


    

Mit dem Wunsch nach einem sicheren und besseren Leben brechen Tausende auf, um den 
gefährlichen Weg nach Deutschland oder einem anderen europäischen Land anzutreten. Die 
zum Teil erfolgreiche Einreise hat zuletzt mehrere Risse in die Mauern der Festung Europa 
geschlagen. Doch die staatlichen Reaktionen sind menschenverachtend und repressiv. In 

Deutschland werden drastische Verschärfungen im Asylrecht angekündigt und 
Grenzkontrollen eingeführt. An den Europäischen Außengrenzen werden Zäune gebaut und 

das Militär eingesetzt. Gleichzeitig brennen fast täglich Flüchtlingsunterkünfte, demonstrieren 
Nazis und Rassist*innen gegen Geflüchtete und verbreiten menschenfeindliche Hetze. In 

Erfurt kamen zuletzt über 1000 Nazis und Rassist*innen auf einer von der AfD angemeldeten 
Demonstration zusammen, aus der heraus Gegendemonstrant*innen und Journalist*innuendo 

angegriffen wurden. Für Mittwoch, den 23. September, hat die AfD nun den nächsten 
Aufmarsch angekündigt.

Gegen die geplante Asylrechtsverschärfung, gegen Abschiebungen und rassistische 
Sondergesetze rufen wir am 23. September ab 16.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem 

Anger in Erfurt auf. Unter dem Motto „Nazis morden, der Staat schiebt ab! Gegen 
völkische Hetze und Festung Europa!“ wollen wir dem nationalistischen Treiben 

widersprechen. Im Anschluss daran gilt es dem rassistischen AfD Aufmarsch entschlossen 
entgegenzutreten.

Weitere Infos und ein Aufruf folgen in den nächsten Tagen! Achtet auf Ankündigungen! 
http://breakdeportation.blogsport.de/
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