
Erinnerungstage_Geschichte(n)_Transkriptionen und Übungen 

 

© LEFÖ Lernzentrum 

 

1 

@ 25. März 

Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen 

Sklavenhandels (A/RES/62/122)  

http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/ 

 

@ 23. August  

Internationaler Tag der Erinnerung an Sklavenhandel und dessen Abschaffung (Beschluss 8.2 der 

150. Tagung des UNESCO-Exekutivrates)  

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-

information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-

abolition/ 

 

1Sojourner Truth (* 1798 in Hurley, New York; † 26. November 1883 in Battle Creek, Michigan) 

war eine US-amerikanische Abolitionistin, Frauenrechtlerin und Wanderpredigerin. 

[...] 

In Europa ist Sojourner Truth kaum bekannt; in den USA dagegen erinnert heute eine Briefmarke 

mit dem Nennwert von 22 Cent an die Aktivistin. Am 28. April 2009 wurde ihre Büste im Kapitol 

enthüllt. Der erste Rover der auf dem Mars landete, von der Sonde Pathfinder aus dem Jahr 1996, 

wurde nach ihr benannt. 

Werk und Einfluss 

Mitte des 19. Jahrhunderts war Sojourner eine der Ersten, die eine Verbindung zwischen 

Frauenrechten und den Rechten der Afroamerikanischen Bevölkerung herstellten. Mit ihrer 

berühmten Frage Ain't I a woman? forderte sie die weißen Frauenrechtlerinnen auf, sich auch für 

die Rechte schwarzer Frauen einzusetzen. 

Während den 1860er Jahren war Truth die einzig vernehmbare Stimme, die für die schwarzen 

Frauen sprach und die eine Verbindung von Rassismus und Sexismus herstellte: "There is a great 

deal of stir about colored men getting their rights but not a word about the colored women's theirs, 

you see, the colored man will be masters over the women, and it will be just as bad as it was 

before." 

                                                
1 @ http://de.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truth 

http://www.un.org/Depts/german/gv-62/band1/ar62122.pdf
http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/
http://portal.unesco.org/culture/en/files/5420/11000948275document_en.pdf/document_en.pdf
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/
http://de.wikipedia.org/wiki/1798
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurley_%28New_York%29
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_%28Bundesstaat%29
http://de.wikipedia.org/wiki/26._November
http://de.wikipedia.org/wiki/1883
http://de.wikipedia.org/wiki/Battle_Creek_%28Michigan%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Michigan
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Abolitionismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenrechtlerin
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderprediger
http://de.wikipedia.org/wiki/Rover_%28Raumfahrt%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Pathfinder
http://de.wikipedia.org/wiki/Afroamerikanisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexismus


Erinnerungstage_Geschichte(n)_Transkriptionen und Übungen 

 

© LEFÖ Lernzentrum 

 

2 

Bereits gut zwei Jahrzehnte vor der Black-Power-Bewegung verlangte Sojourner Truth 

Reparationszahlungen für die Afroamerikaner: "Our nerves and sinews, our tears and blood, have 

been sacrificed on the altar of this nation's avarice. Our unpaid labor has been a stepping stone to 

its financial success. Some of its dividends must surely be ours." 

Während ihrer Predigten bewies Sojourner Truth eine bibeltreue, aber feministische Grundhaltung 

mit einer großen Portion beißendem Humor. So fragte sie männliche Abolitionisten, die das 

Wahlrecht für schwarze Männer forderten, ob sie nicht an Jesus glaubten. Als diese mit „doch, 

natürlich“ antworteten meinte sie: "Well, Jesus is the son of God and Mary. Man had nothing to do 

with it." (Jesus ist der Sohn von Gott und Maria, Männer hatten damit nichts zu tun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerrechtsbewegung#USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Reparationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
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María do Mar Castro Varela 

 

2In meiner Jugend liebte ich die Filmserie "Die Sklavin Isaura" und die Verfilmung des 

Weltbestsellers "Roots". Erstere ist eine international erfolgreiche Telenovela aus Brasilien, in deren 

Mittelpunkt das leidvolle Leben einer Sklavin steht. Die gleichnamige Romanze des Brasilianers 

Bernardo Guimarães stammt aus dem Jahre 1875. Es gilt als Anti-Sklaverei-Buch und wird heute 

noch in den Schulen Brasiliens gelesen. Bei "Roots" handelt es sich um eine afroamerikanische 

Familiensaga. Autor Alex Haley erzählt hier die mündlich tradierte Geschichte seiner eigenen 

Familie, die im Jahr 1767 mit der Entführung und Versklavung von Kunta Kinte im heutigen 

Gambia beginnt. 

Mein Wissen zum Thema Sklavenhandel und Sklaverei erhielt ich somit vor allem aus 

Verfilmungen, in deren Mittelpunkt versklavte Menschen standen. Ich erhielt keine Informationen 

über das Warum der Sklaverei, über den organisierten Widerstand gegen die Versklavung oder über 

die ökonomischen und kolonialen Zusammenhänge. Die Ablehnung von Sklaverei blieb eine 

emotionale Angelegenheit, denn anderen Menschen leiden zuzufügen erschien mir schlicht 

ungerechtfertigt. Und so frage ich mich heute, warum ein so weit verbreitetes und folgenreiches 

Ausbeutungssystem in meiner Schulzeit so wenig Beachtung fand. 

Die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak bezeichnet Pädagogik als den Versuch 

zwangsfrei eine Neuformierung von Wünschen und Begehren zu erreichen. Dabei ist es wichtig, 

sowohl die Menschen im globalen Süden, in den ehemalig kolonisierten Ländern, als auch die 

Menschen im globalen Norden, die sich über die koloniale Beherrschung bereichert haben, zu 

erreichen. Ziel ist die Dekolonisierung des Geistes, die es wiederum notwendig macht, die von 

Europa ausgehende Gewalt zu erinnern, wie auch die politischen und sozialen Konsequenzen dieser 

enormen Gewalt darzulegen. 

Sklaven und Sklavinnen gab es bekanntlich bereits in der Antike. Dem griechischen Philosophen 

Aristoteles zufolge war der Sklave einem gezähmten Tier gleich, dessen sich die Herren bedienen 

können. Schwarze Menschen waren als „Mohren“ fester Bestandteil der königlichen Höfe des 

europäischen Mittelalters. Doch erst mit Beginn der kolonialen Expansion kommt es zur 

Etablierung eines weltweiten Sklavenhandels, der ein unglaubliches Ausmaß annimmt und vor 

allem von ökonomischen Überlegungen bestimmt wird. Ziel war zuvorderst die Optimierung der 

                                                

2 Aus: http://learning-from-history.de/node/7626  Von María do Mar Castro Varela 

http://learning-from-history.de/node/7626
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Ausbeutung kolonialer Ressourcen. 

