Aufruf des Bielefelder Netzwerks rassismuskritischer Arbeit
Das Netzwerk „Bielefelder Netzwerk rassismuskritischer Arbeit“ gibt es seit 2011. Wir sind
Vertreter*innen unterschiedlicher Einrichtungen und Organisationen aus ganz Bielefeld.
Wir wollen
- rassistische und menschenverachtende Einstellungen und Diskriminierungen
sichtbar machen
- deutliche Zeichen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit setzen
- eine kritische Öffentlichkeit herstellen
- Präventionsarbeit für Jugendliche und Erwachsene fördern und selbst organisieren
- Menschen in Bielefeld in ihrer Haltung stärken und unterstützen
Wir planen jedes Jahr die Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus und den
Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März.
Wir blicken mit Sorge auf rechtspopulistische Entwicklungen in der Gesellschaft. Diese
Haltungen befinden sich auch in politischen Programmen und Themen zur Kommunalwahl.
Wir sind empört über Argumente, die sich gegen einen großen Teil der Bielefelder*innen
richten und rassistisch und diskriminierend sind. Ginge es nach diesen, stünden
beispielsweise „nicht deutsche“ unter einem Generalverdacht. Die Religionsausübung vieler
Menschen wäre eingeschränkt. Vielfalt wäre eine Bedrohung.
Diese Ansichten sind antidemokratisch und menschenfeindlich. Viele Menschen werden
damit ausgeschlossen. Sie diskriminieren unsere Mitbürger*innen, Nachbar*innen,
Freund*innen und Familien.
Wir wehren uns dagegen!
Bürger*innen, Pädagog*innen und insbesondere Politiker*innen dürfen nicht neutral bleiben.
Rechtsextremismus, Rassismus und andere Angriffe auf die Würde des Menschen sind
nicht hinnehmbar. Sie müssen benannt werden. Sie müssen gemeinsam analysiert werden.
So wird eigenständiges Denken, Handeln und Kritik gefördert. Dies sind die Grundlagen
einer lebendigen Demokratie.
Menschen aus rund 160 Nationen weltweit leben in Bielefeld. Das macht uns aus! Jede*r hat
das Recht, sich frei zu entfalten. Für ein gutes Zusammenleben sind alle verantwortlich. Dies
kann nur gelingen, wenn alle Menschen aus unserer Stadt mitwirken.
Wir müssen Solidarisch sein, Perspektiven für alle schaffen und nicht verurteilen!
Bielefeld ist eine Einwanderungsstadt. Eine offene, demokratische Gesellschaft zeichnet
sich durch Freiheit und Solidarität gegenüber allen Bürger*innen aus. Vielfalt ist ein
Ausdruck eines gleichwertigen Miteinanders.
Wir rufen alle Parteien auf sich gerade jetzt deutlich gegen Menschenfeindlichkeit,
Rassismus und Diskriminierung zu positionieren.
Wir rufen dazu auf, ein Zeichen zu setzen.
Geht wählen!

