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RASSISTISCH, FRAUENFEINDLICH,
UNSOZIAL UND UNDEMOKRATISCH

UNSERE ALTERNATIVEHEISST SOLIDARITÄT!

AUFSTEHEN GEGEN RASSISMUS

Der Rechtsruck in der Gesellschaft macht sich 
nicht nur an den Wahlergebnissen der AfD, 
sondern auch in Gesprächen mit Bekannten, 
in Pöbeleien und Beleidigungen auf der Stra-
ße bemerkbar. 
Auf einmal äußern Arbeitskolleg*innen, Fami-
lienangehörige oder Freunde z.B. beim Grill-
fest des Sportvereins rechte und rassistische 

Aussagen, die uns die Sprache verschlagen. 
Wir wollen Menschen in die Lage versetzen, 
in solchen Situationen Position zu beziehen 
und klare Kante gegen rechtes Gedankengut 
zu zeigen. 
Wir müssen immer wieder und mit 
der nötigen Vehemenz für eine Gesell-
schaft streiten, die nicht auf Ausschluss 
und Diskriminierung, sondern auf ei-
nem solidarischen Miteinander beruht. 
Das üben wir in unseren Stammtischkämp-
fer*innenseminaren. Wir statten uns gemein-
sam mit Argumenten aus und trainieren, wie 
und was wir den Parolen der AfD und ihrer An-
hänger*innen entgegnen können.

Werde eine von 10.000 Stammtischkämp-
fer*innen! Nimm an unseren Seminaren teil. 
Wann und wo sie stattfinden findest du unter 
aufstehen-netzwerk.de.
 
Oder organisiere selbst ein Seminar für deine 
Gruppe oder werde selbst Teamer*in. Schreib 
einfach eine Mail an stammtisch@aufste-
hen-gegen-rassimus.de

VERTEILE DIESEN FLYER

WERDE VOR ORT AKTIV
Aufstehen gegen Rassismus! ist eine bundes-
weite Kampagne, an der sich alle beteiligen 
können, die mit uns gemeinsam eine breite 
Bewegung gegen die AfD aufbauen möchten. 
Du suchst Anschluss zu einer Gruppe, in 
der du aktiv werden kannst? Dann schau 
nach einer Gruppe in deiner Nähe un-
ter aufstehen-gegen-rassismus.de/lokal 

oder such im Aufstehen-Netzwerk was 
vor Ort passiert. (aufstehen-netzwerk.de) 
Du bist in einem Bündnis aktiv und ihr macht 
Aktionen gegen die AfD vor Ort? Wir laden 
euch herzlich ein, euch an der Kampagne 
Aufstehen gegen Rassismus! zu beteiligen. 
Schickt einfach eine Mail an mitmachen@auf-
stehen-gegen-rassismus.de

WERDE STAMMTISCHKÄMPFER*IN

Hilf uns dabei, über die AfD aufzuklären und 
verteile diesen Flyer in deiner Nachbarschaft, 
in der Schule, an der Uni oder auf der Arbeit. 
Nachschub kann jederzeit unter aufstehen-ge-
gen-rassismus.de/material bestellt werden.

MACH MIT

KEINE AFD IN 

DEN BUNDESTAG 

- MACH MIT!

info@aufstehen-gegen-rassismus.de

facebook.com/aufstehengegenrassismus

aufstehen-gegen-rassismus.de
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