Zu Beginn der Neuzeit entsteht in diesem Zuge der Atlantische Dreieckshandel der Europa einen 

Reichtum sichert, von dem Europa heute noch profitiert. Der Beginn des Atlantischen 

Dreieckhandels wird auf das 17. Jahrhundert datiert und endete erst durch das Verbot des 

Sklavenhandels in Großbritannien im Jahre 1807. Es handelt sich dabei um eine geschlossene 

Handelskette bei der drei Etappen unterschieden werden: Europa bringt Schiffsladungen mit 

Waffen, Stahl, grobem Tuch und Manufakturwaren an die westafrikanische Küste wo die Waren 

gegen Sklaven und Sklavinnen eingetauscht werden. Danach wird die Karibik angesteuert (diese 

Teilstrecke wird auch als „middle passage“ bezeichnet). Hier werden die Sklaven und Sklavinnen 

gegen Zucker, Rum, Melasse sowie Baumwolle gehandelt. Waren, die schließlich auf dem 

europäischen Markt verkauft werden. An diesem gewinnträchtigen Geschäft waren auch Länder 

beteiligt, die selber keine Kolonien besaßen und auch keine eigene Sklavenhandelsflotte 

unterhielten. 

Die Studie von Thomas David, Bouda Etemad und Janick Marina Schaufelbuehl "Schwarze 

Geschäfte" von 2005 zeigt etwa die Beteiligung von Schweizer Firmen an der Sklaverei auf. Sie 

waren in Schiffsexpeditionen involviert und besaßen Aktien von Gesellschaften, die über tausende 

Afrikaner und Afrikanerinnen im Rahmen des Atlantischen Dreieckhandels in die Karibik 

verschleppten. 

Bereits 1787 wurde in Großbritannien die Gesellschaft zur Abschaffung der Sklaverei gegründet. 

Sie gilt als Beginn der abolitionistischen Bewegung, die sich aktiv für das Ende des Sklavenhandels 

stark machte. Die Bewegung hielt Informationsveranstaltungen gegen die Sklaverei ab, sammelte 

Unterschriften, reichte Petitionen im Parlament ein und rief zum Boykott von durch Sklavenarbeit 

gewonnenen Zuckers auf. Der erste Erfolg stellte sich trotz großer Mobilisierung erst 1807 ein, als 

Großbritannien und Irland offiziell den Sklavenhandel unter Verbot stellten. Und es dauerte noch 

etliche Jahre bis die Sklaverei letztlich abgeschafft wurde: 1833 wurde das Gesetz zur Abschaffung 

der Sklaverei verabschiedet, mit dem vom 1. August 1834 alle Sklaven und Sklavinnen im 

britischen Kolonialreich für frei erklärt wurden. 1888 schaffte Brasilien schließlich als letzter Staat 

die Sklaverei offiziell ab. 

Innerhalb der Abolitionistenbewegung um Granville Sharp fand auch ein ehemaliger Sklave, 

Olaudah Equiano, große Beachtung. Geboren 1745 in Igbo, dem heutigen Nigeria und 1797 in den 

USA gestorben, gilt Equiano als ein Kämpfer für das Verbot des Sklavenhandels. Während der 1700 

im heutigen Ghana geborene schwarze Philosophieprofessor der Universität Halle Anton Wilhelm 

Amo bereits im 18. Jahrhundert Streitschriften gegen die Legitimierung und Naturalisierung der 
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Sklaverei verfasste. 

Deutlich wird hier zumindest dreierlei: Zum einen, ist die Befürwortung der Sklaverei nie eine 

Sache des Zeitgeistes gewesen. Viel eher musste der Sklavenhandel und die Etablierung der 

Sklaverei beständig legitimiert werden. Des Weiteren ging der Widerstand immer auch von den 

Menschen aus, die selber versklavt worden waren. So genannte Sklavenaufstände existierten 

solange es Sklaverei gab. So erhoben sich 1791 auf Haiti unter François-Dominique Toussaint 

Louverture, der selbst in einer Sklavenfamilie geboren war, erfolgreich Sklaven und Sklavinnen, 

was unter anderem dazu führte, dass im französischen Teil der Insel Hispaniola (St. Domingue) die 

Sklaverei bereits 1793 abgeschafft wurde. 

Und schließlich erweist sich, dass der Eintritt in die Moderne und die Kämpfe um Menschlichkeit 

verflochtene Prozesse darstellen, wie Shalini Randeria schreibt, die sowohl im globalen Süden als 

auch im globalen Norden stattfanden.  

Das Verfolgen der Serien "Die Sklavin Isaura" und "Roots" erlaubten mir diese Erkenntnis nicht, 

eine Dekolonisierung des Geistes aber bedarf eines solch komplexen Wissens. Das Erinnern an die 

Entstehung der Sklaverei und die Geschichte der Widerstände dagegen, ermöglichen es ebenso 

Widerstandspotential gegen die so genannte moderne Sklaverei zu aktivieren und erscheint mir 

mithin eine politisch-pädagogische Notwendigkeit. 
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Karin Leukefeld  

3Sklaverei ist die »vollständige Verfügungsgewalt über das Leben eines Menschen«. 400 Jahre 

organisierter Sklavenhandel begründete den Reichtum der Kolonialstaaten. [...] 400 Jahre lang 

hatten die europäischen Kolonialstaaten, aber auch die Vereinigten Staaten und Japan aus dem 

schwarzen Kontinent billige Arbeitskräfte verschleppt und auf ihren Plantagen, in Fabriken und 

privaten Haushalten ausgebeutet. Schätzungen besagen, dass allein zwischen 1550 und 1850 

rund 50 Millionen Afrikaner dem Sklavenhandel zum Opfer gefallen sein sollen. Die Zahlen 

sind Schätzungen, eine Dokumentation gibt es ebenso wenig wie Reparationszahlungen oder 

Wiedergutmachung. 

Ohne zahllose Aufstände der Sklaven und unzählige Opfer wäre der organisierte 

Menschenhandel nie an den Pranger gestellt und zumindest auf dem Papier nie abgeschafft 

worden. [...] Damals, am 23. August 1791, leiteten Sklaven in Santo Domingo mit einem 

Aufstand das Ende des transatlantischen Sklavenhandels ein. 1793 wurde der Sklavenhandel 

zuerst in Santo Domingo abgeschafft, in Kuba (1886) und Brasilien (1888) zuletzt. 1926 

verabschiedete der Völkerbund das erste internationale Abkommen über Sklaverei. Die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 hat Sklaverei explizit verboten. Artikel 4 

besagt: »Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 

Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Von Karin Leukefeld  
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48. Mai – Tag der Befreiung  

 

Wer nicht feiert, hat schon verloren! 

