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Traurig und hoffnungsvoll, 
wütend und voller Freude 
wollen wir auf den Ruinen 
der Gegenwart tanzen.
Analytisch 
dekonstruieren wir das Bestehende, 
kreativ und wandelbar
bauen wir das Neue auf.

Konstruieren Luftschlösser 
während wir die steinernen einreissen.
Wir schreiten fragend voran 
und schauen mit klarem Blick zurück.
Brechen frei aus den Fesseln 
um uns selbst zu koordinieren

-aber niemals um zahm zu werden.
Suchen Streit und Differenzen 
um Harmonie und Konsens zu fi nden.
Sehen Chaos in Ordnung 
und schaffen aus dem Chaos Ordnung.
Werden frei indem wir selbst Abhängigkeiten 
und Bindungen schaffen.
Wir hassen Arbeit da wir das Schaffen lieben.
Wir graben tief um hoch hinaus zu kommen

- denn
Unter dem Asphalt liegt der Strand 
aus dem wir unsere Burgen bauen.
Burgen aus Sand 
die den Festungen den Boden wegziehen.

Wir sind mehr 
als Sand im Getriebe!

...Zum Denken anregen ...
FreiRaum?
Ein Wort das sich mit Inhalt füllt
Dessen Bedeutung sich zeitlos anfühlt
Raum zu lernen frei zu sein
Und zu enthüllen so manchen Schein

Raum? Was ist das?
Du wirkst auf den Ort
der Ort wirkt auf dich
Da wo Gewohnheit zerbricht
& zusammenkommt von hier und dort

Frei ist dann…?
Du löst dich von dem Druck
zu sein was nicht ist
wenn du ein Geldwert bist
Plötzlich geht ein Ruck…

Wohin denn?
Dahin Dinge selbst zu tun
dich nicht auf dem Bestehenden auszuruhn
die Gedanken kommen in Gang
Wir wagen den Neuanfang!

Lange Arbeitszeiten, Stress, steigende Mie-
ten, kommerzielle Räume, Vereinsbeiträge 
für Hobbies, Bürokratie, Isolierung …und ich 
kann doch eh nichts ändern….Doch wem ge-
hört mein Leben und diese Stadt eigentlich? 
Den Institutionen? Denen, die Macht und Geld 
haben? Den Vermieter_innen, Politiker_innen, 
Bürokrat_innen? Oder mir genauso wie allen 
anderen Menschen? Denen, die Träume, Ideen 
und Vorstellungen haben, die nur darauf war-
ten in die Tat umgesetzt zu werden? Denen der 

Raum hierfür fehlt? Und was würde passieren, 
wenn wir anfangen würden uns den Raum zu 
nehmen- in unserem Alltag? Auf den Straßen 
und Plätzen, in den Häusern, Hütten und Villen- 
in den Städten? 
Münster braucht ein soziales Zentrum wie es 
das Zollamt war. Doch nehmen wir uns den 
Platz für unsere Ideen und Träume jeden Tag, 
an jedem Ort! Eignen wir uns die Stadt an! Was 
würde passieren? Wagen wir das Experiment!

Seien wir ein Beispiel dafür dass eine andere Welt möglich ist!
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...Zum Denken anregen ...
Sammlung von Texten, Zitate und Gedichten uvm.

„ Aufwertung bedeutet eben nicht, dass die bereits dort lebenden Menschen in den Genuss eines 
höheren Lebensstandard kommen, sondern das sie Platz machen müssen für diejenigen, die es sich 
leisten können“ 

„ Warum muss ich einen immer größeren Teil meines Einkommens für Wohnraum ausgeben?“

„ Machen wir die Masse armer Menschen dafür verantwortlich, die nach bezahlbarem Wohnraum 
sucht, oder die Spekulant_innen, die in ihrem Kielwasser schwimmen?“

“Die Heiterkeit uns Räume wieder anzueignen und massenhaft spontan zu handeln, hat sehr wenig 
gemeinsam mit dem Alltagsleben in der kapitalistischen Gesellschaft” 

Warum muss ich eigentlich immer teurere Mieten bezahlen, wo doch viele Gebäude leer stehen?

