
Mittwoch, den 17. Dezember 2014 Offenes Treffen in der Regenbogenfabrik

Versammlung
1- Vorstellung des CISPM:

– Ziele und Analyse
– Marsch nach Brüssel ( 18. Mai bis 28. Juni 2014):
– Versammlung der Koalition in Paris (Frankreich) im September 2014:
– Versammlung der Koalition in Rom (Italien) im November 2014
– Video „Rome“

2- Diskussion

Sprecher: Tresor (Aktivist von Voix des Migrants)

Die Migranten sind zum Sündenbock der Wirtschaftskrise der EU gemacht worden.
Krieg der Europäischen Union gegen Migranten
Einrichtung eines tödlichen Mechanismus

verschiedene Grenzen: extern und intern, physisch und strukturell:
– Mauer, Festung, Frontex
– Lagersystem
– Isolierung
– legalen Strukturen

Marsch nach Brüssel ( 18. Mai bis 28. Juni 2014):
– mehrere lokale, regionale und nationale Gruppen
– Erschaffung eines transnationalen Netzwerkes, das die verschiedenen Gruppen verbindet = 

Bündnis, um Einfluss auf europäischer Ebene zu bekommen. 

Versammlung der Koalition in Paris (Frankreich) im September 2014:

9 Länder, die zur Zeit in der CISPM teilnehmen:
Frankreich
Deutschland, 
Belgien, 
Schweiz 
Italien, 
Polen, 
Griechenland, 
Holland, 
Spanien, 

+ Tunesien, Marokko

Versammlung der Koalition in Rom (Italien) im November 2014

Bilanz des Treffens: Notwendigkeit, sich als „Ausgebeutete“ gegen ein System von „Ausbeutung“ 
zu solidarisieren . Also eine Definition, um sich  als Teil einer Bevölkerung und eines Prozesses in 
dem Kontext eines allgegenwärtigen kapitalistischen Wirtschaftssystems und sozialer Bewegungen 
erkennbar zu werden.

Angesprochene Themen:



Trauma der Migranten in Deutschland
Oranien Platz
Gerhardt Hauptmann Schule
Lager
Duldung
Rechtsberaubung
Deportation

Video „Rencontre CISPM Rome 13-16.11.2015“ von Claudio: 
http://vimeo.com/112315780 
http://vimeo.com/114952918 

Diskussion im Kreis
Sprecher: Geraud (Aktivist von Droit de Migrant):

Ich möchte die Möglichkeit haben, offen und in Frieden zwischen „Schwarz“ und „Weiß“ 
sprechen zu können. 

Wir kämpfen gegen diese kapitalistische Ideologie, die in unseren Umfeld glauben lässt, dass 
jedes Individuum seinen Reichtum und seine Privilegien um jeden Preis schützen muss, um in 
Sicherheit zu sein.

Die Gründe und Bedingungen, die uns dazu geführt haben, unsere Land zu verlassen und nach 
Europa immigrieren, anprangern.

Die Erfahrung dieser Schwierigkeiten werden wir nie vergessen. Wir werden nie unsere Freunde,
die wir auf dem Weg nach Europa kennengelernt haben und mit denen wir durch all dieses Leid und
Schmerz solidarische Verbindungen aufgebaut haben und die wir leider auf diesem Weg verloren 
haben. 

Der Tod unserer Freunden im Mittelmeer aufgrund der bewussten Entscheidungen zu töten der 
Agenten der Europäische Union ist „der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“ und wird für
immer wie ein „Ölfleck in unserem Gedächtnis“ bleiben.

Am 6. Februar 2015 wird ein Jahr gelaufen sein seit 175 Migranten an der Grenze erschossen 
wurden. Der Zahl von nur 15 Toten wurden von den Medien verbreitet. Viele Familien und Freunde
wissen nicht das ihre Verwandten gestorben sind und sie konnten keine Beerdigung organisieren, 
für  die  in der afrikanischen Kultur verbreitete sehr wichtige Trauerarbeit.

Wir haben uns in Gruppen organisiert, um unsere Stimmen, unsere Erfahrungen zu teilen und die
Menschen zu sensibilisieren.

