
Mainz ist bunt - die queere Community 

● Wie nehmen Sie die Anliegen und Probleme von Personen der LSBTIQ+ Community 

wahr? Wo sehen Sie Handlungsbedarfe? 

Das Thema „Queeres Leben“ kommt in unserer Gesellschaft immer mehr zum Tragen und 

gewinnt an Bedeutung – so auch in Mainz. Unsere Stadt steht für Vielfalt, Lebensfreude, 

Offenheit und möchte das auch nach außen zeigen. Diskriminierung jeglicher Art gegenüber 

Menschen aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität darf nicht toleriert 

werden. Dies hat auch auf politischer Ebene eine hohe Priorität.  

Handlungsbedarfe sehe ich in der gegenseitigen Akzeptanz aller. Die ist bereits gut, kann 

aber noch besser werden. Das beginnt bei Gruppen, die Queeres Leben noch nicht als Teil 

einer modernen Gesellschaft verstehen. Und das geht weiter auch bei Personen des 

queeren Lebens, die geduldig mit Personen umgehen müssen, für die das queere Leben 

noch keine Selbstverständlichkeit ist. 

Dazu bedarf es eines regelmäßigen Austausches. Bei dem man miteinander ins Gespräch 

kommt. Denn das ist immer besser als übereinander zu reden, denn dann kann man 

Verständnis füreinander entwickeln. Und das ist dann auch der Beginn von gegenseitiger 

Akzeptanz. 

 

● Wo sehen Sie Mainz queerpolitisch in 7 oder 10 Jahren? Welche 3 Ziele möchten Sie 

als OB in dieser Zeit erreicht haben? 

Ich sehe Mainz in 10 Jahren als eine Stadt, in der es völlig normal ist, dass nicht queere 

Menschen auf queere Veranstaltungen gehen und umgekehrt. Und das im Prinzip gar nichts 

mehr besonderes ist. Denn dann haben wir eines erreicht: Nämlich wirkliche Akzeptanz auf 

allen gesellschaftlichen Ebenen. 

Ich möchte als Oberbürgermeisterin an drei Dingen ansetzen: 

- Gesprächsräume untereinander schaffen 

- Die queere Community als selbstverständlichen Teil der Stadt verankern 

- Diversity-Management im öffentlichen Dienst der Stadt Mainz 

 

Öffentlichkeit bedeutet Sichtbarkeit 

● Wie kann die Stadt durch Kampagnen, PR- und Medienarbeit die Sichtbarkeit von 

LSBTIQ+ Lebensweisen fördern? 

Hierzu sollten erstmal die vielen Ideen, die es sicherlich bereits gibt, gesammelt und 

bewertet werden. Man kann dazu einen Arbeitskreis einrichten, bei dem Vertreter der 

Queeren-Community ihre Ideen und Vorstellungen äußern, und bei dem Vertreter der Stadt 

die Umsetzbarkeit überprüfen und ihre Ideen äußern. Und so wird am Ende sicherlich 

Kreativität frei, die viele gute Dinge in Bewegung setzen kann. Die aber auch die 

Kampagnen und Medienarbeit in die Gesamtstrategie der Stadt einordnet. 

● Wie bewerten Sie das “Rainbow Cities Network” und die Möglichkeiten, Mainz hier zu 

integrieren? 



Im Mittelpunkt des Rainbow Cities Network steht der Austausch von Know-how und 

Erfahrungen sowie gemeinsame Aktionen. Das ist gut. Zu den Mitgliedern zählen u.a. Berlin, 

Brüssel, Mexiko City, Paris, Hamburg, München, Mannheim und Köln, also viele deutlich 

größere Städte, aber mit Mannheim auch eine Stadt in unserer Größe. 

Ich kann mir vorstellen, den Gesprächsfaden mit dem Ziel einer Integration dazu 

aufzunehmen. Das geht allerdings nicht ohne Unterstützung der queeren-Community. Es 

müssten Arbeitskreise geschaffen werden, die sich an der Schnittstelle „Stadtpolitik – queere 

Community“ damit auseinandersetzen. 

 

● Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um die touristische Attraktivität der Stadt 

für queere Besucher*innen zu erhöhen? 

