
Vernetzungstreffen Ost - 02.10.15

Protokoll AG Phase „Antirassismus/Willkommenskultur“

1.) Vorstellungsrunde:

– es sind Menschen von Refugee Law Clinic, Refugees Welcome 
LE, Schlicht&ergreifend, Prisma, Kulturrat Verein (IfZ), 
FAIRBund, Einzelelpersonen, sowie der organisieserenden 
Gruppe anwesend

2.) Input Asylrechtsverschärfung:

– Gestiegene Asylsuchendenzahlen haben in den großen 
Parteien zu der überwiegenden Überzeugung geführt, das 
Asylrecht verändern zu müssen. Dabei geht es vor allem 
darum, die „Attraktivität der Leistungen“ zu vermindern.

– Diese Auffassung ist so vorherrschend, dass ein Aufhalten 
einer solchen Gesetzesänderung wohl nicht möglich ist.

– In welchen Bereichen kann überhaupt mit Kritik angesetzt 
werden?:

– Im Wesentlichen hat die geplante Asylrechtsverschärfung 
zwei Kataloge zum Inhalt:

– Zum einen sollen weitere Staaten in die Liste der 
„sicheren Herkunftsstaaten“ ausgenommen werden, nämlich 
Albanien, Kosovo, Montenegro

– Zum Anderen soll eine ganze Reihe von Verschärfungen der 
Unterbringungs- und Aufenthaltsbestimmungen getroffen 
werden.

– In den einzelnen Bundesländern sollen extra „Lager“ für 
Menschen die aus „sicheren Herkunftsstaaten“ geflohen sind,
errichtet werden. Hier sollen deren Fälle extra bearbeitet 
werden; die Menschen sollen bis zum Abschluss ihrer 
Verfahren in diesen „Lagern“ bleiben. Dafür ist eine Dauer 
von bis zu 6 Monaten vorgesehen. Es ist davon auszugehen, 
das solche Lager eher am Stadtrand und z.T. Direkt in 
Flughafennähe etc. errichtet werden. Hier kann von nicht 
weniger als „Knastähnlichen Zuständen“ gesprochen werden.
(Möglicherweise ist ein solches auch in Leipzig vorgesehen)

– Des Weiteren ist die Wiedereinführung des 
Sachleistungsprinzips geplant, wonach innerhalb der ersten 
6 Monaten nach Ankunft in DE, den Asylsuchenden statt 
Bargeld, Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Bei diesen Sachleistungen handelt es sich um das 
für „das Überleben nötigste“ an Lebensmitteln und 
Hygieneartikeln(An dieser Stelle wird im Übrigen eine 



mögliche Verfassungswidrigkeit des Gesetztes diskutiert. 
Vgl. Amnesty International; Pro Asyl). Nach den ersten 6 
Monaten soll es dann den Bundesländern offen stehen, das 
Sachleistungsprinzip beizubehalten.

– Im Übrigen sollen durch das Gesetz die Bundesländer vom Bund
entlastet werden, die „Entwicklungshilfe in den 
Krisenregionen der Welt gestärkt, Verbesserte 
Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt für Geflüchtete 
geschaffen und das Konsulatsasyl vereinfacht werden. Diese 
Maßnahmen sind jedoch nicht Kern der Gesetzesänderung, 
daher ist durch sie keine wesentliche Verbesserung zu 
erwarten

– Aus Antirassistischer Perspektive kann  insgesamt gesagt
werden, dass Vieles, was in den Letzten Jahren im Bereich
Asylrecht/Asylpraxis  erkämpft wurde,  nun  durch  die
geplante  Gesetzesänderung  wieder rückgängig  gemacht
werden soll.

– Es stellt sich also die Frage, wie solchen Verschärfung 
auf politischer Ebene entgegnet werden kann.

– Insgesamt gibt es wohl drei denkbare Möglichkeiten in 
diesem Bereich politisch anzusetzen:

– durch Refugee-Support vor Ort

– durch europaweiten Support an den Außengrenzen sowie 
der Unterstützung von Gruppen die in diesem Bereich 
bereits tätig sind

– durch politische Aktionen gegen 
Asylrechtsverschärfungen

– Die erste Lesung im Bundestag war am 01.10.15.  Die 
zweite Lesung ist für Mitte Oktober vorgesehen. Ziel der
Bundesregierung ist, dass das Gesetzt am 01. November 
2015 in Kraft tritt

