Schwarze Kämpfe ~ Kämpfe der Migration ~ Dekolonisierung
Podiumsgespräch und Vernetzung
Samstag 24. Juni, 15 – 18 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22, Bremen
Schwarze Kämpfe und Kämpfe der Migration wurden und werden in Deutschland von zahlreichen Gruppen mit unterschiedlichen Perspektiven, Strategien, Zielen und Ansatzpunkten
geführt:
gegen Abschiebungen, für ein Bleiberecht für alle, für gerechte Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen, gegen Residenzpflicht, für Bewegungsfreiheit, gegen rassistische Polizeikontrollen und Polizeigewalt, für die Aufklärung rassistischer Verbrechen und Morde, für
Frauenrechte, für queere Räume, gegen die Unterbringung in Lagern, für Wahlrecht und
politische Mitbestimmung, gegen Antisemitismus, für Zugehörigkeit, für die doppelte Staatsbürgerschaft, gegen Alltagsrassismus, für die Erinnerung und Entschädigung kolonialer und
nationalsozialistischer Gewalt, für Dekolonisierung,…
In der Veranstaltung soll ein kleiner Ausschnitt dieser vielfältigen Kämpfe von Schwarzen
Menschen, Refugees, People of Colour, Migrant*innen, … zum Thema werden.
Aktivist*innen verschiedener Gruppen, die in Deutschland in den letzten 25 Jahren aktiv waren, kommen zusammen, um über ihre Kämpfe zu sprechen. Es soll um die Geschichte(n),
Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Kämpfe gegen Rassismus gehen und
deren Verbindung zur Dekolonisierung. Es sollen Mechanismen von Mehrfachdiskriminierung
thematisiert und durch die Reflektion gesellschaftlicher Machtverhältnisse mögliche wirksame Gegenstrategien hervorgehoben werden. Was können wir aus den Erfahrungen für aktuelle und zukünftige Auseinandersetzungen lernen?
Mit:
LLanquiray Painemal von der Respect Initiative Berlin für die Rechte von Migrantinnen in
der bezahlten Haushaltsarbeit
Mbolo Yufanyi von The Voice Refugee Forum
Nadine Golly von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Team Homestory
Deutschland, Schwarzes Kollektiv für Empowerment und rassismuskritische Bildung
Regina Kiwanuka von der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen
einer Aktivistin von Women in Exile
Moderation: Nissar Gardi vom Projekt empower – Beratung für Betroffene rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt
Der Ort ist barrierefrei zugänglich.
Kinderbetreuung wird organisiert.
Übersetzung auf Englisch und Französisch wird organisiert, für andere Sprachen kontaktieren Sie uns bitte
unter decolonize_bremen@posteo.de
Im Rahmen der Ausstellung Homestory Deutschland - Schwarze Biographien in Geschichte und Gegenwart
vom 31. Mai bis 1. Juli in der unteren Rathaushalle

Die Veranstaltung ist Teil einer Veranstaltungsreihe, durchgeführt von der Antidiskriminierungsstelle ADA
(Antidiskriminierung in der Arbeitswelt) zu Mehrfachdiskriminierung, insbesondere in der Arbeitswelt.
Organisiert von:

In Kooperation mit:

Black struggles ~ Struggles of Migration ~ Decolonization
Panel discussion and networking
Saturday 24th June, 3pm – 6pm, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22, Bremen
Black struggles and struggles of migration in Germany were and are led by numerous groups
with different perspectives, strategies, goals and approaches:
against deportations, for the right of residence, for just payment and better working conditions, against restricted residence, for freedom of movement, against racial profiling and police
violence, for the solving of racist crimes and murders, for women rights, for queer visibilities,
against the placement in camps, for the right to vote and political participation, against antisemitism, for belonging, for dual citizenship, against everyday racism, for the remembrance
and reparation of Colonial and National Socialist violence, for Decolonization,…
In this event a small cutout of these manifold struggles of Black people, Refugees, People of
Colour, Migrants, … will be thematized.
Activists from different groups that were active during the last 25 years in Germany will come
together to talk about their struggles. The focus will be on the history, differences and similarities of the different struggles against racism in Germany and their connection to decolonization. Mechanisms of multiple discrimination will be focused and potential effective counterstrategies highlighted by the reflection of societal power relations. What lessons do we take
from these going forward?
With:
LLanquiray Painemal of Respect Initiative Berlin for the rights of migrants in paid domestic
service work
Mbolo Yufanyi of The Voice Refugee Forum
Nadine Golly of Initiative of Black People in Germany, Team Homestory Deutschland, Black
Collective for Empowerment and racism critical education
Regina Kiwanuka of Caravan - for the rights of refugees and migrants
one activist of Women in Exile
Moderation: Nissar Gardi of the Project empower – Counseling for people affected by right
wing, racist or antisemitic violence
The venue is accessible.
Child care will be organized.
Translation in English and French will be provided, for other languages please contact us at
decolonize_bremen@posteo.de
In the context of the exhibition Homestory Deutschland - Black Biographies in Historical and in Present Times
from 31st of May until 1st of July in the Lower Town Hall
The event is part of a series of events, organized by the office for anti-discrimination ADA (Anti-discrimination
in the working environment) on multiple discrimination, especially in the working environment

Organized by:

In cooperation with:

