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Gemeinsam am 1. Mai  
für ein lebenswertes, weltoffenes Duisburg 
 
Wir sind Duisburgerinnen und Duisburger, die sich zusammengefunden haben, um gemein-
sam unsere Stadt stark zu machen als weltoffene, vielfältige und solidarische Kommune. 
Anlass dazu ist konkret der von der Partei Die Rechte am 01.Mai 2019 angekündigte landes-
weite Aufmarsch in Duisburg. Dass die Rechten diesen Tag gewählt haben ist eine be-
sondere Provokation gegenüber der internationalen Arbeiterbewegung. Seit 154 Jahren ist 
der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein bedeutsamer Kampf- und Feiertag für die Rechte der 
arbeitenden Menschen weltweit. 

Wir kommen aus unterschiedlichen Initiativen, Parteien, Gewerkschaften, kirchlichen Ver-
bänden, unabhängigen Organisationen und Zusammenhängen. Auch wenn wir in unserer 
politischen Arbeit und in unseren Zielen nicht immer übereinstimmen, so eint uns doch die 
Überzeugung: Duisburg ist und bleibt eine offene Stadt und kein Ort für Nazis! Wir lassen 
nicht zu, dass Neofaschismus, Rassismus und Hass unser Klima bestimmen. 

Wir begreifen uns als eine antifaschistische Initiative. Wir verstehen uns ebenso als eine eman-
zipatorische Gruppe und wenden uns gegen jede Form von Diskriminierung und gruppen- 
bezogener Menschenfeindlichkeit, sei es (Alltags- und antimuslimischer) Rassismus, Antizi-
ganismus, Antisemitismus, Nationalismus, Sexismus oder Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit.  

Wir wollen den Protest gegen Neonaziaufmärsche und -versammlungen in Duisburg organ-
isieren und unüberhörbar laut werden lassen. Dabei sind wir solidarisch mit allen anderen 
Gruppen und Initiativen, die gegen den Rechtsradikalismus und Rassismus auf die Straße 
gehen. Wir werden uns nicht in „gute“ und „schlechte“ Antifaschist*innen spalten lassen.  

Für uns ist klar, dass die große Mehrheit der Menschen unserer Stadt auf der Seite von 
Humanität, Solidarität mit Menschen in Not, insbesondere Geflüchteten steht und braunes 
völkisches Denken und Spaltung ebenso wie wir ablehnt. Wir sind viele, unser Protest ist 
daher auf breite Füße zu stellen und wird das bunte Spektrum der demokratischen 
Duisburger*innen umfassen.  

Gegen Menschen gerichtete Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung lehnen wir 
strikt ab. Von keiner unserer Veranstaltungen wird Gewalt ausgehen. Flaggen und Symbole 
politischer Parteien, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und aller weiteren den Protest 
tragenden Gruppen sind ausdrücklich willkommen: denn diese Vielfalt ist eine unserer 
größten Stärken. Klar muss aber sein: Wir wollen die Naziaufmärsche in Duisburg stoppen. 
Das eint uns und das allein soll die Basis unserer Zusammenarbeit sein in gegenseitigem 
Respekt und politischer Kreativität. Gruppen-Egoismus, politische Hahnenkämpfe und 
Missachtung der demokratischen Meinungsvielfalt haben in unserer Initiative keinen Platz. 
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Bis jetzt haben sich als Unterstützer*innen erklärt: 

GEW Stadtverband Duisburg, DUISPUNKT, Friedensform Duisburg, die Linke, Kreisverband 

Duisburg, VVN-BdA Duisburg, Georgswerk Duisburg, Petershof Duisburg, Flüchtlingsrat 

Duisburg, Einzelpersonen… 


