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HISTORISCHES GEDÄCHTNIS

PANEL A

WIESO IST ES WICHTIG, ETWAS ÜBER VÖLKERMORDE ZU LERNEN?

Der größte Ausdruck von INTOLERANZ ist, wenn ein Mensch einen anderen tötet,
nur weil er ANDERS IST. Dies geschieht bei einem Völkermord.

Völkermord unterscheidet sich von anderen Verbrechen durch die Absicht,
Menschen wegen ihres ethnischen, rassischen, nationalen oder religiösen Status zu
vernichten, Merkmale, die keiner von uns ändern kann, denn so werden wir
geboren.

Wir müssen eine Lehre aus der Geschichte ziehen: die Verantwortung, Toleranz zu
praktizieren. Studium und Verständnis von Völkermorden helfen, das zerstörerische
Potenzial zu verstehen, das in allen Menschen steckt. Nur durch Toleranz und
harmonisches Zusammenleben werden wir die GLEICHGÜLTIGKEIT stoppen und
NEBENEINANDER EXISTIEREN können, indem wir unsere Vielfalt feiern.

Der Holocaust

Der Holocaust ist der erste in der Geschichte anerkannte Völkermord.
Er ereignete sich während des Zweiten Weltkriegs und ist als Verfolgung, Massen-
und systematische Ermordung von sechs Millionen Juden sowie von Sinti und Roma,
Slawen, Menschen mit Behinderungen, Homosexuellen und Zeugen Jehovas zu
verstehen.

Dieses Verbrechen wurde von Nazi-Deutschland und seinen Verbündeten begangen,
die zwischen 1933 und 1945 auch sowjetische Kommunisten und Kriegsgefangene
aus politischen Gründen gefangen nahmen und vernichteten.

EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT

Der Holocaust ist ein sehr aktuelles Ereignis. Er geschah vor weniger als 80 Jahren,
was in der Zeitachse wie ein Wimpernschlag der Geschichte ist.

Europa lebte umgeben von großen technologischen, wissenschaftlichen und
kulturellen Fortschritten inmitten der Moderne. Gleichzeitig entwickelten sich
rassistische und extremistische Ideen, die zur Ermordung von Millionen von
Menschen führten.

Aufstieg der Nazi-Partei



Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg befand sich Deutschland in einer
verheerenden wirtschaftlichen und politischen Situation. Dies führte, zusammen mit
der Demoralisierung der Bürger und dem Vertrauensverlust in die Regierung, zur
Wahl eines Führers, der nicht nur versicherte, dass er den Stolz und die Größe
Deutschlands wiederherstellen würde, sondern auch versprach, dem Land Stabilität
und Größe zurückzugeben. Die Deutschen übersahen die extremistischen Vorschläge
der Nationalsozialistischen Partei, eine Situation, die Hitler als Anführer dieser
Bewegung nutzte, um den Staat diktatorisch zu kontrollieren und die Vernichtung
der als minderwertig betrachteten Menschengruppen zu fördern.

EIN RECHTMÄSSIGER VÖLKERMORD?

Charakteristisch für den Holocaust war die rechtliche Grundlage, die das NS-Regime
zur Rechtfertigung des Rassenhasses geschaffen hatte. So wurden Rassismus,
Antisemitismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt im Rahmen des
bestehenden Rechts durchgeführt, an dem die Gesellschaft und staatliche
Institutionen beteiligt waren. Die Nationalsozialisten errichteten Gesetze, um
diejenigen zu verfolgen und zu verletzen, die sie für minderwertig hielten.

Zwangssterilisation

Eine der von den Nationalsozialisten verhängten „rassenhygienischen” Maßnahmen
war die Zwangssterilisation, die durch ein öffentlich bekanntes, von Ärzten
verwaltetes und von deutschen Gerichten überwachtes Programm gesetzlich
umgesetzt wurde. 400.000 Deutsche mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen wurden sterilisiert.

Die Erforschung des Holocaust ist von größter Bedeutung, um zu verstehen, wie eine
Gesellschaft so schnell an Gewalt beteiligt und mitschuldig werden kann.

PROPAGANDA

Joseph Goebbels war der Leiter des Propagandaministeriums der Nazis. Er
kontrollierte den Fluss der öffentlichen Informationen durch alle Massenmedien.

Die offizielle Sprache Deutschlands basierte auf den antisemitischen und
rassistischen Inhalten der NS-Partei. Hitlers starke Rhetorik verschärfte die Botschaft
des Hasses, der von Vorurteilen, Lügen und Manipulationen durchdrungen war, die
sich unerbittlich im ganzen Land verbreiteten.



„Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Dann wird sie geglaubt.“

Joseph Goebbels, Propagandaminister der Nazis.

Hitlerjugend

Hitler prophezeite, dass der Nationalsozialismus des Dritten Reichs (Deutschen
Reichs) tausend Jahre der deutschen Geschichte bestimmen würde und gründete,
um seine rassistische Ideologie in zukünftige Generationen zu übertragen, die
Hitlerjugend.

Die Hitlerjugend umfasste die militärische Ausbildung und schärfte den jungen
Menschen die nationalsozialistische Ideologie ein. Ab 1939 war der
Jugenddienstpflicht verpflichtend zu leisten, sodass die Hitlerjugend fast neun
Millionen Mitglieder zählte.

