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Presseinformation 
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Aufkleber mit dem Slogan „Wir bieten Nazis die Stirn“ führen in die Irre 

Initiatoren distanzieren sich von Slogan-Missbrauch 
 

Anlässlich der bevorstehenden Magdeburger „Meile der Demokratie“ am 16. 

Januar hat die Stadtbibliothek gemeinsam mit Partnern eine Kunst- und 

Leseaktion mit dem Titel „Wir bieten Nazis die Stirn – Bücher zum 

Deutschlernen für Flüchtlinge“ gestartet. Ziel der Initiative ist es, Spenden 

zum Kauf von Medien zu sammeln, die in Magdeburg lebenden Flüchtlingen 

das Erlernen der deutschen Sprache ermöglichen und ihnen die Orientierung 

im Alltag erleichtern können. Hierzu werden u.a. selbst gefertigte Stirnbänder 

mit dem plakativen ersten Teil des Aktionstitels als Slogan auf der „Meile“ am 

Informationsstand des internationalen „Café Krähe“ gleich neben dem blauen 

Bus der Fahrbibliothek angeboten werden. 
 

Am Dienstag tauchten in Magdeburg Aufkleber auf, die sich in irreführender 

Weise des Slogans der Aktion bedienen und daneben ebenso unrechtmäßig 

das Logo des Magdeburger „Bündnis gegen Rechts“ zeigen. Offenbar soll 

mit dem Aufkleber für einen gewaltsamen Protest am 16. Januar „geworben“ 

werden.  Die Träger der Kunst- und Leseaktion „Wir bieten Nazis die Stirn – 

Bücher zum Deutschlernen für Flüchtlinge“ sowie das Magdeburger „Bündnis 

gegen Rechts“ distanzieren sich ausdrücklich von der mutmaßlichen 

Botschaft dieser Aufkleber. Die Magdeburger Theologin Gabriele Herbst  

erklärt als Initiatorin dazu: "Heute erfuhr ich, dass der Slogan "Nazis die Stirn 

bieten" von anderen Leuten einfach gestohlen und in einen anderen 

Zusammenhang als den von uns gemeinten gebracht wurde. Das Stirnband 

ist ein Zeichen, dass in unsere Köpfe ein neues antirassistisches, 

weltoffenes, teilendes und gewaltfreies Denken einziehen soll. Auch wir 

wollen nicht, dass Nazis marschieren, auch wir wollen sie aufhalten – aber 

wir wollen das gewaltfrei tun.“ Das „Bündnis gegen Rechts“ unterstreicht 

ergänzend dazu, dass auch im diesjährigen Aufruf zur „Meile“ eindeutig zu 

„vielfältigen und friedlichen Aktionen” aufgerufen wird. 
 

Die Spendenaktion wird bis zum 16. Januar fortgeführt und auch von der 

Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt unterstützt. Der 

Fahrbibliotheksbus sowie der Infostand des „Café Krähe“ sind am Samstag 

in der Zeit von 12 bis 17 Uhr auf Höhe des Breiten Weges Nr. 174 / 175 zu 

finden. Im Bibliotheksbus wird neben Informationen ein Programm mit 

Lesungen angeboten, u.a. mit den Schriftstellern Renate Sattler und Ludwig 

Schumann. Alle interessierten Bürger sind herzlich willkommen.    
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