Wir rufen alle Menschen auf,
den Naziaufmarsch in Karlsruhe
zu verhindern.

Bisher haben 124 Organisationen, Parteien,
Vereine und Gruppen einen Aufruf gegen den
rechten Aufmarsch in Karlsruhe unterzeichnet!
Näheres unter:
www.antifa-buendnis-ka.de
ka-gegen-rechts.de
#notddz hashtag on Twitter

Für den 3. Juni 2017 hat die Nazi-Szene angekündigt, einen Aufmarsch zum sogenannten „Tag
der deutschen Zukunft“ in Karlsruhe durchzuführen – eine seit 2009 stattﬁndende bundesweite
Nazi- Demonstration mit großer Bedeutung für die
extreme Rechte. Dafür mobilisiert die Nazi-Szene
bundesweit genauso wie im europäischen Umfeld.
Wie diese Aufmärsche der letzten Jahre gezeigt
haben, können im Juni bis zu 1000 Nazis nach
Karlsruhe kommen.
Kein Platz für Nazis, weder in Karlsruhe noch anderswo!
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Durch rassistische Stimmungsmache wird versucht, gezielt Zukunftsängste zu schüren und eine
Drohkulisse gegen Menschen mit Migrationshintergrund und Geﬂüchtete aufzubauen. Die mittlerweile
mehr als tausend Übergriffe und Brandanschläge
auf Geﬂüchtete und deren Unterkünfte in den
letzten Jahren sowie die rassistischen Morde des
NSU zeigen, dass es sich dabei um eine reale
Gefahr für viele Menschen handelt.
Gemeinsam stellen wir uns Rassismus,
Menschenfeindlichkeit und den Nazis in den Weg.

V.i.S.d.P.: Silvia Schulze, Im Speitel 100, 76229 Karlsruhe

Wir wollen in einer vielfältigen, weltoffenen und
solidarischen Stadt leben. Wir wollen in einer
Stadt leben, in der sich alle Menschen angstfrei
vor rassistischen Übergriffen und Diskriminierung
bewegen können. Deshalb müssen wir diesen NaziAufmarsch verhindern.

Was ist der so genannte
„Tag der deutschen Zukunft“?

2009 gab es den ersten so genannten „Tag
der deutschen Zukunft“. Seither fand er in
verschiedenen deutschen Städten statt und
hat sich als eines der wichtigsten Events der
extremen Rechten etablieren können. Zuletzt
marschierten in Dortmund 1000 Nazis!
Inhaltlich sind die Veranstaltungen geprägt
von einem ausgeprägten Nationalismus und
Rassismus. Selbst einen positiven Bezug
zum historischen Faschismus scheuen die
Teilnehmenden nicht.

Was wollen die Rechten damit
erreichen?

Bei solchen Großereignissen wird die
faschistische Bewegung für die Teilnehmenden erlebnisfähig gemacht.

Sie soll die eigene Stärke demonstrieren
und die jeweils lokale rechtsextreme Szene
stärken.

Was können wir dagegen tun?

Noch bei jedem bisher stattgefunden Aufmarsch der Nazis zur Feier ihres so genannten
„Tag der deutschen Zukunft“ haben sich
tausende Menschen dagegengestellt!
Auch in Karlsruhe können wir auf eine positive
Praxis zurückblicken:

„Protest stoppt Nazis in Karlsruhe“

titelte die BNN am 27. Mai 2013, und weiter:
„Beweis der Stärke: 5000 Füße, ein gemeinsames Ziel. Mit einem imponierenden Schulterschluß haben 2500 Karlsruher am Samstag
nicht nur den Rechtsextremen die Stirn geboten, sondern sich dem geplanten Zug von
Neonazis durch die „Residenz des Rechts“
auch höchst wirksam in den Weg gestellt.“
Auf diese Erfahrung der gemeinsamen Stärke
können und wollen wir zurückgreifen:

Wir rufen alle Menschen
in unserer Stadt auf,
gemeinsam den Aufmarsch
am 3. Juni 2017 zu verhindern!