TERROR

Was das NS-Regime nicht durch Recht und Propaganda erreichen konnte, erreichte
es durch Terror. Einen Monat nach der Machtübernahme Hitlers wurde das erste
Konzentrationslager in Dachau eröffnet, um dort politische Gefangene und
Regimegegner einzusperren.

Die Verbrennung von Büchern, der Wirtschaftsboykott und die Zerstörung von
Synagogen sind nur einige der Aktionen, die zur Errichtung eines Systems des Terrors
eingesetzt wurden.

KRISTALLNACHT: DIE NACHT DER ZERSPLITTERTEN SCHEIBEN

In den frühen Morgenstunden des 9. und 10. November 1938 wurden mehr als 400
Synagogen als Folge von Intoleranz und Gewalt in Brand gesetzt. Dieses Ereignis
erhielt den Ausdruck „Reichskristallnacht“.

ZWEITER WELTKRIEG

Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust sind Parallelereignisse, jedoch
unterschiedlicher Art: Im Zweiten Weltkrieg starben mehr als 50 Millionen



Menschen an den Folgen eines Krieges, während im Holocaust 11 Millionen
Menschen getötet wurden, weil sie anders waren.

„Euthanasie“: Ermordung von Menschen mit Behinderungen

Der Zweite Weltkrieg diente als Vorwand für die Umsetzung einer Politik der
Massen- und Systemmorde, die die Nationalsozialisten irreführend
„Euthanasie“ nannten und die gegen Bürger mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen durchgeführt wurde. Es wird geschätzt, dass zwischen 200.000 und
250.000 Menschen mit irgendeiner Behinderung durch Todesspritze,
Medikamentenüberdosis, in Gaskammern oder durch Hunger getötet wurden.

GHETTOS

Die Nationalsozialisten gründeten zur Segregation der Juden sogenannte Ghettos.
Die Ghettos waren durch Elend und Überbelegung sowie Überbevölkerung,
Hungersnot und Krankheiten in extremen Ausmaßen gekennzeichnet. Mehr als 400
Ghettos wurden in ganz Europa errichtet, das größte davon war das Sammellager in
Warschau.

Das Leben im Ghetto

Jeder Tag war ein ständiger Kampf um das körperliche und emotionale Überleben.
Hunger, Epidemien, Zwangsarbeit und Erniedrigung hatten verheerende
Auswirkungen auf die Ghettobewohner, die bis zum Äußersten in die Verzweiflung
und Unsicherheit getrieben wurden.

Trotz dieser schrecklichen Bedingungen kämpften die Bewohner der Ghettos, um ein
relativ normales Leben zu führen: In den Kellern entstanden Untergrundschulen,
Gebetshäuser, Theater und Kunst-, Musik- und Poesiezentren, die eine kurze Pause
vom Elend boten.

EINSATZGRUPPEN: MOBILES MORDKOMMANDO

Die mobilen Mordkommandos, bekannt als Einsatzgruppen, waren für die
Ermordung der Juden der überfallenen Bevölkerung nach dem Überraschungsangriff,
den Deutschland im Juni 1941 gegen die UdSSR startete, verantwortlich.

Diese Kommandos führten die ersten Massenmorde durch. Die Einsatzgruppen
vertrieben die Juden aus ihren Häusern, trieben sie in den Wald und erschossen sie



dort. Mehr als 1,3 Millionen Juden, Dutzende von Mitgliedern der Kommunistischen
Partei und Sinti und Roma wurden auf diese Weise hingerichtet.

Skizze von Shitomir (Shytomyr)

Die Skizze von Shitomir, die von einem Nazi-Soldaten angefertigt wurde, zeigt, wie
Massenhinrichtungen durchgeführt werden sollten, aus welcher Entfernung der
Täter das Opfer erschießen sollte und wie das Opfer in das Massengrab fallen sollte,
um seinen Körper zu verstecken.

WANNSEEKONFERENZ: ENTWURF ZUR DURCHFÜHRUNG DER VERNICHTUNG

Am 20. Januar 1942 versammelten sich 15 Männer in einer Villa in Berlin-Wannsee.
Ziel dieses Treffens war es, zu diskutieren, wie die „Endlösung“, d. h. die totale
Vernichtung der europäischen Juden, durchgeführt werden kann.

Die Konferenz suchte nach einem effizienteren Weg, um die elf Millionen in Europa
lebenden Juden zu vernichten. Alle Teilnehmer waren deutsche Spitzenbeamte, die
als „die Besten und Hellsten im Reich“ galten. Von diesen hatten acht einen
Doktortitel in Jura oder Philosophie.

Das Wissen wurde genutzt, um die Vernichtung von Millionen von Menschen effektiv
zu organisieren und zu planen.

DEPORTATIONEN

Die Deportationen bedeuteten den maximalen Grad an Entmenschlichung, dem die
Opfer ausgesetzt waren. In sogenannten Viehwaggons und unter schrecklichen
Bedingungen von Überbelegung, Hygiene und Hungersnot wurden mehr als drei
Millionen Menschen in Konzentrations-, Zwangsarbeits- oder Vernichtungslager
transportiert.

Ein voller Zug beförderte etwa 1.500 Personen, in jedem Wagen wurden zwischen
80 und 100 Personen transportiert. Die Reise dauerte oft mehrere Tage und die
Gefangenen mussten schlechtes Wetter ohne Nahrung, Wasser oder Belüftung
ertragen. Das Ziel war ungewiss, die Überbelegung unerträglich. Der Kampf um Luft
und physiologische Bedürfnisse im Wagen führte zum Verlust der Menschenwürde.