3.) Aktionen zum Thema Asylrechtsverschärfung

– einige Antirassistische Initiativen glauben nicht, das es 
möglich ist diese Asylrechtsverschärfung aufzuhalten. Es wird 
wohl aber ein bundesweiter Aktionstag am 31.10.15 angedach
– Der Initiativkreis Menschenwürdig ( IKMW ) hat für den 10. 
Oktober eine Demo angemeldet, es gäbe die Möglichkeit daran 
mitzuwirken
– Grundsätzlich sollte bei einem Protest gegen eine solche 
Asylrechtsverschärfung auch der Protest der Helfer_innen und 
Refugees im Vordergrund stehen. Ein solcher Protest sollte aber
eben auch den Widerspruch zwischen der vor kurzem noch 
gefeierten „Willkommenskultur“ und der jetzt geplanten 
Asylrechtsverschärfung deutlich machen.
– Eine Demonstration ist geeignet, auf das mediale Bild 



Einfluss zu nehmen
– Die Teilnahme von Refugees sollte ein Zentraler Punkt der 
Planung einer solchen Demo sein
– Wie kann für eine, möglw. Auch überregionale Aktion eine 
Öffentlichkeit geschaffen werden? Vielleicht durch große, 
überregionale Strukturen, IL usw.?
– Es bräuchte zuerst einmal ein überregionales Datum
– Ohne Unterstützungsbündnisse könne wir aus LE ein solches 
nicht anstoßen
– Demonstrationen bringen grundsätzlich auch den Nachteil mit 
sich, das sie höchstens einen Tag in der Presse sind.
– Vielleicht wären noch andere (kreative) Aktionen möglich. 
z.B. im Bezug auf das Leben mit Sachleistungen; „ Wie ist es, 
wenn ich nicht selbst bestimmen kann“
– Über die Asylrechtsverschärfung hinaus wird das 
Sachleistungsprinzip wieder ein großes Thema sein
– Die Seite „Willkommen im Osten“ ist seit Februar inaktiv und 
könnte für politische Arbeit wiederbelebt werden

– Idee: Alle Helfer_innen  die zur Zeit ehrenamtlich Refugee-
Support leisten, lassen für einen Tag die Abriet liegen.
– Erscheint problematisch, da es sich teilweise um wichtige 
Aufgaben handelt, die nicht ohne weiteres liegen gelassen 
werden können
– für absolut notwendiges könnte dann aber auch eine 
Alternative gefunden werden
– Wieviel bringt eine solche Aktion dann noch?
– Ein solch Aktion bringt vor allem dann nur etwas, wenn die 
Supporter_innen und Refugees an dem Tag gemeinsam auf die 
Straße gehen und die Aktion Publik machen
– Die Helfer_innen von DRK und Johanniter sind zwar großteils
auch ehrenamtlich beschäftigt, allerdings haben ihre Verbänden 
einen Auftrag vom Staat. Es ist wohl eher damit zu rechnen, das
diese Helfer_inne sich an einer solche Aktion beteiligen
– Das Vorhaben wäre sicherlich grundsätzlich möglich

– Idee: Die lokale Bundestagsabgeordneten in die Verantwortung 
nehmen. Vielleicht durch Kundegebungen, Demos vor Büros
– Vielleicht die BT-Abgeordneten erst mal zum Dialog, zur 
Stellungnahmen aufforder
– Wird ohne öffentlichen Druck wenig Aussicht auf Erfolg 
haben
– Zur Demo am 10.10.: Problem, das am selben Datum die große 
TTIP-Demo in Berlin ist
– Dabei handelt es sich wohl aber auch um ein anderes 
Spektrum; in Leipzig ist auch nicht sonderlich groß für diese 
Demo mobilisiert worden
– Vielleicht kann durch die Antira-Demo am 10.10 ein 
Dominoeffet erzeugt werden? Es wäre schön bundesweit einen 



Stein ins Rollen zu bringen
– Wichtige Aufgaben für die Demovorbereitung wären das 
ansprechen sämtlicher Initiativen und Gruppen, die eine 
thematische Nähe haben; Auch das Ansprechen von Refugees wäre 
wichtig. Es müsste im Übrigen Übersetzter_innen für einen 
Aufruf etc. gefunden werden
– Für den 10.10 wird ein Aufruf geschrieben. Dieser wird euch
zugeschickt. Er soll an so viele Initiativen und Interessierten
Einzelpersonen wie möglich weitergeleitet werden
– Am Montag den 05.10.15 findet um 19:00 im Linxxnet ein 
offenes Vorbereitungstreffen statt
– Übersetzte Aufrufe sollten in den Heimen verteilt werden

4.)
Im Weiteren wurde noch über die Problematik rund um das Thema 
Vernetzung im Bereich Antira gesprochen. Es wurde festgestellt,
das es durch zahlreichen Neugründung von Gruppen und 
Initiativen einen „ Strukturwirrwarr“ gibt, was zu Lasten der 
Übersichtlichkeit und Anschlussfähigkeit für Interessierte 
geht. Ein vernetzender Faktor sei aber auch die gemeinsame 
Aktionplanung ( Ost Dem 26.09.15 ). Hieran soll angesetzt 
werden. Wünschenswert wäre im Übrigen auch, Vernetzung nicht 
alleine über einzelne Treffen/ Termine anzuregen, sondern einen
gemeinsamen Raum zu diesem Zweck einzurichten.



