 

14..3 Gibt oder gab es in Rhei.nland-Phtlz entsprechende Projekte? 

14A Hat Jas zuständige ~·1inistedum etwas unternommen, um die:;e Projekte an Sc:hul(:n hcbmnt zu m\tdwn? Wenn neht) 
warum nicht? 

14.5 H;j[t die Landesregierung die modeUhafte Förderung solcher Projekte für wiinschens'l:\'t~rt 1.Wd möglich? \'{.'eun nein, \Varmn 
nkht? Wenn ja. welche Planungen gibt es dlesbc1.üglich? 

15,] IJ<.Ielc.he Einrichtungen der Jugendhilfe in Rhc.inland-Pfaiz. haben ~:igetw Konzepte zur Arbeit mit horuo:<e~udlcn .Jugend
lieben t'!Hwickdt? 

15.2 ~;ekhc Zi.r.le verfolgen sie damit? 

15.3 \"V clche Konzepte kamen zur Ux.nsetzung? 

15A \X.-1ie sind sie fin<J.nzid! und pcr!Kmell ausgestattet? 

16. Imvie\\"eit gibt es in Rheinlaucl-Pfalz unJ beispielhaft in andcreiJ Bund<::;ländern bereits Initiativen und Projekte im. außer 
schulischen Jugendbcrelch, die dne vorurteilsfreie Bildung und Beratung anbieten und J ugendticht'n vemütldn, da5s Homo
und Hcteroscxualit;.tt gielc.hwertige Ausdrucksformen menschlicher Sexualität und Lcbcns1.vcise sind (hitte die Pm)ekte und 
Trägerinnen unJ Träger aufführen)? 

17. t \'(·1ie be\.vertet die Landesregierung die Tatsache, dass auch am Ende dieses J ahrtauscnds ie.!'.bische und :K hwuk J ugendlicl.Je 
.in der Schule und inJugend(:inrichtungen immer nor.h unter Anfeindungen zu leiden habeu. weil große U w,,visscnhdt unu:r 
!vlitjugend!iche.n und dem Personal herrsdu?· 

17.2 Hat die Landesregierung versucht, über Lehrerinnen- undLehreraus-und -fortb.ildung cma~1zipatorische Aufklänmgsarbt~it 
zu ldsten? \Xlenn ja, mit \Velchen Initiativen? l:nwieweit kommt Homose~ualität in dcH!U Konzcptc11 vor? 

3 
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17.3 Hat die L:mdesreg!e.rung \1C!'suchl, in der Erzieherinnen~ und Erzieheraus· und --fortbHdtmg eman?.ipa.lorische Aufldä
mngsarbeit zu !dstt•u.? W'enn ja, rnit welchen Iniriottiven? Inwieweit kommt Hornosexualit'lt in deren Konzepten \'or? 

17.4 Hat. di~ Landesregierung versuchr, über Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und t-.-iitarbeiter da Jugendhilfe t~manzjpato
rtsdtc Aufklärungsarbeit zu leisten? \''fenn jJ, mir welchen Initiativen? Inwieweit kommt das Thema Iiomosexu;:tlittH in. 
deren Kon.zepren \'or? 

18. GJbt es!n Rbein.hmd-·Pfalz spc:r.idle- Coming-out--Bcrarung (l:_oitte nach Kreisen/kreisfreien Städten, Trägerinnen und Trigern 
und Wochens-tunden auf:;ch1U5sdn)? \X-'ird dies von der I..anck:sn:gierung finanziell oder in sonstiger Art und ·weise unter· 
stürzt? 

19, '\X.Ife viele schwule und/oder lc:sbis.:be Jugendgruprcn gibl' es je\veils in den ,einzelnen Kreisen und kreisfreien Städt,:n ir. 
Rheinlaml· Pf 'lz? 

20. ~'dche Filme tEntstdmngsdatum ab 1990) zum Tbcma Homosexualität stehen !n den st-aatlichen Bilds.te!lcn ff.ir Schule und 
:außen.o:.:hul.hche Bildung'iarbc~it zur Verfügung? 

