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Corona und der
Kapitalismus
In wie weit trägt der
Kapitalismus einen
Beitrag an der
Corona-Pandemie

Symbolisches Unterbrechen von Infektionsketten

Deutshland – Seit gut einem Monat ist das
öffentliche Leben teilweise stillgelegt. Die weltweite
Pandemiesituation, welche durch das Virus Sars-CoV2 oder besser bekannt als Corona, ausgelöst wurde
führte Anfang März auch hierzulande zu vielen
Einschränkungen. Viele kleine und regionale
Unternehmen mussten in Folge der CoronaVerordnungen ihren Betrieb einstellen und Bangen
um ihre Existenz. In vielnen Ländern fehlt es an
Schutzausrüstung und Ärztinnen sowie Ärzte sind
maßlos überfordert. Doch Corona schneidet tiefer ein
als nur in die Sektoren der Medizin. Auch die
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft müssen mit der
Situation umgehen. Aber in wie weit hat unser
kapitalistisches System die Folgen und die Entstehung
von Pandemien mitzuverantworten? Für das
Entstehen von Viren und multiresistenten Keimen zu
einem großen Teil die Zerstörung unserer Ökosysteme
durch die neoliberale Wirtschaftsweise
verantwortlich.

Werden Lebewesen aus ihrem natürlichen Terrain
vertrieben, so hat dies meist mit den Interessen
von Agrar- und Lebensmittelkonzernen,
Spekulierenden und Investierenden zu tun, denn
wie lässt sich mit einem Wald im Kapitalismus
wohl mehr Gewinn verdienen – mit Artenschutz
oder ökologischer Landwirtschaft hat dies oft
wenig zu tun. Große Monokulturen von Nutztieren
können höhere Übertragungsraten von Viren
fördern. Nur die Kapitalsteigerung macht im
Kapitalismus zum Gewinner oder zur Gewinnerin.
Zu den Verlierer*innen gehören beispielsweise die
Indigenen und die lokale Bevölkerung Westafrikas,
deren Versorgungsgrundlage geraubt wird, wenn
chinesische, japanische und europäische Konzerne
westafrikanische Küsten leer fischen oder lokale
Märkte, die durch Monokulturen zerstört werden.
Sicherlich ist unser Wirtschaftssystem nicht
Alleinverantwortlich für das Ausbrechen der
aktuellen Pandemie, doch stellt es soziale

Fridays for Future
gegen Datteln 4

Die Eröffnung des neuen
Kohlekraftwerks Datteln 4 in
Deutschland steht im völligen
Gegensatz zu glaubhaftem
Klimaschutz und dem
Kohleausstieg.

Verfasst vom Moritz Fenn

“Wir demonstrieren für einen
Kohleausstieg, welcher seinen
Namen verdient hat und auch
der Einhaltung der Pariser
Klimaziele gerecht wird. Die
Eröffnung des neuen
Kohlekraftwerks Datteln 4 in
Deutschland steht im völligen
Gegensatz zu glaubhaftem
Klimaschutz und dem
Kohleausstieg. Datteln 4 und der
zögerliche Kohleausstieg sind
mit den Pariser Klimazielen
nicht vereinbar“, so ein Sprecher
von FFF Dresden. In
einem offenen Brief an die
beteiligten

Dresden – Am 24. Januar 2020
demonstrierten Aktivisten der
Klimabewegung
FridaysForFuture (FFF) in
Dresden gegen die geplante
Inbetriebnahme des
Steinkohlekraftwerks Datteln 4.
Dieses ist auf Grund der
Debatten zum Einhalten der
Klimaziele stark umstritten. Laut
Veranstalter nahmen an diesem
Tag um die 100 Personen an der
Demonstration in Dresden teil.
Der Protest gegen Datteln 4
erfolgte bundesweit.

Kritik erhoben die
Demonstranten an den in der
vergangenen Woche von Bund
und Ländern vorgelegten Plänen
zum Kohleausstieg. Diese sehen
vor, dass das neue
Kohlekraftwerk Datteln 4 in
Nord-Rhein-Westfalen trotz
beschlossenen Ausstieges noch
ans Netz gehen soll. “Wir
demonstrieren für einen
Kohleausstieg, welcher seinen
Namen verdient hat und auch
der Einhaltung der Pariser
Klimaziele gerecht wird.

