


Nach der im Jahr 1 933 erzwungenen Entmachtung von Hugo Junkers durch

die Nazis gründete sich 1 936 die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG in

Dessau. In etwa 40.000 Menschen arbeiteten dort, darunter viele

ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftl inge. Was sie herstel lten, war für das NS-

Reich von enormer Wichtigkeit: Herstel lung von Kampfflugzeugen, wie der Ju

87 und der Ju 88, Flugzeugtei le und Motoren. Die dort hergestel lten

Triebwerke galten als die besten Hochleistungstriebwerke der damaligen Zeit.

Zyklon B, ursprünglich ein Mittel zur Schädlingsbekämpfung, wurde zwischen

1 942 und 1 944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in großem Umfang

zur systematischen Vernichtung, einem industriel l organisierten Massenmord,

benutzt. Etwa eine Mil l ion Menschen wurden in Auschwitz-Birkenau während

des Holocaust vergast.

Die Dessauer Werke für Zucker-Raffinerie GmbH war der Hauptproduzent

dieser Massenvernichtungswaffe. Mit einer anderen Firma stel lten sie von

1 938 bis 1 943 jährl iche Produktionsmengen von bis zu 411 Tonnen Zyklon B

her. Man fand heraus: Vier Kilogramm davon reichten zur Vergasung und

Ermordung von 1 .000 Menschen aus.

Dessau war ein wichtiger Standort für das nationalsozialistische

Regime.

Die All i ierten bombardierten daraufhin am 7. März 1 945 fast die komplette

Stadt.

Dieses Datum ist jedes Jahr Anlass für Neo-Nazis, einen sogenannten

„Trauermarsch“ durchführen zu wollen. In diesem Jahr ist der „Trauermarsch“

für den 11 . März geplant, da der 7. März auf einen Wochentag fäl lt. Bei

diesem Vorhaben soll aber nicht den Opfern gedacht werden, die durch den

Nationalsozial ismus leiden mussten und ermordet worden sind. Man wil l die

Geschichte verklären und das vergangene Nazi-Deutschland als Opfer

darstel len.

Wir meldeten die „Gedenkdemo für die von den Nazis ermordeten

Menschen“ an und das auf der Route der Nazis!

Damit kann es uns gelingen, die Straßen von Dessau-Roßlau am 11 .

März 201 7 zu besetzen und zu verhindern, dass Neo-Nazis durch diese

schöne Stadt marschieren!

Unsere Demonstration braucht viele TeilnehmerInnen. Unterstützt uns und

kommt zahlreich!

weitere Infos unter: www.dessaunazifrei.wordpress.com




