
Stadtrat einigt
sich auf Resolution

Herten setzt ein Signal für Demokratie und
Miteinander und gegen die ,,pro NRW"-Kampagne

HERTEN. (eki) DerStadtrat sindunerwünscht.Wirbe-
hat einstimmig @ei einer grüßen es, das sich vor Ort
E_nthaltung vonJutta Be- Bündnisse gegen Rechtsex-
cker, WIR) eineResolution tremismusgebildethaben.
gegen die Anti-Minarett- Herten istvielfältig! Diese
Demonstration der rechts- Vielfalt gilt es zu verteidigen.
populistischen Partei ,,pro Der Rat der Stadt Herten
NRW" verabschiedet. Al- betont das friedliche und to-
lerdings mit einem Ande- lerante Miteinanderaller
rungswunsch. Kulturen und Religionen in

Den hatte sich die Links- Herten.
partei erbeten.
,,Voneinem
Streit kann da-
bei aber keine
Rede sein",
meinte Marti-
na Ruhardt
(Die Linke).

Bürgermeis-

Die von der Or-
ganisation Pro
NRWam26,
März20I0in
Hertengeplan-
te Demonstra-
tiongegenMo-
scheebauten
wirdverurteilt.

ter Dr. Uli Paetzel appellierte
an alle Ratsfraktionen, die
Gemeinsamkeit gegen die
,,pro NRW"- Demo am Frei-
tagvor der Blauen Moschee
zu beschwören.

Hier die Resolution des Ra-
tes im Wortlaut:

,,Im Vorfeld der anstehen-
den Landtagswahl versucht
die extreme Rechte in NRW,
an Einfluss zu gewinnen. Da-
bei werden Menschen mit
Migrationshintergrund zum
zentralen Feindbild stili
siert. Eine Kampagne gegen
Moscheebau und Minarette
wird dazu benutzt, einen
kulturreligiös verbrämten
Rassismus gesellschaftsfähig
zu machen.

Der Rat der Stadt Herten
wird es nicht zulassen, dass
das friedliche Miteinander
von Muslimen und Nicht-
Muslimen in unserer Stadt
gestört wird. Pro NRW und
ihr rassistisches Weltbild

Der Rat der Stadt Herten
I lehntalle politisch extre-

mistischen Positionen ab
und ruft die Bürgerinnen
und Bürger zu Demokratie
und Toleranz auf;

I sprichtden Muslimen in
Herten seine Solidarität
aus und betont das Recht
auffreie Ausübung der Re-
ligion;

a setztdie konstruktive Zu-
. sammenarbeit mit den
MigrantinnenundMig-
ranten im Integrationsrat
und im Hertener Bündnis
ftir Integration fort;

<) begrüßt die Aktivitäten
der Hertener Bürgerschaft,
die am 26. Märzunter dem
Motto,He rten hat keinen
Platz fiir Rassismus' ihren
Widerstand gegen die Pro
NRW-Demo artikuliert;

i fordert die Verwaltung
auf, die Aktivitäten der
Bürgerschaft am 26. März
20tO zu unterstützen."