und ökologische Belange in den Hintergrund und
fördert durch zunehmende Internationalisierung der
Welt die Ausbreitung von Krankheiten. Nur durch
gesellschaftliche Beteiligung an den
Eigentumsverhältnissen und kollektiven
Entscheidungen können wir international soziale und
ökologische Gerechtigkeit erreichen. In dieser
Perspektive ist eine Organisation verschiedener
gesellschaftlicher Bereiche unerlässlich. Konzerne, die
unsere Umwelt bewusst verschmutzen oder unsere
Ökosysteme mit voller Absicht zerstören müsste man
rigoros enteignen. Stattdessen dürfen Unternehmen
weiterhin mit unserer Umwelt spekulieren. Scheinbar
wird der Handlungsbedarf in
Bezug auf die Umwelt nicht so
dringend angesehen wie bei
Covid-19. (rkf)
Den ganzen Artikel können
Sie hier lesen (QR-Code):

FFF unter anderem
Regierungsvertreter weist die
Klimabewegung darauf hin, dass
dieses Vorgehen dem
Kohlekompromiss zuwiderlaufe
und kritisieren zudem die
allgemeinen Maßnahmen des
Kohleausstiegs als unzureichend.
„Der Ausstiegsplan sieht die
Vernichtung von Dörfern,
unzureichende Abschaltpfade,
einen lächerlichen “Erhalt” des
Hambacher Waldes, absurd hohe
Entschädigungen an
Kraftwerksbetreiber und – als
wäre das nicht schon mehr als
genug Schaden – zusätzlich noch
die Inbetriebnahme eines neuen
Kohlekraftwerks vor“, so FFF im
offenen Brief. Eine effektivere
und schnellere Energiewende
müsste kommen, um den
internationalen Beitrag zum
Klimaschutz erfüllen zu können.

Gastbeitrag
des Monats

In Freiberg engagieren sich
junge Menschen für mehr
Umweltgerechtigkeit und gegen
den Kapitalismus.
Lesen Sie mehr dazu auf S. 3
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Weitere Informationen zu den Beiträgen sowie zu die Originalfassungen finden Sie im Blog Gesellschaftsentwicklung Online bei der SPM Gruppe. Auch ein
Angebot an Videos steht Ihnen über die Online-Variante bereit.

Die Jugend soll
feiern, warum auch
nicht?
Verfasst von unserer Redaktion

Freiberg - Am 21. März fand
der internationale Tag gegen
Rassismus statt, bei welchem
es jährlich eine Vielzahl an
Veranstaltungen gibt, und das
weltweit. Doch nicht überall
sind inklusionsfördernde und
antirassistische
Veranstaltungen auf diesem
Datum geplant.

Zu der Veranstaltung im
Freiberger Stadtclub wurden die
DJs „Moshtekk“ und
„TwoStylezz“ angekündigt,
welche mutmaßlich rechtsoffene
Inhalte verbreiten. Schon
lange gab es in Freiberg keine
Veranstaltungen dieser Art mehr.
Moshtekk, oder mit bürgerlichem
Namen Nico Henry Krehler,

Ist der finanzielle Gewinn
wichtiger als die politische
Haltung?
So auch im Freiberger
Stadtclub. Dieser lud dieses
Jahr zur Party „Freiberg rastet
aus“ ein. Die Jugend soll
feiern, warum auch nicht?

ist für seine Verbindungen zu
rechtsextremen und populistischen Personen
bekannt.

Der 28-jährige Dresdner
arbeitet neben seinem
Musikbusiness bei einer
Security Firma. Schon bei
ersten Recherchen auf
seinem Facebook-Profil fällt
ins Auge, dass hier rechte
Meinungen toleriert werden:
Neben einem Buch mit dem
Titel „Wolfhide‘s Hitler Youth
Diary 1939-1946“,
rechtsoffenen GrauzoneBands wie „Haudegen“ sowie
der rechten Kampfsport- und
Modemarke
„German Meltdown“ findet
sich unter den Gefällt-Mir
Angaben des Musikers auch
ein Like für die Partei NPD.
Auf dem sozialen Netzwerk
Instagram profiliert sich
Moshtekk in „Divison
Dresden“ Shirt und in einer
Jacke der Neonazi-Marke
„Label 23“. Die Sektion
„Division Dresden“ gehört
zum rechten Netzwerk „Blood
and Honour“, welches nicht
nur Kontakt zum NSU-Trio
pflegte, sondern auch seit
dem Jahr 2000 verboten ist.
Ein Hinweis für Moshtekks
Beziehungen in die rechte
Szene ist seine Teilnahme am
Gedenkmarsch zur 75jährigen Bombardierung
Dresdens, welcher am 15.
Februar 2020 stattfand.
Dabei marschierten über
1000 Rechte durch die
sächsische Landeshauptstadt.
Die Mobilisierung erfolgte
größtenteils durch die Kreise
von Nazis, was sich

