
                                                          

       ACHTUNG!          RECHTER BURSCHENSCHAFTLER!

Moritz Busam (Komturplatz 6, Freiburg; http://facebook.com/moritz.juenger3) ist ein rechter 
Burschenschaftler aus Freiburg mit engen Verbindungen zur sogenannten „Neuen Rechten“. Mit 
diesem Flyer möchten wir auf seine Aktivitäten aufmerksam machen.

Busam ist Medizinstudent im 4. Fachsemester an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität und 
Mitglied der extrem rechten Burschenschaft Saxo-Silesia. Diese ist im Dachverband „Deutsche
Burschenschaft (DB)“ organisiert, welcher vor allem  durch seine Nähe zu organisierten Nazis und 
die Diskussion um den  sog. „Ariernachweis“ für Mitglieder von sich Reden macht.
Bei Feiern auf dem Haus der Saxo-Silesia wurden zudem laut Badischer Zeitung mehrfach Nazi-
Lieder gespielt und Hitler-Grüße gezeigt.

Daneben ist Busam Kassenwart der Jungen Alternative Bezirk Südbaden und arbeitet dort unter 
anderem mit Rechten wie dem Freiburger Anwalt und Saxo-Silesen Dubravko Mandic zusammen.

Busam bewegt sich auch im Umfeld der sog. „Identitären Bewegung (IB)“, ist auf Facebook mit 
dem rechten Österreicher Martin Sellner (IB Österreich) und dem Freiburger Nazi Christopher Buff 
(IB Freiburg) befreundet und postet dort regelmäßig rassistische und menschenfeindliche 
Kommentare. Die IB wird in Baden-Württemberg mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet 
und tritt mit rassistischen, nationalistischen und antifeministischen Positionen an die Öffentlichkeit. 
Daneben fällt die IB vor allem auch durch ihre Gewaltbereitschaft auf, so wurden mehrmals linke 
Demonstrant*innen von Mitgliedern der IB körperlich angegriffen. Der Übergang zur klassischen 
Naziszene ist in einigen Städten fließend.

Moritz Busam ist an beiden Armen tattoowiert. Er geht zudem gerne auf Hardcore-Konzerte und 
bewegt sich häufiger im Studentendorf in Vauban.
Trotz seines nicht klischeehaften Aussehens, vertritt Busam rechte Positionen und pflegt gute
Kontakte zur extremen und Neuen Rechten. Er ist nicht der liberal-bürgerliche Student, für den er 
sich gerne ausgibt, sondern ist bestens vernetzt in der rechten Szene Freiburgs.

Wir treten ein für ein offenes und vielfältiges Freiburg und fordern alle auf, sich gegen Rechte 
wie Moritz Busam und ihr Gedankengut im Alltag zu engagieren!

Kein Platz für Rechte und Rassisten in Freiburg und anderswo!


