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Gemeinsam gegen soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und 

rassistische Hetze! 
 

In mittlerweile regelmäßigen Abständen ruft die Partei „Die Rechte“ zu fremdenfeindlichen 

Demonstrationen in der Bautzener Innenstadt auf, zu denen mittlerweile deutschlandweit 

mobilisiert wird. Daniela Stamm als Führer-Marionette einer erstarkenden Hand ist nicht nur 

innerhalb von Sachsen und mit Alexander Kurth eng verstrickt, sondern bereits im gesamten 

Bundesgebiet ein Aushängeschild für die wohl stärksten Strukturen in und um Bautzen. 

Angesprochenes Klientel reicht dabei von alten NPD’lern, über Alt-Nazis des Sturm 24 

(verbotene Kameradschaft) bis hin zu Freien Radikalen Kameradschaften. Immer wieder 

kommt es zu Anfeindungen, Einschüchterungen und Übergriffen gegen Andersdenkende in 

einem der braunsten Flecke Deutschlands. Es werden lokale Politiker massiv bedroht, die 

Sorben (eine in Sachsen ansässige Minderheit) gejagt und ins Krankenhaus geprügelt und 

im Netz offen geprahlt, dass den Faschisten die Stadt gehöre. Doch wir lassen dies nicht 

unbeantwortet! Diese Stadt gehört noch lange nicht diesen hohlen, menschenfeindlichen 

Schlägertrupps! Und deshalb benötigen wir EUCH! Nachdem sich junge Sportgruppen im 

März diesen Jahres nicht an der offiziellen Demonstration beteiligten, sondern mit Stöcken 

bewaffnet, vermummt und mit den Worten „Wir machen euch alle kalt!“ 

Gegendemonstranten durch die Stadt trieben, ist eine neue Form der Brutalität erreicht, der 

es nun erneut entgegenzutreten gilt! Unterstützt uns den braunen Mob nicht nur im 

September in Hamburg und im Oktober in Köln, sondern auch im November in Bautzen ein 

für alle Mal von der Straße zu fegen! 

Deshalb alle auf nach Bautzen am 7. November 2015 

Den Nazis keinen Freiraum lassen – auch nicht in Provinzen! 

 

speichert euch das Datum und checkt die Portale der Basisgruppe Grenzenlos unter: 

bautzenstelltsichquer.blogsport.eu ||| facebook.com/BZSSQ 

Fight Racism! Smash Fascism! Refugees Welcome! 
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