
Liebe Kandidat*innen der Mainzer OB-Wahl, 
zur Vorbereitung der queeren Townhall bitten wir Sie um ein Statement, das auf die unten 
skizzierten Themen und Fragen Bezug nimmt und Ihre eigenen Akzente künftiger queerer 
Kommunalpolitik darstellt. 
Die eingegangenen Statements beeinflussen bei der Townhall die thematische 
Schwerpunkt-Setzung durch das Orgateam und werden zur Veranstaltung entsprechend 
veröffentlicht. 
Ein Mitschnitt der Veranstaltung samt Veröffentlichung ist angedacht. 
Bitte senden Sie Ihre Antwort bis zum 06.12.22 an philipp@schwuguntia.de 
 
Mainz ist bunt - die queere Community 
● Wie nehmen Sie die Anliegen und Probleme von Personen der LSBTIQ+ Community 
wahr? Wo sehen Sie Handlungsbedarfe? 
 
Mainz ist eine weltoffene Stadt. Doch Taten wie die homofeindliche Bedrohung des 
17jährigen im Mainzer Bus im Juli zeigen, dass im Bereich der Hasskriminalität mehr 
sensibilisiert werden muss. Durch Sichtbarkeit, z.B. ein ausgebautes queeres Zentrum 
mit Außenfläche oder Plakat- und Öffentlichkeitskampagnen können queere Themen 
verstärkt in die Gesellschaft transportiert werden. Aktionen, wie z.B. der 
Selbstverteidigungskurs von Schwuguntia beim diesjährigen CSD müssen verstetigt 
werden. Als Oberbürgermeisterin ist mir die OB-Stabsstelle „Bürgerbeteiligung“ wichtig; hier 
können alle Bürger:innen Ideen für Vorhaben einbringen. Ich möchte die queere Community 
ermuntern, eigene Anregungen und Projekte einzureichen. 
 
● Wo sehen Sie Mainz queerpolitisch in 7 oder 10 Jahren? Welche 3 Ziele möchten Sie 
als OB in dieser Zeit erreicht haben? 
 
Zum Ende meiner Amtszeit möchte ich ein ausgebautes queeres Zentrum mit 
Außenfläche, einen kommunalen, konzeptionierten Aktionsplan und den Ausbau der 
queeren OB-Stabsstelle verwirklicht haben. Natürlich wird weiterhin die Stadt das 
Programm der Sommerschwüle mit dem Regenbogenempfang ergänzen; als Besucherin 
oder gerne auch Teilnehmerin bei Veranstaltungen kann Schwuguntia mit mir als 
Oberbürgermeisterin fest rechnen.  
 
● Wie kann die Stadt durch Kampagnen, PR- und Medienarbeit die Sichtbarkeit von 
LSBTIQ+ Lebensweisen fördern?  
 
Die Regenbogenstraßenbahn oder die „Ich liebe wie ich lebe“-Plakatkampagne sind 
zwei hervorragende Beispiele für Sichtbarkeit. Ich möchte solche Kampagnen verstärkt 
durchführen. Oder auch die gute und wichtige Arbeit von SCHLAU RLP an Schulen 
bewerben, damit diese regelmäßig und stadtübergreifend stattfinden kann.  
 
● Wie bewerten Sie das “Rainbow Cities Network” und die Möglichkeiten, Mainz hier zu 
integrieren? 
 
Mainz sollte beitreten, ebenso sollte Great Wine Capital genutzt werden. Z.B. gibt es in der 
Region queere Winzer:innen, die wir dadurch fördern könnten. Auch können wir im 
Netzwerk von anderen Städten lernen. Z.B. finde ich persönlich die Idee von Hamburg, einen 
Bi+ Pride durchzuführen sehr spannend. 
 
● Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um die touristische Attraktivität der Stadt 
für queere Besucher*innen zu erhöhen?  
 
Mit einem queeren Kulturzentrum, wie ich es mir vorstelle, können auch gutbesuchte 
Veranstaltungen durchgeführt werden. Z.B. eine queere Film-Woche, queere zentrale 
Parties oder regelmäßige Karaoke-Parties. Ich unterstütze das Vorhaben von Schwuguntia, 
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den CSD auf eine ganze Woche mit tollen Veranstaltungen auszuweiten. Das hat dieses 
Jahr gut geklappt und mit der institutionellen Förderung von 7.000,-€, der ich im Stadtrat 
zugestimmt habe, sind sicher attraktive Vorhaben möglich. 
 
