Erklärung des
Rates der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter weltoffen
Wetter ist eine weltoffene, vielfältige und tolerante Stadt. Menschen vieler Nationalitäten,
Kulturen, Religionen, sexueller Identitäten sowie Menschen mit und ohne Handicap sind hier
zu Hause. Humanität und Solidarität in unserer demokratischen Stadtgesellschaft sind die
Grundwerte, die das Fundament unseres kommunalen Zusammenlebens bilden.
Daher gilt es, eindeutig Position zu beziehen gegenüber allen nationalistischen, rassistischen,
diskriminierenden und fremdenfeindlichen Ideologien und Aktivitäten, die in unserer Stadt
seit Kurzem leider aufzukeimen scheinen. Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) verurteilt diese
aufs Schärfste; egal, in welchem Gewand oder auf welchem Weg – im realen Leben oder in
der digitalen Welt – sich derartige Geisteshaltungen Bahn brechen. Jede Person, die sich
durch Wort oder gar Tat gegen die Grundwerte unseres Zusammenlebens richtet, stellt sich
damit außerhalb unserer Stadtgesellschaft.
Insbesondere stellt der Rat fest: Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung wird
in Wetter (Ruhr) niemals toleriert werden.
Vor dem Hintergrund der jüngsten fremdenfeindlichen Vorkommnisse im Umfeld der
Eröffnung eines Supermarktes durch Moussa Ahmad Mohammad begrüßt der Rat der Stadt
Wetter (Ruhr) die lautstarke Ablehnung der dahinter stehenden „identitären“ Ideologie
durch einen derart vielstimmigen Chor von Aufrechten sowie alle Initiativen aus
unterschiedlichsten Teilen unserer Stadtgesellschaft gegen Rassismus und Ausgrenzung. Der
Rat ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger Wetters, sich friedlich für Freiheit, Demokratie und
Menschenrechte einzusetzen.
Allen Geschädigten des feigen Brandanschlages auf das Geschäft von Herrn Mohammad in
dieser Woche sprechen wir unser tiefempfundenes Mitgefühl aus. Hier wurde nicht nur die
gerade neu geschaffene, eigenständige Lebensgrundlage eines Menschen zerstört, sondern
darüber hinaus auch der Feuertod aller Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses billigend
in Kauf genommen. Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) appelliert daher mit Nachdruck an die
zuständigen Ermittlungsbehörden, die konkreten Motive dieser abscheulichen Tat
schnellstmöglich aufzuklären sowie die Schuldigen und ihre kriminellen Hintermänner
unserer Gerichtsbarkeit zuzuführen.

Wetter (Ruhr), den 17. Mai 2018

