
Dichiarazione di Mannheim per una 
convivenza nella diversità

Preambolo 

In oltre 400 anni di storia, la città di Mannheim 

è sempre stata caratterizzata soprattutto 

dalla convivenza in uno spirito di apertura e 

comprensione. Questa immagine deve essere 

preservata e continuata attivamente.

Alla base di quelle convinzioni ideologiche e re-

ligiose che garantiscono il benessere, il rispetto 

e la libertà di ogni essere umano, c’è l’obbligo 

di operare per la riuscita della convivenza in 

una società caratterizzata dalla diversità. La 

necessità di tale responsabilità risulta in modo 

particolare dalle esperienze storiche di gran-

de ingiustizia nella nostra città. Ma anche gli 

attuali eccessi di odio di gruppo richiedono un 

posizionamento e un impegno che si opponga 

all’esclusione e al discredito di singoli individui 

e gruppi, come si hanno, ad esempio, nella di-

scriminazione razzista, sessista e omofobica. 

Un gran numero di iniziative, organizzazioni e 

istituzioni di Mannheim, comunità religiose e 

Chiese, associazioni e aziende si sono da tem-

po assunte la responsabilità di promuovere 

nella nostra città una convivenza all’insegna 

del rispetto. Insieme, noi sottoscritti vogliamo 

riunire in un’alleanza l’ampio impegno sociale 

della nostra città per una convivenza basata sul 

riconoscimento e sulla comprensione reciproca. 

Vogliamo rendere più visibile l’impegno esisten-

te attraverso attività congiunte o coordinate ed 

efficaci dal punto di vista mediatico. Con questo 

documento noi, i firmatari, annunciamo la no-

stra filosofia come partner dell’alleanza: 

Riconoscimento della parità di diritti delle 

diverse identità e progetti di vita

Consapevoli dell’inalienabile dignità e dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano, espressa 

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

riconosciamo l’uguaglianza dei diritti delle diver-

se identità umane e dei progetti di vita. Dichia-

riamo la nostra volontà di impegnarci attivamen-

te per la loro accettazione, riconoscimento e 

apprezzamento sociale, e promuovere così una 

convivenza rispettosa nella nostra città. 

Impegno contro la discriminazione

La convivenza nella nostra comunità cittadina 

richiede la cura, l’attenzione e l’impegno di tutte 

le forze sociali. Vogliamo dare un contributo a 

una società urbana caratterizzata dall’inclusione 

e dalla solidarietà. Nessuno può essere sminuito 

o discriminato, in particolare in base all’origine 

sociale o etnica, al colore della pelle, al sesso, 

alle capacità mentali, psichiche o fisiche, all’età, 

all’identità sessuale o di genere, alla religione o 

alle convinzioni personali. 

Promozione delle pari opportunità

È nostra convinzione che ogni persona abbia 

molteplici potenzialità individuali. Vogliamo cre-

are nella nostra città un clima in cui le persone 

possano sviluppare al meglio il potenziale delle 

loro capacità e avere accesso a un’equa parteci-

pazione alla vita sociale. Un confronto aperto e 

improntato alla stima con i molteplici aspetti di 

una persona allarga il rispettivo punto di vista 

e promuove la comprensione reciproca. Nell’in-

contro aperto e nella comprensione, i pregiudizi 

perdono il loro potere e lasciano il posto a una 

crescente fiducia reciproca. Affrontare la diversi-

tà in modo positivo è un arricchimento e può an-

che essere un impulso per sviluppi della società 

urbana che la rendono in grado di affrontare il 

futuro. 

Limiti della tolleranza

Il riconoscimento della molteplicità non può 

tuttavia essere illimitato nell’ambito di questa 

comprensione. Una caratteristica essenziale 

della nostra società libera, democratica e plurali-

stica, è che la tolleranza finisce laddove gli indivi-

dui, i gruppi, le istituzioni e le strutture agiscono 

e si comportano in modo contrario ai valori della 

nostra Costituzione e della Dichiarazione Uni-

versale dei Diritti Umani. Opporremo a maggior 

ragione resistenza contro ogni appello all’odio, 

alla violenza e all’esclusione.

