
 

 
 

 
 
 

Partizipationserklärung 
 

Willkommen in den Niederlanden 
 
 
Das Land Niederlande ist eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Das bedeutet, dass jeder dieselben Rechte hat, und 
dass jeder sich an dieselben Regeln halten muss. In den Niederlanden spielen die Werte Freiheit, Gleichwertigkeit 
und Solidarität eine zentrale Rolle. Mit diesen Werten sind Rechte verbunden, auf die Sie sich berufen können. 
Diese Werte können sich nur halten, wenn jeder einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Partizipation ist in 
den Niederlanden sehr wichtig. 
 
Freiheit: 
In den Niederlanden kann jeder denken, tun und sagen was er will. Das bedeutet, dass: 

– jeder seine eigene Meinung äußern kann; 
– jeder seinen eigenen Glauben haben kann und es jedem freisteht, sich zu einem Glauben zu bekennen oder 

nicht; 
– jeder seine oder ihre sexuelle Orientierung offen vertreten kann; 
– jeder das Recht hat, frei zu entscheiden und das Recht auf Selbständigkeit hat (Selbstbestimmungsrecht). 

 
Damit sind allerdings auch Grenzen verbunden. Was jemand tut oder sagt, darf niemals gesetzwidrig sein. Sie 
dürfen zum Beispiel nicht diskriminieren, zum Hass anstacheln oder zur Feindseligkeit aufrufen. 
 
Gleichwertigkeit: 
In den Niederlanden werden alle Bürger gleichwertig behandelt. Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, 
Glauben, Herkunft oder sexuelle Orientierung wird nicht akzeptiert. 
 
Solidarität: 
In den Niederlanden sind alle Bürger verantwortlich für das Zusammenleben. Bürger haben Recht auf eine sichere 
Umwelt, eine anständige Unterkunft, faire Arbeitsbedingungen, einen Mindestlohn für die Arbeit, eine gute 
Bildung und eine gute medizinische Versorgung. Der Staat ist verpflichtet, Menschen gegen Ausbeutung und 
ungleiche Behandlung zu schützen. Bürger müssen im Prinzip selbst für ihren Unterhalt sorgen. Wenn das aus 
eigenen Kräften nicht gelingt und niemand anders kann helfen, dann bietet der Staat Hilfe. 
 
Partizipation: 
In den Niederlanden bitten wir alle Bürger zu einem angenehmen und sicheren Zusammenleben beizutragen, zum 
Beispiel durch zu arbeiten, zur Schule zu gehen oder eine ehrenamtliche Arbeit zu übernehmen. Das ist in Ihrem 
Stadtteil, in der Schule oder in einer Vereinigung möglich. Die Beherrschung der niederländischen Sprache ist 
dabei von wesentlicher Bedeutung. 
 
 
Ich erkläre, Kenntnis von den oben genannten Werten und Spielregeln der niederländischen Gesellschaft 
genommen zu haben und diese zu respektieren. Ich erkläre, an der niederländischen Gesellschaft einen aktiven 
Beitrag leisten zu wollen und rechne damit, dass meine Mitbürger mir dafür auch den Raum bieten werden. 
 
 
 
 
 


