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Gemeinsam für Respekt, anerkennung und gleiche Rechte

Eine Infobroschüre für junge Leute und andere Interessierte



„Ich lernte, dass keine Lüge zu plump ist, als dass die Leute
sie nicht glauben würden, wenn sie ihrem geheimen

Wunsch, sie zu glauben entgegenkommt.“ 
(Christa Wolf)

„Es geht um Markierung von Unterschieden, die man
dazu braucht, um sich gegenüber anderen abzugrenzen.

Wenn diese dazu dienen, soziale, politische und
wirtschaftliche Handlungen zu begründen, die bestimmte
Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen
Dingen (z.B. Anerkennung) auszuschließen, dann handelt

es sich um Rassismus.“ 
(Stuart Hall 1992)

„Die Leitkultur ist eine moderne Variante des Rassismus.
Nicht mehr die Überlegenheit einer Rasse soll anerkannt

werden, sondern die einer Kultur, der sich andere unterzuordnen haben. Das ist zwar 
dummes Zeug, aber der Populismus hantiert nun mal mit dummen Zeug und erzielt 

Erfolge damit (…)“ 
(Rafik Schami, im FR- Magazin 18. 11. 2000)

„Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Men-
schen können schön sein oder noch schöner. sie können gerecht sein oder ungerecht. 

Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein?“ 
(Elli Wiesel)
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Einleitung:  Warum dieses Heft? 

11. Juni 2000: Der Mosambikaner Alberto Adriano wird in Dessau von 
drei Neonazis erschlagen. Frank M., 24, einer der Täter, wird zu neun Jah-
ren Haft verurteilt: Während der Verhandlung sagt er „Ich habe den Ne-
ger getreten, weil ich ihn hasse“. Jeden Tag werden in Deutschland und 
auch in Sachsen, Menschen zu Opfern rechter Gewalt. Mindestens 135 
Todesopfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt gab es seit der deut-
schen Wiedervereinigung (Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de). 
Ein Blick nach Sachsen: Landtagswahlen im September 2004. Die rechts-
extreme NPD gewinnt 9,2 % der Wählerstimmen. Die Wahlanalytiker 
versuchen zu beruhigen, es handele sich „nur“ um eine Protestwahl. Bei 
genauerem Hinsehen ergibt sich ein ernüchterndes Bild. 
Waren die Parteien der Rechtsextremen bisher eher von unverbesser-
lichen Altnazis gewählt worden, ist die Wählerschaft inzwischen überwie-
gend jung und männlich. 21 % der 18 bis 24 Jahre alten Sachsen wählten 
rechtsextrem. (Quelle: Interkultureller Rat, 2004)
Zudem zeigt eine 2005 erschienene Studie des Instituts für interdiszip-
linäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld, dass 2/3 der 
BürgerInnen in Sachsen fremdenfeindliche Ansichten vertreten:  
65,4 % der Befragten sind der Meinung, dass zu viele Ausländer in 
Deutschland leben. 45,1 % vertreten die Ansicht man solle Ausländer 
wieder in ihre Heimat abschieben, wenn die Arbeitsplätze knapp wer-
den.  Man fragt sich hier schon wie 2,3 % AusländerInnen in Sachsen 
den 97,7 % InländerInnen alle Arbeitsplätze wegschnappen können. Der 
