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Vorbereitungen der Gewerkschaft der 
Kurierfahrer*innen in athen auf eine demons-
tration: im hintergrund werden transparente 
angefertigt.

lernen  
vOn 
athen – 
für eIn 
eurOpa 
vOn  
unten
Die Miete ist schon wieder gestiegen. Für 
M. heißt das: Fast die Hälfte ihres Ein-
kommens aus Putzjob und zwei Lehrauf-
trägen geht inzwischen für ihre Wohnung 
drauf. Ohne Aussicht auf einen regulären 
Job mit vernünftigem Lohn werden sie 
und ihre zwei Töchter ihr gewohntes 
Umfeld bald verlassen müssen. Sorgen 
um die Zukunft bestimmen derzeit ihren 
Alltag. Ihren Nachbar*innen geht es 
kaum anders: Das Jobcenter übernimmt 
die gestiegenen Kosten für die Unterkunft 
bald nicht mehr. Wer Mietschulden hat, 
sieht sich jedoch schnell mit Räumungs-

klagen bedroht. Arbeit, die ausreichend 
bezahlt wird, gibt es jedoch immer weni-
ger. A. hangelt sich schon seit geraumer 
Zeit von Befristung zu Befristung, leidet 
unter Schlaflosigkeit, ist erschöpft.
Für viele Menschen in ganz Europa 
ist eine planbare Zukunft nicht mehr 
greifbar – ihre Lebenssituation spitzt sich 
immer weiter zu. Dies gilt für die von 
der Kürzungspolitik der Troika massiv 
betroffenen Länder wie Spanien, Por-
tugal und vor allem Griechenland, aber 
auch für Deutschland, wo seit bald 15 
Jahren mit der Agenda 2010 eine Politik 
der schrittweisen Entsicherung und 
Verelendung betrieben wird. Die vielen 
Widersprüche des neoliberalen Kapita-
lismus, die seit Ausbruch der Finanzkrise 
2006 immer offener zutage treten, haben 
verheerende Auswirkungen auf das 
tägliche Leben der Vielen: zurückgehende 
Reallöhne, steigende Mieten, Aussicht 
auf keine oder Armutsrenten, unsichere 
Arbeitsverhältnisse und Arbeitslosigkeit, 
repressive Sicherheitspolitik, rassistische 
Migrations- und Fluchtabwehrpolitiken, 
Illegalisierung. Die damit vorangetriebe-
nen Spaltungen der Menschen in “wert-
lose” und “verwertbare”, in “nützlich” und 
“überflüssig”, in “legal” und “illegal” ist der 
ideale Nährboden für antidemokratische 
und autoritäre Reaktionen. Dies führt zu 
Verzweiflung, steigenden Selbstmord-
raten und einer verlorenen Generation 
junger Menschen.
Die Alternativlosigkeit dieser Politik ist 
eine Illusion, die nicht wahrer wird, wenn 
man sie nur stets erneut wiederholt. Die 
Krisen, die europäische Gesellschaften 
seit Jahren erleben, führen nicht nur 
zu Hoffnungslosigkeit, sondern ebenso 
zu neuen Formen der Organisierung, 
Selbstermächtigung und Solidarität. Vor 
einigen Jahren füllten sich in Städten 
weltweit die öffentlichen Plätze mit 
tausenden Menschen, die der Krisen-
politik der Herrschenden widerständig 
begegneten und ihren Protest sichtbar 
zum Ausdruck brachten. Diese gemein-
samen Erfahrungen tragen sich bis heute 
weiter – in Griechenland gibt es noch 
immer viele Initiativen, die auf der Ebene 
der Nachbarschaft Solidarität organi-
sieren und gemeinsam versuchen ihren 
Alltag zu meistern. Was diese Menschen 
beständig tun, ist eine beeindruckende 
Form politischer Praxis, von der es eini-
ges zu lernen und auf andere Kontexte zu 
übertragen gilt.

Das Zine, das du in den Händen hältst, 
ist das Zwischenresultat von Auseinan-
dersetzungen mit dem, was in den Jahren 
2012-2014 als “Griechenlandkrise” in 
Zeitungen, von Politiker*innen und von 
Aktivist*innen diskutiert wurde. Es ist 
auch das Ergebnis unserer Beschäftigung 
mit den Zusammenhängen zwischen 
der ökonomischen Krise, der Krise der 
repräsentativen politischen Institutionen 
und der Krise des europäischen Grenzre-
gimes. Konkret angestoßen wurde dieser 
Prozess durch die Entscheidung, die do-
cumenta 14 in diesem Jahr nicht nur wie 
üblich in Kassel, sondern auch in Athen 
zu veranstalten und das Ganze unter das 
Motto “Von Athen lernen” zu stellen.
Entsprechend haben wir uns und andere 
in Kassel und Athen gefragt: Was können 
wir von Athen lernen bzw. von einer Ge-
sellschaft, die seit langer Zeit vor allem als 
Objekt von politischen Experimenten in-
ternationaler und europäischer Instituti-
onen wahrgenommen wird? Was können 
wir von den Menschen in Athen und der 
Situation in Griechenland lernen, wenn 
wir eine explizit aktivistische Perspektive 
einnehmen und die Aufmerksamkeit auf 
Alternativen, soziale Kämpfe und Wider-
ständigkeit legen? Dieses Zine versucht 
zu erkunden, welche solidarischen Praxen 
aus und in der Krise entstehen, wie und 
wo sich Menschen selber organisieren, 
Widerstand leisten und damit gemein-
sam Ideen entwickeln wie eine andere 
Gesellschaft und ein Europa von unten 
aussehen können.1

crisis As A stAte of cAPitALism

Im Kapitalismus gehören Krisen stets 
dazu, da es sich um ein von unauflösli-
chen Widersprüchen gekennzeichnetes 
System handelt. Krisen sind insofern 
kein Symptom einer Störung, sondern 
Ausdruck der “normalen” Funktionsweise 
des Kapitalismus und der Kapitalismus 
ist stets ein Zustand von Krise. Je nach 

1 Wir sind eine Gruppe von Personen, die sich zu 
einer AG zusammen gefunden hat, um dieses Zine zu 
gestalten. Wir sind im April 2017 nach Athen gereist 
und haben dort Gespräche geführt und Projekte 
besucht. Das Zwischenergebnis unserer Diskussionen 
und Analysen haben wir hier in selbstverfassten Texten 
gesammelt und auch bereichernde Texte von anderen 
Gruppen und Einzelpersonen mit aufgenommen. Alle 
Artikel, bei denen keine Autor*in genannt ist, stammen 
von uns.
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Was nun jedoch Krise genannt wird, 
ist die angeblich erreichte Aufnahme-
grenze der Staaten, die dieser Bewegung 
als Ziel galten. Als Reaktion und unter 
Ausnutzung der Eurokrise  wurde in 
vielen europäischen Staaten und der EU 
die Migrations- und Asylpolitik weiter 
verschärft. Es wurden vermehrt Kriterien 
wirtschaftlicher Verwertbarkeit statt das 
Menschenrecht auf Asyl und Bewe-
gungsfreiheit in den Mittelpunkt gestellt. 
Während die griechische Regierung 
unter Tsipras zunächst neue Wege zu 
gehen versuchte, um ihre Funktion als 
Grenzwächter der EU umzudeuten (z.B. 
Abschiebelager schloss und das Weiter-
reisen von Geflüchteten ermöglichte), 
regierten “die Institutionen” mit Bedin-
gungen für die Vergabe von Krediten in 
die Innenpolitik des griechischen Staates 
hinein und verwandelten das Land in 
ein gigantisches Flüchtlingscamp. Das 
ist Griechenland bis heute. Aufgrund 
des starken Wintereinbruchs Anfang des 
Jahres 2017 waren über 60.000 Menschen 
gezwungen bei Eiseskälte und Schnee in 
Zelten zu leben. In Griechenland bleiben 
wollen und können sie nicht, weiterreisen 
dürfen sie jedoch genausowenig. Die EU, 
die einerseits kaum Hilfe für die Auf-
nahme und Prüfung von Asylanträgen 
bereitstellt und andererseits durch ihre 
Kürzungsvorgaben kaum handlungsfä-
hige staatliche Institutionen zulässt, hat 
auch noch den Nerv dies als “unhaltbaren 
Zustand” zu kritisieren.

wiDerstAnD stAtt sPALtung

Die seit Jahren andauernde Krise und das 
sich verschärfende Krisenmanagement 
bedeuten eine enorme Entsicherung des 
Lebens vieler Menschen in Griechenland 
und andernorts. Hohe Arbeitslosigkeit, 
ein kaum noch existierendes System 
sozialer Sicherung, die Zerstörung 
öffentlicher Infrastrukturen z.B. in den 
Bereichen Bildung und Gesundheit 
sowie grassierende Armut sind Resultat 
der Kürzungspolitik, die von der Troika 
verlangt und von der griechischen Regie-
rung durchgesetzt wird. Trotz der enorm 
schwierigen Situation in der sich viele 
Griech*innen befinden, gibt es Solidarität 
untereinander ebenso wie mit Geflüch-
teten. Neben dem City Plaza Hotel sind 
es z.B. selbstorganisierte Sprachkurse, 
Nachhilfeunterricht, solidarische Küchen 

Finanzkrise nicht zu verantworten haben. 
Um das in der Krise auch von deutschen 
Banken angelegte Geld samt Zinsen 
zurückerhalten zu können, wurde die 
griechische Gesellschaft durch die dras-
tische Kürzungs- und Zerstörungspolitik 
des Krisenemanagements in Prekarität 
und Verarmung gezwungen. Steigende 
Herzinfarkte und Selbstmordraten sind 
eine konkrete Folge dieser Politik. Wort-
wörtlich zahlen zahlreiche Menschen 
mit ihrem Leben für die vermeintliche 
Bewältigung der Krise.

DAs Durchbrechen unD  
wieDererrichten Der grenZen 
nAch Dem sommer 2015

Auch die sogenannte “Flüchtlingskrise” 
ist ein Zusammenspiel verschiedener Ele-
mente. Im Zuge der Troika-Politik sollte 
an Griechenland ein Exempel in Sachen 
politischer Machtverteilung statuiert wer-
den, und eine emanzipatorische Alterna-
tive zum Neoliberalismus, wie sie mit den 
Protesten aufkeimte,  sollte verhindert 
werden. Zeitgleich ging es auch darum, 
Griechenlands Rolle im System der 
europäischen “Grenzsicherung” wieder zu 
stabilisieren. Diese bestand seit langem 
auch in der Abwehr von Migrant*innen, 
die auf dem Land- oder Seeweg versu-
chen sich in die EU zu retten. 2011 war 
Griechenland jedoch aus diesem System 
herausgefallen: “Dublin-Überstellungen”, 
d.h. Abschiebungen aus einem europäi-
schen Land in das Land der ersten Regis-
trierung, durften aufgrund der schlechten 
Bedingungen in Griechenland nicht mehr 
erfolgen. Andere Staaten, allen voran 
Ungarn, übernahmen diese Aufgabe als 
Wächterstaaten der EU.
Seit dem Frühling 2015 erhöhte sich die 
Zahl der Ankommenden in Griechenland 
massiv. Immer mehr Menschen machten 
sich auf den Weg über die Balkanroute 
nach Ungarn. Im Sommer konnten die 
Menschen auf ihrem Weg in die EU dann 
schließlich die errichteten Hürden, Zäune 
und Grenzkontrollen durchbrechen und 
Staaten dazu zwingen, ihre Grenzen 
kurzzeitig zu öffnen und das Dublin-
System als Ganzes zeitweise außer Kraft 
zu setzen. So auch Deutschland und 
Österreich. Die Bewegung der Migration 
hat es also geschafft, das Kontrollregime 
der europäischen Grenzen in eine Krise 
zu versetzen.

dem an welchen Ort zu welcher Zeit wir 
schauen, stellen sich die Krisen dieses 
Systems unterschiedlich dar. Sie  
beschränken sich keineswegs auf das 
Ökonomische.  Eurokrise, Wirtschafts-
krise, ökologische Krise, Krise sozialer 
Reproduktion, Krise der repräsentativen 
Demokratie sind Teile dieses krisen-
haften Systems. Sie hängen miteinan-
der zusammen, denn wir haben es mit 
einem Geflecht von unterschiedlichen 
Herrschaftsmechanismen zu tun. Diese 
widersprechen sich zum Teil, stabilisieren 
sich aber auch gegenseitig. Rassismus und 
Sexismus schließen z.B. Menschen aus 
kapitalistischen “Normal”-Lohnarbeits-
verhältnissen aus und werten zugleich 
bestimmte Arbeitskraft ideologisch ab. 
Diese wird dann nicht oder schlecht 
entlohnt, wenn sie illegalisiert, aber 
nicht unbemerkt von staatlicher Aufsicht 
stattfindet.
Die Prozesse, die ab 2010 als “Griechen-
landkrise” oder jene, die ab 2015 als 
“Flüchtlingskrise” in Deutschland und 
Europa diskutiert wurden, sind verschie-
dene Moment einer Vielzahl krisenhafter 
Entwicklungen. Die Verwerfungen, die 
scheinbar ausgehend von Griechenland 
zur Krise des Euro führten, haben ihren 
Ursprung unter anderem in der Konst-
ruktion der gemeinsamen Währung und 
den Ungleichgewichten im Euroraum, 
deren Überwindung nie ernsthaft ange-
strebt wurde. Deutschlands Wirtschaft 
und Deutschlands Banken profitierten 
von der Vereinheitlichung der Währung, 
da sie Kapital und Waren ohne weitere 
Hindernisse exportieren konnten. In 
anderen Ländern mussten hingegen 
Kredite aufgenommen werden, um die 
billig exportierten Güter zu konsumieren. 
Die stagnierenden Löhne Deutschlands 
sicherten der Wirtschaft auf dem Rücken 
der Erwerbstätigen die vielgepriesene 
Wettbewerbsfähigkeit, während anderswo 
Menschen in die Verschuldung gerieten. 
Die “Rettungskredite” für Griechenland, 
Spanien oder Portugal fliessen nun ganz 
überwiegend direkt zurück zu auslän-
dischen, insbesondere auch deutschen 
Finanzinstituten, die während der Jahre 
vor Krisenausbruch bedenkenlos große 
Mengen Geld verliehen hatten und dafür 
hohe Renditen einstrichen. Statt die 
Finanzinstitute, wie jeden Kleinanleger, 
die Verluste ihrer risikoreichen Geschäf-
te selbst tragen zu lassen, müssen nun 
Menschen dafür aufkommen,  die die 

die in erster Linie auf sozialer Ungleich-
heit und Ausbeutung beruht, garantiert 
Rechtsgleichheit noch lange keinen 
Zugang zum guten Leben.

soLiDArität für ALLe!