Vernetzungstreffen Ost – 02.10.2015

Protokoll AG Phase „FLTI*Räume“

Der AG Slot FLTI*Räume wurde von 12 Menschen besucht und war 
ursprünglich durch mehrere Fragen in kleine Blöcke unterteilt. 
Der Slot begann mit einer Gesprächsrunde in drei Kleingruppen zu 
der Frage: Welche geschlechtsbezogenen Diskriminierungsformen gibt
es? - Wo treffen wir diese an? Durch die Kleingruppen wurde die 
Möglichkeit gegeben, in diesem Moment auch über persönliche 
Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen oder das Thema eher auf 
einer abstrakten Ebene zu behandeln.

Anschließend wurde über bestehende Räume, besonders die im 
Leipziger Osten, gesprochen. Im Moment gibt es nur temporäre 
FLTI*Räume und keine ausschließlichen FLTI*Räume im Leipziger 
Osten. Daher kamen mehrere Fragen auf: Warum sollte es solche 
Raumkonzepte geben und was kann ein solcher Raum leisten? Welche 
Erwartungen haben wir an bereits bestehende Räume und wie können 
diese verändert werden?
Eine Schwierigkeit war, dass wir über bestehende Räume reden 
wollten. Es gab viele Kritikpunkte die wir sammeln konnten und 
Ideen, wie bestehende Räume verändert werden sollten. Jedoch waren
wenige Menschen anwesend, die diese Räume unterhalten und Teil 
davon sind. Daher waren wir nicht in der Lage über das jeweilige 
Selbstverständnis oder dort bestehende Awarenesskonzepte sinnvoll 
zu diskutieren. Es waren sich aber alle einig, dass die meisten 
Räume, selbst die, welche sich als links und emanzipatorisch 
verstehen, oft von männlichen Verhaltensweisen dominiert werden 
und Awarenesskonzepte oft nicht eindeutig sichtbar sind oder 
konsequent durchgesetzt werden.
Im Gespräch kristallisierte sich schnell eine spezielle 
Problematik heraus: 
1. dass es Awareness oft nur für Parties gibt und diese oft nur im
Partykontext als wichtig erachtet wird und 2., dass viele 
Awarenesskonzepte durch männliche Personen in der Situation 
durcheinander gebracht werden. Beispiel einer typischen Situation:
eine Gruppe von weiblich gelesen Menschen ist für die Awareness-
Struktur auf einer Party zuständig. In dem Moment wenn es gilt, 
eine Stresssituation zu schlichten kommen männlich gelesene 
Personen hinzu und „klären" das Problem. Dies geschieht dann oft 
durch körperliche Dominanz und lautstarkes Agumentieren ohne 
Rücksprache oder Reflexion der Situation.

In einer zweiten Phase wurde besprochen, wie wir weiter vorgehen 
können. Um die Vorstellungen und Wünsche der einzelnen 
Teilnehmer*innen besser einordnen zu können und in Hinblick auf 
die Uhrzeit wurde über persönliche Utopien geredet und die Frage 
gestellt: Wie sieht für mich der Ideale Freiraum für FLTI*s aus?



- ein FLTI*-Raum zum Treffen für Austausch und Empowerment. Dieser
Raum könnte auch temporär in einem bestehenden Raum eingerichtet 
werden, z.B. einen Tag in der Woche.
- ein Ort um (Frauen-) Solidarität zu üben, gemeinsam einen Weg 
finden gegen patriarchale Strukturen anzukämpfen
- durch die Rückzugsmöglichkeit gestärkt im Alltag zu sein und 
feministische Ideen und Forderungen nach außen tragen zu können
- ein Raum in den auch Refugees kommen und besonders geflüchtete 
Frauen angesprochen werden. Dies ist wichtig, da oft Frauen nicht 
angesprochen werden bzw. für sie gesprochen wird. Das aktive 
Nicht-Ansprechen der Frauen fällt auch bei Camps und Protesten auf
z.B. bei er Geflüchtetenunterkunft in Connewitz war das 
Verhältniss 57 Männer/ 7 Frauen.
- bewusst verschiedene Awareness-Konzepte ausprobieren und sich 
und andere darin üben.
- Awarenesskonzepte an bestehende Räume herantragen
- die Möglichkeit haben, konsequent Projekte durchzuführen
- eine Möglichkeit zu haben, sich mit bestehenden Machtstrukturen 
zu befassen, auseinandersetzen und praktisch diesen etwas 
entgegensetzen
- ein Wohlfühlraum für alle FLTI*s
- Bildungsarbeit für sich 
- mehr und "neue" Menschen informieren und einbeziehen. Gibt es 
Menschen, die wir nicht in diesen Raum mit einbeziehen wollten? 
Soll er für alle Menschen offen sein? Trennung für Self-Space und 
für Bildungsarbeit
- Wer sind „neue Menschen"? Wie können wir sie erreichen? Was 
brauchen wir, um diese Bildungsarbeit zu leisten? 

