
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Organisatoren und 
Unterstützer,  

ich freue mich auch in diesem Jahr wieder bei der Eröffnung 
von WIR in Wiesbaden dabei sein zu dürfen. Als neuer 
Sozial-und Integrationsdezernent habe ich nun aber 
erstmals die Gelegenheit etwas zu dieser fantastischen 
Veranstaltungsreihe sagen zu dürfen. 

Seit vielen Jahren bereichert WIR in Wiesbaden mit ihrem 
vielfältigen Programmheft unsere Stadt. Jedes Jahr werden 
aktuelle, gesellschaftliche Themen aufgegriffen und 
Veranstaltungen durchgeführt, die zum Nachdenken 
anregen. Meistens – das können sicher einige von Ihnen 
bestätigen – regt alleine der Titel zum Nachdenken an. 

In diesem Jahr ruft WIR in Wiesbaden dazu auf „Mut zur 
Zartheit“ zu beweisen. 

Das ist eine Kombination von Wörtern, die man nicht so 
häufig antrifft, eigentlich verbirgt sich dahinter schon fast so 
etwas wie ein Widerspruch.  

Wenn ich an Mut denke, kommen mir Begriffe wie 
Tapferkeit, Furchtlosigkeit oder Kühnheit in den Sinn;  
Eigenschaften, die den Helden in zahlreichen bekannten 
Märchen zugeschrieben werden. 
Aber Zartheit gehört bei den Wenigsten zu einer Assoziation 
in Verbindung mit dem Begriff Mut.  

Man muss sich also bei diesem Titel fragen - Wie passt das 
zusammen?  

Und genau darum geht es ja schließlich auch – die 
Veranstaltungsreihe will dazu beitragen, dass man sich mal 



intensiver mit einem Thema auseinandersetzt, kritisch 
hinterfragt und mit anderen ins Gespräch kommt.  
Aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten Jahre ist 
dies auch immer gelungen. Und ich habe keinen Zweifel, 
dass dies auch in diesem Jahr gelingen wird. Denn der 
gewählte Titel „Mut zur Zartheit“ lädt gerade dazu ein.  

Schließlich leben wir in einer Zeit, in der man das Gefühl 
hat, dass der Ton immer rauer und der Umgang 
untereinander härter wird;  
in der es darum geht, dass man sich durchsetzt, um an 
seine Ziele zu kommen und wenn es sein muss, auch mal 
die Ellenbogen ausfährt.  

Aber auch in einer Zeit, in der man fast täglich lesen und 
hören kann, dass Menschen die Arbeit der Rettungsdienste 
behindern, weil sie anstatt den Unfallopfern zu helfen, die 
Handys rausholen, Videos drehen und dabei im Weg 
rumstehen.  

Eine Zeit, in der man sich häufig fragt: Wo ist die 
Menschlichkeit, Achtsamkeit und Feinfühligkeit gegenüber 
den Mitmenschen geblieben?  

Meine sehr geehrte Damen und Herren, ich könnte und 
sollte vielleicht als Sozial, Integrations- oder 
Bildungsdezernent jetzt natürlich Themen, wie Zivilcourage, 
soziale Gerechtigkeit, Engagement für Schwache, das 
Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt in 
unserer Stadt ausführlicher aufgreifen. Ebenso könnte ich 
zu einer klaren Haltung gegenüber Rassisten, 
Rechtspopulisten und Rechtsextremisten auffordern. Bei 
den Anwesenden in diesem Raum wäre das aber sicherlich 
wie Eulen nach Athen zu tragen.  



Daher möchte ich die Eröffnung der Veranstaltungsreihe 
„Mut zur Zartheit“ dazu nutzen, dass jeder Mal bei sich 
selbst anfängt und sich fragt: Wie zart bin ich eigentlich zu 
mir selbst?  

Denn wir leben meines Erachtens nicht nur in einer Zeit, in 
der der Umgang untereinander immer rauer und härter wird, 
sondern auch gerade im Umgang mit sich selbst.   

Manchmal hat man gar den Eindruck – wir geißeln uns alle 
selbst, in dem wir unseren eigenen Idealen gerecht werden 
wollen.  
Ideale, die wir so eng stecken, dass man eher scheitert, 
abstumpft und zum Schatten seiner selbst wird, anstatt 
unbeschwert und glücklich zu leben. 

Dabei scheint doch alles individuell auf Facebook, Twitter 
und Co. betrachtet so einfach und perfekt zu sein. Man sieht 
Bilder von perfekten Menschen,  

• die mit 45 noch aussehen wie mit 30,  
• die die Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf problemlos schaffen und trotzdem 
die ultimative Karriere machen,  

• die auf ihren Reisen in die fernsten und 
abenteuerlichsten Länder, von den höchsten Klippen 
springen, mit Haien tauchen oder unter extremsten 
Bedingungen einen Marathon laufen.  

Auch wenn man persönlich sich von all dem distanzieren 
möchte und intuitiv eigentlich weiß, dass das alles gar nicht 
geht und auch nicht gesund ist – Depressionen und Burnout 
kommen ja nicht von ungefähr -, kann man sich diesem 
Perfektionswahnsinn nicht immer entziehen.  