Der 8. Mai ist für all jene ein Feiertag, die sich über die Niederlage von Nazi-Deutschland freuen. 

Viele Menschen mussten unfassbares Leiden auf sich nehmen und Millionen Menschen sind im 

Krieg gegen die Nazis gestorben, in einem Krieg, den sie weder wollten noch begonnen haben. Es 

gilt jenen Millionen zu gedenken und zu danken, die es ermöglicht haben, den Kontinent von der 

Nazi-Herrschaft zu befreien. Insbesondere die hohe Anzahl an Opfern in der Roten Armee bei der 

Befreiung Europas wird allzu oft unter den Tisch gekehrt. 

Wir feiern diesen Tag, weil er für die Befreiung von Nazi-Deutschland steht. Wir feiern, um den 

alliierten Soldat*innen und den Widerstandskämpfer*innen zu danken, die der Nazi-Herrschaft 

Einhalt geboten haben. 

Deswegen gibt’s auch heuer wieder zahlreiche Feiern in ganz Österreich: 

1) Tag der Befreiung in Graz – Vortrag und Party 

2) Party zum Tag der Befreiung in Salzburg 

3) Kundgebung: “Hier entsteht ein Deserteursdenkmal” in Wien 

4) Fest der Freude in Wien 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://junge-gruene.at/blog/2014/05/07/8-mai-tag-der-befreiung-termine/ + In diesem  

Zusammenhang > Lesetexte > Siehe auch: Scans/Auszüge aus > Glockengasse 29_Eine jüdische  

Arbeiterfamilie in Wien von Vilma Neuwirth, Verlag Milena, Wien 2008 

http://junge-gruene.at/blog/2014/05/07/8-mai-tag-der-befreiung-termine/
http://junge-gruene.at/wp-content/uploads/2013/05/8mai-header_851x351.jpg
http://junge-gruene.at/blog/2014/04/22/8-mai-tag-der-befreiung-in-graz/
https://facebook.com/events/582993151815811
http://wien.gruene.at/termine/kundgebung-hier-entsteht-ein-deserteursdenkmal
http://www.mkoe.at/fest-freude-gratiskonzert-wiener-symphoniker-8-mai-2014-1930-uhr
http://junge-gruene.at/blog/2014/05/07/8-mai-tag-der-befreiung-termine/
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58. Mai 2014 - Tag der Befreiung in Wien: 500 auf Antifa-Demonstration "Nie wieder Faschismus"  
Jonas Reis am Do, 08/05/2014 - 21:47  

Am 8. Mai 2014 gingen in Wien ca. 400 bis 500 AntifaschistInnen gegen Rechtsextremismus und 

deutschnationale Burschenschaften auf die Straße. Anlass war der Jahrestag der Befreiung vom 

Nationalsozialismus am 8. Mai 1945. Treffpunkt war 17 Uhr an der Uni-Rampe beim Schottentor, 

um 18 Uhr setzte sich die Demo zu einer Tour zu Burschenschafter-Buden und anderen 

rechtsextremen Einrichtungen durch den 8. Bezirk in Bewegung. Wie bereits im Vorjahr, als 

erstmals eine Gedenkveranstaltung des Bundesheeres am Heldenplatz das traditionelle 

"Totengedenken" der deutschnationalen Wiener Burschenschaften verdrängte, verlief die Demo 

ohne jegliche Zwischenfälle. Das war in den Jahren davor, als uniformierte Burschenschafter den 

Heldenplatz noch für ihre Propaganda vereinnahmen konnten, anders (siehe 8. Mai-Berichte von 

2011 und 2012). [...] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 http://www.liv3.at/article/8-mai-2014-tag-der-befreiung-wien-500-auf-antifa-demonstration-nie-

wieder-faschismus 
 

http://www.liv3.at/jonas-reis
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungslose_Kapitulation_der_Wehrmacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungslose_Kapitulation_der_Wehrmacht
http://fm5ottensheim.blogspot.co.at/2011/05/8-mai-2011-wien-nazifrei.html
http://fm5ottensheim.blogspot.co.at/2012/05/8-mai-2012-nachlese.html
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Niemals vergessen! 

Antifaschistischer Rundgang 

 

Ort: U1 Keplerplatz, Ausgang Keplergasse 

Zeit: Mittwoch 11. November 2009 / 18:30 

 

Während des Novemberpogroms 1938 wurden 27 jüdische Männer ermordet, es gab 88 

Schwerverletzte, dutzende Selbstmorde, mehr als 6500 Festnahmen. 3.600 verhaftete Juden und 

Jüdinnen wurden direkt in das Konzentrationslager Dachau transportiert, 4000 Geschäfte wurden 

geplündert und zerstört und 2000 Wohnungen geraubt - im NS-Jargon - "arisiert". Es gab auch noch 

Tage danach. 

 

Während der 9. November mittlerweile auch in Wien als Gedenktag begangen wird, wird über die 

antisemitische Kontinuität, die die Zeit davor und danach prägte, kaum gesprochen. 

 

Wo am 9. November noch Synagogen und Bethäuser standen, waren in den Tagen darauf nur noch 

verkohlte Brandruinen. Wo es noch Geschäfte und Lokale gab, lagen nur noch Scherben - die 

Scherben nach denen die Nazis den Tag höhnisch "Reichskristallnacht" nannten und deren 

Beseitigung einen neuen Anlass für Demütigungen und Gewalt bot. Wie an der Zerstörung waren 

auch hier SA, SS, NachbarInnen und BürgerInnen beteiligt. 

 

Wo am 9. November Angst herrschte, war in den Tagen danach nur noch Verzweiflung. 

Zehntausende Juden und Jüdinnen wussten nicht, was mit ihren FreundInnen, Verwandten und 

NachbarInnen geschehen war. Wo am 9. November noch Verzweiflung war, da war in den Tagen 

danach nichts mehr - 27 Morde hatten SA und SS unter Beifallklatschen von NachbarInnen und 

BürgerInnen begangen. Und die Angst ließ dutzende den Freitod wählen. 

 

Das war der November 1938 in Wien. 

 

Der 9. November war ein Höhepunkt von Pogromen, die es in Österreich seit dem "Anschluss an 

das 3. Reich" tagtäglich gab, aber er war nicht das Ende. Das Sprichwort, "Und morgen geht die 

Sonne wieder auf", stimmt hier nicht, es dauerte noch fast sieben Jahre, bis den Nazis Einhalt 

geboten wurde. 
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Mit einem Rundgang wollen wir aufzeigen, wie flächendeckend die 

antisemitischen Ausschreitungen und Arisierungen in Wien stattfanden. 

