
Bielefeld wurde in den letzten Jahren wieder zunehmend zum Ziel von militanten Neonazis, der NPD 

oder der rechtspopulistischen proNRW, die versuchen, ihre demokratiefeindliche und 

menschenverachtende Ideologie zu verbreiten. 

Aber erfreulich viele Organisationen, Bewegungen und BürgerInnen zeigen Einsatz und Gegenwehr 

und stehen damit für ein weltoffenes, tolerantes Bielefeld. Besonders zu loben ist hierbei das 

Engagement  des „Bielefelder Bündnisses gegen Rechts“. Wo immer sich Menschen gegen Nazis 

engagieren durch Bildungs- und Beratungsarbeit, durch gewaltfreie Demonstrationen und friedliche 

Blockaden von Nazi-Aufmärschen, haben sie die volle Unterstützung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Wir als Grüne sind Teil dieser Bewegung und rufen deshalb alle Menschen auf, sich Pro NRW am 18. 

März 2013 wieder aktiv entgegenzustellen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Nazis und Volksverhetzer 

das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit und freie Meinungsäußerung auf dem Rücken von 

Menschen missbrauchen, die bei uns Asyl suchen!  

Asylrecht ist ein Menschenrecht und wer gegen dieses demonstriert, zeigt dadurch nur seine 

menschenverachtende Ideologie. Wir üben Solidarität mit den Menschen, die vor Verfolgung, Folter 

und Krieg geflüchtet sind! 

Rassismus beginnt jedoch nicht nur bei offen menschenfeindlichen und neonazistischen Parteien und 

Bewegungen, sondern Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben vielmehr ihren 

Nährboden in der Mitte der Gesellschaft. Hier gilt es täglich Zivilcourage zu zeigen. Sei es bei der 

Arbeit, in der Schule, der Uni oder in der Freizeit, wenn Menschen zu Unrecht diskriminiert werden, 

heißt es: “Handeln - statt wegsehen.“  

Kein Mensch darf auf Grund seiner Herkunft, seiner politischen Meinung, seines Geschlechts oder 

seiner sexuellen Identität verfolgt, bedroht oder gewalttätig angegriffen werden.  

Auch vor Mitgliedern der grünen Bewegung machen rechtsextreme Propaganda, Bedrohungen und 

Gewalt keinen Halt. Wir sprechen allen Mitgliedern von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der GRÜNEN 

JUGEND, die durch Rechtsextreme provoziert, bedroht oder sogar gewalttätig angegriffen werden, 

unsere uneingeschränkte Solidarität aus.  

Dass es in Deutschland Opfer Rechtsextremer geben kann, ist ein Skandal und darf unter keinen 

Umständen zur Gewohnheit werden!! 

In Bielefeld dürfen Rassismus und andere Formen von gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit auch weiterhin keinen Platz haben! 
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