
Aktionsbündnis für Frieden und Entmilitarisierung, Har-

lingerland gegen Rechts. e.V. — Neuschoo, Ostfriesl.

Alternatives Jugendprojekt 1260 — Strausberg

Amadeo-Antonio-Stiftung — Berlin

Audiolith — Berlin

Augen auf e.V. — Zittau

Klubhaus Saalfeld e.V. — Saalfeld

Conne Island — Leipzig

Dorf der Jugend — Grimma

Förderkampagne Zivilgesellschaft stärken - Ihr habt es in 

der Hand! — bundesweit

 Institut für Zukunft — Leipzig

Initiative Nie Wieder — Plauen

Interventionistische Linke — bundesweit

Kein Bock auf Nazis — bundesweit

Leipzig nimmt Platz — Leipzig

Lemonaid — Hamburg

Pekari — linke Basisgruppe Jena

Rebellion der Träumer — Berlin

Roter Baum e.V. — Leipzig

Roter Baum e.V. — Zwickau

unteilbar — bundesweit

UNTERSTÜTZER*INNEN
E-Mail: info@wannwennnichtjetzt.org

sachsen@wannwennnichtjetzt.org 

thueringen@wannwennnichtjetzt.org 

berlin_brandenburg@wannwennnichtjetzt.org

Facebook: www.facebook.com/wwnj19 

Instagram: www.instagram.com/wwnj19 

Twitter: www.twitter.com/wwnj19

www.wannwennnichtjetzt.org

KONTAKT

UNTERSTÜTZE PROGRESSIVE PROJEKTE 

IM OSTEN UND BEKOMME EINZIGARTIGE 

SOLI-SACHEN GESCHICKT —

VISIONBAKERY.COM/ WANNWENNNICHTJETZT



In Sachsen,  Brandenburg und Thüringen orga-

nisiert #WannWennNichtJetzt vor den anstehenden 

Landtagswahlen Veranstaltungen und Konzerte auf den 

Marktplätzen in neun Städten.

Wir wollen zeigen, dass es auch abseits der Met-

ropolen und Großstädte viele widerständige, vielfältige, 

offene und solidarische Projekte gibt, die nicht dulden, 

dass gerade vor den Landtagswahlen rechte Hetze den 

Raum bestimmt. Neben Konzerten wird es ein umfang-

reiches, selbstorganisiertes und kostenfreies Bildungs- 

und Kulturangebot geben.

Wir möchten uns als solidarische und emanzipato-

rische Menschen aus ländlich(er)en Regionen langfristig 

miteinander vernetzen und unsere Arbeit, die wir seit 

Jahren betreiben, sichtbar machen. Mit unseren Ver-

anstaltungen auf den Marktplätzen senden wir ein Sig-

nal, dass wir uns den öffentlichen Raum nicht nehmen 

lassen. Wir machen lokale soziale Problemlagen zum 

Thema und finden progressive Antworten darauf, z.B in 

den Bereichen Jugendarbeit, Kunst- und Kultur, Gestal-

tung und Belebung des öffentlichen Raums, Struktur-

wandel und Infrastruktur, solidarische Strukturen in der 

Nachbarschaft und für geflüchtete Menschen. Außer-

dem machen wir die emanzipatorischen Ansätze der 

DDR-Opposition sichtbar. 

Wir überlassen dieses Themenfeld nicht der politi-

schen Rechten, die es versucht zu instrumentalisieren. 

Weil soziale Gerechtigkeit und die Ausgestaltung des 

Zusammenlebens nicht von Antirassismus zu trennen 

sind, möchten wir Teil einer Gesellschaft sein, in der Mig-

rant*innen gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft 

sind und nicht um Anerkennung und Teilhabe kämpfen 

müssen. 

Wir stehen für eine solidarische und offene Gesell-

schaft in der:

- du deine Nachbar*innen unterstützt, wenn sie 
aus ihrer Wohnung geschmissen werden sollen

- niemand Angst haben muss, aufgrund von 
Aussehen oder Kleidung diskriminiert zu werden

- Menschen mit 40-Stunden-Woche am Ende 
des Monats keine Geldsorgen haben müssen

- Jugendliche keine Angst vor der Zukunft 
haben müssen und Rentner*innen 
in Würde leben können

Wir möchten mit all denjenigen zusammenarbeiten, die 

für einen emanzipatorischen und progressiven Gesell-

schaftsentwurf einstehen. Denn es gibt viele Initiativen 

und Projekte, die sich solidarisch für soziale Belange ein-

setzen — z.B. gegen Armut und hohe Mieten oder aus-

beuterische Arbeitsverhältnisse wie bspw. in der Pflege 

und sozialer Arbeit. Auch mit Menschen, die sich gegen 

Diskriminierung, die Einschränkung von Bürger*innen-

rechten und Kürzungen bei Bildungs- und Kultureinrich-

tungen einsetzen, möchten wir zusammenarbeiten.

TOURDATEN

Forst

Plauen

Märkisch-Oderland

Cottbus

Bautzen
Grimma

Zwickau

Saalfeld

Annaberg-Buchholz

03.08.2019

17.08.2019

03.08.2019

21.09.2019

30/31.08.2019
Crossover Festival

20.07.2019

10.08.2019
03.08.2019

27.07.2019

Brandenburg

Thüringen

Sachsen