Der Freiberger Stadtclub im März 2020
auch im offensichtlichen Demobild widerspiegelte. Neben
deutschlandweit bekannten Nazigrößen, liefen auch
Holocaustleugner*innen, Mitglieder der Partei „Die Rechte“ und
Moshtekk mit. Auch wenn sich viele Verbindungen Nico Henry
Krehlers in die rechtsextreme Szene vermuten lassen, so sind nur
wenige offiziell bekannt. Moshtekk hat nach Rechercheinformationen
gute Beziehungen zu Max Herzberg, welcher als „Adlersson“ auf der
Videoplattform YouTube bekannt wurde. Gemeinsame Bilder der
Beiden lassen sich auf Instagram finden. Gemeinsame Videos sucht
man seit einiger Zeit vergeblich, denn alle Kanäle von Herzberg
wurden Anfang März 2020 gesperrt. Die Videos von ihm hatten
einen fragwürdigen Inhalt und seien rechtsoffen. (2) Der „Influencer“
zeigte sich in seinen Videos neben Moshtekk auch mit Mitgliedern
der „Freien Kameradschaft Dresden“, der „Identitären Bewegung“,
welche vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sowie mit
Mitgliedern der Jungen Nationalisten. Weiterhin war die
konservative Zeitung „Welt“ eine der ersten Medien, die über
Herzberg berichtete. Schon hierbei schockierte er mit Aussagen wie
„Ein ganz kleines bisschen Hitler, das tut doch keinem weh?!“. In
Bezug auf eine Auseinandersetzung, die seine Freundin auf dem
Oktoberfest durch rassistische Kommentare zu verantworten hatte,
meinte Herzberg: „Wir sind Nazis und stolz drauf! Fickt euch selbst,
Ihr Fotzen!“. Zum geplanten Auftritt in Freiberg kam es auf Grund
der Corona-Pandemie nicht. Der Stadtclub gab keine Stellungnahme.
(shg/ rkf)

FridaysForFuture goes Lausitz
Dresden/ Jänschwalde – Am 30. November 2019
veranstaltete der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND) zusammen mit Fridays For
Future Sachsen und weiteren Organisationen einen
Protest für einen sofortigen Kohleausstieg vor dem
Kohlekraftwerk Jänschwalde. Der Aufruf zu den
Protesten kam vom Aktionsbündnis Ende Gelände,
welche deutschlandweit für Aktionen in den Tagebauen
der Lausitz und im Raum Leipzig mobilisiert hatten. Die
Demonstration war mit entsprechend viel Polizeipräsenz
gesichert. Zu Ausschreitungen seitens der
Demonstranten ist es nicht gekommen.

Am Mitarbeiterparkplatz des Tagebau Jänschwalde
sammelte sich unterdessen ein Finger von Ende Gelände,
welcher bei einer Demonstration die Zugstrecke der
Kohlebahn des Tagebaus zum Kraftwerk besetzte. Der
Betreiber Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) fuhr seine
Kraftwerke aufgrund der Proteste auf Minimalbetrieb
herunter. Polizeiangaben zu Folge ist es in Jänschwalde
auch zu Gewalttaten gekommen bei welchen drei
Polizisten verletzt wurden. Bis zum späten Nachmittag
haben alle Demonstranten die Protestorte freiwillig
verlassen. Der Betreiber LEAG erstattete Strafanzeige
gegen die Aktivsten. (efh)