 

Der Rundgang führt uns durch den 10. Bezirk, der bis 1938 eine lebendige jüdische Gemeinde 

beherbergte, über die heute kaum etwas bekannt ist. Wir haben einige Stationen ausgewählt um an 

diese Gemeinde, an ihre Zerstörung und den vielfachen Mord zu erinnern: 

 

* Favoritenstrasse 106: Krankenunterstützung und Bethausverein Ansche Emes - Männer der 

Wahrheit 

* Humboldtgasse/Humboldtplatz: Humboldt-Synagoge, Jüdischer 

Frauenwohltätigkeistverein für den 10. Bezirk, Humanitätsverein für den 10. Bezirk 

* Uhlandgasse 2: Jüdischer Turnverein Makkabi Wien X 

* Gudrunstrasse 125: Bund Jüdischer Frontsoldaten 

* Perneestorfergasse 25: Zionistische Ortsgruppe Favoriten-Simmering des Zionistischen 

Landesverbandes für Österreich + Sparverein Deworah 

* Ettenreichgasse 9: Steine der Erinnerung für Janka Löwenstein/Adler und für Risa und Simon 

Steiner 

* Reumannplatz: Denkmal für die Opfer des Faschismus 

 

Wir bitten euch Gegenstände wie Transparente, Fahnen, Megaphone etc. zuhause zu lassen. 

 

Es gibt es die Möglichkeit den Spaziergang mit einem Filmabend im qu[e]er (Wipplingerstraße 23, 

1010 Wien) ausklingen zu lassen. 
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6Erster Internationaler Frauentag: 19. März 1911 

 

 

Der erste internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und den USA statt. Millionen von Frauen beteiligten sich. [...] 

 

In den folgenden Jahren beteiligten sich am Frauentag, der meistens an wechselnden Daten im 

März oder April stattfand, weltweit Millionen von Frauen an Demonstrationen, Kundgebungen 

und Aktionen.  

 

Forderungen damals waren: 

 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit / Mindestlohn 

8 Stunden Arbeitstag 

Wahlrecht für Frauen, politische und rechtliche Gleichstellung 

Gleiche Bildungsmöglichkeiten 

Gegen Krieg / Frieden 

Kinderbetreuung 

 

Etc. 

 

 

 

 

http://www.renner-institut.at/frauenmachengeschichte/frauentag/frauentag.htm 

 

 

                                                
6 Texte / Lese-Texte siehe auch Scans/eingescannteTexte @ Achter März 2011. Frauen. Mädchen. Lesben. Kampftag. 

Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft, März 2011  

http://www.renner-institut.at/frauenmachengeschichte/frauentag/frauentag.htm
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 Lied aus dem Jahr 1912, entstanden bei einem Streik von 14.000   

 TextilarbeiterInnen gegen Hungerlöhne und Kinderarbeit in  

 Lawrence, USA. "Brot und Rosen!" Diese Worte wurden zum    

 Motto der amerikanischen Frauenbewegung. 

 

 

Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag, 

durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Werkshof lag, 

beginnt plötzlich die Sonne uns're arme Welt zu kosen, 

und jeder hört uns singen: 

Brot und Rosen! 

 

Wenn wir zusammen geh'n, kämpfen wir auch für den Mann 

weil unbemuttert kein Mensch, auf die Erde kommen kann. 

Und wenn ein Leben mehr ist, als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, 

woll'n wir mehr, gebt uns das Brot, doch 

gebt uns Rosen auch! 

Brot und Rosen! 

 

Wenn wir zusammen geh'n, geh'n uns're Toten mit, 

ihr ungehörter Schrei nach Brot, schreit auch durch unser Lied, 

sie hatten für die Schönheit, Liebe, Kunst erschöpft nie Ruh, 

d'rum kämpfen wir ums Brot, und 

um die Rosen dazu. 

Brot und Rosen! 

 

Wenn wir zusammen geh'n, kommt mit uns ein bess'rer Tag. 

Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag. 

Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen! 

Her mit dem ganzen Leben! Brot und Rosen!  
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Zum Frauentag.... 

 

 

„MigrantInnen haben in Österreich keine Rechte. Männer nicht und Frauen nicht.“ 

 

„Mit der Staatsbürgerschaft von Österreich ist es besser, aber.... der Rassismus ist groß!“ 

 

„Was ist das Problem mit dem Kopftuch?  

Und Kleidung? Jeder Mensch soll anziehen können, was er will!“ 

 

„Wenn wir Forderungen stellen, müssen wir Angst haben aus dem Land geworfen zu werden!“ 

 

„Unsere Kinder werden schlechter behandelt“ 

 

„Wir müssen Angst haben, dass sie uns unsere Kinder nehmen, weil sie uns nicht so ernst 

nehmen. Das heißt in Österreich Integration.“ 

 

„Unsere Ausbildungen werden in Österreich nicht anerkannt. Wir sollen alles noch einmal 

machen müssen? Was soll das? Warum?“ 

 

„Als ich gefragt habe, ob sie mir das auf Englisch übersetzen kann, hat sie gesagt : Nein, lernen 

sie endlich Deutsch. Ich habe gesagt: Bitte, was ist Ihr Problem, ich brauche Ihre Hilfe, 

übersetzen Sie bitte!“ 

 

„Hard people here in this country!“ 

 

 

 

 

 



Erinnerungstage_Geschichte(n)_Transkriptionen und Übungen 

 

© LEFÖ Lernzentrum 

 

14 

Alle haben das Recht sich auf der Welt frei zu bewegen. Daher gilt ab jetzt für alle ein 

uneingeschränktes Recht auf Migration und die nationalstaatlichen Grenzen werden abgeschafft. 
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WE ARE HERE! AUSSCHLUSS BASTA! 

Transnational Migrant Strike  

On 1 March all over the world migrants stand up and organise against social exclusion, 

discrimination and racism. The movement started with a migrants’ strike and boycott day in the 

USA in 2006. Since then protests spread transnationally to different parts of the world. This year as 

well, employees working in the world’s richest countries will walk-out on work, take direct 

industrial action or practice other forms of protest. In Austria, we want to 

create the foundation for a broad movement to initiate a radical change in policy towards migrants.  

We have come as workers, as students and professors, as refugees, relatives, physicians and sex 

workers, as undocumented migrants, as au pairs, professionals and care workers. We have been 

living here for years and sometimes for generations. We are here, in kindergartens, in schools, 

hospitals, and nursing homes, on construction and production sites, at universities, in private homes, 

in brothels, super markets and offices. We have all genders and sexual orientations, we believe in 

different religions and ideologies, we belong to different age groups and social strata. We have 

diverse backgrounds, sometimes we stick to our ethnic origin, sometimes we renounce these forms 

of belonging. We are living here and there. We are not longing for an old or for a new homeland. 