eindeutig rassistischen Aussage „Die Weißen sind zu Recht führend in der 
Welt“ stimmten 17,3 % der Befragten zu. 36,8 % wollen dass Aussiedler 
besser gestellt werden als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind.  
18 % meinen zudem, dass Juden zuviel Einfluss in Deutschland haben und  
29,9 % wollen Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland verbieten. 
(Quelle: Expertise: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Sachsen 
2002 – 2005) 
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e Die Studie weist daraufhin, dass fremdenfeindliches, rassistisches und an-
tisemitistisches  Gedankengut  kein Randgruppenphänomen ist, sondern 
sich durch alle politischen Lager zieht bzw. ein Problem ist, welches aus 
der „Mitte der Gesellschaft“ kommt. 
Dass aus Gedanken ganz schnell Taten werden können, wird an den Zah-
len, die die sächsischen Opferberatungsstellen AMAL & RAA Sachsen 
e.V. für 2005 vorstellen, ersichtlich: 2005 zählten sie 153 neue rechts-
extreme und  rassistische Gewalttaten. Meist sind von den Übergriffen 
nicht-rechte, alternative Jugendliche und Menschen mit einem Migrati-
onshintergrund betroffen. Dies sei aber nur der Gipfel des Eisberges, wie 
die Projekte betonen. Die Beratungsstellen erfahren auch immer wieder 
von Alltagsrassismus auf  einem bedenklich hohen 
Niveau. (Quelle: http://www.tolerantes-sachsen.de/news) 
Es muss ebenfalls gesagt werden, dass durch populistische fremdenfeind-
liche Aussagen und Kampagnen von Parteien und in den Massenmedien, 
rassistische Einstellungen und ein ausländerfeindliches Klima gefördert 
und bestärkt werden.
MigrantInnen werden durch Personen der Mehrheitsgesellschaft und 
durch Gesetze benachteiligt, sie haben vielfach schlechtere Bildungschan-
cen und werden allzu oft aus dem sozialen Leben ausgegrenzt. Rassismus 
verstößt gegen die Menschenwürde, schafft ein 
Klima von Angst und Misstrauen. Die Opfer des Rassismus werden ih-
rer Würde beraubt und bleiben nicht selten allein mit ihren Sorgen.  Oft 
wird Rassismus von der Gesellschaft gar nicht wahrgenommen, es wird 
verharmlost und bagatellisiert. 
Deshalb braucht es ein starkes Engagement der zivilen Gesellschaft.  Es 
ist unsere Aufgabe, uns selbst und anderen immer wieder bewusst zu ma-
chen, dass Menschen auf  der ganzen Welt noch immer Tag für Tag we-
gen ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion und Kultur bedroht, ausgegrenzt 
und diskriminiert werden, dass der Rassismus gerade in unserem Land 
eine furchtbare Geschichte hat und dass auch wir selbst von rassistischen 
Denk- und Verhaltensmustern beeinflusst werden.   Diese Zustände las-
sen sich nicht von heute auf  morgen aus der Welt schaffen, aber mit 
vielen kleinen Schritten lasst sich trotzdem viel erreichen. (Quelle: Inter-
kultureller Rat, 2004; Handbuch für Zivilcourage 2001) 
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Rassismus dient der machterhaltung und ist unwissenschaftlich 
– Jeder mensch ist ein mischling:

