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Pressemitteilung der Initiative FluMiCo – Flucht und Migration Cottbus

Proteste gegen Neonazikundgebung in Guben

Am 7.März  wollen  Neonazis  in  Guben  eine Kundgebung vor  dem Heim für
Geflüchtete abhalten. Lokale und überregionale Initiativen rufen zu Protesten
auf.  Die  Initiative  FluMiCo  –  Flucht  und  Migration  Cottbus  unterstützt  die
Aktivitäten  gegen  die  Neonazikundgebung  und  hat  einen  Bustransfer  von
Cottbus über Forst nach Guben organisiert.

Neonazis  versuchen  aktuell  vielerorts  rassistische  Stimmung  zu  schüren  und  gegen
Geflüchtete zu hetzen. So auch am 7.3.2015 in Guben, wo die NPD-nahe Initiative „Nein
zum Heim“ zu einer  Kundgebung gegenüber  einer  Unterkunft  für  Geflüchtete in  der
Deulowitzer Straße aufruft. Das Gubener Netzwerk Flucht und Migration ruft zu einer
Menschenkette zum Schutz der dort lebenden Menschen um 14 Uhr auf.

„In diesem Jahr jährte sich die Hetzjagd von Guben zum 16.Mal. Damit so etwas nicht
erneut  passieren kann,  fahren wir  auch aus Cottbus nach Guben,“  erklärt  Katharina
Schmidt (27) von der Initiative FluMiCo. In der Nacht vom 12. zum 13. Februar 1999 kam
Farid Guendoul  ums Leben,  weil  er  sich vor einer Gruppe Neonazis mit dem Sprung
durch  eine  Glastür  retten  wollte.  Er  starb  kurze  Zeit  später  an  den  Verletzungen.
Alexander  Bode,  der  an  der  „Hetzjagd“  beteiligt  war  und  dafür  eine  zweijährige
Haftstrafe absaß, ist heute immer noch für die NPD in Guben aktiv.

Aktuell leben 75 Geflüchtete in Guben – einige davon in dem ehemaligen Jugendheim in
der Deulowitzer Straße. In den letzten Wochen und Monaten kam es immer wieder zu
Schmierereien  an  der  Hauswand,  rassistischen  Übergriffen,  Anfeindungen  und
Pöbeleien. Die Initiative „Nein zum Heim“ heizt die Stimmung in den sozialen Medien
stetig  auf.  „Wir  werden  die  Geflüchteten  in  Guben  nicht  alleine  lassen,  wenn  sich
Rassist*innen vor ihrer Haustür sammeln. Deswegen werde auch ich am Samstag nach
Guben fahren.“ so Annemarie Wagner (63).

Wer  sich  ebenfalls  den  Protesten  anschließen  möchte  kann  sich  unter
kontakt@flumico.org für die Busanreise anmelden.

Weitere Informationen: www.flumico.org oder www.facebook.com/flumico

Kontakt: Sprecher*innenrat 0160-99478551

oder kontakt@flumico.org


