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Dies ist eine herzliche Einladung an alle 
Unzufriedenen und Überflüssigen, an 
heutige und künftige Militante, sich an 
unseren Herbstaktionstagen unter dem 
Motto „Berlin on Sale – nicht mit uns! 
Gegen die sozialen Angriffe auf unser 
Leben“ zu beteiligen.

Am 1.10.2010 geht es los. Unser Aus-
gangspunkt war die Überlegung, dass 
es höchste Zeit ist, sich wieder mehr 
gemeinsam statt einsam gegen die 
vielfältigen Angriffe auf ein würdiges 
und selbstbestimmtes Leben in Berlin 
zur Wehr zu setzen. Es gibt Einiges, an 
das wir anknüpfen können: Stadtteil-
Inis sprießen, Mediaspree wurde beim 
Volksbegehren abgewählt, Carlofts 
blieben in Kreuzberg nach wiederholten 
Farbbeutelattacken und vielen anderen 
Aktionen unverkäuflich, Erwerbslose 
organisieren sich. Das macht uns einer-
seits Hoffnung und reicht aber bei wei-
tem nicht aus.

Uns eint die Überzeugung, dass wir 
uns nicht von Parteien und Gewerk-
schaften vertreten lassen und unsere 
Geschicke selbst in die Hand nehmen 
müssen. Mit unseren Aktionen wollen 
wir nicht nur den Nutznießer_innen 
der neoliberalen Umstrukturierung un-

ser deutliches Nein entgegnen, sondern 
auch einen Vorgeschmack auf  jenes 
andere Leben finden, das sich nicht an 
Marktlogik und Verwertungsinteressen 
orientiert. 

Mit einem öffentlichen Dinner auf 
dem Leopoldplatz im Wedding, mit 
der Errichtung eines Temporären So-
zialen Zentrums vor dem Jobcenter in 
Neukölln, mit gemeinsamen Kiezspa-
ziergängen und Interventionen gegen 
Mietpreissteigerungen und Beschäfti-
gungsindustrie, mit einer antimilita-
ristischen Fahrradrallye stellen wir die 
soziale Frage ganz praktisch. Dabei 
wollen wir versuchen, uns nicht auf 
die naheliegenden und natürlich not-
wendigen Kämpfe um mehr Hartz IV, 
die Aussetzung  von Zwangsräumun-
gen oder die Bezahlung prekärer Prak-
tikant_innen beschränken zu lassen, 
sondern auch unseren Blick fürs große 
Ganze zu schärfen.

Selbst wenn wir sie nicht immer 
vollends begreifen, ahnen wir doch die 
Zusammenhänge zwischen:

Einer Politik der Stadtumstruktu-•	
rierung, die unsere Viertel für Tou-
rist_innen, Investor_innen und na-
türlich auch uns als einheimische 
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Konsument_innen immer attrakti-
ver machen soll, die dafür selbstbe-
stimmte kreative Freiräume braucht 
und sie gleichzeitig vernutzt und 
plattmacht;
Einer Gesundheitspolitik, die sich •	
für einige Wenige endlich nicht 
mehr auf standardisierte Apparate-
Medizin beschränkt, die gute me-
dizinische Versorgung aber priva-
tisiert und längst nicht mehr Allen 
zur Verfügung stellt;
Einer Bildungs- und Arbeitspolitik, •	
die uns mit internationalisierten 
Studiengängen, angeblich attrak-
tiven Karrierechancen für soziale 
Habenichtse bei der Bundeswehr, 
Frühförderung sogar für migran-
tische Kids schon im Kindergarten 
locken will, uns aber fi t macht aus-
schließlich für Konsum und Karriere 
und den Druck mieser Lohnarbeits-
verhältnisse durch Entwürdigung 
im Jobcenter verschärft.

Vor den Schattenseiten der neoli-
beralen Heilsversprechen fällt es uns 
schwer, die Augen zu verschließen: 
Verdrängung, Kontrolle, Disziplinie-
rung und offene Repression gegen die, 
die nicht mithalten können oder wollen 
in unseren Städten, der Tod von Flücht-
lingen an den EU-Außengrenzen, die 
offene und schleichende Militarisierung 
überall...

Mit unseren Aktionstagen wollen 
wir unser Nein zu diesem Irrsinn für 
uns selbst und alle anderen sichtbar 

und erlebbar machen. Einiges haben 
wir schon diskutiert und als Text in die-
se Broschüre aufgenommen, anderes 
schon geplant und  in den Aktionska-
lender geschrieben. Vieles wollen und 
werden wir noch aushecken, im Vorfeld, 
während der Tage selber und danach. 
Miteinander ins Gespräch kommen und 
gemeinsam praktischen Widerstand ge-
gen die alltäglichen Widrigkeiten des 
Lebens entwickeln, ist uns wichtiger als 
die große mediale Resonanz. Zu allen 
Aktionstagen gehört ein abendlicher 
Treff in einem der noch immer selbst-
organisierten Projekte dieser Stadt. 
Hier kann der Tag nachbereitet und die 
nächste Initiative geplant werden.

Haltet die Augen offen, beteiligt euch, 
schaut vorbei und bringt euch ein!!!

Das Aktionsprogramm wird fortlau-
fend aktualisiert. Den aktuellen Ter-
minkalender fi ndet ihr unter: 
www.berlinonsale.blogsport.de
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Kennst du Leute: Brauchst du was, hast 
du es. Teilen, so einfach könnte es ge-
hen. Und sobald wir heute wirklich was 
brauchen, schnell mal eine Unterkunft, 
jemanden der zuhört oder auch nur ein 
doofes Auto, sind Freund_innen und 
andere Verwandte ohnehin die einzi-
gen, auf die wir uns verlassen können. 
Aber teilen ist nichts wert, denn es 
entzieht sich der Rechnung, dem Brut-
toinlandsprodukt, der Tauschlogik. 
Nicht unsere Beziehungen sollen wir 
mit unserer Kraft, unserer Kreativität 
und Lebendigkeit zu neuer Blüte brin-
gen, sondern vielmehr alles dafür tun, 
die Krisenmaschine Kapitalismus am 
Laufen zu halten. Aber warum sollten 
wir das tun? Wir brauchen unsere Zeit 
selbst.

Und überhaupt. Alle wissen, dass 
es so nicht weitergehen wird oder 

wenn doch, dass kein Stein auf dem 
anderen bleiben wird. Und so suchen 
die Forscher _innen der Think-Tanks 
Rat in der Geschichte des untergehen-
den römischen Reichs und fragen sich, 
wie es die Statthalter einiger Kolonien 
Roms schaffen konnten, die Implosion 
des Machtzentrums für sich zu nutzen. 
Andere erforschen Zusammenbrüche 
früherer Zivilisationen und machen 
Naturverschwendung und letztlich im-
mer Überbevölkerung als Ursache für 
den Untergang aus. Was uns an diesen 
Fragen interessiert, ist allenfalls, warum 
nicht wenigstens wir heute gelernt ha-
ben, sie zum Teufel zu jagen, die neue 
Aristokratie und ihre Fantasien von 
Herrschaft und Bevölkerungskontrolle. 

Wir wollen nicht zusehen, wie in 
dieser Gesellschaft neue Eliten produ-
ziert werden, die alltägliche Auslese 

Schnippschnapp – die Schere geht auf
Für einen Herbst der Blätter und Steine

Aussichten
Die entschlossenen Anhänger der Ordnung,

mehr braucht es nicht,
um die Welt in Trümmer zu stürzen. 

Nur einige alte Anarchisten
suchen mit zitternden Köpfen

unter den Ruinen nach ein paar Steinen,
die zueinander passen.

