
8. Rassismus KO 
• Die Europäische Kommission gegen Rassismus definiert Rassismus als "die Überzeugung, dass Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale 

oder ethnische Herkunft die Missachtung oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt".  
• Das Grundgesetz ist die Basis dieses Miteinanders; es gründet auf der Unantastbarkeit der Menschenwürde.  
• Laut des Bundesinnenministeriums Deutschland hat 2019 die Polizei 20.431 rechtsextrem motivierte Straftaten gezählt, eine Steigerung von 10% gegenüber 2018. 

Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist um 13% gestiegen aber die Zahl der Gewalttaten ist auf 986 zurückgegangen.  
• 2015 wurden Flüchtlingsunterkünfte 1000 Mal zum Ziel von Straftaten. Eine geplante Flüchtlingsunterkunft wurde sogar in Sachsen-Anhalt niedergebrannt. 
• Zwischen 2000 und 2007 ermordete der NSU (Nationalsozialistische Untergrund) 9 Menschen mit Migrationshintergrund. 
• 2020 hat hat ein Rassist in Hanau zehn Menschen ermordet und mehrere verletzt. 
• Seit 2015 sind hunderttausende Flüchtlinge über die Grenzen nach Deutschland und Österreich gekommen. Sie sehen ein Land der Hoffnungen und Chancen. 
• Laut der Gruppe ‘The Migrant Files’ 2016 haben Flüchtlinge Schleuserbanden 16 Milliarden Euro gezahlt. 
• Seit 2017 gibt es einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus in Deutschland. Auf der Website des „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ kann man nach lokalen 

Initiativen suchen. Österreichweit sind mehr als 30 Initiativen aktiv gegen Rassismus. 
• Laut eines Berichts von Amnesty International 2016 gibt es wegen mangelhafter Untersuchung von Straftaten ein deutliches Indiz für die Existenz von 

institutionellem Rassismus innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden, insbesondere in der Polizei. 
• ‘Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?’ - Shakespeare, ‘der Kaufmann von Venedig’ 
• ‘Zivilcourage’ bedeutet den Mut haben, bei Konflikten und Gewalttaten einzugreifen und Hilfe zu leisten. 
• Vor dem Fall der Berliner Mauer 1989 gab es laut der BpB ca 94 000 ausländische Vertragsarbeiter, die Mehrheit aus Vietnam, in der ehemaligen DDR. Es gab 

praktisch keinen Lebensbereich, in dem sie nicht in irgendeiner Form kontrolliert wurden. 
• Die Alternative für Deutschland (AfD) ist eine rechtspopulistische Partei in der Bundesrepublik. Sie ist gegen die ‘Islamisierung Deutschlands’ und Migration. Mit 91 

Sitzen sichert sie Platz 3 im Bundestag hinter der CDU/CSU und der SPD. Seit Februar 2020 hat die AfD 274 Mandate in den Landtagen mit dem gröβten Teil in den 
ehemaligen Ostländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt. 

• In einer Rede bei der AfD-Jugend 2018 hat der Parteivorsitzende Gauland die Nazizeit als einen ‘Vogelschiss’ in der erfolgreichen deutschen Geschichte beschrieben. 
• Pegida steht für "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" und ist eine ausländerfeindliche Organisation, die gegen die Islamisierung 

Deutschlands demonstriert. 
• Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ist eine rechtspopulistische Partei in Österreich mit 31 von 183 Sitzen im Nationalrat seit 2019. 

Nützliche Redewendungen 
 Von Diskriminierung sind …. besonders schwer betroffen. 
 Die Opfer davon sind …                                 Man kann den Opfern helfen, indem man … 
 Ich bin absolut nicht für …                            … ist niemals richtig.                                 .... ist keineswegs gut, sondern …                    Das darf nicht zugelassen werden. 
 Anstatt zu …, sollen wir … 
 Auf die Frage, wie sie sich fühlen, kann man sich kaum vorstellen. 
 Wenn etwas schief geht, werden Ausländer als Sündenbock hergehalten. 
 Damit sich was ändert, muss … 
 Wir sind verpflichtet, … zu + infinitive         Es ist unsere moralische Pflicht, …. zu + infinitive       Es ist unsere Verantwortung, …. zu + infinitive 
 Jeder sollte sich dazu gezwungen fühlen, … zu + infinitive 
 EIn Beispiel für ist ... 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutzbericht-zahl-rechtsextremer-in-deutschland-steigt-a-1274532.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspopulismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Parteien_in_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich


 