Verwaltung der Stadt 
● Wie wird die Stadtverwaltung und deren Dienststellen insgesamt Diskriminierung von 
LSBTIQ+ Personen entgegenwirken? Wie kann gesellschaftliche Akzeptanz hier 
gefördert werden? 
 
Die Stadtverwaltung bietet bereits intern für Mitarbeitende Fortbildungen und Seminare zu 
LSBTIQ+ an. In den regelmäßigen Ämterrunden, werde ich als Oberbürgermeisterin dafür 
werben, diese Fortbildungen zu besuchen. Dass das im Rahmen der Arbeitszeit stattfindet, 
ist selbstverständlich.  
Wenn im neuen Rathaus wieder Ausstellungen möglich sind, würde ich mich freuen, wenn 
die Kulturabteilung zum CSD passende Ausstellungen durchführt. 
 
● Wo sehen Sie die “Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LSBTIQ” künftig 
angesiedelt, mit welchem Stellen- und Budget-Umfang sollte diese Stelle 
sinnvollerweise ausgestattet sein? 
 
Sie muss im Büro der OB angesiedelt sein und sollte in den nächsten Jahren kontinuierlich 
im Stundenumfang steigen. Im ersten Jahre auf 50%, dann auch ein breiterer Ausbau. 
Sowohl das städtische Frauenbüro wie auch das Migrationsbüro ist mit jeweils drei 
Mitarbeitenden ausgestattet. Das sollte bei der Koordinierungsstelle auch der Fall sein. 
 
● Wie kann konkret die Diversität der Stadtverwaltung und ihrer Bediensteten gefördert 
werden? Wie wollen Sie hier z.B. Fortbildungsangebote schaffen? 
 
Bei Einstellungen sollte gezielt um Person geworben werden in den Ausschreibungstexten 
die Diversität verkörpern. Die FoBis sollten in regelmäßigen Abständen stattfinden, der 
Mehrwert einer Teilnahme muss erkennbar sein.  
Für Führungskräfte muss ein verpflichtendes Fortbildungsmodul installiert werden; auch 
im Rahmen der Anwärter:innen und Auszubildenden ist ein solches Modul einzurichten. 
 
● Welche intersektionalen Themen sehen Sie in den Stabsstellen im Büro des OB? 
 
Die vor einigen Jahren ins Leben gerufene internstädtische AG Vielfalt muss wiederbelebt 
werden. Da die Verwaltung über keine Antidiskriminierungsstelle verfügt (auch das würde ich 
als Oberbürgermeisterin mit auf die Agenda setzen), müssen die Stabsstellen mit- und 
untereinander zusammenarbeiten, um stadtintern und –extern intersektionale Themen 
bearbeiten zu können.  
 
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? 
 
Es muss ein Arbeitsauftrag an die Wohnbau und MAG ergehen. So wird im Neubaugebiet 
im Hartenbergpark eine Kita eingerichtet. Bei künftigen Neubauprojekten werde ich anregen, 
ein solches Zentrum mitzudenken.  
 
● Welche Angebote der Stadt können die teils ehrenamtliche queere Peer-Beratung 
ergänzen? 
 



Es gibt bereits gute Zusammenarbeiten der Stadt mit haupt- und ehrenamtlicher 
Beratungsarbeit. Gerade die ehrenamtliche Arbeit darf sich aber auch durch eine 
Unabhängigkeit auszeichnen.  
Für den Haushalt 2025/26 möchte ich ein Förderbudget für queere Initiativen und Vereine 
einrichten; hier können unkompliziert Anträge für Öffentlichkeitsarbeit oder Vorhaben gestellt 
werden.  
 
● Wie ist eine generelle finanzielle Unterstützung der Ehrenamtsarbeit möglich? 
 
Ich will eine hauptamtliche Stelle (sozialversicherungspflichtig) im queeren Zentrum 
fördern. Auch möchte ich in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Mainz Testangebote 
ermöglichen, um regelmäßig, unkompliziert und zentral Schnell- und Labortests bei sexuell 
übertragbaren Krankheiten anbieten zu können. 
 
