
Pressemitteilung Leipzig, den 29.12.2016

Jahresauftakt 2016 gegen Legida:
Antirassistischer Neujahrsempfang am 4. Januar

Pressekonferenz am 8. Januar

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir hoffen sehr, dass alle unsere Unterstützer_innen und 

Mitstreiter_innen ein paar entspannte Tage hatten und auch den Start ins Jahr 2016 erfolgreich 

begehen können.

Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ will an dieser Stelle allen Menschen danken, die unsere 

Aktionen in dem vergangenen Jahr unterstützt haben. Egal ob in Leipzig oder auf zahlreichen Bus- 

und Zugreisen ins sächsische „Kaltland“ – viele Leipzigerinnen und Leipziger haben uns dabei 

begleitet. 

Die Aktionen waren leider auch mit etlichen Repressalien verbunden, und es gab zahlreiche 

Übergriffe auf Antifaschist_innen. Sehr viele Verfahren sind anhängig. Überdies gab es 

unsererseits Anzeigen und Verfahren gegen rechte Hetzer_innen. „Das antirassistische und 

antifaschistische Handeln braucht neben personeller und ideeller Unterstützung auch die 

finanzielle. Wer unsere Arbeit auf diese Weise unterstützen möchte, kann das gerne mit einer 

Spende tun. Jeder auch kleine Betrag hilft“, erklärt Irena Rudolph-Kokot für das Aktionsnetzwerk. 

Spendenkonto bei der Sparkasse Leipzig: Empfänger: Bon Courage e.V.

IBAN: DE66 8605 5592 1090 0633 90

BIC: WELADE8LXXX

Verwendungszweck: Antirassismusprojekt

Im kommenden Jahr wird das Netzwerk seine Arbeit aktiv fortsetzen. Die Planungen für die ersten 

beiden Montage des Jahres sind längst angelaufen. 

Zum Start ins Neue Jahr lädt „Leipzig nimmt Platz“ am 4. Januar ab 18 Uhr zum „Antirassistischen 

Neujahrsempfang“ auf den Refugees-Welcome-Platz ein. 

Aber kein Ausblick ohne Bilanz: Für den 8. Januar, 17 Uhr ist im Werk 2 eine Pressekonferenz 

gemeinsam mit vielen anderen Organisator_innen der Proteste des vergangenen Jahres mit einem

Rückblick und der Ankündigung für die zahlreichen Aktionen zum 11. Januar geplant. 

„Auch in 2016 heißt es für uns, sich jeglichen nationalistischen und rassistischen Aufmärschen in 

unserer Stadt zu widersetzen. Wir setzen auf eine gute Kooperation mit allen, die unsere Ziele 

teilen“, so Rudolph-Kokot abschließend. Das Aktionsnetzwerk ruft auch im Neuen Jahr zum 

gewaltfreien Protest gegen Legida und alle anderen Gruppen auf, die Ideologien der 

Ungleichwertigkeit von Menschen verbreiten.

Für Rückfragen: xxx xxxxxxx (Bitte nicht veröffentlichen!)
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