Frontiers are too narrow for us. We do not fit into them, they don’t fit our lives.  

We are fighting against everyday racism and harassment, against poor pay, against wiped out 

opportunities and dead end careers for ourselves and our children. We are standing up against a 

discriminatory education and welfare system, the incompetence of political parties and police 

brutality. We are fighting against being deprived of citizens’ and social rights - a strategy to make us 

available and exploitable as cheap labour. 

 

We are fed up with racist responses. We are here to stay. Instead of waiting we are now taking our 

destinies into our own hands. We have fought many battles; we know what it means to be excluded. 

We are living solidarity and we want radical change. 

Wherever we are living and working, we all are entitled to equal rights, and to good and just living 

conditions!  

1 March will be a day of mobilisation, irritation, raising voices and strike. We invite everybody 

regardless and transgressing identities and ethnicities to join this protest and to strike against 

racism. Let’s use this day to join our differences to find a new common new language. We put an 

end to the division between We and You. We all are the future!  
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Together with us – Against racism, discrimination and exclusion! 

Together with us – For equal rights and same privileges for All!  

Manifestation on 1 March 2011 17:00   

1100 Wien, Viktor Adler Markt 
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1. de marzo 

Huelga transnacional de Migrantes  

Huelga laboral, protesta pública, Visivilación y Solidaridad 

Por los mismos derechos! En contra del rasismo!  

Manifestación: El 1. de marzo del 2011 a las 17 Horas en el Viktor -Adler -Markt, 1100 Viena  

AQUÍ ESTAMOS! AUSSCHLUSS BASTA! 

Huelga transnacional de inmigrante  

El 1. de marzo se organizan a nivel internacional seres humanos inmigrantes en contra de las exclusiones 

sociales, discriminación y racismo. Comenzando porque en el año 2006 se inicio una huelga de Inmigrantes 

en los Estados Unidos de América (USA). A partir de ese momento, han tenido lugar protestas trasnacionales 

en diversos países de Europa. Este año 2011 tendra de nuevo lugar en los países más ricos del mundo una 

huelga de muchos y muchas trabajadoras  para el 1. de marzo. 

Las acciones son de caracter diverso y seran puestas en la práctica. En Austria, queremos fundamentar una 

alianza amplia, que provoque cambios sustanciales en la política especifica practicada con respecto a la 

población inmigrante. 

Venimos y recidimos en este país como trabajadoras y trabajadores, en nuestra condición de estudiantes, de 

profesoras y profesores, como exiliados políticos,  familiares, médicos y médicas y trabajadoras sexuales, 

como seres humanos sin papeles, como Au –Pairs,  

profesionales y trabajadores sociales, en el cuidado especifico de personas descapacitadas y mayores. 

Vivimos en este país desde hace muchos años, incluso de generación a generación.   

Nosotros y nosotras nos encontramos en pre –escolares, en escuelas, en los hospitales y centros sociales, en 

las firmas de construcción, en la Universidad y en los hogares privados, en Burdelles y supermercados y en 

las oficinas trabajando. Pertenecemos a todos los sexos y orientaciones sexuales, a todas las religiones y 

creencias religiosas, pertenecemos a todas las edades y clases sociales. Nosotros y nosotras tenemos 

diferentes historias, nos definimos en parte como grupos étnicos, y en parte no podemos comenzar nada con 

pertenencias especificas a nacionalidades.  

Vivimos aqui y alla. No buscamos ní una nueva patría ni una que nos sea conocida. Fronteras son para 

nosotros y nosotras algo muy extraño, no las justificamos ni creemos en ellas. 

Pretendemos defendernos frente a los prejuicios diarios, contra el mal pago por nuestro trabajo, la 

aniquilación de toda posibilidad a mejoras sociales y en el campo laboral a toda exclusión hacía todos y 

todas así como para con  nuestros hijos é hijas. Nos defendemos y reaccionamos frente a la discriminación en 

el sistema de social y de educación, en contra de la ineficacia de los partidos políticos así como en contra de 

la brutalidad del ejecutivo del país. Nos resistimos frente a la eliminación de derechos que solo sirve para 

que seamos fuentes de trabajo bagatellizadas a toda disposición para ser marginalizadas.  
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Ya estamos hartos y hartas a respuestas de tipo rasistas! Nosotros y nosotras nos encontramos aquí y vamos a 

permanecer permanentemente en el país. En vez de esperar, tomamos nuestros destinos en las manos! Hemos 

librado diferentes luchas en este país y sabemos, que es lo que la exclusión implica. Queremos y exigimos 

solidaridad y cambios sustanciales con respecto a nuestras vidas.  

Allí, donde justamente vivimos y trabajamos exigimos los mismos derechos, buen pago y condiciones de 

vida justa para todos y todas! 

Por estas razones nos mobilizamos el 1. De marzo iritados é iritadas haciendo sentir nuestras voces y dejando 

con esto el trabajo de lado. Les invitamos a todos y todas independientemente de identidades y 

nacionalidades, procedencias a que participen de esta protesta haciendo huelga en contra del racismo en el 

país! Encontremos en esta oportunidad una nueva dimensión para articularnos con una lengua unida con la 

cual podamos todos y todas identificarnos.  De esta manera acabamos con la división de seres humanos entre 

Ustedes y Nosotros y Nosotras. El futuro nos pertenece a todos y todas por igual! 

 

Con nosotros y nosotras en contra del racismo, la discriminación y la exclusión. 

Con nosotros y nosotras por los mismos derechos y por los mismos privilegios. //  
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1 марта 2011 года 

Международная забастовка мигрантов  

Бойкот на рабочих местах, протесты на улицах, солидарность! 

За равные права! Против расизма!  

Манифестация: 17:00 

Виктор-Адлер-Маркт, 1100 Вена  

Mы здесь. AUSSCHLUSS BASTA! 

Международная забастовка мигрантов. 

1-ого марта все мигранты мира выступают и организовывают акции против дискриминации и 

расизма. Это движение началось с забастовкой мигрантов в США в 2006-ом году. С того 

времени протесты происходят во всем мире. И в этом году рабочие многих богатых стран 

мира тоже выйдут на улицу и будут протестовать. В этом день в Австрии мы тоже хотим 

создать основы для более широкого движения протестов, чтобы радикально изменить 

политику против мигрантов.  

Мы приехали сюда в роли рабочих, студентов, профессоров, беженцев, родственников, 

врачей, работницей борделей,  мигрантов без документов, медсестер, сиделок. Мы живем 

здесь годами и даже десятилетиями. Мы здесь везде: в детских садиках, школах, 

университетах, больницах, на стройках, фабриках и заводах, частных предприятиях и 

борделях, магазинах и офисах. Мы все разного пола, разных сексуальных ориентаций, 

религий и идеологий, мы принадлежим к разным социальным категориям. Мы имеем разное 

происхождение, иногда мы рассказываем о нашем происхождении, иногда мы скрываем его. 