● Welche hauptamtlichen Strukturen können diese Arbeit unterstützen/entlasten? 
 
Die von mir geplante hauptamtliche Stelle (sozialversicherungspflichtig) im queeren Zentrum, 
soll eng mit der OB-Stabsstelle zusammenarbeiten und ihre Aufgaben gegenseitig ergänzen. 
Auch sollen andere Stellen ihre Expertise einbringen; so gibt es neu bei der Caritas eine 
Fachberaterin für queere Geflüchtete. Solche Angebote können weiter ausgebaut werden.  
 
CSD Mainz 
● Wie bewerten Sie die Präsenz von Regenbogenflaggen vor öffentlichen Gebäuden? 
 
Positiv, sie sollten weiterhin auch am Rathaus und an den Ortsverwaltungen sichtbar sein 
sowie im Stadtbild.  
 
● Wie möchten Sie die Möglichkeiten zur Schirmherrschaft, bzw. als Gastgeber*in des 
Empfangs der Stadt zum CSD nutzen? 
 
Ich bin gerne Schirmherrin und werde den Regenbogenempfang weiterhin durchführen. 
 
● Wie kann eine sichtbare Präsenz der Stadt auf dem CSD aussehen? 
 
Wenn ich für die Eröffnung des CSDs für ein Grußwort angefragt werden, nehme ich das 
sehr gerne wahr. Auch die städtische „AG Queer durch die Ämter“ könnte mit einem 
Regenbogenpavillon beim CSD vertreten sein. Ich ermuntere Schwuguntia, mit 
Podiumsdiskussionen mit den Stadt:rätinnen z.B. das Angebot des CSDs zu ergänzen. Die 
SPD-Fraktion steht dafür jederzeit zur Verfügung.  
 
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? 
 
Die städtische Sozialplanung kann verstärkt queere Themen im Hinblick auf Gesundheit in 
den Fokus nehmen. In der Stadt gibt es außerdem eine „Gesundheitsförderung“ mit zwei 
Mitarbeitenden. Eine Zusammenarbeit mit der queeren Stabsstelle würde ich anregen.  
 
● Wie kann die kommunale Gesundheits-Infrastruktur verbessert werden (z.B. 
Erhöhung der Schwerpunktpraxen)? 
 
Ich kann im Gespräch mit der Ärzt*innenkammer und Pflegekammer anregen dies stärker zu 
berücksichtigen, generell aber gilt, dass niedergelassene Ärzt*innen selbst entscheiden, wie 
sie praktizieren. 
 



Gewalt verhindern 
● Wie werden Sie Institutionen wie das Ordnungsamt oder die Polizeipräsidien in eine 
sinnvolle Gewalt-Präventionsarbeit einbinden? 
 
Ich rege Schulungen an und spreche mich für Sichtbarkeit von Vielfalt auch in den 
Polizeidienststellen aus; die Ansprechstelle LSBTIQ bei der Polizei muss besser bekannt 
werden. Ordnungsamtmitarbeitende sollen angehalten werden, entsprechende Seminare im 
Rahmen der Dienstzeit zu besuchen. Eine enge Verzahnung mit dem städtischen 
Kommunalpräventivrat ist dringend angeraten.  
 
● 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? 
 
Ich rege Schulungen der Mitarbeiter*innen an v.a. auch der Fahrer*innen; ich will mich 
für eine Kampagne einsetzen in Bussen und Bahnen, die Respekt und Vielfalt verbindet. 
Gerade die digitalen Ticketschalter in den Fahrzeugen können für Bilder und Aufrufe genutzt 
werden, genauso wie die Abfahrtsanzeiger.  
 
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? 
 
Ich setze mich für eine Umstrukturierung des Präventivrats ein. Es sind bereits wichtige 
städtische Akteur*innen vertreten, aber eine Aufteilung in Unter-AGs halte ich für wichtig. So 
können gezielt einzelne Themen besser bearbeitet werden.  
 
● Wie können Angebote der Opferhilfe und -beratung ausgebaut und vernetzt werden? 
 
Ich lade Opferverbände ins Rathaus ein und unterstütze den Vernetzungsprozess; 
Veranstaltungen oder Aktionswochen zum Thema Opferschutz sollen eingerichtet werden. 
 
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? 
 