Rassismus liegt immer dann vor, wenn bestimmte Merkmale von Men-
schen (z. B. Hautfarbe, Asylbewerber zu sein usw.) mit bestimmten Eigen-
schaften gekoppelt werden (z. B. wenn von der Hautfarbe oder Herkunft 
auf  geistige, kriminelle oder sexuelle Eigenschaften o. ä. geschlossen wird) 
und durch diese Konstruktion ein Bewertung entsteht. (Arbeitsgruppe 
SOS-Rassismus, 1993)

Wo Menschen diskriminiert werden, ist oft auch Rassismus mit im Spiel. 
Rassismus teilt die Menschen anhand bestimmter Merkmale in höher- und 
minderwertige Gruppen ein und behauptet die Überlegenheit der eigenen 
Gruppe über andere. Merkmale für diese Einteilung sind: Hautfarbe, Na-
tionalität oder Herkunft, Kultur oder Religion. Es geht hier um viel mehr 
als um Unwissenheit und Vorurteile. Rassismus rechtfertigt und betreibt 
die Ausgrenzung von Einwanderern, Flüchtlingen, Sinti und Roma.

Die Geschichte des Rassismus ist lang. Noch im 20. Jahrhundert wurden 
pseudowissenschaftliche Theorien entwickelt, mit denen versucht wurde, 
Menschen in Rassen einzuteilen und die Überlegenheit der weißen Euro-
päer zu beweisen.
Diese „Theorien“ lieferten die ideologische Rechtfertigung für Kolonia-
lismus, Sklaverei und Judenverfolgung.
Es ist aber niemals gelungen, Menschen in Rassen einzuteilen, denn jeder 
Mensch ist ein Mischling und Aufgrund der mannigfaltigen Unterschiede 
einmalig.  
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e Durch die genetische Forschung ist die Rassenlehre längst widerlegt und 
so kann sich der Rassismus auch nicht mehr offen auf  die Überlegenheit 
oder Minderwertigkeit bestimmter „Rassen“ berufen. 
Aus diesem Grund kommt Rassismus in der heutigen Zeit in neuem 
Gewand daher, was sich z. B. in der Aussage „Kulturen sind nun mal 
völlig unterschiedlich und so können Menschen, auch wenn sie viel-
leicht gleich sind, nicht zusammenleben.“ äußert. Das ist Quatsch, denn 
genauso wenig wie es „reinrassige Menschenrassen“ gibt, existieren  
völlig einheitliche Kulturen.     
So gibt es beispielsweise in Deutschland eine Vielzahl an Dialekten, Klei-
dungsstilen und Musikrichtungen. Es gibt Unterschiede zwischen Arm 
und Reich, Jung und Alt, Frauen und Männern, Sachsen und Rheinlän-
dern usw. Verschiedene Kulturen leben in allen Ländern der Welt zusam-
men z. B. in Australien oder Kanada.
Und auch in Europa leben und arbeiten Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Kultur zusammen.  In unserer modernen Welt, die durch wirt-
schaftliche Beziehungen, Internet, per Satellit miteinander verbunden ist, 
wird Interkulturalität immer wichtiger.

Ein wichtiger Schritt hin zur besseren Verständigung ist getan, wenn 
man  die Lebensbedingungen der MigrantInnen und Flüchtlingen kennt. 
Wir wollen uns in dieser Broschüre besonders der sozialen Situation von 
Flüchtlingen widmen, die vor Kriegen, Verfolgung, Umweltzerstörung 
und Armut in Deutschland um Schutz suchen. Denn diese Minderheit 
ist in vielerlei Hinsicht von Diskriminierung und rassistischen Ausschluss 
betroffen. Hier werden  durch die mehrfach verschärfte und rigide Asyl-
gesetzgebung nur sehr wenige als „asylberechtigt“ anerkannt und immer 
weniger gelangen überhaupt in die „Wohlstandsfestung Europa“. Die es 
trotzdem schaffen, müssen sich neben dem alltäglichen Rassismus auch 
noch entwürdigende Gesetze und Regelungen gefallen lassen. Diese Art 
der Diskriminierung bezeichnen wir als institutionellen Rassismus.  Wer 
wissen will, wie Asylbewerber hier wirklich leben müssen und Stamm-
tischparolen, wie „Die Asylanten leben in Saus und Braus … sind faul …  
nehmen uns die Arbeitsplätze weg … leben auf  unsere Kosten …“ etwas 
entgegensetzen will, der sollte sich das nun Folgende einmal zu Gemüte 
führen.      
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institutioneller Rassismus – Rassismus den der Staat erzeugt

Die Flüchtlings- und Ausländergesetze in Deutschland sind Selektions-
mechanismen, die Menschen in „Deutsche“ und „Ausländer“ sortieren. 
Dadurch wird  Rassismus  über Institutionalisierung produziert. Rassis-
tische Ausgrenzung erfolgt hier  über Gesetze, Handlungsanweisungen 
und Gewohnheiten von Institutionen und Behörden. Diese Form des 
Rassismus existiert u. a. im Bildungssystem, auf  dem Arbeitsmarkt  und 
dem Wohnungsmarkt. Dies soll im folgenden anhand einiger Beispiele 
erläutert werden.  
     
Residenzpflicht – für Flüchtlinge hat Deutschland unzählige 
Grenzen

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge können nicht frei entschei-
den, wo sie leben wollen, sondern ihnen wird der Wohnort zugewiesen. 
Während des oft sehr langwierigen Asylverfahrens darf  der zugewiesene 
Landkreis nicht ohne behördliche Erlaubnis verlassen werden. Immer 
wenn man also zu Verwandten, bestimmten Fachärzten oder Anwälten 
fahren will, braucht man eine Erlaubnis der Ausländerbehörde, die diese 
nach undurchsichtigen Bestimmungen auch verweigern kann. Verstößt 
man dagegen, drohen Bußgelder und Strafverfahren. Man lebt also in 
einem „offenen Gefängnis“ und ist seinem Recht auf  Bewegungsfreiheit 
beraubt.   
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e asylbewerberleistungsgesetz – Reduzierte menschenwürde
– Flüchtlinge werden  in strenge Armut gebracht 

Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge erhalten in Deutschland seit 
1993 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die 
Praxis, welche sich durch die Bestimmungen des Gesetzes ergibt, soll auf  
die künftige Flüchtlingsgeneration ausdrücklich abschreckend wirken.
Die gewährten Leistungen liegen mit 150 – 220 Euro etwa 25 % un-
ter den Sozialhilfesätzen. Nur ein geringer Betrag wird als Bargeld aus-
gezahlt; so bekommen Erwachsene 40 Euro monatlich und Kinder  
20 Euro. Den Rest erhalten die Flüchtlinge als „Sachleistungen“. Zu den 
Leistungen zählt auch medizinische Hilfe bei Krankheiten, die sich aller-
dings nur auf  die Notversorgung bei akuten Erkrankungen und Schmerz-
zuständen beschränkt.  
Da die Flüchtlinge in Deutschland in der Regel nicht arbeiten dürfen, 
werden sie durch den Staat und seine Gesetze erst einmal arm und abhän-
gig gemacht. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass durch die 
Anwendung dieses Gesetzes Flüchtlinge diskriminiert und systematisch 
vom Alltagsleben ausgeschlossen werden. Sofern ein Flüchtling Leistun-
gen nach diesem Gesetz erhält, ist es für ihn unmöglich auch nur ansatz-
weise ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die  Integration vor allem 
von Kindern und Jugendlichen wird erschwert, und dies ist politisch aus-
drücklich erwünscht. Die Betroffenen können unter Mangelernährung 
und psychosomatischen Folgen leiden. Einige werden durch dieses Ge-
setz in Schwarzarbeit und Kleinkriminalität abgedrängt, um grundlegende 
Bedürfnisse befriedigen zu können. Ein Anspruch auf  einen Deutschkurs 
haben die Asylbewerber und Geduldeten ebenfalls nicht. 
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Sachleistungsprinzip –  Demütigung, Entmündigung

Sachleistungen zu bekommen bedeutet für die Betroffenen sehr oft kein 
Geld für einen Anwalt, für Schulmaterialien und -ausflüge, für Telefonate 
oder Reisen zu Bekannten oder Verwandten zu haben. Für alle möglichen 
Dinge des täglichen Bedarfs gibt es Gutscheine, die nur in den dafür vor-
gesehenen Läden eingelöst werden können. Die Ausgabe von Gutschei-
nen bringt Probleme mit sich, denn diese sind immer nur für bestimmte 
Geschäfte und Artikel gültig. Außerdem weigern sich die Geschäfte meist 
Wechselgeld zurückzugeben. Es kommt nicht selten vor, dass man im 
Geschäft mit dem Gutschein als ein „Asylant“ oder „Ausländer“ erkannt 
und beschimpft wird. 

Sammellager und Heimunterbringung – keine Privatspähre, enge 
Räume, ständiger Stress

