
Alles muss man selber machen 

Viele unserer Bedürfnisse und Anliegen werden von unseren RepräsentantInnen nicht 

berücksichtigt – was sollen wir also tun? Im Folgenden möchten wir euch als eine Alternative 

die Selbstorganisation im Kiez vorstellen, die in Kreuzberg schon Fuß gefasst hat. 

 

Im September 2010 trafen einige NachbarInnen aus Kreuzberg auf einem Straßenfest in der 

Reichenbergerstraße aufeinander und kamen ins Gespräch. Sie unterhielten sich über den Kiez, 

wie lange sie hier schon wohnen und wo man so arbeite. Viele von ihnen lebten schon seit Jahren 

in der gleichen Straße, ohne sich zu kennen. 

Schnell kamen sie auf die Mieterhöhungen in Kreuzberg und in Berlin im Allgemeinen zu 

sprechen. Sie redeten über ihre VermieterInnen, über diesen und jenen, der durch üble Strategien 

seine Wohnung verlassen musste und über die Angst, mit der nun die meisten von ihnen lebten, 

dass ihnen das Selbe geschehen könnte. Sie beschlossen, ein Treffen zu organisieren, um sich 

weiter auszutauschen und die Unterhaltungen fortzuführen.  

Das war der Beginn des Café Reiche. Es stellt einen Zusammenschluss von NachbarInnen dar, 

die sich alle mit dem akuten und stark vorangeschrittenen Problem der Verdrängung in 

Kreuzberg konfrontiert sehen. Aufgrund ihrer sich überschneidenden Bedürfnisse und Probleme, 

haben sie sich zusammengefunden und heißen alle willkommen, die gemeinsam mit ihnen an den 

Problemen arbeiten möchten. 

 

Aber Moment mal, haben wir dafür nicht unsere RepräsentantInnen? Ist es nicht deren Aufgabe, 

sich unserer Probleme anzunehmen? Dafür werden sie doch gut bezahlt und sie sind doch auch 

viel besser strukturiert! War das nicht so? 

Doch viele der BewohnerInnen haben damit andere Erfahrungen gemacht. 

Das Problem der Gentrifizierung ist auch den PolitikerInnen bewusst. Jedoch unternehmen sie 

nichts dagegen und werden es auch in Zukunft nicht tun. Denn sie ziehen Nutzen aus der für die 

Wirtschaft sehr vorteilhaften Verdrängung der finanziell Schwächeren. 

Das Café Reiche ist sich darüber bewusst, dass sie durch die Zusammenarbeit mit Parteien ihre 

Ziele aus den Augen verlieren würden,  da diese eine große Mitschuld an der prekären Situation 

tragen. 

Deshalb haben sie den Weg der Selbstorganisation gewählt. Das bedeutet, dass die Lösung ihrer 



Probleme und die Durchsetzung ihrer Interessen auf direktem Weg durch sie als Betroffene 

geschehen. Und zwar auf freiwilliger Basis. Es gibt niemanden, der oder die eine 

Weisungsbefugnis besitzt. Niemanden, dessen Anliegen wichtiger sind, als die der anderen. 

Demnach wird jeder Stimme das gleiche Maß an Wichtigkeit zugesprochen und niemand wird 

benach- oder bevorteilt. Die Hierarchien, die Parteistrukturen mit sich bringen, entstehen 

insofern von Vornherein nicht. 

In dieser Gruppe von gleichberechtigten Menschen fühlen sich alle mitverantwortlich für die 

Bewältigung der Probleme. Und aufgrund dieser Tatsache kann eine Zusammenarbeit entstehen, 

die auf die besondere Lage eines und einer Jeden eingeht. 

 

Das Café Reiche trifft sich einmal monatlich. Für ihre Versammlungen findet ein 

Vorbereitungstreffen statt, auf dem eine Themenliste entsteht. Diese strukturiert die Treffen, 

wobei als wichtige Themen sowohl individuelle, als auch gemeinsame Anliegen angesehen 

werden. 

Dass sich um die gemeinsamen Interessen gekümmert wird, leuchtet ein. Denn das Café Reiche 

hat sich ja aufgrund der überschneidenden Probleme gegründet.  

Allerdings können sich aufgrund der Tatsache, dass der Zusammenschluss nicht von oben nach 

unten, sondern an der Basis, organisiert ist, leichter Arbeitsgruppen (AGs) gründen. 