Мы живем здесь и там. Мы не ищем не новой, не старой Родины.  

Мы протестуем против ежедневной враждебности, плохой оплаты, дискриминации в системе 

образования и в социальной системе. Мы протестуем против недопуска нас и наших детей к 

возможностям роста в профессиональной карьере. Мы протестуем против использования нас 

в роли дешевой рабочей силы. Мы протестуем против неспособности политических партий и 

жестокости полиции.  

Мы не хотим мирится с расистскими ответами на наши проблемы. У нас есть силы, чтобы 

бороться. Мы не хотим больше терпеть и для этого мы хотим взять свою судьбу в свои руки. 

Мы хотим изменений. Мы живем здесь и мы здесь будет жить дальше. И здесь, где мы живем 
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и работаем, мы хотим иметь равные права и хорошие условия жизни для всех.  

1-ого марта мы хотим собраться вместе, чтобы наши голоса были услышаны. В этот день мы 

хотим найти новый общий язык, чтобы бороться за наши права. Мы приглашаем всех, людей 

разных национальностей и идентичностей принять участие в протестах против расизма. Не 

надо разделять нас на „мы” и „вы”. Будущее должно быть для всех!  

  

С нами – против расизма и дискриминации! 

С нами – за равные права и привилегии для всех!  

 

Манифестация 1-ого марта 2011 года в 17:00 // 1100 Wien, Viktor Adler Markt 
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1. März 

Transnationaler Migrant_innenstreik  

Arbeitsniederlegung, Strassenprotest, Sichtbarkeit, Solidarität 

Für gleiche Rechte! Gegen Rassismus!  

Kundgebung: 1. März 2011, 17 Uhr, Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien  

WIR SIND DA! AUSSCHLUSS BASTA! 

Transnationaler Migrant_innenstreik 

Am 1.März 2011 organisieren sich weltweit Migrant_innen gegen soziale Ausschlüsse, 

Diskriminierung und Rassismus. Angefangen haben diese transnationalen Proteste im Jahr 2006 mit 

einem Streik von Migrant_innen in den USA und seither weiten sie sich aus. Auch 2011 werden in 

einigen der reichsten Länder der Welt viele Arbeitnehmer_innen  zusammenkommen, protestieren 

und streiken. An diesem Tag wollen wir in Österreich den Grundstein für einen breiten 

Zusammenschluss legen, um eine Wende der Politik gegenüber Migrant_innen einzuleiten. 

 

Wir kommen als Arbeiter_innen und als Familienangehörige, Studierende und Menschen ohne 

Papiere, Lehrende und Sexarbeiter_innen, Flüchtlinge und Ärzt_innen, Pflegekräfte und 

Familienangehörige, Au-Pairs und Fachkräfte. Wir leben hier seit Jahren, Jahrzehnten, manchmal 

seit Generationen. Wir sind in Kindergärten, Schulen und in den Universitäten, am Bau und an den 

Maschinen, in Krankenhäusern und Pflegeanstalten, Privathaushalten und Bordellen, Supermärkten 

und Büros. Wir haben alle Geschlechter und sexuellen Orientierungen, alle Religionen und 

Weltanschauungen, sind aus allen Altersgruppen und aus allen Schichten. Wir kommen von überall, 

haben alle Hintergründe, mal definieren wir uns über sie, mal können wir damit nichts anfangen. 

Wir suchen weder ein altes noch einen neues Vaterland. Wir leben da und dort. Grenzen sind uns zu 

eng, sie passen nicht zu uns. 

 

Wir wehren uns gegen die täglichen Anfeindungen, die schlechtere Bezahlung, die 

Diskriminierungen im Bildungs- und Sozialsystem und gegen die Vernichtung der Aufstiegschancen 

für uns und unsere Kinder. Wir wehren uns dagegen, immer mehr entrechtet zu werden, um 

weiterhin als billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stehen. Wir wehren uns gegen die unfähigen 

politischen Parteien und die brutale Exekutive.   

 

Rassistische Antworten auf unsere Forderungen haben wir satt. Wir haben genug Kämpfe 
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ausgetragen, um genau zu wissen, was Ausschlüsse bedeuten. Anstatt zu warten, nehmen wir jetzt 

unser Schicksal selbst in die Hand, leben in Solidarität und wollen Veränderung. Wir sind hier und 

wir bleiben hier. Und hier, wo wir gerade leben und arbeiten, wollen wir die gleichen Rechte und 

gute, gerechte Lebensbedingungen für Alle!  

 

Am 1.März werden wir mobilisieren und irritieren, die Arbeit niederlegen und unsere Stimmen 

erheben. Nehmen wir diesen Tag zum Anlass, in Unterschiedlichkeit eine gemeinsame, neue 

Sprache zu finden. Wir laden alle ein, sich über Identitäten und Zugehörigkeiten hinaus an diesem 

Protest zu beteiligen und gegen Rassismus zu streiken.  Machen wir Schluss mit der Trennung 

zwischen Wir und Ihr. Die Zukunft sind wir Alle!  

Mit uns - gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung.    

Mit uns - für gleiche Rechte und für gleiche Privilegien für alle.  //  
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Kundgebung am 1. März 2011 um 17 Uhr 

Miting: 1 Mart 2011, saat 17.00 

Viktor-Adler-Markt, 10. Viyana  

BURADAYIZ! AUSSCHLUSS BASTA! 

Ulusötesi Göçmen Grevi 

  

1 Mart günü dünyanın dünyanin her bir yerinde göçmenler, sosyal ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı 

örgütleniyorlar. Bu ulusötesi hareket, 2006 yılında ABD'de göçmen grev ve boykot günü ile başladı. 

O zamandan beri dünyanın farklı yerlerinde yayılıyor. 2011 yılında da dünyanin en zengin 

ülkelerinde çalışan işçiler bir araya gelip farklı eylemler aracılığıyla protesto edecek ve greve 

gidecekler. Bu sene, 1 Mart günü Avusturya'da büyük bir birliğin temelini atarak göçmen 

politikalarında radikal bir değişikliğe talibiz.  