Es ist wünschenswert, dass es zukünftig eine intensivere 
Vernetzung von feministischen Gruppen und emanzipatorischen 
Projekten in Leipzig gibt. Besonders im Hinblick auf Projekte und 
Bündnisarbeit, wie für den 8. März. Da wir nicht alle 
vorgeschlagenen Fragen bearbeiten konnten und sich während des 
Gesprächs noch weiter Gesprächspunkte herauskristallisierten, 
wurde in der Runde ein Termin gefunden an welchem diese weiter 
bearbeitet werden können. Es können gerne Menschen dazu kommen um 
an dieser Diskussion mitgestalten können. Am 14. Oktober, um 16 
Uhr im Ery, Eisenbahnstr. 128, wird es um folgende Themenblöcke 
gehen:
—> (Frauen-) Solidarität, Erfahrungsaustausch, Bildungsarbeit
—> Awareness (Sexismus, Machtstrukturen)
—> theoretische und praktische Arbeit (Kreatives, Sport, auf die 
Straße gehen etc.)
--> Queerfeministische Vernetzung in Leipzig 



Vernetzungstreffen Ost – 02.10.2015 

Bericht AG Phase „Projekte“ 

Wir haben die Diskussion des letzten Vernetzungstreffen zum Thema 
Projekte frei zusammengefasst und versucht eine übergeordnete 
Struktur für das Gesagte zu finden. Es soll so eine Weiterführung 
der Diskussion darstellen und zu weiterer Auseinandersetzung mit 
dem Thema anregen. Dadurch ist es nicht möglich ohne Elemente 
eigener Interpretation zu arbeiten. Die Thesen jedoch die 
angeführt werden sind der Diskussion entsprungen oder wurden 
innerhalb dieser von Einzelpersonen eingebracht. Sicher werden 
einige dieser Thesen nur verkürzt aufgegriffen. Das Protokoll 
findet ihr in Reinform auf unserem Blog. Wenn ihr etwas hinzufügen
wollt, oder glaubt, dass wir wichtige Punkte vergessen haben, 
schreibt uns einfach.

Der erste Teil der Diskussion drehte sich um die 
Projekthaftigkeit, also was ein Projekt zum Projekt macht. Dabei 
waren zentrale Themenfelder die Zugänglichkeit, die intrinsische 
Motivation und der politischer Anspruch.
Zugänglichkeit,d.h. dass Menschen den Laden mit möglichst wenigen 
Barrieren betreten und sich darin wohlfühlen können, wurde 
zunächst auf Grundlage der zwei Pole Spendenbasis und Festpreise 
diskutiert. Dabei wurde für ein Festpreissystem argumentiert, da 
geringe, aber feste Preise Sicherheit dahingehend schaffen würden,
dass das System den Menschen bekannt ist und keine Anforderungen 
an die Selbstverantwortung gestellt werden. Dieses entspricht 
bewusst dem kapitalistischen System und argumentiert dahingehend, 
dass sich in einem solchen Raum möglichst viele Menschen 
willkommen fühlen(z.b.unabhängig vom Alter). An diesem Punkt 
setzte die Kritik daran an: Reproduktion des kapitalistischen 
Systems sollte (/darf)nicht die Lösung sein, da es immer 
Ausschluss beinhalte. So wurde für eine Finanzierung auf 
Spendenbasis plädiert. Dieses eröffne allen Menschen die 
Möglichkeit teil zu haben (insbesondere unabhängig von der 
finanziellen Situation, welche als Klassengrenze interpretiert 
werden kann). Zu bemerken ist, dass die beiden Systeme in gewisser
Weise auf einer anderen Grundlage argumentieren und zwar möglichst
viele und alle, was einen Ansatzpunkt für die Weitere 
Auseinandersetzung geben könnte. In der Diskussion fiel der 
Begriff konsumzwangfreier Raum, welcher Ausdruck integrativen 
Umgangs mit den Mitmenschen sei. Im Nachhinein stellte sich uns 
die Frage was darunter zu verstehen ist und wie ein solcher 
erreicht werden kann. Provokativ gefragt: ist ein Raum mit 
Festpreisen, wo ich meine eigenen Getränke mitbringen oder 
anwesend sein darf ohne etwas zu konsumieren, nicht auch 
konsumzwangfrei?
Als ein weiteres Argument für das spendenbasierte System wurde der
politische Anspruch angeführt; d.h. das Spenden ein Zeichen 
sind,dass sich etwas in der Gesamtgesellschaft verändern 



