
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,

Während der Online-Informationsveranstaltung der 
Althütter Bürgermeisters und des Regierungspräsi-
diums Stuttgart zur Unterbringung coronaerkrankter 
Flüchtlinge in Sechselberg kam es zu einer rechten 
Störaktion. Das geschah weder zufällig noch spontan. 
Es handelt sich      hierbei um ein geplantes Vorgehen 
rechter Akteure, welche die krisenbedingten Umwäl-
zungen und Einschnitte nutzen wollen, um ihrer Has-
spropaganda Taten folgen zu lassen. 

Ob hierbei der ortsansässige Gewerkschaftsfeind und 
Ex-Rechtsrocker Oliver Hillburger (seine Band „Noie 
Werte“ stellte den Soundtrack der NSU Bekennervi-
deos), der  mittlerweile als Kopf der Pseudogewerk-
schaft „Zentrum Automobil“ rechte Hetze in die Be-
triebe trägt, oder der rechte Möchtegernjournalist 
Michael Stecher aus Fellbach die Fäden ziehen, ist 
nicht entscheidend.
Entscheidend ist, dass das gesellschaftliche Klima von 
rechter Hetzern wie der AfD oder auch den Störern 
der   Informationsveranstaltung immer weiter vergif-
tet wird. Diese Stimmungsmache führt viel zu oft zu 
rechten       Angriffen. 
Beispiele aus dem Rems-Murr-Kreis gibt es genug:
 
• Auf einem Grillplatz nahe Alfdorf gründete sich im 

Herbst 2019 die Terrorzelle „Gruppe S“,
• Im Oktober 2019 wurde ein Brandanschlag auf die 

noch leerstehende Geflüchtetenunterkunft in Kirch-
berg an der Murr verübt und 

• In Winterbach verübte 2011 ein faschistischer Mob 
einen Brandanschlag auf mehrere Migranten. 

Auch in Zeiten der Pandemie hören die Rechten nicht 
auf gezielt den gesellschaftlichen Diskurs zu beein-
flussen. Mit der Hetze gegen Quarantänestationen 
für Geflüchtete, wie es sie nun in Sechselberg gibt, 
werden solche Taten vorbereitet. Bereits der evange-
likale Verein „Süddeutscher Gemeinschaftsverband“, 
ehemaliger Eigentümer der Quarantänestation, wur-
de bereits Opfer von Drohmails und -anrufen.

         

HIER MÜSSEN WIR POSITION 
BEZIEHEN: 

Alle an Covid-19 
Erkrankten müssen eine 
anständige Behandlung 
erhalten, unabhängig von 
Herkunft oder 
Status. Geflüchtete sind 
vor rechten Angriffen 
zu schützen, indem wir 
rassistischer Meinungs-
mache widersprechen, 
rechten Störaktionen 
entgegentreten und 
bekannten Naziaktivisten 
gar nicht erst die Mög-
lichkeit geben, sich 
entsprechend zu betäti-
gen. Ein erster Schritt, 
trotz der Ausgangsbe-
schränkungen ein 
Zeichen der Solidarität 
und gegen die rechte 
Gefahr zu setzen, wären 
Grußbotschaften oder 
selbstgebastelte Schilder 
am Zaun der Quarantä-
nestation anzubringen.  

Bündnis Zusammen gegen 
Rechts Rems-Murr 
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