
Mainz ist bunt – die queere Community 

Handlungsbedarfe sehe ich in den Themen, die für diese Veranstaltung heute benannt wurden.  

Das Thema Sicherheit ist mir wichtig: Wir haben gesehen, wie die Gewalttat an Malte C. in Münster 

die queere Community erschüttert hat. Das hat sie auch im Gedenken an der neuen Stele am Ernst-

Ludwig-Platz zum Ausdruck gebracht. Die Community muss sich sicher fühlen und unbeschwert 

sichtbar sein können.  

Wir werden uns auch darüber unterhalten müssen, wie gleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern in 

der Verwaltung praktisch umgesetzt wird und auch die Community einbeziehen wo es Defizite und 

Verbesserungsvorschläge gibt. Da setze ich auf den engen Dialog mit dem Personal und der 

Community, den ich auch gerne institutionalisieren will. 

 

Öffentlichkeit bedeutet Sichtbarkeit 

Das Hissen der Regenbogenflagge ist schon mal ein wichtiger Schritt, um symbolisch darauf 

aufmerksam zu machen, dass hier in Mainz jeder willkommen ist. Und diese Symbole müssen wir 

auch weiter nutzen. Ich habe aber keine Lust auf Pinkwashing. Unsere Verwaltung muss im 

alltäglichen Geschäft gegen Diskriminierung und für Vielfalt eintreten. Das ist doch fernab von Labels 

und Symbolen allein wichtig. 

 

Verwaltung der Stadt 

Als Jurist ist es mir wichtig, dass wir streng am Recht Diskriminierung entgegentreten. Und das wird 

mit mir als OB so sein. Ich würde gerne mit allen Beteiligten an einem Konzept arbeiten, um echte 

Gleichberechtigung und gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, insbesondere auch für Mitglieder 

Community, zu realisieren. Dazu gehört auch die Frage der personellen Ausstattung, die am Ende 

eines Prozesses stehen muss. Zunächst müssen wir Bedarfe abklopfen. Ich bin gerne bereit den 

Prozess als OB mit voranzutreiben. 

 

Ein Zentrum in der Stadt 

Ich bin jederzeit bereit, als OB ehrenamtliche Aktivitäten zu unterstützen. Zur Ehrlichkeit gehört aber 

auch, dass gerade die queere Community in ihrem Engagement sehr viel Wert auf autonomes 

Handeln legt, um ihre Interessen gegenüber den öffentlichen Institutionen mit Nachdruck vertreten 

zu können. So will ich es auch halten.  

Wir sehen aber am Beispiel des Projektes Schlau auf Landesebene (Schulaufklärung zu sexueller und 

geschlechtlicher Identität und Vielfalt), dass so manches ehrenamtliche Projekt sich durch eine 

öffentlich finanzierte Koordination (in diesem Fall von Landesseite) professionalisieren muss, um 

Bedarfe abdecken zu können. Das ist im Einzelfall sinnvoll. Und diese werde ich auf Stadtebene 

immer wohlwollend prüfen.  

Wer auf mich als OB zukommt und Unterstützung bei der Suche nach einer Immobilie für ein 

Queeres Zentrum haben möchte, findet immer eine offene Tür. 

 

CSD Mainz 



Dass an öffentlichen Gebäuden Regenbogenflaggen gehisst werden, ist ein schönes Signal. Natürlich 

müssen da auch rechtliche Fragen Beachtung finden, klar. Aber wo das möglich ist, will ich das auch 

gerne unterstützen.  

Ich bin zunächst mal dankbar, dass die Offenheit besteht, dass die Stadt ihren Platz im Rahmen des 

CSD finden soll. Den wollen wir auch gerne füllen. Ich vernehme, dass die CSD-Events bundesweit seit 

einigen Jahren wieder deutlich politischer werden. Und da müssen wir als Stadt auch dabei sein. Ich 

will als OB keinerlei Parteipolitik machen. Aber als Jurist ist es für mich als Oberbürgermeister im 

Rahmen des CSD auch eine Verpflichtung an Grundgesetz und die Regeln des gemeinsamen 

Zusammenlebens zu erinnern. Das mag verstaubt klingen, ist aber auch auf Stadtebene fundamental 

wichtig, damit wir hier gut, sicher und sichtbar zusammenleben können. 

 

Eine gesunde Community  

Wir sind im Bereich der Gesundheitspolitik und der sexuellen Bildung insbesondere auch auf externe 

Partner angewiesen. Ich will den Dialog mit allen Institutionen suchen, damit sich die Situation 

verbessert, wo Bedarfe bestehen. Ich bin als OB vor allem bei der Netzwerkbildung gerne behilflich 

und das Gesundheits- und Sozialamt sicherlich auch, wenn es Änderungen bedarf. 

