„Together Antidiskriminierungskampagne“
-Ein Projekt des Jugendparlaments FrieslandIn Zeiten, in denen die Welt scheinbar aus den Fugen gerät, Populismus, Fremdenfeindlichkeit
und Diskriminierung wieder zum politischen Diskurs gehören und Hass wieder als Meinung
akzeptiert wird, sollten wir es uns zur Aufgabe machen das demokratische Miteinander zu
stärken und Vorurteile aufzugeben, um miteinander und nicht gegeneinander die Ideen von
Toleranz, Solidarität und Nächstenliebe zu perpetuieren.
Leitfragen und Zielsetzung der „Together Antidiskriminierungskampagne“:
Das erklärte Ziel unserer Kampagne ist, das Miteinander zu fördern, einen demokratischen Austausch
zu ermöglichen und die Vielfalt von Meinungen, Ansichten und Interessen widerzuspiegeln. Probleme
wie Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus oder Rassismus sollen beleuchtet werden,
um die ihnen zu Grunde liegenden Leitgedanken zu verstehen, zu analysieren und letztendlich zu
beseitigen. Schwerpunkt der Kampagne soll daher der Austausch von Kulturen, Werten, politischen
Meinungen und Erfahrungen darstellen, um Vorurteilen und Voreingenommenheit entgegen zu wirken.
Wir wollen miteinander und nicht übereinander sprechen, um ein breites Spektrum an Meinungen und
Gedanken zeichnen zu können. Die modernen und liberalen Grundwerte von Toleranz, Gerechtigkeit
und Respekt sind es, die unsere Gesellschaft auszeichnen, es ist uns daher von besonderer
Bedeutung diese zu fördern und in den Fokus unseres politischen Austausches zu rücken.
Durchführung und Perspektiven:
Begonnen mit einer interaktiven Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus,
soll eine Veranstaltungsreihe, in Zusammenarbeit mit Parteien, Jugendvertretungen und
Religionsgemeinschaften folgen. Im Fokus sollen dabei der interreligiöse Dialog, sowie der Austausch
von politischen Programmatiken und Denkansätzen stehen. Da wir basierend auf den Grundwerten von
Toleranz und
Respekt, neutral und unparteiisch agieren wollen, besitzt der Respekt vor
unterschiedlichen Meinungen und Ansichten für uns oberste Priorität. Durch gesellschaftspolitische
Entwicklungen ist uns daher auch eine lebendige Kampagne, welche die Probleme der Zeit
wiederspiegelt von hoher Bedeutung.
Fazit:
Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu gestalten, in der bewussten Verantwortung,
politische, gesellschaftliche und religiöse Disparitäten zu verstehen. Unsere Gesellschaft ist vielfältig
und bunt, lasst uns gemeinsam diese Vielfalt fördern, um auch in Zukunft die Werte von Toleranz und
Solidarität zu leben.

Jugendparlament Friesland
www.jugendparlament–friesland.de
Gesamtkonzept der „Together Antidiskriminierungskampagne“, gegründet und unterstütz durch Jannes Wiesner und das
Jugendparlament Friesland. Verfasst am 18.01.2018

