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Wortlaut der FDP/FW-Resolution, die am 09.05.2020 verteilt wurde 
 
Schorndorfer Gemeinderat steht für Menschlichkeit, Toleranz und Gewaltfreiheit 
 
In Anbetracht der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, der feigen Anschläge 
von Halle und Hanau, der wachsenden Zahl an gewaltsamen Übergriffen gegenüber Journalisten, 
Bürgermeister und Gemeinderäte und der politisch motivierten Sachbeschädigungen in und um 
Schorndorf steht der Gemeinderat der Stadt Schorndorf für ein menschliches, weltoffenes und 
tolerantes Schorndorf und für das friedliche Zusammenleben aller Menschen in unserer Stadt, 
ungeachtet von Weltanschauung, Geschlecht, Religion, Kultur oder Herkunft. 
 
Wir verurteilen Hass, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, religiösen Fanatismus und das 
Verächtlichmachen Andersdenkender in jeder Form, vor allem auch in der Öffentlichkeit, in der 
politischen Diskussion in unseren Gremien und auch in den sozialen Netzwerken. Wir dulden 
keinen Antisemitismus, keine Schändung von Friedhöfen, religiösen oder kulturellen Einrichtungen 
und keine feigen Angriffe auf Menschen in unserer Stadt, gerade auch wenn diese Angriffe sich 
politisch oder religiös verbrämen. 
 
Wir wenden uns gegen jegliche Ausübung psychischer und physischer Gewalt, unabhängig davon, 
ob sie von rechten oder linken, politischen oder religiösen Gruppierungen ausgeübt wird. Jede Art 
von Drohung, Einschüchterung, Verunglimpfung, Verächtlichmachung oder Gewaltausübung, ob 
gegen Personen oder Sachen, verurteilen wir und tolerieren dies nicht als Mittel der politischen 
Auseinandersetzung oder religiösen Betätigung. 
 
Wir stehen nicht allein; unsere stärksten Waffen sind Mut zur Zivilcourage und Entschlossenheit. 
Auf uns, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner kommt es an. Wir stehen 
deshalb für die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen, die Gleichheit aller vor dem 
Gesetz, die Religionsfreiheit ohne Fanatismus und das grundgesetzlich garantierte Asylrecht. 
 
Dies alles sind die Lehren, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes aufgrund der leidvollen 
Erfahrungen des nun vor genau 75 Jahren beseitigten faschistischen Systems in die 
unveränderlichen Vorschriften unseres Grundgesetzes aufgenommen haben. Seien wir dieser 
Erinnerung und Erfahrung würdig. 


