*All Webinars are in english

Presentations by Eli Friedman and
activists from China, Moderation: Kevin Lin
(Made in China Journal)

Presentations by Dong Yige and Wei Tingting (Anstelle von “womans strugglean
femnism)
Moderation: Jule Müller (Platform Against
the China-EU-Summit in Leipzig)

14.30 Uhr Feminism and Queer
Activism in China

19.09.
14.00 Uhr Recent Labor unrest
and organizing in
China

Presentations by activists from Hong
Kong,
Moderation: Ralf Ruckus (gongchao.org
(http://gongchao.org/))

14.00 Uhr The Hong Kong protest movement

12.09.

26.09.

Presentations by Stefan Schmalz and
Jenny Simon, Moderation: Daniel Fuchs
(gongchao.org (http://gongchao.org/))

Speaker

Clash of Capitalisms?
14.00 Uhr EU-China Relations
at a Crossroads

Title

05.09.

Date Time

Online
抗议
抗议

抗议
抗议

This webinar series brings together activists and researchers
with a left-wing perspective in
order to shed more light on China’s changed role in the world
as well as on the social conflicts
and grassroots mobilizations in
the country. The series is organized by people from different
left-wing initiatives, including
gongchao.org
(https://www.
gongchao.org), ‘Made in China’-Journal (https://madeinchinajournal.com), and the group
behind the protests against the
EU-China-Summit in Leipzig,
Germany, which was scheduled for September 2020 but
has been postponed (https://
noeucn.org).

@noeucn

No Summit, but Solidarity

www.noeucn.org

No summit
but solidarity

EU-China kritische Aktionstage

11.-14. September | Petersstraße, Höhe Nr. 39-41 (ehemals Karstadt)

Trotz der Absage des Gipfel, welcher zu massiven Grundrechtsbeschränkungen und Sperrung der Innenstadt geführt hätte, bleibt die
Notwendigkeit Gipfelkonzepte zu kritisieren und auf bestehende Missstände in der
Europäischen Union und der Volksrepublik
China aufmerksam zu machen. Es bleibt der
Anspruch, Perspektiven für solidarische Alternativen Internationaler Politik zu entwickeln.
Drum kommt vorbei und schließt euch unserem
Protest an!

Chinas Aufstieg und die EU: Aktuelle
Konfliktlinien in den Wirtschaftsbeziehungen

Hong Kong x Taiwan:
Dialogue on EU-China Relation

Samstag 12.09.

Libertärer Sozialismus statt neoliberale
Weltordnung!

Sonntag 13.09.

Cyber Lounge: Online security workshop
for activist communication

Die Situation für die Uighur*innen in Xinjiang

Präsentiert von Hanno Schedler

Die chinesische Regierung hat seit 2017 über 1,5 Millionen Uigur*innen, Kasach*innen und Kirgis*innen willkürlich in Umerziehungslager
gesteckt, wo sie einer intensiven Gehirnwäsche unterzogen werden.
Diejenigen, die aus den Lagern rauskommen, müssen in Fabriken Zwangsarbeit leisten. In dem Vortrag wird eine Schilderung der Lage in der
Region Xinjiang/Ostturkestan mit der Frage nach der Motivation der
chinesischen Regierung und Handlungsempfehlungen für die deutsche
und europäische Politik gegeben, gegen diese schwersten Verbrechen
gegen die Menschlichkeit vorzugehen.

[17 Uhr]

Montag 14.09.

Präsentiert von GSWHK (Germany stands with Hongkong)

All Your Data Are Belongs to Us! The talk aims to show if and how
the newly installed National Security Law has affected the movement in Hongkong. To what extend has the risk of of being targeted
by foreign agents increased in Germany and worldwide? We hope
to create a through understanding of possible attack angles and
why simple safety measures should be a basic tool in the activists
backpack. Bring your devices if you need guidance in protecting your
privacy online.

[21 Uhr]

Präsentiert von paradox-A

Durch die ungeheurere Dominanz kapitalistischer Staaten in der internationalen Ordnung können wir uns kaum vorstellen, wie diese anders aussehen
könnte. Für die Gestaltung von gleichberechtigten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen ist die Überwindung der Nationalstaaten die Voraussetzung. Deswegen gibt es Sinn, über unsere Zielvorstellungen nachzudenken. Wie
kann eine globale Gesellschaftsordnung von föderativen, autonomen, dezentralen, freiwilligen und horizontalen Kommunen aussehen?

[13 Uhr]

Präsentiert von GSWHK (Germany stands with Hongkong)

tling the rights and freedoms of the Hong Kongers. But the writing
was on the wall, at least if one had asked the Hong Kongers. For a
long time now, and most recently in protests that have flared up time
and again, people have been trying to warn against Beijing’s grab
for power. With this documentary film, we would like to illuminate
the backstory and the development of the democracy movement. The
recent events are only a harbinger of what to come. We celebrate
those who courageously continue to stand up for democracy and
freedom and do not give up the fight against censorship and oppression.