Die großen Krisen der letzten Jahre und 
die politischen Reaktionen der Herr-
schenden, die wenige Gewinner*innen 
und viele Verlierer*innen produzieren, 
haben zu einer tiefen gesellschaftlichen 
Spaltung geführt. Dieses Feld bietet den 
Nährboden auf dem die sogenannte 
“Flüchtlingskrise” zu einem Kristallisa-
tionspunkt rassistischer, rechtspopulis-
tischer, sozialchauivinistischer Rhetorik 
und Organisierung werden konnte – 
durch alle (partei-)politischen Spektren 
hinweg. Dazu gehört auch die ständige 
Vermengung von Sicherheitsdiskursen 
und Debatten über Migrationspolitik 
– mit dem Verweis auf Fluchtbewegun-
gen werden zusehends die Sicherheits-, 
Überwachungs- und Repressionsapparate 
des Staates gestärkt.
Dieser Entwicklung gilt es unsere Vor-
stellungen einer “Solidarität für alle” ent-
gegenzusetzen. Bewegungsfreiheit statt 
Grenzsicherung. Kein Lager – nirgend-
wo – nicht in Kassel, nicht in anderen 
deutschen Städten, nicht in Griechenland, 
Ungarn usw. Soziale, politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Rechte dürfen 
nicht an Staatsbürger*innenschaft oder 
ökonomische Verwertbarkeit geknüpft 
sein. Alle müssen überall den gleichen 
Zugang zu gesellschaftlichen Ressour-
cen haben. Nehmen wir das Projekt der 
solidarischen Stadt und des guten Lebens 
für alle selber in die Hand. Lasst uns das 
Recht zu Kommen, das Recht zu Bleiben 
und das Recht zu gehen zur gesellschaft-
lichen Wirklichkeit machen. Lasst uns die 
Häuser, Plätze und Räume nehmen, die 
wir brauchen. Lasst uns kämpfen für ein 
Leben ohne Angst und für eine andere 
Zukunft. Für andere Prinzipien als die der 
Ellenbogen und des Leistungsdrucks. Für 
ein Europa von unten und für grenzenlo-
se Solidarität für alle.   

ohne Wohnung, Menschen mit wenig 
oder keinem Einkommen, Menschen, 
die nicht ins weiß/bio-deutsche Raster 
passen und täglich Diskriminierung 
auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt 
oder am Einlass zum Club erfahren. 
Viele der im letzten und vorletzten Jahr 
in der Stadt und im Landkreis Ange-
kommenen, müssen und mussten in 
temporären Lagern, Zeltstädten oder 
umfunktionierten Baumärkten leben, 
finden keine Wohnung, obwohl es auch 
hier Leerstand gibt. Die schlechte soziale 
Versorgung vieler Bewohner*innen und 
die immer wieder in vielen politischen 
und medialen Diskursen angesprochene 
Konkurrenz zwischen den Ausgeschlosse-
nen und Lohnabhängigen ist eine direkte 
Konsequenz des hier wie in Griechenland 
waltenden Systems (lokaler) Austerität. 
So unterschiedlich Kassel und Athen 
sein mögen – das Versagen staatlicher 
Institutionen ist herbeigeführt worden 
durch Kürzungs- und Sparmaßnahmen 
und ist damit keineswegs alternativlos 
oder Beweis für die Unmöglichkeit einer 
anderen Produktion und Verteilung ge-
sellschaftlicher Ressourcen. Auch in Kas-
sel hat es im Rahmen des kommunalen 
Rettungsschirms nach dem Ausbrechen 
der Finanzkrise verstärkte Anstrengun-
gen zum Sparen, Kürzen und Abgaben 
erhöhen (z.B. Kindergarten-Gebühren) 
gegeben. Wegen der jahrelang vernachläs-
sigten Wohnungspolitik und dem Fehlen 
einer Wohnraumplanung, mangelt es 
auch hier an bezahlbarem Wohnraum für 
alle. Gespalten wird die Stadtbevölkerung 
also auf vielfache Weise – in jene mit 
Aufenthaltsrechten und ohne, in Er-
werbslose und Erwerbstätige, in jene mit 
ausreichend finanziellen Mitteln, um sich 
ein schönes Leben zu ermöglichen und in 
jene, die an den Rand gedrängt und deren 
Bedürfnisse unsichtbar gemacht werden. 
Es ist zur Normalität geworden, dass 
Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Rechten, sozialen und wirtschaftlichen 
Ressourcen und damit Sicherheiten in der 
Stadt nebeneinander leben. Um formal 
gleiche Rechte zu erhalten, verbleibt als 
einzige Option die deutsche (oder eine 
andere EU-) Staatsbürger*innenschaft 
zu erhalten. Doch in einer Gesellschaft, 

oder medizinische Versorgung durch 
das Netzwerk „Solidarity4all“. Während 
vormals vor allem Einheimische, die ihre 
Krankenversicherung nicht mehr bezah-
len konnten, hier umsonst Versorgung in 
Anspruch nahmen, wurden es zuneh-
mend Geflüchtete, die keinerlei staatliche 
Unterstützung in Griechenland erhalten. 
Die faschistische Partei Goldene Morgen-
röte, die zu Beginn der Wirtschaftskrise 
an Zustimmung gewonnen hat, erlebte 
keinen zusätzlichen Aufwind in Reaktion 
auf die beachtliche Zahl der Neuankom-
menden – im Gegenteil. Viele Refugees 
wurden mit großer Selbstverständlichkeit 
in die politischen und sozialen Struktu-
ren vor Ort eingebunden. Diese Erfah-
rung zeigt: Es gibt keinen Automatismus 
zwischen Bewegungen der Migration 
und rassistischem Denken und Handeln. 
Ähnliches zeigt sich auch in Deutschland, 
wo sich in vielen Städten und Gemein-
den Willkommens-Initiativen gegründet 
haben, die klar werden lassen, dass es 
keinen breiten gesellschaftlichen Konsens 
für die asylpolitischen Verschärfungen 
gibt. Und auch die Diskussionen um 
Solidarity Cities oder Städte der Zuflucht 
in Spanien, Deutschland und anderswo 
zielen auf Alternativen zum politischen 
Unwillen, auf nationaler und EU-Ebene 
eine Änderung dieses fragilen Grenz-
systems einzuleiten. Die gegenwärtige 
Situation mag labil sein, trägt aber auch 
emanzipatorisches Potential in sich: “Das 
Ausmaß an Eigeninitiative und Selbstor-
ganisation demonstriert die Möglichkeit 
einer anderen Form der Gesellschaftlich-
keit jenseits neoliberaler Individualisie-
rung und bringt auch das Unbehagen an 
einer Gesellschaft zum Ausdruck, in der 
nur die eiskalte ökonomische Berechnung 
zu zählen scheint” (Gregor Kritidis 2016).

kAsseL unD Athen: soZiALe sPAL-
tung ALs verbinDenDes eLement

Wie in allen Städten Europas, leben 
auch in Kassel viele Menschen, denen 
soziale, politische und wirtschaftliche 
Rechte verwehrt werden. Dazu zählen 
nicht nur jene, die keinen deutschen 
Pass haben, sondern auch Menschen 

crisiscAPitALism.worDPress.com

https://crisiscapitalism.wordpress.com/
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« athen ist auch unfreundlich 
und überleben in der Stadt 
ist für viele ganz schwer. 
aber gleichzeitig gibt es die-
se Momente und diese räu-
me, die die Menschen selbst 
schaffen und dort gibt es was 
zu lernen, aber das ist nicht 
die Stadt selbst. es sind die 
Menschen, die haltung und 
die positionen, wie damit um-
zugehen ist in der Krise. »

Aktivist city PLAZA / Athen

Darf  
eS eIn 
bISSchen 
Mehr 
SeIn? 
Kassel solidarisch - 
nehmen wir uns  
die Stadt!
 
Bezahlbares Wohnen, ticketloser ÖPNV, 
freies W-LAN, Bildung für alle, gemein-
schaftlich organisierte Räume, Garten- 
und Sportflächen: Dies sind Ansätze 
einer solidarischen Stadtgesellschaft, die 
öffentliche Güter teilt anstatt sie nur zu 
verwalten oder gar zu privatisieren. Eine 

Stadtgesellschaft, die keine Almosen 
verteilt, sondern sich um die Grundrechte 
aller Stadtbewohner*innen bemüht.
In einer Gesellschaft aber, in der Einkom-
men und Vermögen so ungleich verteilt 
sind wie in unserer, ist eine Ausübung 
dieser Grundrechte erschwert. Statt den 
Jetzt-Zustand nur zu optimieren, muss es 
auch um Umverteilung in einem größe-
ren Maßstab gehen. Das gute Leben für 
alle in der Stadt kann aber nicht nur die 
Bereitstellung öffentlicher Güter bedeu-
ten, sondern muss auch die Mitgestaltung 
aller beinhalten.
Diese Vorstellungen bündeln sich in dem 
Slogan Recht auf Stadt. Das Konzept 
Recht auf Stadt stammt vom franzö-
sischen Philosophen und Soziologen 
Henri Lefebvre. Er reagierte mit seinem 
gleichnamigen Aufsatz Le droit à la ville 
auf die Stadtentwicklungsprozesse der 
1960er Jahre vor allem in Westeuropa. 
Lefebvre forderte ein Recht auf Stadt als 
ein Anrecht auf Teilhabe am städtischen 
Leben, d.h. ein Recht auf Arbeit, Ausbil-
dung, Gesundheit, Wohnung und Freizeit 
für jeden Menschen. 
Der Slogan Recht auf Stadt gewinnt in 
den letzten Jahren wieder an Aktualität. 
Weltweit entwickeln sich stadtpolitische 
Bewegungen, um eine soziale Stadtpoli-
tik einzufordern. In Deutschland haben 
bisher insbesondere die gentrifizierungs-
kritischen Recht auf Stadt-Proteste in 
Hamburg und Berlin Aufsehen erregt. 
Mit dem kurzzeitigen Zusammenbruch 
des europäischen Grenzregimes infolge 
der Migrationsbewegungen im Sommer 
2015 haben sich vielerorts neue Bündnis-
se zwischen Geflüchteten, Migrant*innen 
verschiedenster Generationen und beste-
henden Mieter*inneninitativen gebildet, 
denn der Zugang zu städtischen Quali-
täten und gesellschaftlichem Reichtum 
für alle wird mit rassistischen Asyl- und 
restriktiven Sozialgesetzen eher weiter 
verhindert, denn ausgebaut. 
Auch hier in Kassel ist es an der Zeit, 
öffentlich wirksam für ein Recht auf 
Stadt für alle zu streiten und die aktive 
Mitgestaltung an aktuellen Entwick-
lungen einzufordern.  Oft heißt es, dass 
sich in Kassel kaum von Gentrifizierung 
sprechen lasse, dass die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt noch relativ entspannt 
und der Anstieg der Mietpreise verhält-
nismäßig moderat sei. Kein Grund also 
ein Recht auf Stadt einzufordern? Doch 
- und zwar mit Vehemenz! 

Die sPALtung Der stADtgeseLL-
schAft verhinDern

Wie in vielen anderen Kommunen wird 
auch in Kassel vielerorts an der sozialen 
Infrastruktur der Stadt gesägt. Um den 
städtischen Haushalt zu sanieren, wurden 
Kitagebühren angehoben, zahlreiche 
Stadtteilbibliotheken und Schwimm-
bäder geschlossen und der Öffentliche 
Personennahverkehr wird zusehends 
eingeschränkt. Das was gerne als „Sparen“ 
bezeichnet wird, ist also nichts anderes 
als das Wegkürzen oder Privatisieren von 
öffentlichen Dienstleistungen, die für 
alle Stadtbewohner*innen zur Verfügung 
stehen sollten. Gleichzeitig zu diesen 
Kürzungen blieben die Gewerbesteuern 
unangetastet. Die Spaltung der Stadt-
bevölkerung in jene, die es sich leisten 
können in sanierten Häusern in zentraler 
Lage zu leben und jenen, die mit dem 
Vorlieb nehmen müssen was übrig bleibt, 
zeigt sich auch in besonderer Schärfe 
bezüglich der Lebens- und Wohnsituati-
on geflüchteter Menschen in Kassel und 
im Landkreis. In sogenannten „Gemein-
schaftsunterkünften“ (also großen Wohn-
heimen ohne Privatsphäre) außerhalb 
des städtischen Zentrums, teilweise sogar 
bis in den Winter hinein in Zeltlagern, 
müssen Asylsuchende ausharren, statt 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
zu können. Die Bewohner*innen dieser 
Unterkünfte haben gegen diese Zustände 
mehrfach protestiert. 2016 gab es zudem 
eine Demo durch die Innenstadt unter 
dem Motto „Wohnraum statt Leerstand“. 
Gemeinsam verwiesen Menschen mit 
und ohne sicheren Aufenthaltstitel darauf, 
dass es für alle an bezahlbarem und 
gutem Wohnraum mangelt. Sie forder-
ten ein Recht auf Stadt unabhängig von 
nationalstaatlicher Zugehörigkeit: alle, die 
gemeinsam in einer Stadt leben, sollen die 
gleichen Rechte haben!

Die stADt ALs gemeinsAmen 
LebensrAum PfLegen 

Das Leitbild für die Stadtentwicklung 
bewegt sich mehr und mehr in Rich-
tung der „Unternehmerischen Stadt“, 
die in Konkurrenz zu anderen Städten 
und Regionen um einkommensstarke 
Bewohner*innen ebenso buhlt wie um 
Tourist*innen und die Ansiedlung von 
privatwirtschaftlichen Unternehmen. 
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Kaltmiete für kleine Appartements (bis 30 
Quadratmeter) zwischen 2011 und 2016 
von 7,84€ auf 8,88€ pro Quadratmeter 
und für Wohnungen bis 60 Quadratmeter 
um fast 40% von 5,00€ auf 6,96€.3 Hinzu 
kommen schwankende Nebenkosten, die 
zuweilen einen Großteil der Wohnkosten 
ausmachen.
Dies ist auch eine Folge des fehlenden, 
staatlich geförderten sozialen Woh-
nungsbaus. Dieser wurde in den letzten 
Jahrzehnten fast vollständig eingestellt, 
weshalb die Zahl der Sozialwohnungen 
immer weiter sinkt. So fallen auch in 
Hessen in den nächsten Jahren immer 
mehr Wohnungen aus der Sozialbindung. 
Von 1990 bis heute hat sich die Größe 
des mietpreisgebundenen Wohnungsbe-
standes von 23.000 Einheiten auf gerade 
noch 8.500 reduziert. 4 Die derzeit noch 
bestehenden Sozialwohnungen können 
den eigentlichen Bedarf nicht decken – 
ihre Anzahl müsste mindestens verdop-
pelt werden, insbesondere da zu erkennen 
ist, dass der Bedarf nicht in Kürze sinken 
wird. 5 Heute wissen wir, dass die Hoff-
nung die Wohnraumversorgung allein 
über den Wohnungsmarkt zu regeln und 
unterversorgte Gruppen über einen kaum 
vorhandenen sozialen Wohnungsbau 
der Kommunen abzufangen so nicht 
funktioniert.  
Dass Gebäude und Wohnen durch ihre 
Umwandlung zu auf Finanzmärkten 
handelbaren Produkten Anlageobjekte 
geworden sind, ist nichts Neues. Mit der 
Finanzkrise und den niedrigen Zinsen 
hat sich die Lage jedoch verschärft. Als 
„sichere“ Anlagemöglichkeit steht das 
Betongold nun hoch im Kurs und muss 
auch im höheren Maße finanziellen 
Mehrwert generieren. Diesen Mehrwert 
bezahlen wir, die Bewohner*Innen über 
unsere Miete oder indirekt über zu hohe 
Preise bei schlechter Qualität. Unser 
Wohnraum ist längst Teil von Immobi-
lienfonds und Anlegergesellschaften, die 
ihre Entscheidungen zu Erhalt, Ausbau 
und energetischer Sanierung nicht von 
sozialen und nachhaltigen Kriterien 
abhängig machen, sondern sich eben vor 
allem an Marktwert und Gewinnchargen 
orientieren. Denn was investiert wird, 
muss sich vor allem finanziell auszahlen.  
Dadurch leben wir in einer Stadtge-
sellschaft, in der der Geldbeutel von 
Menschen darüber entscheidet, welche 
Qualität ihr jeweiliger Lebensraum hat 
und wo dieser zu finden ist. So bestehen 

Kinderbetreung, Pflegedienste, Kran-
kenhäuser usw. allen zugänglich zu 
machen, steht eine Verwertungslogik 
im Vordergrund. Diese macht auch vor 
Bildungseinrichtungen nicht Halt. Die 
aktuelle Erweiterung des Uni-Campus in 
der Nordstadt folgt ebenso der Ideologie 
der „unternehmerischen Hochschule“, 
in der Menschen in erster Linie sol-
che Bildung gewinnen sollen, die sich 
danach zu profitablen Start-Ups und 
Firmengründungen machen lässt. Der 
Science Park ist Ausdruck genau dieses 
Denkens. Sieben Millionen Euro hat die 
Stadt darin investiert und forciert mit der 
Campus-Erweiterung zugleich die „sanfte 
Gentrifizierung“ der Nordstadt. Die so 
harmlos klingende „Aufwertung“ des 
Viertels führt zu Mietpreissteigerungen 
und damit Verdrängung der bisherigen 
Bewohner*innen. Dass deren Interessen 
bei diesem Großprojekt wenig zählen, 
zeigte sich schon beim Bebauungsplan. 
Er enthielt kaum Schnittstellen zum 
Stadtteil. Der Ortsbeirat Nord-Holland 
lehnte ihn daher ab. Realisiert wird er 
dennoch. Nach zwei Jahrzehnten lebendi-
ger Stadtteilkultur und selbstorganisierter 
Platzpflege wurde auch der Lucius-
Burckhardt-Platz am Rande des Campus 
im Zuge der Baumaßnahmen abgeräumt. 
Ebenso wie der restliche Campus wird 
er ohne Beteiligung neugestaltet – trotz 
massiver Proteste von Hochschulange-
hörigen, Stadtteilbewohner*innen und 
Ortsbeirat. 2 
Recht auf Stadt heißt auch Recht auf 
Zentralität und das Recht auf den Zugang 
zu allen städtischen Infrastrukturen. 
Dazu gehört auch das Recht der Mitspra-
che und Aneignung. Wer an den Rand 
gedrängt und ausgeschlossen wird, dem 
werden diese Rechte versagt.

