MITEINANDER IN WIESBADEN - GEMEINSAM GEGEN RECHTS
Viele Menschen unserer Stadt sind empört und besorgt darüber, dass die AFD begonnen
hat, in Wiesbaden ihre menschenverachtende Propaganda zu verbreiten. Zum Beispiel
durch angeblich informative Veranstaltungen bei denen ein rechtsaußen stehendes
Weltbild verbreitet wird.
Solches Gedankengut hat keinen Platz in unserer Gesellschaft, selbst wenn es als
demokratisch gewählte Partei getarnt auftritt. Ausgrenzung und Entwürdigung
Einzelner oder ganzer Gruppen sind für uns nicht diskutierbar. Die Ziele der AFD und
deren brauner Verwandtschaft führen zu Feindseligkeit und zerstören eine
Alltagsatmosphäre des Miteinanders. Solidarität bedeutet für uns, in einer Stadt der
offenen Türen zu leben, in der Menschen ein lebendiges Miteinander pflegen. Dazu
gehört Nachbarschaftshilfe ebenso, wie ehrliche Streitkultur.
WIR sind Menschen, die in Wiesbaden ihren Lebensmittelpunkt sehen.
*Wir lehnen die eiskalte Kürzung von Sozialleistungen für Bedürftige ab, denn der
Abbau sozialer Netze führt zu einer immer größeren Kluft zwischen Arm und Reich.
*Wir sind für die Gleichberechtigung aller Geschlechter, denn das ist die Grundlage einer
freien Gesellschaft. Zuneigung, Liebe und Zusammenleben brauchen keine staatlichen
Vorschriften. Wir lehnen ein altbackenes Familienbild und verstaubte Rollenmuster ab.
*Wir brauchen einen lebendigen Austausch, nationalistisches Denken bedeutet
langfristig tödliche Abschottung. Die unmenschliche Schließung von Grenzen führt zu
einer Verelendung Flüchtender. Niemand verlässt seine Heimat ohne triftigen Grund
und jeder Mensch hat bei Verfolgung ein Recht auf Schutz!
*Alle Menschen müssen als Individuen gesehen werden. Das Herbeibeschwören von
Sündenböcken hat bereits im vorigen Jahrhundert zu fürchterlicher Verfolgung und
anschließender Vernichtung verschiedener Minderheiten geführt. Auch heute
verhindert die Kriminalisierung all derjenigen, die nicht ins eigene Bild passen,
Begegnung und gemeinsame gesellschaftliche Entwicklung.
Wir brauchen keine Menschenfeinde, die durch hetzerische Propaganda eine
Drohkulisse vom untergehenden Abendland aufbauen und Notwehr heraufbeschwören.
Unsere Alternative heißt Miteinander!
Wir mischen uns ein und nehmen die Ausbreitung eines rückwärtsgerichteten
Weltbildes nicht unkommentiert hin. Alle sind herzlich eingeladen mit uns aktiv zu
werden!
Haltet Augen und Ohren offen und
„Wehret den Anfängen! Zu spät wird die Medizin bereitet, wenn die Übel durch langes Zögern
erstarkt sind.“
Ovid, Dichter der römischen Antike
gezeichnet:
Anwohnende des Rheingauviertels, Gewerbetreibende des Rheingauviertels,
Wiesbadener Bündnis gegen Rechts

