
Aktiv DabeiSein e.V. Selbstbestimmt mit und ohne Behinderungen; 
Amtsgericht Hannover, VR 3517; Sitz: Schwanenring 14,  
30627 Hannover; einzelvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder:  
Klaus Dickneite, Klaus Müller-Wrasmann, Bernd Künz. 

Mitglied im 

aktiv seit 1959
früher: Körper- und Mehrfachbehindertenverein

Hannover, 15. Mrz. 2022 

Unverantwortlich gegenüber Menschen mit Behinderungen
Keine Aufhebung der Corona-Beschränkungen ab 20.03..2022

Wir Menschen mit Behinderungen, ihre Familienangehörigen, ihre Freunde und Unter-
stützer machen deutlich: Große Hoffnungen haben wir auf das Ergebnis der Bundestags-
wahl gesetzt. Große Sorge haben wir nun: Die aktuellen Corona-Beschlüsse verkürzen un-
ser Leben oder sie enden in Unfreiheit. Denn: Dem Schutz der Gesundheit und des Lebens 
wird ein geringerer Wert zugeschrieben, als dem Leben in suggerierter Freiheit. Die Vor-
schläge beachten somit nicht: Die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen.  
Die z. Zt. steigenden Corona-Zahlen fordern u. E. eher dazu auf, die Bevölkerung durch sie 
einschränkenden Verhaltensgebote zu schützen, als dass sie aufgehoben werden.  

Wir machen weiterhin deutlich:
Bereits die schon heute geltenden Lockerungen gefährden unsere Freiheit. Das für unser 
Leben benötigte Hilfe-System bricht uns bereits jetzt weg. Selbst wenn wir kein Corona ha-
ben und wir unsere Kontakte bewusst auf das notwendigste beschränken, so stehen uns 
bei einer Ansteckung durch Corona die für unser Leben benötigten Pflege-, Assistenz- und 
Therapiekräfte nicht zur Verfügung. Während andere in Diskotheken gehen oder anderen 
Freizeitbeschäftigungen in Massen nachgehen können, müssen wir in unseren Betten lie-
genbleiben und werden von einem Leben in der Gemeinschaft ausgeschlossen.  
Wenn die bei uns tätigen und liebgewonnenen Kräfte selbst schwer an COVID-19 erkran-
ken, dann stehen sie uns für Wochen, Monate oder sogar auf Dauer nicht mehr zur Verfü-
gung. Sie sind nicht deshalb hieran erkrankt, weil sie sich nicht schützen, sondern weil sie 
in Gemeinschaften leben, wo vielfältige Kontakte vorhanden sind.  

Unsere Erkenntnis:
Ein verlässlicher Schutz für alle Menschen sind Kontaktbeschränkungen, verbunden mit 
Impfen und das Tragen zertifizierter Masken, letzteres ist für uns schon schwierig genug. 

Unser Appell: Bitte lassen Sie neben der sozialen Spaltung unserer Gesell-
schaft keine zunehmende Unfreiheit von Teilen der Bevölkerung zu. Wir Men-
schen mit Behinderungen sind existenziell auf ein funktionierendes Hilfe- und 
ein die Bevölkerung schützendes Gesundheitssystem angewiesen. 
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