Geörgy Dalos
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macht uns krank vor ohnmächtiger 
Wut. Gentrifizierung bedeutet sinnge-
mäß Veradelung und spielt sich nicht 
nur auf dem Wohnungsmarkt ab. Die 
Viertel, Kieze, Dörfer sind Orte, an de-
nen uns Entwicklungsbüros und In-
vestor_innen mit ihren Sozialtechniken 
feindlich gegenüber treten, an denen 
sich die Reichen uns erst aufdrängen 
und uns dann abdrängen. Sie sind aber 
auch Orte, an denen wir noch direkt 
was mitbekommen von dem, was hier 
eigentlich gespielt wird. Die letzten Res-
te gemeinschaftlicher Güter werden uns 
genommen und dann wieder zum Kauf 
angeboten: Krankenhäuser, Wasser, Al-
tersversorgung, Saatgut, Bildung, sozi-
aler Wohnungsbau. Wirtschaftslogik 
von der Wiege bis zur Bahre. So wird 
noch die selbstorganisierte Verbreitung 
von Musik, Heilstoffen und Ideen zum 
Eigentumsdelikt. Wenige haben Ein-
fluss auf die Entscheidungen, die unser 
Leben einschnüren, viele töten und den 
Planeten absehbar zugrunde richten. 
Für jene an den großen und kleinen He-
beln der Macht ein Markt mit Zukunft. 
Die Krise schafft den Vorwand für ei-
nen umfassenden Angriff aufs Soziale, 
die allgemeine Verunsicherung kreiert 
Akzeptanz für den Raubbau am Leben. 
Die Eliten bereiten sich darauf vor, ihre 
Pfründe vor den Besitzlosen mit Zäh-
nen und Klauen zu verteidigen, und am 
besten noch fett zu verdienen an Auf-
standsbekämpfung, Krieg und Krisen-
management. 

Für die allermeisten eine große Schei-
ße. Und doch tanzen wir nicht aus der 
Reihe, neigen dazu der Aufforderung 
zu folgen, es uns bequem zu machen. 
Den meisten hierzulande ist neben der 
Arbeit die Rolle der Zuschauer_in zu-
gedacht. Bildschirm ansehen und schö-
ne Sachen kaufen soll reichen. Sozialer 
Friede war Wirtschaftsfaktor und den 
Mittelklassen heilig. Und solange der 
Wohlstand wuchs, ging die Rechnung 
für eine Generation auf – in den Indust-
riestaaten. Schon die nach Deutschland 
migrierten Arbeiter_innen werden da-
bei gern vergessen, sowohl ihre Arbeit 
als auch ihr Kampfgeist. Einige 150% 
integrierte Multikulti-Yuppies werden 
hofiert, während anstatt einer Antwort 
auf die Forderungen nach Wahlrecht, 
Bewegungsfreiheit und einer Perspek-
tive noch von der x-ten hier geborenen 
Generation Unterwerfungsgesten („In-
tegration“) verlangt werden. Was die 
Migrant_innen und ihre Kinder der ras-
sistischen Mehrheitsgesellschaft abtrot-
zen, bleibt dabei stets widerrufbar. Die-
se permanente Sonderbehandlung und 
Ausgrenzung liefert das Schnittmuster 
der neuen selbstbewussten Klassenge-
sellschaft: Die Armen aller Länder sol-
len sich beim Kampf um den sozialen 
Aufstieg gegenseitig ins Gesicht spu-
cken, während die Reichen noch dem 
letzten vom Tisch fallenden Krümel 
hinterhersabbern. 

Die Behandlung, die sich Einwan-
dernde ohne dickes Bankkonto in die-
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sem Land seit Jahrzehnten bieten lassen 
müssen, permanente Klassifizierung 
und Kontrolle, Aufenthaltsbestim-
mungen und Bevormundung bis in die 
Wohnung hinein, sind Alltag in Arbeits-
ämtern und Sozialgerichten. Streetwor-
ker_innen, Forschungsteams und Inis 
wohlmeinender Bürger_innen werden 
logeschickt, um einen Fuss in der Tür 
zu behalten. Es wird von uns verlangt, 
uns immer rückhaltloser in den Arbeits-
markt zu integrieren. In diesem Zwang 
gilt immer noch: Jedem das Seine – das 
verschleiert die Möglichkeit gemeinsam 
zu rebellieren. Und für den Fall, dass 
doch mal welche aufbegehren, werden 
die Waffenarsenale aufgestockt bei den 
Polizeien der Städte, vermummte und 
uniformierte Spezialeinheiten üben 
schon heute Aufrührer_innen kontrol-
liert zu neutralisieren. Die Lebensver-
hältnisse unten werden angeglichen, 
auf Biegen und Brechen. Der Entwurf 
der europäischen Verfassung sieht gar 
die rechtmäßige Tötung von Aufständi-
schen vor. Der Apparat steht bereit. In 
Kundus, wo ein deutscher Oberst ein 
Massaker an Benzindieben veranlasste, 
nicht viel anders als in Schönfließ, wo 
Dennis J. wegen eines Strafbefehls über 
ein paar lumpige Euro von der Polizei 
erschossen wurde.

Die sich nicht fügen, handeln im 
neu-industriellen Sinne verantwor-
tungslos, d.h. sie verfleißigen sich nicht 
genügend, und tragen somit selbst die 
Schuld am Verlust ihrer Lebensqualität. 

Wir sollen uns an „doppelte Standards“ 
gewöhnen, wie es ein Autor der EU-
Verfassung nennt, der damit die Rechte 
von Menschen in Kriegsgebieten meint, 
in denen europäische Staaten operieren. 
Eine Denke, die nicht an den porösen 
Mauern Europas endet und uns mitt-
lerweile überall von den Regalen der 
Bio-Supermärkte und Discounter an-
grinst, aus dem schicken Cabriolet oder 
mit schlechten Zähnen. Das Bild von 
der zwischen Armut und Reichtum sich 
immer weiter öffnenden Schere hat sei-
ne empörende Kraft verloren. Das Ne-
beneinander von Armut und Reichtum 
gilt längst nicht mehr allen als Skandal. 
Schon gar nicht mehr den eigentlich Rei-
chen: Denen, die mit ihrem Reichtum 
die Verwendung der Produktionsmit-
tel kontrollieren – die also bestimmen, 
unter welchen Bedingungen was von 
wem produziert wird. Die unverblümte 
Herrschaft kehrt zurück und errichtet 
fortwährend neue soziale Fronten, mit 
Hilfe polizeilicher Besatzung und sanf-
ter Steuerung durch lokale Eliten. 

Die Spirale von Verdrängung dreht 
sich munter und trifft uns mitten ins 
Herz: In Nachbarschaften, auf der Ar-
beit und in der Schule, in den Warte-
zimmern der Ämter und Ärzt_innen 
werden wir vereinzelt, aussortiert und 
zurechtgebogen für den lebenslangen 
Kampf um Konsum und Karriere, Kom-
petenz und Marktwert. Die letzten Res-
sourcen, Gedanken und Gefühle sollen 
erschlossen, und als Produkt Individu-
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elle Einzigartigkeit® verkauft werden, 
als wäre unser Ich-Sein, diese unaus-
weichliche Selbstverständlichkeit der 
Natur, eine Mangelware, die mensch 
sich erarbeiten, immer wieder neu kre-
ieren und selbstvermarktend zur Schau 
stellen muss. So wird zum Lohn der 
Mühen das, was seit jeher in unserem 
Besitz ist: Wir dürfen uns stolz als wert-
volles Ich fühlen – welch ein Trickbe-
trug: Lebenszeit verramscht für 1001 
Statussymbol. Hauptsache, du fühlst 
dich wertgeschätzt und damit zugehö-
rig und verkaufst dafür zur Not deine 
Großmutter. 

Die Räume, die uns allen gehören 
und in denen der unter kapitalistischen 
Bedingungen zum Naturzustand er-
klärte allgemeine Kampf aller gegen 
alle wenigstens in milderen Formen 
verläuft, werden unterdessen weniger. 
Die Stadt ist längst verkauft. 20 Jahre 
nach Einverleiben der DDR wollen alle 
nach Berlin. So erleben wir besonders in 
Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain 
und Kreuzberg einen nie dagewesenen 
Schwung von Sanierungen, Neubauten, 
Eigentums- und sogar Ferienwohnun-
gen, Galerie-Neueröffnungen, schicken 

Cafés und Hostels noch und nöcher. 
Unwohlsein kommt auf. Die wenigen 
Orte und Plätze, an denen der Verkauf 
von Waren nicht im Mittelpunkt steht, 
füllen sich mit Detektiven, Securities 
und Bullen. 