Zunächst wird Mainz natürlich attraktiv durch die Veranstaltungen, die die queere Community 

hier regelmäßig durchführt. Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, ein weiteres Zeichen 

zu setzen: Wie wäre es mit einem queeren Denkmal. Das könnte zum Beispiel eine 

entsprechende Skulptur am Rheinufer sein, zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Zollhafen. 

Dieser Teil wird ja gerade neu gestaltet. Die Figur könnte in einem transparenten 

Wettbewerbsverfahren gefunden werden. Eine vielfältig besetzte Jury könnte die 

Entscheidung treffen. 

 

Verwaltung der Stadt 

● Wie wird die Stadtverwaltung und deren Dienststellen insgesamt Diskriminierung von 

LSBTIQ+ Personen entgegenwirken? Wie kann gesellschaftliche Akzeptanz hier 

gefördert werden? 

Mir schwebt vor einen „Kodex für gute Arbeit“ einzuführen, in dem Dinge wie Akzeptanz, 

Umgang mit Diskriminierung und gegenseitige Wertschätzung aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter fest verankert werden. Dieser Code of conduct soll dann sozusagen das 

gemeinsame Fundament einer modernen und vielfältigen Stadtverwaltung sein. 

 

● Wo sehen Sie die “Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LSBTIQ” künftig 

angesiedelt, mit welchem Stellen- und Budget-Umfang sollte diese Stelle 

sinnvollerweise ausgestattet sein? 

Die Koordinierungsstelle ist fachlich eigenständig und wegen der Bedeutung des Themas, 

als Querschnittsaufgabe direkt im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt. Das soll auch 

so bleiben. 

 

● Wie kann konkret die Diversität der Stadtverwaltung und ihrer Bediensteten gefördert 

werden? Wie wollen Sie hier z.B. Fortbildungsangebote schaffen? 

Der Aufbau einer inklusiven und diversen Belegschaft ist nicht ganz einfach. Zunächst muss 

eine gute Strategie entwickelt werden, durch die die Verwaltung dann auch für Bewerber mit 

unterschiedlichstem Hintergrund interessant wird. 



Insgesamt sollte man dabei von oben beginnen. Das beginnt mit dem Schulen der 

Führungskräfte zur Diversität und der Unterstützen bei der strategischen Implementierung, 

Verwaltung und Fortschrittsbewertung zum Beispiel eines Diversitätsprogramms.  

Eine spannende Möglichkeit ist die, dass man z.B.  die Ethnie, das Geschlecht, das Alter und 

weitere Merkmale des Bewerbers beim Bewerbungsbogen herausstreicht, Blind Hiring 

sozusagen. 

Insgesamt gilt: Die Stadtverwaltung steht hierbei sicher noch am Anfang. Und der erste 

Schritt ist es, die Chancen von Vielfalt und Diversität zu verstehen. 

 

● Welche intersektionalen Themen sehen Sie in den Stabsstellen im Büro des OB? 

Ich denke, dass alle intersektionalen Themen - also alle Formen der Diskriminierung - ernst 

zu nehmen sind: Ob das Antisemitismus ist, ob das Rassismus ist oder ob das Sexismus ist. 

Daher ist es aus meiner jetzigen Sicht überlegenswert, das in einer Stabsstelle 

„Antidiskriminierung“ zu bündeln. 

 

Ein Zentrum in der Stadt 

● Wie kann ein stärkeres Engagement der Stadt bzgl. der Suche nach einer Immobilie 

für ein Queeres Zentrum aussehen? Wie können hier Räumlichkeiten geschaffen 

werden für sozial-kulturelle Angebote, Gruppen- und Vereinsarbeit sowie Beratung? 

Mir liegt generell die Unterstützung des Ehrenamtes sehr am Herzen. So möchte ich 

beispielsweise eine kostenlose Nutzung der Bürgerhäuser für Vereine einführen. Ein 

Queeres Zentrum ist natürlich eher was, für eine dauerhafte Einrichtung. Hier kann man als 

Stadt beratend tätig sein, z.B. prüfen, welche Leerstände geeignet sind. Gegebenenfalls hat 

die Stadt vielleicht Leerstände, die zumindest mal zeitweise genutzt werden können. 

 

● Welche Angebote der Stadt können die teils ehrenamtliche queere Peer-Beratung 

ergänzen? 

