Aktionsbündnis 8. Mai Demmin
achtermai@demmin.de
An den Stadtpräsidenten und den Bürgermeister der Hansestadt Demmin
Demmin, 19.09.2013
OFFENER BRIEF
zum „Tag der Befreiung vom Faschismus und der Beendigung des 2. Weltkrieges“
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Tabbert, sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Koch,
in den letzten 4 Jahren hat es eine beachtliche Entwicklung im Umgang mit den Aufmärschen von
Rechtsextremisten in Demmin gegeben.
Schauen wir auf das Jahr 2009 zurück. Damals am 8. Mai liefen 200 fackeltragende Neo-Nazis
durch die Straßen, während seitens der politischen Verantwortungsträger der Hansestadt dazu
aufgerufen wurde, „Türen und Fenster geschlossen“ zu halten und den braunen Spuk zu ignorieren.
Nur eine Handvoll Menschen stand mit einem Transparent „Faschismus ist keine Meinung, sondern
ein Verbrechen“auf der Hafenbrücke von Demmin.
Angestoßen von diesem Erlebnis und aus der Unzufriedenheit mit dieser Situation, beschloss eine
kleine Gruppe von Menschen, dass der Protest an diesem Tag anders angegangen werden muss und
gründete in den nächsten Monaten einen parteiunabhängigen Zusammenschluss. Viele, vom Pastor
bis zum Schüler wurden angesprochen. Das Aktionsbündnis 8. Mai war geboren. Das Ziel unseres
Aktionsbündnisses war und ist es, zusammen mit Menschen aus Demmin und Umgebung, Gesicht
zu zeigen und aktiv zu werden, sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinander zu
setzen.
Der Aufruf zu einem friedlichen und bunten Protest gegen den inzwischen alljährlichen NeoNaziaufmarsch geschieht seitdem zusammen mit Ihnen, den Vertretern der Stadt.
Das gemeinsam organisierte Friedensfest bildet den Mittelpunkt des Widerstandes gegen die
Vereinnahmung der Stadt durch die Neonazis an diesem Tag und steht seit 2011 unter der
Schirmherrschaft des Bürgermeisters.
Parallel dazu bietet das Aktionsbündnis 8. Mai Demmin das ganze Jahr über Podiumsdiskussionen,
Lesungen und Kulturelles zum Thema Weltoffenheit und Vergangenheitsbetrachtung an.
Das alles trägt dazu bei, dass sich ein neues Problembewusstsein entwickelt. Wir sind froh darüber,
dieses Ergebnis gemeinsam erreicht zu haben.
Diese positive Entwicklung macht es nun möglich und aufgrund des bisherigen hohen ehrenamtlich
getragenen Aufwandes auch nötig, die Organisation des Friedensfestes am Hafen künftig in Ihre
Hände, die Hände der Stadt zu übergeben. Wir vertrauen dabei auf den heute breit etablierten
Konsens in der Region, sich den Neo-Nazi-Aufmärschen sichtbar und aktiv entgegenzustellen.
Als Ansprechpartner und nach Kräften Mitwirkende bleiben wir gerne an Ihrer Seite, bis zum Ende
dieser unseeligen „Trauermärsche“ in der Hansestadt Demmin. Denn auch unsere das Jahr
umspannenden Aktivitäten für ein demokratisches, weltoffenes Demmin setzen wir fort.
Demmin bleibt bunt!
Mit freundlichen Grüßen
Aktionsbündnis 8. Mai Demmin

