An Garda Síochána
Skript für die Hassverbrechen Kampagne
(Garda)
Hassverbrechen kommt in vielen Formen vor, es verursacht Angst, spaltet Gemeinschaften und kann
verheerende Langzeitfolgen haben. Die An Garda Síochána ist sich der Auswirkungen von
Hassverbrechen auf Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften bewusst. Wir sind uns bewusst,
dass es eine erhebliche Untererfassung von Hassverbrechen gibt, und das ist etwas, das wir ändern
wollen.
(Gemeindevertreter)
Wenn Sie ein Hassverbrechen erlebt oder beobachtet haben, melden Sie es bitte der An Garda
Síochána. Sie können dies tun, indem Sie Ihre örtliche Polizeistation kontaktieren oder besuchen oder
indem Sie die neue Online-Meldefunktion für Hassverbrechen unter www.garda.ie nutzen.
Hassverbrechen ist ein gesellschaftliches Problem, das eine gemeinschaftsweite Reaktion erfordert.
Wenn Opfer, Zeugen und die Polizei zusammenarbeiten, können wir eine klare Botschaft senden, dass
Hassverbrechen inakzeptabel ist und keinen Platz in unseren Gemeinschaften hat.
Gemeinsam können wir das Schweigen über Hassverbrechen brechen, gegen die Verantwortlichen
vorgehen und dazu beitragen, dass die Menschen sicher sind.
Gleichberechtigung ist ein Grundrecht - um Würde und Respekt für alle zu gewährleisten.
Hassverbrechen fordert die Gleichheit heraus, indem es unsere Identität angreift und Gemeinschaften
spaltet.
Die Opfer von Hassverbrechen leiden oft unter Angst, Schuldgefühlen oder Trauma, weil sie nur
aufgrund ihrer Identität zur Zielscheibe wurden.
Die Auswirkungen von Hassverbrechen gehen über Einzelpersonen und Familien hinaus. Ganze
Gemeinschaften erkennen Hassverbrechen als eine Gefahr für das individuelle und kollektive
Sicherheitsgefühl.
Für manche Menschen ist es schwierig, Hassverbrechen zu melden. Die An Garda Síochána möchte
dies einfacher machen, indem sie die Online-Meldung nutzt oder mit einem speziellen Garda Diversity
Officer spricht.
Wenn Sie eine Meldung an die Garda Síochána machen, geben Sie ihnen die Informationen, die sie
brauchen, um zu verstehen, was passiert ist und um angemessen zu reagieren. Sie verpflichten sich
nicht, eine schriftliche Erklärung abzugeben oder vor Gericht zu gehen, wenn Sie das nicht möchten.
Das Melden von Hassverbrechen macht Menschen gegenüber dem Gesetz rechenschaftspflichtig und
hilft, zukünftige Vorfälle zu verhindern.
Die An Garda Síochána steht jedem zur Verfügung, der von Vorurteilen oder Feindseligkeit anderer
betroffen ist, egal ob es sich um ein Hassverbrechen oder einen Hassvorfall handelt.
Für weitere Informationen zu Hassverbrechen besuchen Sie www.garda.ie oder kontaktieren Sie die
Garda National Diversity and Integration Unit unter diversity@garda.ie.
Das Melden von Hassverbrechen hilft, es sichtbar zu machen. (Alle) Lasst uns gemeinsam den Hass
stoppen.