Wir unterstützen unsere Brüder, Flüchtlinge und Migranten, die an der CISPM teilnehmen. 
Nichts ist wichtiger als die Solidarität jeder anwesenden Person, die das Tragen (der eigenen&) 
unserer Last zu ertragen helfen, zu unterstützen.

Das Problem ist, dass wir mehr als 300 Personen unterbringen müssen.
Die Berliner Gruppe ist von der Fülle der zu organisierenden, Aufgaben und Verantwortungen 

überfordert . Wir sind auf der Suche nach Unterstützung vor Ort die wir bekommen können, um das
Wochenende von 5. bis 8. Februar zu organisieren.

Sprecherin: Miriam, Afrikanerin, Aktivistin:

Ich bin professionelle Fußballspielerin.  Seit meiner Ankunft in Deutschland interessiere ich mich 
für die Politik.  Ich habe an der ersten Versammlung in Paris im September 2014 und an der zweiten
Versammlung in Rom im November 2014 teilgenommen. Dadurch habe ich die Wichtigkeit einer 
europäische Kampfbewegung verstanden.  Ich möchte betonen, dass die Sensibilisierungsarbeit bei 
den Menschen, die im Lager wohnen, entscheidend ist. Sehr viele wissen nicht, wie wichtig der 
Kampf um die eigenen Rechte ist.

http://vimeo.com/112315780
http://vimeo.com/114952918


Die CISPM ist einen Verband von mehreren unabhängigen Gruppen. Wir denken, dass nur ein 
massives und starkes Bündnis auf europäischer Ebene die Fähigkeit  hat, die europäische Realität zu
ändern. 

Wir brauchen Unterstützung deutscher /europäischer Aktivisten, weil wir sehr viel 
Organisationsarbeit zu leisten haben. 

Zu den Migranten will ich sagen: Sie sollen nicht zögern und sollen ruhig die „Brüder“ in den 
Lagern über den Kampf informieren.

Ich bewundere die Unterstützung, die Ihr [deutschen Aktivisten] uns gegenüber leistet.

Sprecher: Touremoussa,   A  frikaner, Aktivist in   Moveandresist (Bielefeld)   : 

Ich wohne in Bielefeld. Ich bin in einer Widerstandsbewegung. Wir akzeptieren keine Grenzen. 
Die Bewegung geht in alle Richtungen „nach rechts, nach links, nach oben, nach unten“ 
[allgemeines Lachen!].

Ich bitte sie eine Schweigeminute im Gedenken an unsere Freunde, Brüder und Schwestern, 
V  ä  ter, die wegen der üble  n   europäische  n   Politik gestorben sind, einzulegen.
[alle stehen auf und nach setzen sich nach einer Weile wieder]

Ich komme aus Afrika, ich bin stolz und entschlossen. Ich habe Angst vor niemanden, so groß 
und einflussreich er auch sein mag. Ich habe aber den allerhöchsten Respekt für jede Person, so 
klein sie auch sein mag. 

Die Bedeutung und der Geist der CISPM kann in diesem Spruch zusammenfassen werden: ein 
einziger Ast ist einfach zu brechen aber mehrere zusammen sind schwieriger zu brechen. 

Das Thema der Immigration ist allgegenwärtig. Das Wort wird mehrmals am Tag in den Medien 
– insbesondere in Deutschland – ausgesprochen.

Es gab mehrere Versuche, die Flüchtlingsbewegung zu spalten (Teile und herrsche Strategie). 
Die Lösungen dagegen sind die Selbstorganisation, die Unabhängigkeit, die Autonomie. Aber die 
Flüchtlinge können nicht viel ausrichten ohne die deutschen / europäischen Aktivistin_innen. Die 
deutschen / europäischen Aktivisten können aber auch nichts. Eine Bewegung für die Rechte der 
Migranten ohne Migranten ist unvorstellbar, unbegreiflich. Die Europäer können nicht an der Stelle 
der Migranten kämpfen. Wir brauchen ein Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

 
[Metapher der Tanz eines Blinden mit einem Sehenden, um die Beziehung der Flüchtlinge und  
Europäer zu illustrieren]

Open-End Diskussion

Sprecher: Tresor (Afrikaner, Voix des migrants)

Wir bitten Sie darum, sich vorzustellen, zu identifizieren und zu erklären in welchen Strukturen sie  
tätig sind, bevor sie sprechen.

