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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher-

schutz am 1. September 2020 

TOP 12 „Bericht zum Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ 

2020“, Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Vorlage 17/7022 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Ver-

braucherschutz wurde der Tagesordnungspunkt Nr. 12 mit der Maßgabe der schriftli-

chen Berichterstattung für erledigt erklärt.  

Ich berichte daher wie folgt: 

Unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahren vielfältiger und offener geworden. Doch 

nach wie vor erfahren Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen 

Identität nicht den vorherrschenden Normen entsprechen, persönlich und strukturell Ab-

lehnung, Ausgrenzung und Benachteiligung.  

Daher hat die Landesregierung den Anfang 2013 beschlossenen Landesaktionsplan 

„Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ fortgeschrieben. Auch in der Legislaturperiode 
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2016 bis 2021 ist er das zentrale Instrument, mit dem wir drei grundlegende Ziele errei-

chen wollen, 

 

1. die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen 

Identität, 

2. die vollständige rechtliche Gleichstellung und die Gewährleistung der Menschen-

rechte und 

3. die Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bisexu-

ellen, transidenten, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen.  

 

Zur Umsetzung dieser Ziele bündelt der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm 

Regenbogen“ eine Vielzahl an Maßnahmen, zu denen alle Ressorts der Landesregie-

rung, alle nachgeordneten Behörden, gesellschaftlichen Gruppen und ganz besonders 

auch die Queer-Organisationen im Land ihren Beitrag leisten.  

Die Maßnahmen wirken in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein und verfolgen drei 

Leitziele: „Akzeptanz fördern“, „Teilhabe gewährleisten“ und „Community empowern“.  

 

Trotz der großen Fortschritte bei der rechtlichen Gleichstellung ist eine ablehnende bis 

feindliche Einstellung gegenüber lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidenten, inter-

geschlechtlichen und nichtbinären Menschen in vielen Lebensbereichen gegenwärtig. 

Daher sind Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz und zur Demokratie- und Men-

schenrechtsbildung ein wichtiger Bestandteil des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz 

unterm Regenbogen“.  

Die Forschungs- und Gedenkarbeit über die Verfolgung von Homosexualität in Rhein-

land-Pfalz ist wichtig, um aus dem Unrecht der Vergangenheit zu lernen und für Akzep-

tanz und Offenheit für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu werben. 

 

Alle Menschen sollen ungeachtet ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität und ih-

rer Körperlichkeit, ihr Leben frei und selbstbestimmt gestalten können. Dafür muss ge-
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währleistet sein, dass ihnen die gleichen Möglichkeiten der Teilhabe in allen Lebensbe-

reichen offenstehen. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare war ein Mei-

lenstein im Kampf für Gleichberechtigung, der nach über 25 Jahren erreicht wurde. 

Hierzu hat Rheinland-Pfalz durch seinen Gesetzentwurf, der im Juni 2017 im Bundestag 

beschlossen wurde, einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet.  

 

Viele lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und nichtbinäre 

Menschen sehen sich angesichts fortbestehender Vorbehalte und Ausgrenzungen nicht 

oder nur eingeschränkt in der Lage, ein offenes und selbstbestimmtes Leben zu führen.  

Mit unserem Leitziel „Community empowern“ bringen sich die Selbstorganisationen der 

Queer-Organisationen als Expertinnen und Experten aktiv in den Prozess der Akzep-

tanzförderung ein und sind in Gremien und Netzwerken vertreten, wie im Beirat für Fa-

milienpolitik, in der Landesmedienkonferenz oder in kommunalen Jugendhilfeausschüs-

sen.  

 

Ich kann mit Überzeugung sagen: Der Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Re-

genbogen“ hat sich in der Arbeit gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt auch in dieser Legislaturperiode bewährt. Aber es gibt noch 

eine Reihe von Anliegen, die wir auch künftig weiterführen oder angehen wollen.  

 

Einige möchte ich an dieser Stelle beispielhaft nennen: 

 

Ganz besonders liegt mir der Schutz von intergeschlechtlichen Kindern am Herzen, 

denn noch immer werden in Deutschland Operationen an den Genitalien von interge-

schlechtlichen Kindern durchgeführt, nur damit sie den gesellschaftlichen Vorstellungen 

davon entsprechen, wie ein Mädchen oder wie ein Junge aussehen soll.  

Unser Ressort hat im Mai dieses Jahres einen Antrag in der Konferenz der Jugend- und 

Familienministerinnen und -minister der Länder eingebracht, um intergeschlechtliche 

Kinder vor diesen Operationen zu schützen. Der Antrag ist einstimmig verabschiedet 
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worden. Das von der Bundesregierung angekündigte Verbot nicht lebensnotwendiger 

Operationen steht jedoch weiterhin aus. Hier werden wir dranbleiben.  

 

Obwohl die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gelungen ist, sind diese 

im Abstammungsrecht noch immer nicht rechtlich mit heterosexuellen Ehepaaren 

gleichgestellt: So muss bei lesbischen Ehepaaren die Frau der Geburtsmutter ein be-

lastendes Adoptionsverfahren mit Prüfung der Wohnverhältnisse und des Einkommens 

etc. über sich ergehen lassen, bevor sie die rechtliche Verantwortung für ein von ihrer 

Ehefrau in die Ehe geborenes Kind übernehmen kann. Wir werden uns daher weiterhin 

dafür einsetzen, dass das Abstammungsrecht zügig reformiert wird. 

 

Bereits im Mai 2017 und 2018 hatte die Landesregierung im Bundesrat Entschließungs-

anträge zur Aufhebung des in weiten Teilen verfassungswidrigen Transsexuellengeset-

zes eingebracht und ein Gesetz zur Anerkennung der Geschlechtsidentität und zum 

Schutz der Selbstbestimmung bei der Geschlechterzuordnung gefordert.  

Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die teuren Begutachtungen und 

obligatorischen Gerichtsentscheidungen für transidente Menschen abgeschafft werden 

und die Selbstbestimmung des Geschlechts durch Verwaltungsverfahren ohne unnö-

tige Hürden für transidente und intergeschlechtliche Menschen möglich wird. 

 

Am 30. Januar 2020 hat der rheinland-pfälzische Landtag den Antrag „Opfer des Nati-

onalsozialismus: Gedenken aufrechterhalten – Verantwortung leben – Homosexuellen-

verfolgung weiter aufarbeiten“ beschlossen. Daher wird die Geschichtsforschung auch 

in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben. 

 

Zusammenfassend ist es mir wichtig festzuhalten: der Schlüssel zum Erfolg des Lan-

desaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ mit seinen vielfältigen Maßnah-

men für alle Lebensbereiche liegt in der Partizipation der Queer-Gruppen als Expertin-

nen und Experten ihrer eigenen Lebenssituation und in einem stetigen Dialog mit allen 
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gesellschaftlichen Gruppen. Von dem Ziel der Offenheit und Akzeptanz in einer lebens-

werten Gesellschaft profitieren alle Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Der Lan-

desaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ ist damit ein Beitrag zur Men-

schenrechts- und Demokratiearbeit in Rheinland-Pfalz. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anne Spiegel 