Ich setze mich für eine andere Kennzeichnung von Toiletten ein, solche die ein Pissoir 
anzeigen und solche die ein Sitztoilette anzeigen. In der Verwaltung konnte unter dem ehem. 
OB bereits eine Toilette für Alle eingerichtet werden. 
 
● Wie kann präventive Arbeit verschiedener vulnerabler Gruppen (Queere Menschen, 
Frauen / FLINTA, PoC, Geflüchtete) besser vernetzt und verzahnt werden? 
 
Ich lade vulnerable Gruppen ins Rathaus ein und unterstütze den Vernetzungsprozess. 
Außerdem habe ich mich im Stadtrat eingesetzt, das kommunale Integrationskonzept 
fortschreiben zu lassen. Auch hier müssen verschiedene Zielgruppen mitgedacht werden. 
 
Queere Familien 
● Wo sehen Sie Potential, queere Eltern bei der Gründung einer Familie zu 
unterstützen? 
 
Durch Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien (siehe oben). 
 
● Wie können die Verfahren zur Stiefkindadoption in Mainz verbessert werden? Wie 



kann hierbei Diskriminierung durch beispielsweise die Arbeit des Jugendamtes 
abgebaut werden? 
 
Ich setze mich für Schulungen ein vor dem Hintergrund, dass zwar im Moment die 
Stiefkindadoption nötig ist, ich möchte aber klarmachen, dass dieses Verfahren für den 
Personenkreis „queere Eltern“ nicht zutrifft und fordere eine Änderung auf Bundesebene. 
Sicher sind negative Erfahrungen sehr belastend, als Oberbürgermeisterin möchte ich aber 
den Dialog mit Bürger:innen und Verwaltunsmitarbeiter:innen fördern, um Situationen künftig 
zu klären. 
 
● Wie kann es gelingen, queeren Eltern mehr Wertschätzung und Wohlwollen zu 
vermitteln? 
 
Durch Sichtbarkeit (s.o.) beim gesamten Bildungsweg ihrer Kinder. Von der Kita bis zum 
Übergang zur Ausbildung/Beruf. Es gibt genügend städtische Gremien, die queersensibel 
Eltern dabei begleiten können (AG Übergang Schule Beruf, JHA, Sozialausschuss, etc.). 
 
● Welche Möglichkeiten sehen Sie, in städtischen Kitas Personal zu queeren 
Themen/queerer Elternschaft zu sensibilisieren? 
 
Ich rege Fortbildungen an und greife hier gern auf die vom Land zur Verfügung gestellten 
und von der queeren Community (Projekt Familienvielfalt von QueerNet RLP) 
durchgeführten Fortbildungsmodule zurück. 
 
● Wie wollen Sie Homophobie, Diskriminierung und Ausgrenzung queerer Jugendlicher in 
Schulen und Sporteinrichtungen begegnen? 
 
Durch Fortbildungen der Mitarbeiter*innen und zielgruppenspezifische ÖA, sowie die 
Einbindung von SCHLAU. Auch in unseren Jugendzentren muss das Thema verstärkt in 
den Mittelpunkt oder durch mehr Sichtbarkeit bei beliebten Veranstaltungen wie dem OPEN 
OHR. 
 
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? 
 
Gerne arbeite ich mit der queeren Community Mainz zusammen und will mit ihr und den 
Einrichtungen zusammen Angebote überlegen. Initiativen wie SCHLAU oder JiM machen 
bereits hervorragende Arbeit, diese möchte ich gerne unterstützen.  
 
● Wie wollen Sie kommunale Fördermöglichkeiten für das SCHLAU-Projekt schaffen? 
 
Ich will im städtische Haushalt eine Förderung des SCHLAU-Projekts auf kommunaler Ebene 
erreichen, das bedeutet aber natürlich eine Integration von SCHLAU in die kommunale 
Träger- und Vereinslandschaft. 
 
Schutz für queere Geflüchtete 
● Wie kann eine verbesserte Gewaltprävention in Unterkünften für Geflüchtete 
aussehen? Wer wären hierzu sinnvolle Partner*innen? 
 
Wir arbeiten mit den Trägern Juvente, Malteser, Caritas zusammen, wir sehen in einer 
Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen und der Security einen Weg. Auch der städtische 
Flüchtlingskoordinator ist ein wichtiger Akteur, der dabei helfen kann. 
 