Diese bilden eine gute Arbeitsgrundlage, um sich mit speziellen Problemen und Anliegen 

auseinanderzusetzen. Dadurch, dass kein bürokratischer und umständlicher Weg gegangen 

werden muss, um sich um die Anliegen zu kümmern, kann die Gruppe schneller reagieren und 

den gegebenen Situationen entsprechend handeln. 

Jedoch sind diese AGs nicht nur anwendbar, um sich mit speziellen Anliegen zu befassen. 

Sie dienen auch als praktische Form der Arbeitsteilung. Beispielweise hatte das Café Reiche die 

Idee, Fragebögen zur Wohnsituation in Kreuzberg zu entwerfen, um sie an die BewohnerInnen 

des Kiezes zu verteilen. Mit ihnen wollen sie den Austausch und die praktische Solidarität 

fördern. 

Hierfür hat sich die Fragebogen AG gegründet, die Entwürfe für Fragen ausgearbeitet und dann 

der Vollversammlung darlegt. 

Denn die Vollversammlung hat immer das letzte Wort, wenn es um die Repräsentation des 

Zusammenschlusses nach außen geht. 



Infokasten: 

Wenn sich eine selbstorganisierte Gruppe mit anderen selbstorganisierten Gruppen vernetzen 

möchte, kommt die Frage auf, wie dies geschehen sollte. 

In der Politik wird in solchen Fällen das freie Mandat angewendet. Frei Mandatierte dürfen nach 

eigenem Ermessen handeln, ohne dass die Basis, in diesem Fall die Vollversammlung, 

einschreiten kann. Dadurch kann ein Mandat schnell für Einzelinteressen genutzt werden, was in 

den meisten Fällen zur Benachteiligung anderer führt.  

Dies soll in selbstorganisierten Gruppen natürlich verhindert werden. Deshalb setzten diese meist 

das imperative Mandat ein, welches der Vollversammlung jeder Zeit Rechenschaft schuldig ist 

und  keine autonomen Entscheidungen treffen darf. Somit ist das Einvernehmen der Basis 

gewahrt, ohne dass alle bei Vernetzungstreffen anwesend sein müssen. 

 

Das Café Reiche versucht durch Infostände und Fragebögen an das öffentliche Bewusstsein zu 

appellieren und der Vereinzelung von Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen entgegenzuwirken. 

Sie haben die Erfahrung  gemacht, dass sich durch die gemeinsame und selbstorganisierte Arbeit 

vieles bewerkstelligen lässt. 

Das Café Reiche gibt ihnen Sicherheit und ein stärkeres Selbstbewusstsein im Kampf gegen  

Gentrifizierung und bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Probleme. 

Der Austausch von Erfahrungen und die rechtliche Beratung ist ihnen sehr wichtig. Jedoch haben 

sie nicht den Anspruch, eine Dienstleistungsgemeinschaft zu werden, sondern sie versuchen, sich 

und andere zur Zusammenarbeit und zur Selbstorganisation zu ermutigen. 

Aufgrund dessen organisieren sie mit anderen Gruppen ein Straßenfest im September. Dieses 

wird mit einer Demonstration gegen die Mietverhältnisse verknüpft sein und soll eine noch 

größere Vernetzung fördern. 

 

Doch die Selbstorganisation ist nicht nur für das Café Reiche, sondern für alle Gebiete und 

Bedürfnisse einsetzbar. 

Es ist eine Form des strukturierten Arbeitens, welches alle an den organisierenden, gestaltenden 

und lenkenden Gewalten teilhaben lässt. Die Menschen müssen sich nicht der Struktur anpassen 

und ihre persönlichen Bedürfnisse zurückstellen, sondern die Struktur passt sich den Menschen 

und ihren Bedürfnissen an. 



In Berlin wird die Selbstorganisation schon vielerorts praktiziert. 

So gibt es beispielsweise eine selbstorganisierte Filmschule in Kreuzberg und freie Schulen in 

Pankow, Kreuzberg und Mitte. Es sind Tauschringe entstanden, die Dienstleistungen, 

Gegenstände und Selbstgemachtes zum gegenseitigen Nutzen profitfrei austauschen. Menschen 

haben Food Coops gegründet, um als Zusammenschluss größere Mengen vom Großhandel 

beziehen zu können. 

Und auch wir vom „Wahllos glücklich“-Bündnis haben durch die Arbeit an selbstorganisierten 

Projekten gemerkt, dass man so viel leichter umsetzen kann, was einem wichtig ist. Denn das 

Grad an Verantwortung und Solidarität ist um einiges höher, als bei irgendeiner Partei. 


