UNTERSCHREIBE DIE PETITION UND SAMMLE UNTERSCHRIFTEN

SOLIDARITÄT STATT HETZE - KEINE ZUSAMMENARBEIT MIT DER AFD IM BUNDESTAG
Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und die Verherrlichung von NS-Verbrechen dürfen in
Deutschland nie wieder einen Platz haben - weder auf der Straße noch im Bundestag.
Die AfD ist eine rassistische Partei, mit der Nazis und
Antisemiten in die Parlamente einziehen. In der Bundestagsfraktion stellt Höckes Nazi-Flügel die größte
organisierte Strömung.
Die AfD ist undemokratisch. Demokratie bedeutet
Mitsprache für alle Menschen, unabhängig ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer Kultur, ihres Geschlechtes,
ihrer sexuellen Orientierung. Die AfD will Menschen
aufgrund von solchen Kriterien entrechten und abschieben. Sie stachelt Gewalt an gegen Geflüchtete,
Muslime, Antifaschist*innen und alle, die nicht in ihr
Weltbild passen. Mit Demokratie hat das nichts zu tun.

Die AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie und die
Menschen, die hier leben. Die einzige Möglichkeit diese Gefahr abzuwenden, ist die Verweigerung jeglicher
Zusammenarbeit mit der AfD. Sonst werden Hass und
Hetze zum Alltag im Bundestag und in der Gesellschaft.
Wir erwarten, dass die Fraktionen von CDU/CSU, SPD,
LINKE, Grünen und FDP sich klar von der AfD abgrenzen und nicht mit der AfD und ihren Abgeordneten“zusammenarbeiten.
Wir fordern Widerspruch gegen rassistische, gewaltverherrlichende und Hassparolen der AfD, wo auch
immer sie auftauchen.

Zusammen können wir ein Zeichen setzen: Für Solidarität statt Hetze. Rassismus ist keine Alternative.

Unterschreibe & lade dir Unterschriftenlisten zum sammeln

herunter:

GEGEN RASSISMUS
www.aufstehen-gegen-rassismus.de/petition

PROTESTE GEGEN DEN
BUNDESPARTEITAG DER AFD

Auf ihrem Parteitag am 2./3. Dezember in Hannover will
sich die AfD feiern. Man kann davon ausgehen, dass sie
dort einen weiteren parteiinternen Rechtsruck durchführen wird. Unter dem Motto „Solidarität statt Hetze“
wird sich ein breites Bündnis dagegen zur Wehr setzen.
Kommt zu den Protesten!
Mehr Infos: www.aufstehen-gegen-rassismus.de

DU WILLST AKTIV WERDEN?

Was tun, wenn die AfD einen
Infostand oder eine Veranstaltung bei dir plant?
Du willst dich gegen Rassismus und rechte Hetze
engagieren, weißt aber
nicht, wie du anfangen
kannst? Tipps und Tricks findest
du in unseren Aktionsanleitungen. Herunterladen
oder bestellen kannst du die Anleitungen, Plakate,
Flyer, Aufkleber und mehr auf unserer Webseite

WWW.AUFSTEHEN-GEGEN-RASSISMUS.DE

SO KANNST DU MITMACHEN
Aufstehen gegen Rassismus! ist eine bundesweite Kampagne, an der sich alle
Menschen und Gruppen beteiligen können, die mit uns gemeinsam eine breite
Bewegung gegen die AfD aufbauen möchten.

			

Bei dir vor Ort

Der AfD überall entgegen treten, wo sie auftaucht - mach mit bei
der Aufstehen gegen Rassismus-Gruppe bei dir vor Ort!
Auf www.aufstehen-gegen-rassismus.de/lokal findest du die
nächsten Aktionen und Treffen bei dir vor Ort.
Es gibt bei dir noch keine Gruppe? Kein Problem. Hier findest du
Aktivitäten, die man auch alleine oder zu zweit gut machen
kann und Tipps und Tricks, wie du Mitstreiter*innen finden
und selbst eine neue Gruppe auf die Beine stellen kannst:
www.aufstehen-gegen-rassismus.de/mitmachen/aktionsanleitungen

Werde Stammtischkämpfer*in
Hier wollen wir ansetzen und Menschen in die
Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu
machen: Das nehmen wir nicht länger hin!
Nimm an einem kostenlosen Seminar teil: Termine in deiner Nähe findest du auf:
www.aufstehen-gegen-rassismus.de/termine
oder organisiere selbst ein Seminar - wir helfen
dir gerne dabei! Schreib uns:
stammtisch@aufstehen-gegen-rassismus.de
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WIR BRAUCHEN DEINE SPENDE

Aufstehen gegen Rassismus wird durch Spenden
finanziert. Spenden sind steuerlich absetzbar.

Wir alle kennen das:
In der Diskussion mit
den Arbeitskolleg*innen, dem Gespräch
mit der Tante oder beim
Grillen mit dem Sportverein
fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen.
Später ärgern wir uns, denken, da hätten wir gerne den Mund aufgemacht, widersprochen, die
rechten Parolen nicht einfach so stehen lassen.

WWW.AUFSTEHEN-GEGEN-RASSISMUS.DE

