
Eine bessere Perspektive

Parlamente und Parteien können uns dabei nicht 
helfen. Einen wirklichen Wandel der Verhältnisse 
können nur wir selbst erreichen. Deshalb organisieren 
wir uns "von unten". Denn uns interessieren nicht die 
Menschen, die eh schon Geld, Macht oder Ansehen 
haben. Wir wollen mit allen was machen, die genau die 
gleichen Probleme haben wie wir. Egal ob diese Stress 
mit dem Jobcenter haben, soziale Ausgrenzung oder 
Rassismus erleben müssen oder sich gegen steigende 
Mieten oder Zwangsräumungen wehren wollen. 
Nur zusammen können wir eine Alternative zu dem 
ganzen Mist um uns herum erarbeiten. Wenn wir uns 
zusammenschließen, können wir mit einer vereinten 
und lauten Stimme unsere Wut heraus schreien. Eine 
antikapitalistische Perspektive bedeutet ein Ende von 
Staatsgewalt und Ausbeutung. Ein Leben in Frieden, 
Freiheit und Selbstbestimmung ist unsere würdevolle 
Alternative zu den jetzigen Verhältnissen. Unsere Ziele 
klingen vielleicht weit entfernt. Doch Schritt für Schritt 
werden wir diese erreichen. 

Parlamentolar ve Partiler bize yardım edemez. Gerçek 
bir değişimi yanlız biz kendimiz elde edebiliriz. Onun 
içindir ki, biz tabanda örgütleniyoruz. Çünkü; paralılar, 
ihtibarı ve yaptırım gücü olanlar bizi ilgilendirmiyor. 
Bizler benzer sorunları olan herkesle birlikte bir şeyler 
yapmak istiyoruz. Jobcenter̀ le stresi olanlar, sosyal 
dışlanma ve Irkçılık deneyimi yaşayanlar veya yükselen  
kiralara ve zorla tahliyelere karşı çıkanlar olabilir. Bu 
pisliklere, ancak, birlikte karşı çıkarsak, alternatif 
yaratırız. Şayet, birlikteliğimizi sağlarsak, öfkemizi 
daha yüksek seslen dışa haykırabiliriz. Iş yerlerinde, 
evlerimizde, mahallelerde organize olmalıyız. Biz 
Irkçılık ve sosyal dışlanmaya birlikte mücadele 
vermeliyiz. Antikapitalist perspektifi devlet şiddetine ve 
sömürüye bir son anlamına gelir. Barış, özgürlük ve 
Self-determinasyon mevcut yaşam koşulları 
karşısında, onurlu bir alternatiftir. Amaçlarımız uzak 
gelebilir, ancak; yavaş yavaş onlara ulaşacağız.
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...ist ein Zusammenschluss 
unterschiedlichster Menschen, die mit den 
Entwicklungen im Stadtteil nicht einverstan-
den sind. Wir sehen, wie sich der Wedding 
immer weiter verändert. Doch das alles 
geschieht oftmals, ohne dass die Menschen 
hier gefragt wurden. Das wollen wir ändern. 
Der Kiez sind wir. Wir wollen bestimmen, 
was in unseren Straßen, auf unseren Plät-
zen und in unseren Häusern passiert. Alle 
anderen sollen ihre Hände vom Wedding 
lassen! Unsere Vorstellungen von einem 
besseren Zusammenleben haben wir hier 
zusammengefasst...



Mietenstop ist möglich

Alle Menschen sollten sich frei entscheiden können, wie 
und wo sie wohnen möchten. Niemand anderes sollte 
die Möglichkeit haben, diese Entscheidung einzus-
chränken. Wir wollen keine Mieterhöhungen mehr 
erdulden und Sanierungen gegen unseren Willen 
haben wir satt. Alle, die eine Wohnung brauchen und 
wollen, sollten auch eine bekommen. Wohnungen sind 
Lebensräume, um die wir kämpfen werden. Wir lassen 
uns nicht einfach verdrängen und zwangsräumen. 
Vermietern und Hauseigentümern, denen es nur um 
noch mehr Profite geht, sagen wir den Kampf an. 

Kira yükselmesini durdurmak mümkün

Tüm insanlar bağımsız, nerede ve nasıl yaşayacakları 
kararı kendileri verebilmeliler. Bu kararlara kimsenin 
müdahale hakı olmamalı. Kiraların yükselmesine 
tahamülümüz kalmadı. Binaların bizden habersiz 
onarılmalarına da karnımız tok. Eve ihtiyacı olan ve 
isteyen herkese verilmeli. Evler yaşam mekänımız 
olarak kalmalı, kalması için de mücadele vereceğiz. 
Bizler, baskınlarla tahliye edilmeye müsaade 
etmiyeceğiz. Sadece daha fazla kazanç bekleyen ev 
sahiplerine de kavgamız vardır.

