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Solidaritit mit ausländischen Mitmenschen - gegen Rassismus und 
Gewalt 

Der rheinland-pfälzische Landtag verurteilt auf das schärfste den vorhandenen 
und eskalierenden Rassismus und die gewalttätigen Ausschreitungen gegen aw
ländische Mitmenschen. 
Die im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien sehen mit Enuetzen 
und Trauer, daß sie es nicht verhindern konnten, daß rechtsradikale und aw
länderfeindliche Aktionen inuner stärker um sich greifeiL Sie weisen nachdrück
lich darauf hin. daß dies eine Folge der alltäglichen Diskriminierung, Diffamierung 
und Entwürdigung von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland ist. 

Wer aus Flüchtlingen Menschen zweiter Klasse macht, nimmt ihnen ihre 
Menschenwürde und damit ein unveräußerliches Menschenrecht. Gleichzeitig 
wird unsere Verfassung und unser Rechtsstaatssystem massiv in Frage gestellt. 

Wer die Asylbewerberinnen und Asyl~werber zur Ursache von Wohnungsnot, 
Arbeitslosigkeit und Ausländerhai erklärt, benutzt sie zur Verschleierung von 
politischen Fehlentscheidungen und weist ihnen damit die Rolle eines Sünden
bocks zu; ein Vorgang, der gerade bei uns in Deutschland eine furchtbare Tradi
tion hat. 

Die im rheinland-pfälzischen Landtag: vertretenen Parteien fordern dmer ein 
sofortiges Ende dieser verlogenen, grausamen und für unseren Rechtsstaat äußerst 
gefährlichen Debatte über das Asylrecht. 

Sie fordern. daß diejenigen. die vor Krieg, Hunger und Anmlt zu uru flüchten. 
nicht länger als .. Wirtschahsflüchtlinge• diffamiert werden. 

Auf dem Hintergrund der Tatsache, daß nur 5 % der weltweiten Flüchtlinge über
haupt in die nördlichen Industrienationen gelangen, in Länder also, die die not
wendigen materiellen Voraussetzungen zu echter Hilfestellung haben, fordern wir 
die Landesregierung auf, auf allen Ebenen umgehend für geeignete Maßnahmen 
einzmrete~ um unsere ausländischen Mitmenschen zu schützen, um ihnen ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und um das Verständnis für Auslände
rinnen und Ausländer in der Bevölkerung zu fördern und zu verbessern. 
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Dazu sind insbesondere folgende Maßnahmen dringend notwendig: 

I. R.dikale Änderung unserer sogenannten Entwickl=&spolitik. die bisher nur 
dazu beigetragen hat, das Elend zu verschärfen, weil unsere eigenen wirtschaft
lichen Interessen dabei immer im Vordergrund standen, als Grundstein für eine 
gerechte W eltwiruchafuordnung, die auf Ausbeutung der 3. Welt verzichtet, 

2. ein umfangreiches und schnell wirksam werdendes Progranun zum Abbau der 
Wohnungsnot, 

3. ein Arbeitsbescbaffungsprogramm, in dessen Rahmen auch Ausbild=& und 
Qualifizierung von Ausländerinnen und Auslindern möglich ist, 

4. Förderung von Solidarität und Toleranz mit geeigneten Maßnalnnen in allen 
gesellschaftlichen und sraadichen Bereichen. 

Der rheinland-pfiüzische Landtac sieht seine Aufgabe darin, durch eine sofortige 
Beendig=& der unsäglichen Asyldebatte und durch das Anpacken der wirklichen 
Probleme, den Kommunen und Menschen vor Ort eine echte Hilfestell=& zu 
geben. 

Die im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien akzeptieren die Tat
sache, daß Deutschland ein Einwanderungsland ist, und begrüßen die Zuwande
rung von Ausländerinnen und Auslindern als eine menschliche und kulturelle 
Bereicherung unseres Landes. Sie setzen sich für eine multikulturelle Gesellschaft 
ein und werden sich immer, da wo es nötig ist, schützend vor bedrohte und diffa
mierte ausländische Mitmenschen s&ellen. 

Sie fordern alle rheinland-pfälziJcben Bürgerinnen und Bürger, die ebenso 
beschämt und entsetzt sind über den Rückfall in Rassismus, Nationalismus und 
Gewalt, auf, sie darin zu unterstützen. 

Für die Fraktion: 
Henke 
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