Dem mAngeL An beZAhLbArem 
wohnrAum entgegenwirken

Rasant nimmt der Bau von privaten 
Wohnblocks für Studierende zu, die 
darauf abzielen, dass diese für die kurze 
Zeit, die sie während ihres Bachelor- oder 
Masterstudiums in der Stadt sind, auch 
bereitwillig etwas höhere Mieten zahlen. 
Auch, weil das Angebot auf dem Markt 
für kleinere bzw. WG-geeignete Wohnun-
gen die Nachfrage nicht decken kann. 
Laut dem privat betriebenen Mietspie-
gel der Immobilienwirtschaft stieg die 

Kassel wird zum Produkt im Wettbewerb 
mit anderen. Das soll auch die Identifi-
kation der Bürger*innen mit der Marke 
Kassel fördern. Es geht dann der städ-
tischen Politik nicht mehr um sozialen 
Ausgleich und um die Entwicklung der 
Stadt als gemeinsamem Lebensraum, 
sondern als Profit- und Wachstumsma-
schine. Ein in seinen riesigen Ausmaßen 
anschauliches Beispiel ist die Erschlie-
ßung des Gewerbegebiets „Langes Feld“. 
Es soll der „wirtschaftlichen Entwick-
lung“ der Stadt dienen. Dies ist der 
Lokalpolitik etwa 70 Millionen Euro 
wert.1 Die Behauptung, dass nach der Fer-
tigstellung die Einnahmen fließen, grenzt 
an Wahrsagerei. Erfahrungen mit dem 
Großinvestitions-Projekt „Kassel Airport“ 
zeigen: so etwas stellt sich schnell als Mil-
lionen-Grab heraus. Innerstädtisch stehen 
unverhältnismäßige Ausgaben einem ek-
latanten Mangel gegenüber: Während die 
Wilhelmshöher Allee und die Friedrich-
Ebert-Straße mit viel Geld ordentlich 
herausgeputzt werden, um die „Lebens-
qualität“ zu steigern, muss der Ortsbeirat 
im Stadtteil Nord-Holland selbst für ein 
paar Bäume an der Holländischen Straße 
bezahlen, um die Betonwüste einigerma-
ßen erträglich zu machen. Während die 
Stadt den Ausbau der Museumslandschaft 
für ihre Tourist*innen vorantrieb, gingen 
zahlreiche Kulturinitiativen den Bach 
runter: das selbstverwaltete „Haus“, das 
Karoshi, die Kulturfabrik Salzmann. Beim 
Nordflügel des Kulturbahnhofs machte 
ein Abriss den Weg frei für noch mehr 
Gewerbeflächen und die Ansiedelung des 
zukünftigen neuen Frauenhofer Insti-
tuts für 100 Mio. Euro. Kulturschaffende 
wurden vorher trotz Widerspruch und 
Protest ohne ernstgemeinten Dialog ver-
trieben. In einer Stadt für Alle muss das 
Leitbild der soziale Ausgleich sein und 
Freiräume für selbstgemachte Kultur und 
soziale Projekte sind dazu eine wichtige 
Grundlage.

ZusAmmen gestALten - keine 
PLAnung ohne uns

Doch in Kassel scheint die Anwerbung 
von vermeintlich zukunftsträchtiger 
Industrie und Forschung Vorrang vor der 
Mitsprache von Bürger*innen zu haben. 
Statt in eine nicht profit-orientierte 
soziale Infrastruktur zu investieren und 
Universitäten, Schulen, Bibliotheken, 

sel trotz kommunalen Rettungsschirms 
z.B. 2013 den Hessentag aus - ein riesiges 
Spektakel, das ein enormes finanzielles 
Risiko mit sich bringt. Nach einer bereits 
gescheiterten Bewerbung um den Titel als 
Kulturhauptstadt 2010, soll nun ein neuer 
Versuch für 2025 gestartet werden. Ein 
teurer Prozess, der darüber hinaus zur 
weiteren „Festivalisierung“ des Lebens in 
Kassel beitragen wird. Großevents und 
Veranstaltungen stehen dann im Mittel-
punkt, während andere Anliegen kein Ge-
hör finden. Denn zugleich gehen immer 
mehr subkulturelle, unkommerzielle 
Freiräume verloren. Der Protest für den 
Erhalt und den Ausbau solcher Räume 
wird nicht gehört bzw. versickert in der 
städtischen Verwaltung. Beispiele dafür 

die Häuser und Wohnungen vergesell-
schaftet werden, uns also gemeinsam 
gehören, damit ihre Gebrauchsqualität 
wieder im Vordergrund steht, nicht das 
Potential Profit privat abzuschöpfen.

eine soLiDArische stADtgeseLL-
schAft brAucht keine schein-
PArtiZiPAtion

Anstatt diese Entwicklungen zu prob-
lematisieren und Möglichkeiten einer 
solidarischen Stadtgemeinschaft zu 
diskutieren, zielt die Stadtverwaltung 
und -politik mehr darauf ab, Kassel 
als attraktiven und zukunftsträchtigen 
Standort zu vermarkten. So richtete Kas-

z.B. markante Unterschiede zwischen der 
Wohnqualität an der Friedrich-Ebert-
Straße und der Holländischen Straße. Es 
geht also in dieser Gesellschaft nicht um 
die Befriedigung des grundlegenden Be-
dürfnisses und eine angemessene Qualität 
für alle, sondern um die Verwertbarkeit 
unseres Wohnraums. In einer Stadt für 
alle müssen das Wohnen, wie auch die 
Mobilität de-kommodifiziert werden. 
Das heißt wir brauchen gemeinsame 
Konzepte, wie wir in einem ersten Schritt 
Wohnraum und Bewegungsmöglichkei-
ten für alle schaffen und sie von der Logik 
der Gewinnmaximierung und der Logik 
des Tauschwerts entkoppeln. Das heißt: 
Wohnraum sollte kein handelbares Gut 
mehr sein, keine Ware. Stattdessen sollten 

Unsere Villa

the old industrial villa in Mönchebergstraße 40-42 in Kassel, which has been unused for a long time, 
has been squatted on the 3rd of June 2017. a self-organized social-cultural center has been created, 
replacing the former vacancy. a space which belongs to everyone and which can be used by anyone 
without being discriminated is urgently needed. this is why we have squatted the University's building 
and have started a process of creating such a space. a social center which is not commercial and where 
neither your color, gender nor financial strength matters for being part of the project. on the early morning 
of 19th of June the Villa was violently evicted by massive police force. By now, the first occupants were 
summoned by the police. We will not let them separate us by prosecution. We are many! We experienced 
great solidarity during and after the occupation. Many people agree with us that an occupation of a vacant 
buildung to create a collectivly used space was, is and will continue to be fully legitimate!
occupy and revive buildings rather than own and ruin them! for one, for two, for many social centers!

More Information and a call for donations:
www.villakassel.wordpress.com
www.facebook.com/Unsere-Villa-843545282459096/
#unserevilla



s i c h�vo rzu ste l l e n ,�w i e�d i e�we lt�konkret�aus s cha uen�
w i r d ,�wenn�d i e� l e b en sk räf te�ma l�bef re i t�se i n�wer -
den�von�d i e s em�pe rmanent�d rü ckenden�künst l i c h en�
ex i s tenzkampf,�das� i s t�z i em l i c h�kn i f f l i g .

n a ch�z i g�zehnta u send�j a h ren�z iv i l i s a t i o n�so l l te�man�
do ch�end l i c h�ma l�t- sh i r t s�entw i c ke lt�ha ben ,�d i e�
e i n en�t rö s ten�können .�ode r�abe r�e i n e�best immte�
fa rbe�annehmen ,�wenn�man�t ro s t�su cht.

d i e�bedü rfn i s s e�bekommen�e i n en�a l l g eme i n en�o rt,�
fa l l s�man�s i e�a l l e i n e�n i c ht�e rfü l l t�bekommt�-�etwa�
lovehäu se r,�k r i s e n häu se r,�ra u s ch häu se r,�s te rb ehäu se r,�
ba ste l hä u se r.�a l l g eme i n e�food l a ge r�g i b t�es�sow ie so .

e s�w i r d�fet t�w i s s en� im�haus�se i n !�u nd�d i e s e s�w i r d�
f l e i ß i g�gete i l t�werden .�ü be rha u pt� i s t�austa u s ch�das�
g roße�d i n g�-�n i c ht�nu r�v ia�fa rb i g em�sh i r t.�d i e�fe i n -
fü h l i g ke i t s s k i l l s�werden�s chwer�ste i g en .�s ta u nma !

d i e�so l a rzu g fa h r t�daue rt�se ch s�stu nden ,�u nd� i c h�
f reu�m i c h�d ra u f.� i n�den�unbestu h lten�g roß ra um-
wagen�w i r d�näm l i c h� immer�e i n i g e s�ge redet,�gezo ck t,�
ge ru ht,�ge l a cht,�getea cht,�geda cht,�gevöge lt.

vo r�a l l em�wenn�man�n i c ht�g l e i c hze i t i g� j u n g ,�h i g h ,�
a l im ent i e r t�sow ie�f r i s c h�ve rkna l l t� i s t.�was�w i r d�
aus�den�ene rg i e n�von�zehn�m i l l i a r den� l eu ten ,�wenn�
d i e s e�von�ve rwertu ng szwang�bef re i t�s i n d?

b ü che r,�d i e�e i n em�be im� l e sen�za rt�e i n en�ru nte rho -
l e n�können .�sa ndw i c h e s�aus�heu te�no ch�unbekannten�
gemüsen ,�d i e�de i n em�kö rpe r�sa u kom i s c h e�ges ch i c hten�
von�t i ef�u nte r�de r�e rde�erzä h l e n .

da s�e i n ho l e n� im�foodhaus� i s t�ähn l i c h�w ie�f rü he r�
das�e i n ka u fen�be i�a l d i :�d i e�f ra ge� i s t�n i c ht,�we l c h e�
de r�a chtzeh n�zahn pasta so r ten� i c h�b ra u che ,�sonde rn�
nu r�ob� i c h�neue�b ra u che .�ge l d�g i b t�es�n i c ht�meh r.

wa rum�so l lte n�s i c h�d i e�mens chen�n i c ht�aufmerk sam�
und�f reu nd l i c h�begeg nen ,�wenn�s i e�n i c ht�meh r�non-
s to p� i n�unf re iw i l l i g em�wet tbewerb�stehen?�und�au ch�
son st�wen i g�g ru nd�haben ,�k ra n ke�fu cke r�zu�se i n .

s e xu e l l e�begeg nu ngen�unte r�e rwa ch senen�s i n d�h i e r
-�na ch dem�d i e�ch r i s t l i c h e�s cham�ausge s ch l i c h en�wa r�-
etwas�z i em l i c h�a l ltä g l i c h e s�geworden .�kö rpe r�su chen�
woh l g efü h l e ,�wenn�s i e�ke i n e� im pu l s g rä be r�ode r�werk-
zeuge�zu r�p rodu k t i o n�von�bu l l s h i t�meh r�se i n�müssen .�
sys teme�s i n d�of fen .�e i n�mange l�a n� l u s t� i s t�fü r�n i e -
manden�meh r�von� i n te re s se .

i c h�s chätze ,�e s�w i r d�e r s tma l�v i e l�geba ste lt�u nd�
erfu nden�werden�-�neue�werkzeuge ,�gebäude ,
s na ck s ,�beg r i f fe ,�bez i e h u ng smode l l e ,�bewuss t s e i n e ,
mus i k i n s t r umente ,�was�ha lt�so�feh lt.

h a n dsha ke s ,�d i e�de i n en�bewegungsa p pa rat� i n�d re i�
m i n u ten�auf�d i e�beweg l i c h ke i t�von�säug l i n g en�re -
j u s t i e ren .�b ret t s p i e l e ,�d i e�d i e�gewa lt-�u nd�unte r -
ta nenge s ch i c hte�de i n e r�ahnen re i h e�s i c htba r�ma chen .

u n d�de rd i e�ko l l e g i n ,�de rd i e�d i e�rega l e�na chfü l l t,� i s t�
e i n e�ko ryp häe� i n�geh i r n ch i r u rg i e .�h i e r�s chaf f t�e r s i e�
zwe i�ha l b e�tage�d i e�woche .�e r s i e�e rzä h lt,�da s s�e r s i e�
im�sommer�e i n e�expe r imente l l e�gemüsefa rm�aufma cht.

j e denfa l l s�werde� i c h�heu te�no ch�zu�e i n em�besu ch�
be i�e i n e r�me i n e r�wah lfam i l i e n� i n�de r�nähe�des�ehe-
ma l i g en�mün chen�aufb re chen�-�d i e�bauen�fü r� i h re�
na ch ba r s chaf t�ge ra de�e i n en�neuen�poo l .

u n d�de r�bes i t z?�we i l�a l l e�zugang�zu�a l l em�haben�
und�a l l e n� im�öf fent l i c h en�ra um�a l l e s�gehö rt,�geht�
kaum�ma l�e i n�sp i e l s te i n c h en�ve r lo ren .�a u ch�g renz-�
z i e h u ng�aus�k l a s s e ,�nat i o n ,�etc .� i s t�ges ch i c ht s b u ch .

wie man dahinkommt? 
durch so weiterwirtschaften 

schon mal nicht …

a l s o :�de r�p l a net� i s t�ve rn ü nf t i g�o rga n i s i e r t,�u nd�
d i e�ve rn u nf t� i s t� l e i b l i c h .� j ede r�tag�b r i n g t�neues�
m i t�s i c h .�
u nd�w ie�s i e ht s�dann� i n�de i n e r�we lt�aus?

z u h a u s e � n a c h � d e r � r e v o l u t i o n

©�d i g i r ev. d e�20 1 7

s i c h�vo rzu ste l l e n ,�w i e�d i e�we lt�konkret�aus s cha uen�
w i r d ,�wenn�d i e� l e b en sk räf te�ma l�bef re i t�se i n�wer -
den�von�d i e s em�pe rmanent�d rü ckenden�künst l i c h en�
ex i s tenzkampf,�das� i s t�z i em l i c h�kn i f f l i g .

n a ch�z i g�zehnta u send�j a h ren�z iv i l i s a t i o n�so l l te�man�
do ch�end l i c h�ma l�t- sh i r t s�entw i c ke lt�ha ben ,�d i e�
e i n en�t rö s ten�können .�ode r�abe r�e i n e�best immte�
fa rbe�annehmen ,�wenn�man�t ro s t�su cht.

d i e�bedü rfn i s s e�bekommen�e i n en�a l l g eme i n en�o rt,�
fa l l s�man�s i e�a l l e i n e�n i c ht�e rfü l l t�bekommt�-�etwa�
lovehäu se r,�k r i s e n häu se r,�ra u s ch häu se r,�s te rb ehäu se r,�
ba ste l hä u se r.�a l l g eme i n e�food l a ge r�g i b t�es�sow ie so .

e s�w i r d�fet t�w i s s en� im�haus�se i n !�u nd�d i e s e s�w i r d�
f l e i ß i g�gete i l t�werden .�ü be rha u pt� i s t�austa u s ch�das�
g roße�d i n g�-�n i c ht�nu r�v ia�fa rb i g em�sh i r t.�d i e�fe i n -
fü h l i g ke i t s s k i l l s�werden�s chwer�ste i g en .�s ta u nma !

d i e�so l a rzu g fa h r t�daue rt�se ch s�stu nden ,�u nd� i c h�
f reu�m i c h�d ra u f.� i n�den�unbestu h lten�g roß ra um-
wagen�w i r d�näm l i c h� immer�e i n i g e s�ge redet,�gezo ck t,�
ge ru ht,�ge l a cht,�getea cht,�geda cht,�gevöge lt.

vo r�a l l em�wenn�man�n i c ht�g l e i c hze i t i g� j u n g ,�h i g h ,�
a l im ent i e r t�sow ie�f r i s c h�ve rkna l l t� i s t.�was�w i r d�
aus�den�ene rg i e n�von�zehn�m i l l i a r den� l eu ten ,�wenn�
d i e s e�von�ve rwertu ng szwang�bef re i t�s i n d?

b ü che r,�d i e�e i n em�be im� l e sen�za rt�e i n en�ru nte rho -
l e n�können .�sa ndw i c h e s�aus�heu te�no ch�unbekannten�
gemüsen ,�d i e�de i n em�kö rpe r�sa u kom i s c h e�ges ch i c hten�
von�t i ef�u nte r�de r�e rde�erzä h l e n .

da s�e i n ho l e n� im�foodhaus� i s t�ähn l i c h�w ie�f rü he r�
das�e i n ka u fen�be i�a l d i :�d i e�f ra ge� i s t�n i c ht,�we l c h e�
de r�a chtzeh n�zahn pasta so r ten� i c h�b ra u che ,�sonde rn�
nu r�ob� i c h�neue�b ra u che .�ge l d�g i b t�es�n i c ht�meh r.

wa rum�so l lte n�s i c h�d i e�mens chen�n i c ht�aufmerk sam�
und�f reu nd l i c h�begeg nen ,�wenn�s i e�n i c ht�meh r�non-
s to p� i n�unf re iw i l l i g em�wet tbewerb�stehen?�und�au ch�
son st�wen i g�g ru nd�haben ,�k ra n ke�fu cke r�zu�se i n .