Wie kommt es eigentlich dazu, dass ganze Gebäude/ Landstriche/ Fabriken/… einzelnen Personen 
gehören, wo diese doch niemals dazu in der Lage sein werden, diese allein zu nutzen?

Buch WORK von CrimethInc.

Nehmen wir uns den Raum, der uns gehören soll! Eignen wir uns die Häuser, Straßen und Städte an 
und machen was wir wollen wo wir es wollen!

Wir haben ein Haus besetzt. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung in einer grauen Welt. 
Sind wir eine Bewegung? Wir haben genug von Stillstand! Traurig und Hoffnungsvoll, wütend und 
voller Freude wollen wir auf den Ruinen der Gegenwart tanzen. Wir öffnen die Türen zu den Hütten, 

Villen und Palästen und laden ein noch viel mehr zu sein als Sand im Getriebe.

Hast du schonmal
Wände bemalt

Ausgelassen getanzt
Häuser besetzt

dich frei gefühlt?
…

du darfst die Uniform 
jetzt ausziehen

 Somos un ejemplo de que otro mundo si es posible

„Weder meine Existenz noch meine Menschlichkeit stehen 
zur Debatte; Egal ob ich trans*, inter, nicht-binär. queer, 
of color, neurodivergent, behindert, komisch usw bin! (I) 
Dont`t debate my humanetee! thx to b.binachan“ [anonym]

Münster braucht ein soziales Zentrum
-Nein, mehr als eins! Nehmen wir uns den Raum: wann 
und wo wir wollen- denn- uns gehört die Stadt!
Nehmen wir uns den Raum um unser Leben so zu ge-
stalten wie wir möchten. Nicht in Form von irgendeiner 
vorgegebenen Institution- sondern jeden Tag- zusam-
men mit Freund_innen, Nachbar_innen, Kolleg_innen 
und Familie…in DEINEM Alltag.
Setzten wir unsere Ideen und Wünsche dort um, wo wir 
leben- in den Häusern, auf den Straßen, in den Städten. 
DIE STÄDTE DENEN DIE DRIN WOHNEN. DIE 
HÄUSER DENEN DIE SIE NUTZEN.

3

Inhalt:
RückblickRückblick

Dies ist ein Zine (selbst-
gemachte Broschüre), das die 
Erfahrungen und Erlebnisse, 
die im Sozialen Zentrum 
Zollamt gemacht wurden, Revue 
passieren lässt. Anlässlich 
der Räumung nach über zwei 
Wochen soll das Erlebte 
gesammelt und mit anderen 
Menschen geteilt werden. 
Natürlich ist diese Sammlung 
nicht vollständig und enthält 
nur einige Perspektiven 
auf die Besetzung – aber 
hoffentlich ist es eine schöne 
Auswahl, die einen Einblick 
in die zwei intensiven Wochen 
der Besetzung gibt. 

2 Wochen Soziales 
Zentrum Zollamt......................6

Statements zur 
Räumung......................................28

Demo am 31.10.15....................30

Räumung....................................26

Zum Denken anregen.............38

Konzept...................................34

Blick nach vorneBlick nach vorne

EACH ONE TEACH ONE
Achtsamkeits-Comics............20
Plenums-Checkliste..............22



