
,,Weil es noch Ausgrenznnggibt"
RUNDER TISCH Auch Wiesbaden soll Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweise erhalten

Von Hendrik Jung

WIESBADEN. Der Runde Tisch
zr LSBT*IQ-Lebensweisen
möchte lemen. Von München,
Frankfurt und sogar von Mainz.
Denn in allen drei Kommunen
gibt es in der Stadtverwaltung
bereits eine Koordinierungsstelle
fär die Themen, die Menschen
besonders am Herzen liegen, die
lesbisch oder schwul, trans- oder
intergeschlechflich leben.,,Wir
wollen das auch, weil es immer
noch Ausgrenzung und Diskri-
minierung gibt", erläutert Ober-
bürgermeister Sven Gerich, der

Schirmherr des Runden Tisches.
Drei Mitarbeiter der Koordinie-

rungsstellen anderer Städte wa-
ren in den bestens gef'tiLllten Sit-
zungssaal der Stadtverordneten
im Rathaus eingeladen. Von der
mit 14 Jahren ältesten und mit
mehr als drei Planstellen größten
Koordinierungsstelle der Repub-
lik ist Andreas Unterforsthuber
aus München angereist. Neben
der fachpolitischen tubeit und
dör Unterstützung der Commu-
ni§ wie der Verwaltung betreibe
man viel Medienarbeit. Derzeit
laufe eine gpße Jugendkampag-
ne. Auch eine Respektkampagne

habe man in diesem Jahr bereits
durchgefährt. Wie wichtig das

sei, zeigten aktuelle Studien.
Dernnach steige die Ablehnung
der LSBT*lQ-Lebensweisen in
der Bevölkerung wieder und vor
allem rechtsradikale und rechts-
populistische Vereinigungen agi-
tierten dagegen.

Finanzierung der Münchner

Koordinierungsstelle

Auf Nachfrage erläutert er,

dass die Münchner Koordinie-
rungsstelle fär gleichgeschlecht-
liche Lebensweisen über ein
Sachmittel-Btrdget in Höhe von
50000 Euro verftige. Außerdem
existiere in München seit 2010

die Regenbogenstiftung, mit de-
ren Hilfe Projekte finanziert wer-
den könnten und auch die Fach-
referate stellten Mittel zur Verfi.i-

8ung.
Bei seiner Präsentation macht

Unterforsthuber deutlich, dass

ihm drei Dinge bei der Etablie-
rung einer Koordinierungsstelle
wichtig sind: Zum einen sollte
sie an der Schnittstelle zwischen
Stadtgeselsöhaft, Politik, Ver-
waltung und Zielgruppen ange-
siedelt sein, um in alle Richtun-
gen arbeiten zu können. Darü-
ber hinaus sollte es eine eigen-
ständige Dienststelle sein, damit
sie gut wahrnehmbar ist. Vor al-
lem aber sei bislang fär die er-
folgreiche Arbeit wichtig gewe-

sen, dass die Koordinierungsstel-
le hierarchisch beim Münchner
Oberbürgermeister angebunden
ist. Das helfe, Widerstände in

den Fachreferaten zu überwin-
den.
In Mainz habe man damit

kaum Probleme, berichtet Oliver
Bördner. Das führt er darauf zu-
rück, dass die Koordinierungs-
stelle hier erst 2013 eingerichtet
wurde, die Akzeptanz für das

Thema also neun Jahre länger
habe wachsen können. Zwarha-
be er keine ganze Planstelle zur
Verfügung. Das sei in einer Stadt
mit einer derart aktiven Commu-
n§ wie in Mainz aber kein
Problem. Sein Frankfurter Kolle-
ge Ali Temur findet dagegen,
dass 20 Stunden pro Woche zu
wenig seien, um alle Aufgaben
zu erfüllen. In Wiesbaden ver-
spricht Oberbürgermeister Sven
Gerich, alles ihm Mögliche dazu
beitragen, damit möglichst ab

2018 auch hier eine Koordinie-
rungsstelle eingerichtet werden
kann.

LSBT*tQ

'' Die Abkürzung steht für Les-

bisch, Schwul, Bisexuell, Trans*,

lntergeschlechtlich und Queer.

Das Sternchen in Trans* subsu-

miert gleichermaßen Definitio-

nen wie transgeschlechtlich,

transsexuell oder Transvestit.

lntergeschlechtlich bezeichnet

Menschen, die wissenschaftlich

nicht eindeutig als Mann oder

Frau eingeordnet werden kön-

nen. Queer schließiich steht ganz

grundsätzlich dafür, von der gän-

gigen Norm abzuweichen.
Referent Andreas Unterforsthuber (li.) und 0B Sven Gerich eröffnen
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