Sei es die dauernde Schikane durch 
Bulleneinsätze am Kotti und im Mau-
erpark, massive Razzien im Görlitzer 
Park und Weinbergspark, Alkoholver-
bote am Alex – die Stadt soll bereinigt 
werden von Drogenabhängigen, Dea-
ler_innen, Obdachlosen, trinkenden 
Jugendgruppen und anderen Überfl üs-
sigen, und das bist vielleicht auch du. 
Gemütlich auf der Bank in der Sonne 
sitzen – damit ist jetzt Schluss im Alice-
Salomon-Park in Schöneberg. Der Be-
zirk ließ alle Sitzbänke der Grünanlage 
kurzerhand abmontieren. Im Friedhof 
der Kuscheltiere Prenzlauer Berg wol-
len das die Zugezogenen ebenfalls, we-
gen dem Krach auf der Straße. Nichts 
soll die Wiederentdeckung der patriar-
chalen Kleinfamilie stören. Aber auch 
zuhause lässt sichs nicht mehr einfach 
nur mal so da sitzen, denn die Mieter-
höhung erschüttert den Abendbrottisch 
der einen und lässt alle anderen bangen, 
denn die nächste Erhöhung kommt be-
stimmt, computer-grausam pünktlich 
alle 15 Monate um 20 Prozent – so oft 
und so hoch es das Gesetz erlaubt. Oder 
irgendeine beschissene Behörde fi ndet, 
du hast eh zu viel Platz daheim: Nach 
Ablauf des Berliner Aussetzungsbe-
schlusses können wir uns schon mal auf 
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reihenweise Zwangsumzüge einstellen. 
Unter der Nummer 0800-2727278 haben 
Freund_innen ein kostenloses Notrufte-
lefon geschaltet, um gemeinsam dage-
gen aktiv zu werden.

Auch der Zugang zu Bildung und 
Einkommen wird künstlich knapp ge-
macht, um ein Heer von dienstbaren 
Geistern, Sklav_innen und Verwal-
tungsfachangestellten zu schaffen, die 
sich keine anderen Fragen mehr stellen 
als die, wie sie sich selbst für die perma-
nente soziale Auslese zurichten können. 
Nur sehr wenige werden es schaffen, 
zur künftigen Elite zu gehören. Diese ist 
nicht nur offensichtlich leistungs-exklu-
siv, sondern nach wie vor überwiegend 
weiß und männlich, mit akzeptanzför-
dernden Frauen- und Minderheiten-
Einsprengseln, die am patriarchalen 
Charakter des Prinzips „Elite“ nichts 
ändern, ihn eher noch abdichten ge-
gen Kritik. Aber um ihren Platz in der 
Gesellschaft kämpfen, sollen alle glei-
chermaßen – Chancengleichheit ist die 
Verheißung: Von früher Kindheit an 
werden wir diszipliniert, in Schüler_in-
nen-Dateien erfasst, nach auffälligem 
Verhalten durchgescannt und in Kon-
kurrenz zueinander gesetzt. Jegliche So-
lidarität soll jenen entzogen werden, die 
sich diesem Wahnsinn entziehen, die ei-
nem anderen Leitstern folgen oder ein-
fach auf der Strecke geblieben sind. Die 
es schaffen einen Abschluss zu machen, 
haben die Wahl der Qual. Vielleicht hast 
du ja gut situierte Eltern, die Studienge-

bühren und Lebensunterhalt bezahlen, 
während du durch das neue ECTS-
Punktesystem des Bachelorsystems 
hetzt. Die Finanzierung der Unis durch 
Drittmittel, d.h. durch die Wirtschaft, 
bedeutet, dass nur ökonomisch rentab-
le Studienfächer und Forschungsfragen 
weiter finanziert werden, dass Exzellen-
zinitiativen direkt die Bedürfnisse von 
Staat und Kapital bedienen. 

Die andere Seite der Medaille heißt 
Ausbildung in die Arbeitslosenverwal-
tung. Schulschwänzer_innen werden 
von den Cops abgeholt. Heime, Trai-
ningscamps, Assessment, Jobcenter, 
prekäre Selbstständigkeit, Sicherungs-
verwahrung. Als unter 25-jährige er-
hältst du besondere Fürsorge. Über dei-
nen Wohnort, deine Arbeit bestimmst 
nicht du. Du musst zuhause wohnen 
unter den Fittichen der Eltern, dich 
vom Jobcenter schikanieren lassen mit 
unsinnigen Weiterbildungen und dem 
vollen Programm von Profiling bis Ein-
Euro-Job. Fordern und fördern heißt 
jetzt kürzen und sparen, die Verspre-
chungen fallen aus, die Kontrolle bleibt. 
Der Sklavenhändler mit seiner „Leihar-
beit“ hat auch nicht mehr zu bieten: Der 
Lohn reicht kaum zum Überleben und 
du musst auch noch froh drum sein. 
Außerdem bildet die Zersplitterung 
der Lohnarbeitenden ein echtes Hin-
dernis für einen gemeinsamen Kampf. 
Schon der Aufschwung von 2001 bis 
2004, der sich nicht in Lohnsteigerun-
gen oder irgendwelche anderen lebens-
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erleichternden Maßnahmen übersetzte, 
zeigte: Ihr Zuckerbrot schmeckt alt und 
vergammelt, wie aus dem vergangenen 
Jahrhundert, ihre Versprechungen sind 
fürn Arsch. Wir kriegen nur, was wir 
uns nehmen. 

In der verkündeten Krise, so wird 
uns gesagt, müssen Opfer gebracht 
werden, angeblich um Schlimmeres zu 
verhindern. Die notleidenden Banken 
brauchen unser Geld. Dafür sollen die 
Besitzlosen Heizkosten sparen, kalt du-
schen und ihre Kinder nicht mehr auf 
Klassenfahrt schicken. Die können doch 
auch nach Afghanistan, oder? Die einen 
werden in der ARGE als Kanonenfutter 
angeworben, die anderen in den Gym-
nasien als Kommandierende. In Ost-
deutschland wurde das Schaumburger 
Modell zuerst getestet und Lehrstellen 
nur an jene vergeben, die sich für vier 
Jahre bei der Bundeswehr verpflichten, 
mindestens ein Jahr davon im Ausland-
seinsatz. Rund um Zinksärge und die 
boomenden Marktsegmente Krisenma-
nagement und Wiederaufbau erobert 
die Offizierskaste wieder gesellschaftli-
che Bedeutung. Das Militär hält mit sei-
nen Prinzipien von Hierarchie, Befehl 
und Gehorsam Einzug in den vermeint-
lich zivilen Alltag. Männerbünde in Po-
litik und Wirtschaft und nicht zuletzt 
das auch im „Zivilen“ geltende staat-
liche Gewaltmonopol sorgen dafür, 
dass zusammen passt, was zunächst so 
gegensätzlich aussieht. Nicht nur Ge-
freite kommen reihenweise als psychi-

sche Wracks aus den Einsatzgebieten 
zurück. Der soziale Krieg macht auch 
uns krank, und dabei musst du doch 
gesund sein, um als erste, zweite oder 
dritte Wahl zu funktionieren. Für jede 
Anforderung des Leistungslebens gibt’s 
die richtige Droge und was nicht bei der 
Arbeit hilft, wird kriminalisiert.

Die medizinische Wiederherstellung 
unserer Arbeitskraft sollen wir zuneh-
mend allein bezahlen. Mit der sogenann-
ten Gesundheitsreform wird der Anteil 
der Wirtschaft an der Finanzierung 
der Krankenversicherung eingefroren. 
Dafür dürfen Beitragserhöhungen für 
die Arbeitenden jetzt ohne Obergren-
ze jährlich und pauschal festgesetzt 
werden. Der staatliche Sozialausgleich 
hingegen ist prozentual begrenzt: Die 
Kopfpauschale durch die Hintertür. Die 
Pharma-Konzerne bleiben von Regu-
lierung oder gar Kürzungen verschont 
und haben die Gunst der Stunde schon 
länger erkannt. Der Trend geht weg von 
Behandlungen, die wirklich heilen, zu 
Medikamenten, die nur die Symptome 
unterdrücken und dauerhaft eingenom-
men und bezahlt werden müssen. Und 
die Konzerne setzen die Preise beliebig 
hoch fest – mensch möchte fast stöhnen: 
Ach, gäbe es doch offene Konkurrenz 
zwichen den Gesundheitskapitalist_in-
nen und folglich Marktpreise. Genau 
das verhindern die Patente. Mit ihren 
Fantasiepreisen dürfen die Pharmakon-
zerne die noch verbliebenen sozialen 
Gesundheitssysteme in den reichen Tei-
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len der Welt aussaugen und ruinieren. 
In Weltgegenden, wo die Lizenzen 