37

Kultur & Kunst soll allen zugänglich gemacht werden, aber 
auch von allen gemacht werden können und nicht lediglich 
nach ästhetischen Normen beurteilt werden. Kunst sollte nicht 
unter dem Aspekt und der Motivation betrieben werden (müs-
sen), diese Normen zu bedienen und so möglichst viel Geld 
damit zu verdienen. Dies ist nur möglich, wenn Kunst nicht nur 
in exklusiven Orten wie Museen, sondern vor allem im öffentli-
chen Raum sichtbar werden kann.
Wir wollen Politik selber machen und unsere politischen Vor-
stellungen ohne Bindung an Parteien oder Institutionen in die 
Öffentlichkeit tragen. Dafür ist es nötig, dass autonomen politi-
schen Gruppen ohne fi nanzielle oder bürokratische Belastung 
Raum zur Verfügung steht. Im Zollamt treffen sich politische 
Gruppen und können konkrete Aktionen planen und vorberei-
ten. Durch den gemeinsamen Ort kann ein Dialog zwischen 
einzelnen Gruppen wesentlich besser stattfi nden.
Das Zollamt soll auch ein Ort sein, in dem Menschen sich ge-
genseitig unterstützen, und gemeinsam Wege gefunden wer-
den können, mit Problemen umzugehen. Menschen mit ähnli-
chen Lebensrealitäten können sich zusammenfi nden und sich 
über selbst gemachte Erfahrungen austauschen. Abseits von 
professionalisierten Institutionen, kann so selbstorganisierte 
und informelle Beratung, Anteilnahme und Unterstützung statt-
fi nden.

- Bildung von unten -> Deakademisierung von Wissenschaft
- Politik selber machen -> Gruppen treffen sich, Dialog fi ndet 
statt, konkrete Planungen
- Kultur von unten -> es geht nicht um Profi t machen, Kunst 
zugänglich gemacht wird un nicht nach ästhetischen normen 
bewertet wird///berurteilt werden
- Soziales: sich gegenseitig unterstützen, eigene Wege gefun-
den mit Probleme umzugehen, Beratung, Anteilnahme

NACHWORT
In einer Zeit wo (politischer) Aktivismus nicht selbstverständlich 
und mit Repressionen verbunden ist, haben sich die Menschen 
im Zollamt dazu entschieden nicht länger abzuwarten, sondern 
zu handeln.

...Konzept...

Rassismus
Es gibt viele Defi ni-
tionen von Rassis-
mus. Im Allgemei-
nen versteht man 
darunter Handlun-
gen, Redeweisen 
oder Einstellungen, 
die Menschen auf-
grund ihrer Haut-
farbe, Kultur oder 
ethnischen Herkunft 
bevorzugen oder 
benachteiligen. 
Rassistisches Den-
ken unterstellt Ein-
heitlichkeit biolo-
gischer „Rassen“ 
aufgrund äußerli-
cher Unterschiede 
von Menschen (wie 
z.B. der Hautfarbe). 
Den so konstruier-
ten Gruppen werden 
fälschl icherweise 
bestimmte Wesens-
züge und Charak-
tere igenschaf ten 
zugeschrieben. Die 
eigene Gruppe wird 
dabei als höher ge-
stellt gesehen, an-
dere Gruppen da-
durch abgewertet. 
Rassismus fördert 
damit das eigene 
Überlegenheitsge-
fühl und erzeugt 
Vorurteile, Ableh-
nung und Feindse-
ligkeit gegenüber 
anderen Menschen 
und führt zu sozialer 
Ausgrenzung.



36

III
Das Zollamt organisiert sich unabhängig von staat-
lichen und städtischen Strukturen. Wir sind davon 
überzeugt, dass eine autonome Verwaltung die best-
mögliche Grundlage für ein soziales und kulturelles 
Zentrum ist. Entscheidungen werden im Zollamt ba-
sisdemokratisch gefällt, das heißt, dass die Bedürf-
nisse und Wünsche aller beteiligten Menschen Ge-
hör fi nden und in einem Konsens zusammengeführt 
werden, der für alle akzeptabel ist. Die Menschen, 
die das Zollamt nutzen entscheiden und verwalten 
es selbst und verzichten auf Repräsentant*innen 
oder bürokratische Prozesse. Wir haben uns dazu 
entschlossen diesen Raum selbst zu verwalten.