Es gibt ein Beratungsportal der Stadt Mainz mit einer Sammlung der Beratungsangebote für 

Hilfesuchende in Mainz im Jugend- und Sozialbereich. Das kann ein erster Wegweiser sein. 

Eine städtisches Angebot spezifisch zur queere Peer-Beratung existiert meines Wissens 

bisher nicht. 

 

● Wie ist eine generelle finanzielle Unterstützung der Ehrenamtsarbeit möglich? 

Neben der Ehrenamtspauschale gibt es in Mainz die Ehrenamtskarte. Als Zeichen der 

Wertschätzung erhalten Inhaber Vergünstigungen z.B. beim Besuch von Museen, Bädern, 

Theater und Veranstaltungen. 

Andererseits kann eine ehrenamtliche Tätigkeit aber auch seitens des Staates finanziell 

unterstützt werden. Hierfür existieren spezielle Förderanträge, welche bei der 

Stadtverwaltung erhältlich sind und auch durch diese genehmigt werden müssen. So kann 



beispielsweise in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Sport Gesundheit und Kultur eine 

monetäre Unterstützung möglich sein. 

 

● Welche hauptamtlichen Strukturen können diese Arbeit unterstützen/entlasten? 

Bei hauptamtlichen Strukturen stellt sich natürlich zunächst die Frage: Wer finanziert diese? 

Sollen diese bei der Stadt angesiedelt sein? Ich denke, es wäre unseriös, jetzt konkrete 

Zusagen zu machen. Gleichzeitig kann man prüfen, wie ausgelastet die bisher bestehenden 

Beratungsangebote sind, ob sich Ressourcen verschieben lassen oder ob es weiterer 

Ressourcen bedarf. 

 

 

CSD Mainz 

● Wie bewerten Sie die Präsenz von Regenbogenflaggen vor öffentlichen Gebäuden? 

Am jährlichen „Christopher Street Day“, zu dem es auch in Mainz Feierlichkeiten gibt, bei 

denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Solidarität und Akzeptanz gegenüber sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt zum Ausdruck bringen möchten, hat die so genannte 

Regenbogenflagge einen ganz besonderen symbolischen Charakter. Sie ist das Zeichen, 

das diesen Tag, diese Solidarität nach außen sichtbar macht. Daher finde ich es gut, wenn 

sie an diesem Tag auch vor öffentlichen Gebäuden weht. 

● Wie möchten Sie die Möglichkeiten zur Schirmherrschaft, bzw. als Gastgeber*in des 

Empfangs der Stadt zum CSD nutzen? 

Zunächst mal möchte ich klar machen, dass ich gerne eine solche Schirmherrschaft als 

potentielle Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz übernehmen würde. 

Der Nutzen besteht sicherlich in einem Image-Gewinn für die Bewegung wie auch für die 

Stadt. Die Stadt zeigt, dass Sie hinter dem CSD und seinen Werten steht. Sie steht für 

Vielfalt, Lebensfreude und Offenheit. 

Daher würde ich als Schirmherrin den CSD in Mainz mit aktiver Bewerbung unterstützen und 

Räume für den CSD und die Veranstaltungen drum herum schaffen. 

● Wie kann eine sichtbare Präsenz der Stadt auf dem CSD aussehen? 

Das ist sicherlich mit den CSD-Veranstaltern abzustimmen, was diese sich an Beiträgen 

vorstellen können. Das beginnt bei einem Grußwort der Oberbürgermeisterin, kann ein 

eigener Info-Stand der Stadt Mainz sein, kann aber auch die aktive Teilnahme am CSD sein. 

 

Eine gesunde Community 

● Wie können die Ämter der Stadt besser zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit 

der Community beitragen? Wie sehen Sie die Aufgaben des Sozialamtes hinsichtlich 

der Gesundheitsförderung? 

Im Völkerrecht der UN wurde bereits ein umfassender Katalog reproduktiver Rechte 

entwickelt, der sich auf unterschiedliche Menschenrechtsverträge stützt und weitreichende 

Staatenpflichten begründet. So garantieren die UN-Frauenrechtskonvention und die UN-

https://de.wikipedia.org/wiki/Image


Behindertenrechtskonvention das Recht, über Anzahl und Altersunterschied der Kinder zu 

entscheiden. 

