21. März 2020
Internationaler Tag gegen Rassismus - Es gibt kein gleicher als gleich
Am 21. März wird weltweit der Opfer rassistischer Gewalt gedacht und gegen jede Form
rassistischer Diskriminierung protestiert und mobilisiert. 1966 wurde dieser Tag von den
Vereinten Nationen als „Internationaler Tag gegen Rassismus“ ausgerufen.
Auch wenn die Herausforderungen durch Covid-19 gerade die Aufmerksamkeit beanspruchen:
Am 21. März sollte dennoch an die gemeinsame Verantwortung Aller, die Menschenrechte zu
schützen, erinnert werden. "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
Das gilt besonders in Zeiten von Krisen.
So werden zurzeit als „asiatisch“ gelesene Menschen ausgegrenzt, durften in einige Länder nicht
einreisen, auch wenn sie nie in China gelebt haben. Studierende wurden nicht zu Prüfungen
zugelassen.
Rassismus wirkt auf allen gesellschaftlichen Ebenen und basiert auf einer Praxis der
Ungleichheit. Rassismus zeigt sich in verletzenden Bemerkungen und damit in der
Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, denen bestimmte Merkmale zugeschrieben
werden.
Diese Praxis der Ungleichheit ist die Grundlage der Zunahme rassistischer Sprache im
öffentlichen Raum, derer sich nationalistische Populisten und Akteur*innen der neuen Rechten
seit einigen Jahren völlig ungeniert und offen bedienen, und ebenso die Grundlage der Zunahme
rassistischer Gewalttaten.
Hanau kam nicht von ungefähr. Rassismus ist ein strukturelles Problem.

Der Verband engagiert sich seit Jahrzehnten an den Schnittstellen von Familien-, Migrations-, Bildungs-, und
Antidiskriminierungspolitik für die Interessen globaler Familien und Partnerschaften in Deutschland.

Rassistische Diskriminierungsmerkmale sind variabel und können sich auf Aussehen, Herkunft,
Kultur, Religion oder andere soziale Kategorien beziehen. Die Absicht dahinter ist immer
Ausgrenzung und diese Praxis der Ungleichheit betrifft die ganze Gesellschaft. Denn welches
zufällige Merkmal zu Diskriminierung und Ausgrenzung führt ist jederzeit veränderbar. Und es
kann jede*n treffen. Rassismus geht uns alle an.
Dieser Gedanke muss immer handlungsleitend sein, denn er kann in Krisenzeiten unter Druck
geraten. Fangen wir an, unsere diverse Gesellschaft inklusiv für Alle zu denken und zu gestalten.
Politik muss dafür die Rahmenbedingungen schaffen und zivilgesellschaftliche Organisationen
unterstützen.