Azione comune

Una convivenza paritaria può funzionare solo 

se si vive reciprocamente una comprensione 

improntata al rispetto e alla stima. Noi vogliamo 

dare l’esempio per questo e coltivare tale com-

prensione nelle e tra le nostre iniziative, organiz-

zazioni, istituzioni, associazioni, aziende e comu-

nità religiose. La disponibilità alla comprensione 

reciproca e all’interazione rispettosa è indispen-

sabile, soprattutto in tempi di conflitto. Cerchia-

mo di risolvere i conflitti discutendone assieme.

Come firmatari, vogliamo operare insieme nel 

senso di un partenariato volontario e unire le 

nostre forze per contribuire al successo di que-

sta convivenza. Coinvolgendo i network esisten-

ti, vogliamo lavorare come alleanza e nel quadro 

delle nostre rispettive possibilità individuali e 

strutturali per il riconoscimento della diversità e 

contro la discriminazione a Mannheim. Il nostro 

obiettivo comune è quello di portare lo spirito di 

questa dichiarazione in larghi strati della nostra 

società cittadina e di promuovere una conviven-

za paritaria che tenga conto delle diversità.
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wollen wir, die Unterzeichnenden, im Rahmen eines 
Bündnisses das breite gesellschaftliche Engagement in 
unserer Stadt für ein von gegenseitiger Anerkennung 
und Verständigung getragenes Miteinander zusammen-
führen. Durch gemeinsame bzw. abgestimmte und öf-
fentlichkeitswirksame Aktivitäten wollen wir das beste-
hende Engagement sichtbarer machen. Mit diesem 
Papier erklären wir, die Unterzeichnenden, unser Selbst-
verständnis als Bündnispartner*innen:

Anerkennung der Gleichberechtigung unterschied
licher Identitäten und Lebensentwürfe

Im Bewusstsein der unveräußerlichen Würde und der 
Grund rechte jedes einzelnen Menschen, wie sie in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ihren Aus-
druck finden, anerkennen wir die Gleichberechtigung 
vielfältiger menschli cher Identitäten und Lebensentwür-
fe. Wir erklären unsere Bereitschaft, uns aktiv für deren 
gesellschaftliche Akzeptanz, Anerkennung und Wert-
schätzung einzusetzen, und fördern somit ein respekt-
volles Zusammenleben in unserer Stadt.

Engagement gegen Diskriminierung

Das Zusammenleben in unserer städtischen Gemein-
schaft bedarf der Pflege, der Fürsorge und des Engage-
ments aller gesellschaftlichen Kräfte. Wir wollen einen 
Beitrag leisten für eine Stadtgesellschaft, die von Inklusi-
on und Solidarität geprägt ist. Niemand darf insbeson-

Mannheimer Erklärung  
für ein Zusammenleben in Vielfalt

Präambel

Die Stadt Mannheim ist in ihrer über 400-jährigen Ge-
schichte überwiegend geprägt von einem Zusammenle-
ben im Geist der Offenheit und der Verständigung. Die-
ses Selbstverständnis gilt es zu bewahren und aktiv 
fortzuschreiben.

Auf der Grundlage jener weltanschaulichen und religiö-
sen Überzeugungen, die für das Wohl, die Achtung und 
die Freiheit eines jeden Menschen einstehen, besteht 
die Verpflichtung, ein gelingendes Zusammenleben in 
einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft zu gestalten. 
Eine notwendige Verantwortung ergibt sich in besonde-
rer Weise durch die historischen Erfahrungen geschehe-
nen Unrechts in unserer Stadt. Aber auch aktuelle Aus-
wüchse gruppenbe zogener Menschenfeindlichkeit 
fordern eine Positionierung und ein Engagement, das 
sich gegen die Ausgrenzung und Herabwürdigung von 
einzelnen Menschen und Gruppen stellt, wie sie bei-
spielsweise in rassistischen, sexistischen und homopho-
ben Diskriminierungen wirksam werden.

Eine Vielzahl von Mannheimer Initiativen, Organisatio-
nen und Einrichtungen, Religionsgemeinschaften und 
Kirchen, Vereinen und Unternehmen übernimmt bereits 
seit langer Zeit die Verantwortung, ein respektvolles Zu-
sammenleben in unserer Stadt zu fördern. Gemeinsam 

dere aufgrund der  sozialen oder ethnischen Herkunft, 
der Hautfarbe, des Geschlechts, der geistigen, psychi-
schen oder körperlichen  Fähigkeiten, des Alters, der se-
xuellen oder geschlechtlichen Identität, der Religion 
oder Weltanschauung herab gewürdigt oder diskrimi-
niert werden.

