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Bewerbung von Stephan Kaps für ein Kreistagsmandat 

 

 

Liebe Schaumburger Grüne,  

gerne würde ich für den Kreistag kandidieren, um 

(m)eine queere1 Sicht auf den Landkreis einzubringen, 

in dem die Segnung von Homosexuellen in der 

Landeskirche mit einer Gegenstimme und zwei 

Enthaltungen erst Ende 2020 beschlossen wurde.2 

Wichtiger als meine eigene Sicht ist jedoch die Sicht 

von FLINTA*3 (Frauen, Lesben, inter-Personen, nicht-

binäre Personen, trans*Personen, agender-Personen), 

die ich als weiß und männlich gelesene Person nur als 

Ally unterstützen kann. Gerad dafür stehen in meinen 

Augen die Grünen als feministische Partei, in der das 

Frauen- und das Vielfaltsstatut maßgebend sind. Bei 

der Grünen Jugend gibt es FIT als Kategorie, also 

Frauen, Inter- und Trans*Menschen. Es muss in 

meinen Augen gesamtgesellschaftlich darum gehen, 

Privilegien zu erkennen und Dekaden der 

Ungleichbehandlung zu überwinden, denn wir haben 

faktisch nicht dieselben Voraussetzungen. Gerne 

möchte ich meine queere und vielfaltssensible 

Perspektive auf Landkreisebene einbringen und 

bewerbe mich hiermit um einen Listenplatz für den Schaumburger Kreistag.  

Mein Name ist Stephan Kaps, mein Pronomen ist er oder kein Pronomen, ich wohne in 

Lindhorst und wurde vor 40 Jahren in Stadthagen geboren, wo ich im Jahr 2000 am WBG 

mein Abi gemacht habe. Nach meiner Ausbildung zum staatlich geprüften Atem-, Sprech- 

und Stimmlehrer nach Schlaffhorst und Andersen in Bad Nenndorf und beruflicher Tätigkeit 

u.a. in Stolzenau habe ich an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig 

das Studium der freien Kunst mit einem Diplom abgeschlossen und zu der Zeit auch in 

Utrecht (NL) in einer Hausgemeinschaft gewohnt. Dort habe ich verschiedene kreative und 

soziale Projekte umgesetzt. Direkt im Anschluss an das Studium habe ich bei der 

Volkshochschule der Landeshauptstadt Hannover als Programmbereichsleitung für Kultur 

und Gestalten angefangen und hatte im Lauf meiner Tätigkeit noch weitere Arbeitsinhalte 

wie das Projekt Einbürgerungslots*innen und den Programmbereich Weitere 

 
1 „Queer ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung 

(wen sie begehren oder wie sie lieben) nicht der heteronormativen Norm entspricht. Queer wird auch 

verwendet, um Bewegungen und Dinge zu bezeichnen, die mit queeren Menschen in Verbindung stehen, wie 

zum Beispiel die queere Szene, Queer Studies oder queere Filmfestivals.“  

Quelle: https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/queer aufgerufen 2021-04-26  

2 https://www.queer.de/detail.php?article_id=37574 aufgerufen 2021-04-27 
 
3 „FLINT* 

Diese Abkürzung steht für: Frauen*Lesben*Inter*Nicht-binär*Trans*. Wenn du dir noch unsicher bist, ob du 

dazu gehörst: Es spielt keine Rolle, ob du männlich oder weiblich gelesen wirst, sondern als wer du 

angesprochen und wahrgenommen werden möchtest. Im Grunde sollen alle Menschen angesprochen werden, 

die nicht cis-männlich sind und die von sich sagen, dass ihre Selbstbezeichnung nicht Teil der männlichen Norm 

ist. FLINT* Personen leiden primär unter patriarchaler Gewalt. Da es unpassend ist, diese Personengruppen als 

„nicht-cis-Männer“ zu bezeichnen (cis-Männer würden sich ja z.B. meist auch eher ungern als „nicht-Frauen“ 

bezeichnen lassen), verwenden viele diese Abkürzung, um alle Menschen mit einzuschließen, die gemeint sind.“  