und Preise der über den Weltmarkt 
gehandelten Originale sowieso unbe-
zahlbar sind, setzen einzelne Staaten 
auf den offenen Bruch mit dem Patent-
regime und erlauben ihren nationalen 
Pharmafi rmen, die Wirkstoffe ohne 
Lizenz nachzubauen, die sogenannten 
Generika. Beispiel AIDS-Medikamente 
in Afrika. Jenseits dieser Auseinander-
setzungen um geistiges Eigentum wird 
klar: Um Gesundheit und Wohlergehen 
von Menschen ging es noch nie im Ka-
pitalismus. Wenn, dann um die Wieder-
herstellung ihrer Arbeitsfähigkeit. Und 
in Weltgegenden, wo die global rotie-
renden Sweat-Shop-Betreiber gar keine 
Arbeitskraft ausbeuten wollen, weil es 
anderswo immer noch rentabler ist, da 
ist folglich kaum Geld und nicht mal 
für die Pharmabranche was zu holen. 
Zugespitzt: In Ostafrika beobachten wir 
schon heute den rassistischen Kampf 

einer weißen Biomacht gegen die nach 
Kriterien einer kapitalistischen Welt-
wirtschaft überfl üssige Bevölkerung, 
die jährlich 100.000fache Tötung durch 
Unterlassen. Verhungern durch den Ex-
port gezielt „überproduzierter“ billiger 
Lebensmittel aus Europa, Krebs als üb-
liche Begleiterscheinung großfl ächiger 
Vergiftung des Wassers durch Bergbau 
und Ölförderung, die Nicht-Versor-
gung „an sich“ heilbarer Krankheiten 
sind global-kapitalistische Normalität. 
Wenn’s zum Leben nicht mehr reicht: 
sterben! Und die Leute sterben tatsäch-
lich früher in armen Gegenden – das 
ist statistische Realität, auch in Berlin. 
Armut ist wieder an der körperlichen 
Verfassung und fehlenden Prothesen 
erkennbar.

Warum schreiben wir nochmal auf, 
was eigentlich alle am eigenen Körper 
erfahren, was im Grunde alle wissen? 
Wir glauben, dass es gerade dann, wenn 
wir nicht daran glauben, dass die Auf-
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listung der sozialen Untaten zu einem 
gesellschaftlichen Aufbruch führen 
wird – nicht in unserem Sinne, nicht für 
alle auf der Welt – dass es gerade dann 
notwendig ist, unseren Ausgangspunkt 
für gemeinsamen Widerstand gegen die 
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen 
zu klären. Um uns nicht blöde gegenei-
nander ausspielen zu lassen oder selbst 
Wege einzuschlagen, die dem Prinzip 
nach auch nicht anders funktionieren 
als der Kapitalismus selbst, müssen wir 
kollektive Klarheit über Struktur und 
Methode des sozialen Angriffs entwi-
ckeln: Wir müssen uns gemeinsam klar 
machen, wie von oben und außen her 
die soziale Selektion, die Erforschung 
unserer Wünsche – tätig zu sein, Pläne 
zu schmieden und gemeinsam mit ande-
ren umzusetzen, geliebt zu werden und 
anerkannt, das Leben zu feiern – betrie-
ben wird, nur um diese zu Geld zu ma-
chen oder mit irgendwelchen Produkten 
zuzuschütten, die unsere Fantasie bela-
gern. Oder um wirklich widerständige 
Ansätze immer wieder in letzter Instanz 
gewaltsam zu assimilieren: Schon unser 
Alltag ist strukturiert durch die Erpres-
sung, die eigene Haut zu Markte zu tra-
gen oder zu verhungern. Der Logik und 
der Gewalt der Maschine ist nicht mit 
Nachbessern beizukommen. 

Hier hilft nur ein Traum, der anders 
und größer ist, ganz einfach weil er rea-
listisch und vernünftig ist in dem Sinne, 
dass er in der Orientierung auf die le-
bende Vielfalt selbst besteht und nicht 

auf ihrer Verwertung. 
Weil trotz der fortschreitenden Zer-

störung dieser Vielfalt noch genug für 
alle da ist, sobald wir uns das Privatei-
gentum schenken, das meist ohne Not 
Mangel erzeugt, um zu erzwingen, dass 
alle mitmachen bei der Jagd um Bling 
Bling - oder zumindest um die Mittel 
zum Überleben. 

Weil ein solcher Traum den Hori-
zont von Biomacht und kybernetischem 
Kapitalismus sprengt - einer Logik, in 
welcher die Gesamtheit der Welt, mit-
samt aller Lebensäußerungen der Men-
schen, restlos in funktionale Fragmente 
zerlegt und entsprechend der jeweils 
gewünschten Nutzanwendung neu zu-
sammengesetzt wird – zum Zwecke der 
Profitmaximierung. Selbstverständlich. 

Für alle, die nicht als Ingenieur_in 
oder für die Umsetzung gebraucht wer-
den, realisiert sich das Ganze als sozia-
ler Krieg, dem wir zwar ausgesetzt sind, 
aber nicht zwangsläufig passiv – es gibt 
keinen Ausstieg aus dem sozialen Krieg. 
Denn die Kriegserklärung von oben er-
folgt präventiv schon dann, wenn Men-
schen, statt ihre Kreativität und Energie 
ins System einzuspeisen, tatsächlich be-
ginnen eigene Zielsetzungen zu entwi-
ckeln und dafür zu arbeiten; wenn sie 
sich mit ihrem Wissen und ihren Fähig-
keiten nach Bedarf zusammentun und 
dabei herausfinden, wie das geht mit 
dem zusammen und was das jeweils 
ist, der Bedarf. In diesem Moment, an 
jenem Ort, der hier sein könnte. Dies 



13

berlin on sale
nicht mit uns!

Schnippschnapp – die Schere geht auf

unter kriegerischen Verhältnissen kul-
tivieren zu wollen, erfordert obendrein 
also subversive und klandestine Talen-
te. Dabei bleibt es unerträglich nahelie-
gend, die gescheiterten Herrschaften in 
Regierung und Konzernen nach Hause 
zu schicken, die den Reichtum des Pla-
neten und den Erfahrungsschatz der 
Leute für eine Lebensweise opfern, die 
einer Rauferei von 4-jährigen gleicht. 
Que se vayan todos.

Selbstorganisierung also. Aber wie 
geht das konkret? Machen wir das nicht 
ohnehin, um durchzukommen? Ja, aber 
wir sollten es noch bewusster, noch in-
tensiver tun. 

Und so stellt sich die Frage: Mit 
wem? Auch hier kann etwas mehr Klar-
heit nicht schaden, weshalb wir einige 
Worte zu unserer eigenen Position in 
den Raum werfen wollen. Ihr seid ein-
geladen, die Eure beizutragen. Wir sind 
bereit mit allen zusammen zu streiten, 
die dem System der Ausbeutung der 
lebendigen Arbeit die Macht entziehen 
wollen - ausgehend von der Ebenbürtig-
keit aller Menschen. Die Nähe der Herr-
schenden suchen wir nicht, wir wollen 
uns die Welt nicht in den Worten derer 
erkären, die Menschen als Humanka-
pital etikettieren, um sie der Vernut-
zung zuzuführen. Wir streben keinen 
Atemzug danach, in ihre Kreise aufge-
nommen zu werden. Keinen Gedanken 
verschwenden wir auf die Entwicklung 
„anschlussfähiger“ Forderungen, um 
damit vor ihre kamera- und polizeibe-

wehrten Paläste zu ziehen. Mit ihnen 
zu reden bringt nicht mehr als Klarheit 
über die Arroganz und Borniertheit der 
Macht und folglich die Notwendigkeit, 
es auf eigene Faust anders zu machen. 
Wir weigern uns, all die künstlich er-
zeugten Grenzen und Knappheiten zu 
akzeptieren, die dem Hauen und Ste-
chen im Kapitalismus Nahrung geben. 
Um endlich Platz zu schaffen für eine 
Orientierung, die anerkennt, dass alle 
frei geboren sind, freundlicherweise 
inmitten der Reichtümer dieser Welt, 
um klarzustellen, dass weder wir noch 
diese Reichtümer zum Verkauf stehen, 
reicht jedoch Einsicht allein nicht aus. 
Wir werden uns gegen die feindliche 
Übernahme unseres Lebens organisie-
ren müssen.