„Asylbewerber wohnen nicht“ – denn sie werden durch Gesetze und Ver-
waltungsvorschriften dazu gezwungen, in Sammellagern und Gemein-
schaftsunterkünften ihr Leben zu fristen. In Sammelunterkünften werden 
häufig Mindestanforderungen einer menschengerechten Unterbringung 
nicht erfüllt. Die Räume sind häufig unpersönlich, mangelhaft ausgestat-
tet und viel zu eng (6 m² pro Person). Eltern und Kinder leben zum Teil 
in einem Raum zusammen, so dass Platz für die Privat- und Intimsphä-
re nicht gewahrt werden kann. Die Kinder müssen auf  engstem Raum 
spielen, schlafen und lernen.Viele Landkreise verweigern den Kindern 
sogar den Gang in den Kindergarten, welcher als Ort der Normalität, 
der Integration und des sozialen Lernens dienen könnte.  Die wenigen 
Koch- und Waschgelegenheiten werden gemeinschaftlich genutzt und 
sind durch unterschiedliche Gewohnheiten und Herkunftsgruppen (z. B. 
Essgewohnheiten, Fasten, Feste und Rituale) Anlass für Konflikte und 
Auseinandersetzungen. Solidarität und gegenseitige Unterstützung ist in 
der Konkurrenz um minimalen Raum und Ressourcen selten möglich. 
Die Bewohner unterliegen einer ständigen Rechenschafts- und Kontroll-
pflicht gegenüber dem Heimpersonal, was sich z. B. in der Mitteilungs-
pflicht über das Kommen und Gehen von Besuchern und Bewohnern 
ausdrückt.
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e Eine iranische Lehrerin beschreibt ihre Situation in der Unterkunft so: 
„Das Lagerleben ist wie ein Ghetto, ausgestoßen in die Einsamkeit, mit-
ten in einer dir feindlich gesinnten Welt. Jeden Morgen wenn du endlich 
aus deinem Alptraum aufwachst, fragst du dich, wie du den Tag durchste-
hen sollst. Es ist ein Leben ohne Alltag, … , warten, warten, bis endlich 
etwas geschieht.“
Erschwerend kommt für die Bewohner hinzu, dass sie in ständiger Unsi-
cherheit leben müssen, mitten in der Nacht von der Polizei und den Aus-
länderbehörden abgeschoben zu werden. Oft werden durch diese Ab-
schiebungen Familien auseinander gerissen. Oft kommen die Flüchtlinge 
in Abschiebehaft und sogar Kinder landen im Gefängnis. Ihr Verbrechen: 
sie haben in Deutschland Schutz gesucht und wollten sich hier eine neue 
Lebensperspektive aufbauen. Aus Angst vor einer Abschiebung gehen 
einige der Flüchtlinge in die „Illegalität“. Dadurch verlieren sie auch noch 
die letzten sozialen Rechte. 

Arbeit finden, sich selbst versorgen – Fehlanzeige!

Für Asylbewerber und Flüchtlinge mit dem rechtlichen Status einer Dul-
dung, ist es gerade im Osten Deutschlands fast unmöglich eine Lohnar-
beitsstelle zu bekommen. Erst einmal gibt es ein Jahr nach der Einreise 
ein generelles Arbeitsverbot für sie. Nach Ablauf  dieser Wartefrist erhal-
ten sie nur dann eine Arbeitserlaubnis, wenn die „Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes“ das zulässt. Nun muss der Flüchtling einen Arbeit-
geber finden, der ihm schriftlich und mit Stempel versichert, dass er ihn 
einstellen will. Mit diesem Schriftstück kann sie/er bei der Ausländerbe-
hörde eine Arbeitserlaubnis beantragen. Nun prüft aber erst einmal das 
Arbeitsamt ob es für die freie Stelle nicht bevorrechtigte Deutsche oder 
EU-Ausländer gibt. Kommt das Arbeitsamt zu dem Schluss, dass es für 
die Stelle genügend bevorrechtigte (deutsche) Arbeitslose  gibt, wird der 
Antrag des Flüchtlings abgelehnt – unabhängig davon ob die Stelle dann 
tatsächlich besetzt wird. Die populistische und dumme Forderung der 
NPD „Arbeit zuerst für Deutsche“  ist durch eine absurde Gesetzgebung 
also längst Realität. Für Jugendliche bedeutet das Arbeitsverbot, dass sie 
nach der Schulzeit keinerlei Chancen auf  eine Ausbildungsstelle oder ei-
nen Studienplatz haben. 
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abschiebehaft – Weggesperrt zum abtransport

Tausende von Flüchtlingen sitzen im Gefängnis. Sie leben weitgehend 
unter den gleichen Bedingungen wie Strafgefangene – bis zu 18 Mo-
nate lang. Doch sie sind in keiner Weise straffällig geworden. Dass die 
deutschen Behörden sie unter allen Umständen außer Landes schaffen 
wollen, gilt als ausreichende Rechtfertigung für den Entzug der Freiheit. 
Abschiebehaft kann bereits dann angeordnet werden, wenn der „be-
gründete Verdacht“ besteht, dass ein Flüchtling „sich der Abschiebung 
entziehen will“. Diese Bestimmung ist sehr weit auslegbar. Damit sind 
im Prinzip alle Flüchtlinge, denen Abschiebung angeordnet wurde, von 
Inhaftierung bedroht. Ein in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg (Ba-
den-Württemberg) inhaftierter Flüchtling beschreibt seinen Alltag in der 
Abschiebehaft wie folgt: „In einer Zelle leben drei Gefangene auf  sehr 
engem Raum, sie hat ein kleines Fenster, das man nicht selber aufmachen 
kann. […] Die Toilette ist in der Zelle. Montag, Mittwoch und Freitag 
sind „Duschtag“. [...] Dreimal täglich bekommst du ein bisschen zu essen 
[…]. Jede Woche bekommst du fünf  Mark Taschengeld, um etwas zu 
kaufen oder um zu telefonieren. […] Du bist 22,5 Stunden eingesperrt, 
und du wirst wahnsinnig […].“ Die Möglichkeit, Besuch zu empfangen, 
ist auf  wenige Stunden im Monat beschränkt, die Post wird überwacht. 
Die Haftbedingungen und die gleichzeitige Furcht vor Abschiebung und 
drohender Verfolgung im Herkunftsland haben bereits etliche Abschie-
behäftlinge in den Selbstmord getrieben. (Quelle: Baustein zur nichtras-
sistischen Bildungsarbeit, 2003 )   
      
Fazit – Menschenwürde wird geteilt

Zusammenfassend stellen wir fest, dass diese Bedingungen für die Flücht-
linge durch politisch gewollte, gesetzliche und verwaltungstechnische Ent-
rechtung, Isolation, ständige Unsicherheit, Armut, eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit, Kriminalisierung und Perspektivlosigkeit geprägt sind.
Eine Zweiklassengesellschaft wurde konstruiert und es ist leider  zur 
Normalität geworden, in diesem Land Menschen per Gesetz ihre Grund-
rechte zu entziehen.
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e Was kann mensch selbst tun für Respekt / anerkennung/ integra-
tion und gegen Rassimus, Hass und Gewalt?  

Jetzt bleibt die Frage, was man tun kann, um diese Zustände zu verbes-
sern. Es braucht  zum einen den dauerhaften zivilgesellschaftlichen Druck 
vieler engagierter Menschen auf  politische Mandatsträger, Parteien und 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Es braucht zum anderen verstärkt kons-
truktive Kontakte zwischen Alteingesessenen und Neuzuwanderern. Alle 
MigrantInnen sollten in ihren Rechten gestärkt werden, denn Integration 
ist keine Einbahnstraße.   
Im Mittelpunkt aller antirassitischen und interkulturellen Aktivitäten soll-
te dabei die Würde des Menschen stehen, jenseits aller denkbaren Ein-
schränkungen wie Herkunft, Hautfarbe oder Nationalität. 
Wir können hier nur einen kleinen Ausschnitt geben, was du und deine     
Freunde selber machen könnt: z. B.

