
+++ Gerne Weiterleiten +++

Liebe Alle,

hier  kommt er  endlich  der  Newsletter  vom Vernetzungstreffen  am 19.2.2015.  (Leider  verspätet 
aufgrund von aktionistischem Wust)
In  den regen  Diskussionen sind  viele  gute  Ideen  und Anregungen entstanden.  Auch sind  erste 
Vernetzungen daraus hervorgegangen. Im folgenden sind Berichte der einzelnen Arbeitskreise zu 
lesen. Diese sind zum Teil auch schon außerhalb der Veranstaltung tätig geworden. Sie freuen sich 
auch  weiterhin  über  rege  Beteiligung  und  eure  Unterstützung.  Ihr  seid  eingeladen,  Kontakt 
aufzunehmen, um gemeinsam zu überlegen, wie und wo unterstützt werden kann. Auch weitere 
Treffen der einzelnen Arbeitsgruppen sollen mit euch zusammen geplant werden.

Wir wollen weiterhin eine offene Plattform sein und gemeinsam überlegen, wie wir im Leipziger 
Osten auch über Legida hinaus antirassistisch arbeiten können. Dazu soll in Zukunft auch dieser 
Newsletter einen Beitrag leisten. 

Berichte vom Vernetzungstreffen:

I. Arbeitskreis Willkommenskultur

Kleine Zusammenfassung aus der Arbeitsgruppe „Willkommenskultur“ beim Vernetzungstreffen am 
19.02.2015

Unsere  Kleingruppe  beschäftigte  sich  mit  dem Thema  „Willkommenskultur  hier  im  Stadtteil“. 
Dabei  wurde  zunächst  der  Begriff  Willkommenskultur  diskutiert.  Hierbei  wurde  der  Begriff 
Willkommenskultur zuerst auf einer sozialen Ebene diskutiert. Eine Willkommenskultur müsse vor 
allem das Einladen und das Teilhaben lassen von Geflüchtete Menschen in unserem Stadtteil, in 
unseren  Subkulturen  bedeuten.  Gleichzeitig  wurde  auf  den  die  räumlich  Ebene  verwiesen. 
Willkommenskultur müsse bedeuten, das Geflüchtete nicht an den Stadtrand verdrängt werden und 
somit eine räumlich Barriere aufgebaut werde.
Kritisch wurde gesehen, das eine (Sub-)Kultur die vornehmlich unter weißen Deutschen präsent sei, 
ohne die  Beteiligung von Geflüchteten über gerade ihre Belange Diskutiere.  Es müsse beachtet 
werden, das Vorschläge und Angebote nicht „von oben herab“ gemacht würden sondern vielmehr 
mit federführender Beteiligung von denen um die es geht. Gleichzeitig ist vor allem die sprachliche 
Barriere ein Hindernis zur gemeinsamen Organisation solcher Initiativen. Entsprechende Flyer und 
andere Publikationen sollten daher grundsätzlich auch in anderen Sprachen veröffentlicht werden. 
Hierbei sei beachtet, das vor allem an den Universitäten mögliche Übersetzer_innen zu finden sind. 
Grundsätzlich  sollten  in  antirassistischen  Debatten  rund  um  das  Thema  Asyl  nicht  diejenigen 
vergessen werden, die nicht offiziell als Asylbewerber_innen in Deutschland leben, sondern sich 
aufgrund fehlender Papiere einen „illegaliserten“ Aufenthaltsstatus haben. Diese Menschen seien 
vor allem deshalb schwer zu erreichen.
Mit dem Begriff „Willkommenskultur“ lässt sich zweigleisig arbeiten. Auf der einen Seite haben 
wir  die  Frage,  wie  wir  die  Subkulturen  mehr  für  Geflüchtete  öffnen  können;  wie  wir  unter 
Umständen  unsere  Projekte,  Läden,  Häuser  insoweit  niederschwelliger  gestalten  können,  das 
Menschen sich willkommen fühlen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch die Frage wie wir 
das Aufnehmen von Geflüchteten als Mitbewohner_innen in WG´s gestalten können diskutieren.
Auf der anderen Seite sollte der Begriff „Willkommenskultur“ im Stadtpolitischen Kontext gesehen 
werden.  Hierbei  sollte  es  vor  allem  um  die  Frage  der  dezentralen  Unterbringen,  bzw.  das 
Ermöglichen  des  Wohnens  in  eigenen   Wohnungen  gehen.  Es  ist  wichtig  gegenüber  der  Stadt 
Leipzig  politischen  Druck  aufzubauen.  Aktuell  wird  die  Frage  über  den  weiteren  Ausbau  des 



