
Arbeitsgruppe Anerkennung – 
gegen Genozid, für  Völkerverständigung e.V. (AGA)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freunde und Mitmenschen,

das Motto unseres Aktionstages lautet: GEGEN RASSISMUS UND INTOLERANZ!

Wer  wäre  nicht  dagegen?  Und  doch:   Die  Aufgabe,  Rassismus  und  Intoleranz  zu 

bekämpfen, stellt sich täglich neu. Und sie ist schwierig.

Unsere  Menschenrechtsorganisation  beschäftigt  sich  mit  dem  schlimmsten  denkbaren 

Verbrechen,  das  aus  Intoleranz  und  Rassismus  entsteht:  mit  der  Vernichtung  ganzer 

Völker. Völkermord geschieht in der Regel als vorletzte von acht Stufen. Der Weg, der  

manchmal  im Genozid  endet,  beginnt  im Alltag und in  unserem Kopf.  Aus Gedanken 

werden  Worte,  aus  Worten  Taten.  Unser  Kollege  in  der  Genozidforschung,  Gregory 

Stanton,  hat  diese  Stufen  beschrieben.  Die  unterste  nannte  er  „Klassifizierung“.  Sie 

beginnt, wenn Menschen in Gruppen eingeteilt werden: In „Arier“, „Juden“ oder „Zigeuner“,  

in „Hutu oder Tutsi“, in „Deutsche“ oder „Ausländer“ oder „Migranten“. Die Begriffe sind oft  

willkürlich gewählt. Die nächste Stufe ist erreicht,  wenn wir den vermeintlich „anderen“ 

Mitmenschen äußere Attribute  oder  Symbole  zuschreiben:  Hautfarben,  Aussehen oder 

Kleidung wie etwa ein Kopftuch. Bereits auf der dritten Stufe vollzieht sich gedanklich, 

sprachlich und dann auch faktisch die Entmenschlichung der Ausgegrenzten. Aus den 

„anderen“ werden Tiere: Ratten, Hunde, Ungeziefer und Schädlinge. In dem Augenblick,  

in  dem wir  unseren  Mitmenschen  die  Menschlichkeit  und  unser  Mitgefühl  verweigern, 

markieren wir sie als Ziele für Verbrechen.

Die  wichtigste  Botschaft  Prof.  Stantons  ist  die,  dass  auf  jeder  Stufe  verschiedene 

Möglichkeiten  bestehen,  Hassverbrechen  zu  verhindern.  Auf  der  ersten  Stufe  hilft  es,  

wenn  wir uns daran erinnern, dass uns Menschen immer und überall mehr verbindet, als  
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uns  trennt.  Unsere  Gemeinsamkeiten  sind  größer  als  unsere  ethnischen,  religiösen, 

kulturellen  oder  sprachlichen  Unterschiede.  Diese  Wir-Identität  müssen  wir  auf  allen 

Ebenen  aufbauen  und  stärken.  Wir  müssen  die  Medien,  zivilgesellschaftlichen 

Einrichtungen sowie politischen Entscheidungsträger verpflichten, dies ebenfalls zu tun. 

Der Zusammenhalt einer Gesellschaft und  ihr innerer Friede sind umso stärker, je stärker  

ihr Wir-Gefühl ist. 

Wurden aber bereits Hassverbrechen begangen, dann ist eine umfassende strafrechtliche 

Aufarbeitung erforderlich. Genau an diesem Punkt stehen wir bei den Verbrechen des so  

genannten  Nationalsozialistischen  Untergrunds.  Umfassende  strafrechtliche  Verfolgung 

heißt stets, auch diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die qua Amt für die Aufklärung 

der Verbrechen zuständig waren, aber aufgrund ihrer eigenen Vorurteile in die falsche  

Richtung ermittelt  haben. Nur so lässt sich Vertrauen wieder herstellen und der innere 

Friede unserer Gesellschaft retten.

Liebe  Freunde!  Der  lange  Name  unserer  Menschenrechtsorganisation  Arbeitsgruppe 

Anerkennung  –  Gegen  Genozid,  für  Völkerverständigung enthält  unser  schwieriges 

Programm:  Wir wenden uns gegen Genozid und mahnen insbesondere das Gedenken 

und die Aufarbeitung jener Völkermorde ein, an denen Deutschland direkte oder indirekte 

historische Schuld trägt. Darüber informieren wir sie gern an unserem Stand. Und dort 

diskutieren wir gern auch weiter über die Möglichkeiten,  wie wir hier und heute gegen 

Rassismus und Intoleranz vorgehen.

Zum Weiterlesen: http://www.genocidewatch.org/genocide/8stagesofgenocide.html
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