Lager

Die Konzentrations- und Vernichtungslager waren zwischen 1933 und 1945 das
Folter- und Terrorwerkzeug der NS-Politik.



Die Vernichtungslager wurden ausschließlich zur Durchführung des Massenmordes
an Menschen errichtet. Diese Lager bedeuteten die Industrialisierung des Todes, und
in ihnen ermordeten die Nazis mehr als drei Millionen Menschen: die Mehrheit in
den Gaskammern und andere durch Hunger, Erschöpfung, Krankheiten,
Hinrichtungen und Schläge. Auschwitz war das größte und bezeichnendste Lager des
Holocaust.

ZWANGSARBEIT UND HUNGER

Die Arbeitsbedingungen in den Lagern waren schrecklich. Die Gefangenen arbeiteten
täglich elf Stunden und wurden brutal geschlagen und unmenschlich bestraft. Die
Arbeiten wurden in der Regel für deutsche Unternehmen durchgeführt, die
wirtschaftlich von der Zwangsarbeit profitierten.

Die Juden erhielten nur die Mindestmenge an Nahrung, die sie zum Überleben
benötigten. Ihre Tagesration bestand aus 250 Gramm hartem Brot und einem halben
Liter „Suppe“, d. h. lauwarmem Wasser mit Kohl und einigen
Kartoffelschalenstücken. Die körperliche Verschlechterung durch Mangelernährung
verursachte unvorstellbare gesundheitliche Schäden an den Gefangenen, die nur
noch aus Haut und Knochen bestehend zurückgelassen wurden.

Mord zum Selbstzweck

Der Mordprozess in den Gaskammern war Routine: Die zur Vergasung Auserwählten
wurden gezwungen, sich auszuziehen und ihre Wertsachen abzulegen. Daraufhin
wurden ihre Köpfe rasiert. Nackt und wehrlos wurden sie in die Gaskammer geführt,
mit der Täuschung, sie seien Desinfektions-Sprinkler.

Als Zyklon B (cyanidhaltiges Pestizid) in die Kammern entlassen wurde, schrien die
Opfer und kämpften um Luft, nach 15 bis 45 Minuten lagen alle tot in den Kammern.
Schließlich wurden den Leichnamen das Gold aus den Zähnen gezogen und die
Körper verbrannt.

TODESMÄRSCHE

Zehn Tage vor der Befreiung beschlossen die Nationalsozialisten, die Lager durch
sogenannte „Todesmärsche“ zu evakuieren. Tausende von Gefangenen wurden zum
Marschieren gezwungen, und wenn sie vor Erschöpfung oder Hungersnot in
Ohnmacht fielen, wurden sie erschossen. Mehr als die Hälfte der Überlebenden des
Lagers starb in diesen Märschen.



Befreiung

Mit dem Vormarsch der alliierten Armeen begann die Befreiung. Die Verwüstung, die
Haufen von Leichen und die Menschen, die praktisch nur noch Haut und Knochen
waren, definierten die Bilder, die Hunderte von Soldaten zu fotografieren
beschlossen, damit die Welt das Massaker, das ihre Augen erblickten, glauben
würde.

NÜRNBERGER PROZESSE

Während und nach dem Krieg berieten sich die alliierten Länder zum Umgang mit
Nazi-Führern, die für das Leiden und das Massensterben von Millionen unschuldiger
Menschen verantwortlich sind. Es wurde beschlossen, die Verantwortlichen für
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu verfolgen. Zwischen
November 1945 und April 1949 fanden in der deutschen Stadt Nürnberg
Kriegsverbrecherprozesse statt.

Nur 611 Nazis wurden wegen des Todes von mehr als elf Millionen Menschen vor
Gericht gestellt. Die Angeklagten versuchten, ihrer Schuld zu entkommen, indem sie
argumentierten, dass sie auf Befehl gehandelt hatten.

Beteiligte Personen

Mehr als 20.000 Menschen riskierten ihre wirtschaftliche Lage, ihre Freiheit und
sogar ihr Leben, um andere, in vielen Fällen Fremde, zu retten. Zu diesen Menschen
gehören Oskar Schindler, dem es gelang, tausend Menschen zu retten, und José
Arturo Castellanos, ein Salvadorianer, der Hunderte von Menschen schützte. Sie sind
ein Beispiel für ein Höchstmaß an menschlichem Engagement.

„Wer auch immer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte”

Aus dem Talmud

Der einzige Unterschied zwischen diesen engagierten Menschen und uns besteht
darin, dass wir unser Leben, das Leben unserer Familie oder unsere Sicherheit nicht
riskieren müssen, um Verantwortung für andere zu übernehmen.

HISTORISCHES GEDÄCHTNIS

PANEL B

NIE WIEDER?

„Nie wieder“, das ist das Versprechen der Menschheit, damit Verbrechen wie den
Holocaust verhindert werden. VÖLKERMORDE werden jedoch bis heute begangen.



ARMENIEN 1915

Die Armenier waren das erste christliche Volk der Welt, etwa zwei Millionen von
ihnen lebten im Osmanischen Reich. Sie galten als eine dem Imperium treue Nation.

DER VÖLKERMORD

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs fiel Russland in das Osmanische Reich ein.
Eine kleine Fraktion von Armeniern nutzte diese Situation, um ihre Unabhängigkeit
zu erlangen und schloss sich den Russen an.