Sprecherin: Ruth, weiße europäische Frau, spricht französisch:

Ich heiße Ruth, ich wohne in Berlin, bin eine alte weiße Europäerin. Ich denke, dass wir nur 
zusammen auf der Erde leben können. 
Ich habe mehr Rechte als Flüchtlinge aber ich gehöre auch zu der unteren Schicht der Gesellschaft. 
Die afrikanische und die westliche Elite arbeiten zusammen, um diese Ungerechtigkeit zu 
erschaffen 
Ich bin Aktivistin am Oranienplatz und in der Ohlauerstrasse und in anderen Bewegungen.
Ich versuche, die Gewerkschaftler_innen und die Flüchtlinge in Verbindung zu setzen, so dass sie 



zusammenarbeiten können. Ich hoffe, dass ich auch die ökologische Bewegung und die Bewegung 
für Frauenrechte zur Solidarität bringen  kann.
[Angebot, eine Mailingliste herzustellen]

Sprecherin: Petra, weiße europäische Frau, spricht Englisch (Aktivistin bei Freiheit statt 
Angst , Freedom for Mummia Abu Djamal):   

Ich muss leider gleich weggehen. Ich bin gekommen, um mich zu informieren. Ich gehöre zu der
Bewegung „Freiheit statt Angst“ und der Bewegung „Freedom for Mummia Abu Djamal“, die ein 
Netzwerk von kleineren Gruppen ist. Ich unterstütze die Flüchtlingsbewegung und die 
Demonstrationen seit Anfang.

Wir haben einen Film über Frontex und extra-Flyer hergestellt. Sie sind auf der Webseite 
www.aktion-freiheitstattangst.org zu finden.

Ich möchte sie auf die 80 Vereine in Ballhaus Naunynstrasse aufmerksam machen. Regisseure, 
Journalisten, Anwälte und Theatertruppen sind dort vereint.

Sprecher: Tresor, afrikanischer Mann, Aktivist bei Voix des migrants:

– Wir brauchen ein Unterbringungsort für die Delegation
– Wir brauchen Verpflegung für die Gäste
– Wir möchten ein Fußballturnier für die Migranten des Lagers organisieren, um sie raus zu 

bringen, sie zu vernetzen. 

Sprecherin: Carla, weiße Europäerin, Aktivistin bei „Welcome to Europe“

„Welcome to Europe“ ist ein transnationale Gruppe. Wir möchten Aktionen sowohl in Berlin (in 
Europa) als auch in Marokko ( außerhalb Europas) organisieren. Wir finden es wichtig, in der Nähe 
der Zentren der europäischen politischen Macht zu demonstrieren aber die Koordination zwischen 
beiden Demonstrationen ist umso wichtiger, um die Verbindung zwischen beiden sichtbar zu 
machen.

Wir haben Freunden in Spanien und in Marokko, in Ceuta
Wir können die Mitglieder einladen, um die Ankunft und die Küche für Alle zu organisieren. 

Sprecher: Tresor, afrikanische Mann, Aktivist bei Voix des Migrants:

Wir haben eine Mobilisationsstrategie entwickelt und wir brauchen finanzielle Unterstützung, um 
diese zu verwirklichen. 

Sprecher: Ibrahim, Afrikaner, spricht englisch,   A  ktivist O-Platz und World refugge 
movement:   

Ich bin Flüchtling und Aktivist am Oranienplatz und im „World Refugee movement“
Ich bin skeptisch: sie sagen „Come together“ aber gleichzeitig haben die Aktivisten des O-

Platzes keine Einladung bekommen. Wieso? Es ist aber widersprüchlich! Niemand wusste 
Bescheid.

[Polemik über diese Thema, schwierig zu protokollieren]

Sprecherin: Nadya von der Alice Salomon University (ASFHS) , spricht Englisch:

Wie können wir alle Gruppen zusammen koordinieren? Wie kann man die Teilnahme aller 
ermöglichen?

Ich empfehle die Benutzung von Facebook um in den Universitäten Mobilisierung zu schaffen.

http://www.aktion-freiheitstattangst.org/


Die Kommunikation zu verbessern und die Informationen zu  verbreiten ist extrem wichtig.  

