
Manhajmska deklaracija za zajednički 
život u različitosti

Preambula

U svojoj istoriji dužoj od 400 godina, grad 

Manhajm je u velikoj meri obeležen zajedničkim 

životom u duhu otvorenosti i razumevanja. 

Važno je održavati i aktivno nastaviti sa razvi-

janjem ovog identiteta.

Na osnovu onih ideoloških i verskih uverenja 

koja se zalažu za dobrobit, poštovanje i slobo-

du svakog čoveka, postoji obaveza stvaranja 

uspešnog zajedničkog života u društvu obe-

leženom različitošću. Neophodna odgovor-

nost proističe na poseban način kroz istorijsko 

iskustvo nepravde koja se desila u našem gra-

du. Ali trenutni ekscesi mizantropije povezane 

sa grupama takođe zahtevaju pozicioniranje i 

angažovanje onih koji se protive isključenju i de-

gradaciji pojedinačnih ljudi i grupa, kao na pri-

mer onih delotvornih u rasističkim, seksističkim 

i homofobičnim diskriminacijama.

Veliki broj manhajmskih inicijativa, organizacija 

i ustanova, verskih zajednica i crkava, udruženja 

i kompanija su već duže vremena odgovorni za 

unapređenje zajedničkog života punog pošto-

vanja u našem gradu. Mi, dole potpisani, u ok-

viru Saveza zajedno želimo da udružimo široko 

društveno zalaganje našeg grada za zajedništvo 

sa uzajamnim priznanjem i razumevanjem. Želi-

mo da postojeće zalaganje učinimo vidljivijim 

kroz zajedničke, odn. koordinisane i aktivnosti sa 

odjekom u javnosti. Ovim dokumentom mi, dole 

potpisani, potvrđujemo svoj identitet kao part-

nera/ke u Savezu:

Priznavanje ravnopravnosti različitih iden-

titeta i koncepata života

Svesni neotuđivog dostojanstva i osnovnih prava 

svakog pojedinca, izraženih u Univerzalnoj dekla-

raciji o ljudskim pravima, prepoznajemo ravno-

pravnost različitih ljudskih identiteta i koncepata 

života. Izjavljujemo svoju spremnost da aktivno 

radimo na njihovom društvenom prihvatanju, 

priznavanju i uvažavanju, i na taj način promo-

višemo zajednički život pun poštovanja u našem 

gradu.

Zalaganje protiv diskriminacije

Zajednički život u našoj gradskoj zajednici zahte-

va brigu, negu i zalaganje svih društvenih snaga. 

Želimo da damo doprinos gradskom društvu 

koje karakterišu inkluzija i solidarnost. Niko ne 

može biti degradiran ili diskriminisan posebno 

na osnovu socijalnog ili etničkog porekla, boje 

kože, pola, duhovnih, psiholoških ili fizičkih spo-

sobnosti, starosti, seksualnog ili polnog identite-

ta, religije ili pogleda na svet.

Promocija jednakih mogućnosti

Uvereni smo da svaka osoba ima individualne i 

raznolike potencijale. Želimo da stvorimo klimu 

u našem gradu u kojoj ljudi mogu na najbolji 

mogući način da razviju svoje potencijale i da 

imaju pristup ravnopravnom učešću u društve-

nom životu. Otvorena i uvažavajuća diskusija o 

različitosti čoveka proširuje dotičnu perspektivu 

i unapređuje uzajamno razumevanje. U otvor-

enim susretima i razumevanju predrasude gube 

svoju moć i uzajamno poverenje može da raste. 

Pozitivno ophođenje sa raznolikošću obogaćuje 

i takođe može da bude dodatni podsticaj 

budućem razvoju gradskog društva.

Granice tolerancije

Po ovom shvatanju priznavanje različitosti ne 

može da bude bezgranično. Kao suštinska ka-

rakteristika našeg slobodnog, demokratskog i 

pluralističkog društva, tolerancija se završava 

tamo gde pojedinci, grupe, institucije i strukture 

po svom držanju i radu deluju protiv vrednosti 

našeg Osnovnog zakona, kao i protiv vrednosti 

Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Svaki 

poziv na mržnju, nasilje i isključenje će da naiđe 

na naše protivljenje i naš otpor.

Zajednički rad

Ravnopravno zajedništvo je moguće samo ako 

zaživi uzajamno razumevanje puno poštovan-

ja i uvažavanja. Želimo da damo primer za to i 

da negujemo takvo ophođenje u i među našim 

inicijativama, organizacijama, ustanovama, 

udruženjima, kompanijama i verskim zajedni-

cama. Spremnost za uzajamno razumevanje i 

za ophođenje puno poštovanja je neophodno 

upravo u konfliktima. U zajedničkom razgovoru 

pokušavamo da rešimo konflikte.