2L Welche Bücher (Entstehungsdatum ab 1990) zum Thema Homosexualität werden Yon der staatlkht:m ßücherei~telle den 
Schulbih!iothcken und den öffentlichen Bibliothck<:n zum Ankauf empfohlen? 

III. Lesbische und schwule Partnerschaften 

\'{rie beurteilt die Landc:m~gicrung Jnüiativen. zur Öffnung der Ebe für g!cichg:e!idllechtliche Zwderpartnerschafteu? 

2).1 Wie bt:urteih die LanJe:~n~gi~rung die Einführun~ einer eheahnliehen ~;eingetragenen Partnerschaft" für gleichgeschlecbt· 
lieh~ Paare? 

2),2 \V ;u; isr der U ntcr~dded wr '1Ehc~? 

23.3 Uni!!r ... vdcbcn Bediugu;Jgen :;ol!te die ~eingetragene Partner5chaft~ auch heterosexuellen Paaren zur Verfügung stehen? 

24.1 Sieht die Landesregierung rechtliche Problcme1 die sich aus der rechtlichen Unglcichbeb.:mdluug glcichgeschlechtlkhcr 
Lebensgemclnscb.'l.ftl::n zur Ehe- und z.ur eheähniil::hen Gc~rneinschaft ergc~ben? 

24.2 \"{1enn ja, wekhe Recbrsm.ttt~rien s.icht die Landc:>regierung als änderungshedilrftig an und welche konkreten Ziele und Ab· 
sichten verfolgt sie~ diesbezüglkht 

24,3 \X'el!!l nein, '..YJrum nicht? 

25. ln wC"khen Kreisen h1.w, Städten 'verden glt-khgeschlechtlichc Partuerschaften bei So:dathilfebezug gemein::oam als chcäbn· 
liehe Gcmdn:schaft veranlagt? Wie be\vertt::t die Landesregierung hier die Rechtsla~e? 

• 

26, ln wckht>u rbdnlaud-pfäLzbchen Arbeitsämtern werden gleichgcs.chlechtli.chc P;u-rnerschaften nach Kenntnis der L:mdes·· • 
regiemag bei L.eistur.g!)bezug gemeinsam als eheähnliche Gemeinschaft veranlagt? Wie bewertet die Landesregierung hier die 
Rt'\:htslaJ;;t.'? 

27. \Xlt·kl1t· Rcgehmge:·1 g(~lten bdm Besuchsrecht eines/einer gtekhgeschiccbtl!chcn Partners/Partnerin im Kran~a:nhau~? Hat 
er/sie A ngchörlgr.usratus? Siebt die LJndesre:gierung Anderungsbedarf? 

28.1 Sieht Jh:: Law.iesregierung Benachteiligung von Lesben und Schwulen im Miet.rech1 und bei der Vergabe von M.i,:r., 
·vmhnungen? 

28.2 ~?ürdc die Landesregierung irn Bundesrat ein~ Ergänzung der§§ 5(,9 a und 569 b BGB Jergestalt urHerstützen, dass ein in 
Lehensgemeinschaft lebender l\titbewohner/eine in Lcbensgemdmchaft lebende Mitbewohncriu bei Tod des Mjeters bzw. 
dt.•r ?v1.icu~rln da~; fl."iiervcrhähnis fortsetzen. kann? ~'enn nein, 'i.v:uum nicbt? 

29. 'IX'ie beur-teilr die Lomdcsrcgicn.mg die- Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften hinsi(~htlich d(:r \Vohnw1gs· 
b,mfürdertttJg? Hat siedle Absicht, hier initiativ zu v.·erden, und wie stellt sich ggf. ckr derzeitige Sach~tand da1·? 

30. '\'fiire es nach Ausicht de:r Landt~sregkrung auch in Rheinl.lnd-Pfalz. sirmvoll .. vd.e es das Land Brandenburg in § 4 des Branden~ 
bt!rgis1~hen Be!egu.ngsbindungsge:-:etzes getan baE, gleidlge!:lchk~chtlicben Paaren ah. Unterfall einer nkhtehelkht~n 
Lebem.gemein~ch<J.ft bei der Vergabe von bdegungsgehundenen \Vohnungcn den ehelichen Lebensgemeinschaften glckhzu· 
st t.' 11eu? 

