
Im Spätsommer 2018 wurden 
in Chemnitz Menschen auf-
grund ihrer Herkunft, Reli-
gion oder ihres Einsatzes für 
Demokratie zu Zielscheiben. 
Die Medien sprachen von 
„Hetzjagden“, schockierende 
Videos waren zu sehen. Ge-
meinsam wollten in Kassel 
ansässige Unternehmen im 
Oktober 2018 mehr als sich 
empören, sondern ein klares 
Zeichen für ein vielfältiges 
Miteinander setzen. Zeigen, 
dass sie sich Werten wie Res-
pekt, Toleranz und Dialogbe-
reitschaft verpflichtet fühlen 
– und dass Wirtschaftsunter-
nehmen Vielfalt brauchen und 
davon profitieren. Gemein-
sam starteten sie die Initiative 
„Offen für Vielfalt – Geschlos-
sen gegen Ausgrenzung“. 
Die Initiative ist ein regiona-
ler Zusammenschluss von 
Organisationen, Vereinen 
und Unternehmen, die sich 
in Kassel und Nordhessen für 
Vielfalt in all ihren Dimensio-
nen sowie gegen jegliche Aus-
grenzung von Menschen in 
der Gesellschaft und Arbeits-
welt einsetzen.
„Offen für Vielfalt“ sind ak-

tuell 22 Unternehmen und 
Organisationen, darunter 
wissenschaftliche Institutio-
nen und Bundesligavereine. 
Sie bündeln ihre Kräfte und 
nutzen gemeinsam ihre Netz-
werke, um sich für Respekt, 
Toleranz und demokrati-
sche Werte einzusetzen. Und 
sichtbar Haltung für Vielfalt 
in der Gesellschaft und am 
Arbeitsplatz zu zeigen. Die 
Organisationen und Unter-
nehmen sowie die dahinter-
stehenden Menschen eint 
dabei die Überzeugung: Eine 

offene und vielfältige Gesell-
schaft ist das Fundament für 
ein gutes und gelingendes Zu-
sammenleben. Sie ist auch die 
Grundlage für den wirtschaft-
lichen Erfolg der Region.

Im Zentrum der Initiative ste-
hen dabei Mitmachaktionen, 
mit denen sich auch Einzel-
personen – Fans, Kunden, 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Gäste, Partner – und 
kleine Unternehmen in die 
Initiative einbringen können. 
Von den Türschildern, die be-

reits an vielen Türen in Kassel 
hängen, bis hin zur aktuellen 
Poster-Anzeige, die auch zum 
Aushängen für alle gedacht 
ist.
Aber auch Events und Podi-
umsdiskussionen sind Teil der 
Aktionen der Initiative. So 
fand gerade die Diskussions-
runde – wegen Corona nur 
online übertragen – zum The-
ma „Demokratie stärken“ im 
Vorfeld des Jahrestages der 
Ermordung von Walter Lübke 
große Beachtung. Bundesjus-
tizministerin Christine Lamb-
recht (SPD) kündigte anläss-
lich der Diskussionsrunde an, 
dass rechtsradikale Angriffe 
auf die demokratische Gesell-
schaft in Deutschland künftig 
schärfer verfolgt werden sol-
len. „Keinen Millimeter wei-
ter! Wer etwa Menschen im 
Internet mit dem Tod droht, 
der muss wissen, dass der 
Staat ihn strafrechtlich ver-
folgt“, sagte Lambrecht. 
 
Eine Aufzeichnung dieser 
Veranstaltung sowie weitere 
Informationen und das ak-
tuelle Poster gibt es unter: 
www.offenfuervielfalt.de

Vor einem Jahr, am 2. Juni 
2019, wurde der Kasseler 
Regierungspräsident Walter 
Lübcke ermordet. Das Regie-
rungspräsidium Kassel und 
die nordhessische Initiative 
„Offen für Vielfalt – Geschlos-
sen gegen Ausgrenzung“ 
erinnern mit einer groß an-
gelegten Plakat- und Anzei-
genkampagne an die Ermor-
dung Walter Lübckes und an 
dessen unermüdliches Enga-
gement für eine offene, tole-
rante Gesellschaft und gegen 
rechte Gewalt und Hetze. Ver-
bunden damit: ein Aufruf an 
alle Bürgerinnen und Bürger 
in Nordhessen, mitzumachen 
mit dem Aushang der Anzeige 
in Fenstern, Schaufenstern, 
Büros, um überall ein Zeichen 
für Vielfalt und Toleranz zu 
setzen.
Im Zuge der Kampagne wur-
de am Regierungspräsidium 
in Kassel ein großes Banner 
angebracht, das den Schrift-
zug „Demokratische Werte 
sind unsterblich“ trägt. Mit 
der Aktion setzen das Regie-
rungspräsidium und die Ini-
tiative gemeinsam ein deut-
liches Zeichen dafür, dass in 

