Pressemitteilung und Einladung zum Pressegespräch: #unteilbar Sachsen-Anhalt –
demokratisch, solidarisch, vielfältig am 10.04.2021
Im Vorfeld der anstehenden Landtagswahlen organisiert das zivilgesellschaftliche
Bündnis #unteilbar Sachsen-Anhalt eine Kampagne, um für eine demokratische,
solidarische und vielfältige Gesellschaft einzutreten. Hintergrund ist die zunehmende
Mobilisierung extrem rechter Akteure, sowie die anhaltende Corona-Pandemie, die
seit einem Jahr den Lebensalltag aller Menschen nachhaltig prägt und wie ein
Brennglas bestehende gesellschaftliche Probleme verschärft.
Das Bündnis lädt anlässlich des gemeinsamen Kampagnenstartes zum Pressegespräch vor
Ort und der Teilnahme an der Auftaktveranstaltung ein. Der Auftakt findet am 10.04.2021
13.00-15.00 Uhr auf dem Domplatz in Magdeburg statt.
Ablauf des Aktionstags:


Pressegespräch vor Ort: ab 11:30 auf dem Domplatz in Magdeburg



Auftaktveranstaltung: 13.00 Uhr auf dem Domplatz in Magdeburg
Gesprächspartner*innen: Susanne Wiedemeyer (DGB), Clemens Wagner (#unteilbar
Sachsen-Anhalt)

Clemens Wagner für #unteilbar Sachsen-Anhalt: "In der aktuellen Situation braucht es
mehr Engagement für ein solidarisches Miteinander und für eine Gesellschaft, in der kein
Platz für Ausgrenzung und Hass ist. Das Bündnis setzt sich daher dafür ein, dass jede
politische Zusammenarbeit mit der extremen Rechten kategorisch ausgeschlossen sein
muss. Die bestehenden gesellschaftlichen Probleme in der Pandemie können nur solidarisch
angegangen werden. #unteilbar Sachsen-Anhalt steht für eine vielfältige und lebendige
Zivilgesellschaft in der Stadt und auf dem Land."
#unteilbar Sachsen-Anhalt hat sich im Februar 2021 gegründet, ist parteiunabhängig und
besteht aus einer Vielzahl von Vereinen, Gewerkschaften und Initiativen. Der Bündnisaufruf,
der am 07.04.2021 veröffentlicht wird, wurde bereits von über 100 Organisationen und
Einzelpersonen unterzeichnet. Seit 2018 haben sich bereits zahlreiche Organisationen und
Initiativen in #unteilbar Bündnissen zusammengeschlossen und unter anderem in Berlin,
Dresden und Erfurt Großdemonstrationen mit bis zu 250.000 Teilnehmenden durchgeführt.
Im Rahmen des Kampagnen-Auftakts am 10.04.2021 werden die verschiedenen und
vielfältigen Positionen der Mitgliedsinitiativen des Bündnisses sichtbar gemacht und durch
Redebeiträge begleitet. Ein Hygienekonzept wird vor Ort umgesetzt, ein Zutritt ist nur mit
medizinischem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Das Bündnis wird in den kommenden Wochen
weitere verantwortungsbewusste und pandemie-konforme Möglichkeiten der politischen
Teilhabe schaffen und die gemeinsamen Themen und Forderungen an Politik und
Gesellschaft in die Öffentlichkeit tragen.
Zur besseren Planung auch bzgl. unseres Hygienekonzepts bitten wir Sie um eine kurze
Rückmeldung zur Teilnahme. Vielen Dank!
Pressekontakt:
E-Mail: presse@unteilbar-sachsen-anhalt.de
Telefon: 0176-96047681
Website: www.unteilbar-sachsen-anhalt.de (ab dem 07.04. online)