s e xu e l l e�begeg nu ngen�unte r�e rwa ch senen�s i n d�h i e r
-�na ch dem�d i e�ch r i s t l i c h e�s cham�ausge s ch l i c h en�wa r�-
etwas�z i em l i c h�a l ltä g l i c h e s�geworden .�kö rpe r�su chen�
woh l g efü h l e ,�wenn�s i e�ke i n e� im pu l s g rä be r�ode r�werk-
zeuge�zu r�p rodu k t i o n�von�bu l l s h i t�meh r�se i n�müssen .�
sys teme�s i n d�of fen .�e i n�mange l�a n� l u s t� i s t�fü r�n i e -
manden�meh r�von� i n te re s se .

i c h�s chätze ,�e s�w i r d�e r s tma l�v i e l�geba ste lt�u nd�
erfu nden�werden�-�neue�werkzeuge ,�gebäude ,
s na ck s ,�beg r i f fe ,�bez i e h u ng smode l l e ,�bewuss t s e i n e ,
mus i k i n s t r umente ,�was�ha lt�so�feh lt.

h a n dsha ke s ,�d i e�de i n en�bewegungsa p pa rat� i n�d re i�
m i n u ten�auf�d i e�beweg l i c h ke i t�von�säug l i n g en�re -
j u s t i e ren .�b ret t s p i e l e ,�d i e�d i e�gewa lt-�u nd�unte r -
ta nenge s ch i c hte�de i n e r�ahnen re i h e�s i c htba r�ma chen .

u n d�de rd i e�ko l l e g i n ,�de rd i e�d i e�rega l e�na chfü l l t,� i s t�
e i n e�ko ryp häe� i n�geh i r n ch i r u rg i e .�h i e r�s chaf f t�e r s i e�
zwe i�ha l b e�tage�d i e�woche .�e r s i e�e rzä h lt,�da s s�e r s i e�
im�sommer�e i n e�expe r imente l l e�gemüsefa rm�aufma cht.

j e denfa l l s�werde� i c h�heu te�no ch�zu�e i n em�besu ch�
be i�e i n e r�me i n e r�wah lfam i l i e n� i n�de r�nähe�des�ehe-
ma l i g en�mün chen�aufb re chen�-�d i e�bauen�fü r� i h re�
na ch ba r s chaf t�ge ra de�e i n en�neuen�poo l .

u n d�de r�bes i t z?�we i l�a l l e�zugang�zu�a l l em�haben�
und�a l l e n� im�öf fent l i c h en�ra um�a l l e s�gehö rt,�geht�
kaum�ma l�e i n�sp i e l s te i n c h en�ve r lo ren .�a u ch�g renz-�
z i e h u ng�aus�k l a s s e ,�nat i o n ,�etc .� i s t�ges ch i c ht s b u ch .

wie man dahinkommt? 
durch so weiterwirtschaften 

schon mal nicht …

a l s o :�de r�p l a net� i s t�ve rn ü nf t i g�o rga n i s i e r t,�u nd�
d i e�ve rn u nf t� i s t� l e i b l i c h .� j ede r�tag�b r i n g t�neues�
m i t�s i c h .�
u nd�w ie�s i e ht s�dann� i n�de i n e r�we lt�aus?

z u h a u s e � n a c h � d e r � r e v o l u t i o n
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sind etwa die Querelen um die Salzmann-
Kulturfabrik oder das Trafo-Häuschen 
an der Lutherkirche. Wenn es doch zu 
einem Dialog kommt, läuft dieser eher 
auf Schein-Partizipation hinaus. Wie bei 
der Sanierung der Königsstraße oder dem 
Verkehrsentwicklungsplan 2030 wird 
neben den Vorstellungen der Fachleute 
auch die Bürger*innenmeinung eingeholt, 
weil partizipative Planung in Mode ist. 
In den meisten Fällen werden allerdings 
mit dieser inszenierten Mitwirkung nur 
bereits getroffene politische Entschei-
dungen legitimiert. Durch die scheinbare 
„Bürgernähe“ wird sowohl öffentliche 
Verantwortung abgegeben als auch an das 
individuelle Verantwortungsbewusstsein 
appelliert selbst aktiv zu werden, unab-
hängig davon wie ungleich die Ressour-
cen zwischen den Einzelnen und der 
städtischen Verwaltung verteilt sind.

ein bisschen mehr... reicht uns 
nicht!

Wir sollten unsere Energie nicht nur 
darauf richten, am Ist-Zustand durch 
Schönheitskorrekturen herumzubasteln. 
Hinweise auf kostengünstige Alternati-

ven zu teurem Konsum oder kleine neue 
soziale Wohnungsbauprojekte nehmen 
nicht den Druck vom Kessel. Wir können 
punktuelle Forderungen an die Stadt-
verwaltung und Stadtverordnetenver-
sammlung richten und uns damit zum 
Beispiel immer wieder für den Erhalt 
subkultureller Räume einsetzen oder in 
der Debatte um Wohnraumknappheit auf 
die vielen Leerstände in der Stadt hin-
weisen. Das Aufzeigen dieser Zustände 
und die Kämpfe um Zugeständnisse sind 
wichtig, doch sie finden in einer zutiefst 
ungleichen Gesellschaft statt, in der 
Chancen und Lebensqualität nach wie 
vor vom Geldbeutel, der Nationalität, der 
Herkunft, dem Geschlecht usw. abhängen. 
Denn unsere Stadt ist immer auch ein 
Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhält-
nisse und ebenso wie wir selbst betroffen 
und zugleich Motor der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse. Das Recht auf 
Stadt umschreibt für uns den gemeinsa-
men Kampf gegen diese Logik und die 
Ungleichheit. Dies ist unsere Stadt und 
wir haben das große Ganze im Blick. Das 
schöne Leben wollen wir nicht einigen 
Wenigen überlassen. Die Verteilung von 
Wohnraum, Nutzung öffentlicher Räume, 
Mobilität und Daseinsvorsorge müssen 

solidarisch und gemeinsam erfolgen. Die 
Forderung nach einer solidarischen Stadt 
für alle ist damit die Forderung nach 
einer Gesellschaft, in der jede*r das Recht 
hat am gesellschaftlichen Gemeinwohl 
teilzuhaben, den Wohnort und -verhält-
nisse frei zu wählen und zu gestalten.   
 

 

1 Ludwig, Bastian (2014). Kassel investierte bisher 20 
Millionen Euro für Langes Feld. HNA, 30.12.2014. 
Online unter: https://www.hna.de/kassel/niederzweh-
ren-ort83989/kassel-investierte-millionen-euro-langes-
feld-4588232.html  
 
2 Sieben Textfresser*innen (2016). Der Lucius-
Burckhardt-Platz in Kassel - Eine Geschichte über 
den Kampf um Legitimität und Deutungshoheit bei 
der Neugestaltung des Campus der Universität Kassel. 
sub\urban - Zeitschrift für kritische Stadtforschung. 
Magazin, 2016, Band 4, Heft 2/3, S. 249-264. Online 
unter: http://www.zeitschrift-suburban.de/sys/index.
php/suburban/article/view/255/438 
 
3 Mietspiegel Kassel 2017 von wohnungsboerse.
net. Online unter: http://www.wohnungsboerse.net/
mietspiegel-Kassel/3331 
 
4 Stadt Kassel - Wohnungsmarktdaten 2015, S.15. On-
line unter: http://www.serviceportal-kassel.de/imperia/
md/content/cms05/60/wohnungsmarktdaten2015.pdf 
 
5 Ludwig, Bastian (2017). Wohnen in Kassel und im 
Speckgürtel wird immer teurer. HNA, 03.02.2017.  
Online unter: https://www.hna.de/kassel/wohnen-
in-kassel-und-im-speckguertel-wird-immer-teu-
rer-7358027.html
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GlObale  
bewe-
GunGS- 
freIheIt 
alS  
GeGen-
heGeMO-
nIaleS 
prOjeKt
von Fabian Georgi (gekürzt durch die 
Zine-Redaktion) 
 

Aus der Perspektive antirassistischer 
Bewegungen ist die Europäisierung der 
Migrationspolitik Katalysator und Medi-
um dramatischer Verschärfungen: Dublin 

II und III hebeln das Asylrecht weiter aus, 
Frontex perfektioniert die Grenzabschot-
tung und dystopische Großtechnologien 
wie das biometrische Entry-Exit-System 
intensivieren den herrschaftlichen Zugriff 
auf die subalterne Mobilität. Bereits seit 
den frühen 1980er Jahren wehren sich 
migrantische Bewegungen und linke 
AktivistInnen gegen solche Politiken, die 
Jahr für Jahr zum Tod tausender Men-
schen an den Grenzen der Industrielän-
der führen. Mit Slogans wie ›Kein Mensch 
ist Illegal‹ und ›No Border! No Nation!‹ 
haben sie die Idee globaler Bewegungs-
freiheit auf die politische Agenda gesetzt.
Globale Bewegungsfreiheit beschreibt 
die Idee, dass sich alle Menschen frei 
auf der Erde bewegen können, dass sie 
leben können, wo sie möchten und dabei 
gleiche Rechte genießen, ungeachtet ihrer 
›Nationalität‹, ihrer ›Staatsbürgerschaft‹ 
oder anderer Kriterien. Selbstorganisier-
te Sans-Papiers und Refugees sowie die 
Noborder-Bewegung haben die globale 
Bewegungsfreiheit als ein gegenhegemo-
niales Projekt konstituiert, das die ›tiefe 
Hegemonie von Grenzen‹ radikal in 
Frage stellt.

tiefe hegemonie Der grenZe  

Migrationskontrollen sind ein grund-
legendes Element des kapitalistischen 
Weltsystems. Die Europäisierung (und 
Internationalisierung) eines ›Migrations-
managements‹ definiert nur die historisch 
jüngste Phase. Die damit verbundenen 
Veränderungen werden zentral durch 
zwei Konflikte vorangetrieben. Der erste 

ist ein Konflikt zwischen verschiedenen 
Fraktionen der ›WeltarbeiterInnenklasse‹. 
Auf der einen Seite steht eine Mobilität, 
mit der Menschen versuchen, durch 
Migration Schutz, Arbeit und ein besseres 
Leben zu finden. Es ist eine eigensinnige 
Reaktion auf die dramatischen Folgen 
der neoliberalen Globalisierung. Auf der 
anderen Seite reagieren große Teile der 
Bevölkerungen des Globalen Nordens 
restriktiv auf diese Mobilität. Vor dem 
Hintergrund von Sozialabbau und 
wachsender Prekarität versuchen sie, in 
einer rassistisch geprägten Dynamik, ihre 
Privilegien u.a. durch repressiv ausge-
baute Migrationskontrollen abzusichern. 
Deshalb besitzen Migrationskontrollen 
eine ›tiefe Hegemonie‹.   

Der zweite Konflikt entsteht aus der 
Frage, wie die EU-Staaten die für den 
kapitalistischen Produktionsprozess 
nötigen Arbeitskräfte mobilisieren. Das 
europäisierte ›Migrationsmanagement‹ 
zielt darauf, die Mobilität der Weltarbei-
terInnenklasse zu regulieren und sie ab-
gestuft zu entrechten, z.B. durch staatliche 
Verfahren (Aufenthaltsstatus, Ausländer-
recht) und rassistische Diskurse.  

es geht um AbschAffung

Das Projekt globaler Bewegungsfreiheit 
knüpft an frühere Kämpfe an, die auf die 
vollständige ›Abschaffung‹ grundlegen-
der Unrechtssysteme zielten. Wenn alle 
Menschen frei und gleich an Würde und 
an Rechten geboren sind, dann müs-
sen alle Privilegien, die auf zufälligen 

ist sie darauf verwiesen, die Einhaltung 
von Menschenrechten anzumahnen 
und die Nützlichkeit von MigrantInnen 
zu beschwören. Um in die Offensive zu 
gelangen, müsste sie die Widersprüche 
linker Migrationspolitik reflektieren, und 
einen offensiven Diskurs entwickeln, der 
das Recht auf globale Bewegungsfreiheit 
selbstbewusst zum Maßstab des eigenen 
politischen Handelns erklärt. 

Projekt II: Progressives roll-back. Als 
Minimalprogramm müsste eine linke 
Migrationspolitik, die in den letzten Jahr-
zehnten in allen EU-Staaten eingeführten 
asylpolitischen Verschärfungen zurück-
nehmen. In Deutschland müsste sie u.a. 
die ›sicheren Herkunfts- und Drittstaa-
ten‹ abschaffen und das Grundrecht auf 
Asyl voll zur Geltung bringen. Sie muss 
Asylsuchenden volle soziale Rechte 
ermöglichen und u.a. Residenzpflicht, 
Lager, Abschiebegefängnisse, Arbeitsver-
bote und das Asylbewerberleistungsgesetz 
abschaffen. Zudem muss sie die Grund-
rechte von Illegalisierten verteidigen und 
juristisch verankern. 
 
Projekt III: AkteurInnen stärken. Eine 
radikalreformistische Migrationspolitik 
muss es den von Rassismus und Entrech-
tung negativ Betroffenen ermöglichen, 
sich zu verteidigen und zu organisieren, 
u.a. durch Gewerkschaftsrechte, Rechts-
schutz, großzügige Prozesskostenhilfe 
in Asylverfahren und die Finanzierung 
sozialer und politischer Vereinigungen. 
Weitere Ansatzpunkte gäbe es in der 
Wissenschaftspolitik und in der Stärkung 
migrationspolitischer NGOs.

oder ethisch irrelevanten Eigenschaften 
basieren, abgeschafft werden. In der 
Vergangenheit dachten vor allem Weiße 
Menschen, dass Schwarze Menschen 
natürlich nicht die gleichen Rechte haben 
können wie sie. Männer dachten, dass 
Frauen ihnen natürlich untergeordnet 
seien. Und heute denken die Staatsbür-
gerInnen des Globalen Nordens, dass die 
Menschen des Globalen Südens selbst-
verständlich an Grenzen gestoppt und 
abgeschoben werden dürfen. Das Projekt 
globaler Bewegungsfreiheit kritisiert die 
scheinbare Selbstverständlichkeit von 
Migrationskontrollen als eine weitere 
nicht-rechtfertigbare Hierarchisierung 
von Menschen. 

richtungsforDerungen unD 
trAnsformAtionsProjekte  

Dennoch können Richtungsforderungen 
sinnvoll sein, um das Terrain zu schaffen, 
auf dem der Kampf um die Abschaffung 
der Kontrollen geführt werden kann. 
 
Projekt I: Offensiven Diskurs entwickeln. 
Linke und linksliberale KritikerInnen 
empfinden gewaltsame Abschiebun-
gen als unmenschlich und wissen, dass 
Frontex-Patrouillen die  privilegierte 
Lebensweise im Globalen Norden ab-
sichern. Doch sie zucken davor zurück, 
die Konsequenzen zu ziehen: Keine 
Abschiebungen. Gleiche Rechte für 
alle. Globale Bewegungsfreiheit scheint 
ethisch geboten – und zugleich unmög-
lich. Weil sich die Linke nicht mit ihren 
eigenen Widersprüchen konfrontiert, 
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beitsplätze und Sozialleistungen. Dagegen 
muss die Linke erklären, wie restriktive 
Migrationspolitik die Entrechtungsspirale 
für alle ArbeiterInnen vorantreibt. Eine 
Einbindung dieser ›national-sozialen‹ 
Kräfte könnte gelingen, wenn linke 
Migrationspolitik gleiche soziale Rechte 
für alle ausbaut und die Einhaltung 
von Lohnbestimmungen und Arbeits-
standards radikal durchsetzt. Das reale 
Problem einer verschärften Konkurrenz 
unter den Lohnabhängigen wäre damit 
nicht aufgehoben, aber relativiert.
In einem dritten Schritt müssten Akteure 
des neoliberalen Hegemonieprojekts (Un-
ternehmen, ArbeitgeberInnenverbände, 
Think Tanks) und ihre VertreterInnen im 
Staat dazu gebracht werden, eine radikal-
reformistische Migrationspolitik nicht 
zu torpedieren. Eine solche Politik würde 
die staatliche Entrechtung migrantischer 
Lohnabhängiger abschaffen und arbeits-
rechtliche Normen radikal durchsetzen. 
Das würde den Widerstand neoliberaler 
Akteure provozieren. Deshalb ließe sich 
wohl nur eine passive Akzeptanz durch 
neoliberale Kräfte erreichen.
Viertens wird eine linke Migrationspoli-
tik am ehesten am Widerstand national-
konservativer Kräfte scheitern. Autoritär-
kleinbürgerliche Milieus, konservative 
Eliten und Rechtsradikale werden jede 
radikalreformistische Migrationspolitik 
erbittert bekämpfen. Sie müssen in die 
Defensive getrieben werden. Ansatzpunkt 
könnte ein offensiver Diskurs sein, der 
den nationalistischen Widerstand unter 
Berufung auf humanistische Normen 
und Ideale delegitimiert.
Letztlich wird jede ›linke‹ oder ›pro-
gressive‹ Migrationspolitik in dem 
Widerspruch gefangen bleiben, dass sie 
nie human und gerecht sein kann, dass 
Migrationspolitik in einem kapitalis-
tischen und rassistischen Weltsystems 
immer gewaltvoll ist und dass sie selbst 
das Problem darstellt, das abgeschafft 
gehört.  

