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Liebe Fördermitglieder,  
liebe Mitstreiter*innen,

mit unserem dritten Newsletter wol-
len wir Sie und euch über die neu-
esten Entwicklungen im Polylux-
Netzwerk informieren. Seit dem 
letzten Newsletter ist ein halbes Jahr 
vergangen, es waren sechs Monate, 
in denen uns alle die Corona-Pande-
mie noch ziemlich im Griff hatte. Wir 
hoffen, Sie und ihr seid gesund und 
guten Mutes geblieben.

Nun ist es Ende Juni, vor wenigen 
Wochen wurde in Sachsen-Anhalt 
der Landtag gewählt. Die rechte AfD 
und die konservative CDU, in der ein 
beträchtlicher Teil der Abgeordne-
ten seit Jahren mit einer konservativ-
rechten Koalition liebäugelt, gehen 
deutlich gestärkt aus der Coronakri-
se hervor. In den letzten Wochen vor 
der Wahl gab es vielfach rechte An-
feindungen und Gewalt. (1)

Den Menschen in Sachsen-An-
halt, die sich als Teil der Zivilgesell-
schaft gegen solche Angriffe wehren 
müssen, gehört unsere ganze Soli-
darität. Als Flächenland und Provinz 
verschrieen, hielten hier auch in Pan-
demiezeiten Projekte und Gruppen 
ihre Türen offen für diejenigen, die 
alltäglich von Rassismus und Anti-

1  Tweet Robert Fietzke, 26.5.2021 

semitismus bedroht werden. Auch 
dem im Frühjahr gegründeten un-
teilbar-Bündnis Sachsen-Anhalt 
wünschen wir viel Glück und Mut. 
2000 Menschen kamen zwei Wo-
chen vor dem Wahlsonntag in Halle 
zusammen, um zu zeigen, dass sie 
auch in Zeiten rechts-konservativer 
Hegemonien entschieden für eine 
offene Gesellschaft eintreten.

Alte und neue Mitstreiter*innen  
im Polylux-Netzwerk

Unser Polylux-Netzwerk ist im letz-
ten halben Jahr gewachsen. Nicht 
nur konnten wir neue Fördermitglie-
der gewinnen, wir haben auch neue 
Mitstreiter*innen in unserem Team, 
so dass wir uns noch besser vernet-
zen und ehrenamtliche Aufgaben 
besser verteilen können.

Viele der Projekte befinden sich 
weiterhin in finanziellen Nöten. Auf-
grund der Pandemie war und ist es 
einigen nicht möglich, sich unab-
hängig, zum Beispiel durch eigene 
Veranstaltungen, zu finanzieren – so 
wie zum Beispiel das AK40 in Suhl. 
Dabei sind gerade diese Projekte 
so wichtig. Mit Ihrer und eurer Hilfe 
war es uns möglich, für das AK40 die 
Mietkosten zu übernehmen und so-
mit sicher stellen zu können, dass in 
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https://twitter.com/robert_fietzke/status/1397525097381081091
https://ak40.noblogs.org/


Suhl nicht der letzte Raum wegfällt, 
mit dem sich Menschen der rechten 
Hegemonie vor Ort entgegenstellen.

Gute Nachrichten  

Gute Nachrichten gibt es vom  Akubiz 
e.V. in Pirna. Endlich kann das Akubiz 
in größere Räume umziehen. Die bis-
herigen Räume waren zu klein, ein 
Veranstaltungsraum von 15 Quad-
ratmetern machte Veranstaltungen 
 nahezu unmöglich. Die neuen Räu-
me liegen weiterhin zentral und bie-
ten mit 110 Quadratmetern vollkom-
men neue Möglichkeiten. So wird 
Platz sein für eine Dauerausstellung 
zu den roten Bergsteigern, zu denen 
in Kürze auch ein vom Akubiz her-
ausgegebenes Buch erscheint. Zu-
dem wird es einen weitaus größeren 
Veranstaltungsraum geben.

Wir freuen uns auch, dass das  
Feministische   Forum   Görlitz nun 
einen Raum in der Stadt gefunden 
hat, der mit emanzipatorischen In-
halten gefüllt werden kann.

Der Colorido  e.V. aus Plauen hin-
gegen hat mit vielen Kämpfen zu 
tun. In diesem Jahr wurden dem Ver-
ein die Gelder gestrichen. Die damit 
verbundenen Nöte versuchen wir 

2  Neues Deutschland, 20.06.2021, »Sport als Bildungsarbeit« 

3 https://jena.fau.org/plauen

aufzufangen. Im Mai dieses Jahres 
wurde zudem eine vom Verein an-
gemeldete Kundgebung, mit der sie 
sich einem Aufmarsch der Neona-
zi-Partei Der Dritte Weg entgegen-
stellen wollten, gerichtlich verboten. 
Die Kundgebung der Neonazis durf-
te hingegen stattfinden. Ein fatales 
Zeichen für Plauen und die Region. 
Umso wichtiger ist es, die mutigen 
Menschen hier und ihre antifaschis-
tischen Anliegen zu unterstützen.