Asylbewerber_innenheims  in  der  Torgauer  Straße  diskutiert.  Am  kommenden  Mittwoch,  den 
25.02.15, soll im Stadtrat über diese Frage abgestimmt werden. Es wäre wichtig ein klares Signal 
der Ablehnung derartiger zentraler Unterbringung zu sende und gleichzeitig sich für die Aufnahme 
von und Unterbringung von Geflüchteten im Stadtteil auszusprechen. Beides wollen wir angehen. 
Es soll  am Mittwoch um 17 Uhr am/im Neuen Rathaus eine politische Altion geben die durch 
Störung der Standratssitzung eindeutigen und zahlreichen Protest gegen den geplanten Ausbau der 
Torgauer Straße artikulieren wird. Hierzu wird eindringlich aufgerufen. Des Weiteren soll bis 13.45 
Uhr am selben Tag, von uns ein offener Brief an die Stadtverwaltung gehen, in dem diese politische 
Forderung und das Bekenntnis zu einer Willkommenskultur hier im Leipziger Osten enthalten sind. 
Es  soll  hierbei  darauf  hingewiesen  werden,  das  wir  die  dezentrale  Unterbringung  in  unseren 
Stadtteilen  (LE  Ost)  ausdrücklich  begrüßen.  Inspiration  war  hierbei  die  Initiative 
http://www.willkommenimkiez.de .  Unser   offene  Brief  soll  dann  von  möglichst  allen 
Kulturschaffenden, Gewerbetreibenden und Kiezmacher_innen unterzeichnet werden. Hier sind alle 
Menschen  aufgefordert  in  den  Läden,  Einrichtungen,  Projekten  ihres  Vertrauens  um  eine 
Unterschrift zu bitten. Detaillierte Informationen zum Offen Brief und zum Unterschriftverfahren 
werden  in  kürze  folgen.  Es  handelt  sich  jedenfalls  um ein  Eilprojekt  dessen  Authentiziät  und 
politische Wirkung von der Beteiligung und zahlreichen Unterzeichnung abhängt. Spread the Word!

AK Willkommenskultur auf dem Vernetzungtreffen-Ost am 19.02.2015

Nachtrag ab 25.02.15
Auch  durch  die  Beteiligung  unserer  Initiative  „Willkommen  im  Osten“  konnte  während  der 
Stadtratssitzung am 25.02.15 erreicht werden, dass zukünftig ein Runder Tisch über die Frage des 
Flüchtlingsheim in der Torgauer Straße zusammenkommt. Auch eine gemeinsame Pressemitteilung 
wurde  verfasst.  Checkt  willkommenimosten.weebly.com  Diese  Initiative  sucht  noch  weitere 
Unterstützung. Meldet euch unter willkommenimosten@riseup.net.