Die Jungtürken, die damals das Reich regierten, betrachteten dies als Hochverrat und
befahlen Angriffe auf die gesamte armenische Bevölkerung.

Die „Todeskarawanen“ waren massive Deportationen, durch die die Osmanen die
armenischen Gemeinschaften in Gebiete verlagerten, in denen sie schließlich
vernichtet wurden.

Zitat: Diese Politik der Vernichtung beendete das Leben von anderthalb Millionen
Armeniern.

EIN NICHT ANERKANNTER VÖLKERMORD

Ohne Anerkennung gibt es keine Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit keine
Versöhnung.

Die Türkei, heutiger Erbe des Osmanischen Reiches, lehnt die Verübung des
Völkermords ab. Im Gegensatz dazu fordert Armenien Anerkennung.

KAMBODSCHA 1975

Kambodscha ist ein asiatisches Land, das eine gemeinsame Grenze mit Vietnam hat.
VIETNAM BEFAND SICH BIS 1975 IM KRIEG MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA.

Um an die Macht zu gelangen, nutzten die Roten Khmer - eine bewaffnete radikale
Gruppe - die Bombenanschläge der USA, die Kambodscha heimsuchten und
politische und soziale Instabilität hervorriefen.

Die Roten Khmer
Diese Gruppe war der Ansicht, dass alle Übel des Landes DEM FORTSCHRITT UND
DER MODERNITÄT GESCHULDET WAREN.



Der Völkermord

Eine höhere Ausbildung, Fremdsprachenkenntnisse oder das Tragen einer Brille
konnten den Tod bedeuten. Unter den Roten Khmer wurden 1,7 Millionen
Menschen getötet.

Friedensabkommen

1991 wurde die Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha
gegründet, 1999 kapitulierten die letzten Führer der Roten Khmer und die
Demokratie wurde im kambodschanischen Volk eingeführt.

GUATEMALA 1983

Militärregierungen

Seit Mitte der 1950er Jahre wird Guatemala von Militärdiktaturen regiert. Die
Bevölkerung war in Armut und Ausgrenzung versunken, was zu einer Reihe von
Guerillabewegungen führte, die darauf abzielten, die Lebensbedingungen zu
verbessern.

Das Massaker an den Schwächsten

Die Regierung vertrat die Ansicht, dass die Maya-Indianer eine ignorante,
manipulierbare Gruppe waren, die sich daher der Guerilla anschließen würde. Um
dies zu vermeiden, wurde eine Taktik namens „verbrannte Erde“ eingeleitet, die
darin bestand, jede Gemeinschaft absolut zu eliminieren.

Verbrannte Erde. Die Zerstörung

In drei Jahren wurden rund 100.000 Maya-Indianer vernichtet.

Vertrieben und verschwunden

Etwa 1,5 Millionen Menschen wurden vertrieben, etwa 150.000 Menschen
migrierten nach Mexiko.

Anerkennung ohne Gerechtigkeit



Dem guatemaltekischen Volk gelang es, die Regierung dazu zu bringen, den
Völkermord anzuerkennen, aber niemand, der beteiligt war, wurde je vor Gericht
gestellt.

RUANDA 1994

Hass unter Gleichen

Der Fall Ruanda zeigt, dass es einigen Völkern zwar gelingt, Ethnizität, Kultur und
Religion zu teilen, aber URALTER HASS UND VORURTEILE es schaffen, Jahrhunderte
des Friedens zu zerstören. Ruanda ist ein kleines Land in Afrika mit einer
Bevölkerung von etwas mehr als zehn Millionen Menschen, das sich aus zwei
Hauptgruppen zusammensetzt: einer Hutu-Mehrheit und einer Tutsi-Minderheit.

Teile, und du wirst erobern

Die belgischen Kolonisten teilten die Bevölkerung in rassische Kategorien ein und
verbreiteten zusammen mit der katholischen Kirche den Mythos, dass die Tutsi
besser geeignet und intelligent seien zu regieren. In den 1950er Jahren begannen die
Tutsi, nach ihrer Unabhängigkeit zu streben, und um diese zu vermeiden,
beschlossen die Belgier, ihnen die Macht zu entziehen und sie den Hutu zu
überlassen, wodurch der Hass gegen die Tutsi entfacht wurde.

Das Ausmaß des Hasses
1962 festigte Ruanda schließlich seine Unabhängigkeit mit den an der Macht
befindlichen Hutu. Die Kolonie existierte nicht mehr, der Hass war jedoch präsenter
als je zuvor. Eine massive Propagandakampagne wurde ins Leben gerufen, um auf
Grundlage von Ressentiments die Vernichtung der Tutsi anzuregen. Radio,
Fernsehen und Printmedien wurden zu effektiven Werkzeugen für die Verbreitung
des Hasses.

Der Völkermord

Der ruandische Präsident starb 1994, nachdem das Flugzeug, mit dem er reiste,
abgestürzt war. Die Hutu beschuldigten die Tutsi des Mordes, woraufhin die
Verfolgung der Tutsi begann.

Die Hutu gingen von Haus zu Haus, in Krankenhäuser, Kirchen und Schulen, um Tutsi
und moderate Hutu zu vernichten.



Mehr als 800.000 Tutsi und 200.000 moderate Hutu wurden in etwas mehr als drei
Monaten vernichtet.

Mehr als… 800.000 Menschen wurden ermordet

8.000 jeden Tag

300 jede Stunde

5 jede Minute

Hätte der Völkermord verhindert werden können?