Sprecher: Géraud, afrikanische Mann, Aktivist bei Droit de Migrant: 

Wir haben Schwierigkeiten  die Verbindung zu einigen Flüchtlings-Aktivisten aufrecht zu halten 
seit dem Marsch nach Brüssel ( „March for Freedom“).  Wir bemühen uns, an den Versammlungen 
und Treffen teilzunehmen, aber überall zu sein ist uns unmöglich. Wir haben unsere Infos durch die 
Mailinglisten verbreitet. Wir brauchen Zeit unsere Strukturen zu entwickeln. Wir versuchen unser 
Bestes, so gut  wie möglich, die Beziehung zu anderen Gruppen aktiver Flüchtlinge zu schaffen. 

Sprecher: Tresor, afrikanische Mann, Aktivist bei Voix des Migrants:

Wir sind durch die Mailingliste erreichbar aber auch auf dem Web: 

web: cispm.wordpress.com

Die CISPM ist ein Verband von mehreren Gruppen: 

•Afrique-Europe Interacte

•Alignement for Dignity

•ARACEM Association de Refoulées d’Afrique Centrale au Mali

•Borderline Europe

•Caravan for the Rights of Refugees and Migrants

•Come together

•CSP 75 (Paris)

•CSP 75 (Paris)

•Droits des Migrants

•KUB (Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e. V. Berlin)

•Moveandresist (Bielefeld)

•Terre pour tous (Tunesien)

•Voix des Migrants

•Watch the Med

•Welcome2europe

(Liste nicht vollständig ...)

Ich bin überrascht, dass soviele Flüchtlinge Energie verlieren anstatt ihre Strategie zu ändern. 
Wir rufen zur Selbstorganisation, Selbständigkeit und Autonomie auf . Wir möchten die Bewegung 
von der Basis wieder aufleben lassen, wir möchten die Strategie ändern. Wir kämpfen gegen diese 
Hierarchiementalität zwischen den Gruppen und Aktivisten vom O-Platz, Ohlauer usw...
Nach Brüssel ist die Bewegung rückwärts gegangen und gefälschte Informationen und Gerüchte 
über die CISPM haben sich verbreitet. Es wäre angeblich eine NGO und man solle sie boykottieren.
Ich bin froh neue Flüchtlinge heute zu sehen, die sich für den Kampf interessieren. 

Ich bitte Sie darum, im Rahmen der Aktionen rund um den 6. Februar zu bleiben. 

Sprecher: Touremoussa, afrikanische Mann, Aktivi  st bei   Moveandresist (Bielefeld)  :

Wir müssen uns diesem Kampf gegenüber stellen uns sehen. Wir sollen den Hass der in unserem 
Herz entstand, zur Seite legen, um die Leute am 6. Februar für das Wochenende zu empfangen.
Die interne Kommunikation ist sehr wichtig. Wenn jemand falsch informiert ist, wird er gefährlich, 
aber jemand, der die Informationen nicht teilen will ist noch gefährlicher. Zusammenarbeit macht 
stark.

http://moveandresist.wordpress.com/
http://w2eu.net/
http://watchthemed.net/
http://www.voixdesmigrants.com/
http://la.terre.est.pour.tous.over-blog.com/
http://moveandresist.wordpress.com/
http://www.kub-berlin.org/
http://droitsdemigrantsetducitoyen.over-blog.com/
https://de-de.facebook.com/CSPParis
http://comitesoutiencsp75.over-blog.com/
http://oplatz.net/
http://thecaravan.org/
http://www.borderline-europe.de/
http://aracem.canalblog.com/
https://alignmentfordignity.wordpress.com/
http://www.afrique-europe-interact.net/


Sprecherin: Annette, Aktivistin in der Gruppe gegen die Räumung der Schule in der Ohlauerstrasse 
und in „Come Together“ Wir haben dasselbe Ziel. Die Strategien sind gruppenspezifisch. Wenn 
einige nicht zusammen kommen möchten, darf man denen nicht gram sein und man sollte ihre 
Entscheidung respektieren.  Sie haben vielleicht andere Strategien und andere Projekte, die genauso
legitim sind. 

Sprecher: Johnny, europäische Mann, Mitglied bei der Gewerkschaft FAU:

Wir laden euch ein bei der Bewegung für die Rechte des Migrantenarbeiter bei der FAU 
teilzunehmen. Es wäre ein strategischer Austausch. Wir laden euch ein, später über den „Mall of 
Shame“ zu sprechen, eine gemeinsame Bewegung zu bilden ( gegen Ausbeutung). Unsere Treffen 
sind auf englisch. 