Projekt IV: Massenlegalisierung. Ähn-
lich wie die Obama-Regierung im Juni 
2012 und wie viele EU-Staaten in der 
Vergangenheit, müsste eine radikalrefor-
mistische Migrationspolitik es zu ihrem 
Projekt machen, die bereits hier lebenden 
Menschen zu legalisieren. Bleiberecht für 
alle! Perspektivisch müssen politische 
und soziale Rechte an den Aufenthalt in 
der EU geknüpft werden.
 
Projekt V: Soziale Rechte durchsetzen. Im 
Kapitalismus ist Migrationspolitik immer 
auch Arbeitskraftpolitik. Migrationsre-
gime sind Arbeitskraftregime. Deshalb 
muss sich eine linke Migrationspolitik 
direkt gegen eine neoliberale Arbeits-
markt- und Sozialpolitik richten, für die 
Entrechtung qua Ausländerrecht nur ein 
Mechanismus von vielen ist, um Löhne 
zu senken und Arbeitsbedingungen zu 
verschlechtern.  

Projekt VI: Visaregime abrüsten. Schließ-
lich müsste die Logik der globalen Apart-
heid im EU-Visaregime durchbrochen 
werden. Ohne Visazwang könnten die 
Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, 
gefahrlos mit Fähren und Flugzeugen 
in die EU gelangen. Meint man es ernst 
damit, das Sterben an den Grenzen zu 
beenden, bleibt keine Wahl, als Visa-
vorgaben abzuschaffen oder radikal zu 
liberalisieren. 

gegenhegemoniALe strAtegien  

Um die skizzierten Transformations-
projekte durchzusetzen, müsste man 
unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte 
einbinden, neutralisieren und ausschlie-
ßen. Ausgangspunkt müsste es sein, die 
Projekte im linksliberal-alternativen 
Milieu zu verankern (NGOs, linke 
Parteien, soziale Bewegungen, kritische 
Wissenschaft). 
In einem zweiten Schritt müssten 
Gewerkschaften und Sozialverbände ein-
gebunden werden. Große Teile der Basis 
dieser AkteurInnen stehen einer deutlich 
liberaleren Migrationspolitik ablehnend 
gegenüber. Sie fürchten sinkende Löhne 
und eine verschärfte Konkurrenz um Ar-

Ungekürzter Originaltext abrufbar unter: http://www.rav.de/publikationen/infobriefe/
infobrief-108-2013/dilemmata-einer-progressiven-migrationspolitik/

after the referendum 
« it was like a bomb 
had fallen, you didn‘t 
hear kids playing, 
when we came back, 
we didn‘t know what 
to say to each other. »

« In this situation of 
national depression, 
the refugees came. 
we felt we were in the 
same situation and we 
wanted to support. (...) 
It was real solidarity. »

stADtforscherin /  
mitgrünDerin von  
co-hAb Athens
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20 jahre 
KeIn 
MenSch 
ISt  
IlleGal 
Mehr als eine kleine 
erfolgsgeschichte 

Es war ein Wagnis in der Defensive, 
denn die Ausgangslage war 1997 mehr 
als prekär. Die massive Aushöhlung des 
Asylrechts von 1993 wirkte nach, die Zahl 
der neuen Asylantragstellungen sank 
beständig, die Abschiebezahlen waren 

bleibend hoch. Die Kriminalisierung der 
Illegalisierten sowie potentieller „Flucht-
helferInnen“ wurde ausgeweitet, und 
medial als auch in den sozialen Bewe-
gungen war das Thema der undokumen-
tierten Migration eher ein marginales. 
Zudem war der Ansatz einer autonomen 
antirassistischen Vernetzung, die sich 
Anfang der 90er Jahre entwickelt hatte, in 
Auflösung begriffen. Dennoch verabre-
deten sich einige unentwegt Aktive aus 
München, Hamburg und Berlin, aus Köln, 
Göttingen und Rhein-Main für Juni 1997, 
um den offensiven Schritt zu wagen. 
Nicht zufällig fiel die Wahl auf Kassel, 
denn „Cross the Border“, die damals 
aktive Gruppe aus München, hatte für 
mehrere Tage Räumlichkeiten innerhalb 
der Documenta X aufgetan.  
Im sogenannten „Hybrid Space“ wurde 
eine temporäre Schnittstelle zwischen 
Kunst und Aktivismus eingerichtet, in 
dem – in dieser Zeit noch avantgar-
distisch – auch bereits online zentrale 
Fragen zu Flucht und Migration offensiv 
thematisiert wurden: die Kämpfe der Sans 
Papiers in Paris und die Unterstützung 
von Selbstorganisationen, die Debatte 
um die „Autonomie der Migration“, 
die Notwendigkeit der medizinischen 
Versorgung für Illegalisierte wie auch 
weiterer „Projekte der Fluchthilfe“. In 
diesem inhaltlich-praktischen Rahmen 
entstand dann noch in Kassel der Aufruf 
„kein mensch ist illegal“, unterzeichnet 
von zunächst 30 und späterhin von bis 
zu 200 Gruppen und Organisationen aus 
dem antirassistischen, kirchlichen und 
gewerkschaftlichen Spektrum.  
 
In den Monaten nach der documenta 
folgten eine Reihe von lokalen Veranstal-
tungen und Pressekonferenzen, eine erste 
achtseitige TAZ-Beilage sowie eine Groß-
anzeige in der Frankfurter Rundschau. 
Viel Energie wurde in die Erstellung des 
Logo gesteckt, doch niemand konnte sich 
zu dieser Zeit vorstellen, dass es einmal so 
großen Zuspruch gewinnen und in allen 
möglichen Übersetzungen quasi „um 
die Welt“ gehen würde. 1997 blieb „kein 
mensch ist illegal“ (kmii) zunächst nicht 
mehr als eine bundesweite „Initiative“. 
Doch das änderte sich schnell. Nach ei-
nem Jahr formulierten kmii-Aktive in ei-
ner ersten Bilanz: „Die Kampagne weitet 
sich aus, sehr ungleichzeitig und unter-
schiedlich zwar, mit Brüchen, Lücken und 
weißen Flecken – aber: im Ziel gegensei-

tiger Stärkung, der Bündelung bestehen-
der und dem Aufbau neuer Initiativen ist 
kein mensch ist illegal erfolgreicher, als es 
selbst OptimistInnen vor einem Jahr zu 
hoffen wagten.“  

1998 waren es dann kmii-AktivistIn-
nen, die die Vorbereitung eines ersten 
„Grenzcamps“ (später dann „Noborder-
Camp“) in Görlitz vorantrieben und die 
1999 die „Deportation-Class“-Kampagne 
gegen die Abschiebungen mit Lufthansa 
starteten. kmii verbreitete sich in und 
durch diese praktischen Kampagnen, 
doch gleichzeitig bot es einen gemein-
samen Rahmen, in dem an vielen Orten 
konkrete Alltagsstrukturen zur Unter-
stützung der Illegalisierten aufgebaut und 
vernetzt wurden: in Beratungsstellen, in 
lokalen Bleiberechtskämpfen oder auch 
mit der Gründung der ersten Medi-Büros 
(medizinischen Beratungsstellen). 
Besondere öffentliche Aufmerksamkeit 
erlangte das Wanderkirchenasyl in Köln, 
in dem kurdische Flüchtlinge, Kirchen-
aktive und kmii zusammenwirkten. „Die 
Flankierung der Selbstorganisierung“ 
war bereits mit dem offensiven Bezug 
auf die Sans Papiers in die Kampagne 
eingeschrieben und im Herbst 1998 ergab 
sich dafür eine weitere Gelegenheit. Denn 
die im gleichen Frühjahr entstandene 
„Karawane für die Rechte der Flüchtlinge 
und MigrantInnen“ startete eine Bustour 
durch 40 Städte. „Wir haben keine Wahl 
aber eine Stimme“ lautete ihr Slogan zur 
anstehenden Bundestagswahl und lokale 
kmii-Gruppen boten vielerorts Unterstüt-
zung für diesen Ansatz.  
 
Gleichzeitig spielten kmii-Aktive bei der 
Gründung des Noborder Netzwerks 1998 
in Amsterdam eine Schlüsselrolle. Vor 
dem Hintergrund eines seit den 90er Jah-
ren zunehmend europäisierten Grenzre-
gime war die transnationale Zusammen-
arbeit von Beginn an ein Schwerpunkt 
bei kmii. Wie die „Deportation-Class“- 
Kampagne gegen Lufthansa die beispiel-
haften Imageverschmutzungsaktionen 
von niederländischen Gruppen gegen 
die Abschiebungen mit KLM aufgriff, so 
wurden die ersten Grenzcamps an der 
deutsch-polnischen Grenze zur Blaupau-
se für unzählige Noborder Camps der 
kommenden Jahre quer durch Europa, 
von der polnisch-ukrainischen Grenze in 
2000 über Lesvos in 2009 bis nach Thes-
saloniki in 2016...

Zurück in Die Zukunft. 

Wie schon 2016 steht auch das Jahr 2017 
weiter unter dem Vorzeichen des rassisti-
schen Roll Backs: das Massensterben im 
Mittelmeer geht weiter, während zivile 
Seenotrettung denunziert und kriminali-
siert wird. Dublin-Abschiebungen zurück 
nach Italien und quer durch Europa sind 
Alltag und sollen sogar wieder nach Grie-
chenland aufgenommen werden. Mehrere 
Abschiebecharter starteten in den letzten 
Monaten aus Frankfurt und München 
Richtung Kabul, während das nächste 
Gesetz zur „besseren Durchsetzung der 
Ausreisepflicht“ abgesegnet wurde.
Doch wie wir aus den letzten 25 Jahren 
des Kampfes um Asylrecht und Bewe-
gungsfreiheit wissen: in den 90er Jahren 
waren rassistische Stimmungsmache und 
Angriffe in Deutschland noch krasser, 
Abschiebungen endeten bisweilen tödlich 
und massenhafte Abschiebehaft erschien 
als Normalzustand. 2008 fiel die Zahl 
derer, denen es überhaupt gelang, in 
Deutschland Asyl zu beantragen, unter 
30.000 und bis Ende 2010 waren Dublin-
Abschiebungen nach Griechenland an 
der Tagesordnung.  
 
Aus einer migrationspolitischen Per-
spektive und in einem längerfristigen 
Rückblick mögen die Jahre 2011 bis 2015 
für eine Phase des Aufbruchs stehen. Der 
arabische Frühling bereitete der Vorver-
lagerung der Abschottung in Nordafrika 
ein vorläufiges Ende. Es kam auch in Ger-
many zu einer ganzen Reihe politisch-
medialer Erfolgsmomente der Fluchtbe-
wegungen - wie beispielsweise gegen die 
Residenzpflicht, und mit dem Marsch von 
Würzburg nach Berlin zu einigen wichti-
gen juristischen Verbesserungen - wie z.B. 
für Sozialleistungen entsprechend ALG II 
und die weitgehende Niederringung der 
Abschiebehaft, bis dann zum sensatio-
nellen Durchbruch auf der Balkanroute 
im September 2015. Dort wurde das EU-
Grenzregime für einige Monate regelrecht 
überrannt und damit herausgefordert wie 
nie zuvor – der (vorläufige) Höhepunkt 
im Kampf um Bewegungsfreiheit. 
Beachtlichen Niederschlag findet das bis 
heute in den amtlichen Statistiken.  
Über 430.000 Geflüchtete – die Mehrheit 
von ihnen war 2015 angekommen – 
haben sich in 2016 in Deutschland einen 
Aufenthaltsstatus erkämpft. Das über-
trifft alle Zahlen der letzten 30 Jahre bei 

niederlÄndischer 
KMii sticKer in athen
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schen Stadt – auf allen Ebenen haben sich 
beständige Kampagnen und Alltagspro-
jekte entwickelt, in denen sich der so 
einfache und gleichzeitig radikale Slogan 
wiederspiegelt und lebendig bleibt.     
 

H., kein mensch ist illegal, Hanau  
(aktualisierte Version vom 4.6.2017) 
 
 

Lesehinweise: 
 
kein mensch ist illegal, Handbuch zu einer Kampagne 
(ID-Verlag 1999)  
 
Ohne Papiere in Europa (Schwarze Risse 2000)

Bezugspunkt, um Initiativen und Kämpfe 
entsprechend der lokalen Bedingungen 
für zwei Wochen in die Öffentlichkeit 
zu tragen und transnational zu verbin-
den. Im Anschluss, am 16.9. und damit 
eine Woche vor den Bundestagswahlen, 
soll Berlin zum zentralen Bündelungs-
punkt einer bundesweiten Mobilisierung 
werden. „We`ll Come United“ lautet der 
Slogan für die geplante Mischung aus 
Aktionstagen und und einer abschließen-
den Parade mit politischem Community 
Carneval in der Hauptstadt. 
 
Flucht und Migration sind und bleiben 
absehbar ein zentrales gesellschaftliches 
Thema, an dem sich die gesellschaftliche 
Polarisierung aller Voraussicht nach wei-
ter zuspitzen wird. Die hiesige AntiRa-
Bewegung – gedacht in ihrer ganzen 
Breite von den Selbstorganisationen der 
Geflüchteten und Communities bis zu 
den beständigen Willkommensinitiativen, 
von Flüchtlingsräten bis zu Noborder-
Gruppen – hat das Potential, in dieser 
Auseinandersetzung einen progressiven 
Pol auszubilden und zu einer gesellschaft-
lichen Mobilisierung für ein anderes, offe-
nes Europa entscheidend beizutragen. 
Für diese Entwicklungen und Dynamiken 
hatte kein mensch ist illegal vor 20 Jahren 
einen Grundstein gelegt und – auch wenn 
sich die Initiative als eigenständige Struk-
tur in den 2000ern in neue Netzwerke 
auflöste – über die AntiRa-Bewegung 
hinaus zentrale Impulse gegeben. Von den 
Außengrenzen bis zu den Innenstädten, 
von der Seenotrettung bis zur Solidari-

weitem und sollte auch in seiner pers-
pektivischen Wirkung nicht unterschätzt 
werden. Mit diesem Schub hat sich die 
Fluchtmigration in neuer Dimension in 
den hiesigen sozialen Realitäten veran-
kert. Und der Bleiberechtskampf tobt 
weiter, Zehntausende werden sich Rück-
schiebungen in andere EU-Länder oder 
die Abschiebung in ihre Herkunftsländer 
nicht gefallen lassen. 
 
Daran können und müssen wir anknüp-
fen, auch wenn rassistische Gesetze und 
Hetze weiter auf dem Vormarsch erschei-
nen. Denn im Lokalen und Alltäglichen 
hat sich in den letzten drei Jahren das 
Netz von Selbstorganisierungs- und Un-
terstützungsinitiativen weiter verstetigt. 
Vielfältige Projekte gegen Abschiebungen 
und gegen soziale Ausgrenzung behaup-
ten sich gegen die rassistische repressi-
ve Politik und die rechtspopulistische 
mediale Dominanz. Doch es fehlt bislang 
an einer entsprechenden überregionalen 
Sichtbarkeit und einer gemeinsamen 
öffentlichen politischen Artikulation. Und 
in diesem Kontext erhält eine aktuelle 
Mobilisierung ihre besondere Bedeutung. 
„Get Together“, ein noch junges bundes-
weites Netzwerk der Antirassistischen 
Bewegung, hat eine groß angelegte Mo-
bilisierung für September 2017 gestartet. 
Am 2.9. soll es mit vielen dezentralen Ak-
tionen beginnen, die an den historischen 
Durchbruch gegen das Grenzregime zwei 
Jahre zuvor in Ungarn erinnern. Der 
March of Hope und das Refugee Wel-
come von 2015 werden zum offensiven 

http://oplatz.net/stop-deportation

« In athens and  
lesbos, people from 
all around the world 
come and support 
those who newly ar-
rive. Supporting each 
other is what could 
be learned from 
athens. »

« If we are not uni-
ted in our fights with 
immigrants and refu-
gees, we can‘t fight 
austerity or other 
struggles. »

AntifAschistischer 
Aktivist / Athen 
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antIfa-
SchIS-
tISche 
KäMpfe 
In GrIe-
chen-
lanD
widerstand gegen 
die Goldene  
Morgenröte

 
In den letzten Jahren ist die Goldene 
Morgenröte (Chrysi Avgi, kurz XA) in 
Griechenland zum Teil sehr erfolgreich 
gewesen. Sie erreichte bei den Kom-
munalwahlen 2010 in Athen 5,29 % 
(knapp über 10.000 Stimmen), in einigen 

Wahllokalen sogar über 20%. XA ist 
keine klassisch rechtsradikale, sondern 
eine faschistische neonazistische Partei. 
Das Führungspersonal verehrt Hitler und 
andere faschistische Größen des Dritten 
Reichs, die inoffizielle Hymne der XA ist 
das Horst-Wessel-Lied mit griechischem 
Text, man grüßt mit Hitlergruß. Ihr Auf-
stieg lässt sich nicht nur mit der ökono-
mischen Krise der letzten zehn Jahre er-
klären, sondern reicht weiter zurück. Die 
rassistische Hetze der XA entfaltete sich 
insbesondere in gewissen Athener Quar-
tieren, die von städtebaulicher Vernach-
lässigung, steigender Arbeitslosigkeit und 
staatlichem Unwillen, die Herausforde-
rungen einer Zuwanderungsgesellschaft 
anzunehmen, geprägt sind. Die Situation 
spitzte sich seit den 1990er Jahren zu, als 
viele Menschen aus den Balkan-Ländern 
aber auch aus dem Irak, Afghanistan oder 
Somalia nach Europa flohen, aber von 
Griechenland aus nicht weiterkamen. 
Weder die EU, die Griechenland durch 
die Dublin-Regelungen in diesen Status 
zwang, noch die griechische Regierung 
versuchten, die Probleme der Enge und 
der schlechten Versorgung zu lösen. Viele 
Menschen lebten auf sehr wenig Raum 
zusammen, die Lebensbedingungen ver-
schlechterten sich zusehends. Die Partei 
machte mit ihrer rassistisch-faschisti-
schen Propaganda Migrant*innen für die 
Zustände verantwortlich. Gesellschaftli-
che Gegenwehr wurde zunächst kaum or-
ganisiert, die bürgerlichen Medien luden 
Vertreter*innen der Partei zu Talkshows 
und Diskussionsrunden ein. Die faschisti-
sche Gefahr wurde verharmlost.