Ja, die internationale Gemeinschaft wusste, was geschah, und hatte die Mittel, um
zu handeln. Die Verwendung des Begriffs „Völkermord“ in Bezugnahme auf die
Tatsachen wurde jedoch umgangen, was internationale Organisationen daran
hinderte, einzugreifen und die Massaker zu stoppen.

Flüchtlingslager

Die Tragödie des Völkermords endete nicht mit dem Waffenstillstand: Täter und
Opfer lebten Seite an Seite in den Flüchtlingslagern.

In den Lagern herrschten schreckliche Bedingungen: In nur einem einzigen Lager in
Zaire (heute Demokratische Republik Kongo) erlagen 50.000 Menschen Krankheiten.

Gerechtigkeit?

Die nationale Aussöhnung ist ein schwieriges Ziel, denn Opfer und Täter müssen Tag
für Tag zusammenleben. Einer der Wege zu dieser Versöhnung ist der Aufbau einer
Erinnerung, die zu Dialog und Vergebung führt.

EX-JUGOSLAWIEN 1995

Jugoslawien war ein äußerst vielfältiges Land, das aus sechs Republiken und zwei
harmonisch vereinten Provinzen unter derselben Regierung bestand, angeführt von
Josip Broz (bekannt als „Tito“). Nach seinem Tod, dem Fall des Kommunismus und
einer schweren Wirtschaftskrise begann Jugoslawien zu zerfallen.

“Großserbien”



Die jugoslawischen Teilgruppen strebten Anfang der 90er Jahre nach Unabhängigkeit
und lösten den Balkankrieg aus. Serbien versuchte, „Großserbien“ zu gründen, eine
Nation, die aus allen Serben der Region bestehen sollte.

Um dies zu erreichen, initiierten sie eine „ethnische Säuberung“, bei der sie alle
Nicht-Serben, vor allem in Bosnien, vertrieben.

In Sichtweite... unter tödlichem Beschuss
Nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1992 wurde Bosnien von Serben
angegriffen, die 44 Monate lang Sarajevo belagerten und die Bevölkerung zwangen,
unter extremer Gewalt zu leben. Es gab kein Essen, kein Trinkwasser, keinen Strom.
Eine der schwerwiegendsten Handlungen war die Beteiligung von Scharfschützen an
Angriffen auf die Zivilbevölkerung.

Der Völkermord

Die SERBEN BEGINGEN in der Region Srebrenica einen Völkermord an bosnischen
Muslimen, der damals von der UNO geschützt war. Die Serben entwaffneten die
Bosnier und ermordeten in nur drei Tagen 8.000 von ihnen.

DARFUR 2003 BIS HEUTE

Gleichgültigkeit ist Komplizenschaft

Darfur, ein Gebiet im Sudan, wird von einer arabischen Bevölkerung bewohnt, die
nicht nur regiert, sondern auch die wirtschaftliche und soziale Teilhabe kontrolliert.
Seit Jahrzehnten wird der Sudan von Militärregimen verwaltet. Im Jahr 1989
übernahm General Omar al-Baschir nach einem Staatsstreich diktatorisch die Macht.
Seine Regierung terrorisierte die schwarze Bevölkerung derart brutal, dass Ende
2002 eine Gruppe von Rebellen zu den Waffen aufstieg, auf die die Regierung mit
massiven und systematischen Morden an ihnen reagierte.

Bis heute hat der Völkermord mehr als 500.000 Menschen das Leben gekostet, und
bis 2016 hat die Krise drei Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben, von
denen etwa 2,6 Millionen intern vertrieben wurden, während mehr als 400.000 in
Flüchtlingslager migriert sind.

Die Verbrechen werden von einer Miliz namens Dschandschawid begangen, deren
Name „Teufel auf Pferden“ bedeutet, bestehend aus kriminellen Söldnern, die die
Regierung rekrutiert, um zu verhindern, dass die reguläre Armee zur Verantwortung
gezogen wird. Das Ziel der Regierung ist es, die schwarzafrikanische Bevölkerung in
Darfur MASSIV ZU ERMORDEN: Sie verbrennt Dörfer, plündert Gemeinschaften,
vergewaltigt Frauen und foltert die Bewohner.



Humanitäre Katastrophe

Die meisten Gewalttaten geschehen in oder um die Flüchtlingslager herum, wo
Menschen noch immer den Dschandschawid ausgeliefert werden und die Tausende
von Menschenleben fordern. Dazu kommen Hunger und Krankheiten, die die
internationale Hilfe nicht mildern kann. Für Juni 2015 schätzte das
UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), dass im Lager des Tschad 473.523 Flüchtlinge
untergebracht waren, 74 % davon aus Darfur. Im ganzen Land gibt es zwölf weitere
Lager, in denen junge Darfurianer im Alter von 14 und 24 Jahren 28 % der
Gesamtbevölkerung ausmachen.

Im Jahr 2009 hat der Hybride Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten
Nationen in Darfur (UNAMID) den Krieg in der Region für beendet erklärt mit der
Begründung, dass die Zusammenstöße in verschiedenen Teilen des Landes nur Fälle
von Bandenarbeit und keine Kriegskonfrontationen seien. In Wirklichkeit hat der
Krieg jedoch nie ein Ende gefunden, sondern sich verschärft.

Die Rolle der „mächtigen“ Länder und des Sicherheitsrates

Die chinesische Regierung, der wichtigste Ölinvestor und Waffenlieferant im Sudan,
hat ihre Position als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates genutzt, um Sanktionen
gegen das Gebiet Darfur zu verhindern.