Selbstorganisierung mag zu banal er-
scheinen als Konzept, um die Welt und 
unser Leben zu retten. Wenn wir jedoch 
bedenken, dass wir nicht besonders ge-
übt darin sind, ohne vermittelnde Ins-
tanz („Staat“ oder „Markt“) was auf die 
Beine zu stellen, und wenn wir uns dar-
auf einstellen, dass die Ziele und Mittel 
erst klarer erkennbar werden, nachdem 
wir uns ein Stück weit gemeinsam auf 
den Weg gemacht haben werden, dann 
folgt daraus vermutlich, dass wir gar 
keine andere Wahl haben als es endlich 
mit all unserer Kraft zu versuchen. In 
kleinen Grüppchen machen wir uns auf 
und sehen, dass es anders geht, dass wir 
nicht alles hinnehmen müssen. Anfänge 
sind gemacht, Emily hat ihren Prozess 
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gewonnen, ein Bündnis hat sie konse-
quent dabei unterstützt. Gymnasiast_
innen einer Berliner Schule haben die 
Jugendoffiziere der Bundeswehr raus-
geschmissen, 60 Obdachlose besetzten 
das Adlon mit der Idee: „Die Kältehilfe 
ist vorbei, ihr habt hier noch Zimmer 
frei“. Auf dem Alex tauchten ausgewil-
derte Bänke auf, die sofort freudig bela-
gert werden. 

Alles Momente, nur – aber auch im-
merhin: Temporäre autonome Aufbrü-
che. Wir lernen, mit einigen unbeant-
wortbaren Fragen zu leben - nicht sie 
zu verdrängen, es bleibt ein Schwarm 
von Fragen, der auf permanente öffent-
liche Diskussion hin drängt. Die großen 
Fragen – „Wie wollen wir leben? Wie 
können wir uns das erkämpfen?“ – her-
unterbrechen, auf die Straße holen, neu 
und anders und immer wieder verhan-
deln. Wir wollen die Politik zersetzen, 
das Politische befreien von den Institu-
tionen, in einer kontinuierlichen Kritik 
die Politik umwandeln in die Fähigkeit, 
kollektiv selbstbestimmt zu handeln 
und solidarisch miteinander zu leben. 
Uns der Möglichkeiten erinnern, die wir 
haben, statt uns gegenseitig in der Resi-
gnation zu bestätigen. Möglichkeitssinn 
kultivieren statt Sachzwänge und Re-
alitätssinn. Eine Kritik der Politik, die 
im Zusammenleben der Menschen ent-
steht, kein Dauerzustand, sondern ein 
ständiges Werden, aber ein Glückszu-
stand, da wir selbst leben. Eine Aufhe-
bung der Politik, die Kraft gibt und sich 

aus einem autonomen Alltag speist, aus 
Widerstandserfahrungen, gewonnen 
in Ereignissen der Unruhe und durch 
Ausweitung der Räume unseres wieder 
entdeckten Lebens. Eine Praxis des Poli-
tischen, die unser Vertrauen stärkt, dass 
Menschen gemeinsam die Verhältnisse 
ändern können, in denen sie leben, statt 
die Entscheidungen über ihr Leben zu 
delegieren und sich den Ergebnissen in-
dividuell zu unterwerfen. Damit treten 
wir gegen die Biomacht des postmoder-
nen Kapitalismus an: Entfesselung der 
kollektiven Intelligenz statt künstlicher 
Knappheit und Zwang zu fremdbe-
stimmter Lebenszeitverschwendung.

Wir sind nicht alleine mit dem Be-
dürfnis danach, unseren Alltag zu ver-
ändern, dem Sehnen danach, damit 
anzufangen für uns selbst zu denken 
und zu entscheiden. Damit anzufangen, 
dem System das Beste vorzuenthalten, 
was wir haben: Uns selbst. Wir könn-
ten es Die Große Weigerung nennen: 
Uns nicht mehr einwickeln lassen von 
der Propaganda, uns gegenseitig finden 
und ausstatten mit allem, was wir brau-
chen, um den sozialen Angriff und die 
umfassende Enteignung abzuwehren: 
Da geht es um Bücher nicht weniger als 
um Steine. Wir werden beides brauchen, 
und mehr, um unsere Freundschaften 
und unsere Freiheit, um die Schönheit 
der Welt und unsere Würde zu vertei-
digen.

Schere? Stein. Papier.
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Am 1. Oktober ist Zahltag am Jobcen-
ter Neukölln. Gemeinsam besuchen wir 
eines der miesesten Jobcenter von Ber-
lin und errichten dort ein Temporäres 
Soziales Zentrum. Wir wollen unserer 
Überzeugung Ausdruck verleihen, dass 
eine soziale Absicherung ein Recht ist, 
welches allen zusteht. Für dieses Recht 
tricksen wir mal individuell auf dem 
Amt, am besten jedoch erstreiten wir es 
kollektiv und solidarisch. Auch wenn es 
uns eigentlich fern liegt, Forderungen 
an den Staat zu stellen, wollen wir uns 
innerhalb der herrschenden Ordnung 
weder unsere Rechte nehmen oder be-
schneiden, noch uns entwürdigen oder 
drangsalieren lassen. Es ist kein Fehler, 
im real existierenden Kapitalismus nicht 
mithalten zu können oder zu wollen!

Doch dafür braucht es Austausch, 
Wissen, Vertrauen, Zeit und vieles 
mehr. Unser temporäres Soziales Zent-
rum ist ein Vorgucker, wie kraftvoll und 
vielfältig Widerstand sein könnte und 
kann, wenn wir uns zusammentun. 

Von hier aus werben wir dafür, im 

Rahmen der Herbstaktionstage gemein-
sam gegen die Politik der sozialen Kälte 
aktiv zu werden. Ob bei der Demo ge-
gen Gentrifizierung, in der Abenduni 
zum Thema Kiezpolitik oder mit dem 
Erwerb einer Busfahrkarte zur Demo 
nach Oldenburg.

In Fällen, in denen dies den indivi-
duell Betroffenen möglich und wün-
schenswert scheint, setzen wir den 
Zahltag kollektiv um, so wie es unse-
ren Freund_innen in Köln und anderen 
Städten schon häufig gelang. 

Keiner muss an diesem Tag allein 
zum Amt - solidarische Beistände be-
gleiten sich gegenseitig. 

Bei frischen Brötchen und Kaffee 
beratschlagen wir, wie es sich am bes-
ten im Jobcenter protestieren lässt und 
setzen dies im besten Fall auch gleich 
gemeinsam um. 

Und weil es sich gut informiert 
gleich viel selbstbewusster Auftreten 
lässt, stellen parteiliche Beratungsiniti-
ativen ihre Arbeit vor und geben Tipps 
gegen die Ämterwillkür.

Herbstschrittmacher
Termine für einen heißen Herbst

Freitag 1. Oktober 2010 „Den Stein ins Rollen bringen“

morgens Aktion am Job-Center Neukölln
9-12 Uhr Mainzer Str. 27 (U-Bhf. Boddinstr.)
abends Auftaktkundgebung Heinrichplatz (s.u.)



16

berlin on sale
nicht mit uns!

Herbstschrittmacher

Was sonst noch passiert, hängt von 
uns allen ab, die wir uns an diesem Tag 
im und am Jobcenter begegnen: Viel-
leicht küren wir endlich die fiesesten 
Sachbearbeiter_innen von Neukölln, 
verbunden mit der nachdrücklichen 
Aufforderung, dass sie sich ändern.... 
Vielleicht gestalten wir das Jobcenter 
nach unseren Wünschen um...Vielleicht 
gerät die Warteschlange für den Erstan-

trag zur Kundgebung gegen Behörden-
willkür und endlich einmal muss nie-
mand unverrichteter Dinge nach Hause 
gehen und dem nächsten verschwende-
ten Tag im kahlen Amtsflur entgegen 
sehen.

 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt 
- außer denen, die wir uns selbst aufer-
legen. 

