
Fragenkatalog des CSD e.V. zur Wahl des Landtags am 13. März 2016 in Rheinland-Pfalz

Antworten von Eric Tschöp, Direktkandidat von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Wahlkreis 34 
(Frankenthal) zur Landtagswahl.

Persönliche Daten:
Name Eric Tschöp
Familienstand verheiratet, 2 Kinder
Beruf Schallschutzingenieur
Partei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

1. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der Aktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm 
Regenbogen – Akzeptanz für queere Lebensweisen“ auch weiterhin seine volle Wirkung 
entfalten kann, weiterentwickelt wird und eine langfristige Finanzierung erhält?

Ich befürworte diesen Aktionsplan und werde mich vor allem für eine langfristige Finanzierung 
einsetzen. Ohne finanzielle Unterstützung funktioniert der ganze Rest (Weiterentwicklung und 
Wirksamkeit) nicht.

2. Wollen Sie sich in Ihrem Bundesland dafür stark machen, dass Flüchtlinge, die auch 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung geflohen sind, zum Personenkreis der „besonders 
schutzbedürftigen“ Flüchtlinge (wie alleinerziehende Frauen, Kinder, u.a.) gezählt werden 
und es gesonderte Unterkünfte und gezielte Unterstützungsangebote gibt?

Zu den besonders Schutzbedürftigen zählen nach den entsprechenden EU-Richtlinien 
Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, Menschen mit einer Behinderung, ältere Menschen, 
Schwangere, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern sowie  Personen, die Folter, 
Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt 
erlitten haben.
Wenn Flüchtlinge, die auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung geflohen sind, zu diesem 
Personenkreis zählen – dann wohl vor allem als Menschen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben – haben sie jetzt 
schon Anspruch auf entsprechende Unterstützung. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Kommunen jetzt schon mit der reinen Unterbringung der 
Flüchtlinge massive Probleme haben und die Verantwortlichen vor Ort froh sind, dass wenigstens 
alle ein Dach über dem Kopf haben, halte ich es für wenig sinnvoll, eine zusätzliche Flüchtlings-
Kategorie einzurichten mit entsprechenden Unterkünften und Unterstützungsangeboten. 

3. Um ein für alle Menschen möglichst diskriminierungsfreies und selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen, ist es nötig, möglichst früh altersentsprechend über vielfältige Lebensweisen zu 
informieren.
Welche Ideen haben Sie, um dieses Ziel zu erreichen?

Ich halte es für sinnvoll, wenn auf Internetseiten von öffentlichen Institutionen (beispielsweise 
Gesundheitsministerium, Familienministerium, lokal auch beim Gesundheitsamt, Jugendamt etc., 
aber auch bei Vereinen wie dem CSD etc.) über vielfältige Lebensweisen informiert wird. Auch der 
Sexualkundeunterricht in der Schule soll entsprechend breit aufgestellt sein. 

4. Wo sehen Sie persönlich noch Handlungsbedarf, um ein gleichberechtigtes und 
diskriminierungsfreies Leben für Menschen aus dem LSBTTIQ-Bereich zu ermöglichen?



Die formelle Gleichberechtigung von Lebenspartnern und Eheleuten ist abgesehen davon, dass die 
Ehe bislang noch nicht für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet ist, größtenteils gegeben. 
Ich denke, dass eine Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zwar ein 
gesellschaftspolitisches Signal aussenden würde dahingehend, dass auch gleichgeschlechtliche 
Paare „richtig“ heiraten können.
Für die übrigen Menschen im LSBTTIQ-Spektrum würde sich dadurch meiner Einschätzung nach 
wenig ändern, vor allem im Alltag, wo der „Status“ der Partnerschaft (d.h. ob Ehe oder 
Lebenspartnerschaft) kaum eine Rolle spielt.
Ich halte es daher für wichtiger, für Toleranz und Akzeptanz im Alltag zu werben mit 
Veranstaltungen wie beispielsweise dem jährlichen Christopher-Street-Day und auch über 
Öffentlichkeitsarbeit.

5. Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit im neuen Landtag?

Neben der Fortführung der Energiewende, zu der für mich auch eine Senkung des 
Energieverbrauchs gehört, und einer Verkehrswende - u.a. ist mir als Nicht-Autofahrer wichtig, dass
lokal die Pkw-Nutzung zugunsten von Rad- und öffentlichem Nahverkehr reduziert wird und 
Güterverkehr verstärkt mit der Bahn statt mit dem Lkw abgewickelt wird -, ist mir aus persönlicher 
Betroffenheit als Hörgeschädigter wichtig, dass die Inklusion gerade im schulischen Bereich so 
gestaltet wird, dass ausreichend personelle und technische Ausstattung (für Hörgeschädigte z.B. 
eine gute Raumakustik) zur Verfügung steht.
Ich denke, dass die Inklusion mittelfristig auch den Blick auf Menschen aus dem LSBTTIQ-
Bereich, die in anderer Weise als durch eine Behinderung anders sind, in positiver Weise verändern 
wird.

Weitere Punkte finden Sie auch unter www.gruene-frankenthal.de/landtagswahl-2016.