4 
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31. Werden in kommunalen Gebiet5körperschaften in Rheinfancl-Pfalz gemeinsame W"ohnbcrechtigung~,;rheine :m glekhge .. 
sc.hJechtliche Lt~bensgemeinschaftcn ausgegeben? Wenn j.1, in 1J.relchen? Ist die Landesregierung dem Bdspid anderer Bundes
länder folgend hisher aktiv geworden, um landesweit allen hierzu geeigneten gleichgeschlechtlichen Le!Jensgemeinschafkn 
die Zuteilung gemeinsamer Wohnbercchtigungsscheine zu ermöglichen? S.!eht die Lande,-.regierung insbesondere beim i'.v.:c:iü:~n 
und dritten Fön:ler.veg entsprec:hende Spielräume für Landcsgesetzgebung? Wenn ja, welche? 

32, Welche Haltung hat die Landesregierung zur Ausweitung der in § 383 ZPO und § 52 StPO normierten Zcugnio>vcrwei· 
gt:rungsberec:htlgten auf Partuerinnen und Partner in gleichgeschlechtlicheu Lebensgemdnsdtafren? 

IV. Schwule Väter und le.liibische Mütter 

3.3. Wdche Erke-untni.sse hat d.ie Lmdesrcgierung über wissc:nsc.haftlich belegbare Unter:~h.icJe zV~ischcn hetcrnse:xudl vt•rJn" 
la.gten Elternteilen und homosexuell veranlagten Elternteilen beim Umgang mit ihren Kindern im Hinblick darauf, da.J~ 
viele Lesben und Sch\wle Ehernteile sind? 

34, Sind der Landesregierung s.::it 1980 Pälle bek;umE 1 in denen Gerichte einem lesbischen oder sch'Nulen Elt.t~rnt.::.il .infolge der 
homosexuellen Oriemiel'tlng das Sorgerecht für Kinder i.rn Scheidungsverfahren nicht zugesprochen haben? 

35. Wie bewertet di,~ Land(~.sregierung die Forderung einiger schwuler und lesbischer Organisationen, den § 1.671 Abs, 2 BCiB 
dergestalt zu ergänzen, dass explizit "sexuelle Orientierung" und dl.e "gleicbgeschlccht!iche Lebensweise;' eines Elternteils 
goenerdl als ,.negativer Einfluss" auf das Kindeswohl ausge:Khlossen wird, um regdmäßig zu verhindern. das!> leshischctt 
Mütrem t~nd sdrwulen Vätern nach einer Scheidung auf Grund ihrer homosexuellen Orientierung da5 Sorgerecht entz.ogt•n 
wird? Würde die Landesn:g.ienmg dies ggf. über den Bundesrat unterstützen? ·wenn nein, wamm ni('bt? 

36. Würde die Landesregierung ggf. über den Bundesrat unterstürzen, Jen§ 1741 Abs. j BGB dahin gehend w verändern, dJ.s::: 
es auch unverhdrateten hel:erosexuellen und homosexuellen Lebensgemeinschaften ermöglicht wird, ein K.ind gt·nw.insam 
zu adoptieren? Wenn nein, warum nicht? 

37. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen seit 1980 gk:ichgeschl(!chtlkhcn Lebt·nsgemt"itt!>chaftt•n v..:cgm ihrer sexu·· 
ellen Orienti(:ru.ng Pftegekiz1der nicht anvertraut oder ohne weiteren Grund wieder entzogen wurden? V:J.r'enn j:t, wie vidc? 