Biz işçi veya aile üyesi, öğrenci veya kağıtsız göçmen, öğretmen veya hayat kadını, mülteci veya 

doktor, hemşire, au-pair veya kalifiye eleman olarak geliyoruz. Burada yıllardır, hatta bir kaç 

nesildir yaşıyoruz. Kreşlerde, okullarda ve üniversitelerde, inşaatlarda ve ağır sanayide, 

hastanelerde, evlerde, iş yerlerinde ve genelevlerde, marketlerde ve bürolardayız. Farklı farklı 

cinsiyetlere, cinsel eğilimlere, inançlara ve dünya görüşlerine mensubuz. Her yaştan, her sınıftan 

insanlarız. Farklı farklı yerlerden geliyoruz, değişik gecmişlerimiz var. Bir yandan kimliklerimizi 

geldiğimiz ülkelere göre belirliyoruz, diğer yandan bu tanimlamalar bize hiç bir şey ifade etmiyor. 

Ne eski ne de yeni bir vatan arıyoruz. Hem burada, hem orada yaşıyoruz. Sınırlar bize dar geliyor, 

bize yetmiyor.  

Günlük düşmanlıklara, düşük maaşlara, eğitim ve sosyal sistemindeki ayrımcılıklara ve 

çocuklarımızın daha iyi bir gelecek sağlamasını engelleyen herşeye başkaldırıyoruz. Ucuz işçi 

olarak başkalarının emrinde kalmamız için haklarımızın elimizden alınılmaya çalışılmasına 

başkaldırıyoruz. Beceriksiz siyasi partilere ve acımasız hükümetlere karşı başkaldırıyoruz.  

Haklı taleplerimize ırkçı cevaplar verilmesine artık yeter! Dışlanmanın ne olduğunu bilecek kadar 

mücadele ettik. Beklemek yerine, kendi kaderimizi elimize almaya karar verdik. Dayanışma içinde 

yaşayıp değişiklik istiyoruz. Buradayız ve burada kalacağız. Ve burada, yaşadığımız ve çalıştığımız 

yerde, eşit hak ve herkes için iyi ve adaletli yaşam koşulları istiyoruz!  

1 Mart günü, harekete geçireceğiz ve şaşırtacağız, işe gitmeyeceğiz ve sesimizi yükselteceğiz. 1 

Mart günü bütün farklılıklarımız içinde ortak yeni bir dil bulalım! Bütün herkesi kimlik ve 
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aidiyetlerin ötesinde protestoda yer almaya ve ırkçılığa karşı greve gitmeye davet ediyoruz. Biz ile 

onlar arasındaki ayrıma son verelim. Gelecek hepimizin!  

Bizimle - ırkçılığa, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı.  

Bizimle – Eşit haklar ve herkes için eşit ayrıcalıklar için. 
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MI SMO OVDE! AUSSCHLUSS BASTA! 

Transnacionalni štrajk migranata  

 

1. marta će se migranti širom svijeta organizirati protiv socijalne izolacije, diskriminacije i rasizma. 

Sve je počelo 2006. godine štrajkom migranata u SAD. Od tada se transnacionalni protesti sve više 

šire. Takođe i ove godine će 1. marta mnogi radnici u najbogatijim zemljama svijeta štrajkovati ili 

protestirati na neki drugi način. U Austriji želimo da stvorimo temelj za široku alijansu, kako bismo 

inicirali prekretnicu u politici prema migrantima.  

Dolazimo kao radnice, studentkinje i profesori, kao izbeglice, članovi porodice, lekarke i seksualne 

radnice, kao osobe bez papira, kao kućne pomoćnice, stručnjaci i negovateljice. Živimo ovde 

godinama, ponekad i generacijama. Mi smo u vrtićima, u školama, u bolnicama i zdravstvenim 

ustanovama, na gradilištima, za mašinama, na univerzitetima, u domaćinstvima, bordelima, 

samoposlugama i kancelarijama. Mi smo svih polova i seksualnih orijentacija, pripadamo svim 

religijama i svetonazorima, svim starosnim dobima i slojevima društva. Imamo najrazličitija zaleđa, 

nekad se definišemo etnički, a nekad ne znamo šta bismo započeli sa bilo kakvom pripadnošću. Mi 

živimo tu i tu. Ne tražimo ni staru ni novu otadžbinu. Granice su nama preuske, one nama ne pašu.  

Branimo se protiv svakodnevnih animoziteta, lošijih plata, uništenja šansi za napredovanje nas 

samih i naše djece. Branimo se protiv diskriminirajućeg sistema obrazovanja i socijalne 

diskriminacije, nesposobnosti političkih stranaka i brutalnosti izvršnih organa. Branimo se protiv 

prakse obespravljenja koja služi tome da se nama raspolaže kao jeftinom radnom snagom.  

Dosta nam je rasističkih odgovora. Mi smo ovde i ostajemo ovde. Umesto da čekamo, sada 

uzimamo sopstvenu sudbinu u svoje ruke. Izborili smo razne bitke, znamo šta znači isključenje i 

izolacija, zagovaramo solidarnost i želimo promene.  

Tamo, gdje upravo živimo i radimo, želimo ista prava, dobre i pravedne uslove života za SVE!  

1. marta ćemo mobilizirati, iritirati, podići glas i prekinuti rad. Pozivamo sve da se van identiteta i 

pripadnosti pridruže ovom protestu i štrajkuju protiv rasizma. Uzmimo 1. mart za povod da u 

različitosti nađemo zajednički novi jezik. Stavimo tačku na razdvajanje između MI i VI. Budućnost 

smo mi SVI!  

  

Sa nama – protiv rasizma, diskriminacije i izolacije. 
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Sa nama – za ista prava i iste privilegije za sve.  

Kundgebung am 1. März 2011 um 17 Uhr 

1100 Wien, Viktor Adler Markt 
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Bericht: MigrantInnenstreik in Frankreich – Rückblick 2010 /  

Ausblick 2011 

In Frankreich wurde bereits vor einem Jahr, am 1. März 2010, zum ersten Mal ein 

MigrantInnenstreik organisiert. Nach dem Vorbild der Massenproteste in den USA im Mai 2006 rief 

das Kollektiv „24h ohne uns“ über die Internetplattform www.la-journee-sans-immgres.org am „Tag 

ohne MigrantInnen“ zu Arbeitsniederlegung und Konsumboykott auf. Der konkrete Auslöser für die 

Initiative des etwa 10-köpfigen migrantischen Kollektivs war die Aussage des französischen 

Innenministers Brice Hortefeux gegenüber einem jungen Parteimitglied maghrebinischer Herkunft, 

dass die Anwesenheit eines solchen Menschen nicht schlimm sei, es jedoch zu Problemen komme, 

wenn es viele davon seien („Quand il y en a un, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des 

problèmes“). Dies stellte jedoch nur den vorübergehenden Höhepunkt des vorherrschenden, 

rassistischen und stigmatisierenden Diskurses gegenüber MigrantInnen in Frankreich dar. So wurde 

der 1. März 2010 auch deshalb als Streiktag gewählt, um an das fünf Jahre zuvor beschlossene 

Einwanderungsgesetz „CESEDA“ zu erinnern, mittels dessen ein Migrationsregime etabliert 

worden war, das ausschließlich auf ökonomischen Nützlichkeitskriterien basiert – vergleichbar mit 

der Einführung der "Rot-Weiß-Rot-Karte" in Österreich.  

