
Erschreckend müssen wir feststellen, wie in den
letzten Monaten und Wochen der Rassismus deutlich
zunimmt und sich auch in alltäglichen Lebensberei-
chen immer sichtbarer macht.

Angefangen von den Vorfällen in Chemnitz bis hin
zu dem Anschlag zuletzt in Halle, nimmt der Rassis-
mus und die täglichen Anfeindungen und Beleidigun-
gen immer mehr zu. 

Menschen mit asiatischem Aussehen werden der-
zeit immer wieder angefeindet und diskriminiert, sei es
beim Einkaufen oder auch in Arztpraxen, wegen der
Angst vor dem Coronavirus. In Köln-Braunsfeld, im
Umfeld einer Grundschule und der alevitischen Ge-
meinde entdeckte man heute Hassparolen, Haken-
kreuze und rechtsextremistische Schmierereien. Die
alevitische Gemeinde reagierte betroffen und ge-
schockt.

Sei es in den Medien oder in den sozialen Netzwer-
ken – Ängste und Vorurteile werden mit Titelbildern
oder reißerischen Überschriften geschürt. Die rassisti-
schen und rechtsextremen Stimmen in Deutschland
werden lauter.  Dazu kommen Beschimpfungen bis tät-
liche Angriffe, die sich auch im alltäglichen Leben
immer mehr häufen. Die Menschen begegnen sich mit

Abneigung, Vorurteilen und Diskriminierung, was die
Gesellschaft immer mehr spaltet. 

Aktuell wurde Thomas Kemmerich (FDP) mithilfe
der AfD in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt.
Der AfD ist es mit einem billigen Verfahrenstrick gelun-
gen, den LINKE Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
zu stürzen. Kaum ein Abgeordneter von CDU und FDP
hat sich seiner Stimme enthalten.

Das Bekenntnis, sich von Rechtsextremisten scharf
abzugrenzen, taugt nichts, wenn man sich von ihnen
wählen lässt!

Wir, als Bundesverband der Migrantinnen in
Deutschland e.V. solidarisieren uns mit den betroffe-
nen Menschen und werden diese Zustände nicht hin-
nehmen. 

Die Entwicklungen nach Rechts, eine rechtspopu-
listische Partei wie die AfD im Bundestag und die zahl-
reichen rassistischen Angriffe erfordern, dass wir den
Rechtsruck bekämpfen müssen. Rassistische und fa-
schistische Parteien müssen verboten werden!

Wir treten ein für eine solidarische  Gesell-
schaft. Geben wir Rassismus, Diskriminierung
und  Ausgrenzung keine Chance!

Rassismus breitet sich aus!

Bundesverband der Migrantinnen
www.migrantinnen.net. info@migrantinnen.net
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