Gröpelinger Erklärung
für ein starkes solidarisches demokratisches Bündnis gegen Rechts

In Hanau hat am Mittwoch (19.2.) ein Mann zehn Menschen ermordet. Der mutmaßliche Mörder wird beschrieben als „unauffällig“ und „zurückhaltend“.
Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn
jemand „unauffällig“ sein kann, der auf seiner Website
schreibt: Eine „komplette Ausweisung dieser Menschen
aus unserem Land“ sei keine Lösung mehr, da „die
Existenz gewisser Volksgruppen an sich ein grundsätzlicher Fehler“ sei. Bestimmte Völker müssten „komplett
vernichtet werden“.
In vielen Kommentaren wird von einem „wirren Weltbild“ des Mannes gesprochen. Aber was daran ist wirr?
Es sind die klaren Mord- und Ausrottungsphantasien
der extremen Rechten, die von deren politischen Arm in
kleinen giftigen Dosen in den öffentlichen Diskurs eingeträufelt werden.
Auch die Mörder der Terrorgruppe NSU, auch der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke
und der antisemitische Attentäter auf die Synagoge in
Halle lebten unauffällig mitten in der Gesellschaft.
In Gröpelingen versetzte am Mittwoch (19.2.) eine Bombendrohung gegen die Fatih Moschee die Gemeinde
in Angst, Schrecken und Wut. Der Täter oder die Tätergruppe lebt unauffällig mitten unter uns in Bremen,
vielleicht sogar in Gröpelingen.
Der Terror von Rechts kommt mitten aus unserer Gesellschaft.
In Hanau wurden Stadtteile angegriffen, die Gröpelingen
sehr ähnlich sind. Wie in Hanau leben auch in Gröpelingen vor allem diejenigen Gruppen, die der extremen
Rechten besonders verhasst sind: Geflüchtete und
Eingewanderte aus dem Globalen Süden, Muslima und
Muslime, Jüdinnen und Juden, Roma, Sinti, People of
Color, Antifaschist*innen …

Unser Stadtteil ist kein Paradies, aber für viele ein
Glücksfall. Für viele Tausende ist Gröpelingen eine sichere Zuflucht, ein Ort der religiösen und weltanschaulichen Toleranz, des urbanen Miteinanders, der guten
Nachbarschaften.
Wir leben und arbeiten nicht trotz, sondern wegen
seiner Internationalität, seiner solidarischen Netzwerke,
seiner liebevollen und schrägen Typen hier in Gröpelingen.
Es ist nun an uns, ob wir wegsehen, schweigen und es
zulassen, wenn beim Bäcker oder in der Kneipe, beim
Kirchgang oder im Büro Menschen verächtlich gemacht
werden und Gruppen, Sprachen, Religionen diskriminiert werden.
Es ist nun an uns, ob wir gleichgültig bleiben, wenn
Moscheen geschändet oder Mitbürger*innen aufgrund
ihrer Herkunft oder Sprache oder Religion benachteiligt
werden.
Aber auch der Senat ist in der Pflicht: Wir brauchen
starke Schulen und Kitas, Jugendzentren und Nachbarschaftstreffs, solidarische Beratung und gemeinsame
Feste. Wir brauchen gute Strukturen für politische, demokratische, antirassistische Bildung. Wir brauchen eine
Verwaltung und Politik, die Familien aus Gröpelingen,
egal welcher Herkunft und Sprache, stützt und stärkt.
Es ist nun an uns, aufmerksam, emphatisch und solidarisch Netzwerke zu knüpfen, die einen robusten Schutz
gegen rassistische Angriffe aus der Mitte der Gesellschaft bieten. Wir müssen aktiver und intensiver als
bisher, über weltanschauliche und persönliche Unterschiede hinweg, den Schulterschluss aller Communities
im Stadtteil suchen. Wir müssen mehr miteinander
reden und handeln.

Wir sind den Familien und Freunden der Ermordeten in Hanau verbunden
und drücken unser Mitgefühl und unsere Trauer aus.
Wir sind solidarisch mit der Gemeinde der Fatih Moschee
und sichern unsere Unterstützung und Beistand zu.
Wir erklären uns solidarisch mit all denjenigen, die unter Alltagsrassismus,
Ausgrenzung und Hass leiden und sichern unsere Zivilcourage zu.

