
In Mainz ist kein 
Platz für
fremdenfeindliche 
Hetze und Rassismus

SONNTAG 13Uhr

PeTerSPlATz
vor der Flüchtlingsunterkunft im Allianzhaus.

In Mainz ist kein 
Platz für
fremdenfeindliche 
Hetze und Rassismus

SONNTAG 13Uhr

PeTerSPlATz
vor der Flüchtlingsunterkunft im Allianzhaus.

In Mainz ist kein 
Platz für
fremdenfeindliche 
Hetze und Rassismus

SONNTAG 13Uhr

PeTerSPlATz
vor der Flüchtlingsunterkunft im Allianzhaus.

In Mainz ist kein 
Platz für
fremdenfeindliche 
Hetze und Rassismus

SONNTAG 13Uhr

PeTerSPlATz
vor der Flüchtlingsunterkunft im Allianzhaus.

01.07.2018

01.07.2018

01.07.2018

01.07.2018

HAUT AB!

HAUT AB!

HAUT AB!

HAUT AB!



Die neubraune Bewegung (Partei 'Die Rechte', Identitäre, AfD, Kameradschaf-
ten, Reichsbürger, PEGIDA, ...) fällt jetzt alle 14 Tage sonntags (statt wöchentlich 
montags) aus allen Teilen Deutschlands hier ein und versucht auch aus Mainz 
eine 'Stadt der Bewegung' zu machen. Der Begriff stammt aus den 1920er Jahren, 
als die Nazis sich als 'Bewegung' gegen die 'Systemparteien' verkleidet hatten. 
Mit dem gleichen Rezept wollen es die Neubraunen – hier und anderswo – wieder 
versuchen: 2018 heißt die Maskerade 'merkelmußwegbewegwaskandelüberall 
...' – neubrauner Rassismus und Nationalismus zusammengerührt aus Verschwö-
rungstheorien und Wahnvorstellungen: 'messerstechende Flüchtlinge ziehen 
plündernd und vergewaltigend' durchs Land, als Teil der 'Strategie der Machtüber-
nahme des Islam in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt' ...  Diese plumpe 
Hetze gegen Menschen aus anderen Kulturkreisen ist eine Form von Rassismus, 
der von keinem Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt ist. Sie soll ein Klima 
der Hysterie und Angst erzeugen, die Geflüchteten einschüchtern und ist letztlich, 
wenn von einem 'Krieg' gegen 'Raubtiere' geredet wird, die Aufforderung, mit 
Gewalt gegen geflüchtete Menschen vorzugehen. Unzählige Anschläge auf Men-
schen und Flüchtlingseinrichtungen zeugen davon, daß diese Aufforderung von 
den Neubraunen in die Tat umgesetzt wird. Auch deswegen werden wir es nicht 
zulassen, daß sich soetwas in Mainz oder anderswo festsetzen kann.
In Wiesbaden ist eine 14jährige Mainzerin Opfer eines schweren Verbrechens 
geworden. Tatverdächtiger ist ein Asylantragssteller. Genau das und nur das ruft 
die neubraune Bewegung auf den Plan. Sie gieren förmlich nach einem solchen 
Verbrechen, um es und das damit einhergehende Leid der Angehörigen unter 
einem schlecht sitzenden Mäntelchen der Betroffenheit für ihre fremdenfeindliche 
und rassistische Hetze zu mißbrauchen.
Niemand will Straftaten schönreden oder gar verschweigen. Aber, auch wenn die 
neubraune Bewegung noch so sehr das Gegenteil rausbrüllt, Straftaten kennen 
keine Nationalitäten ... und sie werden durch den Rechtsstaat verfolgt. Gerade 
weil die Neubraunen auch dieses Verbrechen zum Schüren von Angst und Hys-
terie in unserer Stadt mißbrauchen wollen, versammeln wir uns am Sonntag, 
um deutlich zu machen: Wir wollen in einer bunten und weltoffe-
nen Stadt leben und wir heißen Flüchtlinge und Migrant*innen 
willkommen. Wir überlassen der neubraunen Bewegung nicht 
die Räume und Plätze. In Mainz ist kein Platz für Fremden-
feindlichkeit und/oder offenen und ver deckten Rassismus.
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