
Aufruf zur Demonstration für Menschlichkeit! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 

 
wir bitte um kurzfristige Verteilung des folgenden Aufrufes und am Montagabend um ein wenig eurer 
Zeit: 
Für Montag, den 30.11. ist in Strausberg durch die Brandenburger Pegida-Nachahmer BraMM  
(Brandenburger für Meinungsfreiheit und Mitbestimmung) erneut zu einer Demonstration gegen das 
angebliche Asylchaos aufgerufen.  
 
Wir stellen uns dagegen und treffen uns: um 19.00 Uhr in der Altstadt/Strausberg, Buchhorst/ 
Müncheberger Straße. 

Wir wollen in Strausberg weiter friedlich zusammen leben! Gemeinsam gegen Hetze, Ausgrenzung, 
Unmenschlichkeit! Wer jetzt den Weg über das Mittelmeer hierher schafft, flieht unter Lebensgefahr 
vor Krieg, aus zerstörten Ländern, vor unmenschlichen Zuständen und Hunger in Flüchtlingslagern. 
Wenn wir diesen Menschen ein menschenwürdiges Leben bieten wollen, muss deshalb keine 
Strausbergerin und kein Strausberger sein Zuhause verlassen, niemand ist dadurch in seiner Existenz 
bedroht. Viele von uns helfen - beruflich, ehrenamtlich, privat. Wir wollen hier weiter friedlich 
zusammen leben, egal, wer wo geboren und aufgewachsen ist. 

Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber und Migranten sind für die Organisatoren solcher Demonstrationen 
das eigentliche Ziel. Lügen, Verdrehungen, Gerüchte über frei erfundene Gewalttaten begleiten 
Parolen gegen "Rundfunk-Steuer, Genderwahn, Islamisierung, Grenzkriminalität, HartzIV-Betrug, 
Mindestlohnlüge, Integrationsindustrie". Alle sollen sich dahinter versammeln können, die 
Unzufriedenen und die, die schon immer mal um sich schlagen wollten. Organisatoren, 
Mitläuferinnen und Mitläufer wissen und lassen es zu, dass solche Demonstrationen zur Zeit die 
Anschläge auf Unterkünfte und Menschen befeuern. Von Anfang an sind rechtsradikale Drahtzieher 
die Profiteure solcher Demonstrationen und Aktionen von Pegida und Co. Wer diesen Parolen folgt, 
demonstriert seine Bereitschaft, Gewalt in den Alltag zu tragen, Hass zu rechtfertigen, Gesundheit 
und Leben von Menschen zu beschädigen. 

Wir lehnen die Diffamierung und Ausgrenzung von Menschen ab: Es gibt kein einziges Problem, das 
mit Hass und Gewalt gegen Ausländerinnen und Ausländer gelöst werden könnte, außer 
unbefriedigten rassistischen Gewaltphantasien. Wer das bestreitet, belügt sich und andere und will 
mit Rassismus nach und nach die Grundlagen unseres Zusammenlebens zerstören. 

Stellen Sie sich mit uns dieser rassistischen Verhetzung entgegen!    
Bündnis Strausberger Bündnis für Menschlichkeit, Strausberg den 26.November 2015 

Dieser Aufruf wird bisher unterstützt von: 
 

 

 

      

     

     

     

     