EINDRÜCKE EINER
HAUSBESETZUNG
Ein kleines Stückchen Freiheit und
Anarchie
Verfasst von Athur Schwab
Dresden - Die Sonne scheint,
Musik spielt aus den Boxen und
immer wieder laufen Menschen
an den alten Gebäuden des
ehemaligen „Putzi“- Geländes
vorbei. An einem Freitag Mitte
Januar hatten Menschen um die
Gruppe „Wir besetzen Dresden“
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zwei Häuser auf der
Königsbrückerstraße 12-16 in der
Dresdner Neustadt besetzt. Im
Vorgarten haben die Tiere, wie
sich die Besetzer*innen selbst
nennen, zusammen mit
Unterstützern eine Sitzecke
Fortsetzung auf S. 3
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mit Feuertonne aufgebaut,
Planen wurden gespannt, um
vor Regen zu schützen und
unter ihnen stehen ein paar
Sofas, Kaffee, Tee sowie
Glühwein für alle. Hinter den
Häusern gab es ein ähnliches
Bild. Es stehen Sofas herum,
Menschen befreien das
Gelände von Unkraut, um es
begehbar zu machen und aus
den Häusern hängen
Transparente mit Grußworten
an die Kolleginnen der
benachbarten Fabrik. „Eine
schöne Woche Kolleginnen,
kommt doch mal vorbei“, steht
auf einem von ihnen. Die Tiere
wollen die Häuser instand
setzen, sie also wieder nutzbar
machen und ein
Stadtteilzentrum etablieren.
Als ich am frühen Nachmittag
am Feuer saß, wurde der
Traum eines selbstbestimmten
Lebens, ein klein wenig realer.
Immer wieder kamen auch
solidarische Menschen vorbei
und brachten Werkzeug,
Baumaterialien oder heiße
Getränke. Später am Abend
gab es Küche für alle (Küfa),
Musik und die Stimmung war
gut, denn zu diesem Zeitpunkt
waren die Häuser der
Königsbrückerstraße 100
Stunden besetzt. 100 Stunden
Freiraum und 100 Stunden in
denen geträumt, gelebt und
gelacht wurde. Leider
bekommen unsere Träume in
dieser Welt und vor allem im
mehr als

konservativen Sachsen nicht
immer die Räume die sie
brauchen. So passierte das
was passieren musste. Am
Mittwoch dem 22.1. wurde das
„Putzi“ dann von einer
Armada von Polizei besucht.
Doch die Tiere und alle
solidarischen Menschen,
blieben kämpferisch. Die Tiere

Das besetzte Hauptgebäude

Deeskalation und „man wolle
nicht mit Kanonen auf Spatzen
schießen“. Jedoch passierte
genau dies. Es wurden 200
Beamte eingesetzt, um das
Gelände zu Räumen. Auf die
Forderung eines
Höheninterventionsteam,
reagierte das Team in blau mit
20 SEK‘lern, welche beim
Betreten des Geländes noch
Maschinenpistolen bei sich
trugen. Menschen, die sich auf
der abgesperrten
Königsbrückerstraße befanden,
wurden mit Gewalt auf den
Fußweg gestoßen. 16:15 Uhr war
das Schauspiel und die
Machtdemonstration der
sächsischen Polizei dann vorbei
und das Gelände

Rotkäppchen
stellt sich vor
Verfasst von RKF

„Unsere Räume könnt ihr räumen,
aber niemals könnt ihr das Feuer in
unseren Herzen löschen“
Botschaft der Demonstranten am Rande der Besetzung
entschlossen sich dazu das
Gelände nicht zu verlassen.
Warum auch, zwar gab es eine
Anzeige der Eigentümer des
Geländes, jedoch stand der
Räumungstitel noch aus. Die
Polizei entschloss sich
dennoch dazu das Gelände zu
räumen, nicht weil sie es
mussten, sondern weil sie es
wollten! Im Vorfeld sagte die
Polizei Sachsen man setze auf

geräumt. Am Ende saßen noch 6
Menschen in Gewahrsam. Doch
wo Schatten ist, dort gibt es auch
Licht. So ließ sich die Feuerwehr
nicht zum Spielball der Polizei
machen und half nicht bei der
Räumung, da keine Gefahr für
Leib und Leben bestand. Am
Abend gab es eine
Demonstration gegen das
Vorgehen der Polizei an diesem
Tag.

Gern nehmen wir auch Eure Gastbeiträge in unser Magazin auf. Schickt uns dazu einfach
euren Beitrag an magazin@spm-gruppe.de

Ein Jahr Fridays
For Future in
Dresden
VerfasstvonunsererRedaktion
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Ein durch Rotkäppchen Freiberg inszeniertes Bild in Chemnitz

Freiberg - Aus einem Zusammenschluss von Einzelpersonen
ging 2015 die Gruppe „Rotkäppchen Freiberg“ hervor.
Unterschiedliche Menschen des linken zivilgesellschaftlichen
Lebens mit verschiedenen kulturellen und sozialen Umfeldern
engagieren sich seither im Kampf gegen menschenverachtende
Ideologien wie Rassismus, Faschismus, Antisemitismus,
Homophobie und Sexismus. Dabei ist das Spektrum der Gruppe
sehr groß und reicht von Antifaschismus über Antikapitalismus
bis zum Individualismus. Das oberste Ziel wird in der Förderung
einer selbstorganisierten Zivilgesellschaft gesehen. „Im
Gegensatz zu anderen linken Gruppen haben wir keine
Berührungsängste mit Parteien. Wir sind der Überzeugung das
alternative Menschen und deren Ideen wieder näher
zusammenrücken müssen“, sagt Rotkäppchen über sich selbst.
Rotkäppchen engagiert sich im Zusammenschluss „Junges
Netzwerk Freiberg“, was sie als richtiges Signal für die Provinz
und deren Akteur*innen sehen.