 

● Wie kann die kommunale Gesundheits-Infrastruktur verbessert werden (z.B. 

Erhöhung der Schwerpunktpraxen)? 

Die Infrastruktur und damit das Angebot an allgemeinen Leistungen für Gesundheit wird in 

der Fläche bundesweit kleiner. Kommunale Strukturen können über herkömmliche Wege die 

Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten, wenn die Belastungen weiter so verteilt werden, 

wie es jetzt der Fall ist. Grundsätzlich müssen daher auf kommunaler Ebene neue Strategien 

in der Gesundheitsinfrastruktur entwickelt werden. Es reicht nicht mehr, „passiv“ 

Rahmenbedingungen für die Ansiedelung von Ärzten, Therapeuten, Pflegeeinrichtungen, 

Alten-WGs, Krankenhäusern und mehr zu schaffen. Auch Ansiedelungsprämien, verbilligtes 

Bauland und Prospekte reichen nicht mehr aus. 

Nur eine aktive Politik kann ausreichende, erreichbare und barrierefreie 

Gesundheitsangebote schaffen. Kommunen müssen mit eigenen Konzeptionen Appetit auf 

Gesundheitsangebote im Sinne von Gesundheitsclustern machen. Konkret bedeutet das den 

Wandel vom kommunalen Spieler, der bislang Nebenbedingungen setzte, zum Mitspieler, 

der eigene Angebote vorlegt. Eigene Angebote, heißt zumindest, Immobilien und 

Infrastruktur auf dem heutigen Stand der Technik proaktiv anzubieten. 

 

 

Gewalt verhindern 

● Wie werden Sie Institutionen wie das Ordnungsamt oder die Polizeipräsidien in eine 

sinnvolle Gewalt-Präventionsarbeit einbinden? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Gewaltprävention. Einen spannenden Ansatz sehe 

ich in der Theaterpädagogik. Mit ihren interaktiven Methoden ist sie eine besonders 

geeignete Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen Präventionsbotschaften zu vermitteln. 

Speziell zu den Themen „Gewalt“ und „Drogen“ gibt es hier gute Angebote. Hierdurch 

können sowohl Inhalte reflektiert als auch Problemlösungsmöglichkeiten entwickelt werden. 

Hierbei ist die Einbeziehung von anwesenden Mitarbeitern des Ordnungsamtes ein 

wesentliches Element. Außerdem sollte ein Vertreter der Gruppe in den kommunalen 

Präventivrat, den die Stadt Mainz hat, eingebunden werden. 

 

● Wie werden Sie die Sicherheit queerer Menschen im ÖPNV und an öffentlichen 

Orten verbessern? Wie wollen Sie hier z.B. Öffentlichkeitsarbeit stadtnaher 

Unternehmen auf den Weg bringen? 

Das beginnt zunächst bei der Präventionsarbeit z.B. durch gute Öffentlichkeitsarbeit. Man 

kann z.B. auf Plakatmotiven in Bussen und Bahnen alle Menschen abbilden. Darüber hinaus 

zeigen regelmäßige Befragungen von Fahrgästen, dass das Sicherheitsempfinden der 

überwältigenden Mehrheit der ÖPNV-Benutzer durch optisch sichtbare Sicherheits- und 

Ordnungsdienste ansteigt und positiv beeinflusst wird. Zufluchtsräume sollten geschaffen 

werden.  



 

 

Opfer unterstützen 

● Wie können queere Opfer oder Zeug*innen von Hass und Gewalt besser unterstützt 

und geschützt werden? Welche Rolle weisen Sie hier z.B. dem Präventivrat oder den 

Strafverfolgungsbehörden zu? 

Die Arbeit des Kommunalen Präventivrates basiert hierbei u.a. auf der Zusammenarbeit der 

Bürgerschaft, Verwaltung und Polizei. Er hat das Ziel, durch Unterstützung staatlicher, 

kommunaler und privater Maßnahmen die Lebensqualität der Bürger durch eine Stärkung 

des Sicherheitsgefühls zu verbessern. Der Präventivrat arbeitet z.B. mit dem gemeinnützigen 

Förderverein "Bürger aktiv" e.V. zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit einer 

Vereinigung aus der queeren-Community zusammenarbeitet und sinnvolle Möglichkeiten zu 

besserem Schutz gemeinsam eruiert werden. 

