Wer wir sind
Als Antwort auf eine Demonstration von Neonazis
gegen das erste Asylbewerberheim in Mühldorf haben wir im Frühjahr 2012 das Netzwerk „Mühldorf
ist bunt“ gegründet, als landkreisweites Bündnis
von demokratisch engagierten Bürgern, Parteien
und Gruppen. Wir wollen beitragen zu einem friedlichen und respektvollen Miteinander in der Gesellschaft. Wir treten entschieden ein gegen jede Form
von Rassismus, Extremismus und Gewalt und für
die freiheitlichen Grundwerte und Menschenrechte in unserer Verfassung.
Wir begreifen die menschliche Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung!

politisch Verantwortliche verbreiten. So wird unsere Gesellschaft zunehmend gespalten, und der
Respekt vor der Menschenwürde geht verloren.
Aus Gedanken werden Worte und leider auch Taten: von Diskriminierung und rassistischen Beleidigungen im Alltag bis hin zu Attentaten gegen Politiker wie Walter Lübcke und Terroranschlägen wie in
Halle und Hanau. Die folgende Grafik zeigt, dass in
2018 79% der politisch motivierten Straftaten in
Deutschland von Rechtsextremen, ca. 19% von
Linksextremen und 1,8% von Islamisten bzw. religiösen Fanatikern begangen werden.
Politisch motivierte Straftaten 2018

„Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.“
Max Mannheimer, Holocaust-Überlebender

Quelle: Verfassungsschutzbericht 2018 des BMI https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2018.pdf

Was uns bewegt
Vorurteile gegen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion und sexuellen Orientierung sind wieder weit verbreitet. Populistische
Gruppierungen versuchen, daraus Kapital zu schlagen, indem sie Ängste schüren, Verschwörungstheorien in Umlauf setzen und – vor allem über das Internet - gezielt Hass gegen Minderheiten und

Auch im Kreis Mühldorf spüren Geflüchtete und
Menschen mit Migrationshintergrund – obwohl
viele seit Jahrzehnten hier leben oder sogar hier geboren sind – ein feindseliges Verhalten. Auch in unserer Region werden Politiker*innen wegen ihres
Eintretens für Menschlichkeit beleidigt und bedroht.
Seit Jahren gibt es im Raum Mühldorf eine aktive
rechtsextreme Szene, z.B. eine Zelle der „Identitären Bewegung“ (IB), die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Rechtspopulistische Kräfte haben

sich im Landkreis nicht zuletzt durch Hetze gegen
Muslime und Flüchtlinge hervorgetan.
„Wir müssen aufpassen, dass wir den Respekt für
Andersdenkende, anders Fühlende, anders Aussehende und anders Glaubende bewahren – sonst verlieren wir den Respekt vor uns selbst!“
Hape Kerkeling, Comedian

Was kann ich tun?
Jeder kann, wenn er guten Willens ist, dazu beitragen, die Ausbreitung von menschenverachtendem
Gedankengut und fremdenfeindlicher Gewalt einzudämmen und das Klima des Zusammenlebens in
unserer Gesellschaft zu verbessern. Hier sind einige
Vorschläge:
HINSCHAUEN UND AKTIV STELLUNG BEZIEHEN
• Allen Menschen gegenüber offen und frei von
Vorurteilen begegnen.
• Rassistische Äußerungen im privaten Umfeld oder in der Arbeit nicht unwidersprochen stehenlassen.
• Extremistische Straftaten, z.B. das Verbreiten
von hetzerischen Parolen und Symbolen anzeigen.
• Bedrohten Menschen zur Seite stehen und Hilfe
mobilisieren.
AUFKLÄREN UND INFORMIEREN
• Sich und andere über populistische und extremistische Ideen und ihre unmittelbaren Folgen
informieren.
• Im Verein, in der Schule oder im Betrieb aktiv für
Respekt und friedliche Konfliktlösungen eintreten.

MITMACHEN BEIM NETZWERK
„MÜHLDORF IST BUNT“!!

Was tun wir gemeinsam?

Außerdem veranstalten wir zahlreiche Vortragsveranstaltungen zu Themen wie Flucht, Rechtsextremismus, usw.

Wir treffen uns regelmäßig im Abstand von 1-2 Monaten in Mühldorf oder Waldkraiburg. Unsere
wichtigsten Aktionsformen sind:
AKTIONSTAGE: Unsere jährlich jeweils an einem
anderen Ort stattfindenden Aktionstage haben inzwischen Tradition. Zahlreichende Mitwirkende
schaffen gemeinsam ein buntes Angebot an Kultur,
Unterhaltung und Information zu den Themen Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft.

Gemeinsam für
Demokratie und Toleranz
--Keine Chance für Rassismus
und Gewalt!

DEMONSTRATIONEN: „Gesicht zeigen für Menschlichkeit“ – das stand am Anfang des Netzwerks und
bleibt unser Motto. So beteiligen wir uns aus aktuellem Anlass immer wieder aktiv an Demonstrationen gegen Rassismus, für ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt.

Unsere Ziele laut Satzung
-

INFO- UND DIALOGVERANSTALTUNGEN: Um das
gegenseitige Verständnis zu fördern, führen wir interkulturelle und interreligiöse Begegnungen
durch, z.B. beim gemeinsamen Fastenbrechen mit
Muslimen. Beim Bürgerdialog nach der Bundestagswahl 2017 hatten zuerst die Bürgerinnen und
Bürger das Wort. Die Vertreter der Parteien konnten dann am zweiten Abend Stellung beziehen.

-

Förderung des demokratischen Staatswesens;
Förderung von interkultureller und interkonfessioneller Toleranz, Verständnis und Solidarität;
Förderung der internationalen Gesinnung, des
Völkerverständigungsgedankens
sowie
des
interkulturellen Dialogs, insb. Förderung eines
demokratischen Europas.

V.i.s.d.P.: „Mühldorf ist bunt“ – landkreisweites Netzwerk für
Demokratie und Toleranz e.V.
c/o Kreisjugendring, Braunauer Str. 4, 84478 Waldkraiburg
info@muehldorf-ist-bunt.de,
www.muehldorf-ist-bunt.de
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