Vor diesem Hintergrund bestand das zentrale Ziel des Kollektivs und dessen UnterstützerInnen vor 

allem darin, gegen den Diskurs über migrantische ArbeiterInnen und Sans-Papiers aufzutreten und 

die wesentliche Rolle von MigrantInnen für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in 

Frankreich sichtbar zu machen. Trotz nur sechs Monaten Vorbereitungszeit gelang es den 

AktivistInnen am 1. März 2010 denn auch, etwa 7000 Menschen in ganz Frankreich zu 

mobilisieren. In insgesamt mindestens 17 Städten (Paris, Nice, Marseille, Villeneuve sur Lot, Lille, 

Rennes, Nantes, Amiens, Orléans, Lyon, Reims, Verdun, Saint-Etienne, Nancy, Toulouse, 

Montpellier, Straßburg) fand eine Bandbreite von Sit-ins, Diskussionsveranstaltungen, 

Solidaritätskonzerte uvm. statt. Alleine in Paris versammelten sich etwa 3000 Menschen zu 

Kundgebungen vor dem Panthéon und dem Rathaus. Auch wenn die Beteiligung französischer 

Gewerkschaftsverbände auf Solidaritätserklärungen beschränkt blieb, konnte somit ein 

kämpferisches Signal gegen Rassismus und für gleiche Rechte für ALLE gesetzt werden.  

Ein Signal, das auch heuer, am 1. März 2011, wieder in Frankreich gesetzt werden wird:  

Das sehr breite Bündnis „1er mars. La journée sans les immigrés“ plant erneut Aktionen in ganz 

Frankreich. Die Breite dieses Bündnisses schlägt sich dabei auch in den Forderungen nieder (für das 

Manifest in der engl. Version siehe: www.la-journee-sans-immigres.org/pages/our-manifest-english-

Commented [1]: Kategorie: Blog  <br /> 

Commented [2]: <!--<div class="news-single-

subheader">„On en a marre!“ – „Wir haben die Schnauze 

voll davon!“*</div>--> 

http://www.la-journee-sans-immigres.org/pages/our-manifest-english-translation-2549727.html)
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translation-2549727.html).  

Bereits im Vorfeld des 1.März wurde eine Onlinepetition verfasst, in dem das Ende von 

Stereotypisierung und Kriminalisierung gefordert wird. Dieser ganz hier online unterzeichnet 

werden: www.petitionenligne.fr/petition/manifeste-2011-du-collectif-la-journee-sans-immigres/796.  

In Saint Etienne findet um 16.00 ein Runder Tisch mit verschiedenen ExpterInnen zum Thema 

Migration statt, im Anschluss daran wird in Saint Etienne gefeiert. Ähnliches ist auch in Paris 

geplant, um 12.00 findet ein Flashmob am Place de la Bourse statt, bevor zu einer Diskussion und 

einer kleinen Abschlussfeier mobilisiert wird. In Lyon findet ebenfalls von 12.00 bis 14.00 ein 

Flashmob statt, anschließend werden die AktivistInnen nach St.Etienne zur 

Diskussionsveranstaltung fahren. Auch in Marseille, Toulouse, Lille und Orléans sind Flashmobs 

geplant. In ganz Frankreich rufen die OrganisatorInnen dazu auf, eine gelbe Schleife als Zeichen 

der Solidarität zu tragen, an diesem Tags nicht zu Konsumieren und auch auf Twitter, Facebook und 

anderen sozialen Netzwerken sichtbar zu machen, dass der 1.März der Kampftag für Gleichheit, 

Gerechtigkeit und Solidarität für alle ArbeiterInnen ist.  

  

*franz. Aktivist im Interview anlässlich des transnationalen MigrantInnenstreiks im Jahr 2010.  

Zusätzliche Links (auf französisch):  

Bericht über die Aktionen in Frankreich 2009/10  

http://ddata.over-blog.com/3/35/47/10/Rapport-finalWeb.pdf  

  

Pressemappe 2010:  

http://ddata.over-blog.com/3/35/47/10/Dossier_de_presse_25022010.pdf  

Politisches tolles Hip-Hop Video mit Bildern von der Aktion vor dem Panthéon 2010 ;-)  

dai.ly/9xMIW5 
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27. Januar 

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust  

 

1. März  

Transnationaler Migrant_innenstreiktag   

 

8. März 

Internationaler Frauentag   

 

21. März  

Internationaler_Anti_Rassismus_Tag  

 

25. März 

Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen 

Sklavenhandels  

 

1. Mai 

Tag der Arbeit 

 

8. Mai 

Tag der Befreiung  

 

17. Mai 

Innternationaler Tag gegen Homophobie  

 

2. Juni 

Internationaler Hurentag 

 

23. August  

Internationaler Tag der Erinnerung an Sklavenhandel und dessen Abschaffung  

 

8. September 

Weltalphabetisierungstag  
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8. November 

Intersex/Intergender/Intergeschlechtliche/Inter* - Solidaritätstag 

 

9. November 

Novemberprogrom 1938 

 

20. November 

Transgender Day of Remembrance  

 

25. November 

Internationaler Tag der Gewalt gegen Frauen 

 

10. Dezember  

Tag der Menschenrechte  

 

18. Dezember  

Internationaler Tag der Migranten  
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27. Januar / 1. März  / 1. Mai / 8. März / 25. März / 21. März / 8. Mai / 2. Juni / 

 18. Dezember / 17. Mai / 23. August / 10. Dezember / 8. November / 8. September / 

25. November / 9. November / 20. November 

 

 

 

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust  

 

 

Transnationaler Migrant_innenstreiktag   

 

 

Internationaler Frauentag   

 

 

Internationaler_Anti_Rassismus_Tag  

 

 

Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des 

transatlantischen Sklavenhandels  

 

 

Tag der Arbeit 

 

 

Tag der Befreiung  
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Innternationaler Tag gegen Homophobie  

 

 

Internationaler Hurentag 

 

 

Internationaler Tag der Erinnerung an Sklavenhandel und dessen Abschaffung  

 

 

Weltalphabetisierungstag  

 

 

Intersex/Intergender/Intergeschlechtliche/Inter* - Solidaritätstag 

 

 

Novemberprogrom 1938 

 

 

Internationaler Tag der Gewalt gegen Frauen 

 

 

Transgender Day of Remembrance  

 

 

Tag der Menschenrechte  

 

 

Internationaler Tag der Migranten  


