
HALLE GEGEN RECHTS 
BÜNDNIS  FÜR Z IV ILCOURAGE 
15.03.2016  
	

 

Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage 
Große Klausstraße 11 
06108 Halle (Saale) 
 

www.halle-gegen-rechts.de 
kontakt@halle-gegen-rechts.de 
0345 / 279807-10 
 

	

Pressemitteilung 
Halle gegen Rechts unterstütz Demonstration von 
selbstorganisierter Gruppe Geflüchteter / 19. März Gegen 
den Rechtsruck! Für Solidarität mit Geflüchteten! 
 
Das Bündnis “Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage” unterstützt die 
Demonstration des “Multikulti-Kollektivs”, einer selbstorganisierten Gruppe 
Geflüchteter, welche am 19. März ab 17 Uhr in Halle auf die Straße gehen 
werden, um für Vielfalt und gegen Rassismus zu demonstrieren. 
 
“Wir erleben derzeit einen Rechtsruck in Gesellschaft und Politik, der sich in 
Hass und Gewalt auf den Straßen ebenso zeigt, wie in dem Erstarken 
rechtsextremer Gruppierungen und Parteien”, konstatiert Clemens Wagner, 
Sprecher von “Halle gegen Rechts”. “Die Landtagswahlen haben gezeigt, dass 
emhr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen an extrem rechte und 
neonazistische Parteien ging”, so der Sprecher weiter. “Halle gegen Rechts – 
Bündnis für Zivilcourage” wertet den Ausgang der Wahl als Desaster. Erstmals 
seit der NSDAP kann sich eine völkisch-nationalistische Partei bundesweit 
etablieren. 
 
Mit der Demonstration soll gestritten werden für eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen gleich an Würde und Rechten sind, in der nicht rechtsextreme Kräfte 
den Ton angeben. Es sind alle Demokraten und Demokratinnen aufgerufen, sich 
dem Rechtsruck entgegenzustellen und gemeinsam mit Geflüchteten und 
Migrant*innen auf die Straße zu gehen. Statt beschämt und schockiert auf die 
Wahlergebnisse und die politischen und gesellschaftlichen zu reagieren, fordert 
“Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage” dazu auf, aktiv mitzugestalten 
und zu streiten für Menschenrechte und gegen den Hass und die 
Menschenfeindlichkeit. 
 
Die Demonstration wird am 19. März 2016 um 17 Uhr auf dem Marktplatz in 
Halle beginnen und sich dann zum Reileck, am Steintor vorbei über den 
Leipziger Turm bis zum Welcome-Treff (ehem. Theatrale) ziehen. Im Anschluss 
veranstaltet das “Multikulti-Kollektiv” um 21 Uhr ein Konzert mit Party in der 
ehemaligen Theatrale.  
 
Anbei finden Sie den Aufruf des “Multikulti-Kollektivs”, wie auch den Aufruf von 
“Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage”. 
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