 

● Wie können Angebote der Opferhilfe und -beratung ausgebaut und vernetzt werden? 

Ein fester Bestandteil der sozial- und justizpolitischen freien Trägerlandschaft in der Region 

Mainz ist die opfer- und täterHILFE e. V. Er hat den Zweck, sowohl Opfern als auch Tätern 

eine individuell angepasste Hilfestellung bei der Überwindung ihrer jeweiligen Problem- oder 

Krisensituation zu geben. Er gliedert sich in acht spezielle Fachbereiche in Form von 

Beratungsstellen und Projekten. Eine Möglichkeit zum Ausbau ist die Überprüfung der acht 

Fachbereiche. Ggf. müssen diese neu gegliedert oder gar ausgebaut werden, um auch alle 

relevanten Themen zu berücksichtigen. 

 

Diskriminierung abbauen 

● Wie werden Sie Diskriminierungen von trans* Personen abbauen, z.B. bei der 

Gestaltung öffentlicher Toiletten, in den Formularen der Verwaltung und in der 

Öffentlichkeitsarbeit? 

Für mich gibt es keinen Grund, dass es nicht flächendeckend Unisex-Toiletten geben sollte. 

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sollten auch die Verwaltungsformulare angepasst 

werden. Im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit steht für mich die Aufklärung im 

Vordergrund. Ich habe bei der Beantwortung der Fragen gemerkt, wie wenig ich von der 

Community weiß, ob wohl ich einige Freunde aus der Community habe. 

 

● Wie kann präventive Arbeit verschiedener vulnerabler Gruppen (Queere Menschen, 

Frauen /  FLINTA, PoC, Geflüchtete) besser vernetzt und verzahnt werden? 

Hier schwebt mir ein lebendiges Netzwerk der verschiedenen Gruppen vor, ähnlich wie wir 

es bereits in anderen Bereichen bereits haben. Die Stabstelle sollte hier Veranstaltungen 

organisieren, die sich mit den Themen der Community befassen. 

 

Queere Familien 



● Wo sehen Sie Potential, queere Eltern bei der Gründung einer Familie zu 

unterstützen? 

Das beginnt bei der Geburtsvorbereitung und Familienplanung. Noch immer gibt es dabei 

viele praktische und finanzielle Hürden. In Berlin wurde z.B. eine „Queer family building 

group“ ins Leben gerufen. Hier geht es einerseits darum, Ressourcen zu teilen: Sich Tipps 

zu geben, wie sich bestimmte Probleme umgehen lassen oder Empfehlungen für Ärzte und 

Kliniken auszutauschen. Und natürlich darum, sich über die eigenen Erfahrungen und 

Emotionen auszutauschen. Das halte ich für einen guten ersten Schritt. 

 

● Wie können die Verfahren zur Stiefkindadoption in Mainz verbessert werden? Wie 

kann hierbei Diskriminierung durch beispielsweise die Arbeit des Jugendamtes 

abgebaut werden? 

Aktuell muss nach wie vor nach der Geburt des Kindes die Stiefkindadoption durchgeführt 

werden. Das halte ich auch für wichtig. Sollte es hier Fälle von Diskriminierung geben, so 

muss das im Einzelnen genau geprüft werden. Das darf natürlich nicht sein.  

 

● Wie kann es gelingen, queeren Eltern mehr Wertschätzung und Wohlwollen zu 

vermitteln? 

Queere Familien sind im Alltag immer wieder sowohl persönlicher als auch struktureller 

Diskriminierung ausgesetzt. Dabei liegt es an jedem Einzelnen, Vielfalt mitzudenken und 

mittels der bewussten Reflexion des eigenen Handelns Diskriminierungen von queeren 

Familien entgegenzuwirken. Ein ganz wichtiger Schritt ist dabei der Abbau von Vorurteilen 

und die gegenseitige Akzeptanz. 

 

● Welche Möglichkeiten sehen Sie, in städtischen Kitas Personal zu queeren 

Themen/queerer Elternschaft zu sensibilisieren? 

Hier sehe ich viel Potential in der Fortbildung oder in gemeinsamen Projekttagen. Diese 

könnten beispielsweise gemeinsam von Vertretern der Stadt und der queeren Community 

konzipiert und veranstaltet werden. 

