
Friedlich und gewaltfrei 

Seit Jahren demonstrieren am 13. Februar Neonazis in Dresden. Dieser Aufmarsch hat 
sich zum größten Treffen der Neonazis in Europa entwickelt. In den letzten Jahren war 
es nicht gelungen, ein gemeinsames Signal aller demokratischen Kräfte gegen diesen 
rechtsextremen Spuk zu organisieren. Aber es demonstrierten im vergangenen Jahr 
über 12.000 Menschen friedlich gegen den Neonazi-Marsch. Wir werden uns niemals 
damit abfinden, dass die NPD und ihre Helfer das Gedenken missbrauchen. 

Erstmalig hat die Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden
zu einer Menschenkette aufgerufen, um die 
Innenstadt zu schützen. Es geht darum, 
der Opfer des Nationalsozialismus und 
des Zweiten Weltkrieges in würdiger 
Weise zu gedenken und den Nazis 
entgegenzutreten. Wir setzen ein 
Zeichen aller demokratischen Kräfte. 
Darum unterstützen wir diesen Aufruf! 
Unser Symbol ist die „Weiße Rose“, 
die in der antifaschistischen Tradition 
für zivilen, gewaltfreien Widerstand steht.
Dresden darf nicht weiter für die Auf-
märsche der Nazis und ihre geschichts-
verfälschende Propaganda missbraucht werden. 

gegen Neonazis
am 13. Februar 2010 
in Dresden
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Der DGB Sachsen ruft auf, sich am 13. Februar 2010, am 65. Jahrestag der Zerstörung 
Dresdens, am gewaltfreien und friedlichen Protest gegen den Aufmarsch der Neonazis 
zu beteiligen. Wir rufen zur Teilnahme an der Menschenkette „Erinnern und Handeln 
für mein Dresden“ gegen den geplanten Naziaufmarsch auf und unterstützen das Bünd-
nis „Dresden Nazifrei!“. Die Gewerkschaften unterstützen darüber hinaus alle Protest-
aktionen, die darauf gerichtet sind, sich dem Neonaziaufmarsch friedlich entgegenzu- 
stellen.

Wir veröffentlichen fortlaufend auf unserer Internetseite die geplanten Aktionen aller 
friedlichen Proteste und laden euch recht herzlich ein, mit uns den Film „Kein Sex mit 
Nazis - Diese Stadt hat Nazis satt“ ab um 15.10 Uhr zu sehen! Den Ort der Aufführung 
geben wir erst später bekannt.

Friedensgebet für alle Menschen guten Willens (ab 11.30 Uhr,) 
Treffpunkt: Postplatz; 
Stationen: Theaterplatz, Trümmerfrau (zur Menschenkette)

Menschenkette ab 13.00 Uhr bis ca.15.00 Uhr , 
Treffpunkt: vor dem Rathaus, Trümmerfrau ( Dr.-Külz-Ring 19) 

Film: „Kein Sex mit Nazis – Diese Stadt hat Nazis satt!“
Treffpunkt: Nach der Menschenkette 
(Ort wird aus gegebenen Anlass noch bekannt gegeben) 

DIESE STADT HAT NAZIS SATT!
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