38. Wie nimmt die Landesregierung zur Forderung einiger schwuler uud lesbi.sdwr Org:.misat.ioncn Stellung., den§ 44 Ah;, 2 
KJ[·IG (Pflegeeltern) dahin gehend zu novellieren, dass eine Diskriminierung auf Grund der "sexuellen OrietH.ierull.g"' und 
der "gldchgeschtecbtl.ichen Lf:bcnswelsc" ausgeschlossen hit, damit Lesben und Schwule auch tatsächlich Pflegekinder <:~uf· 
nehmen können? Würde die Landcsrtgieruug (lies ggf. iiber den Hundesntt unterstützen? \'\'enn nein, WJrum nkht? 

39. Gibt. es io Rhdnl.and·Pfalz Bc~ratungsangebote spezieil für schv,:ulc Viiter und lesbische ivliittcr? 

V. Regelungen in der Arbeitswelt und in der Ausbildung 

40. Wie hewertet die Landesregierung das Ergebnis der Studie des niedersächsischen Sozialministeriums. derz.uiolgc sidt81 Pro· 
zcnt der Lesben und Schwuten a.m Arbeitsplatz diskriminiert fühlen? ·welche Konscgucn7.cn z.ieht die L.lnde.m~'glemng für 
i.hrt'n Ver-antwortung~bereich als Arbe-ttgcberin aus die_'iem Ergebnis? Wenn keine, warum nicht? 

41. 'Xrürdc d!e Landesregierung über den Bundesrat eine Initiative untcr:s.tülZ(7n, mit der§ 7 dc.~.s Bunde~beamtenrerhtMahmctJ 
gesctz(~S (bd der Ernennung von Beamtinnen und Beamten uiclu zu berücksichtigende Umstände) mit dt•n zu~ät~:t'n ,.SC.'XU

dle Orientierung" und "I..c:bens\v·c:iselj ergänzt wird, wie dies von einigen let;,bischen und sch·.,~,.ulen Organi!>atinnen gef( J!'(krt 
wurde? Wenrl ndn, warum 11id1t? 

42. Wie bc.urt.dlt die l..andcsre.giemng den Bedarf einer Ergänzung des Landesbc::amtengesetzes bcl den zur Einstdlung nicht zu 
beiilcks.ichtige-mleu Umständen him.ichtlich der Zusätze "sexuelle Orientierung" und ..,Lebenswei&e"? H~-:ittt' Jer öffent!khe 
Dienst nach Amicht der Landesverwaltung auch hier eine Vorbildfunktion für die freie \X.'irtschaft? 

43. Würde die Landes.regierung im Bundesrat. einr Initiativ<: zur Ergänzung des § 75 Absatz 1 Betrieb'3verfJ.s~ungsgeset.7.. 
(Grundsätze für die Behandlung cler Betrlebsangehörlgen) um die Zusätze -"sexuelle Orieotieruug" und ,.Lebetlswd5c11 ergreifen 
od(~r diese zurninde~t unterstützen? Wenn nein, warum nicht? 

44. \X\:khc Relevanz haben g!cicbgeschlcchtliche "sexueUe Orleutkrung" und "Lcbenswd~" bd der Einstellung in den l..andt~S· 
dienst? 

45. Gibt es allgemein oder in einzelnen Bereichen des Landesdienstes ... etwa dem Schulbereich oder der Polizei- Vorgaben, ein 

11 0utingu am Arbeitsplatz zu vermeiden? 
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46, ~w'ekhe Erketl.ntlliss-!:: hat dk Law1esregicrung darüber, dass Sehwule und Lesben in clnzelnen Bereichen der L-andes· 
verwalrung ~. erwa in M.inisrcricn, Schulen und bei Jcr Polizei··· besonderer Diskriminiemrtg ausg(.~.St:'tzt :-.ind und :-.ich dahr.:r 
vor einem OL1ting schützen? Wati tut die Landc.sregie.rung gegen dieses vcrstärklc Diskriminierung<;trisiko? 

47. Wdr:.:heu Standpunkt vertrin die L~nH:i(~.srcgierung hinsichtlich sr.mktureller Benachteiligungen im öffemlichen Dienst· und 
Be~•oldung.srecht, f'twa durcb die P.raxb-1 gldchgeschlechtlichen Lebensgt:meinacbaften einen Verbeiratetenl..u~chlag vorzu· 
enr.halt.t"n? 