soll/muss,sozusagen Zeichen der Ablehnung gegenüber dem 
vorherrschenden System.
Es wurde jedoch auch in den Raum geworfen, dass Spendensysteme 
Unsicherheit bei Menschen auslösen würde. Dem wurde auf 
dreileiweise begegnet: 
1.Auf die Unsicherheit kann strategisch reagiert werden, durch die
Erklärung des Konzeptes und die Schaffung von mehr Transparenz.
2.Das Argument kann abgelehnt werden, da ein Spendensystem im 
Gegenteil zu mehr Kommunikation führe.
3.Es wurde infrage gestellt, ob nicht das Spendensystem, sondern 
die Ästhetik von Räumen Unsicherheiten und Zugangsbarrieren 
auslösen.Dazu später mehr.

Die Frage nach der intrinsischen Motivation, in einem Projekt 
mitzuwirken, ist mit dem Finanzierungssystem verwoben diskutiert 
worden. Es wurde die (Un-)Vereinbarkeit von einem Spendensystem 
und der Finanzierung des eigenen Lebens bzw. Projektes 
thematisiert. Es ist unumstritten, dass Projekte auf Einnahmen 
angewiesen sind. Aber ist es ein valides Argument zu sagen, die 
Finanzierung des eigenen Lebens benötigt Festpreise? Ist das 
dauerhafte Bestehen eines Projektes von vergüteter Arbeit 
abhängig? Und sind alle Projekte überhaupt an Nachhaltigkeit 
interessiert? Diese Fragen wurden angerissen oder thesenhaft in 
den Raum gestellt und deuten auf einigeinneren Konfliktpunkte. 
Z.B. des Engagements bis zu Selbstausbeutung. Wertschätzung der 
Arbeit durch Bezahlung. Hier gilt es in jedem Fall weiter zu 
diskutieren, denn einfache Lösungen scheinen sich derzeit nicht 
anzubieten und letztlich stellt sich immer noch die Frage ob der 
Umgang mit den Finanzen überhaupt Indiz für das Projekthafte ist.

Als weiterer Wichtiger Punkt in der Debatte um die Zugänglichkeit 
wurde die Aufmachung und Ästhetik von Projekten als entscheidender
Faktor herausgestellt. Viele Menschen würden die Ästhetik von 
„freien“Räumen oder (Laden) Projekten als abschreckend und 
exklusiv empfinden. Sodass: „der Anspruch der Offenheit von Räumen
in einem Widerspruch zur Wirklichkeit stehe.“
Dahingehend wurde zum Teil über die Ästhetik der einzelnen 
Projekte gesprochen und weiterleitend wurde die Verschiedenheit 
der Konstitution, als„Szeneläden“ und „Einstiegsläden“ 
vorgeschlagen. Dieser geht von der Idee, dass jedes einzelne 
Projekt sich für sich als offen versteht, weg und unterstreicht im
Gegenteil die Wichtigkeit der Unterschiede. Dabei wurde angeführt,
dass es eben unmöglich sei einen Raum für alle zu schaffen. Mit 
diesem Argument wurde eine konventionalistische Gestaltung und 
Angleichung von Projekten ausgeschlossen. Das Argument 
unterstreicht die Forderung nach Diversität und der entsprechenden
Akzeptanz für diese. Unterschiede sollen nicht zur Vereinzelung 
der Projekte führen, sondern im Gegenteil, für einen gemeinsamen 
politischen Anspruch genutzt werden.



Somit kommen wir zum zweiten wichtigen Teil unserer Diskussion: 
ein gemeinsamer politischer Anspruch. Dazu stellt sich als erstes 
die Frage, was der Ausgangspunkt des Leipziger Ostens für 
Bewohner*Innen und Projekte ist.

"Der Osten ist sozial prekär und Verdrängungsprozesse stehen 
bevor, daher können wir alle unter Druck geraten. Damit wäre die 
Verdrängung im Leipziger Osten der kleinste gemeinsamer Nenner 
aller anwesenden Beteiligten. Wir sind von diesem Vorgang 
betroffen und wollen gleichzeitig andere Betroffene unterstützen."

Natürlich kann der Leipziger Osten allgemein nicht nur auf dieses 
Problem heruntergebrochen werden, doch scheint dies derzeit der 
zentrale Anknüpfungspunkt für politisch und soziales Engagement zu
sein.Dazu zwei Fragen:

1.Wie schaffen wir es im Viertel sichtbar zu sein/ unsere Blase zu
verlassen?
2.Wie können wir es schaffen Widerstand zu leisten/ politischen 
Druck aufzubauen?

