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Wir sind
viele — wir
sind eins!
Für soziale Gerechtigkeit, die Gleichwertigkeit aller Menschen
und eine weltoffene Gesellschaft. Das sind mehr als Worte.
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Wie kein anderes Datum steht der 1. Mai als »Tag der Arbeit« für
soziale Gerechtigkeit, Solidarität und ein würdevolles Zusammenleben. Seit über 120 Jahren demonstrieren Menschen für diese
Werte und treten aktiv für deren Umsetzung ein. Unter dem Motto
»Wir sind viele – wir sind eins« wird der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch in diesem Jahr w
 ieder ein politisches Fest vor
dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera veranstalten.
Ebenfalls zu einer Demonstration hat sich an diesem Tag die Neonazi-Partei Der III. Weg angekündigt, um den 1. Mai als »Arbeiterkampftag« für völkische Hetze zu vereinnahmen. Ziel dieses Aufmarsches ist, den öffentlichen Raum in Hör- und Sichtweite zur
Gewerkschaft zu besetzen und sich als politische Macht zu inszenieren. In den letzten 20 Jahren wechselten die Neonazi-Akteure
zwar ihr Auftreten in Ostthüringen, aber gerade in Gera haben die
Aktivitäten eine hohe Kontinuität.
Unser Protestbündnis Herz statt Hetze ist ein Zusammenschluss
von Menschen, die in der Region leben und arbeiten. Wir werden
dabei unterstützt von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, von Bünd
nissen und Initiativen gegen Rechts, von Gewerkschaften, Kirchen,
Parteien, Vereinen und Verbänden aus Gera und ganz Thüringen.
Mit unseren Ressourcen, Stärken und Talenten wollen wir auf vielfältige, kreative und friedfertige Weise unsere ablehnende Haltung
gegenüber antisemitischen, nationalistischen und rassistischen
Parolen deutlich machen. Wir tolerieren keinen Naziaufmarsch in
Gera, weder am 1. Mai 2017, noch an einem anderen Tag.
Unser Handeln ist auf die Bewahrung der Grundrechte und die
Verwirklichung der Menschenrechte ausgerichtet. Es ist für uns
nicht hinnehmbar, wenn demokratie- und menschenfeindliche
Gruppierungen und Parteien zu Gewalt gegen Flüchtlinge auf
rufen, Hetzreden schwingen und somit den sozialen Frieden in
unserer Gesellschaft bedrohen. Es gilt heute mehr denn je: keinen
Fußbreit im öffentlichen Raum zu verschenken.
Dabei begrüßen und respektieren wir die unterschiedlichen
Aktionsformen – vom Zeichensetzen, über kreativen und lautstarken Protest bis hin zum zivilen Ungehorsam.
Wir rufen Euch auf – gemeinsam – Zivilcourage
zu beweisen! Mit Herz statt Hetze eröffnen
wir vielfältige Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten und bieten dem Nazi-Aufmarsch
die Stirn. Zeigen wir den Rassisten, dass sie
keine Chance haben!
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