We stay United - Antirassistischer Protest gegen die AfD
Aufruf von We‘ll come united
Die AfD, Nazis und Rassist*innen von mehr als 10.000 Leuten wollen am 27. Mai nach Berlin
kommen. Nicht mit uns! Seit Jahrzehnten haben es in Berlin nicht mehr so viele Rechte auf die
Straße geschafft und das soll auch so bleiben! Die Folgen einer großen rechten Demonstration in
Berlin wären fatal.
Daher gibt es Gegenwind. Ein breites antifaschistisches Bündnis plant bereits Gegenaktivitäten für
den Fall der Fälle. Und wir als offene Initiative eines antirassistischen Bündnisses von We’ll Come
United Berlin, Schön dass ihr da seid, Theater X and Interventionistische Linke (IL) sind mit dabei.
Wir lassen uns unser Berlin nicht wegnehmen. Wir sind diejenigen, gegen die die Rechten hetzen
und die von ihnen angegriffen werden. Daher gehen wir am 27.05 gemeinsam mit 100 anderen
Gruppen und Initiativen auf die Straße, um für unser Vorstellungen von einer Gesellschaft der
Vielen, lauthals einzustehen. Wir sind das Gegenkonzept zur AFD, das Gegenkonzept zu Rassismus
und Nationalismus. Wir kämpfen für ein solidarischen Miteinander, offene Grenzen und gleiche
Rechte für Alle! Wir sind die Gefüchteten, die Migrant*innen und die Solidarischen, die gemeinsam
dafür einstehen, dass Berlin antirassistisch und weltoffen bleibt.
Wir werden in der Nähe der Demoroute eine eigene Kundgebung im Sinne der Zusammenkunft der
Vielen organisieren. Das Ziel ist, eine starke antirassistische Stimme im Kampf gegen die AfD und
den Rechtsruck im Allgemeinen zu etablieren. Das Ziel ist außerdem, dass für alle Menschen die
einen prekären Aufenthaltsstatus haben oder aus anderen Gründen vorsichtig sein müssen die
Teilnahme am Protest möglich ist.
Infos findet ihr bald auf der Facebook Seite von We’ll come United (auch zu gemeinsamen
Anreisepunkten): facebook.com/welcomeunited
Falls ihr am 27.5. nach Berlin kommt: organisiert euch, passt auf euch auf, geht in Gruppen. Die
Uhrzeit wird noch bestätigt

Musik und Theater:
Band Newcomer Youngsters (Rap/HipHop)
TheaterX
McDous (Chanson)
The last post-man (Indie Rock)
Shishko Disco (Rock/Funk)
Redebeiträge:
Culture Carnival
Fatuma Musa Afrah
Familienleben für Alle
Bleibistan: Bündnis gegen Abschiebungen nach Afghanistan