Förderung der Chancengleichheit

Unsere Überzeugung ist, dass jeder Mensch über indivi-
duelle und vielfältige Potentiale verfügt. Wir wollen ein 
Klima in unserer Stadt schaffen, in dem die Menschen 
ihre Potentiale bestmöglich entfalten können und einen 
Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben haben. Eine offene und wertschätzende 
Auseinandersetzung mit der Vielfalt eines Menschen 
weitet die jeweilige Perspektive und fördert das gegen-
seitige Verständnis. In der offenen Begegnung und Ver-
ständigung verlieren Vorurteile ihre Kraft und wechsel-
seitiges Vertrauen kann wachsen. Der positive Umgang 
mit Vielfalt ist bereichernd und kann zusätzlich Impuls-
geber für zukunftsfähige Entwicklungen in der Stadtge-
sellschaft sein.

Grenzen der Toleranz

Die Anerkennung von Vielfalt kann in diesem Verständ-
nis aber nicht grenzenlos sein. Als wesentliches Merkmal 
unserer freiheitlich demokratischen und pluralistischen 
Gesellschaft hört Toleranz dort auf, wo sich Einzelne, 

Gruppen, Institutionen und Strukturen in ihrer Haltung 
und ihrem Handeln gegen die Werte unseres Grundge-
setzes sowie gegen die Werte der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte richten. Auf unseren Wider-
spruch und unseren Widerstand trifft erst recht jeder 
Aufruf zu Hass, Gewalt und Ausgrenzung.

Gemeinsames Handeln

Ein gleichberechtigtes Miteinander gelingt nur, wenn 
eine respektvolle und wertschätzende Verständigung 
wechselseitig gelebt wird. Wir wollen hierfür Beispiel ge-
bend sein und einen solchen Umgang in und zwischen 
unseren Initiativen, Organisationen, Einrichtungen, Ver-
einen, Unternehmen und Religionsgemeinschaften pfle-
gen. Die Bereitschaft zur gegenseitigen Verständigung 
und zu einem respekt vollen Umgang ist gerade bei Kon-
flikten unverzichtbar. Konflikte versuchen wir im ge-
meinsamen Gespräch zu  klären.

Als Unterzeichnende wollen wir im Sinne einer freiwilli-
gen Partnerschaft zusammenwirken und unsere Kräfte 
zur Gestaltung eines gelingenden Miteinanders verbin-
den. Unter Einbeziehung bestehender Netzwerke wol-
len wir uns als Bündnis und im Rahmen unserer jeweili-
gen individuellen und strukturellen Möglichkeiten für 
die Anerkennung von Vielfalt und gegen Diskriminierung 
in Mannheim engagieren. Es ist unser gemeinsames Ziel, 
den Geist dieser Erklärung in die Breite unserer Stadtge-
sellschaft zu tragen und ein gleichberechtigtes Mitein-
ander in Vielfalt zu fördern.

per una convivenza 
nella diversità



Mannheim – città della molteplicità 

Una caratteristica della società urbana di Man-

nheim è la struttura diversificata della sua 

popolazione. Data la moltitudine di esperienze 

e progetti di vita diversi, le diverse immagini di 

sé e le prospettive delle persone e dei gruppi 

che qui vivono, una convivenza all’insegna del 

rispetto reciproco non è cosa scontata. Al con-

trario, il successo della convivenza richiede una 

comprensione di base dei valori della conviven-

za, nonché una cura costante e l’impegno di 

tutte le forze sociali.

Alleanza di Mannheim per una convi-
venza nella diversità

Il Mannheimer Bündnis (Alleanza di Man-

nheim) è una piattaforma sulla quale i partner 

dell’alleanza uniscono le loro forze con l’obiet-

tivo di promuovere una convivenza rispettosa 

della diversità e di lavorare contro le varie for-

me di discredito e discriminazione - siano esse 

basate sull’origine sociale o etnica, sul colore 

della pelle, sul sesso, sulle capacità intellettuali, 

psicologiche o fisiche, sull’età, sull’identità ses-

suale o di genere, sulla religione o sulle convin-

zioni personali.