● Wie bewerten Sie die Arbeit der Fachberaterin für queere Geflüchtete? Wie soll ihre 



zukünftige Arbeit aussehen? 
 
Wir wollen Ihre Stelle verlängern und ausbauen. 
 
● Wie können Geflüchteten besser die Menschen- und Bürgerrechte queerer Personen 
vermittelt werden? 
 
Ich rege an in den Deutsch- und Integrationskursen hierzu verstärkt zu sensibilisieren; auch 
die Migrationserstberatungsstellen können hierzu beratend beitragen und aufklären. Auch 
muss dieses Thema sich im fortzuschreibenden Integrationskonzept wiederfinden.  
 
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? 
 
Queere Kultur ist eine Bereicherung für die Stadt. Ich setze mich ein an alle 2 Jahre eine 
queere Kulturwoche in Mainz aus dem Kulturetat der Stadt zu fördern; ansonsten verweise 
ich gerne auf die Frage mit den touristischen Attraktivitäten. 
 
● Werden Sie Möglichkeiten zu kulturellen Festivals mit speziellen LSBTIQ* inhalten 
schaffen, z.B. eine queere Kulturwoche? 
 
Ja, ansonsten s.o. Ein wichtiger Mitakteur soll dabei die „Allianz für Weltoffenheit“ sein. 
 
● Wie lassen Sie Kooperationen mit Clubbetreibern und Veranstaltern entstehen, 
sowohl zur Sichtbarkeit der LSBTIQ+ Community als auch zu deren Schutz bei 
Veranstaltungen? 
 
Ich lade die Clubbetreiber*innen ins Rathaus ein und schlage vor, eine gemeinsame 
Strategie zu entwickeln; z.B. Plakate mit Notfallnummern in Clubs oder eine Einbindung von 
queeren Parties vor Ort, wie beispielsweise die queere Partyreihe im SCHON SCHÖN. 
 
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? 
 
Ich werde in meinen Reden an Gedenktagen zum Ausdruck bringen, dass es keine 
Hierarchisierung von Opfergruppen gibt; dass die NS Diktatur ein verbrecherisches System 
war, das auf Ausgrenzung und Vernichtung beruht und das „Gegenmodell“ zur Demokratie 
ist. 
Für mich ist der Bezug zu gegenwärtigen Auseinandersetzungen um autoritäre „Lösungen“ 
dabei immer herzustellen. Ich stehe als Sozialdemokratin klar auf der Seite der Demokratie. 
Ein Auseinanderspielen oder Favorisieren von Opfergruppen führt zu Geschichtsklitterung.  
In Mainz gibt es, bzw. wird es weiterhin künftig Gedenkorte zu den Opfergruppen geben; in 
meinen Reden werde ich an den jeweiligen Gedenkstelen an diese Gruppen erinnern. 
 
● 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? 
 
Die Vertretung von Opfergruppen ist in der Stiftungssatzung verankert, dies ist nicht mehr 
gewährleistet; einzig die jüdische Gemeinde ist vertreten. Ich werde mich im ersten Jahr als 
OB dafür einsetzen, dass in den Gremien der Stiftung mehrere Opfergruppen (u.a. 
Schwuguntia als kommunaler Verein in einem kommunalen Gremium) vertreten sein wird. 



Allerdings freut es mich, dass die städtische Koordinierungsstelle die Arbeit des Haus des 
Erinnerns unterstützt und bereits queere Veranstaltungen stattgefunden haben. Das Haus 
des Erinnerns ist keine städtische Einrichtung, insofern finde ich die Unterstützung und 
Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
wichtig. 
 
Das Orgateam setzt sich zusammen aus Vertreter*innen folgender Gruppen: 
Schwuguntia e.V. (Koordination) 
Sichtbar Mainz e.V. (Gastgeber) 
QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. 
DGTI e.V. (Arbeitskreis Rheinland-Pfalz) 
Völklinger Kreis e.V. (Rhein Main) 
Pro Familia e.V. (Landesverband Rheinland-Pfalz) 
ILSE Mainz-Wiesbaden 
SCHLAU (Regionalgruppe Mainz) 
Rainbow Refugees Mainz 
Queer im Quartier e.V. 
Frauenzentrum Mainz e.V. 
und interessierte Personen 


