GEGEN RASSISMUS UND DISKRIMIERUNG
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Antisemitischer Angriff in Halle
Das Bündnis AURICHER ZEIGEN GESICHT ist einmal mehr erschrocken und gleichzeitig entsetzt
wie betrübt über den antisemitischen, offensichtlich rechtsradikalen Angriff mit Toten in Halle.
Leider fühlt sich das Bündnis bestätigt in seiner Sicht, dass die Gefahr von Rechts lange
unterschätzt wurde und sie immer deutlicher und in einem erschreckendem Maße sichtbar
wird. Die Ursachen liegen sicherlich weit zurück; nicht zu leugnen ist indessen, dass der Staat
mit seinem Behördenapparat in der Vergangenheit auf dem rechten Auge eher blind war und
auch weggeschaut hat.
Auch wenn die Personaldecke der Polizei nicht ausreichend ist, liegt der Eindruck nahe, dass
„sich weggeduckt wurde“. Gruppierungen aus der rechtsradikalen Ecke konnten sich
formieren und haben sich formiert – das wird ständig sicht-und wahrnehmbarer. Sie wagen
sich mehr und mehr nach vorne. Zudem werden ihre Aktivitäten im Land von einer Partei,
vertreten sowohl im Deutschen Bundestag als auch in vielen Länderparlamenten, mit einer
zum Teil sehr aggressiven Rhetorik unterstützt. Vertreter dieser Partei scheuen sich nicht das
Vokabular der Nationalsozialisten im Dritten Reich zu kopieren. Das ist nicht hinnehmbar.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit muss dem Einhalt geboten werden, es muss laut und
deutlich widersprochen werden. Eine Sprache des Hasses ist nicht akzeptabel.
Dass das Bündnis „Auricher zeigen Gesicht“ gegründet werden musste, ist eigentlich
bedauerlich. Es zeigt aber, wie weit wir derzeit von einer humanen Gesellschaft entfernt sind.
Unser Eintreten FÜR Menschenwürde, FÜR Toleranz, FÜR Respekt, FÜR Solidarität und
Demokratie ist mehr und mehr geboten.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit werden wir uns dafür einsetzen.
So auch am 25. Oktober im Rahmen der Sendung „Plattenkiste“ im NDR 1 von 12 bis 13 Uhr.
Mit drei Vertretern wird das Bündnis live Ziele und Inhalte darstellen können.
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