Die Krise und die europäische Kri-
senpolitik haben die Situation weiter 
verschlimmert. Jobs gab es keine mehr, 
damit auch keinerlei Einkommen und 
die Kriminalität nahm zu. Die Goldene 
Morgenröte nutzte diese Zuspitzung für 
sich und konnte die allgemeine Wut über 
die Regierungspolitik einfangen. Sie ver-
kaufte sich als “anti-systemische Partei”. 
Bei den Parlamentswahlen 2012 erhielt 
die Partei 6,97% und damit 21 Abgeord-
netenmandate. 2015 kam sie noch einmal 
auf 6,3% und somit 17 Sitze. Die zuneh-
menden Stimmenzahlen gingen einher 
mit immer mehr rassistischen Angriffen 
auf Migrant*innen. Seit 2008 kam es zu 
mehreren Morden. Die faschistische Het-
ze und auch die faktische Unterstützung 
der Faschisten durch die Polizei haben 
dazu geführt, dass sich die Angreifer 
relativ sicher fühlen durften. Zu diesem 
Zeitpunkt betrieben nur einzelne linke 
und anarchistische Organisationen und 
Gruppen – mehr oder weniger isolierte, 
manchmal auch sektiererische – Antifa-
Politik. Dies änderte sich langsam als Re-
aktion auf den Wahlerfolg der Goldenen 
Morgenröte 2012. 

Im September 2013 wurde Pavlos Fyssas 
ermordet, der sich mit antifaschistischen 
Texten als Rapper Killah P einen Namen 
gemacht hatte. Zwar hatten sich bereits 
zuvor antifaschistische Bündnisse ins-
besondere auf Stadtteilebene gegründet, 
doch erst nach dem Mord an Fyssas wur-
de die Antifa-Bewegung in Griechenland 
wirklich massenhaft. Der antifaschisti-
sche Widerstand findet auf lokaler Ebene 

«the right got weaker in the past 2 years»  
«why?» 
«we got better organized.»

deMonstration GeGen die  
Goldene MorGenröte 

(athen, april  2017)

Austeritätspolitik und den Mangel an 
Europäischer Unterstützung in der 
Flüchtlingssituation und dem Faschismus 
so den Grund entziehen.” Sie erwarte von 
der europäischen Union und der euro-
päischen Gesellschaft, dass im Rahmen 
von politischen Bildungsangeboten dafür 
sensibiliert werden müsse. Während das 
Parliament of Bodies die Chance zur 
Vernetzung zwischen diesen antifaschis-
tischen Kämpfen bot, war es einigen der 
Teilnehmenden wichtig zu betonen, dass 
es sich hierbei nicht um eine Kunstaktion 
handele. “Das ist ein echter Kampf und 
dieser wird andauern, auch wenn die 
documenta vorbei ist” betonte eine Ak-

letzten Jahren rassistische, gewalttätige 
Angriffe verüben können, lange Zeit 
ohne vom Staat verfolgt zu werden. Im 
Gegenteil: Die Aufarbeitung des NSU-
Komplexes beweist die tiefen Verbindun-
gen zwischen staatlichen Behörden und 
Neonazis.  

Im Rahmen des Parliament of Bodies 
der documenta 14 in Kassel hat es im 
April ein Zusammenkommen von 
Aktivist*innen und Künstler*innen aus 
Athen und Kassel gegeben, die sich  als 
Teil antifaschistischer Kämpfe verstehen. 
Die Mutter von Pavlos Fyssas beton-
te: “Wir müssen aktiv werden gegen 

statt z.B. durch Versammlungen wie die 
in Perama, aber auch auf nationaler Ebe-
ne. Unmittelbar nach dem Mord wurde 
die gesamte Führungsriege der Goldenen 
Morgenröte verhaftet. Pavlos Fyssas iden-
tifizierte den Täter noch am Tatort bevor 
er starb. Dieser berichtete selber von 
Verbindungen zu rechten Kräften und 
der Partei. Eine wahre Explosion öffentli-
cher Wut über die bis dato nicht erfolgte 
Verfolgung der Straf- und Gewalttaten 
der Goldenen Morgenröte durch die grie-
chische Polizei zwang staatliche Behörden 
dieses Mal genauer hinzusehen. Nach 
monatelangen Untersuchungen wurde 
entschieden, 69 Mitglieder der Partei 
wegen der Bildung einer kriminellen 
Vereinigung vor Gericht zu stellen. 2015 
begann der Prozess gegen die Goldene 
Morgenröte, der bis heute läuft. Über eine 
kritische Begleitung des Prozesses durch 
die Initiative “Golden Dawn Watch” wird 
seitdem versucht, die Verstrickungen von 
Polizei, staatlichen Stellen, faschistischen 
Kräften und der Partei Goldene Morgen-
röte offenzulegen. Im Vordergrund dieser 
Aktivitäten sollen die Opfer der Angriffe 
stehen, die in der Berichterstattung häufig 
nicht vorkommen und drohen verges-
sen zu werden. Dafür machen sich vor 
allem die Angehörigen stark, die mit viel 
Kraft die Verhandlungen nutzen, um auf 
rassistische und faschistische Tendenzen 
aufmerksam zu machen. Der Prozess 
wird als ein historischer Meilenstein für 
die griechische Gesellschaft bezeichnet.
Doch nicht nur in Griechenland, auch in 
anderen Ländern, Deutschland einge-
schlossen, haben rechte Kräfte in den 

WandBild an der Polytechnio athen 

der antifaschistische aktivist und rapper Killah P (Pavlos Fyssas) wurde 
2013 von einem Mitglied der Goldenen Morgenröte ermordet.
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tivistin des NSU-Tribunals. Es wird sich 
herausstellen, inwieweit die Kämpfe auch 
über die documenta hinaus zusammen 
gebracht werden können. Die meisten 
Aktivist*inne unterstrichen, dass der anti-
faschistische Widerstand als ein gemein-
sames, europäisches Projekt organisiert 
werden muss. Halit und Pavlos seien 
beide Opfer eines Zusammenspiels aus 
faschistischer und rassistischer Ideologie, 
die gemeinsam bekämpft werden müssen, 
damit sich der Slogan “Kein nächstes 
Opfer!” erfüllt.    

Dies ist unsere Anklage.

Im Namen der Aufklärung, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der 
Opfer und ihrer Angehörigen.
Diese Anklage ist das Ergebnis unserer Anstrengungen, den NSU-
Komplex und seine Akteur*innen sichtbar zu machen. Sie steht im 
bewussten Widerspruch zur strafrechtlichen Anklage der Bundesan-
waltschaft, die den NSU als das Werk einiger Weniger verharmlost. 
Diese Anklage wurde am Samstag, den 20. Mai 2017 im Kölner Schau-
spiel vorgestellt.

Unsere Anklage ist kein Schlusspunkt, sondern ein An fang. Wir fordern 
die Öffentlichkeit auf, diese Anklage fortzuschreiben, für weitere Auf-
klärung einzustehen und Forderungen zu formulieren. Unsere Anklage 
ist in diesem Sinne nicht juristisch, sondern politisch zu verstehen. Sie 
ist eine notwendige Intervention, die von Vielen getragen werden muss. 

Unsere Anklage gehört Euch.

Vollständige Anklageschrift:  www.nsu-tribunal.de 

« was mich, von dem 
was ich aus athen 
mitbekommen habe, 
sehr beeindruckt, 
ist die art und weise 
wie sich hier räume 
angeeignet werden 
und dass es da auch 
ein anderes Selbst-
verständnis für gibt. 
freunde von mir ha-
ben mich immer mal 
wieder in ihre uni 
mitgenommen. Da ist 
es total normal, dass 
die uni gemeinschaft-
lich genutzt wird. es 
gibt überall besetzte 
räume, die selbst-
verwaltet werden und 
diese ganze uni ist 
voll mit Infotischen 
von irgendwelchen 
politischen Orgas. »

Aktivistin city PLAZA
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Die documenta, die “weltweit größte Aus-
stellung zeitgenössischer Kunst”, findet 
dieses Jahr nicht nur in Kassel, sondern 
zuvor auch 100 Tage lang in der grie-
chischen Hauptstadt unter dem Motto 
“Lernen von Athen” statt. Diese Entschei-
dung wird seit ihrem Bekanntwerden und 
erst recht seit der Eröffnung der docu-
menta in Athen aus verschiedenen Ecken 
kritisch diskutiert. Lange war unklar wie 
der Brückenschlag gelingen kann, wie 
Menschen in den lokalen Zusammen-
hängen eingebunden werden und ob die 
documenta in Athen eine ganz andere 
sein wird als in Kassel, denn offensicht-
lich gibt es Unterschiede zwischen den 
beiden Orten. In Kassel leben ca. 200.000 

Menschen, in Athen und angrenzenden 
Stadtteilen mehr als fünfzehnmal so viele. 
Athen liegt in einer Region mit einer 
Erwerbslosenrate von 27,3%, in Kassel 
und Umgebung sind es 6%. Deutschland 
und Griechenland sind auf verschiedene 
Weise in die Krise der Eurozone und die 
Krise des europäischen Grenzregimes 
verwickelt. Die documenta thematisiert 
in ihrem öffentlichen Programm explizit 
diese vielfältigen Krisenerscheinungen 
der letzten Jahre – den “Sommer der 
Migration” genauso wie das “Versagen 
der modernen repräsentativen demokra-
tischen Institutionen“. Sie spricht über 
weiße Hegemonie, Sexismus, Rassismus 
und sucht den Kontakt zu politischen 
Aktivist*innen. Doch wird der Anspruch 
“von Athen zu lernen” eingelöst –  kann 
eine Institution wie die documenta 
dies überhaupt leisten, oder ist dieser 
Anspruch selber schon ein Problem? 
Eine Vielfalt an Stimmen und Positionen 
hat sich inzwischen dazu erhoben und 
versucht die Aufmerksamkeit zu nutzen, 
zu irritieren und zu lenken. So auch der 
offene Brief der Gruppe “Künstler*innen 
gegen Räumungen” (Artists Against Evic-
tions), der sich an die Besucher*innen, 
Teilnehmenden und Kulturarbeiter*innen 
der documenta wendet. Der Brief the-
matisiert die im Vorfeld der documenta 
erfolgten Räumungen besetzter Häuser 
und autonomer sozialer Zentren sowie 
die fortwährende Drohung der Regierung 
weitere Häuser räumen zu lassen.
Diskussionen hat es im Vorfeld und 
während der documenta auch zu den 
Arbeitsbedingungen der Chorist*innen 

und Aufseher*innen gegeben. Schlechte 
Bezahlung und unsichere Verhältnis-
se scheinen in einem Widerspruch zu 
den herrschaftskritischen Nuancen zu 
stehen, die das Bildungs- und Öffentli-
che Programm der Ausstellung prägen. 
Wie erleben die Kulturarbeiter*innen 
eigentlich die inhaltlichen Auseinander-
setzungen und die inneren Mechanismen 
der Kunstinstitution? Wie reflektieren 
sie die documenta als künstlerische und 
politische Akteurin? Und wie erleben sie 
den Versuch des Zusammendenkens- und 
Bringens der Verhältnisse in Kassel und 
Athen? Eindrücke davon geben die hier 
abgedruckten Antworten von einigen der 
Beschäftigten.    

GraFFiti athen

„liebe documenta, ich 
verweigere mich meiner 
exotisierung nur um 
dein kulturelles Kapital 
zu erhöhen“

DIe DOcu-
Menta14  
– eIne  
pOlItI-
Sche  
aKteurIn?

very bodies your director says he’s trying 
to protect. This violent act is dividing the 
legitimate bodies from the illegitimate 
ones by state force and Documenta has so 
far been silent. 
 
The precursor events of Documenta 14, 
entitled “The parliament of bodies” spoke 
of the voices of resistance, transgender 
voices, the voices of the minority. Well, 
we are those voices, we are genderless, we 
are migrants, we are modern pariahs, we 
are the dissidents of the regime and we 
are here. We walk with you, we tread the 
parallel streets, but you don’t see us – you 
have your eyes trained on the blue dotted 
lines of your Google map. You have been 
programmed and directed not to see us, 
to just miss us, reverse and avoid us – our 
culture has been censored from you. We 
ask you to recalibrate your devices, we ask 
you to get lost, to hack your automation, 
and rewire your cultural viewpoint.

One of you laments the discourse of 
illegitimate bodies. At the same time, by 
staying silent, he is assisting the eradica-
tion of spaces for the thousands of bodies 
who inhabit this city in autonomous 
units. These squatted houses are under 
constant threat; daily we are told we will 
be evicted through violent means. Not 
only jeopardizing our basic human needs, 
but our support networks, spaces of 
autonomy and unified cultural practices. 
In these buildings, artists and activists 
coexist together with thousands of refu-
gees, who have come here from war-torn 
countries to seek new lives with dignity 
and freedom. 

The silence of Documenta is not accepta-
ble and only goes further to accommoda-
te Mayor Kaminis, the State, the Church 
and the NGOs who stand against us and 
force thousands into segregated concen-
tration camps, prepped and ready for the 

Open 
letter 
to the viewers,  
participants and  
cultural workers of  
Documenta 14

 
To all Documenta 14 Viewers,  
Participants and Cultural Workers,

We call for your attention, in this imme-
diate moment of “Learning from Athens”. 
We are the people who inhabit this city 
and we are talking to you as our guests.
Your jostling bodies crowd the streets 
of Athens, your mouths are speaking of 
our hardship, your feet are pounding the 
pavements. But this is not enough. Now is 
a time for carving out a space for all, not 
a time of culturally archiving crisis. Now 
is a time of action not blind consumption. 
We ask you to redirect your limbs into 
the shadows and the black outs, away 
from the feast the Mayor of Athens has 
staged for you. 
You say you want to learn from Athens, 
well first open your eyes to the city and 
listen to the streets.
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In the run up to all those budget airlines 
hitting the tarmac, we have confronted 
some serious battles. 

Only three weeks ago, at dawn on the 13  
th  March 2017 the state evicted the social  
space Villa Zografou. They simultane-
ously raided Alkiviadou refugee squat 
and arrested 120 refugees only to release 
them out into the cold, homeless and 
without their belongings in the streets at 
midnight. This is not an isolated incident 
of oppression. Last summer in Thessa-
loniki, people faced the violent eviction 
and bulldozing of refugee homes. In 
Lesvos, the No Borders kitchen camp was 
destroyed, amongst others. Immediately 
after these barbaric evictions and abuses, 
mayor Kaminis stated that the occupati-
on of municipality owned buildings by 
migrants is “degrading the city.” The same 
mayor stood before you on April 6th, 

presiding with pomp over the Documen-
ta press conference.
The Greek government today threatens 
to destroy anyone who seeks grassroots 
solidarity, self-organization and to build 
spaces for new beginnings. Over 2000 
refugees share these spaces with artists 
and others, and form communities.
This aggressive cleansing will not stop, 
and we are under threat of losing all au-
tonomous houses by the summer of 2017. 
These houses are our culture, our homes, 
and our structures. The mayor of Athens 
calls them ghettos but what is one man’s 
ghetto is thousands of people’s home, and 
site of social expression and interaction.