 

● Wie wollen Sie Homophobie, Diskriminierung und Ausgrenzung queerer Jugendlicher in 

Schulen und Sporteinrichtungen begegnen? 

Auch hier geht der Ansatz über schulische Projekte: Das können Projekttage, Ausstellungen 

oder auch themenspezifische Schultheaterprojekte sein. Auch diese könnten beispielsweise 

gemeinsam von Vertretern der Stadt, Lehrkräften und Vertretern der queeren Community 

konzipiert und veranstaltet werden. 

 

Queere Jugendarbeit 

● Welche Partner*innen wollen Sie gewinnen, um ein breiteres Angebot queerer 



Jugendarbeit zu schaffen? Wie können hier auch Angebote für Kinder aus 

Regenbogenfamilien geschaffen werden? 

Bedürfnisse von Jugendlichen müssen gedeckt werden, selbst wenn es sich nur um eine 

geringe Zahl von Jugendlichen handelt. Die Kommunalpolitik ist hier klar in der 

Verantwortung. 

Beispiele, wie eine Kommune tätig werden kann gibt es viele: 

- Jugendgruppe oder -zentrum einrichten 

- LSBT*IQ-Beauftragte_r der Kommune, qualifizierte Ansprechpartner oder Beratung 

bereitstellen 

- Räume für Gruppen und Vereine schaffen 

- Aktionen und Strukturen schaffen, die queeren Jugendlichen erlauben sichtbar zu 

werden und sich einzubringen 

- Unterstützung bei Projekten bieten (CSD, queeres Filmfestival, Schul-

Aufklärungsprojekte, queere Ferienspiele, z. B. finanziell, räumlich, personell, durch 

Material, etc.) 

- Qualifikationsmöglichkeiten für Multiplikatoren in Vereinen, offener Jugendarbeit und 

Schulen schaffen 

 

● Wie wollen Sie kommunale Fördermöglichkeiten für das SCHLAU-Projekt schaffen? 

Das SCHLAU-Projekt ist ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu geschlechtlichen 

Identitäten und sexuellen Orientierungen, insbesondere für Schulklassen. Die Stadt könnte 

gemeinsam mit weiteren Sponsoren zunächst ein Pilotprojekt an Schulen installieren. 

 

● Wie kann eine verbesserte Gewaltprävention in Unterkünften für Geflüchtete 

aussehen? Wer wären hierzu sinnvolle Partner*innen? 

Die Landeshauptstadt Mainz hat bereits 2015 die Notwendigkeit gesehen, mit einem 

kommunalen Konzept zum Schutz geflüchteter Frauen und Kinder beizutragen und ein 

Gewaltschutzkonzept entwickelt. Aufgrund enorm angestiegener Flüchtlingszahlen muss 

dieses überprüft und ggf. entsprechend angepasst werden. 

 

● Wie bewerten Sie die Arbeit der Fachberaterin für queere Geflüchtete? Wie soll ihre 

zukünftige Arbeit aussehen? 

In der Stadt Mainz bieten derzeit folgende Institutionen ehrenamtliche Beratung für 

Flüchtlinge mit LSBTTI-Hintergrund an: das Frauenzentrum Mainz e.V.; das Kultur- und 

Kommunikationszentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Intersexuelle „Bar 

jeder Sicht“ und die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. 

Die drei Institutionen haben einen gemeinsamen Flyer für Flüchtlinge herausgebracht, der in 

Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi, Serbo-Kroatisch und Russisch zur Verfügung steht. Das 

finde ich gut. Der Flyer gibt einen Überblick über die rechtliche Situation in Deutschland und 

verweist auf die jeweiligen Beratungsangebote der drei Institutionen. Der Flyer sollte aber 

dringend auch noch in weitere Sprachen, wie z.B. ukrainisch, übersetzt werden. 

 



● Wie können Geflüchteten besser die Menschen- und Bürgerrechte queerer Personen 

vermittelt werden? 

Für die breite Masse ist sicherlich die Integration von speziell queere Personen betreffenden 

Rechten in die gängigen Handbücher, zur Wertevermittlung für Geflüchtete, ein erster 

Schritt. Darüber hinaus kann auch weiteres aufklärendes Material in verschiedenen 

Sprachen und sprachlich vereinfacht erstellt werden: Poster, Flyer, Broschüren. 