Kassel kein Platz für rechte 
Gewalt und Intoleranz ist. 
Gleichzeitig wollen die Ini-
tiatoren so das Andenken an 
das politische Schaffen von 
Lübcke lebendig halten. „Wir 
haben durch den feigen Mord 
an Walter Lübcke einen über-
zeugten Demokraten verlo-
ren. Aber die Werte, für die 
er stand, sind unsterblich“, 
so der jetzige Kasseler Regie-
rungspräsident Hermann-Jo-
sef Klüber. „Deswegen erin-
nern wir heute an das, wofür 
sich Walter Lübcke einsetzte: 
für eine weltoffene, tolerante 
Region und für Demokratie 
und Vielfalt in Deutschland.“
Ein sichtbares Eintreten für 
Demokratie und Rechtstaat-
lichkeit – dafür steht auch die 
Initiative „Offen für Vielfalt“, 
in der sich inzwischen 22 
Unternehmen und Organisa-
tionen aus der Region enga-
gieren: „Mit unserer Initiative 
und der Kampagne wollen 
wir auch die Bürgerinnen und 
Bürger hier in Hessen errei-
chen. Wir alle sind dazu auf-
gerufen, Farbe zu bekennen 
für Vielfalt und Demokratie 
und uns aktiv für diese Wer-

te einzubringen. Indem wir 
sichtbar machen, dass wir die 
Mehrheit sind und weit mehr 
sind als diejenigen, die rech-
tes Gedankengut vertreten, 
halten wir Walter Lübckes 
Andenken lebendig“, erklärt 
Pressesprecherin Dagmar 
Krauße für die Initiative „Of-
fen für Vielfalt“. 

Daher sind auch die Bürge-
rinnen und Bürger Hessens 
dazu eingeladen, sich per-
sönlich mit einzubringen. In 
der Wochenendausgabe von 
Regionalmedien schalten das 
Regierungspräsidium und 
die Initiative eine ganzseiti-
ge Anzeige, die ebenfalls den 
Schriftzug „Demokratische 
Werte sind unsterblich“ trägt. 
„Wir rufen die Leserinnen und 
Leser dazu auf, diese Anzeige 
sichtbar in ihr Fenster zu hän-
gen – so können wir auch in 
Zeiten von Corona und ein-
geschränkten Versammlungs-
möglichkeiten klar zeigen, 
wofür wir stehen“, erläutert 
Dagmar Krauße. Auch in den 
Bussen und Bahnen der KVG 
wird das Kampagnen-Poster 
zu sehen sein.

Die Initiative „Offen für Viel-
falt“ hat seit 2018 bereits über 
10.000 Türschilder an Läden, 
Institutionen und Privatper-
sonen verteilt. Auf der Vor-
derseite steht der Schriftzug 
„Offen für Vielfalt“ und auf 
der Rückseite „Geschlossen 

gegen Ausgrenzung“. Das hat 
maßgeblich das Stadtbild ge-
prägt. „An diese Aktion knüp-
fen wir nun an“, so Krauße 
weiter, „und wünschen uns, 
dass Hessen und Kassel an-
lässlich des traurigen Jah-
restags wieder ein deutliches 

Nein zu Rassismus, Ausgren-
zung und Intoleranz zeigen. 
Und wir freuen uns, dass von 
Anfang an wieder so viele 
Unternehmen und Organisa-
tionen aus der Region aktiv 
dabei sind. Das zeichnet Kas-
sel aus!“ 

Demokratische Werte sind unsterblich
Eine Initiative aus und für Kassel

Kassel ist „Offen für Vielfalt“
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OFFEN FÜR VIELFALT

Ermöglicht wurde die Aktion durch Spenden der Gründungsinitiatoren von „Offen für Vielfalt“: 
der Hübner GmbH, der KVG, der Schaltbau Bode Gruppe, der K+S Aktiengesellschaft, der Kasse-
ler Sparkasse, der Volksbank Kassel Göttingen sowie von Wintershall Dea.

Birgit Dilchert, Personalvorstand Gesundheit Nordhes-
sen: „In unserem Unternehmen arbeiten 4.800 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus 72 Nationen rund 
um die Uhr und ganz selbstverständlich für eine 
gemeinsame Sache: Die medizinische und pflegeri-
sche Versorgung von Menschen für Menschen. Dabei 
spielt es keine Rolle, woher diese Menschen kom-
men, welche Religion sie praktizieren oder welches 
Geschlecht sie haben. Auch als Vorstand stehen wir 

aktiv für Demokratie, Offenheit und ein friedliches Miteinander. Vielfalt 
ist für uns mehr als ein Wort – es ist eine Frage der Haltung und gelebte 
Realität. Damit dies auch fest in unserem alltäglichen Handeln veran-
kert ist, haben wir diese Werte in unserer Kulturvision festgeschrieben. 
Für Intoleranz gibt es in der Gesundheit Nordhessen keinen Platz.“

Dr. Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender KVG: 
„Wir haben in Kassel keinen Platz für Intoleranz und 
Diskriminierung – das gilt besonders auch für die 
KVG und den öffentlichen Personennahverkehr. Als 
kommunales Unternehmen sind wir unserer Heimat 
Kassel und den vielen unterschiedlichen Menschen 
eng verbunden. Deswegen engagieren wir uns in 
der Initiative Offen für Vielfalt. Denn demokratische 
Werte sind unsterblich – damit Kassel weltoffen und 
tolerant bleibt.“

