Pressemitteilung vom 21.05.2019

Aktionstag für ein buntes und solidarisches Taucha am 25.05.2019
Am Samstag, dem 25.05.2019 findet auf dem Tauchaer Marktplatz von 14.00 bis 19.00Uhr
der 1. Aktionstag für ein weltoffenes und solidarisches Taucha statt. Mit einem vielfältigen
Programm mit Live-Musik, buntem Kinderprogramm, Information und Austausch lädt
die Gruppe Solidarische Alternativen für Taucha (SAfT) dazu ein, den
menschenverachtenden
Schmierereien
und
Einschüchterungsversuchen
durch
jugendliche Neonazis gemeinsam entgegen zu treten.
Seit 2018 sind in Taucha bei Leipzig zunehmend rechte Sprüche und Symboliken im öffentlichen
Raum zu sehen. Neben Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen, Aufklebern neonazistischer Parteien, aber auch eigens produzierten Stickern mit der Aufschrift „Taucha bleibt rechts“,
prangen Sprüche wie „Volkstod stoppen – Demokraten verkloppen“ oder „NS-Area“ an Hauswänden
und Parkbänken. Es kam des Weiteren zu mehreren Pöbeleien und Bedrohungen durch extrem rechte
Jugendliche in Taucha. Franz von der Initiative SAfT kommentiert:
„In Taucha wollen einige Personen eine rechte Alltagskultur etablieren und schüchtern Menschen ein,
die nicht in ihr Weltbild passen oder sich klar für eine offene Gesellschaft aussprechen. Dieser
Entwicklung müssen wir auf allen Ebenen, ob in den Schulen und Vereinen, der Verwaltung oder auf
der Straße mit Zivilcourage begegnen, sonst besteht die Gefahr, dass sich in Taucha ein
gesellschaftliches Klima entwickelt, in dem Nazis den Ton angeben.“
Ziel ist es, die Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft in Taucha für die Problematik zu
sensibilisieren und Menschen vor Ort zu ermuntern, sich aktiv für eine offene und solidarische
Gesellschaft einzusetzen.
Mit dem Aktionstag für ein buntes und solidarisches Taucha wollen wir an die bereits bestehenden
Aktivitäten anknüpfen. So organisierten das Jugendparlament Taucha und andere Akteure am
22.03.2019 zum dritten Mal einen Stadtputz, bei dem es auch darum ging, rechte Propaganda im
öffentlichen Raum zu entfernen. Beim Café International und bei der Zeittauschbörse engagieren sich
Menschen seit Jahren für die gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten. Auch der Tag der Offenen
Gesellschaft wird in Taucha regelmäßig zelebriert.
Am 25.05. werden sich auf dem Marktplatz der nordsächsischen Kleinstadt Initiativen wie das
Dokumentationsprojekt ChronikLE, die Bürgerinitiative Kleinzschocher wird Bunt, das Jugend- und
Kulturprojekt Dorf der Jugend aus Grimma sowie die bundesweite Initiative #unteilbar vorstellen, mit
Redebeiträgen und Ständen über ihre Arbeit informieren. Mit Musik, Hüpfburg und anderen
Mitmachangeboten für Klein und Groß soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen.
Cornelia von SAfT kommentiert:
„Bei dem Aktionstag wollen wir Tauchaerinnen und Tauchaer einen Anlaufpunkt bieten, um sich zu
informieren und auszutauschen. Diskutieren Sie mit uns, was wir gemeinsam für ein weltoffenes
Taucha und eine solidarische Gesellschaft tun können.“
Die Initiative SAfT lädt dazu ein, gemeinsam Gesicht zu zeigen und sich klar gegen Rassismus,
Nationalismus, Antisemitismus und Homophobie zu positionieren.
Auf dem Marktplatz soll auch über die Idee eines Projektladens diskutiert werden, welcher Platz für
niedrigschwellige soziale Angebote, zivilgesellschaftliche Initiativen und Selbstorganisation bieten
soll. Damit soll ein Ort der demokratischen Zivilgesellschaft entstehen. Marie von SAfT ergänzt dazu:
„Wir begrüßen es, dass sich seit Monaten verschiedene Institutionen in Taucha treffen und sehr
konstruktiv diskutieren, wie man gemeinsam etwas gegen die extrem rechten Aktivitäten in Taucha tun
kann, dass auch die Stadtverwaltung zunehmend aktiv wird, 2018 bereits ein Streetworker eingestellt
wurde und der Bürgermeister klar Position bezogen hat.“
Bei schlechtem Wetter findet der Aktionstag in der Kulturscheune im Schloss Taucha statt.
Weitere Infos zur Initiative SAfT und dem Aktionstag sind zu finden unter:
https://saft.noblogs.org
und auf Twitter https://twitter.com/SAfT_04425
Kontakt:
s-a-f-t@riseup.net

