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Fraqen
f-W-etcfre Aktivitäten hat nach Kenntnis der Bundesregierung das ,,Forum gegen Ras-

sismus',, an dessen Geschäftsführung das Bundesministerium des Innern beteiligt ist, in-

nerhalb der vergangenen 24 Monate selbst initi iert?

2. Welche Aktivitäten sind nach Kenntnis der Bundesregierung für die kommenden 24

Monate vom ,,Forum gegen Rassismus" geplant?

3. Auf welcher Internetseite kann sich das Parlament über laufende und geplante Maß-

nahmen des ,,Forum gegen Rassismus" jeweils aktuell informieren?

Antworten

Z u  1 .
Die Geschäftsführung für das ,,Forum gegen Rassismus" (FgR) Iiegt beim Bundesministe-

rium des Innern. Das FgR versteht sich als Gremium des Dialogs zwischen der Bundesre-

gierung und Nichtregierungsorganisationen in Fragestellungen, die die Überwindung von

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betreffen. Neben dem gegenseitigen Informations-

austausch zählt auch die einvernehmliche Initi ierung, Durchführung und Begleitung von

Maßnahmen im Sinne seiner Zielsetzung zu den Aufgaben des FgR'

ln den vergangen en 24 Monaten (1. Mai 2005 - 8. Mai 2007) hat sich das FgR zu insge-

samt sechs plenarsitzungen (Nr. 1 g - 24), davon einer zweitägigen, getroffen. Diese sind

mitgliederöffenflich. Thematische Schwerpunkte waren hierbei vor allem kontinuierlich der

Austausch über Fragen der Bekämpfung des Rechtsextremismus, sowohl mit lokalen Initi-

ativen als auch in Rahmen der EU, sowie der Dialog mit Muslimen, Migration und Integra-

t ion.

Zudem hat das Forum eine Arbeitsgruppe ,,Gleichbehandlung/Ac Art' 13 (EGV)" einge-

richtet, die in unregelmäßigen Abständen u.a. sog. Infobriefe zu Fragen der Umsetzung

der auf Grundlage des gen. Artikels erlassenen EG-Richtlinien herausgibt. lm betreffenden

Zeitraum waren dies zwei Exemplare (Nr. 7 u. 8). Darüber hinaus wirkt das Forum finan-

ziell und ideell an der Organisation und Durchführung der,,lnternationalen Woche gegen

Rassismus" mit, die jedes Jahr in der Woche des 21 . März, dem ,,lnternationalen Tag der



Vereinten Nationen gegen Rassismus,,, von ,,rnterkurtureilem Rat' und ,,Gesicht zeigen!

Aktionwe|toffenesDeutsch|and..maßgeblichkoordiniertwird'

Zu 2.
Es ist geprant, die in der Antwort zu Frage 1 genannten Aktivitäten - vorbehaltlich ander-

weitiger Entscheidungen der Mitg|ieder des FgR - fortzusetzen. Das ,,Forum gegen Ras-

sismus,,wird - wie in seiner ,,Arbeitsstruktur" festgelegt - auch zoo. mindestens zwei Mal

tagen.FürdaskommendeJahrexist iertnochkeineJahresp|anung.

h) 3.
Eine gesonderte Internetseite des ,,Forums gegen Rassismus" wird derzeit erarbeitet' Die

betreffendeAdressewird|auten:www'forum-qegen-rassismus'de.DieFreischaltungistfür
diesen sommer geprant. Aktuete n*g"b"n der in der Antwort zu Frage 1 erwähnten "ln-

fobriefe,, t<onnen de rzerlu.a.im Internetangebot des ,,'ündnis für Demokratie und Toleranz

-gegenExtremtsmusundGewa|t..abgerufenwerden(Www.buendnis-toler