IV
Die im Haus engagierten Menschen verstehen das 
Projekt als aktive Form des Protests gegen die städ-
tische Immobilienplanung. Diese ist nahezu aus-
schließlich profi torientiert und ignoriert die Bedürf-
nisse der Menschen in der Stadt. Im Bewusstsein, 
dass wir uns in einer Gesellschaft befi nden in der 
Geld eine funktionale Rolle spielt, wollen wir aus-
schließlich kostendeckend, nicht aber profi torien-
tiert handeln. Die Bedeutung von Geld soll innerhalb 
des Hauses auf ein Mindestmaß reduziert werden, 
das heißt hier können alle eintreten und teilhaben 
ohne dabei Geld verdienen oder ausgeben zu müs-
sen. Wir wollen im Haus Wege fi nden sich von ka-
pitalistischem Profi t- und Konkurrenzdenken zu 
emanzipieren und uns von den damit verbundenen 
Strukturen distanzieren. Dem Projekt liegt deshalb 
eine antikapitalistische Haltung zugrunde. Wir ha-
ben uns dazu entschlossen einen unkommerziellen 
Raum zu schaffen.

V
Im Zollamt werden Kultur, Politik und Soziales zu-
sammengedacht und zusammengebracht. Alle drei 
Bereiche wollen wir im Zollamt selber machen und 
„von unten“ gestalten.

Kapitalismus
Kapitalismus bezeichnet 
eine Wirtschaftsform, in der 
das Privateigentum, also 
der Besitz an Produktions-
mitteln, und die Vergrösse-
rung des Eigenkapitals an 
erster Stelle stehen. Um 
die alltäglichen Dinge zur 
Befriedigung der eigenen 
Bedürfnisse erwerben zu 
können, wird die eigene 
Arbeitskraft auf dem Ar-
beitsmarkt „angeboten“, 
im Tausch gegen einen 
Lohn. Dieser zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Ar-
beiter/innen zwar selber 
entscheiden können was 
sie erlernen wollen, jedoch 
fast immer von anderen ab-
hängig sind, um ihre Arbeit 
auszuführen. Das heißt, die 
Arbeitnehmer*innen sind 
auf Firmen angewiesen, die 
sie anstellen und ihnen so 
Zugang zu den nötigen Pro-
duktionsmitteln (Geld, Ma-
schinen, Kundenaufträge 
etc.) geben. Die Firmen sind 
einem stetigen Konkurrenz-
druck unterworfen, weshalb 
eine billige Produktion nötig 
wird und alles (von Rohma-
terialen bis hin zu Tieren 
und Menschen) als ver-
wertbar, also als ein poten-
zielles Produkt betrachtet 
wird. Diese wirtschaftlichen 
Zwänge führen auf der ei-
nen Seite zu negativen Fol-
gen für die Natur, auf der 
anderen Seite zur Unterdrü-
ckung und Ausbeutung von 
Menschen.

...Konzept...

5

Bastelraum Küche

Soziales Zentrum Zollamt, Sonnenstraße 85
Alkohol & Drogen-
freier Chillraum

Rückblick
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Solidarität von ZSK (Punk-Band)

...Woche 1
Tag 1: Samstag , 10.10.15

Der erste Tag war super. Wir haben fast ausschließlich positives Feedback von Nachbar*innen bekom-
men. Viele Menschen haben sich bereits mit uns solidarisiert und wirken aktiv am Projekt mit. Wir freuen 
uns über Besuch und jedwede Hilfe. Eine Liste mit Dingen, die wir brauchen fi ndet ihr hier aufm Blog. 
Das Hausplenum fi ndet täglich um 11 statt. Abends fi ndet ein weiteres Plenum statt, dessen Uhrzeit wir 
immer mittags festlegen. Kommt vorbei, bringt euch ein. Das aktuelle Programm könnt ihr auf der Pro-
grammseite des Blogs einsehen.