Quelle: https://diversmagazin.de/glossar/ aufgerufen 2021-04-26 

 (c) Atelier Chevalier 2020 

https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/queer%20aufgerufen%202021-04-26
https://www.queer.de/detail.php?article_id=37574
https://diversmagazin.de/glossar/
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Fremdsprachen. Die ersten zwei Jahre nach dem Studium habe ich in Hannover gewohnt, 

bevor es mich wieder nach Schaumburg gezogen hat – erst nach Sachsenhagen und dann 

zurück nach Lindhorst. Berufsbegleitend habe ich einen Master in Erwachsenenbildung an 

der TU Kaiserslautern absolviert und meine Masterarbeit zum Eurovision Song Contest im 

Kontext der Erwachsenenbildung geschrieben. Beruflich versuche ich, kulturelle und 

politische Bildung miteinander zu verknüpfen und Diversitätsaspekte kreativ umsetzen. 

Dies versuche ich auch im Kreisvorstand der Grünen Schaumburg, dem ich seit Februar 

2020 als Beisitzer angehöre, Parteimitglied bin ich seit Sommer 2019.  

Meine inhaltlichen Schwerpunkte für den Landkreis sehe ich in Diversität und Kultur. Wie 

kann es uns im ländlichen Raum gelingen, Vielfalt (er-)lebbar zu machen? Wie schaffen wir 

einen Brückenschlag zwischen Tradition, die hier im Landkreis sehr reichhaltig und auch 

touristisch attraktiv ist, und gegenwärtigen Strömungen? Wie kann nachhaltiger Tourismus 

hier aussehen? Welche Bedingungen muss Politik schaffen, damit institutionelle und 

strukturelle Diskriminierung verhindert werden? Wie schaffen wir wahre 

Gleichberechtigung zwischen allen marginalisierten Gruppen?  

Puh, das mag für den* Einen* oder die* Andere* sehr weit weg klingen, sehr urban und 

so wenig anwendbar für Schaumburg, doch genau das ist der Punkt. Wie lange dauert der 

Kampf um Gleichbehandlung zwischen nur zwei Geschlechtern schon an? Wie gravierend 

wirkt sich die Pandemie auf das tradierte, heteronormative4 Rollenverständnis aus?5 Wie 

soll es da erst Personen gehen, die sich diesem veralteten Verständnis von Gender6 nicht 

zugehörig fühlen, wie Familien, die nicht aus Mutter, Vater, Kind(ern) bestehen? 

Chancengleichheit entsteht nicht aus sich selbst heraus, sondern es müssen die Strukturen 

geschaffen werden, damit diese umgesetzt werden kann. Dazu sehe ich Bildung und 

Begegnung als den Schlüssel an, den es zu verstärken und auszubauen gilt. Gleichzeitig 

sind Mobilität im ländlichen Raum und Nachhaltigkeit neben der unaufhaltsamen 

Digitalisierung wichtige Themen, die traditionell von den Grünen besetzt sind.  

Ich freue mich auf die und bedanke mich für die Unterstützung und möchte gleichzeitig 

eindringlich dafür appellieren, dass alle ersten Listenplätze von FLINTA* besetzt werden. 

Wir als Grüne haben eine Vorbildfunktion und sollten der Retradtitionalisierung eine 

moderne Sicht auf Politik entgegensetzen, die federführend von als Frauen gelesenen 

Personen gestaltet wird – analog zu unserer Kanzler*innen-Kandidatin Annalena.  

Lindhorst, im April 2021  

 

* Der Gender-Stern soll alle Menschen erfassen, die sich nicht den Kategorien Frau und 

Mann zuordnen können oder wollen.  

 
4 https://gender-glossar.de/h/item/55-heteronormativitaet aufgerufen 2021-04-27  
 
5 Siehe https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/es-geht-nur-gemeinsam-9783548064529.html 
aufgerufen 2021-04-27 
6 Vgl. https://genderdings.de/gender/ aufgerufen 2021-04-27  
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