DARFUR-GRAFIK IN ZAHLEN

In Darfur… benötigen sieben Millionen Menschen humanitäre Hilfe

starteten die Vereinten Nationen im Jahr 2009 das umfassendste humanitäre
Hilfsprogramm der Welt

wurde diese humanitäre Hilfe bis 2011 halbiert, weil verschiedene Hilfsgruppen
bedroht und angegriffen wurden

wurden 2,6 Millionen Menschen in Folge des Völkermords vertrieben

sterben jeden Monat über 10.000 Menschen in Folge von Krankheiten und
Gewalt in den Vertriebenenlagern

Im
Tschad…

wurden zwölf Flüchtlingslager errichtet, die über 400.000 Flüchtlinge
beherbergen

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben seit Beginn des Konflikts fast eine halbe Million
Menschen ihr Leben durch Gewalt, Hungersnöte und Kämpfe verloren.



TOLERANZ

PANEL A

TOLERANZ

Hervorzuhebender Satz:

Toleranz ist das harmonische Verhältnis unserer Unterschiede.

Toleranz besteht aus Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung der Vielfalt. Sie wird
von Wissen, Offenheit, Kommunikation und Gedankenfreiheit, Gewissen und
Religion getragen.

Tolerieren bedeutet nicht ertragen oder zulassen, es bedeutet zu verstehen, dass wir
nicht im Besitz der absoluten Wahrheit sind. Toleranz praktizieren bedeutet nicht,
soziale Ungerechtigkeit zu tolerieren oder auf persönliche Überzeugungen zu
verzichten, sondern die Würde des anderen jederzeit zu respektieren.

DER DIALOG

Der Dialog ist ein Sprachwerkzeug, das den Austausch von Ideen und Kommentaren
auf alternative Weise fördert, um Vereinbarungen zu erzielen. Obwohl die meisten
von uns die Bedeutung des Dialogs für ein gesundes Zusammenleben verstehen und
akzeptieren, ist es nicht immer einfach, in unserem Leben einen Dialog zu erzeugen.

Es klingt einfach und banal, aber der Dialog birgt für die Beteiligten eine große
Anstrengung. Das Zuhören ist die wichtigste aller Kommunikationsfunktionen.

Effektive Kommunikation beginnt mit der Fähigkeit, geduldig, aufrichtig und
aufgeschlossen gegenüber den Meinungen und Ideen anderer zuzuhören.

Der Dialog führt uns dazu, den unendlichen Reichtum an Möglichkeiten und
Abstufungen zu entdecken, die den anderen ausmachen.

UNERTRÄGLICHE REALITÄTEN



Die Toleranz kann nicht auf diejenigen ausgedehnt werden, die Handlungen begehen,
die die Menschenrechte bedrohen. Wenn die Würde eines Einzelnen oder einer
Gruppe gefährdet ist, müssen wir an die Gerechtigkeit und an unsere Verantwortung
appellieren, das Unerträgliche nicht zu tolerieren. Niemand darf die Freiheit
verletzen oder die Realitäten fördern, die dem Umfeld schaden: Vergewaltigung von
Kindern, extreme Armut, häusliche Gewalt, mangelnder Zugang zu Bildung,
Freiheitsentzug und Belästigung sind Beispiele für Situationen in unserem täglichen
Leben, die wir ablehnen und bekämpfen müssen, wenn wir Gleichberechtigung und
soziale Gerechtigkeit fördern wollen.

Es gibt eine Grenze, wo Zurückhaltung aufhört, eine Tugend zu sein.

Edmund Burke (1729 - 1797)

UNIVERSELLE RECHTE

Im Laufe der Geschichte haben wir Menschen darum gekämpft, die universellen und
grundlegenden Konzepte, die uns ausmachen, anzuerkennen: Gleichheit, Würde und
Freiheit.

Diese Konzepte sind das Wesen unserer Natur, die Grundlage der Rechte, die jedem
Lebewesen innewohnen, und die Grundlage für ein universelles Projekt, das einen
gerechteren Verlauf annimmt.

Dank der Menschen, die ihre Stimme gegen Ungerechtigkeiten erhoben haben und
weiterhin erheben, ist es uns gelungen, das zu garantieren und aufzuerlegen, was
wir heute Universelle Menschenrechte nennen. Es liegt an uns allen, sie zu
verstehen, zu verteidigen und zu kämpfen, damit niemand ihrer beraubt wird.

MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN IN MEXIKO

In unserem Land kommt es ständig zu schweren Menschenrechtsverletzungen, unter
anderem Verschwindenlassen, willkürliche Verhaftungen, außergerichtliche
Hinrichtungen, Morde und Folterungen.

Die Straflosigkeit ist ein Übel, das unser Land auseinanderreißt und die Fortsetzung
der Verbrechen gegen die Menschenrechte ermöglicht.

Wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden, Gewalt zu beenden und
Gerechtigkeit, Wahrheit, Erinnerung und Versöhnung zu fordern.



Es gibt Gründe, für die es sich lohnt zu sterben, aber keine, für die man töten kann.

Albert Camus (1913 – 1960)

DUWÄHLST DEINE HALTUNG

Täter: Sie sind diejenigen, die an Aggressionen teilnehmen und Hass, Gewalt
und/oder Ungerechtigkeit fördern.