 

Mainzer Kultur und Lebensart 

● Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten der Förderung queerer Kultur als Instrument der 

Sichtbarkeit? Welche Rolle spielen hier stadtnahe Einrichtungen wie z.B. das KUZ? 

Stadtnahe Einrichtungen bieten doch eine gute Möglichkeit einer Bühne für die queere 

Kultur. Eine Möglichkeit der Förderung besteht darin, dass man z.B. für besondere kulturelle 

Veranstaltungen die Raummiete – zumindest in der Start-Phase – moderat anpasst. 

 

● Werden Sie Möglichkeiten zu kulturellen Festivals mit speziellen LSBTIQ* inhalten 

schaffen, z.B. eine queere Kulturwoche? 

Wenn es hier gute Vorschläge gibt, warum nicht. Ich sehe hier die Initiative auf der Seite der 

queeren-Szene, die mit konkreten Vorschlägen jederzeit auf mich zukommen kann. 

Insgesamt sind alle Initiativen herzlich willkommen, die unser schönes und vielfältiges Mainz 

noch lebendiger machen. 

 

● Wie lassen Sie Kooperationen mit Clubbetreibern und Veranstaltern entstehen, 

sowohl zur Sichtbarkeit der LSBTIQ+ Community als auch zu deren Schutz bei 

Veranstaltungen? 

Auch hier sehe ich die Initiative beim Dialog zwischen der Community als auch 

Clubbetreibern und Veranstaltern. Ich habe in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit 

Runden Tischen gemacht. Zum Beispiel mit einem Runden Tisch zum Marktfrühstück. Hier 

versuchen wir dieses so weiterzuentwickeln, dass sich Besucher, Beschicker wie auch die 

Anlieger möglichst wohl fühlen und ein Mehrwert für alle geschaffen wird. 

Und auch die Clubbetreiber hatten wir in der Coronazeit in einer großen Runde 

zusammengebracht. Gemeinsam mit dem Nachtkulturbeauftragten, der aus meiner Sicht 

hauptamtlich sein und über ausreichend Budget verfügen muss, lässt sich einiges 

organisieren. 

 

Gedenken und Erinnern 

● Welche Maßnahmen werden Sie unternehmen, dass in der Erinnerungskultur allen Opfer 

der NS-Diktatur gedacht wird und dass die Verfolgung in der Nachkriegszeit 

gleichermaßen thematisiert wird? 



Zum 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, beteiligt 

sich das Frauenbüro jedes Jahr mit eigenen Veranstaltungen, die jeweils einen besonderen 

Aspekt des Frauseins im Nationalsozialismus thematisieren. Ich könnte mir vorstellen, das 

auf weitere Ressorts auszuweiten. 

Außerdem hat sich das Stadtarchiv zur Aufgabe gemacht, so viele Quellen wie möglich zur 

LSBTIQ-Geschichte in Mainz ab 1946 zu sichten.  

 

● Welche Rolle spielt zukünftig das Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz 

hinsichtlich der Arbeit zur Vielfalt von Geschlechtern und Lebensweisen? Wie kann 

hier die Vertretung von Opfergruppen in den Gremien gewährleistet werden? 

Bereits im Jahr 2015 haben Bürger gemeinsam mit der Landeshauptstadt Mainz eine 

Stiftung gegründet. Diese Stiftung hat mittlerweile das bekannte Haus des Erinnerns – für 

Demokratie und Akzeptanz – errichtet. Das ist eine tolle Sache, die viel bürgerliches 

Engagement zeigt. Ich finde, man kann die Themen von damals mit den Themen der 

Gegenwart verknüpfen. Ein Beispiel dazu ist die Vielfalt von Geschlechtern und 

Lebensweisen. Vielleicht gibt es bereits Ideen über eine Partnerschaft mit einem Lehrstuhl 

der Johannes Gutenberg Universität. Ich habe in anderen Bundesländern bereits gesehen, 

dass solche Einrichtungen konkrete Partnerschaften mit Universitäten und auch Schulen 

eingehen. Das erhöht die Sichtbarkeit und schafft gleichzeitig auch einen gesellschaftlichen 

Mehrwert. 


