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Seit Beginn des Jahres gab es in Sachsen bereits 13
Brandanschläge auf linke Wohn- und Vereinspro-
jekte, sowie auf von Migrant_innen betriebene
Gaststätten, davon allein drei in Freiberg und zwei
in Döbeln. Bei einigen Anschlägen wurde der Tod
von Personen billigend in Kauf genommen, da
auch Wohnhäuser betroffen waren. So erreicht die
neonazistische Gewalt im Jahr 2010 einen neuen
Höhepunkt und einiges erinnert an Zustände An-
fang der neunziger Jahre. Umso unverständlicher
sind die öffentlichen Reaktionen. In Freiberg woll-
te man lieber den Ruf als „weltoffene“ und „tole-
rante“ Stadt verteidigen, anstatt sich die Taten, die
ihnen zugrunde liegenden Ideologien und deren
Entstehung wirklich bewusst zu machen undWege
zu finden, diesen effektiv etwas entgegenzusetzen.

Obwohl das alles schon nervig genug ist, werden
voraussichtlich am 7. Oktober Neonazis den Ter-
min der Bombardierung Freibergs nutzen, um
mittlerweile das fünfte Jahr in Folge eine ge-
schichtsrevisionistische und antisemitische Kund-
gebung zu organisieren.

Der Stadt und dem „Verein gegen Extremismus“
fiel auch letztes Jahr nichts Besseres ein, als einen
Banner mit der geschichtsvergessenen Aufschrift
„Kein Krieg – Kein Extremismus“ zu drucken und
verpasste so dem revisionistischen Spektakel das i-
Tüpfelchen.

Mit unserer Demonstration wollen wir uns nicht
als Politikberater_innen aufspielen, sondern ein-
fach das sagen, was uns nicht passt; sagen, was das
Leben in der sächsischen Provinz so hässlich
macht. Wir wollen Menschen ermutigen, sich kri-
tisch mit Neonazimus, Geschichtrevisionismus,
Standortdenken, Lokalpatriotismus, menschen-
feindlichen Ideologien, Anpassungszwang und
nicht zuletzt auch mit Verhältnissen auseinander-
zusetzten, die all dies immer wieder aufs Neue
hervorbringen. Das heißt einen Einspruch zu for-
mulieren, gegen ein Leben, das zu führen wir ge-
zwungen sind; gegen ein Leben, das sich in
kapitalistischen Bahnen abspielt
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