• durch Recherche, Gespräche und gemeinsame öffentliche 
 Veranstaltungen Vorurteile & Rassismus aufdecken und abbauen
• konkrete Aktionen entwickeln und in Zusammenarbeit mit 
 anderen Institutionen durchführen. Ziel ist dabei Hass und Gewalt  
 zu minimieren, Achtung und Anerkennung zu maximieren 
• Filme, Theaterstücke und Ausstellungen zum Thema besuchen   
 und selbst organisieren
• Plakataktionen durchführen, Aufrufe und Petitionen unterstützen,  
 eine eigene antirassistische/ antifaschistische Zeitung gestalten
• Gemeinsam mit den Flüchtlingen und Asylsuchenden Feste,   
 Fahrten, Konzerte und Kundgebungen gegen Rassismus und 
 Nationalismus organisieren
• das Thema Rassismus, Rechtsextremismus und Asyl in der 
 Schule, dem Betrieb oder dem Jugendclub thematisieren, nicht weg 
 schauen und schweigen bei rassistischen Sprüchen und rechtsextre- 
 mer Gewalt sondern Courage zeigen
•  sich für die von der Abschiebung bedrohten Familien, Freunde   
 und MitschülerInnen einsetzen. Für ein Bleiberecht und für 
 bessere Lebensbedingungen streiten 
•  Flüchtlinge in der Phase ihres Einlebens in deiner Stadt unterstützen  
 und begleiten
• die Flüchtlinge zu Anhörungen und Ämtern begleiten und sprachlich  
 unterstützen
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Dieses Engagement kann sehr bereichernd sein, denn man lernt etwas 
über die meist gar nicht so fremden Kulturen dieser Welt, lernt Men-
schen und ihre Geschichten kennen. Und nicht zuletzt sieht man seine 
eigene Kultur mal aus einem anderen Blickwinkel. Wie wichtig es ist, sich 
für gegenseitigen Respekt, Annerkennung und Toleranz einzusetzen und 
was passiert wenn, wir die Chance zu einem friedlichen Miteinander in 
Zukunft verpassen, zeigt dieses Zitat  von Erika Holzapfel: „ … wo die 
Kälte der Diskriminierung ‚in der Luft liegt‘, vergiftet sie die Atmosphä-
re und beeinflusst nicht nur das Empfinden der Migranten, sondern die 
Denkweise und Attitüde aller, auch der Kinder.
Es muss verstärkt darüber nachgedacht werden, dass dieses soziale Klima 
nachkommende Generationen nur negativ beeinflussen kann.“
In diesem Sinne „Fight racism in your street and in your mind. Equal 
rights for all ! One race – human race“.   

ARID – Antirassitische Initiative Döbeln 2006               
 

Verwendete und weiterführende Literatur zum Thema: 

Projekthandbuch: Gewalt und Rassismus, Verlag an der Ruhr, 1993
GESICHT ZEIGEN! Handbuch für Zivilcourage, Campus Verlag, 2001
Sie suchten das Leben. Suizide als Folge deutscher Abschiebepolitik., Hamburg/ 
Münster: Unrast- Verlag 2004
Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit, DGB Bildungswerk Thüringen, 
2003
Tut Was! Strategien gegen Rechts, Papy Rossa Verlag, 2002 
Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, Wochenschau Verlag, 2001

(Diese und andere interessante Literatur könnt ihr euch kostenlos 
in der Netzwerkbibliothek, Bahnhofstr. 56 in Döbeln, ausleihen.)
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Pro Asyl:   www.proasyl.de
Kein Mensch ist illegal  www.kmii-koeln.de
Flüchtlingsrat Sachsen  www.saechsischer-fluechtlingsrat.de
Netzwerk Tolerantes Sachsen: www.tolerantes-sachsen.de
A.Antonio Stiftung:  www. amadeu-antonio-stiftung.de
AMAL Sachsen:   www.amal-sachsen.de
Netzwerk Döbeln:  www.netzwerk-doebeln.de 
ARID Döbeln:   www.arid-doebeln.de
Schule ohne Rassismus :  www.schule-ohne-rassismus.org
Flüchtlingshilfswerk der UN: www.unhcr.de 
Kampagne für Bleiberecht: www.hier.geblieben.net   

ARID:  Die Antirassitische Initiative Döbeln hat sich zum Ziel gemacht, 
die Lebenssituation und Integration von Flüchtlingen und Migrantinnen 
im LK Döbeln zu verbessern.
Die Angebote reichen von Aufklärungsarbeit über die Thematiken 
Rassismus, Migration und Flucht bis zur Beratung und Begleitung von 
Flüchtlingen.  Jede/ Jeder die mitmachen will, ist willkommen. Denn An-
tirassimus sollte gelebt und nicht nur auf  der Zunge getragen werden. 

Spendenkonto:  ARID 
                           Kto 420 074 52
                           BLZ 860 554 62 (Sparkasse Döbeln)

Impressum
Titel  Stoppt Rassismus! Gemeinsam für Respekt, 
   Anerkennung und gleiche Rechte
Herausgeber ARID beim Treibhaus e. V. Döbeln
Redaktion Bahnhofstr. 5�
   04720  Döbeln
   info@netzwerk-doebeln.de
V.i.s.d.P.  Malcolm Y
Layout & Satz 

Mit inhaltlicher Unterstützung von Netzwerk Döbeln. 
Mit finanzieller Unterstützung von Jugend für Europa
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