Solidarität kann alles verändern

Rassismus und soziale Ausgrenzung sind keine 
abstrakten Probleme. Jeden Tag kommt es zu Zwangs-
räumungen oder Menschen werden allein wegen ihres 
Aussehens von der Polizei kontrolliert. Wer dagegen 
etwas machen möchte, wird oftmals selber verfolgt. 
Doch wir dürfen uns nicht mehr länger einschüchtern 
lassen - weder vom Staat, der Polizei oder Hausei-
gentümern. Wir wollen selber bestimmen, was in 
unseren Kiezen passiert - unser Leben selbst in die 
Hand nehmen. Doch dazu müssen wir uns zusammen-
schließen und uns gegenseitig unterstützen. Wenn wir 
unseren Nachbar_innen, Freund_innen oder Kolleg_in-
nen bei Problemen helfen, können wir sie gemeinsam 
lösen. Das ist gelebte Solidarität gegen Ausgrenzung 
und Verdrängung.

Dayanışma her şeyi değiştirebilir.

Irkçılık ve sosyal dışlanma soyut sorunlar değil. Hergün 
tahliyeler geliyor veya insanlar dış görünümleri 
nedeniyle polislerce kontrol ediliyorlar. Karşı çıkanlar 
takibe alınıyor. Artık bizi devlet, polis ya da mülk 
sahipleri korkutamaz. Her konuda Semt ile ilgili 
kararları kendimiz almak istiyoruz. Yaşamımızla 
alakalı konuları kendimiz çözmek istiyoruz. Bunun için 
birliğimizi sağlamalıyız, karşılıklı biribirimize destek 
olmalıyız. Sorunları olan komşularımıza, 
arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza yardım edersek, 
birlikte sorunları çözebiliriz. Bu dayanışma, dışlanma 
ve değiştirmeye karşı, hakiki dayanışmadır.

Wir lassen uns nicht durch Rassismus 
spalten und unterdrücken

Es gibt viele Gründe warum Menschen in die BRD 
kommen. Einige kommen aus freien Stücken oder um 
Arbeit zu suchen. Andere weil sie vor Kriegen und Krisen 
flüchten. Doch anstatt eines besseren Lebens, schlägt 
ihnen oftmals Ablehnung entgegen. Rassismus hat 
hierbei viele Gesichter. Er zeigt sich als Gewalt auf der 
Straße gegen Menschen, die als nicht-"deutsch" wahrge-
nommen werden, in Form von Angriffen auf Flüchtling-
slager oder als Hetze gegen Roma oder Muslime. Es gibt 
aber auch Rassismus auf dem Wohnungsmarkt und 
durch Behörden oder rassistische Polizeikontrollen auf 
Straßen und Bahnhöfen. Wir finden jede Form von 
Rassismus bekämpfenswert. Wir unterstützen die 
Kämpfe gegen Residenzpflicht und Lagerunterbringung, 
gegen Abschiebungen und die Verweigerung von Grun-
drechten. Gemeinsam können wir für ein menschen-
würdiges Leben aller eintreten.

Insanların Federal Almanyà ya gelmelerinin bir çok 
nedeni var. Bazıları istekleriyle iş aramaya geliyorlar. 
Diğerleri savaştan ve krizlerden kaçıyorlar. Bu insanlar 
iyi bir yaşamdan ziyade burada ırkçılığın çok 
yüzlülüğünü görüyorlar ve hayal kırıklığına uğruyorlar. 
Sokaklarda alman görünümlü olmayan insanlara 
şiddet uygulanılıyor, konaklama Camplarına 
gönderilerek veya Roma ve müslümanlara yönelik 
kışkırtmalarla ötekileştiriliyorlar. Konut pazarında da 
Irkçılık var. Dairelerde, sokaklarda yapılan polis 
kontrollerinde de Irkçılık yapılıyor. Her alanda ırkçılığa 
karşı yapılan mücadeleyi destekliyoruz. Yabancılar 
dairesince belirlenen yerlerde oturmayi red edenlerin 
kavgasını önemli görüyoruz. Temel haklar reddini 
kınıyoruz. Biz konaklama camplarına ve yurtdışı 
sürgünlere karşıyız. Birlikte insanca yaşamayı 
istiyoruz.

Biz, Irkçılık yapılarak, bölünmeye ve 
baskıya müsaade etmiyeceğiz.