   Am Montag, den 4.10.2010 ab 11 Uhr 
wollen wir einen öffentlichen Raum 
symbolisch zurückerobern, beispielhaft 
eine unkommerzielle, kreative und selb-
storganisierte Nutzung für alle ermögli-
chen und damit die Frage „Wem gehört 
die Stadt?“ ganz praktisch stellen. 

Warum der Leopoldplatz? Weil hier 
derzeit ein Prozess zu beobachten ist, 
der auch schon in anderen Stadtteilen, 
so oder so ähnlich ablief und sich wie-
derholen wird. Unter den Schlagworten 
Ordnung und Sauberkeit, sollen die bis-
herigen Nutzer_innen, einer zahlungs-

kräftigeren, imagefördernden Gruppe 
weichen. Beispielhaft davon betroffen 
sind hier die Drogenkonsument_innen, 
aber auch die kleinen Gewerbetreiben-
den in der Umgebung. Die Nazareth-
kirchengemeinde, der der Leopoldplatz 
gehört, beauftragt seit kürzerer Zeit 
einen Sicherheitsdienst, der ein Dro-
gen- und Alkoholverbot auf dem Platz 
durchsetzt, was faktisch einem Nut-
zungsverbot für die bisherige Nutzer_
innen gleichkommt. Gleichzeitig soll die 
Umgebung unter dem Schlagwort „Ak-
tive Stadtzentren Müllerstraße“ aufge-

ebenfalls am 1. Oktober 2010

19.30h Heinrichplatz/Kreuzberg
Auftaktkundgebung zu den Herbstaktionstagen mit Videos und Musik

Montag 4. Oktober 2010 Umsonstbuffet auf‘m Leo

11 Uhr Umsonstbuffet, Kameraspaziergang, Musik, Performance / Theater.
Wir freuen uns über mitgebrachte Leckereien!
Die Plätze denen die drauf essen!
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wertet werden, dafür stehen jährlich 1 
Million Euro bereit. Unter Mitarbeit von 
Karstadt soll so die Müllerstraße wieder 
als Einkaufsstraße ein „Hauptzentrum 
Berlins” werden. Das bedeutet größere 
Einkaufsketten, die bereit sind erhöhte 
Gewerbemieten zu zahlen, sollen ange-
lockt werden. Die kleinen Gewerbetrei-
benden fi nden in diesem Prozess keinen 
Platz, ebenso wenig die bisherigen An-
wohner_innen, die erhöhte Wohnraum-
mieten kaum aufbringen können. 

In Berlin gibt es immer weniger öf-
fentlichen Raum, der noch nicht (teil-)
privatisiert oder kommerzialisiert ist. 
Stattdessen gibt es immer mehr Kon-
trolle und Überwachung. Wie öffent-
liche Plätze genutzt werden sollen, ist 
klar defi niert: Touristenzonen zum nett 
Anschauen, bitte ohne Dreck, schnor-
rende oder gemütlich rumsitzende Per-
sonen, Einkaufsstraßen, in denen nur 
willkommen ist, wer auch konsumiert 
und Stadtparks zum Erholen, aber bitte 
ohne Lärm, Alkohol, Hunde und bitte 
möglichst ohne den Rasen zu betreten. 
Das Bild der Glanz und Glo-
ria Metropole, die nur an 
den Konsumraum 

angepasstes Verhalten duldet, aber den 
Konsumraum für Drogenkonsument_
innen möglichst aus der Wahrnehmung 
verdrängen will, wird immer deutli-
cher und mit immer massiveren Mitteln 
durchgesetzt. Durchgesetzt wird die 
„vorgesehene Nutzung“ durch priva-
te Sicherheitsdienste und so genannte 
Kiezläufer_innen. Vom JobCenter in 
diese Rolle gezwungen, sorgen letztere 
als modere Denunziant_innen dafür, 
dass das gemütliche Miteinander an öf-
fentlichen Plätzen schleunigst von den 
Ordnungsämtern und der Polizei un-
terbunden und im Wiederholungsfall 
bestraft wird. 

Wir wollen diesem Druck etwas ent-
gegensetzen, weil wir es nicht hinneh-
men wollen, dass Menschen krimina-
lisiert und aus dem öffentlichen Raum 
verdrängt werden sollen. Wir wollen 
zur offenen Diskussion und zum selbst-
ständigen Handeln anregen. Der 
öffentliche Raum gehört uns 
allen und wir 

sonen, Einkaufsstraßen, in denen nur 
willkommen ist, wer auch konsumiert 
und Stadtparks zum Erholen, aber bitte 
ohne Lärm, Alkohol, Hunde und bitte 
möglichst ohne den Rasen zu betreten. 
Das Bild der Glanz und Glo-
ria Metropole, die nur an 
den Konsumraum 

zur offenen Diskussion und zum selbst-
ständigen Handeln anregen. Der 
öffentliche Raum gehört uns 
allen und wir 
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können selbst entscheiden wie wir ihn 
nutzen wollen. Hierbei wollen wir nicht 
ausblenden, dass es unterschiedliche 
Interessen gibt, aber ein offenes ge-
meinsames Austauschen über die ver-
schiedenen Bedürfnisse ist notwendig, 
um möglichst allen gerecht zu werden, 
ohne Menschen von der gesellschaft-
lichen Teilhabe auszuschließen. Das 
geschieht sowohl direkt durch die Ord-
nungsämter und Bullen oder indirekt 
durch steigende Mieten und Preise, 
die sich die meisten einfach nicht mehr 
leisten können. Statt von den Menschen 
auszugehen, die den Platz nutzen wol-
len, geht das Interesse des Senats und 
des Quartiersmanagements in Richtung 
Aufwertung. Klingt ja auch gut, wenn 
alles schöner werden soll. Aufwertung 
bedeutet aber immer auch langfristig 

die Verdrängung der aktuellen Bewoh-
ner_innen. „Wann ist der Punkt erreicht 
wo Sie selbst betroffen sind und nicht 
mehr „ins Bild“ passen? Beim Baum-
hausbau, der sofort vom Ordnungsamt 
gestoppt wird? Oder der Geburtstags-
party mit Grillen im Park, die wegen 
Grillverbot und Alkoholkonsum von 
der Polizei geräumt wird?“ Wann wird 
der Ordnungsdrang einiger zum Ord-
nungszwang für alle?

Ob bei der Kontrolle der öffentlichen 
Räume oder bei der Durchleuchtung 
des Privatlebens durch die JobCenter, 
die Krisenrhetorik wird genutzt, um 
neoliberale Strategien durchzusetzen. 
Verhindert wird damit ein selbstbe-
stimmtes Leben und ein schönes Leben 
aller zu Gunsten der Reichen und der 
Konzerne. 

Seit Einführung von Hartz IV wird 
auch in Berlin die Tradition gepflegt, 
dass Arbeitslose und Unterstützer/in-
nen gemeinsame Spaziergänge zu den 
Nutznießern und Mitverantwortlichen 
von Armutspolitik und Arbeitszwang 
unternehmen: zu Ämtern, Beschäfti-

gungsträgern und deren Einsatzstellen. 
Die Leitfragen sind: Wo und wie wer-
den sogenannte Arbeitsgelegenheiten 
(Ein-Euro-Jobs oder Arbeiten im ÖBS) 
durchgeführt, was tun die Leute dort, 
wie werden sie behandelt, welche Prob-
leme haben sie, wer profitiert dabei? 

Mittwoch 6. Oktober 2010 
Wir besuchen die Beschäftigungsindustrie
Ein Spaziergang in Neukölln

11.30 Uhr am Reuterplatz in Neukölln

ca. 14.00 Uhr Aktionsauswertung in der Lunte (Weisestr. 53, U-Bhf. Boddinstr.)

anschließend: Veranstaltung zum weltweiten Tag des Rechtes auf Wohnen
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Vieles bleibt herauszufinden, denn 
manches liegt im Dunkeln. Gerade 
in Berlin ist seit den 1980er Jahren ein 
Geflecht von Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsträgern entstanden, eine re-
gelrechte Sozialindustrie. In der breiten 
Öffentlichkeit aber ist kaum etwas über 
die Kooperation von Senat, Jobcentern, 
Bezirken und den Trägern bekannt. 
Im Rahmen des Spaziergangs, für den 
eine schöne Route in Planung ist, soll 
deshalb dieser Sektor an Fallbeispielen 
näher beleuchtet und politisch bewertet 
werden. Und nicht zuletzt wollen wir 
das Gespräch mit den Betroffenen selbst 
suchen. 

