Erklärung: #Spandau hält zusammen! Gegen Rassismus und Gewalt.
Die Verschärfung der politischen und gesellschaftlichen Debatten mit ständiger menschenfeindlicher Rhetorik zeigen
Auswirkungen in unserem Alltag – schamloser (unverhohlener) Rassismus gegenüber uns, unseren Freund*innen,
Nachbar*innen, und nicht zuletzt unseren Kindern wird zur Regel. Nicht jeder kann hier angstfrei leben. Mit Sorge blicken
wir auf die sich manifestierende reale Gefährdung von Menschen, die als fremd wahrgenommen werden – auch wenn sie
es nicht sind, sondern fest zu uns gehören, Teil von uns sind, das WIR sind das wir uns wünschen und das wir leben.
Seit 1990 sind 190 Menschen bei rechtsextremen Hassverbrechen getötet worden. Am 19. Februar 2020 haben wir ein
trauriges Ergebnis dieser Entwicklung und einen weiteren Höhepunkt von Rassismus, Gewalt und rechtsextremem Terror
in Deutschland erreicht: in Hanau mussten 9 Menschen bei einem terroristischen Anschlag sterben.
Heute, nur wenige Wochen später, ist die Resonanz auf den Anschlag zum Erliegen gekommen. Unsere Gesellschaft ist
schnell zur Tagesordnung übergegangen.
Wir, die Unterzeichner dieser Erklärung, wollen uns nicht an diese Zustände gewöhnen und gehen nicht einfach zum Alltag
über. Wir stellen uns jetzt und in Zukunft entschieden gegen Terror, Hass, Rassismus und Gewalt jeglicher Art!
Wir wünschen uns eine religiös und weltanschaulich plurale Gesellschaft. Dies erfordert von allen die Bereitschaft, mit
Menschen unterschiedlicher Überzeugungen zusammenzuleben sowie Respekt und Verständnis gegenüber allen
Lebensformen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Nur so ist Vielfalt und Sicherheit in der Gesellschaft möglich.
Jede Sichtweise, die Menschen aufgrund einer tatsächlichen oder zugeschriebenen Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen oder religiösen Gruppe diskriminiert, ist mit unseren Überzeugungen nicht vereinbar.
Wir werden auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, in den sozialen Netzwerken, in Schulen und Vereinen und
am Arbeitsplatz entschlossen handeln, um den in Deutschland und auch in unserem Bezirk sich immer weiter
verstärkenden rassistischen Entwicklungen entgegenzutreten. Wir rufen alle Spandauer Mitbürger und Mitbürgerinnen
auf, uns dabei zu unterstützen.
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