
In Bielefeld ist kein Platz für Rechte!

Das rechte Bündnis „BIEGIDA“ hat für den heuti-
gen Nachmittag eine Kundgebung angemeldet. 
Gegen den erneuten Versuch, hier in Bielefeld 
menschenverachtende Parolen gegen Muslime 
und Muslima, gegen Menschen jüdischen Glau-
bens, Geflüchtete, Homosexuelle, Bisexuelle, 
Transgender und Intersexuelle zu verbreiten 
wollen, gilt es heute am 2. April erneut ein Zei-
chen zu setzen. 
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
die Bielefelder*innen für eine offene, toleran-
te Stadtgesellschaft einstehen – bei früheren 
Kundgebungen waren die Rechten in deutlicher 
Unterzahl gegenüber demokratischen Demons-
trant*innen.
Durch die AfD sind rechte Positionen in der Mit-
te der Gesellschaft salonfähig geworden. Das 
haben u.a. die Ergebnisse der Landtagswah-
len in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt 
und Rheinland-Pfalz in erschreckender Weise 
gezeigt. Auch in OWL treten die Rechten zu-
nehmend offensiver auf, etwa bei den jüngsten 
AfD-Demos in Paderborn oder wenn sie kosten-
lose CDs vor Schulhöfen bzw. Flyer gegen Ge-
flüchtete in Bielefeld verteilen.
Umso wichtiger ist, dass wir uns hier und heute 
gemeinsam allen Formen von Rassismus und 
Rechtspopulismus entgegenstellen.

Rassistische Hetze ist nicht zu tolerieren!

Im vergangenen Jahr 2015 erreichte die Zahl 
rechter Straftaten bundesweit nach einer Stei-

gerung von 30 Prozent gegenüber 2014 einen 
Rekordwert von 13.800 Delikten. Auf Flücht-
lingsunterkünfte wurden mehr als 1000 Angriffe 
verübt.  Rechte Straftäter*innen versuchen so 
ein Klima der Angst zu schaffen, das sich gegen 
alle richtet, die sie als nicht „deutsch“ begreifen. 
Sie können sich bei ihrem Tun und Handeln auf 
eine gesellschaftliche Stimmung beziehen, die 
zunehmend anfälliger wird für einfache Lösun-
gen,  für antiislamische und entsolidarisierende 
Argumente.

Es handelt sich hier nicht um verkannte 
Bürgerrechtler*innen!

Die hier auftretenden Akteur*innen sind keines-
wegs harmlos. Sie werden nicht zu Unrecht als 
„rechtsradikal abgestempelt“, obwohl  sie sich 
angeblich nur den Anliegen „einfacher Bürger“ 
annehmen wollen. Die BIEGIDA-Organisatoren 
und Redner*innen sind Agitatoren gegen Men-
schenrechte, für eine rassistische und herab-
setzende  Einteilung von Kulturen und Ethnien.

Der Anmelder der heutigen BIEGIDA-Kundge-
bung ist Thomas Borgartz, ein bekannter Rech-
ter aus der Region, der schon im letzten Jahr  
Kundgebungen in Bielefeld anmeldete. Ab März 
2012 war er Vorsitzender des Bezirksverbandes 
OWL der rechtspopulistischen Partei ‚pro NRW‘.
Ester Seitz, die bei der Kundgebung sprechen 
wird, kommt aus Bayern und ist Initiatorin des 
Bündnisses Widerstand Ost/West. Sie wirbt da-
mit, die rechten Parteien zu einen, um Deutsch-
land zu retten. Seit etwa anderthalb Jahren 
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organisiert und redet sie bei rechten Demonst-
rationen und Veranstaltungen. Afrikanische Ge-
flüchtete bezeichnete sie jüngst als „Abfall“, der 
die deutsche Kultur gefährde. Der  Islam ist in 
ihren Augen eine Religion mit einer hässlichen 
Fratze, sie warnt vor einer Übernahme Deutsch-
lands durch Muslime. Nach eigener Aussage 
steht sie im engen Kontakt mit der Rassistin 
Sigrid Schüßler, der früheren Vizevorsitzenden 
der NPD Bayern. 
Als weiterer Redner ist der Journalist Lionel Ba-
land eingeladen, der ebenfalls bekannt ist für 
seine islamfeindlichen Äußerungen. Bei Veran-
staltungen mit der rechten Partei „die Freiheit“ 
hetzte er gegen Geflüchtete, die die europäi-
schen Gesellschaften destabilisierten. Beson-
ders pikant: Wie viele Rechte argumentieren 
auch Baland und Seitz mit der Gefährdung der 
Frauenrechte durch den Islam. Wir sitzen nicht 
dem Trugschluss auf, dass diese Rechten sich 
für Gleichstellung und Frauenrechte interessie-
ren würden! Denn erklärtes Ziel des rechten 
Mobs ist die Rückkehr zu einem erzkonserva-
tiven Familienmodell bei dem den Frauen vor 
allem die Rolle als Mutter des deutschen Volkes 
zukommt.

Bielefeld ist bunt und weltoffen!

Wir werden in Bielefeld keinen rechten Mob 
tolerieren, der rassistisch und anti-feminis-
tisch Menschen diffamiert. Wir streiten für eine 
weltoffene und tolerante Gesellschaft! 

Bielefeld stellt sich quer - Das Biele-
felder Bündnis gegen Rechts

Entstanden ist das Bündnis aus den gemein-
samen Bestrebungen, einen geplanten Neo-
nazi-Aufmarsch am 24.12.2011 in Bielefeld 
zu verhindern. Zwar fand der Aufmarsch 
trotzdem statt, aber wir haben es geschafft 
rund 6.500 Menschen am Heiligabend zu 
mobilisieren, um gemeinsam gegen die Na-
zis zu demonstrieren. So wurde trotzdem ein 
deutliches Zeichen gegen Rechts gesetzt!

Nach diesem Erfolg wollten wir nicht ausei-
nandergehen und haben beschlossen, diese 
erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Mittlerweile 
treffen wir uns in regelmäßigen Abständen 
und diskutieren über die aktuelle rechtsext-
reme Entwicklung in und um Bielefeld oder 
planen und organisieren auch gemeinsame 
Veranstaltungen zum Thema “Rechtsextre-
mismus”. Interessierte Menschen sind im-
mer herzlich eingeladen zu unseren Bünd-
nistreffen zu kommen und mitzuarbeiten.

Natürlich freuen wir uns auch über Spen-
den, um unsere Aktionen finanzieren zu 
können. Diese gehen an:

Name: DGB OWL
IBAN: DE98 2505 0000 0152 0123 65 (Nord 
LB)
BIC: NOLADE2HXXX
Verwendungszweck: Bündnis gegen Rechts

Bitte vergesst den Verwendungszweck nicht, 
da ansonsten der Betrag nicht richtig zuge-
ordnet werden kann!

https://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/

Wir werden weiter Geflüchtete willkommen hei-
ßen. Asyl ist Menschenrecht.
Wir werden uns stark machen für gleiche politi-
sche und soziale Rechte für alle Menschen.
Rassismus und Rechtspopulismus sind 
keine Alternative!


