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Wie kann ich helfen bei rechte
ffe und Angriffe
rgri
Falls sie rechte Pöbeleien, Übe
st Opfer solcher
beobachtet haben oder sogar selb
melden sie den VorÜbergriffe geworden sein sollten,
r bei einem Infopoint
fall beim Sicherheitspersonal ode
sie ein und zeigen
der Initiative gegen Rechts. Greifen
gern.
sie sich solidarisch mit allen Mitbür
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Bei rassistischen Angriffen un

Damit alle auf der Biermeile
entspannt und
friedlich feiern können, ist es drin
gend erforderlich die offen rechte Präsen
z auf dem Fest
zu unterbinden. In den letzten
Jahren haben
Rassisten und Rechtsextreme die
Biermeile auch
dazu genutzt in Form von Tattoos
und rechten Parolen auf Bekleidungsstücken und
angebrachten
Aufklebern ihre Gesinnung in die
Öffentlichkeit
zu tragen. Für Menschen, die sich
von Rechten
und Rassisten bedroht fühlen ode
r sogar bereits
Opfer eines Übergriffes geworden
sind, stellt diese offene Zuschaustellung der
rechten Gesinnung bereits eine Bedrohung dar
. Diese subtile
Form der Einschüchterung nutzen
Rassisten und
Rechtsextreme auch bewusst daz
u, die Biermeile als ihr Revier zu markieren.
Damit die Stimmung auf der Bie
rmeile es allen
ermöglicht, sich geschützt und
wohl zu fühlen, muss rechter Präsenz ent
gegen gewirkt
werden. Sollten sie also Rechte
beobachten, die
Bekleidungsstücke oder Tattoos mit
eindeutig nazistischer Symbolik auf der Bierme
ile zur Schau
tragen, melden sie dies bitte am
Infopoint.
Wir wollen niemandem auf der
Biermeile den
Spaß verderben. Vielmehr fordern
wir, dass solche Festivitäten für alle Mensc
hen besuchbar
werden, ohne Opfer von rechten
Ressentiments,
Pöbeleien und Übergriffen zu wer
den. Respekt
und Zivilcourage müssen immer gel
ten und großgeschrieben werden, auch und
besonders auf
der Biermeile.

Initiative Gegen Rechts Friedrichshain
www.initiative-gegen-rechts.de
Register zur Erfassung rechter Gewalt und Propaganda
www.register-friedrichshain.de
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin
www.mbr-berlin.de