48. Gibt es in der LmdesvenvJltung besondere Vcrnauensstellcn, an die skh homosexuelle !\litarbeiterinncn und tvtitarbeltcr 
bei entsprc.chc.nd(~r Di::.kriminiemng wenden körmen? 

49. Gab c.s in d~:n letzten zehn Jahren Be&efnverden an die Dienstherren im LanJesdicnst, die Benachteiligungen oder Belä:~t!~ 
gungenwegen gleichge.•).chb:htlkhcr "'sc:mdler Oric:nlierung-.: oder .,Lebensweise .. :r.um Geg.enstand hattt:n? 

50. ~·'ötr oder hit Homoscxual.ität oder Dlskriminierungen von Homose:tud!cn (}egenstand der Au:l·, Fort-- und 'Wdte.rbtldung 
bei Lamle-!>bediemtet-t'n (ohne l.t:~hrcrinncn und Lehrer unJ. Pol.i2istinnen und Polizisten)? ~.I erden insbesondere auch Füh
rungskräfte mit Pcrsonalveralltwortung hierfür sensibilisic:rt? ·wenn ja, .in 'vdcher Form? 

5L Gibr t:·~; ein Progr.1rnm gcg(:n Homophobie bei Auszubildenden an lx~ruf.sbiJdeuden Schulen? 

52. H;lben die rhdn.laHd-pfJ:lzischcn Hochschulen Maßn:ahrnen gegen dje Diskriminierung von Lesben und Schwulen im Lehr
betrieb ergriffe-n? 

5.3. Gibt e::. an rheinland··pf::Hzischen. Hochschulen ün Wintersemester 1998/1999 Ldnvcranstaltungen und For::;chung<>projekte, 
die skh mit dem Thema Homosexualität b4:~Sl:häftigcn( W'enn ja, wckhe? 

~H. \Vurden in den letzter. füuiJahren an rhein1and-pfälz.i.5chen Hqchschulen Abschlussarbeiten angenommen, die sich mit dem 
Thenlil Hom.osexualli~H :u.tsdnander M~tzen? 

55. Wekhe Relevanz könnt(: ciEl Lehrstuhl an einer rheinland-pfälz.isrhen Ho(:h:;chuk enrfalt~t11, der sieb, wie dles an der Uni· 
n:rshät Hr~m(•n de-r Fall bt, rnit Homosexualität bdasst? ~'Gn!e die Landesregicmng diesen Schwerpunkt aucb an eitwr rhdn~ 
land~pf:Hz.isrh.(~!'l Hochschule begrüßen? 

VI. Kulturpolitik 

56, Wckhe größeren kulturellen l:.ktiviti:ücn von lesbischen und/od~r schwulen lniti.ativen in Rbeinb.nd·Pfalz sinJ der Landes.
regierung für dieJahn: 1993 bi::o 1998 bekannt? 

57, \X.'drhe di<·~r kulnm::lkn AktiviLät.e-n wurden von der Landes-regierung ~n welcher Höhe finanzid! bzw. in. \'>'dchcr \l('d~e 
ideell geH:,rderr? 

58. Wekhe gesetl!~haft(i,he Aufgabe und \i:.,irkung misst die Landesregiemng diesen kulturellen Aktivitäten bei? 

59, \Xtelrhe Anstn~ngu.ngcn untemimmt die Landesregierung zur konzeptionellen Weilerentwicklung ihrer Kutturpolitlk mit 
dcn1. Zid. dercu auf heterosexuelle Lebensweise bedacbtc Ansätze zu verändern? 

VII. Gewalt gegen Schwule und Lesben und der Umgang innerhalb der Polizei 

60. IX'dc:he Studien wr Gew.llt 6'<gen Schwule unJ Lesbeu ;ind der Lande>regiemng und ihrer Polizeiverwaltung bekannt und 
welche Kon:!le:qm·uzen \Vurden hierJus g(!2'.ngen? 