Und es gibt tolle und mutige neue 
Projekte und Gruppen, die ihr auf 
unserer Webseite findet. Sachsen-
Anhalt ist auch hier das Stichwort: 
Wir unterstützen seit Juni den Verein 
platz*machen in Magdeburg beim 
Aufbau des Kiezladens Tacheles.

Schon seit Mitte 2020 unterstützen 
wir das Café Thälmanns in Münche-
berg unweit von Berlin. Deren Bedarf 
ist leider gestiegen, seit Ende 2020 
die Förderung durch die Stadt ausge-
laufen ist. Am 19. Juni zum Sommer-
fest gab es an diesem freundlichen 
Ort ein Sommerfest des Bündnisses 
»Müncheberg ist bunt« (2).

Einmalige Unterstützung gab es 
für die Freie Arbeiterinnen und 
 Arbeiter Union (3) in Plauen für die 
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Finanzierung ihrer Büroräume. Im 
Coronajahr hat die Gewerkschaft 
bundesweit auf schlechte Arbeitsbe-
dingungen, etwa bei der Buchhand-
lung Walther König, aufmerksam 
gemacht und Arbeitskämpfe unter-
stützt. (4) 

Begrüßen dürfen wir auch den 
 Afrikanischen Kulturverein  Palanca 
e.V. aus Eberswalde. Der Verein hat 
sich 1994 gegründet. Anlass hierfür 
war der Mord an Amadeu Antonio. 
Der Verein bietet u.a. Beratung für 
Geflüchtete und Migrant*innen im 
Landkreis Barnim in Brandenburg 
an, seine Räume werden als Begeg-
nungsstätte genutzt.

Eine Ausnahme von unseren übli-
chen Förderkriterien bildet die ein-
malige Unterstützung der Auto-
didaktischen Initiative (5), die in 
Leipzig-Leutzsch angesiedelt ist. Der 
Verein organisiert ein breit gefächer-
tes Bildungsprogramm am Leipziger 
Stadtrand. Anders als im Stadtzent-
rum sind hier Neonazis stark präsent, 
Leipzig und Umland führen die Über-
griffsstatistik der Opferberatung 

4 taz, 26.3.2021, » Minusstunden in den Museumsshops «

5 http://adi-leipzig.net  

6 RAA Sachsen, 16.3.2021, »Rechtsmotivierte und rassistische Gewalt in Sachsen 2020«

7  LVZ, 20.5.2019, »Rechte stören sächsisches Kulturfestival „Bouncen in Bautzen“«

8  Sächsische Zeitung, 9.6.2021, »Streit um Bautzener Festival«

der RAA Sachsen für das Jahr 2020 
mit insgesamt 84 rassistischen und 
rechtsmotivierten Angriffen an. (6) 

In Bautzen unterstützen wir das 
Festival Bouncen in Bautzen im Sep-
tember und ermöglichen einen Graf-
fiti Workshop für FLINT*-Menschen. 
Nachdem das Festival im letzten 
Jahr von Neonazis gestört und an-
gegriffen wurde (7), kam in diesem 
Jahr ein Angriff aus der Kommunal-
politik hinzu. Eine Gruppe aus Parla-
mentarier*innen von CDU, FDP und 
AfD verhinderte Förderung des Fes-
tivals mit 2500 Euro im Finanzaus-
schuss. (8)

Aktuell ermöglicht uns die kontini-
uierlich wachsende Zahl von Förder-
mitgliedern mit etwa 3000,- € 
monatlich fast 20 Projekte zu unter-
stützen.

»Wir sind Antifa!«

Die Wahlen in Sachsen-Anhalt wa-
ren nur ein Ausblick auf das, was uns 
allen im September noch bevorsteht. 
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Um das eingeläutete »Superwahl-
jahr« angemessen zu begleiten, ha-
ben wir uns mit der von uns ge-
schätzten Antifaschistin Marlene 
Dietrich »getroffen«. Sie unterstützt 
uns bei der Vorbereitung und 1. Pha-
se der Durchführung unserer Kam-
pagne: »Wir sind Antifa!« Denn 
leider ist auch im Jahr 2021 Antifa-
schismus nicht salonfähig. 