Vermutlich hat sich jeder schon mal gefragt, wie andere 
alles Mögliche unter einen Hut bekommen, während man 
selbst entweder Familie oder Beruf oder eben nur seinen 
Körper vernachlässigt, weil man nicht viermal die Woche 
joggen geht.  
Man ist geblendet von Oberflächlichkeit und die meiste Zeit 
damit beschäftigt, den selbst aufgeladenen Freizeitstress zu 
bewältigen.  

Wenn man aber nur noch damit beschäftigt ist, sich selbst 
zu optimieren, die eigenen Ideale zu verfolgen und nicht mal 
in der Lage ist, sich selbst gegenüber etwas Zartheit an den 
Tag zu legen, mal loszulassen, eigene Schwächen auch 
mal selbstbewusst zuzulassen und mutig nach außen zu 
tragen - wie soll man dann anderen tolerant, offen, 
verständnisvoll, feinfühlig und sensibel gegenüber treten? 
Wie soll man überhaupt spüren, dass es den Menschen um 
uns herum nicht gut geht, wenn man nicht mal in der Lage 
ist, die eigene Stimme zu wahrzunehmen, die einem zart zu 
flüstert: schalt doch mal einen Gang zurück.  

Meine sehr geehrte Damen und Herren – ja, meine 
Ausführungen sind an der ein oder anderen Stelle sicher 
etwas überspitzt – aber hier bei „WIR in Wiesbaden“ geht es 
darum, sich immer wieder kritisch mit sich selbst und seiner 
Umwelt auseinanderzusetzen. Lassen Sie uns heute damit 
anfangen, darüber nachzudenken, wo kann ich bei mir 
selbst anfangen und Mut zur Zartheit zeigen! 

Und nehmen Sie auch die kommenden Veranstaltungen 
wahr, setzen Sie sich mit den zahlreichen Themen 
auseinander, die unter dem Motto „Mut zur Zartheit“ stehen, 
führen Sie Gespräche, lassen Sie Begegnungen mit 
anderen Inhalten und Menschen zu, öffnen Sie sich für die 
Vielfalt von Perspektiven. 



All das wird aber nur möglich, weil sich zahlreiche 
engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische 
Institutionen zusammengeschlossen haben und jedes Jahr 
aufs Neue eine fantastische Veranstaltungsreihe auf die 
Beine stellen. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen 
Beteiligten bedanken und finde, das ist einen großen 
Applaus wert! 

Persönlich bedanken möchte ich mich darüber hinaus aber 
auch bei Gabi Reiter und Christoph Rath der Fach- und 
Koordinierungsstelle „Demokratie leben“. Eure Arbeit im 
Themenbereich seit mehr als 10 Jahren bringt neue 
Formate und Projekte nach Wiesbaden. Herzlichen Dank 
dafür!  

Unerwähnt darf an dieser Stelle natürlich auch nicht die 
starke Netzwerkarbeit in diesem Kontext sein, der 
Begleitausschuss, der die Projekte begutachtet und 
abstimmt und u.a. die Bereitschaft des Integrationsamtes, 
wie auch des Kulturamtes dort mitzuwirken und auch 
finanziell zu unterstützen. 

Zudem möchte ich die heutige Gelegenheit nutzen, 
Spiegelbild zu gratulieren. Mir ist zu Ohren gekommen, 
dass Spiegelbild 10 Jahre alt wird.  

Auch bei euch gehörte damals schon einiger Mut zur 
Zartheit dazu, dass die Älteren im Vorstand des Aktiven 
Museums eine Jugendinitiative gründeten, und sie dann 
auch noch machen ließ, was die jungen Leute wollten.  

Dabei sind die Themen der historischen und politischen 
Bildung nie hinten runter gefallen. Sie ergänzen sich mit den 
neuen Themen der Vielfalt und des Zusammenlebens in 



unserer Gesellschaft. Ihr steht für innovative pädagogische 
Projekte und langfristige Netzwerkarbeit. 
Ich begleite euch ja schon von Anfang an. Schon früh habt 
ihr den Trägerkreis gegründet und auf Netzwerke und 
Zusammenarbeit gesetzt. Vom Anne Frank Projekt in 
Biebrich an habt ihr, zusammen mit vielen anderen wie 
Flüchtlingsrat, Stadtjugendring, den Kinder- und 
Jugendzentren der Stadt Wiesbaden, dem Kulturzentrum 
Schlachthof, dem Freiwilligenzentrum, der VHS, der 
Humanistischen Gemeinschaft, dem Ausländerbeirat, der 
Hochschule Rhein-Main, dem Mädchentreff und 
frauenmuseum…um nur einige  zu nennen, auf wichtige 
Themen, wie Ausgrenzung, Rassismus, Leben in Vielfalt 
und Anerkennung in dieser Stadt gesetzt.  

Und: Spiegelbild hat mit dem Trägerkreis „WIR in 
Wiesbaden“ eine zivilgesellschaftliche Größe 
mitgeschaffen, die aus unserer Stadt nicht wegzudenken ist. 
Ihr bereichert die Stadt und stoßt auch Diskussionen an, die 
sonst vielleicht nicht geführt werden würden. Dafür bin ich 
Euch dankbar. 

Nun habe ich aber genug gesagt und freue mich auf anregte 
Gespräche am heutigen Abend und den kommenden 
Veranstaltungen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