61. Liegen. der l .. <mde~n.·gierang statistb.che Erkenntnis...~~~ über Gewalt gegen Schwule~ und Lesben in den Jahren 1993 bis 199:-3 
vor? \'\-'enn nein, karm dk: Landesregierung auf Grund von Einzdfäilcn Aussagen z.ur Gewalt gegen Schwule und Lesben 
machen? 

62. Sicht Jic Lande~~regicrung_ Handlung::.bedarf zur Prä"·ention von Ge.V~:'alt gegen Lcsbc.·o unJ Schwule? \'Venn nicht, 'i">'<Lrum 
nicht? 

6.3. \7fdche Erkennttlir,;:;e b.li die Landesregierung über Studien zu Gewa!tt!::iterinnen und ·E:Cüem gcge!l Schwule und Lesben? 
BeJbüchtigt die Lat~J~::~regienmg eine 1>olche Swdie in ;\.uftrag zu geben oder würde sie amten~ BuiJde&ländcr dabei untct·· 
~tützen? 

• 

• 



,. 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -· 13. Wahlperiode Drucksache 13/3 7 50 

64. SinJ der La.nclesregienmg l\·1af3uahmen anderer Bunde..;;länder gegen antilesbische ode-r autischwu!c Gewalt bekannt? Wit" 
be\\'ertet die Landesregierung diese Bemühungen? Sind diese Studien auf Rhdnland-Pfa!z übertragbar? 

65. Gibt es in der rheinland·pfä1zischt~n Polizei- wie etwa in Ht:~ssen ··· Komaktbeamte mit besonderer Au·_;bildung zum Ut.tl· 
gang mit Opfern antisch\vulcr oder antilesbischer Gewall? 

66. Inwiefern ist die Abwehr von Gewalt gegen Lesben und Schwule sowie der Umgang mit le::<bi!;chen und schwukn Gt'\valt 
opfern Gegenstand d~~r Aus··, Fort· und \'(/e!terbildung bei der rhdnland·pfälzischen Polizei? 

67. Gibt es in Rheinla.nd-Pfalz ÜberfalJtelefone für Opfer antis<hwuler oder antilesbischer Gewalt? Wc-rden die:;c· aus tkrn 
Landeshaushalt gefördert (wenn ja, bitte Fördersurnmcn und Pönkrwpf filr die Jahre 1993 bis 1998 angeben)? 

68. Gibt es bd der rhdnland·pfälzischen Polizei oder bdm Verfassungsschutz Dateien, die sexudle Prä.f(~n:uzen eines Men.schen 
speichern? Wenn ja, bei wie vidcu ist das Merkmal nhornosexueW verm(·rkt? Welchen hinreichenden Cnmd für eine solche 
Speicherung gibt es? 

69. 

70. 

71.1 

71.2 

72,1 

72.2 

VIII. Behinderte Lesben und Schwule 

\'(.reiche Erkenntnisse hat die Landesregiemng zur besonderen Situation von homosexuellen Bcbindt~rten? 

Warum beschäfügL sich der Lamh::>bdündeteuplan nicht mit homosexuellen Behinderten, Jie ja einer mu.!tiplcn Dhkrirni· 
nierung unterliegen? 

Gibt es Vorgabc:n oder Hinweise der Landcsregit~rung zum Umgang mit Homosexualität in rhdnland-pfälzischen Heimen 
für Behinderte? 

Wdcbc Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen, um in der Am··, Forl· unJ \'i'/dtcrbildung des f-Ielmp~-rsonab 
für einen .akzeptierenden Umgang mit Hon.10sexualität zu werben? 

Sind der Landesregienmg selb5t organü;ierte Gruppen von hewosexudlcn Bchindcrtt~n bekannt? 

Kooperier! die Landesregierung mit solchen selbst organJsierteu Gruppt~n von bonwsexudl(m Bchi11dert(m? Wc11n ji)., in wdchc-r 
Wei)c? 

