
Nürnbergs Lebenshilfe Magazin                3·2018             

Unvereinbarkeit von Lebenshilfe und AfD

Plötzlich ändert sich der Ton in der Politik und der vermeintlich 
erarbeitete gesellschaftliche Konsens in Bezug auf Weltof-
fenheit und Toleranz wird aufgekündigt. Selbst längst über-
wunden geglaubte Ideologien wie der Unterschied zwischen 
„wertvollem“ und „unwertem“ Leben werden in einer Studie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung neu sichtbar. Die Mitglieder des 
Elternverbands Lebenshilfe wissen nur zu gut, dass der Begriff 
„unwertes Leben“ die Grundlage für das Euthanasieprogramm 
im Dritten Reich war. Nach Schätzung von Historikern führte 
das zwischen 1939 und 1945 zur Ermordung von bis zu 300.000 
Menschen mit geistiger Behinderung oder einer psychischen 
Erkrankung. Doch heute 65 Jahre nach dem Ende des Dritten 
Reiches, nach Krieg und Holocaust scheinen das viele Deutsche 
vergessen zu haben. Gut sieben Prozent der Befragten stim-
men zu, dass man zwischen wertvollem und unwertem Leben 
unterscheiden kann.
Noch deutlicher macht die Studie den „Rechtsruck“, wenn sie 
ermittelt, dass jeder Achte sich einen „Führer“ wünscht, „der 
Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert“. 
Wir dürfen, wir werden nicht vergessen, dass es Jahrzehnte 
dauerte bis unsere Eltern und ihre Kinder geachtete und gleich-
berechtigte Bürger unseres Landes waren. Nun sind wir zum 
Endspurt für eine Inklusive  Gesellschaft angetreten und plötz-
lich, wo wir schon die Mitte der Gesellschaft vor Augen haben, 
das Mittendrinsein greifen können, kommt diese Bedrohung 
von Ewiggestrigen wie der AfD.

 Was uns bewegt
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Wir beziehen Position

Der Vorstand der Lebenshilfe Nürnberg stellt fest, dass die 
von der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) vertretenen 
politischen Ziele mit den Werten der Lebenshilfe nicht vereinbar 
sind.
In ihrem „Programm für Deutschland“ vertritt die AfD die These, 
die Forderung, behinderten Kindern Teilhabe am Bildungssy-
stem zu garantieren, sei bereits „umfassend und erfolgreich 
erfüllt“. Eine ideologisch motivierte Inklusion „um jeden Preis“ 
verursache erhebliche Kosten und hemme behinderte wie nicht 
behinderte Schüler in ihrem Lernerfolg (Seite 54).
Die Lebenshilfe Nürnberg teilt die Ansicht der Bundesvorsitzen-
den Ulla Schmidt, dass „eine Politik wie die der AfD, die Men-
schen bewusst ausgrenzt“ mit der Lebenshilfe nicht vereinbar 
ist. Bundesvorstand und Bundeskammer der Lebenshilfe hatten 
deshalb bereits 2017 beschlossen, dass die AfD und die Lebens-
hilfe unvereinbar seien.
Die Lebenshilfe setzt sich seit vielen Jahren für Menschen mit 
Behinderung und ihre Familien ein und steht für eine weltof-
fene, tolerante Gesellschaft. Die AfD widerspricht den ethischen 
Grundpfeilern der Lebenshilfe.

Im Umgang mit der AfD vertritt der Vorstand der Lebenshilfe 
Nürnberg die gleiche Position wie sie der Bundesverband der 
Arbeiterwohlfahrt formuliert hat:
Führende Personen aus dem Kreis der AfD machen wieder-
holt mit völkischen, rassistischen und menschenverachtenden 
Parolen in der Öffentlichkeit Stimmung gegen schutzsuchende 
Menschen und auch gegen Bürgerinnen und Bürger der Bun-
desrepublik mit Migrationshintergrund. Das steht im unverein-
baren Widerspruch zu unseren Grundwerten. Die wiederholten 
Äußerungen von AfD-Führungspersonen unterstreichen zuse-
hends die Ausrichtung der Partei. Wir alle werden dieser Partei 
aktiv entgegentreten und ihr Gedankengut bekämpfen.
Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Mitarbeiter/-innen 
der LEBENSHILFE auch Mitglied bei der AfD sind, gilt es im 
Einzelfall zu prüfen, inwiefern der oder die Mitarbeiter/-in die 
teilweise rechtspopulistischen, völkischen und rechtsextremen 
Haltungen der Partei unterstützt. Das gleiche gilt für Engagierte 
und Mitglieder der LEBENSHILFE.
Auch für die Lebenshilfe ist klar, dass sie geschlossen in allen 
Bereichen und auf allen Ebenen eine offene Auseinanderset-
zung mit der AfD sucht. Vor dem Hintergrund ihrer Werte wird 
die Lebenshilfe Haltung zeigen und für gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt einstehen – gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus und Rechtsextremismus.

Der Lebenshilfe-Landesverband Bayern wendet sich daher 
mit einem Appell an seine Mitgliedsorganisationen, die 
Mitglieder in den örtlichen Vereinigungen, an die Freunde, 
Förderer und Unterstützer der Lebenshilfe, die Wahlpro-
gramme der Parteien oder die Aussagen der einzelnen 
Kandidatinnen und Kandidaten zu prüfen im Hinblick auf
n die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention und 
die Ausrichtung des Bundesteilhabegesetzes mit den darin 
formulierten Rechten auf Selbstbestimmung, Teilhabe und 

Nicht-Diskriminierung,
ndie Vereinbarkeit mit den Normen des Grundgesetzes, ins-
besondere der Wahrung der Würde des Menschen und dem 
Gleichheitsrecht,
n das Ziel der Lebenshilfe, dass Menschen mit Behinde-
rungen gleichberechtigt und selbstbestimmt in unserer 
Gesellschaft leben und teilhaben können und dabei so viel 
Schutz und Hilfe wie nötig erhalten.
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