
Slogans und Demosprüche:
Flüchtlinge und Menschenrechte

• Abschiebung ist Folter, Abschiebung ist Mord. Bleiberecht für Alle, jetzt 
sofort!

• Europe, Frontex and Police – stop killing refugees
• Frontex, hahaha. Europa ist für alle da.
• Flüchtlinge bleiben, Nazis vertreiben!
• Grenzen auf überall – kein Mensch ist illegal/Stacheldraht zu Altmetall!
• Grenzen von der Karte streichen. Staaten müssen Menschen weichen.
• Kein Gott. Kein Staat. Kein Fleischsalat.
• Kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall.
• Keine Mauer, keine Schranke. Grenzen sind ein kranker Gedanke.
• Massaker, Vertreibung, Deportation – das ist deutsche Tradition
• Nazis morden, der Staat schiebt ab. Das ist das gleiche Rassistenpack.
• No border, no nation. Stop deportation.
• No nation, no border – Fight Law and Order.
• Nur wer saudumm ist wie Brot, schlägt flüchtende Menschen tot.
• Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here.
• Solidarität muss Praxis werden – raus mit den Abschiebebehörden
• Statt um Mauern zu streiten: Fluchtursachen beseit'gen.
• Um Europa keine Mauer, Bleiberecht für Alle und auf Dauer!
• We are here and we will fight – Freedom of movement is everybody's 

right!
• Wer abschiebt, muss zum kotzen sein!
• Wir sind hier, wir sind leise. Abschiebung ist Riesenscheiße.
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Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei
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