II. Arbeitskreis Veranstaltungen

Die folgenden Punkte sind in der Diskussion der Kleingruppe „Veranstaltungen“ am Donnerstag 
angesprochen worden,  oder  wurden  von den  AutorInnen des  Protokolls  nachträglich  assoziiert. 
Dabei fließen die Punkte weitestgehend ineinander über, sodass eine klare Auseinanderlegung der 
Punkte nicht gänzlich möglich ist.
In der Diskussion haben sich zwei Schwerpunkte herausgestellt. Zum einen die Frage nach dem 
Engagement  mit/für/von  Flüchtlingen  und  zum  anderen  die  Arbeit  der  Projekte  und  aktiver 
Einzelpersonen im Stadtteil, respektive ihrer direkten Nachbarschaft. Zu ersterem wurde diskutiert, 
wie Flüchtlinge erreicht und in Organisation und Umsetzung von Aktionen eingebunden werden 
können. Wichtig dabei war die Frage: wie können wir die Selbstorganisation von Flüchtlingen in 
unseren Stadtteil ausweiten/ bzw. in ihm ermöglichen? Als Gründe dafür wurden genannt, dass eine 
„weiße,  elitäre  wir-tun-für...-Haltung“  (Bevormundung)  verhindert  werden  muss  und  dass 
Flüchtlingen,  denen  verweigert  wird  zu  arbeiten,  dadurch  eine  Möglichkeit  zur 
Selbstverwirklichung geschaffen wird. (Hilfe zur Selbsthilfe)
Das Thema Arbeit der Projekte und aktiver Personen wurde sehr ähnlich diskutiert, da sich auch 
hier zunächst die Frage stellt, wie auf NachbarInnen zugegangen werden kann. Dazu fiel oft der 
Begriff „linke, studentische Blase“ und es wurde besprochen wie diese verlassen werden kann, um 
NachbarInnen einzubinden und/oder für Aktionen zu begeistern. Interessant war zu diesem Thema, 
dass  die  Schwierigkeit  Menschen  einzubinden  bereits  innerhalb  dieser  Blase  existieren  und  so 
wurde lange über Niedrigschwelligkeit gesprochen und wie Projekte, welche sich zwar als offen 
verstehen, dennoch nach außen geschlossen wirken und wie man aktiv HelferInnen wirbt. Dazu 
wurde  kurz  auch  eine  linke  Konsumkultur  thematisiert,  das  zum  Beispiel  Voküs  immer  mehr 
VerbraucherInnen, aber kaum Zuwachs bei den HelferInnen verzeichnen.

http://www.willkommenimkiez.de/
mailto:willkommenimosten@riseup.net


Bereits  in  der  Diskussion  haben sich  jedoch folgende Möglichkeiten als  ein Fazit  und weitere 
Vorgehensweise heraus kristallisiert: Erstens muss aktiv der Kontakt zu den Flüchtlingen gesucht 
werden,  wobei  auf  viele  bestehende Projekte,  Initiativen  und Aktionen zurückgegriffen  werden 
kann.  Daher  schlagen  wir  eine  Arbeitsgruppe  „Kontakte“  vor,  welche  sich  explizit  damit 
beschäftigt, all diese Kontakte zusammen zu tragen und sich ggf. um Flyer und deren Übersetzung 
kümmert. Wenn ihr daran interessiert seid, meldet euch bei Simon (mail-adresse wurde entfernt*). 
Gerne würden wir auch zu einer weiterführenden Diskussionsrunde einladen, welche sich mit den 
verschiedenen angesprochenen Ideen auseinandersetzt,  wie zum Beispiel  eine „Volkshochschule 
von Flüchtlingen“, Nachhilfe-, Zirkusprojekte, Selbsthilfewerkstätten etc.. 
Zweitens  wurde auf  Sprachgebrauch und Kommunikation,  als  Aspekte der  Niedrigschwelligkeit 
hingewiesen (z.B. gemeinsame/s Kochen/Küche für alle statt Vokü, neben öffentlichen Aushängen 
mehr persönlich HelferInnen werben). Zudem gab es den Wunsch nach einer Broschüre, worin sich 
die vielen Projekte kurz selbst vorstellen können. Schön wäre also, wenn sich Interessenten für eine 
Arbeitsgruppe „Broschüre“ finden würden und ggf. eine vertiefende Diskussionsrunde zum Thema 
„linke Konsumkultur? / Helfermangel“ zustande käme. Auch hier gibt es schon Ideen.
Zuletzt  blieben  noch  die  vielen  Ideen  zu  Veranstaltungen,  die  anklangen  (z.B.  Stadtteil-  / 
Straßenfest, Tage der offenen Tür, Soli-Konzerte/Partys). Auch hier kann eine Arbeitsgruppe, die 
Ideen sammelt  und Konzepte ausarbeitet  sehr viel  agiler  und effektiver Arbeiten,  als  das  große 
Plenum. Wenn ihr Interesse habt mitzuwirken, meldet euch bei Ben (mail-adresse wurde entfernt*). 

