
• Name der Initiative
AKTIONSBÜNDNIS GEGEN RECHTS # WIR SIND MEHR! BREMERHAVEN BLEIBT BUNT!

• Kontaktperson
Hanne Beutel 
erreichbar unter: HanneBeutel@t-online.de

• Treffpunkt
Im DIALOG-Verein für gleiche Rechte in der Hansastraße 2a, erstes Plenum im Jahr 2020 war am 
Mittwoch 15.01.2020 um 18.00 Uhr

• Was macht ihr?  
Unsere Aktionsformen sind Demos, Mahnwachen, Flugblattaktionen, Infostände, Stadtteilaktionen, 
Protestaktionen gegen Nazi-Aktivitäten aber auch Musikveranstaltungen wie unser Songwettbe-
werb "Euer Song gegen Rechts" u.v.m.

• Was macht euch glücklich?  
Dass sich immer mehr Menschen gegen den Rechtsruck im Land wehren. Und dass wir mit unse-
rer großen Demonstration "Bremerhaven bleibt bunt!" und unserem Songwettbewerb "Euer Song 
gegen Rechts" so viele Menschen in unserer Stadt ansprechen konnten. 

• Was tragt ihr zum Stadtglück bei?
Wir setzen uns für ein vielfältiges, buntes, friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben in 
Bremerhaven ein und stellen dem Hass von Rechten die besseren Argumente entgegen. Demo-
kratie, Solidarität und gleiche Rechte sind uns wichtig. Dazu machen wir jede Menge Aktionen und 
Veranstaltungen. 

• Wie kann Mensch Teil eurer Idee werden?
Kontakt aufnehmen, zu den Aktionen dazukommen, im Plenum mitreden, Ideen einbringen - 
einfach loslegen! Man kann als Gruppe/Organisation/Initiative dem Bündnis angehören, man kann 
aber ebenso als Einzelperson oder mit Freund*innen dazukommen. Alle, die sich unseren Zielen 
verbunden fühlen, sind herzlich eingeladen!!! 

• Warum soll Mensch Teil eurer Idee werden?
Weil es dringend notwendig ist, dem Hass und der Hetze rechter Gruppen und Parteien etwas ent-
gegenzusetzen. Den Rechtsruck können wir nur gemeinsam stoppen.

• Warum ist euer Engagement wichtig?
Nie wieder Faschismus und nie wieder Krieg!
Das sind die Lehren aus der Zeit der Nazi-Barbarei. Was wir lange Zeit für selbstverständlich hiel-
ten, ist nun durch den Rechtsruck im Land in Gefahr.
Es ist notwendig, sich für Demokratie und Menschenrechte stark zu machen, sich für Vielfalt und 
gleiche Rechte einzusetzen und solidarisch gegen Nazis zusammenzuhalten. Überall. Auch in Bre-
merhaven.