Als ein zentrales Problem in diesen Prozessen wurde die große 
Anonymität im Kiez angeführt. Es wurde gefordert, das 
Nachbar*Innen darüber informiert werden sollten, dass sie 
unterstützen müssen und ebenso unterstützt werden können. Es 
scheint ein Konsens zu herrschen,dass nicht nur die Solidarität 
zwischen Projekten, sondern Solidarität zwischen allen 
Bewohner*Innen das Ideal sein sollte. Das bedeutet zunächst, dass 
wir die Sichtbarkeit solidarisch engagierter Projekte fördern und 
unsere Blase zu verlassen versuchen müssen. Als weiterer Schritt 
muss aktiv eine Vernetzung mit denjenigen stattfinden, die von 
Verdrängung betroffen sind. Es ist essentiell,dass diese eine 
Stimme bekommen.
Es wurde auf das Problem hingewiesen, dass die Menschen, die neben
uns leben, jedoch häufig andere Lebensstile führen. Dennoch oder 
gerade deshalb müssten diese angesprochen werden. Das 
Zusammenführen verschiedenster Vorstellungen des sozialen 
Zusammenlebens und die Vielfalt der Gründe im Leipziger Osten zu 
wohnen bedeutet eine große kommunikative Herausforderung. Es gilt 
sich darin zu schulen nicht abwertend oder abwehrend mit den 
unterschiedlichen Interessen umzugehen.
Auswirkungen der Verdrängung, die insbesondere Projekte betrifft, 
sind Konflikte mit städtischen Behörden.Ein Austausch zu Problemen
mit dem Ordnungsamt war für viele Vertreter*Innen der 
Arbeitsgruppe ein zentrales Anliegen. Es wurde die Beobachtung in 
die Runde getragen, dass eine Gruppe seitens des Ordnungsamts, die
sich speziell mit dem Leipziger Osten beschäftigt und gut vernetzt



mit Gewerbe- und Bauamt (zum Teil auch zivil) auftrete. Zudem 
wurde berichtet, dass sich die Anmeldung beim Gewerbeamt häufig 
sehr problematisch darstelle. Eine Anwesende berichtete, dass das 
Amt einen Ordner mit Daten des Facebook-Account des Projektes 
besaß und stellte die Vermutung an, dass Ämter auf 
unterschiedlichen Wegen versuchen Informationen über Projekte im 
Osten zu sammeln.
Im Hinblick auf Strategien mit diesen Problemen umzugehen sei der 
Raum des Vernetzungstreffens sei zwar ein guter Anfang, aber 
Projekte bräuchten vielmehr ein eigenes Treffen, das z.B. aus 
Delegierten bestehen könnte und sich regelmäßig trifft. Ergänzt 
wurde dies damit, dass es notwendig wäre zu speziellen Themen zu 
arbeiten und AGs herauszubilden, die sich mit ausgewählten 
Gegenständen wie dem Ordnungsamt, Strategien gegen Verdrängung, 
etc. auseinandersetzen.
So könnte auch eine Struktur, die Fälle der Verdrängung oder 
Probleme mit Behörden sammelt (äquivalent zur Roten Hilfe) 
hilfreich sein.

Eine weitere Idee ist die Gründung einer (Internet-)Plattform für 
Projekte. Diese wird in Form eines Kompetenzregisters zum jetzigen
Zeitpunkt bereits erstellt. Sie soll Ansprechpartner*Innen mit 
Nummern und/oder Email-Kontakten und deren Expertisen 
aufführen.Des Weiteren soll das Register auch eine Sparte für 
gesuchte Kompetenzen enthalten.
Zusätzlich zu einer digitalen Plattform wurde auch die Idee eines 
konkreten Raumes ähnlich dem ICE geäußert, welches neutral und 
unabhängig vermitteln könnte. Dies könnte ein Raum sein, an dem 
Informationen gesammelt und gebündelt, sowie Treffen abgehalten 
werden.
An dieser Stelle wurde der Kreis zum sozialen Zentrum geschlossen,
das in einer weiteren Arbeitsgruppe des Vernetzungstreffens 
besprochen wurde. Da sich eine Umsetzung dieser Idee, aber in 
weiter Ferne wähnt, wurde für eine schnellere Lösung plädiert.