Kao dole potpisani, želimo da sarađujemo u 

duhu dobrovoljnog partnerstva i udružimo 

snage u cilju stvaranja uspešnog zajedništva. 

Uključujući postojeće mreže želimo da se an-

gažujemo kao Savez i u okviru svojih dotičnih 

individualnih i strukturnih mogućnosti za prizna-

vanje različitosti i protiv diskriminacije u Manhaj-

mu. Naš zajednički cilj je da duh ove Deklaracije 

proširimo na naše gradsko društvo i promo-

višemo ravnopravno zajedništvo u različitosti.
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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.

za zajednički život u 
različitosti



Manhajm - grad različitosti

Manhajmsko gradsko društvo karakteriše raz-

nolika populacija. Uz mnoštvo različitih životnih 

iskustava i koncepata, identiteta i perspektiva 

ljudi i grupa koji ovde žive, zajedništvo puno 

poštovanja nije nešto što se podrazumeva. 

Uspešan zajednički život zahteva upravo os-

novno razumevanje vrednosti zajedništva, kao i 

stalnu brigu i zalaganje svih društvenih snaga.

Manhajmski savez za zajednički život u 
različitosti

Manhajmski savez je platforma na kojoj part-

neri/ke Saveza udružuju svoje snage s ciljem 

promocije zajedničkog života punog poštovanja 

u različitosti i zalaganja protiv različitih oblika 

omalovažavanja i diskriminacije - bilo da je to, 

na primer, na osnovu socijalnog ili etničkog 

porekla, boja kože, pola, mentalne, psihološke 

ili fizičke sposobnosti, starosti, seksualnog ili 

polnog identiteta, religije ili pogleda na svet.

Manhajmska deklaracija za zajednički 
život u različitosti

U okviru izgradnje Saveza, partnerske institucije 

su u širokom procesu diskusije razvile i koordi-

nisale Manhajmsku deklaraciju za zajednički 

život u različitosti. Deklaracija izražava sliku o 

sebi kao partnera/ku Saveza i smatra se manifes-

tom zajedničkih osnova vrednosti za zajednički 

život pun poštovanja u našem gradu. Potpisivan-

jem deklaracije, institucije javno priznaju da se 

zalažu za zajednički život pun poštovanja i protiv 

diskriminacije. U duhu dobrovoljnog partnerst-

va, potpisnici/ce čine pritom Manhajmski savez.

(Kompletan tekst Manhajm deklaracije nalazi se 

na poleđini.)

Zajednički aktivno i učimo jedni od dru-
gih

Partneri/ke dolaze iz različitih područja civil-

nog društva, privrede, politike i administracije, 

a takođe unose razne perspektive različitosti. 

Osnovna ideja Manhajmskog saveza je da part-

neri/ke tamo mogu da se smenjuju i da pronađu 

način kako da zajednički postanu aktivni i da uče 

jedni od drugih. Stoga je fokus rada Saveza na 

unapređivanju razumevanja među partnerima/

kama u Savezu , kao i omogućavanju nove bi-

lateralne ili multilateralne saradnje u pogledu 

različitosti. 

Savez konkretno nudi

U okviru Saveza, partneri/ke u Savezu imaju 

mogućnost da,

• razmene iskustva i stručnost na događajima 

organizovanim putem mreže,

• da pridobiju nove saradničke partneri/ke pu-

tem poznatih mrežnih struktura (berza saradni-

ka) i da doprinesu u zajedničkim ili ugovorenim 

projektima ili kampanjama (međusobni akcioni 

dani),

• se institucionalno otvore za različitost putem 

formata susreta i kvalifikacionih ponuda,

• kako bi pruženi angažman bio vidljiviji putem 

zajedničkog odnosa s javnošću 

(www.einander-MAnifest.de) i

• koriste Savez kao mesto konstruktivnog uprav-

ljanja konfliktima.

Ovde se primenjuje princip dobrovoljnosti, tako 

da svi partneri/ke u Savezu mogu da doprinesu 

različitim ponudama Saveza u okviru svojih tre-

nutnih pojedinačnih i strukturnih mogućnosti.

Uzajamna 
solidarnost.

Sigurno jedan 
od drugoga.

Puni uvažavanja jedni 
prema drugima.

Raznoliki jedan 
za drugoga.

Kontakt: Koordinacioni centar: Manhajmski 

savez za zajednički život u različitosti

Grad Manhajm

Kancelarija poverenika za integraciju i migra-

ciju 

sylvia.loeffler@mannheim.de

Fon 0621 – 293 9802 

Fax 0621 – 293 47 9802

www.einander-MAnifest.de

einander.MAnifest 

Mannheimer Bündnis 

für ein Zusammenleben 

in Vielfalt
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Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt  
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Büro des Beauftragten für Integration und Migration
Andreas.Schmitt2@mannheim.de 
Fon 0621 – 293 9802 
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www.einander-MAnifest.de

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.