Gleichgültige Menschen: Sie sind diejenigen, die Handlungen der Ungerechtigkeit
weder zugeneigt noch ablehnend eingestellt sind. Die Stille des Gleichgültigen ebnet
den Weg für die Aggressoren.

Verantwortungsbewusste Menschen: Sie sind die Menschen, die Gewalt und
Ungerechtigkeit ablehnen und handeln, um sie zu stoppen.

Überall um uns herum gibt es diejenigen, die Ungerechtigkeiten begehen, diejenigen, die
schweigend zusehen, und diejenigen, die etwas tun, um sie zu vermeiden. Welche Haltung
beschließt du zu vertreten?

TOLERANZ

PANEL B

STEREOTYPEN UND VORURTEILE

Stereotypen sind vereinfachte und unvollständige Bilder, die wir über andere
konstruieren und die die uns umgebende, komplexe und vielfältige Realität
begrenzen.

Stereotypen werden über Generationen hinweg gesellschaftlich vermittelt und wir
nehmen sie oft als gültig an, ohne sie in Frage zu stellen. Darüber hinaus erzeugen
sie Vorurteile, d. h. sie veranlassen dazu, ein Urteil zu fällen, ohne über die
ausreichenden Informationen zu verfügen, die es stützen.

Obwohl wir alle Vorurteile haben, diskriminieren nicht alle von uns, und es ist
notwendig zu verstehen, dass ein Stereotyp nicht immer völlig falsch ist, aber er ist
immer unvollständig und begrenzt, sodass unser auf ihm basierendes Handeln
ungerecht ist.

Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.



Albert Einstein (1879 - 1955)

Interaktiv:

1. (Polizei) Was stellt sie dar?

Sicherheit, Autorität, Hilfe

Korruption, Unfähigkeit, Gewalt

2. (Luchador) Was siehst du?

Kämpfer, Künstler, Kulturikone

Gewalttäter, Nichtsnutz, Gefahr

3.(Afghane) Was siehst du?

Schafhüter, Araber, Ausländer

Terrorist, Taliban, Fundamentalist

4.(Britischer Gentleman) Wie sind die Engländer?

Pünktlich, förmlich, höflich

Snobs, überheblich, heuchlerisch

5.(Mexikanische Mariachis) Wie sind die Mexikaner?

Fleißig, gastfreundlich, fröhlich

Faul, betrunken, machohaft

DIVERSITÄT UND INTEGRATION

Vielfalt ist ein Wert, der auf der Einbeziehung aller Menschen in unsere kulturellen
und sozialen Kontexte basiert. Ohne Integration wäre Vielfalt nicht sinnvoll, denn es
reicht nicht aus, die Unterschiede anderer zu akzeptieren, es ist auch notwendig, sie
in das private und öffentliche Leben zu integrieren, um eine starke, pluralistische
und fortschrittliche Gesellschaft zu schaffen.

Integration ist der Prozess, durch den alle Menschen Gleichheit erreichen, ihre
Rechte ausüben und Zugang zu politischen und sozialen Diensten und Räumen
haben können.



DISKRIMINIERUNG

Diskriminierung besteht darin, eine andere Person oder Gruppe nachteilig und
ungerecht auszugrenzen und zu behandeln, in der Regel aufgrund ihres Geschlechts,
ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, sozialen Klasse, politischen Überzeugung
oder sexuellen Orientierung und anderer Merkmale.

Diskriminierung zerstört als Produkt aus Unwissenheit, Angst und Intoleranz die
Grundrechte, verwehrt Chancen und führt zu Situationen der Ungerechtigkeit.

Solange wir nicht für Gleichheit und Gerechtigkeit eintreten, werden wir kein
integratives, demokratisches und wohlhabendes Land haben.

GESCHLECHTERDISKRIMINIERUNG

Trotz großer Fortschritte in den Rechten und der Gleichstellung der Geschlechter
sind Frauen die am stärksten diskriminierte Gruppe im Land. In Mexiko werden
Frauen in jeder Hinsicht diskriminiert, sie werden körperlich, verbal, emotional,
sexuell und wirtschaftlich angegriffen und ihnen werden Chancen und Grundrechte
vorenthalten.

Im beruflichen Umfeld leiden Frauen unter Ungleichheit in Bezug auf Behandlung,
Gehalt und Hierarchie gegenüber Männern. In Mexiko verdient eine Frau im
Durchschnitt 34 % weniger als ein Mann in der gleichen Position.

FEMINIZID

Feminizid besteht aus dem systematischen Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Ein
Feminizid gilt nicht nur als Mord, sondern ist auch ein vorsätzlicher Angriff aufgrund
des Geschlechts.

Im Allgemeinen Gesetz über den Zugang von Frauen zu einem gewaltfreien Leben
hat die Regierung die Alerta de violencia de género contra las mujeres (deutsch:
Warnung vor geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, kurz AVGM) eingerichtet,
einen Notfallmechanismus, der eine Reihe von Maßnahmen zur Beseitigung
feminizider Gewalt und zum Schutz der Menschenrechte umfasst.

Wenn wir die Gleichstellung der Geschlechter fördern wollen, ist es notwendig,
gleiche Maßnahmen für Frauen und Männer festzulegen, wie z. B. die Zahlung fairer
Löhne, die gemeinsame Verantwortung für Aufgaben im Haushalt und die Schaffung
gleicher Bildungsmöglichkeiten für alle.