Ein Hauptaugenmerk wird dabei 
sicherlich auf der lokalräumlichen Ein-
bindung der Arbeitsgelegenheiten im 
Kontext des Quartiersmanagements 
bzw. der kiezbezogenen Sozialarbeit  
liegen. 

Um ca. 14 Uhr sind wir dann in der 
Lunte (Weisestr. 53, U-Bhf. Boddinstr.) 
und werten bei Kaffee und Essen die 
Aktion aus.  (Veranstalter: AG Beschäf-
tigungsindustrie)

Anschließend findet in der Lun-
te eine Veranstaltung zum weltwei-

ten Tag des Rechtes auf Wohnen statt, 
dass in der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der UN von 1948 ver-
ankert ist. „Jeder Mensch hat das Recht 
auf einen angemessenen Lebensstan-
dard, Standard für die Gesundheit und 
das Wohlbefinden von sich und seiner 
Familie, einschließlich Nahrung, Klei-
dung, Wohnung, ärztliche Versorgung, 
notwendiger soziale Leistungen, und 
das Recht auf Sicherheit im Falle von 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinde-
rung, Verwitwung, Alter oder anderen 
Mangel an Lebensunterhalt in Umstän-
den, die außerhalb seiner Kontrolle lie-
gen.“ Die Realität sieht anders aus. In 
Berlin werden viele ALG II- Bedarfsge-
meinschaften zur Senkung der Mietkos-
ten aufgefordert, bezahlen die zu hohen 
Kosten aus ihrem kargen Regelsatz 
oder ziehen schließlich um. Die Kam-
pagne gegen Zwangsumzüge ist gegen 
diese Praxis aktiv, indem sie die Betrof-
fenen an einem Infotelefon (0800/ 27 27 
27 8)  berät. Davon wird auf der Veran-
staltung berichtet, mit anschließendem 
Büffet. (Veranstalter: Kampagne gegen 
Zwangsumzüge.)
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Die [SaU] - das Seminar für angewandte 
Unsicherheit - lädt zu einem Kameras-
paziergang in den kameraüberwachten 
und quartiersgemanagten Neuköllner 
Norden ein, um hier die Zusammenhän-
ge von (Kamera-)Überwachung, Sicher-
heitsarchitektur und Gentrifizierung 
aufzuzeigen. Speziell in diesem Kiez 
werden aktuell verschiedene Interessen 
und damit Konflikte sichtbar, was sich 
nicht nur in den Auseinandersetzungen 
um die Nutzung des ehemaligen Flug-
hafens Tempelhof zeigt. 

Neben dem engmaschigen Über-
wachungsnetz in Neuköllner Läden 
schauen wir uns dabei u.a. die Rolle des 
Quartiersmanagements an, das bei der 
Umstrukturierung des Kiezes wesent-
lich ist. Mit einer „Task Force“ wollen 
sie bspw. im Schillerkiez „aufräumen“, 
was nicht in das Bild eines aufgewer-
teten Kiezes passt. Ein Sammelsurium 
an sogenannten Kiezläufern, privaten 
Sicherheitsdiensten und Beamt_innen 
des Ordnungsamtes patroulliert durch 
die Neuköllner Straßen. Bei diesen 
Maßnahmen geht es nicht nur um die 
„schöne“ Einkaufswelt, sondern auch 
um die „falschen“ Menschen, die auf 
den Parkbänken sitzen, den aus Sicht 
der Senatsverwaltung zu hohen Anteil 
an Migrant_innen und Arbeitslosen, 

(voraussichtlich) Freitag 8. Oktober 2010 
Kameraspaziergang Neukölln

16.00 Uhr Treffpunkt und weitere Infos bald unter berlinonsale.blogsport.de

und die diffuse Angst davor, dass sich 
die an den Rand gedrängten Menschen 
wehren könnten.

Mit kurzen Vorträgen werden wir 
einen kritischen Blick auf die Entwick-
lung in den Kiezen werfen und uns mit 
coolen technischen Gimmicks auch die 
„Überwacherperspektive“ anschauen.

Wir freuen uns den Kameraspazier-
gang im Rahmen von „Berlin on sale“ 
anbieten und zusammen diskutieren zu 
können. 

Den genauen Termin, Treffpunkt 
und alle weiteren Infos findet ihr auf 
unserer Homepage: www.unsicherheit.
tk. und berlinonsale.blogsport.de
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Wütend über Milliardengeschenke an 
Banken und Sparpakete für die Ärms-
ten der Gesellschaft? Ungläubiges Stau-
nen, wie gestern noch die Förderung 
von Kindern gepriesen wurde und 
heute das Elterngeld gestrichen wird? 
Sauer, dass die Reichen immer reicher 

Samstag 9. Oktober 2010  
Antimilitaristische Fahrrad-Rallye

Genaueres unter: berlinonsale.blogsport.de

auch am 9. Oktober 2010 
Demo: Media Spree Entern!

Genaueres unter: berlinonsale.blogsport.de  
und mediaspreeentern.blogsport.de

und die Armen immer ärmer werden? 
Flaues Gefühl im Magen, weil die Ge-
sundheit immer teurer, die Rente im-
mer kleiner und die Zukunft immer un-
gewisser wird? Null Verständnis dafür, 
warum es in einer reichen Gesellschaft 
kein ausreichendes Einkommen für alle 

Sonntag 10. Oktober 2010  Ein Kiez – seine Wohnungen 
– eine öffentliche Begehung

Einladung zur Kiezradtour
Ort und Zeit werden auf  berlinonsale.blogsport.de  zeitnah bekannt gegeben
Finale gemeinsame Sause im K9 (Kinzigstrasse 9, Friedrichshain) ab 19 Uhr.

Per Fahrrad nehmen wir den aktuel-
len Wohnungsmarkt unter die Lupe. 
Wir besichtigen frei gewordene Woh-
nungen, staunen gemeinsam über die 
Mietpreise und lauschen spannenden 
Geschichten über die Veränderung der 

Kiezstruktur.
Wir bestechen makellose Makler_

innen mit unserem unberechenbaren 
Charme.
Einzugsgeschenke sind erwünscht. 

Sonntag 10. Oktober 2010 in Oldenburg

13 Uhr Hauptbahnhof
Krach schlagen statt Kohldampf schieben!  Bring Kochtopf und Kochlöffel mit!
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geben soll ? Kein Bock mehr auf verlo-
genes Gelabere von Politikern? Abge-
nervt von Westerwelle und Co? Ohn-
machtsgefühle, denn was kann man 
schon tun?

Wir wollen nicht jammern und nicht 
betteln! Wir wollen Krach schlagen – 
mit Töpfen und Kochlöffeln, Spaß und 
Selbstbewusstsein! Wir wollen demons-
trieren, dass Erwerbslose sich nicht be-
schimpfen und verhöhnen lassen.

Krach schlagen statt Kohldampf 
schieben! 

Wir möchten von Berlin aus mit vol-
lem Bus und starken Beiträgen in Olden-
burg ankommen –Ein Bus soll am 10. 
Oktober in der Früh vom Ostbahnhof 
abfahren. Es gibt eine Umsonst-Über-
nachtungsmöglichkeiten in einer Turn-
halle. www.krach-statt-kohldampf.de

Intersquat Festival 2010 in Berlin: 
10.-19. September 2010: Solidarität, 
Selbstbestimmung, Frei(t)räume 

Nach Paris im Jahre 2008 und Rom 2009 
findet dieses Jahr das Intersquat Festival 
2010 in Berlin statt. Die Idee dahinter ist: 
Durch eine Mischung aus Kunst, Kultur 
und Politik verschiedene Gruppen und 
Einzelpersonen zusammenzubringen, 
sich auszutauschen, zu vernetzen oder 
einfach eine schöne Zeit miteinander zu 
verbringen. 

Dementsprechend gestaltet sich ein 
vielfältiges Programm, bestehend aus 
Workshops, Diskussionsveranstaltun-
gen, künstlerischen Performances, Kon-

zerten und Ausstellungen. Eigeninitia-
tive ist dennoch immer gerne gesehen, 
um das Programm in unterschiedliche 
Richtungen zu erweitern oder um die 
Organisationsstruktur zu unterstützen. 
Eingeladen wird weltweit, wobei sich 
- ganz im Sinne des D.I.Y.-Prinzips - in 
verschiedenen europäischen Städten 
bereits konkreter vorbereitet wird. 

