Für Respekt - Gegen Gewalt.
Stellungnahme der Partnerschaft für Demokratie Vechta
Vechta ist eine tolerante, offene Stadt. Menschen aus vielen Nationen, Kulturen und
unterschiedlichen Religionen sind hier zu Hause. Wir setzen uns dafür ein, dass die offene
Stadtgesellschaft durch Demokratie, Humanität, Solidarität und Respekt getragen wird.
Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Gewalt in jeglicher Art und Form
lehnen wir ab. Für sie gibt es kein Verständnis und keine Rechtfertigung, sie können und
dürfen nicht verharmlost oder relativiert werden.
Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Beleidigungen, Drohungen und Gewalttaten gegenüber
Rettungspersonal und Polizei, Feuerwehr sowie Amts- und Mandatsträger/innen,
Ehrenamtlichen und Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen stetig zu – in ganz Deutschland,
auch in Vechta.
Polizisten werden mit zunehmender Häufigkeit vorsätzlich respektlos behandelt, beschimpft
und sogar attackiert. Ähnliches gilt für Politiker, die sich einer offenen Diskussion stellen wollen
und für Rettungsdienste, die Veranstaltungen im Interesse der Teilnehmer abzusichern helfen.
Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt gegen diesen Personenkreis sind ein Angriff auf
unsere Demokratie und unsere rechtsstaatliche Ordnung.
Wir nehmen nicht hin, dass Anerkennung und Wertschätzung in unserer Gesellschaft immer
mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Hass und Gewalt sind keine Argumente, sondern
ein Ausdruck von mangelnder Akzeptanz gegenüber dem freiheitlichen Rechtsstaat, in dem
wir leben und leben möchten. Wir lehnen deshalb jede Form von Gewalt gegen Menschen und
das Eigentum Dritter mit Nachdruck ab.
Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei sowie Amts- und Mandatsträger/innen, Ehrenamtliche und
Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen nehmen für das Gemeinwesen wichtige Aufgaben mit
großem persönlichen Engagement wahr. Sie verdienen dafür unsere besondere Achtung,
unseren Respekt und den Schutz des Staates, in dem wir alle unbehelligt in Frieden und
Freiheit leben wollen. Gemeinsam wollen wir Sorge dafür tragen, dass sie unterstützt und
geschützt werden und Täter mit den Mitteln des Rechtsstaates bekämpft und strafrechtlich
konsequent verfolgt werden. Gleichzeitig sind die Haltungen und Werte innerhalb der
einzelnen Organisationen fortwährend zu reflektieren.
In unserer Stadt treffen vielfältige Interessen, Ansichten und Meinungen aufeinander. Um
unser Gemeinwesen erfolgreich weiter zu entwickeln, braucht es einen respektvollen Diskurs
und einen Wettbewerb um den besten Weg. Meinungsverschiedenheiten dürfen niemals in
Hass, Feindschaft und Respektlosigkeit münden. Als örtliche Partnerschaft für Demokratie
setzen wir uns in Vechta für ein respektvolles Miteinander auf der Grundlage unseres
Grundgesetzes ein.