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt im Bezug auf 
Verdrängungsprozesse waren Besitzverhältnisse. Die meisten 
Ladenprojekt sind derzeit in konventionellen Mietverhältnissen, 
was sie einer gewissen Willkür aussetzt. Auch wenn Wohn- und 
Mietverhältnisse zum jetzigen Zeitpunkt sicher wirken, kann es 
sein dass Vermieter*Innen ihre Haltung und Akzeptanz gegenüber 
eines Projektes ändern oder in Zukunft an weniger tolerante ihrer 
Art verkaufen. Eine solche Entwicklung bedeute das Aus für 
Projekte. Die Besetzung als Strategie, so wurde von einigen 
Akteur*Innen bemerkt, sei allerdings eine sehr anstrengende 
Angelegenheit. Daher stelle sich die Frage,was Alternativen sein 
können, wenn in ein paar Jahren alle Immobilien verkauft sind.
Was können Wege der rechtlichen Absicherung von Wohnverhältnissen 
sein,insbesondere langfristige und nachhaltige? Angeführt wurde 
die Möglichkeit des Hauskaufs oder andere, sichere Verträge mit 
Vermieter*Innen abzuschließen. Ein Problem stellt sich jedoch, 



wenn Vermieter*Innen nicht verkaufen wollen.
Es gibt bereits den Haus und Wagenrat und ein Wiki für 
Hausprojekte.Eine solche Struktur könnte auch eine Möglichkeit für
Ladenprojekte sein. Jedoch müsste dies auch finanziert werden, da 
es Zeit und Aufwand bedeutet solche zu organisieren.
Ebenso ist eine Syndikatsschaffung für Ladenprojekte (für 
Hausprojekte besteht diese bereits) ein Lösungsvorschlag gewesen.
Die Autonomie von den genannten überkommenden Strukturen scheint 
bedeutend. Die Bildung eines Verbandes könne Abhilfe schaffen. 
Solidarität zwischen Projekten könne gefördert werden, indem z.B. 
Vorstandsmitgliedschaften gegenseitig geteilt werden oder 
Dachverbände von Projekten gebildet werden. In einer solchen 
Struktur, so wurde der Gedanke weitergesponnen, könnten
Zielsetzung/~vereinbarungen von Projekten festgehalten und diese 
Ziele gegenseitig durch andere Mitglieder überprüft werden,um 
deren Verwirklichung zu erwirken.Dabei wurde zu bedenken gegeben, 
dass auf diese Weise die individuelle Autonomie von Projekten 
nicht mehr praktikabel sein könne, da ein solches Verfahren 
Reglementierung und Einschränkung der Projekte bedeute (gemeint 
ist in diesem Falle nicht die Autonomie von staatlichen 
Strukturen).
Ein solches Vorhaben sollte daher mehr als Austausch bzw. 
gegenseitige Sorge für einander oder freiwillige Selbstkontrolle 
statt als Kontrolle verstanden werden. Dieser Austausch könnte 
auch in praktischer Form stattfinden, wie durch „Praktika in 
anderen Projekten“.
Die vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Ausrichtungen von 
Projekten würden sich bei einer solchen Regelung als schwierig 
herausstellen. Für manche Projekte spiele der Vereinsstatus etwa 
keine Rolle für die praktische Arbeit.



Vernetzungstreffen Ost – 02.10.2015

Protokoll AG Phase Soziales Zentrum

In der AG Phase „Soziales Zentrum“ beschäftigten wir uns mit den 
Fragen „Wie kann ein SZ aussehen?“ und „Wie kommen wir dahin?“. 
Die inhaltliche Vorbereitung wurde von Menschen, die sich bereits 
seit einigen Monaten mit der Frage eines sozialen Zentrums 
beschäftigen übernommen. An der AG Phase teilgenommen, haben 10 
Menschen, die zum Teil in Leipziger Polit-Gruppen, Hausprojekten, 
Ladenprojekten etc. aktiv sind.  

1. Wie kann ein SZ aussehen? 

Um diese Frage zu erörtern wurde zunächst ein bisschen Zeit 
gegeben, so dass jede*r für sich Ideen aufschreiben konnte, die in
einem Sozialen Zentrum beinhaltet sein könnten. Im Anschluss 
daran, haben wir uns in Kleingruppen zusammengefunden, um unsere 
Ideen auszutauschen. Dann haben die Kleingruppen ihre Diskussion, 
sowie die einzelnen Ideen vorgestellt. 
Das Ergebnis ist folgende Auflistung: 

Angebote:
• Deutsch Kurse mit Kinderbetreuung
• Erwerbslosen Frühstück
• Rechtsberatung
• Café und viele Veranstaltungen
• Nachhilfeangebote 
• gemeinsame Mahlzeiten
• Räume für Vorträge, Kino...
• Interessen ermöglichen (Sport-, Musik-, alles andere Kurse)
• Selber machen

 
Atmosphäre:

• Allgemeiner Begegnungsort
• Offenheit (mit Ausnahmen – Frage, wo man dann dort die 

Grenzen zieht)
• Verständnis
• Schutzraum
• gegenseitige Unterstützung
• Austausch & Austausch in alle Richtungen & Knotenpunkt: 

Austausch & Vernetzung 
• Nachbarschaftsgedanke
• Gemeinschaftliches Leben 
• Selbstverwaltet 
• Offener Raum/Raum/Räumlichkeiten/Freiräume 
• Mit, nicht nur für die Nachbar*innenschaft 



• Anti-Diskriminierungs-Konsens 
Sonstiges:

• Informationen über das Viertel
• Ladenlokal
• ein Haus mit Laden-, Wohn- & Bürofläche
• Ladenlokal als Start und dann langsam weiter entwickeln?