Dresden – Seit gut einem Jahr
gehen in Dresden Schülerinnen
und Schüler freitags auf die
Straßen der demonstrieren für
einen wirksameren Klimaschutz
und ihre Zukunft. Der erste
Streik der Klimaschutzbewegung
fand am 18. Januar 2019 mit
über 250 Teilnehmern vor dem
Sächsischen Landtag statt. Am
18.01.2020
feierte Fridays For Future in
Dresden nun das einjährige
Jubiläum, wo sich wie vor einem
Jahr die Teilnehmer in der Nähe
des Sächsischen Landtages
versammelten.

Genauer gesagt fand die Demonstration auf der
Straße „Am Zwingerteich“ statt. Bei einem Aufzug
zum Palais-Platz gaben die Aktivisten Einblicke in
ihre einjährige Arbeit. Im Gegensatz zum Vorjahr
hat sich die Anzahl der Teilnehmer verdoppelt –
so nahmen circa 500 Personen teil.
Im vergangenen Jahr konnte die
Klimaschutzbewegung auch in Dresden
tausende Menschen auf die Straßen bewegen, um
für das Klima zu demonstrieren. Den meisten
Zulauf hatte die im Rahmen eines Global Strikes
stattgefundene Demonstration am 20. September
2019, wo in Dresden über 15.000 Personen
demonstrierten. Neben den Beteiligungen an
globalen Aktionen und kleineren Streiks an
einigen Freitagen führten die Klimaaktivisten
auch Mahnwachen und Demonstrationen
zu klimarelavanten Themen, wie den
Stadtratssitzungen rund um den Klimanotstand
in der Landeshauptstadt durch. Ende des
vergangenen Jahrs beteiligte sich die Dresdner
Klimabewegung an einer Demonstration am
Kraftwerk Jänschwalde, welche parallel zu den
Protesten des Bündnisses Ende Gelände
stattfand.
“Seit unserem ersten Streik sind wir unglaublich
gewachsen und haben die größte Bürgerbewegung
seit langem auf die Beine gestellt. Wir haben es
geschafft, die Klimakrise ins Bewusstsein vieler
Menschen zu rücken und den Druck zu erhöhen“,
so eine Josephine
Zimmermann von Fridays For Future
Dresden. „Wir werden weiterkämpfen und den
Druck weiter erhöhen. Wir sind nicht bereit
unsere Zukunft aufzugeben“.
Dem Demonstrationsaufruf für das einjährige
Bestehen der Klimaschützer schloss sich neben
lokalen Umweltbewegungen auch die
Gewerkschaft VERDI an. In einem Facebook
Aufruf heißt es: „Ein sozialverträglicher
Klimaschutz geht uns alle an und darf nicht auf
dem Rücken der Lohnabhängigen ausgetragen
werden. Umso wichtiger sind euere Beteiligung
und Solidarität, damit nicht nur Eure sondern
auch die Arbeitsplätze der Zukunft gesichert sind
– auf einem lebenswerten Planeten“.
(efh/psp/mo)
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Ausnahmezustand in
sächsischer Landeshauptstadt
Verfasst von Athur Schwab

Dresden - Einst fand am 13.
Februar 1945 die
Bombardierung der
sächsischen Landeshauptstadt
durch Luftangriffe alliierter
Truppen statt, welche bis zu
25.000 Menschen das Leben
kosteten. Das Stadtzentrum
Dresdens wurde nahezu völlig
zerstört.

Ich habe einige dieser
Veranstaltungen besucht, welche
sich um den Jahrestag bewegen
und möchte das Erlebte,
angefangen am Morgen des 13.
Februar 2020, mit Euch teilen.
Um 9 Uhr klingelte mein Wecker,
ich kochte mir einen Kaffee und
sprang in die nächste

Eindrücke zum 75. Jahrestag der Bombardierung
Dresdens.
Vereinnahmt von diesem
Datum finden jährlich
Gedenkveranstaltungen statt,
zu welchen rechte und
rechtsextreme Gruppen
aufrufen. Am 13. Februar 2020
jährte sich der Tag des
Luftangriffes auf Dresden zum
75. Mal. Neben der AFD
nahmen einige Rechtsextremen dies auch in diesem
Jahr dieses Ereignis als Anlass
um zu Gedenken und zu
Trauern.