Tag 2: Sonntag, 11.10.15

Heute fi ndet um 14 Uhr ein Vegan-
Brunch mit kleinem Willkommens-
fest statt. Bitte bringt Grillzeug und 
fertig vorbereitetes Essen mit. Das 
Zollamt ist nicht Barrierefrei. Das wol-
len wir ändern.  Mit einer selbstge-
bauten Rampe kommen jetzt auch 
Rollstuhlfahrer*innen ins Erdgeschoss.

Soligrüße von der Emanzipatorischen Antifa Münster

Tag 3: Montag, 12.10.15
Heute fi ndet um 18:00 Uhr ein Vortrag zum The-
ma „Hausbesetzungen in Münster“ statt. Kommt 
alle vorbei. Außerdem hat die BImA heute Straf-
anzeige gestellt. Ab jetzt ist alles möglich. Die 
Räumung kann ab jetzt zu jedem Zeitpunkt er-
folgen! Es besteht also ganz viel akuter Sup-
portbedarf. Ihr könnt uns supporten indem ihr 
euern Freund*innen von unserem Projekt er-
zählt, indem ihr eure Unterstützung auf sozialen 
Medien bekennt oder indem ihr E-Mails an die 
BImA schreibt oder sie anruft und ihnen erklärt 
warum ihr gerne wollt, dass das Zollamt besetzt 
bleibt, oder indem ihr lokalen Journalist*innen 
von unserem Projekt erzählt. Und am wichtigs-
ten: Kommt vorbei und unterstützt uns vor Ort! 

Wir würden uns wünschen, ihr könntet sehen wie viel 
Energie und Freude einfach innerhalb dieser wenigen 
Tage in dieses Projekt gefl ossen ist. So viele Men-
schen leben hier aus, was sie sonst nirgendwo konn-
ten. Das Haus wird von Tag zu Tag belebter. Wir wür-
den uns riesig über jede Form von Support freuen!

Soli

TaTagg 3:3: M Monontatag,g, 1 12.2.1010.1.155

“Die Besetzung ist und bleibt 
die beste Demonstration gegen die 
Überlebtheit des kapitalistischen 

Eigentums!”
 – Besucher, KulturVerein F24
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I
Das Zollamt ist ein offener Raum. Es ist ein Treff- und 
Begegnungspunkt der lediglich die Ressourcen und die 
Fläche für Selbstorganisation zur Verfügung stellt. Es 
lebt von den Menschen die sich im Projekt einbringen 
und das ehemals leerstehende Gebäude in der Sonnen-
straße mit Leben füllen. Wir versuchen eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der wir voneinander lernen, anstatt einan-
der zu belehren. In unserer Gesellschaft führen Fehler 
zu Ausschlüssen, im Zollamt ermutigen sie uns zu ge-
genseitigem Austausch, einer offenen Kritikkultur und 
neuen Strategien. Im Haus kommen unterschiedlichste 
Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten und In-
teressen zusammen. Zuerst die direkte Nachbarschaft, 
dann das Viertel und die Menschen im Allgemeinen wer-
den hier ihren Platz fi nden. Es gibt viele Ideen über die 
Zukunft des Hauses, ein vorgefertigtes Ziel gibt es nicht. 
Das Zollamt wird zu dem, was die Menschen aus dem 
Zollamt machen.