Dichiarazione di Mannheim per una 
convivenza nella diversità 

Nell’ambito della costituzione dell’alleanza, le 

istituzioni partecipanti hanno elaborato e con-

cordato, in un ampio processo di discussione, la 

Dichiarazione di Mannheim per una conviven-

za nella diversità. La dichiarazione è espressio-

ne della concezione di sé come partner dell’alle-

anza ed è considerata il manifesto della base di 

valori comuni per una convivenza improntata al 

rispetto nella nostra città. Firmando la dichiara-

zione, le istituzioni si sono impegnate pubblica-

mente a lavorare per una convivenza rispettosa 

e contraria a ogni forma di discriminazione. I 

firmatari istituiscono il Mannheimer Bündnis  

nello spirito di un partenariato volontario.

(Troverete il testo completo della Dichiarazione 

di Mannheim sul retro).

Imparare attivamente l’uno dall’altro 

I partner provengono da diversi ambiti della 

società civile, dell’economia, della politica e 

dell’amministrazione e danno l’apporto di punti 

di vista differenti. L’idea di base dell’Alleanza 

di Mannheim è che i partner possono scambia-

re idee e trovarsi, in modo da potersi attivare 

assieme e imparare l’uno dall’altro. Pertanto 

l’obiettivo del lavoro dell’alleanza è quello di 

promuovere la comprensione tra i partner e di 

consentire una nuova cooperazione bilaterale o 

multilaterale basata sulla diversità.

Offerte concrete dell‘alleanza 

• Nell’ambito dell’alleanza i partner hanno le 

possibilità

• di scambio  di esperienze e competenze in 

occasione di eventi di networking,

• di acquisire nuovi partner di cooperazione 

attraverso strutture di rete conosciute (scambio 

di cooperazione) e di essere coinvolti in progetti 

o azioni congiunte o coordinate 

(einander.Aktionstage),

• di aprirsi istituzionalmente alla diversità attra-

verso formati di incontro e offerte di qualifica-

zione,

• di rendere più visibili gli sforzi attraverso un 

lavoro congiunto di pubbliche relazioni 

(www.einander-MAnifest.de) e

• di utilizzare l’alleanza come luogo per una ge-

stione costruttiva dei conflitti.

In questo vale il principio della volontarietà, 

affinché tutti i partner dell’alleanza possano 

contribuire alle varie offerte dell’alleanza nel 

quadro delle loro possibilità individuali e struttu-

rali.

Con solidarietà 
reciproca.

Con interazione 
reciproca.

Nel rispetto 
reciproco.

Diversi a vantaggio 
reciproco.

Contatto 

Mannheimer Bündnis 

für Zusammenleben in Vielfalt 

Stadt Mannheim – Büro des Beauftragten 

für Integration und Migration 

sylvia.loeffler@mannheim.de

Fon 0621 – 293 9802 

Fax 0621 – 293 47 9802

www.einander-MAnifest.de
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Mannheim – Stadt der Vielfalt

Die Mannheimer Stadtgesellschaft ist geprägt durch ihre 
vielfältige Bevölkerung. Bei der Viel zahl der unterschied-
lichen Lebenserfahrungen und -entwürfe, Selbstver-
ständnisse und Perspek tiven der hier lebenden Menschen 
und Gruppen ist ein respektvolles Miteinander  keine 
Selbstverständlichkeit. Ein gelingendes Zusammen-
leben braucht vielmehr ein Grundverständnis über die 
Werte des Miteinanders sowie eine ständige Pflege und 
das  Engagement aller gesellschaftlichen Kräfte.

Mannheimer Bündnis  
für ein Zusammenleben in Vielfalt

Das Mannheimer Bündnis ist eine Plattform, auf der die 
Bündnispartner*innen ihre Kräfte mit dem Ziel verbin-
den, ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt zu 
 fördern und sich gegen die unterschiedlichen Formen 
der Herabsetzung und Diskriminierung zu engagieren – 
sei es beispielsweise aufgrund der sozialen oder ethni-
schen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der 
geistigen, psychischen oder körperlichen Fähigkeiten, 
des Lebensalters, der sexuellen oder geschlechtlichen 
Identität, der Religion oder Weltanschauung.

Mannheimer Erklärung  
für ein Zusammenleben in Vielfalt

Im Rahmen des Bündnisaufbaus wurde von den Partner-
institutionen die Mannheimer Erklärung für ein Zusam-
menleben in Vielfalt in einem breiten Diskussionsprozess 
entwickelt und abgestimmt. Die Erklärung drückt das 
Selbstverständnis als Bündnispartner*in aus und gilt als 
Manifest der gemeinsamen Wertegrundlage für ein 
 respektvolles Zusammenleben in unserer Stadt. Mit der 
Unterzeichnung der Erklärung bekennen sich die Insti-
tutionen öffentlich, sich für ein respektvolles Mitein
ander und gegen Diskriminierung stark zu machen.  
Im Sinne einer freiwilligen Partnerschaft formieren die 
Unterzeichner*innen dabei das Mannheimer Bündnis.

