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Selbstverständnis
Initiativkreis Aktionswochen gegen Rassismus Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Initiativkreis ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, die
im Bereich Demokratieentwicklung, gesellschaftspolitisches Engagement,
Antidiskriminierung, Migration, Inklusion und Nachbarschaft im Berliner Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf aktiv sind. Mitglieder sind zivilgesellschaftliche und
kommunale Akteur*innen.
Wir beobachten mit Besorgnis rechtspopulistische Tendenzen und eine
Normalisierung von rassistischen und diskriminierenden Äußerungen im
gesellschaftspolitischen Diskurs. Wir positionieren uns klar gegen rassistische,
nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen
und gegen Akteur*innen, die diese Ideologien zum Kern Ihrer Handlungsgrundlage
machen. Diese Ideologien sind demokratiebedrohend und gefährden die
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen, sozialen und
politischen Leben. Wir engagieren uns für eine freie Gesellschaft der Vielfalt, in der
Teilhabe nicht von Herkunft, äußerlichen Merkmalen, Gender-Identität,
Religionszugehörigkeit oder sozialem Status abhängt.
Rassismus verstehen wir als historisch begründetes und gesellschaftliches
Machtsystem. „Rassismus ist der Prozess und das Machtverhältnis, in dem
Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher physischer oder kultureller
Merkmale (z. B. Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion) als homogene Gruppen
konstruiert, (...) bewertet und ausgegrenzt werden.“1 Dabei werden den Gruppen
jeweils Eigenschaften zugeschrieben und eine Gruppe, die der DominanzGesellschaft, als Norm konstituiert.
Rassismus und Diskriminierung passieren auf allen gesellschaftlichen Ebenen, auch
auf struktureller und institutioneller Ebene. Rassismus geht demnach nicht nur von
Randgruppen aus, sondern spiegelt sich im alltäglichen Handeln der Gesellschaft
wider. Rassismus findet nicht immer bewusst statt. Wir sind geprägt durch unsere
Sozialisation und unsere damit verinnerlichten Denk- und Handlungsmuster. Diese
wirken auf unser Verhalten und schaffen Gruppenzugehörigkeiten.

1 Glossar des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit e.V.
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Ziele unserer Arbeit und Aktivitäten
1. Rassismus und Diskriminierung im Alltag sowie auf struktureller und
institutioneller Ebene aufzeigen und öffentlich sichtbar machen
2. Förderung von Räumen zum Informations- und Erfahrungsaustausch zu
rassismuskritischen Themen
3. Empowerment von Betroffenen und Akteur*innen, die sich gegen Rassismus
engagieren
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