Pressemitteilung

Die FRAKTION macht Hannovers buntes Leben noch sichtbarer
Die Landeshauptstadt Hannover veröffentlicht Ende Februar den queeren Online-Stadtplan auf hannover.de, der von
der Fraktion Die FRAKTION beantragt und überfraktionell von der Ratspolitik eingebracht und beschlossen wurde. Der
queere Stadtplan ist ein Informationsangebot für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere (LSBTIQ)
Menschen aus Stadt, Region und von außerhalb.
Hannovsie – die Landeshauptstadt beteiligt sich seit langem maßgeblich an der Förderung von Emanzipation und
Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Gesellschaft und nimmt hier in vielen Bereichen eine
führende Rolle ein. Die fortgeschrittene Toleranz und Akzeptanz macht die Stadt lebenswert, Veranstaltungen aus dem
queeren Umfeld sorgen für große Vielfalt auch im touristischen Bereich. Es fehlte jedoch an zeitgemäßer, gut
zugänglicher Kommunikation dieses wichtigen gesellschaftlichen Feldes sowohl an die Bürger*innen, als auch
touristisch nach außen.
Die FRAKTION machte sich schon früh daran, diesen Missstand zu beheben. Sie ergriff im November 2017 die Initiative
und erarbeitete mit den anderen Ratsfraktionen einen gemeinsamen Antrag für die Erstellung eines Online-Stadtplans
speziell für queere Inhalte (Drucksache 1189/2018 N1). Dieser ist jetzt innerhalb weniger Monate umgesetzt worden.
Jan Weinmann, Fachreferent der FRAKTION für queere Themen: “Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie kompliziert es ist,
bei diesem immer noch schwierigen Thema fachliche und zur Persönlichkeit passende Angebote zu finden. Man hat
Angst vor Ausgrenzung, Gewalt und vor allem vor eigenen Fehlern, und das ist im Alltag sehr belastend. Da gibt es auch
heute noch Hürden, die man nicht einfach wegdiskutieren kann. Was sich aber geändert hat, sind technische
Möglichkeiten, die den Menschen eine Vielzahl von Angeboten anonym und niedrigschwellig zugänglich machen
können.”
Fraktionsvorsitzender Julian Klippert fügt hinzu: “Dieser Antrag war für uns eine Selbstverständlichkeit. Er ist eine
notwendige und sinnvolle Vervollständigung eines aufgeschlossenen und vielseitigen Stadtlebens und hat
Symbolwirkung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Symbolwirkung hat auch, dass die anderen Ratsfraktionen noch
mitgezogen haben. Das zeigt, dass gemeinsame Bemühungen für eine wichtige Sache zu schnelleren und besseren
Ergebnissen führen.”
Der queere Online-Stadtplan wird heute mit Informationsdrucksache Nr. 0259/2020 im Organisations- und
Personalausschuss vorgestellt.
Informationsdrucksache: https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/0259-2020
Queerer Stadtplan: https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Familie-Partnerschaft/LesbenSchwule/Beauftragte-für-sexuelle-und-geschlechtliche-Vielfalt-der-Landeshauptstadt-Hannover/Queerer-Stadtplan
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