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Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland, Kreisverband Mühldorf am Inn
zur Gründung des
Netzwerkes für Demokratie und Toleranz im Landkreis
"Mühldorf ist bunt"
Der neu gegründete Kreisverband Mühldorf der Piratenpartei Deutschland begrüßt
ausdrücklich die Gründung des Netzwerkes für Demokratie und Toleranz im
Landkreis - "Mühldorf ist bunt" und bietet hiermit seine Mitarbeit an.
Die Piratenpartei Deutschland wendet sich entschieden gegen Rechtsextremismus in
all seinen Spielarten.
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus stehen
den grundlegenden Werten der Piraten konträr gegenüber.
Damit steht die Piratenpartei für den ersten Paragraphen ihrer Satzung ein.
Dort heißt es über die Piratenpartei:
“Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung
und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung geprägt vom
Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und
faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland
entschieden ab.“
Im Parteiprogram der PIRATEN ist unter der Überschrift "Gemeinsam gegen
Rassismus" festgelegt:
"Rassismus und kulturell begründete Diskriminierung sind nach wie vor ein
gravierendes Problem, das dem friedlichen Zusammenleben in einer vielfältigen
Gesellschaft im Wege steht. Gewalt und Einschüchterung aufgrund der Herkunft,
Religion oder Kultur sind in jedem Fall inakzeptabel. Darum muss Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit jeder Form entschieden entgegengetreten werden, ebenso
wie anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Biologistische
Weltbilder, in denen Menschen bestimmter Abstammung anderen als von Natur aus
überlegen angesehen werden, sind wissenschaftlich widerlegt und unvereinbar mit
den Werten und Zielen der Piratenpartei, ebenso wie jene Ideologien, die ganzen
Bevölkerungsgruppen kollektive Hegemoniebestrebungen unterstellen, um die
angebliche Notwendigkeit eines 'Kampf der Kulturen' zu propagieren. Beispiele für
derartige Ideologien sind Antisemitismus und Islamhass. Dabei gilt es das
Augenmerk nicht nur auf den rechten Rand der Gesellschaft zu legen, sondern
Vorurteilen und Intoleranz auch in der Mitte der Gesellschaft beim Alltagsrassismus,
latent antisemitischen Stereotypen und der um sich greifenden Islamfeindlichkeit
entgegenzutreten.
Die Piratenpartei möchte Kampagnen und Initiativen unterstützen, die sich zum Ziel
gesetzt haben, das Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen und
Weltanschauungen zu verbessern, Vorurteile abzubauen und das Miteinander zu
fördern. Ebenso solche, die rechtsextremen Aktivitäten entgegentreten und
Menschen dabei helfen wollen, sich aus einschlägigen Kreisen zu lösen."

Bei der Bekämpfung des Neonazismus setzen die PIRATEN auf die vorhandenen
behördlichen Mittel sowie auf eine verstärkte Prävention, bessere Perspektiven für
Jugendliche und eine – auch finanzielle – Stärkung zivilgesellschaftlichen
Engagements gegen Rechtsextremismus.
Nur so kann eine gesamtgesellschaftliche Abkehr von rassistischen Feindbildern
erreicht werden.
Außerdem müssen Polizei und Geheimdienste für Rassismus sensibilisiert und
mögliche Verstrickungen des Geheimdienstes in rechtsextreme Taten aufgeklärt
werden.
Der Einsatz gegen den Rechtsextremismus in Deutschland erfordert es jedoch auch,
tatsächlichen Aussteigern eine Alternative anzubieten: Wer keine Möglichkeit zur
Rehabilitation sieht, ist gefährdet, in den Fängen rechtsextremer Parteien und
Organisationen zu verbleiben.
Der Kreisverband Mühldorf am Inn der PIRATEN freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit und Integration in das Netzwerk "Mühldorf ist bunt".
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