Straßenbahn in Richtung des
Dresdner Heidefriedhofs. Ich
genoss die Sonnenstrahlen,
welche auf mich einwirkten und
das schöne Wetter bei einem
kurzen Spaziergang durch einen
kleinen Wald, welcher mich an
den Eingang des Heidefriedhofes
führte. Vor Ort fragten mich
sofort vier Polizisten auf welche
Veranstaltung ich denn wolle,
was sich anfangs ungewöhnlich
anhörte. Anscheinend gab es
neben der angemeldeten

Gedenkveranstaltung der
Rechten noch eine
Protestkundgebung der
„Linksjugend‘solid“, welche
sich in unmittelbarer Nähe
befand. Ich wollte mir jedoch
die Gedenkveranstaltung
genauer ansehen und wissen,
welche Menschen einer
angeblich unschuldigen Stadt
gedenken. Ich staunte nicht
schlecht als ich an der
Gedenkstätte für die
Bombardierung ankam. Ich
war ein wenig schockiert als
ich sah, dass der Gedenkstein
der Bombardierung Dresdens
1945 in einer Reihe mit
einem Gedenkstein für die
Opfer von Auschwitz stand.
Für mich ist es unvorstellbar,
dass einer Stadt in welcher
1933 über 43,9% der
wahlberechtigten
Bevölkerung die NSDAP
gewählt haben, genauso
gedacht werden kann, wie
den Opfern des Terrors im
Dritten Reich. Später wurden
auf einem Podium Namen
von einer Liste verlesen,
welche während der
Bombardierung im Jahre
1945 ums Leben gekommen
sind. Plötzlich ertönte ein
Zwischenruf: „Das waren
Täter die Namen die sie da
Lesen, das waren zum großen
Teil Täter“. Dem Zwischenruf
entgegnet wurde dieser
erwidert, dass Nationalisten
auch nur Menschen waren,
wie wir es sind. „Bitte was?!“,
dachte ich mir. Ich fragte
mich, ob wir gerade wirklich
im Jahr 2020 leben oder
doch eher im Jahr 1940.
Nach dem Wortwechsel
wurden die Namen weiter
verlesen. Es dauerte jedoch
nicht sehr lange, bis ich
erneute Zwischenrufe wahrnahm.

SIEMENS IM FADENKREUZ
FRIDAYS FOR FUTURE KRITISIERT DEN KONZERN
Verfasst von Paul Simeon
Pollenske
Dresden - An über 20 SiemensStandorten in Deutschland fanden
am 10. Januar Proteste gegen die
Beteiligung des Siemens-Konzerns
am Bau der Adani-Kohlemiene in
Australien statt. Siemens soll dabei
die Signalanlage, für die zum
Abtransport der abgebauten Kohle
benötigten Bahn liefern. Auch
Fridays for Future Dresden schloss
sich den Protesten an und
demonstrierte mit rund 130
Personen. „Siemens rühmt sich

