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Sehr geehrte Herr Karus,
sehr gerne beantworten wir im Folgenden Ihre Fragen bzw. Ihre "Wahlprüfsteine" zur
Kommunalwahl 2020.
Falls weitere Fragen bestehen, können Sie sich gerne an Kira Schulze Lohoff wenden,
die bei den Freien Demokraten in Duisburg die Ansprechpartnerin für den Themenkom
plex LSBTIQ ist. Sie können Frau Schulze Lohoff jederzeit per Email erreichen unter:
kira.schulze.lohoff@fdp-duisburg.de
Unsere Antworten zu Ihren Wahlprüfsteinen:
1) Die Stelle im Rathaus, die als Ansprechpartner für „vielfältige Lebensformen" dient, ist
wichtig, um die Diversion in der Stadt Duisburg zu stärken. Es sollten ausreichend fi
nanzielle Mittel für die Arbeit des Ansprechpartner für vielfältige Lebensformen zur
Verfügung stehen.
Die Stadt sollte außerdem dafür sorgen, dass der Ansprechpartner öffentlich sichtbar
wird, indem durch Werbung sowie bei Veranstaltungen wie dem CSD auf den An
sprechpartner hingewiesen wird.
Darüber hinaus möchte die FDP Duisburg eine Vernetzung der Themen LSBTIQ mit
Dimensionen der Diversität wie Ethnische Herkunft, Nationalität, Religion und Welt
anschauung fördern. Wenn Personen mit Migrationshintergrund beispielsweise auf
grund ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden, sollte der Ansprechpartner bera
tend zur Seite stehen.
2) Die Einrichtung eines schwul-lesbischen Zentrums hält die FDP Duisburg für richtig.
Es sollte dort psychosoziale Beratung für homosexuelle Paare geben, wenn sie bei
spielsweise Opfer eines diskriminierenden Vorfalls wurden. Außerdem sollte es die
Möglichkeit einer Beratung zur Familienplanung von homosexuellen Paaren geben.
Zudem sollten Veranstaltungen des Zentrums dazu beitragen, den Zusamrpenhalt in-

nerhalb der Community durch Vernetzungstreffen zu stärken. Auch Schulun�smaß.. ·

nahmen für Bürger zum Thema sexuelle Vielfalt sind wichtig, um die AkzeRfaflz-lh'ih-�
sichtlich Gleichstellung und Toleranz in Duisburg zu stärken.
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