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Hoffnung auf Veränderung
Politische Bildungsreisen nach Istanbul und Athen
Verteilung und gesellschaftlichen Teilhabe praktiziert werden. Da
bei geht es sowohl um die Verteidigung elementarer gesellschaft
licher Reproduktionsmöglichkeiten (Ernährung, Wohnraum, me
dizinische Versorgung) als auch um die Suche nach Alternativen
zu einer auf Konkurrenz, Gewinn und Ausgrenzung orientierten
Wirtschaftsweise. So konnten wir in einem selbstorganisierten Ge
sundheitszentrum die beeindruckende Professionalität erleben, mit
der die medizinische Grundversorgung für die vielen BürgerInnen
gesichert wird, die im Zuge der Sparprogramme ohne Krankenversi
cherung ihr Überleben realisieren müssen. Gleichzeitig lernten wir,
dass neue Formen der Mitsprache und Beteiligung das klassische,
auf Entmündigung basierende «Arzt-Patient-Verhältnis» in Frage
stellen. Aus der Krise heraus solidarisch und gemeinsam etwas
grundlegend Neues zu versuchen, war auch der Anstoß für weitere
Projekte die wir kennengelernt haben: ein genossenschaftliches
Zeitungsprojekt, eine Nachbarschaftinitia
tive, ein selbstorganisiertes Theater und ein
alternatives Marktprojekt, das es den Bäu
erinnen und Bauern ermöglicht, ihre Ware
ohne ZwischenhändlerInnen zu verkaufen.
Beim Besuch im griechischen Parlament und
im Gespräch mit einer Gruppe von Syriza-Par
lamentarierInnen wurde deutlich, dass auch
die in den Umfragen mittlerweile stärkste Par
tei Griechenlands auf das Netzwerk der Initi
ativen setzt. Die bei Neuwahlen im Frühjahr
2015 angestrebte Regierungsübernahme,
das betonten unsere GesprächspartnerInnen
mit Nachdruck, müsse in einen politischen
und ökonomischen Transformationsprozess
überführt werden, der nur in Kooperation mit
den diversen Initiativen zu realisieren ist.
Anders die Stimmung bei vielen AktivistInnen, die wir im Laufe der
Woche trafen. Bei ihnen waren eher Zweifel zu hören, ob ein von Sy
riza geführtes Regierungsbündnis eine grundlegende Kehrtwende
bewirken könne. In den Gesprächen war die Skepsis gegenüber
traditionellen Organisationsformen und Institutionen zu erkennen.
Denn anders als in der Wahrnehmung der deutschen Linken wird
Syriza von den Bewegungen in Griechenland bereits als etablierte
Kraft angesehen. Ungebrochen war jedoch die Hoffnung, aber auch
der Wille, tatsächliche Veränderungen zu erringen und erreichtes
auszubauen – mit Syriza, zur Not aber auch gegen Syriza.
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In Istanbul herrscht ein Jahr nach den Gezi-Protesten eine Mischung aus Ernüchterung und Entschlossenheit, in Athen suchen
selbstorganisierte Projekte einen Ausweg aus der Krise. Eindrücke von Bildungsreisen in die Türkei und nach Griechenland.
Erschöpfung und wohl auch Resignation, berichtet uns Begüm,
das sei ihre Stimmung knapp ein Jahr nach den Istanbuler Gezi
park-Protesten. Die Euphorie aus dem Juni 2013, als die Parkbeset
zung zum Ausgangspunkt einer demokratischen, antiautoritären
und für viele AktivistInnen ungeahnt breiten Bewegung wurde, ist
der Ernüchterung gewichen. Das verwundert nicht. Die AKP von
Recep Tayyip Erdoğan, damals Ministerpräsident, heute Präsident
der Türkei, hat die Istanbuler Kommunalwahlen im März 2014
deutlich gewonnen, viele Gezi-AktivistInnen der ersten Stunde ha
ben heute mit Gerichtsverfahren und polizeilicher Repression zu
kämpfen. Dennoch, die Erfahrung, dass «große» Politik nicht nur
von «oben» durchgesetzt wird, dass gesell
schaftlicher Widerstand seinen Ausgangs
punkt in den lokalen Konflikten zum Beispiel
im Stadtteil nimmt, dass neue Formen der
demokratischen Partizipation, der politischen
und kulturellen Intervention, experimentell
erprobt und massenhaft angeeignet wer
den – diese Erfahrungen sind dem kollektiven
Gedächtnis der Stadt nicht mehr zu nehmen.
Die Vorträge, Berichte und Rundfahrten, aber
auch die Gespräche, die im Rahmen unserer
einwöchigen Istanbul-Bildungsreise zum
Thema «Stadtentwicklung, Gentrifizierung
und demokratische Teilhabe in Istanbul»
stattfanden, bestätigten den Eindruck einer
Vielzahl neu entstandener Bewegungen. Sei
es als Stadtteilversammlung, politische Plattform, Solidaritäts
haus oder -küche, Netzwerk von Initiativen, Parteienbündnis oder
Hochschulversammlung – sie alle haben ihr Selbstbewusstsein
aus den Gezi-Protesten gewonnen. Die Art der Organisationsfor
men ist ebenso vielfältig wie die Themen, die den «Geist von Gezi»
wie ein Versprechen auf die Zukunft in sich tragen: Ökologische
und soziale Stadtentwicklung, Recht auf Migration, grundlegende
demokratische Teilhabe, kulturelle und künstlerische Vielfalt oder
freie sexuelle Orientierung sind nur einige der Themen. Die GeziBewegung, so der ermutigende Eindruck unserer Reise, hat trotz
staatlicher Repression und anhaltender Dominanz der AKP viele
kleine Ableger gefunden. Sie werden in absehbarer Zeit entlang
neuer Themen und Anlässe wieder zu einem lautstarken «ProtestEreignis» zusammenwachsen.
Die zweite Bildungsreise «Solidarische Ökonomie und politische
Selbstorganisierung in Zeiten der Krise» führte im September nach
Athen. Bei Vorträgen, Besichtigungen, Rundfahrten, Stadtteilspa
ziergängen, Gesprächen und Diskussionen ging es auch hier um
den unmittelbaren Eindruck vor Ort. Im Schatten der Krise sind
in Griechenland in den letzten Jahren neue Selbsthilfenetzwerke
entstanden, in denen solidarische Alternativen der ökonomischen
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seit 2011 veranstaltet die Hamburger Landesstiftung
gesetzlich anerkannte Bildungsurlaubsreisen ins europäische Aus
land. Nächstes Jahr soll es im Mai nach Marseille und Ende Sep
tember wieder nach Athen gehen. Mehr Informationen gibt es im
Internet unter www.hamburg.rosalux.de/bildungsreisen.
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