We are asking you to first seek Athens 
and then learn from us. By participating 
blindly you are supporting the golden 
ghettoisation of our neighbourhoods, 
the eviction of our communities, and 

the systems of patriarchy that stand on 
our fingers as we try to build our own, 
self-sustainable architectures. Consider 
your participation and role in events 
that implicitly lend cover and legitima-
cy to the mayor and state’s actions. 
You are condoning the war on grass-
roots initiatives for all if you ignore our 
call.

We call for your support and  
solidarity to: 

 » close the caMPs, not the 
sqUats!

 » solidarity to all sqUats!
 » aGainst the aGreeMent oF 
eU-tUrKey shaMe!

 » oPen the Borders!

8th April 2017
Artists against evictions  

learninG or earninG? 

Plakatkampagne in athen.
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persönliche antworten von zwei 
Mitarbeiter*innen der documenta14 über 
das lernen, die arbeitsbedingungen und 
das verhältnis der d14 zu Kassel und athen.

wAs heisst es für Dich von Athen Zu Lernen unD kAnnst Du etwAs 
Zum verhäLtnis Der D14 in kAsseL unD Athen sAgen?

Diese Frage ist vielschichtig. Soll von Athen gelernt werden, oder davon, dass die 
documenta auch in Athen stattfindet? Letzteres würde für mich mehr Sinn ergeben, 
denn von einer großen, komplexen Stadt, die ich zumal nur sehr kurz besucht habe, 
also kaum Verbindung dazu habe, kann ich gar nicht lernen. Ich kann ja nur von den 
Menschen und Vorgängen lernen, mit denen ich in Verbindung stehe, in direkter oder 
vermittelter Form. Für mich als Involvierte bedeutet das etwas Anderes, als für Außen-
stehende, oder „Besucher*innen“: Ich habe nämlich auch mit dem Athener Team zu 
tun und spüre die Konsequenzen der Aufteilung am eigenen Körper. „Besucher*innen“ 
bekommen nur das mit, was an sie vermittelt wird, oder durch informelle Wege durch-
kommt. Das Verhältnis der Innen- und Außenperspektive bestimmt meine Betrach-
tung des Lernprozesses. Am Anfang hat die documenta sehr viele Versprechungen 
gemacht, was ihre politische Radikalität und die Involvierung lokaler Stimmen angeht. 
Bei dem, was realisiert wurde und wird ist das nur noch teilweise erkennbar und ein 
berechtigter und häufiger Kritikpunkt, der von außen an die documenta 14 herange-
tragen wird. 
In gewisser Weise gibt es auch intern diese Selbstkritik, oder zumindest Frustration 
bei den Einzelnen darüber, dass Vieles nicht geklappt hat und dass man den eignen 
Ansprüchen nicht komplett gerecht wird. Hier liegt aber auch der springende Punkt: 
Die Einzelnen sind nicht nur sie selbst, sondern auch Beteiligte an der Institution 
documenta. Und in der Geschichte der documenta sind Mechanismen, wie Wertschöp-
fungsprozesse, z.B. das konsequente Selbstetikettieren als „wichtigste Kunstschau der 
Welt“, eingebrannt. Genau diese Formulierung sollte z.B. im Zuge der documenta 14 
aus allen Kommunikationen genommen werden, was sich in der Praxis als hartnäckige 
Unmöglichkeit herausstellte. Selbst wenn die documenta 14 es schaffen würde dieses 
Textmodul zu verbannen, stünde es immer noch in alten Publikationen und es würde 
weiterhin von der Presse verwandt werden. Die Institution wird nämlich auch von 
außen und ihrer Geschichte gemacht. Die Institution hat ihre ganz eigene Logik und 
Persistenz und ich betrachte die documenta 14 als einen Lernprozess darin, wie der 
Gang einer Institution verändert werden kann. 
Das Wichtige, was ich mitnehme als Mitarbeiterin: Der Veränderungsprozess ist kri-
senhaft, ambivalent, anstrengend, frustrierend und enttäuschend. Das Lernen ist damit 
umzugehen. Durch die Entscheidung die documenta in Athen stattfinden zu lassen, 
wurde das langjährig gewachsenen System der documenta in Frage gestellt, der durch 
die Schwerfälligkeit und ihre Voreinstellungen (z.B. ein schon beschlossener Finanz-
plan) wenig Spielraum für radikale Strukturumwälzungen ließ, oder dies zumindest 
besonders schwierig gestaltete. An dieser Stelle weiß man immer nicht was Sache 
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war/ist: Gibt es zu wenig Weitsicht in den oberen Etagen, die weisere Entscheidungen 
verhinderte? Ist es etwas Zwischenmenschliches, das dem künstlerischen Leiter Forde-
rungen an die documenta und Museum Fridericianum GmbH schwergemacht haben, 
oder gab es aus anderen zwingenden Gründen, wie z.B. die Bedingungen der Förderer, 
keine Möglichkeit noch mehr zu verändern?
Herausgekommen ist jedenfalls eine gespiegelte Struktur der diesjährigen documenta 
Ausgabe, kleine documenta-Teams mit den gleichen Positionen in beiden Ländern, 
wobei die Positionen häufig keine Beschreibungen der Tätigkeiten umfasste. Das 
Athener Team hat aber keine Infrastruktur und keine langjährigen Manifestationen 
oder Erwartungshaltungen der documenta vor Ort. Diese veränderte Perspektive auf 
die documenta ermöglichte vielleicht auch ein Um- oder Verlernen der Mühlen der 
Geschichte. Das Fehlen der Absicherung durch Routine führte aber auch zu mehr 
Verletzlichkeit und Verantwortung der Einzelnen.
Auch in Kassel gab es mehr Unsicherheit und Verletzlichkeit: Große Teile des Teams, 
die zwischen den Standorten pendeln, waren oft nicht verfügbar. Während in Kassel 
noch Vorbereitung war, muss in Athen eine Ausstellung mit großem Performance-
schwerpunkt weitergeführt werden. Verantwortlichkeiten waren unklar und Überfor-
derung wurde zur Zerreißprobe, da in Zeiten der Orientierungslosigkeit auf alte Ver-
haltensmuster, wie Hierarchiegebärden, zurückgegriffen wird. Außerdem musste auch 
in Kassel, z.B. von der Verwaltungsabteilung viel getan werden für Athen, ohne den 
Mehrwert auch „dabei“ zu sein (abgesehen von einem zweitägigen Besuch) auskosten 
zu können. Diese fragmentarischen Beispiele illustrieren nur die zahlreichen internen 
Kommunikationsschwierigkeiten und emotionalen Herausforderungen, die im besten 
Falle in Lernprozessen Niederschlag finden.
Auch wenn der künstlerische Leiter viele der genannten Aspekte auch in seinem 
Vorwort für den Reader (der documenta 14 Reader) nennt, sieht die Außenpers-
pektive auf die documenta jedoch wahrscheinlich ganz anders aus. Zum einen gibt 
es eine Inszenierung mit vielen Akteur*innen und zum anderen sind vor allem die 
Ergebnisse, nicht aber der Prozess sichtbar. Das Scheitern und das Verhandeln dringt 
kaum nach außen und so wird die documenta an dem gemessen, was sichtbar und 
erfahrbar gemacht wird und an dem, was sie kommuniziert. So wird ihnen Halbher-
zigkeit oder Kolonialisierung bei der Involvierung in Athen zugeschrieben, obwohl die 
Mitarbeiter*innen der documenta sich selbst als postkolonial, links und selbstaufop-
fernd empfinden.
Die Stimme derer in diesem documenta 14 Reader zu lesen, die zumindest die Vision 
haben, dass das was wir machen genau eben ein großer politischer, wenn auch ambi-
valenter Schritt ist, sagt mir an welchem großartigen Projekt ich beteiligt bin und das 
macht mich glücklich und ich vergesse beinahe darüber, wie ausgelaugt und müde 
ich bin. Es ist, als würde man zu einem Glauben zurückkehren, als läse man z.B. die 
Bibel, die sagt, dass sich der Stress lohnt, dass die eigene Hingabe und Energie bis zur 
Erschöpfung einem Sinn dient und dass das nun mal die Schmerzen des Lernens und 
der Veränderung sind. Und das ist dann wieder die Außenperspektive, die hoffentlich 
Mut macht, Institutionen zu verändern. Das breite mediale Echo schafft im besten Fall 
Mut für „politisches“ Selbstbewusstsein und schürt den Glauben daran, dass unsere ka-
pitalistischen Institutionen veränderbar sind und dass wir sie verändern können. Dass 
es eher ruhig um die verbundene Arbeit und die Anstrengungen bleibt, ist in diesem 
Sinne vielleicht auch eine Strategie.
Ich finde das allerdings noch nicht ganz ausgereift und wünsche mir für die nächste 
documenta eine Idee, wie man (auch nicht gelingende) Prozesse transparent machen 
kann und gleichzeitig den Mut behält.   

wAs heisst für Dich "von Athen Lernen"?

So wie ich es verstehe geht es weniger darum, konkret von Athen zu lernen, sondern 
vielmehr darum, was „wir“ – also der globale Norden, die EU, Bundesregierung, die 
Deutschen, die Besucher*innen der documenta usw. mit dem gegenwärtigen Stand der 
Demokratie und der kapitalistischen Wirtschaftsform zu tun haben.  Welche Folgen 
die gegenwärtige Politik hat, kann man in Griechenland ja sehr gut sehen. Es geht 
mehr um „unsere“ Arroganz, unser angebliches Wissen von anderen Regionen der 
Welt, das wir überdenken oder wie es bei der documenta heißt „verlernen“ sollen. Und 
darum, zuzuhören und nicht immer wieder den „Subalternen“ zu erklären, wie sie le-
ben sollten. Also werden viele Stimmen nicht nur aus Griechenland, sondern auch von 
Indigenen, die sich gegen Kolonialismus gewehrt haben zu Wort kommen, genauso wie 
die von Rassismus oder anderen Formen der Ausgrenzung Betroffene. In der grie-
chischen Mythologie durchschritten alle Ratsuchenden beim Orakel von Delphi ein 
Tor mit der Aufschrift „erkenne dich selbst“.  Das wäre vielleicht die Übersetzung der 
Metapher „Von Athen lernen“.

wie sinD Die ArbeitsbeDingungen in kAsseL unD Athen?

Mit einem Wort: prekär. „Choristen“ verdienen 35€ die Stunde, was sich erstmal viel 
anhört, aber wenn man erfährt, dass das vor 10 Jahren schon gezahlt wurde, dann be-
deutet das eine Lohnkürzung. Für jemanden, der/die in Kassel wohnt sind die Kosten 
außer dem enormen – unbezahlten – Zeitaufwand der Vorbereitung überschaubar, 
aber Auswärtige, die einen nicht gerade geringen Teil der Leute ausmachen, muss-
ten an fünf Wochenenden Fahrt und zum Teil Unterkunft bezahlen, ganz abgesehen 
davon, dass sie Letzteres auch für die drei Monate der Ausstellung tun müssen. Wir 
haben keine Absicherung im Krankheitsfall, sondern sind als Selbstständige von der 
documenta-GmbH an eine Eventagentur ausgelagert. Das scheint dem künstlerischen 
Leiter auch als nichtverhandelbares Konstrukt zu Arbeitsbeginn vermittelt worden 
sein. Das zu ändern ist schwierig, es gab 1000 Bewerbungen auf 160 Stellen, die Leute 
reißen sich um den Job, da treten Arbeitsbedingungen in den Hintergrund. Über 
Athen kann ich gar nicht viel sagen, ich habe mitbekommen, dass die Aufsichten bei 
einer Zeitarbeitsagentur bzw. privaten Securityunternehmen angestellt sind. Eigentlich 
ist es absurd, dass die Kurator*innen über den neoliberalen Kapitalismus sprechen und 
die Veranstaltungs-GmbH genau diesen praktiziert.   

Feel Free to asK Me aBoUt  
My WorKinG conditions 

diese tasche trägt eine Gruppe von 
chorist*innen (Kunstvermittler*innen der d14) 
bei ihrer arbeit. Zunächst als kunstpädagogi-
sches Mittel konzipiert, zirkuliert die tasche 
mittlerweile auch unter den aufsichten in athen 
sowie unter weiteren d14-angestellten und 
Freiberufler*innen in Kassel. als eine einla-
dung zu einem transparenten und dialogischen 
Umgang mit arbeitsbedingungen ist die tasche 
nicht auf den Kunst- und Kulturkontext bech-
ränkt. sie kann auf anfrage in der offenen Werk-
statt des color laBor angefertigt werden. 
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« Das city plaza ist ein projekt der  
solidarischen Kollektivität beziehungs-
weise der kollektiven Solidarität. »

Aktivist city PLAZA unD Diktyo - netZwerk  
für PoLitische unD soZiALe rechte

« Das Motto des city plaza ist: ‚wir 
leben zusammen. wir kämpfen zu-
sammen.‘ Das zusammen leben geht 
gut, das zusammen Kämpfen etwas 
weniger gut. Die Schwierigkeiten, die 
es gibt, sind ja aber auch nicht ver-
wunderlich. Konzepte wie Solidarität, 
Kollektivität etc. müssen wir, die wir 
so geprägt sind von kapitalistischen 
verhältnisse, erst lernen. »

vOn 
athen 
lernen 
heISSt 
SOlIDarI-
tät OrGa-
nISIeren
 
 
Seit fast 10 Jahren durchlebt die griechi-
sche Gesellschaft eine tiefe wirtschaft-
liche, politische und soziale Krise. Die 
von Regierungen und EU durchgesetzte 
Kürzungspolitik hat vielen Menschen die 
notwendigen Mittel zum Leben genom-
men und soziale Infrastrukturen zerstört. 
Rentenansprüche haben sich in den 
letzten Jahren halbiert und die Arbeitslo-
sigkeit ist massiv gestiegen. Die Hoffnun-
gen in die Syriza-Regierung sind stark 
enttäuscht worden. Während 2011/2012 
noch hunderttausende Menschen auf 
dem Syntagma-Platz öffentlich gegen die 

europäische Krisenpolitik  demonstrier-
ten, sind Massenproteste insbesondere 
nach dem Referendum 2015 verebbt. 
Viele Menschen haben ihr Vertrauen 
in parlamentarische Politik und die 
Handlungsfähigkeit Griechenlands 
gegenüber der Troika und insbesondere 
der deutschen Bundesregierung verlo-
ren. Inmitten dieser äußerst schwierigen 
Lage gibt es aber Orte des Widerstands 
und der Selbstorganisation, die zum Teil 
in den Platzversammlungen ab 2011 
entstanden sind. Orte, der Solidarität, die 
uns inspirieren können, Politik neu zu 
denken. Zwei dieser Orte wollen wir Euch 
nun vorstellen:

city PLAZA   
DAs „beste hoteL euroPAs“

Vor etwas über einem Jahr besetzten 
Aktivist*innen ein leerstehendes Gebäude 
im Zentrum Athens, das ehemalige „Hotel 
City Plaza“. Das Hotel war jahrelang ge-
schlossen, nachdem die Besitzerin ihren 
Beschäftigen keine Löhne mehr gezahlt 
hatte. Seit dem 22.April 2016 ist es wieder 
geöffnet. Die neuen Gäste kommen von 
überall her – aus Syrien, dem Irak, Paki-
stan, Iran oder Afghanistan. Sie alle sind 
geflüchtet und viele gehören zu jenen 
50.000 Menschen, die derzeit in Grie-
chenland im Nirgendwo und in Lagern 
ausharren, weil das Europa der Zäune 
sie ausgesperrt hat. Fast 400 Menschen 
aus verschiedenen Teilen der Welt haben 
im City Plaza ein (temporäres) Zuhause 
gefunden, die Hälfte von ihnen Kinder. 
Sie können dort leben, spielen, lernen. Im 

City Plaza finden die Geflüchteten einen 
Ort, der ihnen Privatsphäre ermöglicht – 
in einer Atmosphäre der Sicherheit und 
Würde.
Gemeinsam mit den Geflüchteten orga-
nisieren zahlreiche solidarische Personen 
aus ganz Europa den Alltag im Hotel. 
Staatliche Unterstützung gibt es keine, al-
les wird aus freiwilliger Arbeit getan und 
mit Spenden finanziert. Aber dafür gibt es 
gutes Essen, saubere Flure, eine Apotheke, 
einen Friseur, sowie Sprachkurse, eine 
Bibliothek und Rechtsberatung.
Das City Plaza ist auch ein Ort der 
politischen Vernetzung und des selb-
storganisierten Widerstands gegen die 
rassistische Migrationspolitik der EU und 
ihrer Mitgliedsstaaten. Alle Entscheidun-
gen werden gemeinsam von und mit allen 
getroffen. „Wir leben zusammen. Wir 
kämpfen zusammen. Solidarity will win.“ 
lautet das Motto des City Plaza. Das Hotel 
beweist jeden Tag aufs Neue, dass selbst 
inmitten von Krise und Armut ein men-
schenwürdiges Leben für alle möglich ist.
Aber, so Rebecca, die seit einigen Mona-
ten im City Plaza mitarbeitet: „Das City 
Plaza ist keine Lösung für die aktuelle 
Krise der europäischen Migrations-
politik und es soll auch keine Lösung 
sein.“  Stattdessen ist es als Vorbild oder 
Denkanstoß gedacht, wie Kollektivität 
unabhängig von Staatsangehörigkeit und 
Solidarität über Grenzen hinweg orga-
nisiert werden kann: „Das City Plaza ist 
ein Beispiel solidarischer Organisierung 
außerhalb von staatlichen Strukturen und 
ein wichtiges Moment der Selbstermäch-
tigung.“   

(Fortsetzung auf S. 32)



Aktivistin city PLAZA Athen

sWarMinG solidarity

„city Plaza is not a hotel, it is our home.“
„it was a big family of different nationalities.“
„i hope i can return to city Plaza, when i get my papers. in solidarity with others, who are now there.“

We lived together, we struggled together. cooking and protesting, learning languages and cleaning, 
hair cutting and discussing. some of us for six months, some of us nine months or more. in city Plaza 
athens.With 180 children and 200 adults. From various nationalities and background. seven floors 
with different hopes and dreams. But it worked. as the best hotel in europe. our home in transit. a 
place to build up our network.
in the meanwhile we reached our relatives and friends in our destination countries. in stuttgart and 
Ulm, in Bordeaux or lyon, in Magdeburg and Berlin, in Geneve and Zurich, and in many other smaller 
cities. But we will never forget the common time in athens. When all of us were stuck and desperate. 
and when we opened the doors of the abandoned hotel with our greek friends. For a great period of 
coming together.
We are now all over europe. But we are still in contact and we are still the people of city Plaza. We 
swarm out and we wish, every city has a city Plaza. solidarity is spread like seeds we carry in our 
small luggage. to continue our struggle for equal rights everywhere we`ll go. solidarity will win.

