
Immer wIeder Bautzen - SächSISche normalItät In Jahr 2016
In Bautzen hat sich mit „Stream BZ“, „Rechtes Kollektiv Bautzen“, „Nationales Kollektiv Bautzen“, 
„Sachsen wehrt sich“ und der lokalen NPD ein Neonazis-Netzwerk gebildet, das seit Monaten ver-
sucht die Deutungshoheit in der Stadt zu erlangen und diese auch militant durchsetzt. Doch Gewalt und 
Bedrohung gegen Geflüchtete und Antifaschist*innen haben nicht erst seit September 2016 deutlich 
zugenommen.
Dabei trägt auch die Stadt Bautzen Verantwortung: Selbst wenn die Floskeln „Gegen Gewalt“ und „Ge-
gen Rassismus“ durch das Rathaus klingen, so werden neonazistischen Gruppen von Oberbürgermeister 
und Landrat zum Gespräch geladen und hofiert. Eine Unterstützung der demokratischen Zivilgesell-
schaft findet nicht statt. Statt klarer Grenzen gibt es Kaffee und Kuchen für die Gewalttäter*innen.

Chronik der Ereignisse in Bautzen

21.02.2016
Brandanschlag auf das ehemalige Hotel „Husarenhof“, das zur Geflüchtetenunterkunft werden soll. 
Anwohner*innen stehen neben dem brennenden Gebäude und applaudieren, zum Teil werden Lösch-
arbeiten behindert.

14.09.2016 Refugees werden nach wochenlangen verbalen Attacken von ca. 80 Neonazis angegriffen durch Bautzen 
gejagt. Dieser Angriff ist nur der Gipfel wochenlanger verbaler Attacken auf der Kornmarkt-“Platte“.

15.09.2016
„Rassistische Pogrome verhindern“ - antifaschistische Kundgebung auf dem Bautzner Kornmarkt. Der 
Kundgebungsort wird durch mehrere hundert Personen blockiert, die als „eventorientierte Jugendliche“ 
verharmlosten Neonazis versuchen, die ca. 40 anwesenden Antifaschist*innen anzugreifen.

18.09.2016 „We will fight“ - antifaschistische Demonstration gegen pogromartige Zustände in Bautzen.

20.09.2016

Lichterkette für Toleranz. Bürgermeister Ahrens nimmt nicht teil, bezeichnet Zeichen der Solidarität als 
„nicht ausreichend“ und antifaschistische Demonstrationen als „Stellvertreterdemos“. Während er eine 
deutliche Antwort der Zivilgesellschaft fordert, entzieht er ihr seine Unterstützung und bahnt stattdessen 
Gespräche mit Neonazis an.

07.10.2016
Neonazis demonstrieren zusammen mit „Wir lieben Sachsen/Thügida“. Es reden Chris Ahres und Pa-
trick Killat, sowie Alexander Kurth, David Köckert und Julia Schwarz. Unter dem Motto „Wer schweigt, 
stimmt zu“ gibt es deutlichen Gegenprotest.

08.10.2016 Solidaritätskonzert: „Augen auf – Solidarität statt Rassismus und Gewalt“. Die Geflüchteten werden  
durch die Behörden unter „Hausarrest“ gestellt

27.10.2016 OB Ahrens trifft sich mit den Neonazis von „Stream BZ“, „Rechtes Kollektiv Bautzen“, „Sachsen wehrt 
sich“, „Nationales Kollektiv Bautzen“

01.11.2016
Geflüchtete werden angegriffen und durch die Stadt gejagt. Es fallen Schüsse aus einer Schreckschus-
spistole, Menschen werden aus nächster Nähe mit Waffen bedroht. Landrat Harig erklärt: „In Berlin 
wäre bei so etwas noch nicht einmal die Polizei gekommen“

03.11.2016 Solidaritätskonzert für Geflüchtete. OB Ahrens erzählt derweil in der Dresdner Frauenkirche, er habe 
Verständnis für Proteste gegen Zuwanderung

11.11.2016 Ca. 50 Menschen bei antifaschtische Demonstration: „Bautzen soll sich raffen – den Nazis keine Waf-
fen“. 15 Vermumte Nazias versuchen anzugreifen und zeigen Hitlergruß

18.11.2016 Antifaschist wird am späten Abend mehrfach von Neonazis verfolgt und angegriffen

20.11.2016 Vor der Wohnung einer Antifaschistin sammeln sich Rechte und bedrohen sie

13.12.2016 Brandanschlag auf bewohnte Geflüchtetenunterkunft „Spreehotel“ mit Molotov-Cocktails

15.12.2016 Landrat Michael Harig trifft sich mit NPD-Kreisvorsitzendem Marco Wruck zum Gespräch. Dagegen 
richtet sich eine Kundgebung

In Bautzen gibt es Menschen, die sich für Geflüchtete, für Offenheit und Respekt engagieren! Sie brau-
chen unsere Unterstützung und Solidarität. Werdet aktiv und überlegt wie ihr helfen könnt. Wir fordern 
von den Verantwortlichen der Stadt Bautzen, mit Opfern zu sprechen, anstatt den Täter*innen Bühnen 
und Legitimation zu verleihen!

Solidarische Grüße von:
R e i s e g r u p p e  K a l t l a n d
kaltland.blogsport.eu

Antifaschistische Herzigkeit
herzigkeit161.de

Aktuelle Infos bei:
Basisgruppe Grenzenlos:
bautzenstelltsichquer.blogsport.eu
LinkesKollektiv.BZ:
facebook.com/LinkesKollektivBZ

Bautzen bleibt bunt – Budyšin wostanje pisany:
bautzenbleibtbunt.de
Linksjugend `solid Bautzen:
dielinke-bautzen.de/partei/linksjugend

MEhr untEr: kaltland.blogsport.eu/bautzen


