CALL TO ACTION
CIVIC PRIDE DAYS
Auf der ganzen Welt spielen Millionen von
zivilgesellschaftlichen
Organisationen
und
Bewegungen eine wesentliche Rolle in unseren
Gesellschaften, indem sie das Leben unserer
Gemeinschaften verbessern und die Beteiligung der
Bürger fördern. Sie setzen sich für einen effektiven
Zugang zu den grundlegenden Menschenrechten für
alle ein, führen Kampagnen durch und handeln
danach.
Sozioökonomische, kulturelle, zivile, politische,
ökologische und soziale Rechte von Millionen von
Männern, Frauen und Kindern sowie die Verteidigung
der Natur und der Allgemeinheit werden durch das
tägliche
Engagement
der
Mitglieder
der
Organisationen der Zivilgesellschaft immer effektiver.
Die Rolle unabhängiger Organisationen der
Zivilgesellschaft wird von der UNO und dem
Völkerrecht, der Gesetzgebung der Europäischen
Union und allen demokratischen nationalen
Verfassungsgesetzen als wesentliches Element der
Demokratie anerkannt.
Dennoch
haben
viele
Bürgerrechtler
und
Rechtsverteidiger auf der ganzen Welt ihre Freiheit
und sogar ihr Leben wegen ihres bürgerschaftlichen
Engagements geopfert und opfern immer noch. Auch
unsere tägliche Arbeit wird immer schwieriger.

Selbst in Europa stehen wir vor immer größeren
Hindernissen, um für eine bessere Politik einzutreten
oder die erforderlichen Dienstleistungen zu
erbringen, die den Zugang zu Rechten ermöglichen
und sicherstellen, damit niemand zurückbleibt.
Die Staaten garantieren ihre Rechte gegenüber
Einheimischen,
Ausländern,
Migranten
und
Flüchtlingen zunehmend nicht. Ja, wir sind stolz
darauf, für die Rechte aller Menschen zu kämpfen,
gegen die zahlreichen und vielfältigen Hindernisse,
die auf dem Weg sind!
Die Zivilgesellschaft und ihr Engagement sind für
eine große Zahl von Regierungen zu einem Hindernis
geworden und nicht mehr ein ständiger Partner und
die Grundlage für ihre Legitimität. Ja, wir sind aktive
Bürger und sind stolz darauf, kollektive Aktionen der
Bürger als das eigentliche Wesen der Demokratie zu
organisieren und daran teilzunehmen.
Unsere Arbeit wird heute in vielen europäischen
Ländern
zunehmend
angegriffen,
durch
Schmierkampagnen und rechtliche Belästigung. Die
Solidarität wird unter Strafe gestellt, die
Vereinigungsund
Meinungsfreiheit
wird
eingeschränkt und sogar unterdrückt. Ja, wir sind
stolz darauf, Widerstand zu leisten, denn indem wir
unsere Rolle spielen, verteidigen wir die Interessen
der Menschen und die Demokratie als Ganzes.

Ab dem 5. Dezember: Civic Pride Days in ganz Europa
Mit unserer Vielfalt, in unseren verschiedenen nationalen und lokalen Kontexten, werden wir mobilisieren, um zu sagen:
Wir sind stolz auf unsere Arbeit, die unsere Welt und unsere Gesellschaft besser macht!
Keine Beschränkung der Menschenrechte, Demokratie, Beteiligung und öffentlichem Raum!
Nein zur Kriminalisierung von Bürgeraktivismus und sozialer Solidarität!
Ja zur Vereinigungs-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit!
Wir werden die Bürger mobilisieren, um ihre Meinung zu äußern.
ihre Unterstützung für die Sache der Rechte und der Demokratie für alle Beteiligten
und ihre Solidarität mit unserem Handeln.
Wir werden die Institutionen aufrufen, unsere Arbeit uneingeschränkt anzuerkennen und zu
unterstützen.

