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Wir leben heute in einer multikulturellen Welt. Die Globalisierung bringt es
mit sich, dass verschiedene Ethnien und Kulturen zusammenleben und
aufeinander angewiesen sind. Dies ist insbesondere in Europa der Fall.
Das harmonische Zusammenleben wird jedoch durch fremdenfeindliche,
rassistische Vorurteile verhindert.
Solche Vorurteile entstehen oft aus Unwissen Ober andere Kulturen. Aus
Vorurteilen kOnnen jedoch Feindbilder entstehen oder erzeugt werden.
Ais Feindbilder kOnnen manchmal ethnische oder religiOse Minderheiten
eingesetzt werden. Dies geschieht besonders dann, wenn in gewissen
Krisenzeiten SOndenbOcke fOr Schwierigkeiten gesucht werden.
In solchen Zeiten kOnnen manche Politiker versuchen daraus fOr sich
Vorteile zu schaffen. Oft dienen muslimische Ethnien als Zielscheibe fOr ihre
Aktionen. Dabei benOtzen sie gewisse stereotypische Vorurteile gegen Islam
und Muslime, um Angste in der Bevolkerung zu schOren.
Sie erlauben sich fremdenfeindliche Ausserungen gegen ethnische oder
religiose Gruppen, welche manchmal die Grenzen des Rassismus
Oberschreiten. Durch Verwendung der Medien (besonders elektronische
Medien) konnen sie die Wirkung ihrer Ideen noch verstarken, ohne dabei
den Schaden zu berOcksichtigen, den sie der gesamten Gesellschaft und
dem Sozialfrieden zufOgen. Statt Losungsvorschlage fOr mogliche Probleme
zu liefern, provozieren sie nur zusatzliche Schwierigkeiten fOr die Integration
der verschiedenen Ethnien in die Mehrheitsgese"schaft.
Dies ist in jeder Beziehung schadlich und kontraproduktiv fOr jede
Gesellschaft in der heutigen globalisierten Welt und sollte durch geeignete
politische und juristische Massnahmen vermieden werden.
Leider werden diese unverantwortlichen Aktionen manchmal von einem Teil
der Medien durch unkritische und undifferenzierte Berichterstattung
unterstotzt. Dabei wird die in den Verfassungen vorhandene Rede~ und
Meinungsfreiheit als Schutzschild verwendet. Aber in denselben
Verfassungen verankerter Schutz der Menschenwurde und des
Sozialfriedens wird jedoch Obersehen.

Respektlosigkeit vor anderen Ethnien und Religionen darf nicht mit dem
Recht fOr Meinungsfreiheit geschOtzt bzw. verharmlost werden.
Deshalb soli man den Leuten, die den sozialen und religiosen Frieden
gefahrden konnten, keine Gelegenheit bieten.
In letzter Zeit gab es in der Schweiz fremdenfeindliche, sogar Rassistische
Ausserungen in den Medien gegen die Muslime (auch TOrken), welche seit
1960'er Jahren in der Schweiz leben und sich an die hiesigen Gesetze und
Regeln weitgehend angepasst und sich recht gut integriert haben, wie dies
kOrzlich auch durch ein Bundesbericht bestatigt wurde.
Es ist aber positiv festzustellen, dass solche fremdenfeindliche und
rassistische Ausserungen und Personen in der schweizerischen
Offentlichkeit und sogar in ihren eigenen Parteien keine signifikante
UnterstOtzung bekornmen.
Wir sind zuversichtlich, dass im gut funktionierenden Rechtsstaat Schweiz
genOgend Rechtsmittel vorhanden sind, gefahrliche fremdenfeindliche, gar
rassistische Ausserungen zu verhindern, bzw. zu bekampfen. Sowohl die
Politiker wie auch die Medien sollten mehr Aufmerksamkeit zum Schutz des
Sozialfriedens schenken, um eine gesunde Integration der ethnischen und
religiosen Gemeinschaften in die Mehrheitsgesellschaft zu fordern.
Die heute in Europa latent vorhandene oekonomische Krise birgt ein
gewisses Gefahrenpotential fuer fremdenfeindliche Ereignisse. Deshalb ist
vermehrt Aufklaerungsarbeit zLir Beseitigung von stereotypen Fremden-und
Islamfeindlichen Vorurteilen erforderlich.
Die Voraussetzungen fOr ein harmonisches Zusammenleben verschiedener
Ethnien und Kulturen in Europa sind bereits gegeben. Die vorhandenen
Probleme konnen innerhalb der Gesetze und Normen gelost werden, wenn
aile Verantwortlichen (Politiker, Medien und NGO's) gemeinsam ihren Teil
dazu beitragen.
Wir begrOssen die BemOhungen der OSCE und ODIHR auf diesem Gebiet
und erklaren unsere Bereitschaft, fOr weitere konstruktive Zusammenarbeit.
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