Bereits geplant sind Informations- 
und Diskussionsveranstaltungen unter 
anderem zu den Themen Gentrifizie-
rung und Ausgrenzung, Polizeigewalt, 
Medienaktivismus und Konsens-Kom-
munikation. Aber auch praktische 
Workshops werden nicht zu kurz kom-
men. So sind Lock Picking Workshops, 

Nachschlag: Dienstag 12. Oktober 2010 
Nulltarif-Aktionstag - Berlin fährt frei

Nahverkehr zum Nulltarif! Näheres unter http://berlin-faehrt-frei.de und 
berlinonsale.blogsport.de

Weitere Termine für einen heißen Herbst: 
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Self-Defence Workshops und Aktions-
trainings geplant. Außerdem bietet das 
Festival auch Platz um diverse Projek-
te vorzustellen. Des Weiteren wird es 
verschiedene Fotoausstellungen geben. 
Die G8 Proteste in Turin, die Besetzung 
der Foundry Bar in London und das 
Topf & Söhne Squat in Erfurt u.a. wer-
den auf dem Festival in Szene gesetzt.  
http://intersquatberlin.blogsport.de 

- - - - - - - - - - - - - - - -
Herbst-Aktionen des bundesweiten 
Bündnisses „Wir zahlen nicht für eure 
Krise“
Aufruf zu einem Herbst von Protest 
und Widerstand: Weg mit dem Spar-
paket!

Die Bundesregierung plant massive 
Kürzungen: Sozialleistungen, Eltern-
geld, Renten, Gesundheitsversorgung, 
Finanzierung der Kommunen: was in 
der Krise den Banken und Unterneh-
men an Geld bereitgestellt wurde, wird 
nun bei der Mehrheit der Bevölkerung 
eingesammelt. Wir rufen auf, den Plä-
nen der Regierung einen Strich durch 
die Rechnung zu machen! Im Herbst 
soll das Paket verabschiedet werden: im 
September und November sind die ent-
scheidenden Lesungen im Parlament. 
Sorgen wir für einen heißen Herbst!

Der Europäische Gewerkschafts-
bund mobilisiert zu einer Demonstra-
tion in Brüssel am 29. September 2010, 

in verschiedenen Ländern sind Gene-
ralstreiks geplant. Die europäischen 
sozialen Bewegungen beteiligen sich an 
den Protesten. In Deutschland steht die 
erste Lesung des Gesetzes zur Sparpa-
ketes ebenfalls im September an: Wir 
rufen dazu auf, am 29.9.2010 als Auftakt 
für die Proteste im Herbst zu nut zen 
und Demonstrationen in verschiede-
nen Städten (aus dem Bündnis bislang: 
Berlin und Kassel), Banken-Aktionen 
(bundesweit) und andere Formen von 
Protest und sozialem Ungehorsam zu 
organisieren.

Wir unterstützen den Erwerbslosen-
aktionstag am 10.10. Oldenburg, die Ban-
kenaktionen am 18.10. in Frankfurt/M. 
und die gewerkschaftlichen Aktions-
wochen ab dem 20.10. und Demonstra-
tionen am 13.11. in verschiedenen Städ-
ten: Demonstrationen, Aktionen in den 
Betrieben, Arbeitsniederlegungen an 
vielen Orten sind notwendig.

Wir rufen für den Tag X, am Tag der 
Abstimmung über die Kürzungspläne, 
zu einer „Blockade des Sparpakets“ in 
Berlin auf. 
http://www.labournet.de

- - - - - - - - - - - - - - - -
29. September 2010: Aktionstag des 
Europäischen Sozialforums und ver-
schiedener Initiativen
Europäischer Aktionstag des Europä-
ischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
anlässlich des Treffens der EU-Finanz-
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minister am 29. September 2010 (13.00) 
in Brüssel! 

- Bankenaktionstag – Großbanken 
zerschlagen, Reichtum umverteilen: 
Das globalisierungskritische Netzwerk 
Attac mobilisiert ebenfalls für den 29. 
September und will an diesem Tag - de-
zentral und bundesweit - Kreditinstitu-
te besuchen. „Gehen wir zu den Ban-
ken, als konkreten und symbolischen 
Angriffspunkten dieses Krisensystems! 
Lasst uns ihre gesellschaftsfeindliche 
Umverteilungsmaschinerie an diesem 
Tag stören“, heißt es in einem Aufruf 
http://www.attac.de/aktuell/sparpa-
ket/bankenaktionstag

- - - - - - - - - - - - - - - -
“Global Wave of Action for Educati-
on” - Bildungsstreik im Herbst 2010

Ausgehend vom Treffen am 08.08.2010 
in Berlin hat das bundesweite Bildungs-
streik-Plenum beschlossen die “Global 
Wave of Action for Education“, welche 
am 07.Oktober in Form des “National 
Day of Action for Education” in den 

U.S.A. beginnt und mindestens bis Ende 
November andauert, zu unterstützen. 
Wir ermutigen alle bildungspolitisch 
aktiven Gruppen, die sich für freie und 
emanzipatorische Bildung einsetzen, 
dazu, sich in die Koordination auf in-
ternationaler Ebene einzubringen und 
durch lokale und regionale Proteste 
an der “Global Wave” zu beteiligen. 
Wir halten es für unabdingbar sich 
ebenfalls auf globaler Ebene zu vernet-
zen und zusammenzuschließen. Wir 
wollen hiermit alle lokalen Bildungs-
streik-Bündnisse dazu ermuntern, ins-
besondere in der Woche vom 15.-21.
November, mit diversen Aktionen sich 
dem globalen Protest anzuschließen 
und eine Verbindung zwischen den 
konkreten Problemen vor Ort und den 
Aktivitäten auf globaler Ebene zu schaf-
fen. Den 17.November machen wir hier-
bei als einen Höhepunkt aus, da dieses 
Datum den “International Students’ 
Day” markiert.

Weltweit gemeinsam für freie und 
emanzipatorische Bildung für alle in 
diesem Herbst!
http://www.bildungsstreik.net
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Terminübersicht

Das Aktionsprogramm wird fortlaufend aktualisiert. 
Weitere Termine, Treffpunkte + Infos findet ihr unter: 

berlinonsale.blogsport.de

Freitag 1. Oktober 2010 „Den Stein ins Rollen bringen“
Aktion am Job-Center Neukölln
9-12 Uhr Mainzer Str. 27 (U-Bhf. Boddinstr.)
Auftaktkundgebung zu den Herbstaktionstagen mit Videos und Musik
19.30 Uhr Heinrichplatz, Kreuzberg

Montag 4. Oktober 2010 Umsonstbuffet auf‘m Leo
11 Uhr Umsonstbuffet, Kameraspaziergang, Musik, Performance, Theater.

Mittwoch 6. Oktober 2010 
Wir besuchen die Beschäftigungsindustrie
11.30 Uhr am Reuterplatz in Neukölln
ca. 14.00 Uhr Aktionsauswertung in der Lunte (Weisestr. 53, U-Bhf. Boddinstr.)
15-18 Uhr Veranstaltung zum weltweiten Tag des Rechtes auf Wohnen

Freitag 8. Oktober 2010 (voraussichtlich) 
16.00 Uhr Kameraspaziergang Neukölln

Samstag 9. Oktober 2010  
Antimilitaristische Fahrrad-Rallye

Demo: Media Spree entern!

Sonntag 10. Oktober 2010 
Ein Kiez – seine Wohnungen – eine öffentliche Begehung (Kiezradtour)
Finale gemeinsame Sause im K9 (Kinzigstrasse 9, Friedrichshain) ab 19 
Uhr.
13 Uhr Hauptbahnhof Oldenburg
Krach schlagen statt Kohldampf schieben!  Bring Kochtopf und Kochlöffel mit!

Nachschlag: Dienstag 12. Oktober 2010 
Nulltarif-Aktionstag - Berlin fährt frei
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gegenangriffe
1. bis 10. Oktober 2010          

Herbstaktionstage
 gegen die sozialen Angriffe auf unser Leben

aktuelle Termine und Infos unter
 http://berlinonsale.blogsport.de




