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Am Samstag, den 8. Dezember will die AfD in Stuttgart eine Demo
gegen den „Migrationspakt“ machen. Komm mit uns auf die Straße:
Wir verhindern gemeinsam, dass Nazis und Rassisten ungestört ihre
Hetze verbreiten können!
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Am Samstag (08.12.18) plant die selbsternannte
„Alternative für Deutschland“ zusammen mit dem rechten
Bündnis „Kandel ist Überall“ eine Demonstration in Stuttgart.
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Stefan Räpple, Landtagsabgeordneter aus Freiburg und einer der
extrem rechten Hardliner der AfD, der im Internet zu der Demonstration aufruft, macht keinen Hehl daraus, dass er an den rassistischen Pogromen von Chemnitz im Sommer diesen Jahres teilnahm.
Außerdem trifft und verteidigt er immer wieder antisemitische
Aussagen und pflegt Kontakte zu den Faschisten der „Identitären
Bewegung“.
Die AfD ist eine durch und durch reaktionäre, rassistische und
sexistische Partei mit offen faschistischem Flügel.
Ihr Programm ist nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung.
Mit der geplanten Demo, die sich an der UN-Diskussion zur
Migration aufhängt, wollen die Rechtspopulisten wieder einmal
Hetze gegen Geflüchtete, MigrantInnen und Linke auf die Straße
tragen.
Das werden wir nicht zulassen. Lasst uns gemeinsam den rassistischen Marsch mit allen notwendigen Mitteln verhindern!
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Kommt am Samstag mit uns auf die Straße:
Alle zusammen gegen den Faschismus!
Für eine solidarische Zukunft.
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Für die Gegenproteste rufen wir alle auf, ab 12:30
auf Stuttgardem
12 UhrUhr
in der
Rotebühlplatz
ter Innenstadt zu sein. Ein genauer Ort wird noch bekannt gegeben.
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Um das Thema Flucht von der richtigen Seite anzugehen, findet am
15. Dezember die Demonstration „Für eine Welt in der niemand
fliehen muss“ statt. Infos: flucht-demo.de
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