Wir gedenken der
Opfer der deutschen
Barbarei! Täter sind
keine Opfer –
Gedenken abschaffen“,
rief es aus der
Menschenmenge. Erst
war es nur eine
Stimme, dann eine
Zweite und schließlich
ein Meer aus
Stimmen. Etwa 20
Menschen mischten
sich unter das
Publikum, um dem
an diesem Ort
Banneraktion auf dem Heidefriedhof
stattfindenden
Geschichtsrevisionismus Ausdruck zu verleihen. Die Polizei begann
inzwischen gewaltsam die Personen aus dem Publikum zu ziehen.
Neben dem Podium positionierten sich laute Sprechchöre und ein
Banner mit der Forderung das Gedenken abzuschaffen wurde von
Personen gehalten. Um die Sicht auf dieses Banner zu versperren und
den Protest zu unterbinden stellte sich die Polizei wie eine Mauer
davor. Ganze 30 Minuten dauerte es, bis der Protest auf dem
Heidefriedhof beendet wurde und die Protestierenden diesen
verließen. Außerhalb des Friedhofes zeigte die Polizei eindrücklich,
zu was sie in Stande ist. So prügelten Beamte Menschen auf eine
Hauptstraße, dann wieder von dieser herunter. Die abreisenden
Demonstranten wurden von der Polizei gekesselt und an der Abreise
gehindert. Auch Pressevertreter hinderte die Polizei an ihrer Arbeit
und schüchterte diese ein, als sie einer dokumentarischen Arbeit der
vorherrschenden Ereignisse nachgehen. Rund um das Jubiläum der
Bombardierung Dresdens gab es eine Rede vom deutschen
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Später am Abend sollte
es eine Menschenkette in der Innenstadt geben. Ich streunte ein
wenig durch die Dresdner Altstadt und beobachtete das Geschehen.
Dabei fiel mir auf, dass sich sehr viele Menschen in der Stadt
versammelten. Der Grund dafür könnte die geplante Menschenkette
darstellen. Es ist schon ein Stückweit gruselig, was ein solcher
Opfermythos für eine Macht hat, dachte ich mir als ich die rund
11.000 Menschen in der Menschenkette stehen sah. Es war kurz vor
18 Uhr. Pünktlich setzte dann zur vollen Stunde das traditionelle
Glockenläuten aller Dresdner Kirchen ein. Zeitgleich explodierten
hinter der Semperoper Feuerwerkskörper am Himmel. Ich musste
schon ein wenig lächeln, da dieser Scherz sehr einfach und makaber
war. Doch es blieb nicht nur beim Feuerwerk, wie ich schnell
feststellte. Neben mir trennten sich einige Personen aus der
Menschenkette heraus, stellten ein Banner auf und unterbrachen die
Menschenkette mit Sprechchören. Ein erneutes Mal richtete sich der
Protest der Aktivisten gegen das Gedenken und den Mythos des
unschuldigen Dresdens. Den Protestierenden gelang es an diesem
Tag, dass Spektakel um das „Dresden-Gedenken“ zu stören und ein
wichtiges Anliegen weiter in den Diskurs zu bringen.

damit, bis 2030 klimaneutral
werden zu wollen und
unterstützt im selben Atemzug
den Bau einer Kohlemine, deren
Betrieb die Einhaltung der
Klimaziele quasi unmöglich
machen würde“, hieß es in einer
Pressemitteilung von Fridays for
Future Dresden. Des Weiteren
hieß es, dass die Adani-Mine
nach der Fertigstellung eines der
größten Kohlebergwerke der
Welt wäre und jährlich zusätzlich
705 Millionen Tonnen CO2
ausgestoßen würden. Fridays for
Future wollte mit der
Demonstration am vergangenen
Freitag ein Zeichen zum
Einhalten der Klimaziele setzen
und zur Vernunft, dass Projekt
des Baues der Adani-Kohlemiene
nicht zu unterstützen, aufrufen.

In einem offenen Brief haben
sich mehrere sächsische
Ortsgruppen von
Fridaysforfuture kritisch an
Siemens Chef Joe Kaeser
gewandt. „Wir bitten Sie […]
inständig, sich von dem Projekt
zu distanzieren und Ihre
Versprechen von Verantwortung
und einer nachhaltigen
Wirtschaftweise gegenüber der
Weltöffentlichkeit sowie damit
inbegriffen Ihren
Mitarbeiter*innen einzuhalten“,
so die Aktivisten.

Verstöße bei Demos in Chemnitz
Chemnitz – Bei zwei Demonstrationen der
rechtsextremistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz
kam es zu Ausschreitungen und rechtlichen Verstößen.
So wurden am 20.04.2020 für eine Demonstration
insgesamt 15 Personen zugelassen. Nach Beginn der
Demo sympathisierten jedoch viele Umstehende mit
dieser und hielten sich nicht an die Corona-SchutzVerordnungen des Freistaates Sachsen. So wurden im
Verlauf der Demo 40 Ordnungswidrigkeiten sowie vier
Straftaten angezeigt – darunter auch das Verwenden von
Kennzeichnungen verfassungswidriger Organisationen.
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Am 24.04.2020 demonstrierte Pro Chemnitz erneut, jedoch
wurde die Demonstration durch das Oberverwaltungsgericht
in Bautzen nach Einspruch der Stadt Chemnitz gegen die
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Chemnitz nicht
zugelassen. Dennoch sammelten sich an verschiedenen
Stellen Personen, welche in Proteststimmung mit Rufen und
Fahnen waren. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurden
dabei 46 Ordnungswidrigkeiten angezeigt und es kam zu 9
Straftaten welche unter anderem gefährliche
Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichnungen
verfassungswidriger Organisationen enthielten.
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FridaysForFuture
verlegt Streik ins
Netz
VerfasstvonMoritzFennundPaulSimeonPollenske

Dresden – Die
Beschränkungen der aktuellen
Corona-Schutz-Verordnungen
ist es nahezu unmöglich, mit
vielen Personen zu streiken.
So musste sich auch die
Schülerbewegung FridaysForFuture für den globalen
Klimastreik am vergangenen
Freitag den Bestimmungen
beugen. Not macht jedoch
bekanntlich erfinderisch und
ein Ausfallen des Streiks kam
für die Initiatoren der
geplanten Streiks nicht in
Frage.