Den vollständigen Text der Mannheimer Erklärung finden Sie 
auf der Rückseite.

Gemeinsam aktiv und voneinander lernen

Die Partner*innen kommen aus unterschiedlichen Berei-
chen der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung und bringen gleichfalls verschiedene Vielfaltspers-
pektiven ein. Die Grundidee des Mannheimer Bündnisses 
besteht darin, dass sich dort Partner*innen austauschen 
und finden, um gemeinsam aktiv zu werden und vonein-
ander zu lernen. Daher liegt der Schwerpunkt der Bünd-
nisarbeit auf der Förderung der Verständigung zwischen 
den Bündnispartner*innen sowie der Ermöglichung von 
neuen bi- oder multilateralen Vielfaltskooperationen.

Das Bündnis bietet konkret

Im Rahmen des Bündnisses haben die Bündnispartner* 
innen die Möglichkeiten,

a  bei Vernetzungsveranstaltungen Erfahrungen und 
 Expertisen auszutauschen,

a  neue Kooperationspartner*innen über bekannte 
Netzwerkstrukturen hinweg zu gewinnen (Koope ra-
tionsbörse) und sich in gemeinsamen oder abge-
stimmten Projekten oder Aktionen einzubringen 
 (einander.Aktionstage),

a  sich über Begegnungsformate und Qualifizierungs
angebote institutionell für Diversität zu öffnen,

a  über eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit den ge 
leis teten Einsatz sichtbarer zu machen 
(www.einander-MAnifest.de) und

a  das Bündnis als einen Ort der konstruktiven Konflikt
bearbeitung zu nutzen.

Hierbei gilt das Prinzip der Freiwilligkeit, dass sich alle 
Bündnispartner*innen im Rahmen ihrer jeweiligen indivi-
duellen und strukturellen Möglichkeiten bei den unter-
schiedlichen Bündnisangeboten einbringen können.

Soli darisch 
unterein ander.

Bestimmt 
voneinander.

Respektvoll 
miteinander.

Vielfältig 
füreinander.
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wollen wir, die Unterzeichnenden, im Rahmen eines 
Bündnisses das breite gesellschaftliche Engagement in 
unserer Stadt für ein von gegenseitiger Anerkennung 
und Verständigung getragenes Miteinander zusammen-
führen. Durch gemeinsame bzw. abgestimmte und öf-
fentlichkeitswirksame Aktivitäten wollen wir das beste-
hende Engagement sichtbarer machen. Mit diesem 
Papier erklären wir, die Unterzeichnenden, unser Selbst-
verständnis als Bündnispartner*innen:

Anerkennung der Gleichberechtigung unterschied
licher Identitäten und Lebensentwürfe

Im Bewusstsein der unveräußerlichen Würde und der 
Grund rechte jedes einzelnen Menschen, wie sie in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ihren Aus-
druck finden, anerkennen wir die Gleichberechtigung 
vielfältiger menschli cher Identitäten und Lebensentwür-
fe. Wir erklären unsere Bereitschaft, uns aktiv für deren 
gesellschaftliche Akzeptanz, Anerkennung und Wert-
schätzung einzusetzen, und fördern somit ein respekt-
volles Zusammenleben in unserer Stadt.

Engagement gegen Diskriminierung

Das Zusammenleben in unserer städtischen Gemein-
schaft bedarf der Pflege, der Fürsorge und des Engage-
ments aller gesellschaftlichen Kräfte. Wir wollen einen 
Beitrag leisten für eine Stadtgesellschaft, die von Inklusi-
on und Solidarität geprägt ist. Niemand darf insbeson-

Mannheimer Erklärung  
für ein Zusammenleben in Vielfalt

Präambel

Die Stadt Mannheim ist in ihrer über 400-jährigen Ge-
schichte überwiegend geprägt von einem Zusammenle-
ben im Geist der Offenheit und der Verständigung. Die-
ses Selbstverständnis gilt es zu bewahren und aktiv 
fortzuschreiben.

