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PRESSEMITTEILUNG 

Heidelberg, 10.03.2021 

 

Rund 500 Organisationen unterzeichnen Erklärung für 

Menschlichkeit und Vielfalt im Superwahljahr 2021 

 Lebenshilfe Heidelberg unterstützt bundesweite Initiative 

Mit der gemeinsamen Erklärung zeigen zum Auftakt des Wahljahres rund 500 Verbände, Initiativen 

und Einrichtungen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und der Sozialen Psychiatrie gemeinsam 

klare Haltung gegen Rassismus und Rechtsextremismus und warnen vor Hetze und Stimmungsmache 

rechter Akteur*innen wie der AfD und ähnlicher Bewegungen. Auch die Lebenshilfe Heidelberg 

unterstützt diese Initiative und hat die Erklärung unterzeichnet.  

Mit Sorge beobachten die Verbände, wie versucht wird, eine Stimmung zu erzeugen, die Hass und 

Gewalt nicht nur gegen Menschen mit Behinderung, psychischer oder physischer Krankheit schürt, 

sondern gegen alle, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.  

„Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt. Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen 

Menschen in Deutschland, die das Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für 

Deutschland und anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen“, heißt es in der Erklärung. 

Die AfD habe vielfach gezeigt, dass sie in ihren Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit dulde, 

sie fördere Nationalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Heute sei daher plötzlich 

„wieder an der Tagesordnung, was in Deutschland lange als überwunden galt“, warnen die 

Unterzeichnenden. 

Die Mitzeichnenden, die von Organisationen der Selbsthilfe über Initiativen und Vereine bis zu 

Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege reichen, zeigen sich entschlossen, Hass und Hetze 

entgegenzutreten: „Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die 

unsere Gesellschaft spaltet“, heißt es in der Erklärung.  

Durch Aufklärung, Beratung und öffentlichkeitswirksame Aktionen soll durch verschiedenste 

Aktivitäten der Unterzeichnenden „für eine menschliche und lebenswerte Zukunft für uns alle“ 

geworben werden. Ziel der Mitzeichnenden ist es, im Superwahljahr ein Zeichen für Demokratie zu 

setzen. Sie betonen, es komme auf jede Stimme an und fordern auf, zur Wahl zu gehen. 

Unterzeichnet wurde die Erklärung unter anderem vom Sozialverband VdK Deutschland, dem 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung, dem 

Paritätischen Gesamtverband und der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie.  

Der gesamte Erklärungstext und die Liste der Mitzeichnungen sind online unter www.wir-fmv.org 

abrufbar. 

http://www.wir-fmv.org/
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Hintergrund: Bereits im April 2018 und im November 2019 haben sich zahlreiche Verbände 

öffentlich gegen Versuche aus den Reihen der AfD positioniert, Menschen mit Behinderungen und 

psychischen Erkrankungen herabzuwürdigen und für rassistische Stimmungsmache zu 

instrumentalisieren. 

Stimmen der Unterstützer*innen der Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt sind in Zitatform 

unter www.wir-fmv.org/Stimmen abrufbar. 

Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, MdB und Bundesministerin a.D., sagt: 

„Die Lebenshilfe setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein, für Teilhabe statt Ausgrenzung. So sind 

wir bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen, damit wirklich alle Menschen – auch die mit einer 

Betreuung in allen Angelegenheiten – an Wahlen teilnehmen dürfen. Im Super-Wahljahr 2021 rufen 

wir dazu auf: Nehmen Sie Ihr Grundrecht wahr, verhindern Sie mit Ihrer Stimme, dass die Gegner 

unserer Demokratie immer mächtiger werden!“ 

 

PRESSEKONTAKT:  

Allgemein:  
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Lebenshilfe Heidelberg:  

Katrin Kanellos  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Lebenshilfe Heidelberg e.V. 

Tel.: (06221) 339 23-13  

E-Mail: katrin.kanellos@lebenshilfe-heidelberg.de 

 
 

Über die Lebenshilfe Heidelberg e.V.:  

Am 11. April 1961 wurde die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. Ortsvereinigung Heidelberg 

gegründet. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig und als gemeinnützig anerkannt. 

Seine Aufgabe ist es, alle Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die eine wirksame Lebenshilfe für 

Menschen aller Altersstufen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und ihre Angehörigen bedeuten. 

Etwa 800 Menschen vor allem aus der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis profitieren vom 

Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsnetz der Lebenshilfe Heidelberg – in den integrativen Kindergärten 

Pusteblume, bei den Heidelberger Werkstätten, beim Wohnverbund oder bei den Offenen Hilfen. 
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