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Ikrarksç
ival
I
Festival contra

el racism0

Festival Gegen

ra s s i s m u s

фест и ва л ьпротив

РАСИЗМА

2
.20r1lin
. – 1pl9a.8
17.8
tz B e
cher

Das Bündnis »Festival gegen Rassismus« besteht aus Gruppen und
Einzelpersonen, die eine bundesweite Gegenöffentlichkeit zu rassistischer Diskriminierung und Ausgrenzung herstellen möchten und sich
für eine gerechte Gesellschaft einsetzen.
Selbst nach der Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) gab es keine öffentliche Diskussion über Rassismus
in der Gesellschaft. Zudem nimmt soziale Ungleichheit in der Krise weltweit zu. Sie verschärft und verändert die verschiedenen Formen von
Rassismus in Deutschland. Tagtäglich kämpfen Menschen mit Rassismus – in (staatlichen) Institutionen, in den Medien, in der Wissenschaft,
auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, im Bildungssystem sowie im
Kunst- und Kulturbereich. Deshalb ist das Festival als bundesweite
Plattform gedacht, um Rassismus sichtbar zu machen und zu diskutieren, was wir dagegen tun können.
Bisherige Unterstützer_innen des Festivals: Allmende e.V. - Haus alternativer Migrationspolitik und
Kultur • Gays & Lesbians aus der Türkei/ Türkiyeli Escinseller Dernegi (GLADT e.V.) • Kurdistan
Kultur- und Hilfsverein (KKH e.V.) • Migrationsrat Berlin Brandenburg (MRBB) • Reclaim Society
• ReachOut - Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus • Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) • Afrique-europe interact • Amaro Foro • Movement in Motion • Flüchtlingsinitiative Berlin Brandenburg (FIBB e.V.) • Initiative
Grenzen-Los! • Street Roots • Der kurdische Elternverein (YEKMAL) • Dersim Gemeinde e.V. •
Türkiyeli Komünistler • Gruppe Soziale Kämpfe (GSK) • Antirassistische Initiative (ARI) • Autonome Antifa Neukölln (AAN) • Berliner VVN-BdA e.V. • VIA-Regionalverband Berlin/Brandenburg
e.V. • Bündnis gegen Rassismus • Bündnis „Zusammen handeln“ gegen rassistische Hetze und
soziale Ausgrenzung!“ • Bündnis gegen Lager • Bündnis gegen das Schweigen
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