
Die unterzeichnenden Religionsgemeinschaften in
Charlottenburg Wilmer$dQl!.Dl3dd:as Bezirksamt von
Charlottenburg-Wilmersdorf haben sich auf folgende

Gemeinsame .ErkZär'ung dies
Inter'reZigiösen DtaZogs CharZottenburg-W{ZmerscZorf

Verständigt

Der Interreligiöse Dialog Charlotteiibui-Ö--V.:iinlcrsdorf, der sich seit 2008 re-
gelmäßig trifft, kommt auf Einladung des Bezirksamts, vertreten durch den
Bezirksbürgermeister zusammen, und besteht aus Mitgliedern der Religions-
gemeinschaften im Bezirk.

Der Interreligiöse Dialog ist ein sich regelmäßig treffenden Gremium, das als
Katalysator für Diskussionen rund um das Themengebiet Religion und Ge-
sellschaft dienen soll.

Die inhaltliche Grundlage des Interreligiösen Dialoges in Charlottenburg
Wilmersdorf sind die in der Europäischen Menschenrechtskonvention, im UN
Zivilpakt und in der Grundrechte-Charta der EU festgeschriebenen Grund
und Menschenrechte sowie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch
land. Diese Grundlage schließt die allgemeine Gleichbehandlung aller Men
schen ein.

Der Interreligiöse Dialog Charlottenburg-Wilmersdorf wendet sich gegen jede
Form von Rassismus. Fremdenfeindlichkeit. Antisemitismus. lslamfeindlich-
keit und weiterer Ressentiments ünci ':'o:.=it...:ile. die es in der Gesellschaft
insbesondere gegenüber Religionen gibt.

Ferner ist der Interreligiöse Dialog Charlottenburg-Wilmersdorf ein Bera
tungsgremium, aus dem heraus in ethnisierten und konfessionalisierten Kon
flikten interveniert werden soll.

Der Interreligiöse Dialog setzt sich dafür ein, dass Religionsgemeinschaften
ihre gesellschaftliche Verantwortung im Gemeine'eßen wahrnehmen u-nd ihre
Angehörigen aktiv am Leben der Gesellschaft und der Gestaltung des gesell-
schaftlichen Miteinanders partizipieren. Dabei wird die Pluralität unserer Ge-
sellschaft ausdrücklicla begrüßt und als Potential und Ressource wertge-
schätzt

Der Interreligiöse Dialog Charlottenburg-Wilmersdorf soll ein Forum der Ver-
ständigung zwischen den Religionsgemeinschaften und dem Bezirksamt auf
Augenhöhe sein. Der Grundsatz des gegenseitigen Anerkennens und Respekts
ist dabei die Basis für einen offeriert Austausch über religiöse und gesell-



schaftspolitische Positionen der Teilnehmenden und den Abbau von Vorurtei
len

Der Interreligiöse Dialog will die Unterschiede zwischen den Religionen nicht
verwischen und neben gegenseitiger Toleranz auch um Respekt und Akzep-
tanz in der Verschiedenheit werben. Wir wollen einen kritischen Dialog mit
allen Beteiligten führen.

Die beteiligten Religionsgemeinschaften wollen sich gemeinsam auch für die
Rechte des Anderen stark machen, sich gegenseitig in der Ausübung ihrer
Religiosität unt.erstützen, und in Konfliktsituationen auch Probleme anspre-
chen. Bei der Thematisierung der Konflikte iqt auf eine nötige Differenzierung
zu achten: Grundsätzlich ist der Frag(, nachzugehen, was sich hinter den
Konflikten im Alltag verbirgt. Haben diese l<onflikte einen politischen, religiö-
sen, kulturellen oder sozialen Hintergrund? Gesellschaftliche Problemlagen
sollen nicht auf eine einzelne Religionsgemeinschaft projiziert werden, son-
dern es soll eine gemeinschaftliche Lösung von allen Beteiligten angestrebt
werden

Die Teilnehmenden verpflichten sich, die Glaubens- und Gewissensfreiheit
innerhalb der eigenen Gemeinschaft und im alltäglichen Zusammenleben zu
schützen und zu fördern und wenden sich deutlich gegen jegliche Formen von
Druck und Zwang

Der Interreligiöse Dialog Charlottenburg-Wilmersdorf nimmt eine .reflektierte
Perspektive zu außerbezirklichen, gar internationalen Debatten ein und u'en-
det sich gegen Versuche, diese zu instrumentalisieren, um das Zusammenle-
ben in Deutschland zu beeinflussen und zu stören. Konflikte, die sich außer-
halb des Bezirkes zutragen, können das friedliche Zusammenleben im Bezirk
beeinflussen. Vor allem der Nahostkonflikt zeigt, dass auch internationale
Konflikte durchaus negative Auswirkui:geü a'uf das Zusammenleben im Be-
zirk haben können. Der Interreligiöse Dialog hat die Aufgabe, diesen Auswir-
kungen dialogorientiert entgegenzutreten. Es ist nicht Aufgabe des Interreligi-
ösen Dialoges globale Konflikte auszudiskutieren.

Jedoch dient der Interreligiöse Dialog auch als Plattform für strittige Themen
im Bezirk. Ziel des Dialoges sollte dabei sein, auch die Perspektive des Ande-
ren einzunehmen und Verständnis füreinander zu entwickeln, um gemeinsam
nach Lösungsansätzen zu suchen.

Die Kontinuität der Interaktionen soll beibehalten u,erden. Der Interreligiöse
Dialog Charlottenburg-Wilmersdorf soll ein handlungsfähigen Gremium sein.
Bei aktuellen Konfliktfällen im Bezirk soll er je nach Bedal'f beratend tätig
werden können.

Diese Gemeinsame Erklärung soll öffentlichkeitswirksam beu'orben werden,
und somit die Anwesenheit von Religionen im Bezirk sowie deren Beschäfti-
gung mit gesellschaftspolitischen Themen ''ach außen tragen.
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Folgende Religionsgemeinschaften unterzeichnen
diese

gemeinsame Erklärung
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Folgende Religionsgemeinschaften unterzeichnen
diese

gemeinsame Erklärung
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