Sağcılara karşı güçlü ve demokratik bir dayanışma için
Gröpelingen bildirisi

Bir adam çarşamba günü (19.02) Hanau’da on kişiyi
öldürdü. Şüpheli katil “dikkat çekmeyen” ve “çekingen”
olarak tanımlanmakta.
Toplumumuz için bu ne demek, web sitesinde: “bu
insanları ülkemizden komple kovmak” artık bir çözüm
değil, çünkü “bazı etnik grupların varlığı tek başına
temel bir hatadır”. Belirli ırkların “tamamen yok edilmesi” gerekiyor diye yazan birisi nasıl oluyordu da “dikkat
çekmiyordu”.
Bir çok yorumda adamın “karışık bir dünya görüşüne”
sahip olduğundan bahsediliyor. Peki bu durumda karışık
olan nedir? Bunlar açık ve net bir şekilde aşırı sağcıların
siyasi kolları tarafından, küçük toksik dozlarla kamuoyununa aşılanan öldürme ve yok etme fantezileridir.
Terör örgütü NSU’nun katilleri de, Kassel hükümet
başkanı Walter Lübcke’nin katili de ve Halle’deki sinagoga saldıran antisemitte toplumumuzun ortasında dikkat
çekmeyerek yaşıyorlardı.
Gröpelingen’deki Fatih camisine çarşamba günü (19.02)
yapılan bomba tehdidi cemaatte korku ve öfkeye sebep
verdi. Bunu yapan suçlu veya suçlu grup dikkat çekmeden aramızda Bremen’de, hatta belki de Gröpelingen’de
yaşıyorlardır.
Sağcılar tarafından gelen terör bizim toplumumuzun
ortasından geliyor.
Hanau’da saldırıya uğrayan mahalleler, Gröpelingen’e
çok benzer mahalleler. Hanau’da olduğu gibi, Gröpelingen’de yaşayan gruplarda aşırı sağcıların nefret
ettiği gruplar: Güney’den gelen Mülteci ve Göçmenler,
Müslümanlar, Yahudiler, Romanlar, Sinti’ler, Siyahiler,
Antifaşistler...

ilçemiz bir cennet değil ama çoğu insan için bir şans.
Gröpelingen binlerce insan için güvenli bir sığınak, dini
ve ideolojik hoşgörünün yeri, kentsel birliktelik ve samimi komşuluk ilişkilerinin yeri.
Gröpelingen’de yaşamamızın ve çalışmamızın nedeni,
uluslararası bir yer olmasına rağmen değil, uluslararası
bir yer olduğu için, dayanışma ağlarıyla, sevgi dolu ve
garip tipleriyle.
Fırında veya barda, kilisede veya ofiste insanlar hor
görüldüğünde ve çeşitli gruplara, dillere ve dinlere karşı
ayrımcılık yapıldığında, uzağa bakıp, sessiz kalıp, tüm
bunların gerçekleşmesine izin verip, vermeyeceğimiz
artık bizim elimizde.
Camiler saldırılara uğradığında ya da diğer vatandaşlar
kökenleri, dilleri veya dinleri nedeniyle ayrımcılığa
uğradığında kayıtsız kalıp kalmamak bizim elimizde.
Ancak senatörlüğün de görevleri var: Güçlü okullara ve
kreşlere, gençlik merkezlerine ve mahalle toplantılarına,
dayanışma tavsiyelerine ve ortak kutlamalara ihtiyacımız
var.
Politik, demokratik, ırkçılık karşıtı eğitim için iyi yapılara
ihtiyacımız var. Dili ve ırkı ne olursa olsun, Gröpelingen’deki aileleri destekleyen ve güçlendiren bir yönetime ve politikaya ihtiyacımız var.
Toplumun merkezine gelen bu ırkçı saldırılara karşı güvenli bir koruma sağlamak ve empati içinde dayanışma
ağları kurmak artık bize bağlı.
İlçedeki tüm toplulukların yakınlaşmasını sağlamak,
ideolojik ve kişisel farklılıklar için öncekinden daha aktif
ve yoğun çalışmalıyız. Birbirimizle daha çok konuşup,
harekete geçmeliyiz.

Hanau’da öldürülenlerin ailesi ve arkadaşlarıyla beraberiz ve üzüntümüzü bildiriyoruz.
Fatih camisi cemaatiyle dayanışma içindeyiz ve destek ve yardımımızın garantisini veriyoruz.
Gün içerisinde ırkçılık, dışlanma ve nefretten muzdarip olan herkesle dayanışma içinde olduğumuzu ve
cesaretimizi esirgemeyeceğimizi beyan ediyoruz.