Mehr Infos findest du auf unserer Website.
Informations available on our Website.
Präsentiert von Glacier Kwong GSWHK (Germany stands with Hongkong)

[13 Uhr]

Der verschobene EU-China-Gipfel in Leipzig hatte zum Ziel, die Beziehungen zwischen
der EU und China, die an einem Scheideweg zu stehen scheinen, neu zu beleben.
Chinas Ambitionen, seine staatskapitalistische Wirtschaft in der globalen Wertschöpfungskette nach oben zu bringen, und die durchsetzungsfähigere Rolle der chinesischen Regierungen in der Weltpolitik, stellen zunehmend eine Herausforderung für
die europäischen kapitalistischen Interessen dar. In diesem Vortrag werden wir den
aktuellen Stand der Beziehungen zwischen der EU und China erörtern und uns dabei
auf die Kontroversen über chinesische Investitionen in Europa, die divergierenden
Interessen der EU-Mitgliedstaaten und die Reaktionen im Zusammenhang mit der
“Belt and Road“ Industriesoziologie sowie Entwicklungsforschung eingehen. Ralf
Ruckus unterstützt soziale Kämpfe und linke Organisierungsprozesse in China. Er ist
u.a. an gongchao.org beteiligt und bloggt auf nqch.org.
Präsentiert von Stefan Schmalz und Ralf Ruckus

[19 Uhr]

Freitag 11.09.

Europa im Schatten des
chinesischen Drachen

Filmscreening mit Snacks& Getränken

Durch die Hintertür/ Through the back door

Be Water -- Civil Disobedience in Hong Kong

抗议
抗议

Veranstaltungsort:

@noeucn

No Summit, but Solidarity

www.noeucn.org

Petersstraße, Höhe Nr. 39-41 (ehemals Karstadt)

Präsentiert von Leipzig stands with Hong Kong

The citizens of Hong Kong have taken to the streets to protest against
the regime in Beijing and the creeping restrictions concerning their
freedom of expression. The two filmmakers Willis Ho and Lo Chun-yip
have captured the different faces of the democracy movement. In
this screening we want to inform you about the development of the
democracy movement, talk about the current situation in Hong Kong
and discuss how we can show solidarity with the movement.

[19 Uhr]

Präsentiert von David Missal, GSWHK

Through the back door German universities are all stirred up: More
and more universities are reconsidering their cooperation with Confucius Institutes, contracts with the Chinese government are not
being renewed. The reason: suspicion of propaganda, espionage and
a brain drain. In the USA, Chinese military personnel have been doing
research at universities almost unnoticed. In Australia, universities
prohibit events critical of China and ban unwelcome students from
campuses. How is the current climate in Germany? The journalist
and China expert David Missal deals with Chinese influence at German universities and he will report on the results of his research.

[19 Uhr]

Präsentiert von Katika Kühnreich- kritische Jurist*innen Leipzig

Chinas Social Credit Systeme, Nudging & Scoring –
Internationale Überwachung und Kontrolle im Zeitalter der Digitalisierung
Durch unsere Nutzung des Internets hinterlassen wir ständig Datenspuren. Kameraüberwachung im öffentlichen Raum liefert weitere
Daten. In Privaträumen lauschen Alexa & Co. All diese Daten sind
auswertbar, von staatlichen wie privaten Stellen. Ohne Wissen der
Betroffenen können daraus »Scores« gebildet werden. In China
erfolgt die Punktvergabe durch »Social Credit Scores«. Was sind
Hintergründe solcher Systeme? Welche Daten werden über uns gesammelt? Welche Konsequenzen hat dies für Privatsphäre und Menschenrechte?
[17 Uhr]

A few months back, no one in Germany could have fully anticipated
the scope of the new National Security Law for Hong Kong and the
unrelenting way in which the Chinese Communist Party is disman-

[19 Uhr]

Präsentiert von Stefan Liebich (MdB DIE LINKE)

Europas Verhältnis zur Volksrepublik China ist ambivalent. Auf der einen Seite verfügt das Land über die zweitgrößte Volkswirtschaft der
Welt, hat es in den vergangenen 40 Jahren Hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt und ist Vorreiter in der Digitalisierung.
Auf der anderen Seite ist die Volksrepublik nicht zuletzt wegen ihrer fragwürdigen Praxis im Umgang mit internationalem Knowhow
ein hochproblematischer Handels- und Wirtschaftspartner, werden
grundlegende Menschenrechte grob missachtet, wird die Digitalisierung zu einer nahezu lückenlosen Kontrolle der Bevölkerung missbraucht. Stefan Liebich ist Mitglied des Deutschen Bundestags und
dort stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Er hat das Land mehrfach bereist und wird einen
hintergründigen Einblick in die strapaziösen Beziehungen zwischen
der Europäischen Union und China geben.

[18 Uhr]