IX. Strafvollzug 

73, 'W'dches Konzept verfolgt die Landesregierung im Umgang mit Sexudität der Srrafgdang,:;~m:~n in rhdn!J!Jd-pfälzi:scbt~1J 

Gefängnissen? 

74.1 Kann die Landesregierung bestätigen, dass mit dem Einset?.en des Strafvollzugs für Strafgef~mgene dne Ü{'UürtH<~Hsit:rung 
ihrer Sexualität hin z.u einer Zwanghomosexualität verbunden ist und dlcse Situation durch dle h1 Gefängni55C'rl st!~ts am:u· 
treffenden Machtverhältnisse und Hierarchien beiuflusst zu einer Gefährdung für HomoseKudlc führt? \X:enn nc!x1, \Varum 
nicht? 

74.2 \X·1elche Rolle spielt nach Kenntnis der LanJt:sregierung Gewalt gc:gen Scbwule und Lesben in Gefängnis.scn smvle Gewalt 
bei g!ekhgeschlccht!ichen Handlungen der Strafgefangenen untereinander? 

74,3 Kam es nach Wi.s.sen d(~f Landesregierung iu rhdnl.and-pfiilziscbc~n Gefängrds:ien seit 1990 zu Misshaudiullgen oder Vet· 
ge.\valtigungen homosexueller Strafgefangener? 

75, \Xlckhc Maßnahmen z.um besonderen Schutz Homosexueller vor Übergriffen iu GefäugnisSt:n hal di.:.· La.ndcsn:gicrung {."f

arbe!tet? 

76. ·wekhe 1la1\nahmen hat die Lrmdesregierung zum Schutz der Gefangenen vor Geschlecht~krankheitcn·Übt·rtr<:~gong. ins 
besondert~ auch vor AIDS, ergriffen? 

""1'7 
';' ·wJe handhaben die. rheinland·pfälz.ischen Gef:ingnisverwaltungen Besuche von gleichgesch!edHlkhcu P<trtm:rintlc:II und 

Parttwrn bei Stmfgdaugenen? 

78. Sieht die Landes.regierung Bedarf an e.iner Änderung der§§ 11 Ab~. 1 des StGB t.~der 24 StVüllzG, um. gh:.khgt::.chlechtlidiCll 
Lebenspartnerinnen bzw. Lebempartm:rn ein gesetzliche~ Be~;uc.bsn~cbt einzuräumen? 
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X. Spezifische Situation ältet·er Lesben und Schwuler 

79,1 In welcher Weise hat sich die Landesregierung bereils mit der Sitl.lation von älteren lesbi~:.hcn Fraut~n und älteren schwulen 
Männem bC'~~häfr.igt? 

79.2 "'~i/dd1t" :Erk.t•nnrHis~ hat die Landesregierung dabei zur Situation von älteren lesbischen Frauen und ~tlrcn:·n schwulen 
M.iümc:rn in Rbdntand,Pfalz gewonnen?· 

80. Sind der Landesre:~ierung Org:misationen bekannt, die ~ich llm dne Altenhilfe::~ bt:~mühen, die auch die be.sonduen Belange 
von Sdm·1llcn und Lesben berüc.k:s.kht!gt? 

81. \'Vdchc Einrichtungen ill Rhcinbnd-Pf-alz haben besondere Konzepte für ältere Lesben und Schw·u(e in dt~n Berek.hen 
Freizeit, Altenpflege und AlH!nhilff:? 

82. Berüekskhtigetlin Rhdnland·Pfalz Lehrpläne für dk~ Altenpflq;c~-, Krankenpflege· oder So.zialarbcit·Ausbitdung die be~ou· 
dcre Situar.it..m ält.ercr &:lrv.·uler und Lesben? 

83. Giht e::. it! Rhdnland-Pfa.lz Beratungs.srdien, die sich schwerpunktmäßig mit der Betreuung uz1d Bt~ralung von älteren Lesben 
und Schwulen bcsc:bäfr.i.gent- 'iX'etHl nein, sind der Landesregierung ~lche Beratungsstellen in anderen Bundesl:indern oder 
in Nordeuropa bekanrH? 

