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Deutschland ist eine Migrations- und Einwanderungsgesellschaft. Diese Gesellschaft ist von Pluralität ge-
prägt. Stimmen und Expertisen von 21 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte – immerhin 26 % 
der Bevölkerung – müssen gehört und ernst genommen werden. Partizipation und Teilhabe am öffentli-
chen Diskurs sowie Demokratieförderung sind Themen, welche Bundesverband Netzwerke von Migranten-
organisationen (NeMO) in den Fokus stellen will. Deswegen startet der BV NeMO heute eine zweiwöchige 
Online Kampagne:  
 

Sichtbar, hörbar, Solidarität! 
Stimmen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft 
 

Warum ist die Kampagne wichtig? 

Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit in 
Deutschland haben zwar eine lange Geschichte, deren 
Sichtbarkeit geht aber oft unter dem Gewicht des All-
tags, der Corona-Belastungen und der politischen 
Schlagzeilen unter. Diese Sichtbarkeit ist  notwendiger 
und dringender denn je, weil es um das alltägliche Leben 
und die Räume geht, die wir zusammen gestalten. 

 

Worum geht es in der Kampagne? 
Wir wollen einen Teil dieser Arbeit an konkreten Beispie-
len, die in der Realität der heutigen Zeit verwurzelt sind, 
sichtbarer machen. Wir wollen aber auch mutig und 
visionär darüber nachdenken, was sonst noch mensch-
lich Erdenkbares erreichbar wäre. Es geht also um Reali-
tät aber auch um Zukunftsvision.  

Es geht auch um… 

Stimme(n): Eine Stimme zu haben ist ein hohes Gut, das den Millionen von Menschen, die seit Jahren und 
Generationen hier leben, leider immer noch verwehrt wird. Fürstimmen, Gegenstimmen, Stimme verlei-
hen: Stimmen, die entscheiden, wählen, VERÄNDERN können.  

Teilhabe: Im Grunde geht es aber auch um Teilhabe, denn nur Stimme zu haben reicht nicht aus, wenn sie 
nicht die Freiheit hat – in verschiedenen Formen und Formaten – gehört, gespürt und „gesehen“ zu wer-
den. 

Wo finden wir Stimmen und Teilhabe, was passiert dort? 

Die Online Kampagne des BV NeMO bringt Stimmen und Teilhabe in (digitale) Räume, die sich dann 
– so hoffen wir! – auf unsere Stadt- und Landgesellschaften ausweiten werden.  

Illustration : Merle Schewe / Die Botschaft der 
Illustration, carolineseidler.com  

 

 

https://carolineseidler.com/
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Diese Orte sind ein bisschen wie Wimmelbücher: es ergibt sich ein faszinierendes, buntes, vielfältiges Ge-
samtbild. Wenn wir genauer hinschauen, nachspüren, sehen wir Menschen und Gruppen, die für ihre Teil-
habe kämpfen, Räume schaffen, sich am Dialog beteiligen und an einer Utopie, Kollektivität arbeiten, die 
auf Solidarität beruht – als Grundlage des gemeinschaftlichen Miteinanders. Es ist ein Weg, den wir ein-
schlagen, um Verständnis füreinander und für andere solide aufzubauen damit wir es zukünftigen Genera-
tionen nachhaltig weitergeben können. 

 

Zukunftsvision  
 
Es gibt also einiges zu tun und wir können alle dazu beitragen, unsere Gesellschaft diskriminierungsfrei zu 
machen.  
 
Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit sind eine Querschnittsaufgabe, in allen – großen wie  kleinen 
– Lebensräumen. Es gibt verschiedene mögliche Szenarien. Eines muss aber deutlich sein: überall dort, wo 
Rassismus und Diskriminierung vorkommen, müssen wir dringend Stimmen erheben und (zu)hören, Hal-
tung zeigen und gemeinsam die Veränderung sichtbar machen, die wir in der Zukunft auch sehen wollen. 
Eine plurale Demokratie kann nur gelebt werden, wenn allen Menschen in unserer Einwanderungsgesell-
schaft tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation in der Gesellschaft ermöglicht wird. Wir for-
dern eine radikale Demokratie. 
 

Kernbotschaften der Kampagne: 

 Solidarisch auf Zukunftsvisionen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft hinarbeiten  
 In allen Lebensräumen: Antirassismus und Antidiskriminierung als Querschnittsaufgaben betrach-

ten und entsprechend konsequent handeln!  
 Umdenken, keine verlorenen Generationen mehr! Migrant*innen in der (post)migrantischen Ge-

sellschaft miteinbeziehen  
 JETZT an der Zukunftsfähigkeit arbeiten, dem Zugehörigkeitsgefühl der (post)migrantischen Gene-

rationen Raum geben  
 Mit Intersektionalität gegen Mehrfachdiskriminierung vorgehen!  
 Sichtbar, hörbar! Radical Diversity in der Migrationsgesellschaft werden!  
 Uns für mehr gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen mit Rassismuserfahrungen einsetzen.  
 Sichtbar, hörbar! Jede Stimme zählt!  

Weitere Informationen: 

Landingpage für die Online Kampagne 

Social-Media-Kit zur Online-Kampagne 
 
Politische Forderungen des BV NeMO an die neue Bundesregierung 
 
Der aktuelle BV NeMO Newsletter 
 

https://www.bv-nemo.de/hoerbar-sichtbar-solidaritaet-stimmen-fuer-eine-diskriminierungsfreie-gesellschaft
https://www.bv-nemo.de/fileadmin/user_upload/Online_Kampagen_Social_Media_Kit.pdf
https://www.bv-nemo.de/aktivitaeten-aktuelles/detail-1?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=198&cHash=ce9bbf8cb842a449676af4eff99fd04c
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uwzra8yf-44566zgi-1b