 

Gewalt verhindern 

Ich glaube, wir müssen da koordiniert vorgehen und eng mit der Landesebene zusammenarbeiten. 

Der neue Innenminister sollte die Problemlagen kennen. Ich sehe vor allen Dingen die 

Sensibilisierung der Kräfte in Polizei und Ordnungsämtern für die Sicherheit der queeren Community 

als prioritär an. Die Ansprechstelle LSBTI bei der Polizei RLP leistet da mit Diana Gläßer sehr wichtige 

Arbeit. Nur wer versteht, wo die Probleme sind, kann der Community auch zielgerichtet helfen. Und 

das ist mir wichtig. Das gilt auch für die Unterstützung von Opfern von Gewalttaten. Ich nehme wahr, 

dass Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz selbst da bereits sehr gut unterwegs sind. Den Weg will 

ich fortsetzen. 

 

Diskriminierung abbauen 

Zunächst mal will ich feststellen, dass ich gesellschaftlich und gesetzlich noch immer große 

Unterschiede zwischen Menschen jeglicher sexueller Orientierung und trans Menschen sehe. Ich 

habe das Gefühl, dass trans Menschen auch aufgrund des Transsexuellengesetz, das jetzt durch ein 

Selbstbestimmungsgesetz ersetzt wird, nochmal ganz anderen und tiefgreifenderen Problemlagen im 

Alltag ausgesetzt sind. Das bedauere ich sehr und will das deshalb in meiner Arbeit als OB 

fokussieren. Gerade als Rechtsanwalt stehe ich der queeren Community und vulnerablen Gruppe zur 

Verfügung, wenn es darum geht gleiche Rechte für alle im einfachen Recht umzusetzen. 

 

Queere Familien und Jugendarbeit 

Ich setze beim Thema Familie gerade sehr auf den politischen Willen auf Bundesebene, der 

fundamentale Änderungen im Abstammungs- und Familienrecht vorantreibt. Das ist nach so vielen 

Jahren dringend notwendig. Und das wird sich in der Arbeit vor Ort ausdrücken. 



Mit Schlau und zum Beispiel der Arbeit der Profamilia haben wir in Bildungseinrichtungen schon viele 

Partner, die gegen Diskriminierung aufklären und Personal schulen. Das will ich gerne, wo nötig, 

intensivieren – vielleicht auch in der queeren Jugendarbeit. Die Förderung von Schlau sehe ich 

derzeit eher auf Landesebene. 

 

Schutz für queere Geflüchtete 

Ich glaube, dass wir zur Aufklärung und Gewaltprävention sehr schnell nach der Ankunft mit 

Geflüchteten arbeiten müssen – sowohl vor einem Schutzhintergrund als auch für die Arbeit an 

einem Gesellschaftsbild, das nicht unserem Wertefundament entspricht. Da sehe ich die 

Verantwortung vor allem im Integrationsministerium. Ich bin als Jurist niemals zurückhaltend, wenn 

es darum geht, Menschen die zu uns kommen streng an unserem Grundgesetz über Artikel 3 

aufzuklären und Minderheiten vor Hass und Gewalt zu schützen. 

 

Mainzer Kultur und Lebensart 

Wir sitzen hier in der Sichtbar. Und das ist doch schon vom Namen eine gelungene kulturelle 

Errungenschaft, um mitten in der Stadt auf die queere Community aufmerksam zu machen und sie 

als selbstverständlich in unserer Mitte zu wissen. Der CSD und die Events in dessen Rahmen werden 

ja auch weiter eine zentrale Rolle für queere Kultur spielen. Wenn das gewünscht ist, können wir für 

weitere Veranstaltungen gerne mit der Kulturabteilung ins Gespräch kommen. Von privaten 

Veranstaltern erlebe ich ein großes Interesse, dass die queere Community sich auf ihren Events 

sicher fühlen kann. Wo das nicht der Fall ist, müssen wir sprechen und auch als Stadt sensibilisieren. 

 

Gedenken und Erinnern 

Es war ein sehr gutes Signal, dass der Landtag vor wenigen Jahren das Gedenken am 27. Januar den 

Opfern der NS-Diktatur gewidmet hat, die wegen ihrer Homosexualität entwürdigt und ermordet 

wurden. Auch die neue Stele am Ernst-Ludwig-Platz macht auf das Unrecht sogar unter dem 

Grundgesetz mit dem Paragraphen 175 StGB aufmerksam. Ich würde mich freuen, wenn wir von 

Landesebene die historische Forschung zu diesem Thema vorantreiben, wie es ja bereits geschehen 

ist. Als OB besteht für mich eine Verpflichtung alle Opfergruppen einzubeziehen, wenn es um unsere 

Erinnerungskultur geht. Wenn wir da Lücken haben, will ich sie gerne im engen Dialog aufarbeiten. 