Auf der Grundlage jener weltanschaulichen und religiö-
sen Überzeugungen, die für das Wohl, die Achtung und 
die Freiheit eines jeden Menschen einstehen, besteht 
die Verpflichtung, ein gelingendes Zusammenleben in 
einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft zu gestalten. 
Eine notwendige Verantwortung ergibt sich in besonde-
rer Weise durch die historischen Erfahrungen geschehe-
nen Unrechts in unserer Stadt. Aber auch aktuelle Aus-
wüchse gruppenbe zogener Menschenfeindlichkeit 
fordern eine Positionierung und ein Engagement, das 
sich gegen die Ausgrenzung und Herabwürdigung von 
einzelnen Menschen und Gruppen stellt, wie sie bei-
spielsweise in rassistischen, sexistischen und homopho-
ben Diskriminierungen wirksam werden.

Eine Vielzahl von Mannheimer Initiativen, Organisatio-
nen und Einrichtungen, Religionsgemeinschaften und 
Kirchen, Vereinen und Unternehmen übernimmt bereits 
seit langer Zeit die Verantwortung, ein respektvolles Zu-
sammenleben in unserer Stadt zu fördern. Gemeinsam 

dere aufgrund der  sozialen oder ethnischen Herkunft, 
der Hautfarbe, des Geschlechts, der geistigen, psychi-
schen oder körperlichen  Fähigkeiten, des Alters, der se-
xuellen oder geschlechtlichen Identität, der Religion 
oder Weltanschauung herab gewürdigt oder diskrimi-
niert werden.

Förderung der Chancengleichheit

Unsere Überzeugung ist, dass jeder Mensch über indivi-
duelle und vielfältige Potentiale verfügt. Wir wollen ein 
Klima in unserer Stadt schaffen, in dem die Menschen 
ihre Potentiale bestmöglich entfalten können und einen 
Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben haben. Eine offene und wertschätzende 
Auseinandersetzung mit der Vielfalt eines Menschen 
weitet die jeweilige Perspektive und fördert das gegen-
seitige Verständnis. In der offenen Begegnung und Ver-
ständigung verlieren Vorurteile ihre Kraft und wechsel-
seitiges Vertrauen kann wachsen. Der positive Umgang 
mit Vielfalt ist bereichernd und kann zusätzlich Impuls-
geber für zukunftsfähige Entwicklungen in der Stadtge-
sellschaft sein.

Grenzen der Toleranz

Die Anerkennung von Vielfalt kann in diesem Verständ-
nis aber nicht grenzenlos sein. Als wesentliches Merkmal 
unserer freiheitlich demokratischen und pluralistischen 
Gesellschaft hört Toleranz dort auf, wo sich Einzelne, 

Gruppen, Institutionen und Strukturen in ihrer Haltung 
und ihrem Handeln gegen die Werte unseres Grundge-
setzes sowie gegen die Werte der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte richten. Auf unseren Wider-
spruch und unseren Widerstand trifft erst recht jeder 
Aufruf zu Hass, Gewalt und Ausgrenzung.

Gemeinsames Handeln

Ein gleichberechtigtes Miteinander gelingt nur, wenn 
eine respektvolle und wertschätzende Verständigung 
wechselseitig gelebt wird. Wir wollen hierfür Beispiel ge-
bend sein und einen solchen Umgang in und zwischen 
unseren Initiativen, Organisationen, Einrichtungen, Ver-
einen, Unternehmen und Religionsgemeinschaften pfle-
gen. Die Bereitschaft zur gegenseitigen Verständigung 
und zu einem respekt vollen Umgang ist gerade bei Kon-
flikten unverzichtbar. Konflikte versuchen wir im ge-
meinsamen Gespräch zu  klären.

Als Unterzeichnende wollen wir im Sinne einer freiwilli-
gen Partnerschaft zusammenwirken und unsere Kräfte 
zur Gestaltung eines gelingenden Miteinanders verbin-
den. Unter Einbeziehung bestehender Netzwerke wol-
len wir uns als Bündnis und im Rahmen unserer jeweili-
gen individuellen und strukturellen Möglichkeiten für 
die Anerkennung von Vielfalt und gegen Diskriminierung 
in Mannheim engagieren. Es ist unser gemeinsames Ziel, 
den Geist dieser Erklärung in die Breite unserer Stadtge-
sellschaft zu tragen und ein gleichberechtigtes Mitein-
ander in Vielfalt zu fördern.