III. Arbeitskreis Naziübergriff/Vernetzung

Im  Zuge  des  vorgefallenen  Naziübergriffes  in  der  Nachbarschaft  wurde,  auch  unter 
Berücksichtigung des Begriffes der „Vernetzung“, überlegt, diesen Newsletter ins Leben zu rufen.
Die Vorschläge zu einem „Safen Handynetz“ wurden relativ schnell im Konsens verworfen, denn 
trotz  der  Möglichkeiten,  die  ein  solches  Netzwerk  bieten  kann,  ist  es  unmöglich  auf  einer  so 
öffentlichen Ebene anonym Handynummern unter Menschen zu streuen, die einen vor Übergriffen 
„Schützen“ soll.   Der Newsletter wiederum soll, mit gewisser Vor- und Rücksicht eine selektive 
Auswahl  an  Informationen  unter  Menschen  bringen.  Es  gibt  die  Idee  diesen  Newsletter  in 
regelmäßigen Abständen oder anlassbezogen im Leipziger Osten zu veröffentlichen. Hierfür möchte 
sich eine Redaktionsgruppe bilden. Wie ein solcher Newsletter gestaltet werden kann und wie die 
Themen aussehen können soll besprochen werden. Auch eine Printversion erscheint möglich. Wenn 
Ihr mitmachen wollt, seit ihr herzlich eingeladen Euch bei Philip (mail-adresse wurde entfernt*) zu 
melden, wir freuen uns auf kreative Mitgestaltung, denn so haben wir die Möglichkeit viele offene 
Fragen gemeinsam zu beantworten.
Zusätzlich will man einen Flyer entwerfen und in mehrere Sprachen übersetzen, um auch Menschen 
ausserhalb der „Seifenblase“ zu erreichen. Das zentrale Thema dieses Flyers soll sein: „was tun 
wenns  brennt-was  tun  wenn  die  Faschos  kommen“??  :)  Auch  hier  wird  noch  Unterstützung 
gebraucht. Meldet euch bei Paul: (mail-adresse wurde entfernt*)

Redaktion Newsletter
Wenn Ihr  Freund_innen habt,  die  diesen Newsletter  erhalten  möchten,  schreibt  eine E-Mail  an 
( antira-newsletter.leipzig-ost@riseup.net)



Fazit:

Das Vernetzungstreffen hat gezeigt, dass großes Interesse an einer gemeinsamen antirassistischen 
Arbeit  hier  im  Stadtteil  besteht.  Dazu  wäre  es  schön,  wenn  sich  die  Arbeitskreise  bald 
zusammenfinden. Meldet euch zahlreich bei entsprechenden Ansprechpartner_innen und lasst uns 
gemeinsam daran arbeiten, dass sich die bestehenden Ideen entwickeln und neue entstehen. Alsbald 
soll die zweite Auflage des Vernetzungstreffens an den Start gehen, wobei der Termin noch nicht 
zur Gänze steht, aber Ende nächster Woche bekannt gegeben wird. Sprecht mit euren Arbeitskreisen 
und Initiativen, wie dieses Treffen gestaltet werden kann.

Solidarische Grüße

Einige Aktive aus eurer  Nachbarschaft 

+++ Gerne Weiterleiten +++

* Einige mail-Adressen wurden entfernt, da sie nicht mehr aktuell sind.