Sprecherin: Sophie, weiße europäische Frau, bei der CISPM aktiv: 
CISPM ist ein einziger Name aber der schließt alle Kämpfe ein. Wenn du schon kämpfst, gehörst

du schon zur Bewegung. Jeder kann helfen, in dem er die Informationen (Flyer, Plakate, Email, 
Webseite, Facebook) verbreitet. Aber wenn jemand kann, kann er helfen was Unterbringung, 
Küche, usw. betrifft.

Sprecherin: Rob, europäischer Mann, Mitglied der Kunsthochschule Weißensee, Gründer der
Gruppe „Komm und Bleib“: 

„komm und Bleib“ ist ein Informationsworkshop von Flüchtlingen für Studenten. 
Wir versuchen, die Studenten zu mobilisieren, damit sie sich engagieren. 
Wir können euch anbieten, künstlerische Arbeit im Atelier zu machen (u.a. Serigraphie)

Für das Fußballturnier: ein Freund organisiert antirassistische Fußballturniere. 

Sprecher: Ibrahim, afrikanischer Mann, Aktivist am O-Platz und Ohlauer:
Ich bin für den „come together“ offen ABER man darf nicht vergessen, dass nach der „March for 
freedom“, wir gegen der Räumung des O-Platzes und der Schule in der Ohlauerstrasse kämpfen 
mussten. Dadurch hat sich die Bewegung am O-platz und Ohrlauer geschwächt...es ist wichtig dort 
auch solidarisch zu sein..

Sprecher: Julian, europäische  r   Mann, Mitglied von   „h  ä  ndewegvonwedding“ und den „FSI 
kritische Juristen“   der   FU: 
Wir dokumentieren die Polizeigewalt bei Demonstrationen. 
Wir haben 15 Schlafplätze in unserem Hausprojekt. 

Sprecherin: Anette:
Wie sollen wir alles organisieren?
Was brauchen wir?
Wir wollen wir unser Kraft am Besten mobilisieren?

Sprecherin: Nadya, Alice Salomon university: 
Wir brauchen eine Liste, eine Tabelle darüber was uns fehlt und was andere anbieten können. 
Ich biete Beratung in „Konfliktmanagement“ ( z.B. vermitteln zwischen Aktivistengruppen ?)
Wir können wegen Ceuta auch Amnesty International ansprechen.
Die Benutzung von Facebook ist wichtig. 

Anna, Schul- und Unistreik für die Rechte von Flüchtlinge an der Freie  n   Universität:   
Wir versuchen, Menschen zu mobilisieren
Wir machen teach-in wo wir Flüchtlinge und Aktivisten einladen, ihre Kampf und ihre Realität  zu 



erzählen.

[Ein Arbeiter hat seinen Wunsch uns zu unterstützen geäußert (ich war selbst abgelenkt, konnte 
seinen Beitrag nicht protokollieren. Es war Bogdan von der FAU Aktion wegen der Mall of shame 
und er sprach sehr bewegend sowohl von deren Aktivität, als auch von der grundlegenden 
Solidarität: denn Flüchtlinge erwartet Ähnliches, wenn sie Arbeitserlaubnisse erhalten, was diese 
Arbeiter haben. Grundlegende Bestätigung der Strategie von Solidarität gegen Ausbeutungen.. ]

Sprecher: Thomas, afrikanische Mann, Unterstützer von Voix des Migrants:
Ich möchte Tresor für seine Arbeit danken, weil sie schon bevor ich in Europa und in Deutschland 
war, über die Grenzen hinaus Einfluss gehabt hat. Wichtig das weiter zu machen.

Leonie:
Ich könnte einen Workshop über die Migrationsgesetze in Europa organisieren. 
Ich behalte die Augen auf für eine Unterbringungsmöglichkeit. 

Touremoussa: 
Vergessen Sie nicht, dass der finanzielle Aspekt entscheidend ist. 

Protokoll & Übersetzung aus dem Französischen ins Deutsche: Laure Julie Crouzet
Version vom 28. Dezember 2014


	Die CISPM ist ein Verband von mehreren Gruppen:

