
DIE LINKE versteht sich als die Kulturpartei. Daher bedeutet mir die Bar jeder Sicht als Ort für queere 
Kultur viel. Der Verein Sichtbar Mainz muss eine geeignete Kulturstätte zur Verfügung haben, um 
seine kulturellen und kommunikativen Ziele gut erfüllen zu können. Ich freue mich über wachsendes 
Interesse und nehme gleichzeitig wahr, dass die Räumlichkeiten nicht mehr den Vereinsaufgaben 
gerecht werden. Ich stelle mir Tagungsräume und größere Büroräume vor, um die Beratung und die 
Arbeit für die ganze LSBTIQ-Community zu verbessern. Außerdem soll die Bar barrierefrei werden. 
Ich will mich als Oberbürgermeister mit dem Sichtbar Mainz e.V. über seine Bedürfnisse genau 
abstimmen und erörtern, inwieweit die Stadt bei einem Ausbau in der Hinteren Bleiche oder bei der 
Suche nach einem geeigneten Standort helfen kann. 

Dabei soll die kommunale Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LSBTIQ mit genügend Mitteln 
und Personal ausgestattet werden. Sie soll außerdem der Vereins- und Organisationsvielfalt, die die 
Mainzer LSBTIQ-Community ausmacht, Rechnung tragen und bei der Umsetzung ihrer 
vereinspolitischen und kulturellen Ziele unterstützen. Ich will die städtischen Kulturinitiativen wie die 
Kulturgärten oder das KUZ für die Pflege queerer Kultur sichern und ausweiten. 

DIE LINKE versteht sich als Vorkämpferin für gesellschaftliche Emanzipation der LSBTIQ-Menschen. 
Mit breiten Bündnissen wird es uns gelingen, auch auf anderen politischen Ebenen die rechtliche 
Gleichstellung von LSBTIQ-Leben zu erreichen. Darunter verstehe ich symbolisch die Abschaffung des 
Bezugs zum „natürlichen Sittengesetz“ in Artikel 1 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung und 
der Aufnahme von queeren Menschen in den Gleichbehandlungskatalog in Artikel 3 Grundgesetz. 

Im Städtetag will ich als Mainzer Oberbürgermeister die Akzeptanz von queerem Leben vorantreiben. 
Dazu gehört auch die Vernetzung mit anderen Städten, wie es die Mainzer Community bereits tut. 
Unter meiner Führung soll sich die Stadt Mainz im Rainbow Cities Network, in dem bereits 
Wiesbaden und Frankfurt vernetzt sind, engagieren und von den internationalen Erfahrungen 
anderer Städte profitieren. 

DIE LINKE kämpft für die Rechte queerer Menschen. Es ist ein Kampf gegen rechts. Es erfüllt mich mit 
größter Sorge, dass queere Menschen in unserer Gesellschaft nicht sicher sein können. Dies betrifft 
gleichermaßen CSDs, die geschützte Orte sein müssen, wie den Alltag im ÖPNV. Ich will, dass sich 
lesbische Mütter, trans* Jungen und schwule Freundesgruppen auch in Bus und Bahn so zeigen 
können, wie sie fühlen und leben. Ich will, dass eine Dragqueen keine Angst vor Schlägen haben 
muss, wenn sie mit Fullface unterwegs ist. Daher werde ich mich als Oberbürgermeister z. B. im 
Rahmen des Kommunalen Präventivrats verstärkt für die Sicherheit queerer Menschen einsetzen und 
dafür sorgen, dass geschützte Orte wie die Bar jeder Sicht, der CSD und andere queere 
Veranstaltungen sowie der öffentliche Raum für LSBTIQ-Menschen sicher sind. Queere Geflüchtete 
sollen durch die Gründung eines sicheren Ortes besonders geschützt werden. Für die Mainzer 
Mobilität muss ein Konzept erarbeitet werden, damit queere Menschen auch nachts ohne Angst Bus 
und Straßenbahn fahren können. Opfer von Gewalt will ich stärker unterstützen und mit den lokalen 
Beratungsstellen und Initiativen zusammenarbeiten. 

Auch für die Zukunft muss Mainz queerfreundlicher werden. Das will ich dadurch erreichen, dass im 
kommunalen Studieninstitut verstärkt über LSBTIQ-Themen aufgeklärt wird. Für die Aus- und 
Weiterbildung bei der Stadt Mainz müssen gesellschaftliche Akzeptanz von Queerness und 
fachspezifische LSBTIQ-Bildung verpflichtende Lehrgänge sein. Die Stadtverwaltung wird sich unter 
meiner Führung zu Queerness sichtbar bekennen und sensibel sein. Die städtische Erinnerungskultur 
muss explizit queere Geschichte aufarbeiten und in der Stadt sichtbar machen. Zur Aufklärung gehört 
auch gutes Personal im Sozialamt und im medizinischen Bereich. Die Stadt Mainz soll sich für die 
Verbesserung der queerspezifischen Gesundheitsversorgung einsetzen.


