
Solidaritätserklärung mit dem Allmende Taucha e.V. 

Hergangsbericht des Allmende Taucha e.V.

In der Nacht auf den 10. September 2022 wurde bereits zum 7. Mal in zwei Jahren eine 
Schaufensterscheibe des Vereinshauses zerstört. Mit einem Asphaltbrocken wurde eine große 
Scheibe eingeworfen und auch im Ladeninneren Schaden angerichtet. An dem Tag fand ein Fest des
Vereins in Taucha statt. Eine andere, wenige Tage zuvor zerstörte Scheibe war noch nicht erneuert.

Hintergründe des Allmende Taucha e.V.

Der Allmende Tauch e.V. sieht im jüngsten Angriff einen gezielten Einschüchterungsversuch aus 
rechten Kreisen: Der Allmende Taucha e.V. wird hier stellvertretend für die in den vergangenen 
Jahren angewachsenen lebendigen Projekte der Solidarischen Landwirtschaft im Raum Leipzig 
angegriffen.

Die SoLawis in der Region bringen schon seit Längerem neuen Schwung, neue Inhalte, neue Leute 
und neuen Stadt-Land-Austausch nach Taucha. Dies scheint vor Ort nicht allen zu gefallen. Die 
Sachbeschädigungen sollen wahrscheinlich auch alle anderen, die sich für ein vielfältiges und 
buntes Taucha einsetzen, einschüchtern.

In Taucha gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Aktivitäten aus dem extrem rechten 
Milieu. Neben den zahlreichen Sachbeschädigungen beim Allmende Taucha e.V. sei hier auf einen 
schweren Übergriff auf einen Jugendlichen im Juni dieses Jahres, diverse Bedrohungen und immer 
wieder in der Öffentlichkeit auftauchende extrem rechte Propaganda verwiesen. Weitere Vorfälle 
sind hier dokumentiert: https://chronikle.org/ereignisse?search=Taucha

In Taucha bedrohen Akteur*innen aus der extrem rechten Szene offensichtlich die 
Bewegungsfreiheit und Sicherheit von Menschen, die nicht in ihr menschenverachtendes Weltbild 
passen und ihren Deutungsanspruch in Frage stellen. Die Gewalttaten, Einschüchterungsversuche 
und Bedrohungen spielen sich an Orten ab, durch die sich die SoLawistas sicher bewegen können 
sollten. Es betrifft die Lebens- und Transitorte von Genoss*innen, Gärtner*innen, deren Kinder und 
Freund*innen.

Die zunehmende Aggressivität der extremen Rechten macht die Betroffenen traurig und wütend. 
Und es zeigt auf, dass sich extrem rechte Akteur*innen und Strukturen offensichtlich stark von den 
emanzipatorischen Ideen, Projekten und Utopien vieler SoLawis bedroht fühlen. Denn in unseren 
Projekten ist für ihre menschenfeindlichen, rassistischen und sexistischen Erzählungen und 
Weltsichten kein Platz.

Dass rechte Gewalt besonders für People of Color, Schwarze Menschen, queere und Trans* 
Personen, Wohnungslose und andere auch in den vergangenen Jahren immer wieder tödlich endete, 
haben die Morde des NSU, Halle und Hanau sowie ganz aktuell der gewaltsame Tod von Malte C., 
einem Trans-Mann, in Münster gezeigt.

Umso wichtiger ist es, auf dem Land wie in der Stadt Räume nicht den Rechten zu überlassen.

https://chronikle.org/ereignisse?search=Taucha


Solidaritätserklärung

Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft steht solidarisch mit allen, die für eine vielfältige, bunte 
und solidarische Welt eintreten, in der alle Menschen Platz haben! 

Der Allmende Taucha e.V. ist ein mit den SoLawis im Leipziger Umland verbundener Verein, der in
Taucha und darüber hinaus die Verbreitung der Ideen der Solidarischen Landwirtschaft vorantreibt. 
Der Verein widmet sich der Vernetzung und Kooperation zwischen den SoLawi-Projekten, aber 
auch zwischen anderen Landwirt:innen auf lokaler und regionaler Ebene.

Die zunehmende Aggressivität in Taucha macht auch uns als Netzwerk Solidarische Landwirtschaft 
betroffen.  Wir möchten Zusammenstehen gegen Einschüchterung und Gewalt und den Betroffenen 
solidarisch zu Seite stehen. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid nicht allein. Meldet Euch, wenn 
ihr konkrete Unterstützung braucht.
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