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SOLIDARITÄT STATT
AUSGRENZUNG
BUNDESWEITE
GROSSDEMONSTRATION
IN DRESDEN
24. AUGUST, 13 UHR, ALTMARK
13–14 UHR
AUFTAKTKUNDGEBUNG: ALTMARKT
17–22 UHR
ABSCHLUSSKUNDGEBUNG: COCKERWIESE

KONTAKT:
E-Mail: info@wannwennnichtjetzt.org
Facebook: www.facebook.com/wwnj19
Instagram: www.instagram.com/wwnj19
Twitter: www.twitter.com/wwnj19
www.wannwennnichtjetzt.org
Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung an unseren Verein:
Wann Wenn Nicht Jetzt
IBAN: DE 32 8306 5408 0004 1558 23
BIC: GENO DEF1 SLR
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#WANNWENNNICHTJETZT
WIR SIND DIE ZUKUNFT!
All eyes on the east … Vor den Landtagswahlen
in Brandenburg, Sachsen und Thüringen richtet sich die
bundesweite Aufmerksamkeit auf Dresden. Mit Blick auf
einen möglichen Wahlsieg oder gar eine Regierungsbeteiligung der AfD. Diese Wahl ist aber nur Ausschnitt eines
größeren und bundesweiten, ja weltweiten Problems. Wir
leben in dunklen Zeiten. Barrieren reißen ein, Hemmungen fallen. Nicht nur beim entfesselten Mob auf der Straße, der wieder und immer unverhohlener alle diejenigen
ins Visier nimmt, die nicht in sein Weltbild passen. Und der
selbst an politischen Morden nichts Verwerfliches finden
mag. Ganz klar: Wir haben keinen Bock auf die menschenverachtende, rassistische und autoritäre Politik der
AfD und Konsorten. Ihr völkisches Gequatsche widert uns
an. Wir werden ihnen und allen weiteren Faschisten auch
weiterhin jeden Meter streitig machen.
Wir haben aber auch keinen Bock auf all jene Parteien
und Institution, die in den letzten 30 Jahren vor allem
neoliberale Wirtschaftspolitik betrieben und den sozialen Kahlschlag organisiert haben. Wir haben es satt,
wenn der Bus nur drei Mal am Tag fährt, meilenweit kein
Bäcker, kein Fleischer und kein Supermarkt zu finden
oder das nächste Krankenhaus erst nach Stunden zu
erreichen ist. Wer ist denn Schuld an Prekarität und Arbeitslosigkeit, geschlossenen Schulen, Kitas und Kultureinrichtungen, Ungleichheit und dem Aussterben ganzer
Landstriche? Ganz sicher nicht die Geflüchteten, die es
hierherschaffen. Deswegen gilt unser Widerstand nicht
nur den rassistischen Spaltern der AfD sondern auch
allen anderen Parteien, Unternehmen und sonstigen Akteuren, die für die kapitalistische Tristesse im Osten und
überall sonst verantwortlich sind. Wir wissen genau, dass

die, die uns die Zukunft stehlen, nicht auf Booten kommen, sondern in schicken Anzügen und dicken Autos.
Wir sind es leid, immer wieder zu hören, es sei nicht
genug Geld da. Wir sind es leid, wenn Jugendarbeit blockiert wird. Wir sind die mangelnde Förderung kultureller Angebote leid. Wir sind es leid, dass antifaschistisches
Engagement kriminalisiert wird. Diese Politik ist mitverantwortlich für das Wiedererstarken der radikalen Rechten auf der Straße, in Vereinen, Verbänden und staatlichen Institutionen. Diese Probleme liegen nicht allein im
Osten und haben auch nicht erst mit dem Aufstieg der
Völkischen begonnen. Und wir leisten auch nicht erst seit
gestern Widerstand gegen rassistische Spaltung, Ungerechtigkeit und Perspektivlosigkeit.
Wir sind die, die geblieben sind, weil sie die wenigen erkämpften Freiräume nicht aufgeben wollen. Wir sind die,
die gegangen sind und jetzt zurückkehren, um das Land
nicht den Rechten zu überlassen. Wir sind die, die neu
hinzugekommen sind und diese Gesellschaft mitgestalten wollen. Wir sind die, die gegen Ausbeutung und hohe
Mieten kämpfen. Wir sind die, die längst von den Parteien vergessen sind. Wir sind die, die den Nazis tagtäglich
gegenübertreten. Wir sind die, die überall dagegenhalten
und vor Ort für eine solidarische Alternative kämpfen.
Wir sind die, die sich gegen Ressentiments, Resignation
und Regression entschieden haben und für Aufbruch,
Lebendigkeit und Menschlichkeit stehen. Wir stehen für
eine andere, offene und solidarische Gesellschaft.

All eyes on us!

Wann, wenn nicht jetzt sollten wir ein unüberhörbares
Zeichen setzten für Solidarität und eine Welt der Gleichheit, Würde und Gerechtigkeit?
Deshalb gehen wir am 24. August in Dresden auf die
Straße. Kommt in unseren Block!

