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Ich bin sehr froh, dass es ganz besonders die jungen Menschen sind, die das Heft des Handelns in 
die Hand genommen haben, die Verantwortung zeigen, die sich nicht verstecken und die solidarisch 
miteinander umgehen! Das ist wunderbar und gibt Hoffnung!
Bitte vergesst nie, dass es viel leichter ist, jemanden „etwas auf’s Maul“ zu hauen als mit dem 
Mund, mit dem Verstand zu argumentieren. Lasst uns weiter gemeinsam den schwereren Weg 
gehen. Es ist der einzige Weg, dauerhaft Mitstreiter und letztendlich Mehrheiten zu gewinnen. 
Unser Konsens war von Beginn an friedlich zu agieren!

Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass es nicht darum geht, wem die Strasse gehört. Es 
geht längst um die Debatte, wie wir zukünftig in dieser Region, in diesem Land, ja auf der gesamten 
Welt miteinander leben wollen, ja überhaupt leben können. Wenn die „große Politik“ darauf wenig 
überzeugende Antworten geben kann oder will, dann müssen wir es sein, die einen Traum 
entwickeln – I have a dream wie Martin Luther King– und darüber diskutieren, was sich auf dieser 
Welt ändern muß. Ich glaube jedenfalls nicht, dass mehr Sicherheitsmaßnahmen, die immer mit der 
Einschränkung von Freiheitsrechten verbunden sind, auch mehr Sicherheit für uns BürgerInnen 
bedeuten. Und ich möchte schon gar nicht, dass die Strategie der Nato-Befehlshaber nach Erhöhung 
der Rüstungsausgabendurchgesetzt wird! Wir müssen aufhören, Waffen in alle Welt zu exportieren 
und unsere Konsuminteressen am Hindukusch zu verteidigen!
Von sieben Milliarden Menschen auf der Welt ist nicht ein einziger zuviel. Was komplett überflüssig 
und höchst gefährlich für unser aller Überleben ist, sind die unsinnigen und dennoch stetig 
wachsenden Arsenale von Waffen! Wir wollen weder eine Verrohung noch eine Verblödung von 
Menschen! Deshalb muß Schluss sein mit dem Kaputtsparen von Bildung und Kultur – auch und 
gerade in Mecklenburg-Vorpommern!
Laßt uns über die unerträgliche Ungerechtigkeit in der Welt reden! Jeder Mensch hängt an seiner 
Umgebung, liebt seine Familie und setzt sich nicht leichtfertig der Gefahr aus, im Mittelmeer zu 
ersaufen. Ich finde es zynisch, Menschen abzustempeln und fortzuschicken weil sie „nur“ aus 
ökonomischen Zwängen ihre Heimat verlassen. Ganz zu schweigen von denen, die durch Kriege 
und Konflikte alles verloren haben und oftmals beschädigt an ihren Seelen zu uns kommen. Sie 
haben Anspruch auf unsere Hilfe und Unterstützung und zwar ohne, dass abgeschätzt wird, welche 
ökonomischen Vorteile sie uns bringen könnten. 
Es gibt viel zu tun! Heute stehen wir für ein friedliches und tolerantes Stralsund auf der Strasse. 
Aber schon morgen können wir alle unser Leben reicher, schöner und bunter machen, wenn wir von 
uns aus auf unsere neuen Mitbürger zugehen und ihnen zeigen: Ich will Dich kennenlernen! Du bist 
willkommen!