FLÜCHTLINGSPOLITIK
SEEBRÜCKE DEMONSTRIERTE IN DRESDEN
Verfasst von Paul Simeon
Pollenske u. Moritz Fenn
Dresden - Für die Aufnahme von
Flüchtlingen aus griechischen
Flüchtlingslagern, demonstrierte
am 24. April 2020 die
internationale Bewegung
Seebrücke in Dresden. Die
Aktivist*innen beklagen die
vorherrschenden katastrophalen
hygienischen Zustände in der
Lager in Griechenland in Zeiten
der COVID-19-Pandemie. In den
Flüchtlingslagern fehle es an
ausreichender Wasserversorgung

Ausgabe 1 vom 30. April 2020

Über soziale Medien riefen die Ortsgruppen der
Klimabewegung dazu auf, Plakate zu gestalten
und diese an verschiedenen Orten aufzustellen.
„Wir bringen den Protest von der Straße ins
Netz - unsere Demoschilder platzieren wir
sichtbar in Fenstern, an Briefkästen, am
Arbeitsplatz, im Baum, vor der Haustür, im
Ladeneingang oder wo es gut sichtbar ist“, heißt
es auf der Webseite von Fridaysforfuture
Deutschland.
Durch die anhaltende Corona-Pandemie kann
die Klimabewegung nicht auf der Straße
streiken. Doch die Aktivist*innen zeigen sich
durchaus kreativ und innovativ. So
organisierten sie in den vergangenen Wochen
Webinare zu verschiedenen gesellschaftlichen
und ökologischen Themenbereichen. Den
Höhepunkt stellten am 24.04. zahlreiche
kreative und öffentlichkeitswirksame Aktionen
sowie Livestreams an der frischen Luft und im
Netz dar, wo eigentlich der nächste große
globale Klimastreik stattfinden sollte. Auch in
der sächsischen Landeshauptstadt Dresden
beteiligte man sich am etwas anderen
Klimastreik. So wurden im Alaunpark zahlreiche
Plakate aufgehangen und Klimasprüche mit
Kreide auf den Boden gemalt. Auch die
Augustusbrücke wurde von den Aktivist*innen
mit Bannern und Plakaten behängt.
"Die Coronakrise darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Klimakrise
unvermindert eine immer größer werdende
Bedrohung darstellt. Mit unseren Aktionen sind
wir im ganzen Stadtbild präsent und machen
unsere Forderungen nach Klimagerechtigkeit
deutlich. Wir zeigen: an der zwingend
notwendigen Bekämpfung der Klimakrise führt
kein Weg vorbei. So mutig wie in der
Coronakrise müssen nun auch Schritte im
Klimaschutz von unserer Regierung
unternommen werden. Die Solidarität, die wir
momentan in der Coronakrise erleben,
brauchen wir auch bei der Bekämpfung der
Klimakrise", so Mitorganisatorin Mile Baum.

zum Hände waschen sowie zum
allgemeinen täglichen Gebrauch.
Die Initiative "Seebrücke" forderte
am Freitag die Evakuierung der
Menschen aus den
menschenunwürdigen
Bedingungen, um eine schlimmere
Humanitäre Katastrophe, ausgelöst
durch einen Corona Ausbruch, zu
verhindern. Mit lauter Musik,
Redebeiträgen und einer
Liveschalte in die griechischen
Flüchtlingslager fuhr ein mit
Transparenten behängter
Lautsprecherwagen verschiedene
Orte in ganz Dresden an. Der
Lautsprecherwagen wurde dabei
von mehreren Fahrzeugen der
Polizei begleitet. Aufgrund der
aktuellen Beschränkungen durch
die Corona-Schutz-Verordnung

war ein stationärer Protest mit
mehreren Personen nicht
möglich. Nur kurzzeitig konnte
sich eine limitierte Anzahl an
Personen an der Demonstration
beteiligen. Einige Menschen
stellten sich an Hauseingänge
und sympathisierten mit der
Demonstration für die Aufnahme
von Geflüchteten aus
Griechenland. Auch
Transparente konnten an einigen
Stellen, wie an Hauswänden, in
Dresden angesehen werden.
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