MENSCHENMIT BEHINDERUNGEN

5 % der mexikanischen Bevölkerung leben mit einer Behinderung. Menschen mit
Behinderungen sind vom sozialen Leben ausgeschlossen: Ihnen wird der Zugang zur
Arbeit und ein autonomes Leben verwehrt.

Menschen mit Behinderungen können körperliche, sensorische, geistige oder intellektuelle
Beeinträchtigungen haben.

In Mexiko finden 70 % der Menschen mit Behinderungen keine Beschäftigung, weswegen sie
in der Regel in der Schattenwirtschaft arbeiten.

23,5% der Mexikaner wären nicht bereit,mit einer Person mit Behinderung zu leben.

Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen über Werkzeuge verfügen,
die ihre aktive Teilnahme an der Gesellschaft fördern, und dass Ihnen der Zugang zu
Arbeitsmöglichkeiten entsprechend ihren Fähigkeiten zugesichert wird.

ÄLTERE ERWACHSENE

In Mexiko gilt eine Person ab dem 60. Lebensjahr als älterer Erwachsener.

Es ist üblich, dass ältere Erwachsene als soziale und wirtschaftliche Belastung
wahrgenommen werden. Aus diesem Grund sind sie oft Gegenstand von
Vernachlässigung, Misshandlung und Ausgrenzung.

Viele ältere Erwachsene haben kein ausreichendes Einkommen, um ihre Bedürfnisse
abzudecken oder Zugang zu Gesundheitsdiensten zu erhalten, was sie zwingt, unter
prekären Bedingungen zu arbeiten oder von ihren Familienmitgliedern abhängig zu
sein. Dies erhöht wiederum erheblich die Chancen auf Diskriminierung und
Missbrauch, da das Hauptumfeld, in dem sie ausgeliefert sind, das Zuhause ist.

Bis 2050 wird fast ein Drittel der mexikanischen Bevölkerung zur Gruppe der älteren
Erwachsenen gehören.

91 % der älteren Erwachsenen empfinden es als sehr schwierig, einen Job zu finden.

Für 60,5 % deckt ihr Einkommen nicht ihren Grundbedarf.



Ältere Erwachsene müssen ihr Leben selbstständig gestalten. Wenn wir ihnen die
Möglichkeit geben, können sie Akteure der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung sein und wir von ihren Erfahrungen profitieren.

RASSISMUS UND KLASSISMUS

Mexiko hat eine enorme ethnische und soziale Vielfalt. Armut und physische
Erscheinung sind jedoch die ersten beiden Ursachen für Diskriminierung in unserem
Land. Beide Bedingungen sind so miteinander verbunden, dass es fast unmöglich ist,
Rassismus und Klassismus zu trennen.

Die indigene Bevölkerung ist die Hauptgruppe, die unter Rassismus leidet, und es
werden keine geeigneten Werkzeuge zur Bekämpfung der Ungleichheit gefördert.

6 von 10 indigenen Bürgern verbergen ihre Wurzeln bei der Arbeitssuche.

16.5 % der mexikanischen Bevölkerung denken, dass „die indigene Bevölkerung arm ist, weil
sie nicht genug arbeitet“.

Die Unfähigkeit der Menschen, in einer Gesellschaft auf die gleichen Ressourcen
zuzugreifen, schafft Ungleichheiten und wirkt sich auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Bevölkerung aus. Menschen, die in Armut leben, sind mit
Ausgrenzung, fehlendem Zugang zu Bildung und Arbeitsmöglichkeiten konfrontiert
und schaffen einen schwer zu durchbrechenden Teufelskreis.

In Mexiko leben 43,6 % der Bevölkerung in Armut und 7,6 % in extremer Armut, d. h.
mehr als 50 Millionen Menschen sind von diesem Umstand betroffen. 77 % der
gesamten indigenen Bevölkerung leiden unter diesen Bedingungen.

Obwohl die indigenen Völker einen wesentlichen Teil der nationalen Identität
ausmachen, sind sie Gegenstand des in der Gesellschaft verwurzelten Rassismus,
und ihre Rechte werden ständig verletzt.

Die Rechte von Menschen, die in Armut leben, werden fortwährend verletzt. Die
Beteiligung der Bürger und die Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze sind
unerlässlich, um die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern.



DISKRIMINIERUNG DER LGBT+ BEVÖLKERUNG

Das Akronym LGBT+ wird verwendet, um das breite Spektrum sexueller
Orientierungen und geschlechtsspezifischer Identitäten und Ausdrücke sowie alle
Einstellungen abzudecken, die nicht der „üblichen“ heterosexuellen Verteilung von
Mann und Frau entsprechen.

Sexuelle Orientierung, Identität und Geschlechterdarstellung sind grundlegende
Aspekte der Persönlichkeit und müssen frei ausgeübt werden, da sie ein
Menschenrecht darstellen. In unserem Land wird das Kollektiv LGBT+ jedoch immer
noch diskriminiert. Leider liegt Mexiko bei den Hassverbrechen gegen LGBT+
Menschenweltweit an zweiter Stelle.

20 % der Mexikaner meinen, dass Homosexuelle ihre sexuelle Orientierung ändern oder
verstecken sollten.

In den letzten 20 Jahren wurden in Mexiko mehr als 1.400 Morde aufgrund von Hass gegen
die LGBT+-Bevölkerung verübt.

Schlusswort: Wir alle haben das Recht, unsere Sexualität in Freiheit zu leben, ohne
Angst davor, angegriffen, diskriminiert oder verletzt zu werden.