Mario Mehren, Vorstandsvorsitzender Wintershall 
Dea: „Demokratie ist kein Selbstläufer. Die Mehr-
heit der Menschen in Deutschland und Europa, die 
für liberale Werte und Toleranz steht, muss sicht- 
und hörbar werden! Dafür engagieren wir uns als 
Unternehmen. Ich bin überzeugt: Wirtschaft muss 
politisch sein, denn wir sind Teil der Gesellschaft. 
Und als solcher stehen wir in der Verantwortung.“ 

Olaf Korzinovski, Werkleiter, 
und Carsten Bätzold, Betriebs-
ratsvorsitzender Volkswagen 
AG, Werk Kassel: „Hass, Hetze und Fremdenfeind-
lichkeit dürfen in unserer Gesellschaft keine Rolle 
spielen. Wir bei Volkswagen leben Vielfalt hinsicht-
lich Alter, kulturellem Hintergrund, Geschlecht, se-
xueller Orientierung und setzen uns aktiv für Inklu-
sion ein. Vielfalt von Denkweisen, Kompetenzen und 
Erfahrungshintergründen ermöglichen Kreativität, 
Innovation und Dynamik. Damit schaffen wir für ins-

gesamt 16.500 Menschen aus 47 Nationen ein Umfeld, das die Individua-
lität jedes Einzelnen fördert – im Unternehmensinteresse und im Sinne 
gelebter Demokratie.“

Wolfgang Osse, Vorstandsmitglied Volksbank 
Kassel Göttingen: „Demokratie muss täglich neu 
erkämpft werden. Vielfalt und Toleranz sind un-
verbrüchliche Werte für unsere Gesellschaft und 
Garant für unser Fortbestehen.“

Dr. Frank Lehmann, Standortverantwortlicher 
Mercedes-Benz Werk Kassel: „Der Mord an Dr. 
Walter Lübcke vor einem Jahr hat uns sehr be-
troffen gemacht und zutiefst erschüttert. Wir 
schätzten seine Energie und Schaffenskraft so-
wie seine Fähigkeit, Menschen miteinander zu 
verbinden. Zusammen mit Offen für Vielfalt und 
anderen Unternehmen wollen wir als Mercedes-
Benz Werk Kassel ein Zeichen setzen, dass bei 
uns Rassismus und Hetze keinen Platz haben. 
Wir stehen mit unseren Werten für Respekt, Fair-
ness, Vielfalt und Menschlichkeit.“

Jürgen Reinert, Vorstandssprecher SMA: „Ein Jahr 
nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke ist das Ent-
setzen über diese schreckliche Tat noch immer 
groß. Umso wichtiger ist es für uns alle, dass wir 
uns mehr denn je für Toleranz, Vielfalt, Weltoffen-
heit und die Bewahrung unserer demokratischen 
Rechte einsetzen. So etwas darf nie wieder passie-
ren. Bei SMA arbeiten mehr als 3.000 Menschen 
aus 55 Nationen weltweit zusammen. Diese Vielfalt 
fließt in die tägliche Arbeit ein und bereichert uns 
jeden Tag. Wir bei SMA engagieren uns für eine freie, liberale und of-
fene Gesellschaft. Dafür haben wir uns in einer Betriebsvereinbarung 
eindeutig positioniert. Gegen jede Form von Hass, Ausgrenzung, Ras-
sismus und Gewalt. Denn die Vielfalt der Menschen und gegenseitiger 
Respekt kommen der Gesellschaft zugute und stärken die Demokratie.“

Helge Förster und Ingolf Cedra, Hübner-
Gruppe: „Demokratie ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Auch wenn in Deutschland 
75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die 
freiheitliche Grundordnung mittlerweile 
mehr als gegeben hingenommen wird, 
die Demokratie muss geschützt und ver-
teidigt werden. Jeden Tag. Man muss für 
Sie eintreten. Wie es Dr. Walter Lübcke 
getan hat. Wie es jeder einzelne von uns tun muss. Das gilt auch für 
Unternehmen, die ein Teil dieser Gesellschaft sind. Weltweit arbeiten 
mehr als 3.500 Menschen aus weit über 30 Nationen an fast 30 Stand-
orten auf vier Kontinenten unter dem HÜBNER-Logo. Bei uns wird mit 

einem Verständnis des gegenseitigen Respekts, der 
Toleranz und der Offenheit gearbeitet. Das sind 
unsere Werte. Das ist unsere Grundhaltung. Und für 
die stehen wir ein.“

Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender Kasseler 
Sparkasse: „Wir müssen uns weiter für den Schutz 
unserer demokratischen Werte einsetzen, unseren 
Rechtsstaat schützen und Begriffe wie Toleranz, 
Respekt und Vielfalt täglich mit Leben füllen.“ Wir sind dabei.
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