Former inhabitants of City Plaza Athen: Abu Fadi, Adnan, Bashar, Dania, Ezat, Jwan, Kholoud, Mo-
hammad, Mohamad,Morteza, Nidal, Nour, Reza, Serdar, Subhia, Wael

« Das city plaza ist (...) 
ein beispiel solidari-
scher Organisierung 
außerhalb von staatli-
chen Strukturen. »

Spendenkonto
 
plateia allileggyis e.V. 
Initiative der Solidarität mit Geflüchteten e.V. 
IBAN: DE07 7015 0000 1004 7894 81 
BIC: SSKMDEMMXXX 
Bank: Stadtsparkasse München

Die Spenden werden für die Bewohnerinnen 
und Bewohner des City Plaza Hotels eingesetzt. 
Mögliche Überschüsse werden für andere 
Projekte im Rahmen der Unterstützung für 
Geflüchtete verwendet.

www.best-hotel-in-europe.eu
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dachterrasse des city PlaZa / athen

transparente für verschiedene demonstrationen hinterlassen  
auf dem dach des city Plaza ihre spuren. 
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sere Waffe. Und dies funktioniert, weil wir 
als Menschen nicht verschieden sind.“

Diese beiden Orte haben uns auf unserer 
Reise nach Athen sehr beeindruckt und 
davon überzeugt, dass „Von Athen ler-
nen“ heißen muss Solidarität zu organi-
sieren!   

relle Veranstaltungen ist. Dabei geht es 
auch hier um das gemeinsame erlernen 
von Solidarität und Kollektivität: “Die 
Versammlung ist ein ständiger Versuch, 
die Beziehung zueinander und auch sich 
selbst zu verändern.”
In gemeinsamen Initiativen stemmen die 
Bewohner*innen der Nachbarschaft z.B. 
Nachhilfeunterricht für Kinder. Immer 
wieder verhindern sie Zwangsräumungen 
oder sorgen für den Wiederanschluss ans 
Stromnetz, wenn Nachbar*innen auf-
grund unbezahlter Rechnungen von der 
Stromversorgung abgeschnitten werden. 
Sie konnten darüber hinaus kostenfreie 
Busfahrten für Erwerbslose zwischen Pi-
räus und Athen durchsetzen. Seit einiger 
Zeit gibt es auch eine solidarische Küche, 
die regelmäßig samstags stattfindet. Gern 
würden die Beteiligten das Angebot 
weiter ausweiten, bei dem es nicht nur 
darum geht, Hunger zu stillen, sondern 
auch Diskussionen, Begegnungen und 
Zusammenhalt zu ermöglichen. Als wir 
fragen, was wir von diesem Projekt lernen 
können, lautet die Antwort: “Die große 
Lektion, die Menschen von uns lernen 
können, ist unsere Solidarität. Das ist un-

soZiALes Zentrum PerAmA

In Perama, einem Ortsteil der Hafenstadt 
Piräus in der Nähe Athens, organisieren 
sich Nachbar*innen seit 2011, also seit 
der Mobilisierung auf dem Syntagma-
Platz. „Es gibt Leute, die waren nie 
zuvor im Zentrum Athens. Aber mit der 
Versammlung sind sie dorthin gegangen 
um zu protestieren.“ so Babis, einer der 
Teilnehmer der Versammlung. Inspi-
riert von den Versammlungen auf dem 
Syntagma-Platz treffen sich seitdem 
verschiedene Menschen mit unterschied-
lichen Hintergründen und politischen 
Ausrichtungen einmal die Woche, um 
über alltägliche Probleme und politi-
sche Aktivitäten zu diskutieren. Perama 
ist von hoher Arbeitslosigkeit – aktuell 
über 70% – betroffen. Nach einem Jahr 
endet die Zahlung von Arbeitslosengeld 
und mit ihr auch der Anspruch z.B für 
Krankenversicherung. Das Geld reicht 
oft nicht für den Lebensmitteleinkauf 
oder die Stromrechnung. 2012 startete die 
Versammlung von Perama ein soziales 
Zentrum, welches seither Treffpunkt für 
die Versammlung und Ort für kultu-

aKtiVist*innen Von PeraMa  
in ihrer soliKüche

« Over time, differences in age, sex, religion 
are getting less important in our meetings. 
then it’s just your neighbour having the 
same problems as you do. »

Aktivist im soZiALen Zentrum PerAmA

« Solidarity for us is political action. I believe 
the solidarity as political action transformed 
ourselves and then we can transform the so-
ciety. first we must transform ourselves all 
together to grow, to build better relations 
between people and the society. and then to-
gether we can maybe, probably transform the 
world. (...) to see that the problem of the one 
is the problem of all. and all together we must 
fight to find a solution for this problem.  
I believe, this is one of good things of our as-
sembly. If we understand, that your problem 
is our problem and we fight together and not 
staying at home. I think that is one good rea-
son to be in our assembly. »
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Mall Of 
berlIn –  
Mall Of 
ShaMe
Konsumtempel der 
Schande – bezahlt 
die arbeiter!

Seit Jahren gelingt es immer häufiger, pre-
käre Beschäftigte in besonders atypischen 
Arbeitsverhältnissen zu organisieren und 
Arbeitskämpfe in Bereichen zu führen, 
die bislang als besonders schwierig zu 
erreichen galten. Verantwortlich für diese 
Erfolge sind vor allem kleine Gewerk-
schaften, Basisinitiativen und kämpferi-
sche Betriebsgruppen.
Insbesondere die Lohnarbeit migranti-
scher Arbeiterinnen und Arbeiter ist in 
Europa häufig unterbezahlt, illegalisiert 
und gefährlich für Leib und Seele. Oft 
arbeiten Migrantinnen und Migranten 
gerade in jenen Branchen, die gewerk-
schaftlich schwierig zu organisieren sind. 
Das Fehlen von Verträgen, unzureichende 
Sprachkenntnisse, Unsichtbarmachung 

oder ein ungesicherter Aufenthaltsstatus 
erschweren dabei eine kollektive Organi-
sierung zusätzlich.
Für den Bau des Einkaufszentrums »Mall 
of Berlin« wurden im Jahr 2014 Hunderte 
Arbeiter aus Rumänien für weniger als 
sechs Euro pro Stunde eingestellt. Auf der 
Baustelle wurden sie schließlich um ihren 
Lohn geprellt. Zugesagte Arbeitsverträge 
wurden nicht ausgestellt. »Einige Arbeiter 
hatten sich zunächst an das Berliner 
Beratungsbüro für entsandte Beschäf-
tigte des DGB gewandt. Mehr als ein 
paar Schreiben an die verantwortlichen 
Unternehmen ist dabei aber nicht heraus-
gekommen. Die Bauarbeiter sind dann zu 
uns gekommen«, erklärte Stefan Kuhnt 
von der FAU Berlin in einem Interview 
mit der Wochenzeitung die Zeit im Jahre 
2015. »Wir haben Aktionen gemacht. Das 
Thema kam in die Medien, die Links-
partei hat es aufgegriffen und bis in den 
Bundestag getragen. Und die FAU hat 
gemeinsam mit den Bauarbeitern Klage 
gegen die verantwortlichen Unternehmen 
eingereicht.«
Zwar ist es auch bislang nicht gelungen 
alle offenen Forderungen zurückgezahlt 
zu bekommen, juristisch jedoch hatte die 
Kampagne gegen die sogenannte »Mall 
of shame« vollen Erfolg. Die Auseinan-
dersetzung ist nicht beendet. Sie kann 
sogar noch mehrere Jahre andauern, da 
der Konflikt nicht in erster gerichtlicher 
Instanz entschieden wurde. Mit der 
grundsätzlichen Frage, wie das Mindest-
lohngesetz eigentlich verstanden werden 
soll, könnten die Bauarbeiter noch bis vor 
das Bundesarbeitsgericht ziehen. Es geht 
dabei längst um mehr, als um ausste-

hende Löhne. Fällt die Rechtsprechung 
zugunsten der betrogenen Arbeiter aus, 
wäre es ein für viele andere Fälle relevan-
tes Beispiel. Das systematische Lohn-
drücken der Subunternehmer ließe sich 
damit möglicherweise einschränken und 
Mindestlohnklagen anderer ArbeiterIn-
nen hätten ebenfalls Aussicht auf Erfolg.
Auch medial wurde das Thema seit 
Beginn der Kampagne breit behandelt. 
In zahlreichen TV- und Radiobeiträgen 
sowie in allen großen Zeitungen kam die 
FAU zu Wort. Und auch Anderen schie-
nen diese Erfolge Mut zu machen. Allein 
in Berlin gründeten sich seitdem mehrere 
migrantische Gruppen, die sich insbeson-
dere mit Arbeitsbedingungen, Ausbeu-
tung und sozialen Kämpfen beschäftigen.

kAmPf um würDe unD resPekt

Die rumänischen Arbeiter, die im No-
vember 2014 der FAU beitraten, hatten 
immer wieder betont, dass es ihnen bei 
dem Arbeitskampf vor allem um Würde 
gehe. Das mag pathetisch klingen, ist aber 
eine Kernforderung in syndikalistischer 
Tradition. Die Kampagne ist daher auch 
ein Beispiel für eine solidarische Form 
des Widerstandes. Denn anstatt zu resi-
gnieren, haben sich die Bauarbeiter der 
Berliner Mall entschieden für sich und 
andere, gegen xenophobe Ausbeutung 
zu kämpfen, und das in basisdemokrati-
schen, kämpferischen und verlässlichen 
Strukturen.   

FAU Berlin
berlin.fau.org/kaempfe/mall-of-shame

Foto aUs der Video-MontaGe »Mall oF  
Berlin: BUilt on exPloitation«  
Von Mathias Fiedler

der Bauarbeiter elvis iancu zeigt, dass er während des Protests 
auf der Baustelle in einem container schlief, weil die gesamte 
Gruppe der arbeiter zu der Zeit obdachlos war.  (siehe move-
ments-journal.org)
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Mall Of 
ShaMe –  
pay yOur 
wOrKerS!
Interview mit einem 
rumänischen bauar-
beiter

Unter diesem Titel erschien ein Interview 
mit Bogdan Droma, einem der um seinen 
Lohn geprellten rumänischen Bauarbeiter, 
das Emal Ghamsharick, Leila Saadna und 
Nadiye Ünsal 2014 geführt haben, in der 
Zeitschrift movements, 3. Jg. Heft 1/2017. 
Wir bedanken uns, dass wir daraus zitie-
ren dürfen.

»My name is Bogdan Droma. I‘m from 
Romania, and I‘m a part of a group of mi-
grant workers who worked at the Mall of 
Berlin. I worked there for more than four 
months. When I arrived, I was promised 
a work contract and a place to sleep. A lot 
of people came to work there.
We didn’t get a work contract, we didn‘t 

get a sleeping place, we couldn’t afford 
to pay for ourselves. We found the worst 
conditions. They are exploiting people 
there. Our money is in their pockets. 
But we stopped working without papers. 
When we started protesting, using the 
name of the company, they threatened 
us to stop. The biggest part of our group 
stopped protesting and left. Now, we are 
eight guys and still protesting day by day 
for more than one month. We started pro-
testing to defend our basic human right: I 
work for you, you should pay me. We will 
not stop fighting against the exploitation, 
because what they do, and how they deve-
lop Berlin – it’s based on exploitation.
I have a question for these guys who lead 
Berlin and this country: Do you like to 
have the feeling that you‘re developing 
this country on exploitation? If you see 
this video, please answer in public: What 
opinion do you have? Maybe it will 
come out that you have no power to stop 
exploitation. There may even be solidarity 
with the government, and people will un-
derstand you have no power to make the 
mafia stop exploiting people. In this case, 
we will come to support you, and we‘ll 
protest in the name of the government in 
order for this company to stop exploiting 
people. We will be there for you. If you 
understand this message, please answer, 
because thousands of people work in 
this country and develop it, and you take 
all the advantages. And now you‘re a 
proud country: ›We are so big, we are so 
developed!‹ But you’re hiding slavery and 
exploitation.
Please, if you have the power, stop it 
and pay the people. Give them a work 
contract, and stop that six-months law1, 
because you are blackmailing workers. 
If you don‘t find a job, or you work 
informally for six months, and nobody 
gives you a work contract, you are forced, 
as a refugee or immigrant, to work for 
less. You will go to any company to get a 
work contract. Would you like that? It’s 
blackmail from the government, open 
blackmail. We can‘t accept that. We will 
fight for this right. It’s our basic human 
right to work. What did we receive? Only 
promises. We are in 2014, and slavery 
finished a long time ago.
[…] We will not stop to demand our 
dignity. I am a father, and I‘m a son, and 
I‘m a brother, and I‘m a husband and I 
failed to accomplish my duties. I said that 
ten times, and I will say it until they stop. 

I failed to accomplish my duties, because 
I worked in Berlin, and I cannot accept 
that. Please, come and show solidarity 
with this struggle. If you are from the 
government, if you are a syndicate, if you 
are normal people, if you are a worker, if 
you are Angela Merkel: Come and sup-
port human rights, because we lost our 
human rights in Berlin, in Deutschland.

And today you joined the demonstration 
of the refugee struggle in Berlin? What do 
you think about the demo, and why is it 
important for you to be with the refugees 
in the street?

I see the refugee struggle and the demo 
today, and I understand a small part of 
what‘s happening there. I don‘t have their 
life. I don‘t have their problems. I have my 
problems; they are easier to solve. What 
they have there, it’s unimaginable to live 
in that way. Because I‘m a human, and I 
have a heart, a normal heart, not a stone 
heart, I joined the group to support them. 
If you don‘t have a job, what happens 
next? You’re exploited, because you don‘t 
want to leave the country, and you will 
work for less, for nothing. This country 
makes laws to exploit people, and in this 
way it will become a good and big coun-
try – full of exploitation. You like that? If 
you enjoy it, say it loud. Go make a public 
statement: ›Yeah, I like to exploit people, 
we are Deutschland, it’s normal‹. Then 
we will understand you. But don’t hide 
it, because people feel that, and if you 
push them and push them, they will go to 
demand their rights.«  

movements, 3. Jg. Heft 1/20017,  S. 224ff.
movements-journal.org

1 He is referring to the rule that German authorities 
can stop benefit payments to EU citizens after six 
months of unemployment (if they have worked for 
less than a year). Furthermore, EU citizens receive no 
benefits at all for the first three months of their stay in 
Germany. To be entitled to the same unemployment 
benefits as German citizens, EU citizens must give 
proof of twelve months of official employment. This 
dependency on a work contract makes them severely 
vulnerable to fraudulent employers (see ZEIT Online 
(2015): Deutschland darf arbeitslosen EU-Bürgern 
Sozialhilfe verweigern. ZEIT Online of 15.09.2015. 
URL: www.zeit.de [01.10.2016]. / ZEIT Online (2016): 
Nahles will EU-Ausländern Hartz IV streichen. ZEIT 
Online of 18.04.2016. URL: www.zeit.de [18.07.2016].
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