84, Silld der Laude::.regierung F~lle bekannt, in denen Pflegepersonal in Alten· tlnd Pflegebcirnen Lesben und Schv .. 'ttle in dios· 
krimlnic:rendcr Arr und WEise behandelt hat? ·'Wenn ia, in ·welcher Weise? 

8'5.1 \'Vie viele homo:st"x.tu.·He i.Jberlebende von Konzentr:1tions.tagem oder andert~r Gdangens.:haft in der NS.Zeit lc:h<:n nocb 
nach Schätwng(~n der Landesregierung ln Rbdnland-Pfalz? 

85.2 Dun::h wekhe Bcrniihungcn hat die Landc~regierung versucht, eine Vertretung dieser ehemaligen Gefangenen ftir &~ ,.H:inefali
Kommission'"' z.u gewinnen? 

8td Wie vide MJnner \\1.!rden sdr 1949 in Rhein!:md-Pfalz auf Grundlage: des§ li5 StGB verurtei.lt (bine nach Jahren auf
sch!üssdn')? 

86.2 \~'ie viele \vährcnd d(:r Frühzeit der BunJesrepublik recht&kräftig auf Grund des§ 175 StGB verurtellte rvtinncr k~bc;n nach 
S(·hat~,ung der Landesn:gierung noc.h in Rheinland-Pfalz? 

XI. Flüchtlinge und nichtdeutsehe Lesben und Schwule 

87, Sollte nach Ansicht der Landesregierung verfr.:rlgle l-Iomose.xualität als As.ylgmnd anerkannt werden? 

88. Sollr~n m1ch }~.nsid!t der La.ndeMegierung in Rhe.inland-Pfalz lebende weg,:n ihrer sexuellen. Orientierung im HdmstianJ 
verfolgtt~ und in Deutschland aLs Asy!bewerbcrin bzw. Asylbe".tcrber abgdehme Pers{men vor einer AbtKhiebwlg gesrhiitz.r 
wcniet1? \\7cnn nein, WJ..rUm nicht? 

8Q.l \Xiek be 1\:laßnoihrm:'n hat die L:mde:;regienmg ergriffen, um !n einer bin:Hionaletl gleicbge,-.chlechtlichen PartnersdJJft !eben .. 
den Auslä.ndc:dnncn und Au5ländern den Aufe.nr.ha.lr. in Deutschland zu ermöglichen und di~~ Partnerschaft sn ;r.u l~rhaltcn? 

89.2 IM JHKh AJ;;idll dn LanJc"regicrung dao diesbezügliche Bemlll"'" anderer Bundesländer, einen Erhalt der l'Mtnemhaftcn 
übf..'r Erbsse an die Au~IJnderbebörden zu regeln, auc.h für Rhdnland-Pfalz durchführbar? \~rcun nein, •.varum nicht? 

89,3 \'t/ckhc Konsequenzen hat dtc L:.mdcsrcgierung -aus den 1996 ergangenen Urteilen des Bund~~.s~.-e~rwaltungsgerifhfs und des 
Oben·erv:altmlgsgf'rk.hts .Mlins.ter z.um Auf<!nt.hallsrecht ei!lC$ nich!deutschen .Menschen in gleichgcschlechtlicherJ, binationa· 
len P:t.rtncrscholftcn ge:to,gen (BVerwG l C 41/93 vom 2i, Februar l99t; und OVG !v'liinfiter 17 A 1093/95 vor:l 7. August 
!9%)' 

90, ~lürde die Lmdesregie.rung ggf. über den B~uJdc:,ra! eine Nachzugsregelung und ein eigenstandiges Au.fentbalt5rccht Wr 
nkhtdeiJtx:be :,dtwuit• Partner bz\.,._ [esbi::.<:ht: P:irtnerinncn in einer auf D;lucr angelegten binationalen Lebensgemein:.chaft 
ermöglichen? 

8 

Für die Fraktion: 
Friedt>l Grurzmaclwr 

Gisda Bill 

• 

• 
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