
Hier auf der Biermeile macht die Initiative gegen Rechts Friedrichs-

hain – wie in den Jahren zuvor auch – auf die Probleme Rassismus, 

Rechtsextremismus, Antisemitismus und Homophobie aufmerk-

sam. Sie setzt mit ihrem Infostand ein klares Zeichen. Ras-

sistische Beleidigungen, rechte Symbole oder Kleidungs-

marken haben nirgends einen Platz. Genauso wenig dürfen 

Bedrohungen oder gar körperliche Übergriffe geduldet 

werden. Deshalb ist jede_r gefragt, Zivilcourage zu zeigen! 

Einsatz gegen rassistische und neonazistische Tendenzen 

ist nicht nur hier gefragt – sondern überall. Die Initiative gegen 

Rechts Friedrichshain ist seit sechs Jahren aktiv im Kiez. Sie organisiert 

Demonstrationen und Veranstaltungen bspw. gegen Kundgebungen der 

NPD und von Rechtspopulist_innen oder gegen den Thor-Steinar-Laden!

Gemeinsam mit der Initiative erfasst das Register Friedrichshain-

Kreuzberg antisemitische, rassistische, homophobe und rechtsextreme 

Vorfälle. Ihre Anzahl ist weiterhin hoch – auch gerade um und auf der 

Biermeile. Die Bezirksverordnetenversammlung hat eine klare Botschaft 

ausgesendet: In Friedrichshain hat niemand Lust auf Rassist_innen und 

Neonazis!

Halten Sie die Augen offen – Zeigen Sie Zivilcourage – Rassismus, 

Antisemitismus und Homophobie hat nirgends etwas verloren!

Initiative gegen Rechts Friedrichshain: www.initiative-gegen-rechts.de

Register Friedrichshain-Kreuzberg: www.register-friedrichshain.de

Internationales Bierfestival 
B e S u c H e R - I n f o R m At I o n

Gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Homophobie 

– mit oder ohne Bier!



Rassismus, Rechtsextremismus  
und Gewalt haben auf der 
„Biermeile“ keinen Platz!

Die „Biermeile“ ist ein internationales Festival mit jährlich hunderttausenden Gästen unterschiedlicher kultureller, ethnischer, sozialer und religiöser Herkunft. Sie steht damit für Vielfalt und Weltoffenheit.
Wir tolerieren auf der „Biermeile“ keine beleidigenden Äußerungen, Bedrohungen oder Angriffe aufgrund von Hautfarbe, Religion, Nationalität oder sexueller Orientierung.

Unterstützen Sie uns dabei, ein Klima der Toleranz und des gegenseitigen Respektes zu fördern!
Die Darstellung entsprechender Symbole auf Klei-dungsstücken oder das Tragen von Accessoires mit einem Bezug zur rechtsextremen Szene ist ein Ver-stoß der Festivalordnung.

Wird dies auf dem Gelände der „Biermeile“ wahrge-nommen, wird der Verstoß mit sofortigem Verweis vom Gelände geahndet. Der Veranstalter tritt dafür ein, dass das Internationale Berliner Bierfestival auch künftig bleibt, was es ist:

Ein bunter und unterhaltender Streifzug durch die friedliche Welt des Bieres.

Internationales Bierfestival
www.bierfestival-berlin.de
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