Unterstützerinnen und Unterstützer
Persönlichkeiten aus dem Stadtteil und umzu
Prof. Dr. Uta Halle / Agnes Kiele / Kerstin Hartmann / Phillip Teuber / Marion Bonk / Heiko Grein / Almut Rüter / Norman Aksoy
/ Martina Baumer / Dipl. Gerontologe Hartmut Drewes, Pastor i.R., Sprecher des Bremer Friedensforum / Dagmar Imhoff,
Sozialpädagogin / Bernd Fischer Bildhauer und Keramiker / Theresa Manz / Nadine Schulze / Petra Bodenstein / Anke Stroth
/ Ute Monpetain / Friedrich Scherrer, Pastor i.R. / Auktionen und Münzenhandel Dr. Christoph Stadler / Kirsten Tilmann /
Gustav Tilmann / Wolfram Elsner / Reinhard Zimmermann / Bernd Graul / Ingrid Heitmann / Ursula Lindemann / Reiner Appeldorn / Gisela Rathjen / Jochen Pieper / Andreas Rust / Heike Diedrichs, Ärztin / Walter Eggers,Geschäftsführer, DIAKO Ev.
Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH / Heiner Hellman, PIER2 Betriebs GmbH / Oliver Brock (PIER2 Event UG) und die
Konzertagentur Hafensänger / Maria Kroustis
Einrichtungen aus dem Stadtteil und umzu
Kultur Vor Ort e.V., Christiane Gartner, Andrea Munjic, / Gröpelingen Marketing e.V. / Rita Sänze, Quartiermangement Gröpelingen / Bürgerhaus Oslebshausen / Stadtbibliothek Bremen Gröpelingen / Bremer Volkshochschule, Regionalstelle West /
QBZ Morgenland / Geschichtswerkstatt Gröpelingen e.V. / Ekkehard Lentz, Pressesprecher, TURA Bremen e.V. / Kreisjugendwerk der AWO Bremen / Das Familien-Netz West / Diakonische Jugendhilfe Bremen gGmbh / Raumstation Bremen e.V. /
Erlebnisfarm Ohlenhof, AfJ e.V. / Farmschule Ohlenhof - Projekt gegen Schulvermeidung / Spiel-und Gemeinschaftshaus Wilder
Westen / Evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen / ZIS - Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien
e.V. / VVN-BdA / Gesundheitstreffpunkt West, Helmut Zachau / Frank Nerz, Leiter des Amtes für Soziale Dienste / Erwin Böhm,
Leiter des Sozialzentrums Gröpelingen-Walle /
Schulen und Kitas aus dem Stadtteil und umzu
Gesamtschüler*innenvertretung Bremen (GSV) / Grundschule an der Humanstraße / Annekatrin Kelz, Schulleitung Grundschule an der Humannstraße / KuFz Halmerweg / Grundschule am Halmerweg, Angela Heidrich (Schulleitung), Ihno Pieper(Stellvertretende Schulleitung), Kirstin Groll (Zup-Leitung) / Anne Biermann-Asseln / Kinderhaus am Kammerberg / Kinderhaus Hoppetosse / Gesamtschule West (GSW) / Neue Oberschule Gröpelingen (NOG) / Das Kollegium der Grundschule Auf den Heuen
und Ute Lesniarek-Spieß (Schulleiterin) / Kita St. Nikolaus / Kita Lindenhof (Cekis e.V.) / Kinderhaus QUIRLI / Grundschule
Fischerhuder Straße / Nadja Hörnle, Schulleitung Grundschule Oslebshauser Heerstraße / Oberschule Ohlenhof, Silke Reinders
Schulleiterin, Irmgard Körner Didaktische Leitung, Anja Oettinger ZuP-Leitung
Politik und Parteien
SPD Ortsverein Gröpelingen / Barbara Wulff für die SPD Fraktion im Beirat Gröpelingen / Doris Achelwilm, MdB, Fraktion DIE
LINKE im Bundestag / Fraktion DIE GRÜNEN im Beirat Gröpelingen / Stadtteilgruppe DIE GRÜNEN Hans Peter Halle, Anne Hölting, Lutz Liffers / Fraktion DIE LINKE im Beirat Gröpelingen, Bernd Brejla, Raimund Gaebelein / SPD Ortsverein Oslebshausen /
Ortsamt West, Ingo Wilhelms, Ulrike Pala
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