Stellungnahme der SPD Darmstadt

Die SPD Darmstadt teilt die Überzeugung, dass es für das queere Leben Darmstadts
eigener Räumlichkeiten bedarf. Insbesondere für die wichtigen Beratungs- und
Gruppenangebote für queere Jugendliche und Erwachsene wird eine sichere und
angenehme Atmosphäre benötigt. Um diese an einer festen Anlaufstelle zu schaffen,
sehen wir auch das Land Hessen in der Verantwortung.

Die SPD Darmstadt steht für eine Kommune, die das Ehrenamt und Ehrenamtliche
nach allen ihren Möglichkeiten unterstützt. Dies gilt insbesondere für die unerlässliche
Arbeit u.a. von vielbunt und SchLAU.

Die SPD Darmstadt steht zum weltoffenen, bunten Bild der Stadt und wird sich für
eine entsprechende Beflaggung an öffentlichen Gebäuden an den Aktionstagen stark
machen.

Generell ist unser Ziel, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
für dieses Thema stärker sensibilisiert werden. Dies gilt auch für die Flüchtlingsarbeit,
besonders für die Betreuerinnen und Betreuer, aber auch für die ehrenamtliche

Flüchtlingshelferinnen und -helfer – und nicht nur in den Einrichtungen für die die
Stadt Darmstadt verantwortlich ist, sondern auch in denen in Landesträgerschaft.
LGBT-Flüchtlinge müssen Zugang zu Beratungsstellen haben.

Auch hier gilt, dass die entsprechenden Beratungsstellen, die für Eltern bei diesen
Fragen die ersten Anlaufstellen sind, für diese Personengruppe sensibilisiert werden
und weitere Informationsquellen zu diesem Thema nennen können. Eine Anlaufstelle
für queere Belange bei der Stadt (s. Frage 6) kann für diese Personengruppe auch ein
entsprechendes Angebot vorhalten.

Die SPD wird eine Anlaufstelle für queere Belange in der Stadtverwaltung schaffen.
Darüber hinaus sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune und ihrer
Unternehmen entsprechend sensibilisiert werden. Des weiteren soll auch das
Pflegepersonal von Einrichtungen für ältere Menschen fortgebildet und entsprechend
sensibilisiert werden, da in der alternden Gesellschaft immer mehr Lesben, Schwule,
Transgender, Intersexuelle und Bisexuelle nach Möglichkeiten suchen, ihre sexuelle
Identität auch im Alter in Würde und ohne Diskriminierung zu leben.

Darmstadt war eine Hochburg der nationalsozialistischen Bewegung und Heimat von
hochrangigen nationalsozialistischen Verbrechern. Dieser Vergangenheit ist sich die
Stadt bewusst und erinnert vielfältig an die Verbrechen im Nationalsozialismus. Im
Rahmen dieser Erinnerungskultur will sich die SPD Darmstadt dafür einsetzen, dass
alle damals verfolgten Personengruppen mit entsprechenden Formen des Gedenkens
berücksichtigt werden.

