#unteilbar – Bündnisblock - https://www.unteilbar.org/dresden
„Für ein offenes Land mit freien Menschen“ unter diesem Banner gingen ́89 Menschen in Sachsen auf die Straße. Diese Botschaft hat bis heute nicht an Relevanz verloren und soll in diesem
Sommer auf die Straßen zurückkehren. Gemeinsam stellen wir uns gegen Diskriminierung, Verarmung, Rassismus, Sexismus, Entrechtung und Nationalismus! Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden und ergreifen die Initiative.“
Wir eröffnen den #unteilbar Demonstrationszug deswegen mit einem #unteilbar Bündnis-Block,
der die Vielfältigkeit, Buntheit und Entschiedenheit der solidarischen Gesellschaft – in Dresden,
Sachsen, bundesweit – aufscheinen lässt. Denn wir sind viele, die sich einsetzen, und viele, für
die, die Menschenrechte unteilbar sind. Wir kommen aus verschiedenen Orten, haben verschiedenen Herkünfte und führen unterschiedliche Kämpfe. Wir sind aktiv in Initiativen, Verbänden,
Bewegungen, Religionsgemeinschaften, Nachbarschaften und Organisationen. Dabei stellen wir
das Gemeinsame unserer unterschiedlichen Kämpfe und Aktivitäten in den Vordergrund, nicht
das Trennende – das gilt für unsere Inhalte genauso wie für die Art und Weise unserer Zusammenarbeit.


Die Stärke dieser Zusammenarbeit und die Unabhängigkeit unseres (zivilgesellschaftlichen) Handelns wollen wir an der Spitze der Demonstration sichtbar machen. Wir laden
deswegen alle Bündnisorganisationen und Unterstützer*innen von #unteilbar_Sachsen
und #unteilbar bundesweit dazu ein, einzelne Vertreter*innen nach vorne zu schicken,
um besonders in der Demospitze hinter dem #unteilbar Leittransparent mitzulaufen
und unser Bündnis und den gemeinsamen Kampf sichtbar zu machen.



Der #unteilbar Demospitze schließt sich ein offener, solidarischer #unteilbar Block mit
Lautsprecherwagen, Musik und Reden und super Stimmung an. Auch hier laden wir alle –
ob große oder kleine Initiativen, ob einzeln oder in Gruppen ein, sich hier einzureihen.
Bringt gerne Schilder oder Transparente mit, die deutlich machen, was eure Anliegen
sind, woher ihr kommt, warum ihr bei #unteilbar seid. Insgesamt gilt die Leitlinie: Unsere
Vielheit sowie die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sind unsere Stärke, nicht die Dominanz einer Organisation oder eines Themas. Wir werden deswegen darauf achten, dass
die Balance von Fahnen, Organisationsemblemen und Schildern erhalten ist und ggfs.
Gruppen auffordern, sich in anderen thematischen Blöcken einzureihen.



Klar ist ohnehin: #unteilbar steht für ein unabhängiges Handeln zivilgesellschaftlicher
Kräfte – jenseits von parteipolitischen Interessen. Parteifahnen jeglicher Art sind deswegen an der Demospitze und im #unteilbar Block (wie auch vor den Bühnen) nicht erwünscht.



Die Demospitze und der #unteilbar Block werden sich ab 13 Uhr / 13:30 Uhr mit dem
#unteilbar Leittransparent auf der Willsdruffer Straße/Richtung Pirnaischer Platz aufstellen. Wir bitten alle, die in diesem Block bzw. an der Spitze laufen wollen, sich dort oder dahinter einzufinden, damit wir pünktlich, geschlossen, #unteilbar die Demonstration
beginnen können. (für den Lageplan zur Aufstellung siehe den Punkt: Lautsprecherwagen/Trucks unter https://www.unteilbar.org/dresden/)

#Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung. Wir treten ein für
eine offene und solidarische Gesellschaft, in der Menschenrechte unteilbar und vielfältige und selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstverständlich sind – in Sachsen, Deutschland und weltweit.