Wer sich freimütig und offen zu 
einem konsequenten Antifaschis-
mus bekennt, gilt auch weiterhin 
als Schmuddelkind, wie der Vorstoß 
des niedersächsischen Innenminis-
ters zeigt, der ein Verbot aller Antifa-
Gruppen prüfte. Für die zahlreichen 
Gruppen und Projekte auf dem Land 
bedeuten diese Verdächtigungen 
nicht selten das Ende ihrer Förde-
rungen mit staatlichen Geldern. Wir 
wollen darauf mit unserer Kampag-
ne eine eindeutige Antwort geben. 
Antifaschismus ist vielseitig, Anti-
faschismus ist notwendig und Anti-
faschismus ist nicht kriminell. Er ist 
letztlich, Marlene Dietrich brachte es 
einst auf den Punkt, eine Frage des 
Anstandes.

Wir geben euch also unser Wort: 
Wo Polylux drauf steht, ist Antifa-
schismus drin. Ein Teil unserer Kam-
pagne ist eine Podcast-Reihe, des-
sen erste Folge schon bald online 

verfügbar sein wird. Nacheinander 
werden sich dort die einzelnen Poly-
lux-Projekte vorstellen und über ihre 
Arbeit sprechen.

Unsere Ziele für die  
zweite Hälfte 2021

Ein Blick in die bisher erschienenen 
Newsletter zeigt deutlich, dass unse-
re Arbeit Früchte trägt und notwen-
dig ist. Im Vordergrund steht darum 
das Wachstum unserer Spender*in-
nenbasis und der Fördermitglied-
schaften. 

So es die Corona-Pandemie zulässt, 
wollen wir uns in der zweiten Jahres-
hälfte zu einem gemeinsamen Aus-
tausch mit allen Projekten treffen. 
Denn neben der Verteilung von Gel-
dern, war und ist unser Wunsch ja 
auch, dass sich die Projekte unterei-
nander vernetzen, Fähigkeiten und 
Ressourcen austauschen und sich 
beistehen.

Im Zuge der Wahlen in diesem 
Jahr stehen noch zahlreiche Bünd-
nisse und Vernetzungen in den 
Startlöchern. So sind wir in Kontakt 
mit  Unteilbar, dem Ratschlag Solida-
rischer Osten und dem Konzeptwerk 
Neue Ökonomie.
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All das wäre ohne Sie und euch 
nicht möglich. Dafür bedanken wir 
uns. Damit wir weiterhin möglichst 
viele neue Fördermitglieder gewin-
nen können, freuen wir uns darüber, 
wenn Sie uns, zum Beispiel durch 
einen Hinweis auf unsere Webseite, 
weiter bekannt machen. Wir schi-
cken sehr gerne Flyer, Aufkleber, 
Postkarten zu. Auch für Einzelspen-
den sind wir immer dankbar!

Auf der Webseite findet sich unser 
weiter wachsender Presse spiegel, 
anhand dessen die Berichterstat-
tung über das Netzwerk Polylux 
nachvollziehbar ist.

Mit solidarischen und herzlichen 
Grüßen
Ihre und eure Polyluxe

Polylux-Projekte in der Presse und eigene Berichterstattung

SAfT (Taucha) 

•  Aufstellung Berichterstattung der LVZ 1996 – 2008 mit inhaltlichen Bezügen zu  

rechter Raumnahme und zivilgesellschaftlichen Gegenaktivitäten in Taucha 

• Newsletter 01/2021

Café Thälmanns (Müncheberg) 

• Neues Deutschland, 11.12.2020, »Schnapskirschen im ›Thälmanns‹«

AKuBiZ (Pirna) 

• Obermayer Award für die Erforschung jüdischer Lokalgeschichte 

Rats Obhausen 

•  Neues Deutschland, 29.1.2021, »Das Sicherheitsversprechen der Konservativen ist  

gefährlich«,  Interview mit Henriette Quade

Deine Kolleg*in, Freund*in oder Bekannte  
will auch Fördermitglied werden?
Einfach online Formular ausfüllen: 
www.polylux.network/fordermitglied

https://www.polylux.network/uber-uns/pressespiegel/
https://saft.noblogs.org/dokumentation-2/berichterstattung-der-lvz-1996-2008/
https://saft.noblogs.org/dokumentation-2/berichterstattung-der-lvz-1996-2008/
https://saft.noblogs.org/post/2021/01/12/saft-newsletter-01-2021
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1145656.muencheberg-schnapskirschen-im-thaelmanns.html
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6412621-958092-geschichtspreis-fuer-initiativen-zu-jued.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1147624.henriette-quade-das-sicherheitsversprechen-der-konservativen-ist-gefaehrlich.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1147624.henriette-quade-das-sicherheitsversprechen-der-konservativen-ist-gefaehrlich.html

