Einladung
Neugründung - ‚Riesaer Appell 2.0‘
12. März | 10 bis 13 Uhr | Riesenhügel, Festsaal

Liebe MitstreiterInnen und UnterstützerInnen des Aufrufs ‚Riesaer Appell‘ (RA),
2011 wurde von verschiedenen Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit in Riesa der Aufruf
‚Riesaer Appell‘ initiiert. Der Aufruf richtete sich zum einen gegen die Bestrebungen fremdenfeindliches und rechtsextremistisches Gedankengut in Riesa alltagstauglich und salonfähig zu machen, zum anderen enthielt er ein klares Bekenntnis zu den Grundwerten unserer
demokratischen Zivilgesellschaft (http://lap-rg.de/riesaer-appell/). Dieser Aufruf wurde von
vielen hundert Menschen unterstützt.
Heute, 5 Jahre später, hat sich die politische Grundstimmung in unserem Land und auch in
unserer Region radikal verändert. Die im RA angesprochenen Werte wie Freiheit, Gleichheit,
Toleranz, Solidarität und Gerechtigkeit werden nun nicht mehr nur von der NPD in Frage
gestellt, sondern von einer Vielzahl unterschiedlichster (Wut-)Bürgerinitiativen, neu entstandenen und nicht zuletzt leider auch von etablierten bürgerlichen Parteien.
Menschenfeindliche Äußerungen, die viele von uns UnterzeichnerInnen des RA vor 5 Jahren
eindeutig dem rechtsextremen NPD-Spektrum zugeordnet hätten, kommen heute unverhohlen aus der Mitte der Gesellschaft. Gewalt wird in diversen facebook-Gruppen als legitimes
Mittel zur Durchsetzung eigener politischer Anschauungen dargestellt, 25 Jahre nach dem
Fall der Mauer werden ‚Grenzen dicht‘ und Schießbefehle an der Grenze gefordert. Längst
richtet sich der Hass dieser Menschen nicht mehr nur auf Flüchtlinge, sondern auch auf ‚Gutmenschen‘ und die ‚Lügenpresse‘.
‚Hass auf Menschen, den die NPD permanent schürt und propagiert, werden wir jetzt und in
Zukunft nicht dulden.‘ heißt es wörtlich im RA. Insbesondere in den letzten beiden Jahren hat
dieses Versprechen der InitiatorInnen und UnterzeichnerInnen dazu geführt, dass von einem
sich innerhalb des RA entwickelnden Aktionsbündnis Veranstaltungen organisiert wurden, die
sich gegen fremdenfeindliche Aktivitäten richteten, aber auch ‚Abendpicknicks‘, die Raum
für Begegnung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen boten.
Aus all diesen Aktivitäten hat sich mittlerweile eine feste Gruppe gebildet, die auch weiterhin, an den Grundsätzen des RA festhaltend, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entgegentreten wird und insbesondere auch an dem Thema ‚Asyl‘ (an dem sich ja die meisten Konflikte und Meinungsverschiedenheiten entzünden) weiterarbeiten möchte. Ähnlich wie auch in
anderen Städten unseres Landkreises braucht es aus unserer Sicht auch für die Region Riesa
ein breites Bündnis von Initiativen und Einzelpersonen, welche für unteilbare Menschenrechte und Grundwerte ein- und Fremdenfeindlichkeit offensiv entgegentreten.

Deshalb möchten wir – gemeinsam mit Dir / Ihnen - am 12. März 2016 über eine notwendige
Neuausrichtung / Neugründung des RA diskutieren und ggf. die entsprechenden Beschlüsse
fassen. Dies ist notwendig, weil der RA ursprünglich ja ‚nur‘ einen Aufrufcharakter und keinen
Aktionscharakter trug und mittlerweile 5 Jahre alt und somit dringend zu aktualisieren ist.
Somit wird es an diesem Tag vor allem um die Frage einer inhaltlichen Neubestimmung
(Welche konkreten Ziele verfolgt der RA? Wo und wie wollen wir in Zukunft aktiv werden?
...) gehen. Veränderte Zielsetzungen (von der Initiierung eines Aufrufs zum Aktionsbündnis)
müssen ggf. auch veränderte Strukturen zur Folge haben (Regeln zur Mitgliedschaft, Sprechergruppe, Arbeitsgruppen, …), so dass auch eine Strukturdebatte nötig sein wird.
Ziel der Veranstaltung ist es, in Zukunft ein besser organisiertes, besser vernetztes, transparentes und effektives ‚Bündnis Riesaer Appell‘ zu haben, welches nicht nur auf Ereignisse
reagiert, sondern eigenständige Projekte und Aktionen entwickelt - und dazu brauchen wir
Dich / Sie / Euch!
Wir laden herzlich ein

Neugründung - ‚Riesaer Appell 2.0‘
12. März 2016 | 10 - 13 Uhr
Riesenhügel, Festsaal
Bahnhofstraße 42 | 01587 Riesa

Tagesordnung
				10.00
				10.10
				10.30
				11.00

Ankommen & Begrüßung

Kurze Einführung ‚Riesaer Appell 2.0‘

Organisation des ‚Riesaer Appell 2.0‘ als Bündnis
Einführung in die Arbeitsgruppen

				11.10 Arbeit an den Thementischen
				11.50 kurze Pause

				12.00 Auswertung der Thementische im Plenum
				12.20 Wahl der SprecherInnen

				13.00 Verabschiedung und Ausklang
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam am 12. März die Weichen für ein lebendiges und
vorwärtsgewandtes Bürgerbündnis ‚Riesaer Appell 2.0‘ zu legen. Aktuelle Informationen zur
Veranstaltung finden Sie auf der Seite www.netzwerkstelle-riesa.de im Bereich ‚Riesaer Appell
2.0‘. Bitte informieren Sie uns im Falle Ihrer Teilnahme kurz per Mail (netzwerkstelle@sprungbrett-riesa.de) oder Telefon (03525 500 322).
Es grüßt Sie
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