Offene Fragen: 
• Was ist „sozial“? (Soziales Kapital?
• bestehende soziale Strukturen im Viertel? 

Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Kleingruppen 
entwickelte sich zu einigen Punkten eine Diskussion:

• Wie kann man einen Schutzraum mit Offenheit verbinden? 
◦ Es ist wichtig, dass die Gruppe ihren Konsens durchsetzt, 

wie verhält man sich in welcher Situation? „Dauerhaftes 
Awarnessteam?“ 

◦ Wenn man sich als Gruppe gefunden hat, auch diesen Punkt 
beachten

◦ Schutzraum oft anders konjugiert, oft FLTI*-Schutzräume 
vorhanden, Überlegung so etwas in ein Soziales Zentrum 
einzubinden 

◦ Projekt in Neukölln stellt einen Raum für muslimische 
Frauen* zur Selbstorganisierung zur Verfügung
▪ Möglichkeit die Machtstellung des Patriachat zu 

hinterfragen

2. Wie kommen wir dahin?

Nach der Pause haben wir uns dann mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie wir die oben beschriebenen Vorstellungen 
eines Sozialen Zentrums umsetzen können, was dafür notwendig sei 
und wie man dies am Besten angehen könne      

• Was ist „sozial“? 
◦ Was sind die sozialen Strukturen im Viertel? 

▪ Projektgruppe mit unterschiedlichen Hintergründen
• Let's talk about the money! - Für den Aufbau und für den 

Erhalt
• Wo soll das Sozial Zentrum denn eigentlich stehen? 
• Wie bildet man die notwendige Gruppe, die den Aufbau 

organisiert? 
• Wie kann die Struktur aussehen?

◦ Wie viele Leute braucht man denn eigentlich dafür? Man kann
den Rahmen auch mit wenig Menschen stellen, aber dann muss 
man Menschen finden, die sich mit den Konzept anfreunden 
können und dann mit arbeiten wollen. 

◦ Das sollte kein Problem sein, aufgebaute Räume werden schon
genutzt



◦ „Ja, mit drei Leuten kann man so etwas machen, aber die 
machen dann nichts anderes mehr, zumindest für den ersten 
Schritt, ist das mehr als ausreichend“

◦ „Ein kleiner Koordinationskreis der die restliche Arbeit 
erledigt, dadurch bildet sich eine klare Hierarchie, aber 
es gibt eine Menge Leute, die sich nur mit bestimmten 
Aufgaben beschäftigen wollen“

◦ Es sollte für alle Menschen möglich sein mitzuarbeiten, 
ganz gleich wie viel Arbeit sie übernehmen wollen.

◦ Vorschlag eine Liste zu machen, die Menschen die 
Möglichkeit gibt, sich einzubringen mit dem womit sie das 
Projekt unterstützen wollen

◦ Was sind die Punkte, die mit denen sich eine mögliche 
Gruppe beschäftigen muss?

◦ Finanzen & Immobilien vor Mobilisierung & Konzept
◦ Es gibt eine hohe Bereitschaft, gegenüber Sozialen Zentren 

in Leipzig, also warum fangen wir nicht damit an? 
◦ Die Kapazität ist einfach gerade nicht vorhanden, 

vielleicht auch, weil viele Angst haben, sich in etwas zu 
verrennen, was sie dann nicht mehr los werden. 

◦ Die Frage muss nach hinten verschoben werden, weil wenn 
sich die Gruppe findet, dann findet sie sich und dann kann 
man sich daran machen, die Aufgaben abzuarbeiten. 

◦ Wir müssen uns selbst definieren, was die Ideen der Gruppe 
sind und wie man sich selbst dem verpflichten

◦ Die Erfahrungen die wir in der Gruppe gemacht haben, waren 
vor allem negativ geprägt, da wir zum Teil viele Menschen 
waren und plötzlich kamen viele nicht mehr. 

◦ Wenn man eine kleine Gruppe ist, die sich auf eine 
Arbeitsweise geeinigt hat, dann macht es die ganze Arbeit 
deutlich einfacher, da wenn neue Menschen dazu kommen, 
diese einfacher eingebunden werden können.

Im Anschluss an das Treffen verabredeten sich einige der 
Teilnehmenden dazu, sich in der folgenden Woche nochmals zu 
treffen, um vor allem an der Frage „Wie können wir ein Soziales 
Zentrum aufbauen?“ weiterzudiskutieren. 


