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Bonn Declaration Against Racism 

Боннское заявление против расизма.

La declaración de Bonn en contra 
del racismo

Bonn`un ırkçılığa karşı deklarasyonu 

Bonner Erklärung gegen Rassismus 

La déclaration de Bonn contre le 
racisme

Боннское заявление против расизма. 

DIE GRUNDRECHTE 
Art. 2: (1) Jeder hat das Recht auf 
die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf 
Leben und körperliche Unver-
sehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte 
darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.
Art. 3: (1) Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich.
(3) Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behin-
derung benachteiligt werden.
Art. 4: (1) Die Freiheit des Glaubens, 
des Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsaus-
übung wird gewährleistet.



Bonn`un ırkçılığa karşı deklarasyon metni: 
„Bonn kentinin en belirgin özelliği; içinde barındır-
dığı farklı dil, din ve kültürlerdir. Bonn yurttaşları 
olarak, kentimizin barındırdığı kültürler mozaiği-
ne, farklılık ve özelliklerinin birlikte getirdiği hüner 
ve becerilerine değer veriyoruz; hep birlikte bir di-
yalog sürecinde önyargılardan arınmış, müşterek 
bir güven ve tolerans ortamı yaşatabileceğimiz bir 
kent inşaa etmek istiyoruz. Kentimizin bütün yurt-
taşları, cinsiyeti, ırkı, uyruğu, etnik kökeni, dini, 
dünyaya görüşü, engelliliği, yaşı, cinsel tercihi 
yada kimliğinden bağımsız olarak, aynı saygı ve 
takdire layık görülmelidir.
Kentimizdeki kurumlar ile birlikte (çocuk yuvala-
rı, okullar, kurum ve kuruluşlar, organizasyonlar, 
işletmeler ve yerel yönetimler) ortak, özgürlükçü 
norm ve kurallar temelinde bir ideali takip edip, 
çeşitliliği destekleyen faaliyetlerimiz  hakkında 
bilgi vermek istiyoruz. Ortak bir çalışma doğrul-
tusunda kurumlarımızın kültürler arası açılımını, 
siyasi katılımı, karar mekanizmalarında eşit katı-
lım koşullarını oluşturmak, almanca ve anadil li-
san bilgisini desteklemek ve varolduğu alanlarda 
iletişim sorunlarında diyaloğu yoğunlaştırmak is-
tiyoruz. 

Kentimizde şiddet, ayrımcılık, dışlanma ve ırkçılı-
ğa karşı kararlı bir duruş sergilemekteyiz. Bunun 
dışında belediyemiz gereken materyal ve bilgilen-
dirme olanakları sunarak, bütün kurumlarımızın 
eğitim çalışmalarını desteklemektedir.
Ayrımcılık, şiddet ve ırkçılığa karşı net bir duruş 
sergilemeyen organizasyon ve gruplanmalara 
karşı, müşterek ve kararlı bir tutum içerisindeyiz. 
Belediye meclisi üyelerimiz, il ve ilçe temsilcile-
rimiz; şiddet, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı aktif ve 
şahsi bir çaba sarfedecekleri konusunda kararlı 
olduklarını ilan etmişlerdir.”
„Bonn`un ırkçılığa karşı deklarasyonu“ alman-
canın yanı sıra  BM-dilleri olan çince, ingilizce, 
fransızca, türkçe ve arapça dillerinde de yayın-
lanmaktadır.
Bonn`lu öğrencilerinin inisiyatifi sonucunda Bonn 
belediye meclisi „Bonn`un ırkçılığa karşı dekla-
rasyonunun“ oluşturulmasına 25 Haziran 2009 
tarihinde karar verdi. Deklarasyon almanca ve 
BM-dilleri olan çince, ingilizce, fransızca, rusca, 
ispanyolca, türkçe ve arapça dillerinde mevcut.

Bonn`un ırkçılığa  
karşı deklarasyonu

Bonner Erklärung  
gegen Rassismus
„Bonn ist eine Stadt, die geprägt ist von einer Vielfalt der 
Sprachen, Kulturen und Religionen.
Wir, Bürgerinnen und Bürger in Bonn, schätzen die in unserer 
Stadt vorhandene Vielfalt der Menschen mit ihren Talenten 
und Fähigkeiten; wir wollen in einem Prozess der gegenseiti-
gen Verständigung gemeinsam eine Stadt gestalten, die frei 
von Vorurteilen ist und in der ein Klima der Akzeptanz und 
des gegenseitigen Vertrauens herrscht. Alle Menschen in 
unserer Stadt sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig 
von Geschlecht, Rasse, Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller 
Orientierung und Identität. 
 Gemeinsam mit den Institutionen in unserer Stadt (Kinder-
gärten, Schulen, Einrichtungen, Organisa tionen, Betriebe und 
Verwaltungen) wollen wir entsprechende Leitbilder auf der 
Grundlage gemeinsamer freiheitlicher Normen und Regeln 
verfolgen und Auskunft über unsere Aktivitäten zur Förderung 
der Vielfalt geben. Gemeinsam wollen wir  eine interkultu-
relle Orientierung und Öffnung unserer Einrichtungen, die 
politische Partizipation und gleichberechtigte Teilhabe an 
Entscheidungen und die Sprachkompetenzen im Deutschen 
und in den Herkunftssprachen fördern, den Dialog, da, wo 
es noch Probleme gibt, intensivieren. 
Wir gehen in unserer Stadt entschieden gegen Gewalt, Diskri-
minierung, Ausgrenzung und Rassismus vor. Dazu unterstützt 
unsere Stadt die Bildungsarbeit aller Institutionen durch  
Bereitstellung von geeigneten Materialien und die Durch-
führung von Aufklärungsmaßnahmen. Wir bringen unsere 
ge meinsame Haltung gegenüber Gruppierungen und Organisa-
tionen zum Aus druck, die sich erkennbar nicht von Diskrimi-
nierung, Gewalt und Ras sismus distanzieren. Die Mitglieder 
unseres Stadtrates und der Be zirksvertretungen haben er-
klärt, sich persönlich offensiv gegen Gewalt, Diskriminierung 
und Rassismus einzusetzen.“

Die „Bonner Erklärung gegen Rassismus“ wurde auf Initia-
tive von Bonner Schülerinnen und Schülern am 25. Juni 2009 
vom Rat der Stadt Bonn beschlossen. Sie liegt in Deutsch, 
in den UN-Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch,  
Russisch und Spanisch sowie in Türkisch und Arabisch vor.
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