II
Die Gesellschaft ist durch Herrschafts- und Machtver-
hältnisse geprägt, die unter anderem durch religiöse, 
nationalistische, patriarchale, neokoloniale und neolibe-
rale Ideologien/Motive legitimiert werden. Diese Herr-
schaftsverhältnisse, die unser aller Leben strukturieren 
und beeinfl ussen, sollen im Zollamt nicht ignoriert wer-
den. Stattdessen soll ein aktiver Umgang mit ihnen ge-
funden werden, um die gegebenen Verhältnisse nicht zu 
akzeptieren, sondern zu ändern. Den alltäglichen Folgen 
dieser Verhältnisse - wie Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Verfolgung – zum Trotz ist das Zollamt ein Raum in 
dem sich alle Menschen wohl und sicherer fühlen sollen. 
Deshalb wollen wir im Haus respektvoll, achtsam, rück-
sichtsvoll und auch nachsichtig miteinander umgehen.
Aber auch an einem herrschaftsfreien Ort gibt es Macht-
verhältnisse. So schaffen bspw. mehr Wissen, mehr 
Mobilität oder Ausdrucksvermögen Machtpotentiale. Im 
Zollamt soll durch einen prinzipiell offenen und bewuss-
ten Umgang mit Mächten ihrem Missbrauch vorgebeugt 
werden. Im Zollamt soll den gesellschaftlichen Hierarchi-
en bewusst gegenübertreten getreten werden.

Sexismus

Der Begriff wurde in 
den 60ger Jahren 
durch die us-ame-
rikanische Frauen-
bewegung geprägt 
und bezog sich an-
fangs nur auf die 
Diskriminierung der 
Frau.

Sexismus ist die 
Diskriminierung und 
damit verbunden, 
die unterschiedli-
che Behandlung 
eines Menschen 
auf Grund des Ge-
schlechts. Es erfolgt 
eine Zuschreibun-
gen von bestimm-
ten Eigenschaften 
(Stereotypisierung), 
die zusätzlich noch 
eine unterschiedli-
che Wertung erfah-
ren.

Sexismus steht im 
Verhältnis zu ande-
ren sozialen Kate-
gorisierungen. Zu 
nennen wären da 
z.B. die Sexualität, 
die Herkunft, die 
Religion, etc. Diskri-
minierung hat dem-
zufolge nicht für alle 
Frauen die gleichen 
Auswirkungen. So 
haben sich schwar-
ze Frauen mit ganz 
anderen Problema-
tiken auseinander-
zusetzen als bspw. 
weiße Frauen.

Natiional-
sozialismus

N a t i o n a l i s m u s 
bezeichnet eine 
Ideologie, die die 
Merkmale der ei-
genen ethnischen 
Gemeinschaft (z. 
B. Sprache, Kul-
tur, Geschichte) 
überhöht, als „das 
Normale“ ansieht 
und in dem über-
steigerten (i. d. R. 
aggressiven) Ver-
langen nach Ein-
heit von Volk und 
Raum mündet.
N a t i o n a l i s m u s 
zeichnet sich aus 
durch ein überstei-
gertes Bewusst-
sein vom Wert und 
der Bedeutung 
der eigenen Nati-
on. Im Gegensatz 
zum Nationalbe-
wusstsein und 
zum Patriotismus 
(Vaterlandsliebe) 
verherrlicht der 
Nationalismus die 
eigene Nation und 
setzt andere Na-
tionen herab. Zu-
gleich wird eine 
Überzeugung ent-
wickelt, möglichst 
die ganze Welt 
nach den eigenen 
Vorstellungen zu 
formen.

Weiterlesen: http://
mandi.blogsport.de/bro-
schuere/nationalismus/

...Konzept...
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...Konzept...

VORWORT
Das Zollamt in der Sonnenstraße 85/87 in Münster 
ist in kürzester Zeit zu einem offenen Raum des 
Treffens und der Begegnung geworden. Durch 
das Engagement verschiedenster Menschen, die 
der Wunsch selbst aktiv zu werden und die Abnei-
gung gegenüber den herrschenden Verhältnissen 
vereinen, ist das zuvor leerstehende Gebäude 
zurück ins Leben geführt worden. Mit dem vor-
liegenden Papier wird der Versuch einer Selbst-
darstellung des Zollamtes unternommen, der ei-
nen zukünftigen Rahmen um das Projekt ziehen 
soll. Dabei ist zu beachten, dass das vorliegende 
Konzept und seine Inhalte als eine Momentauf-
nahme verstanden werden müssen. Es wurde 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, von Aktiven im 
Haus formuliert. Die Inhalte sind weder statisch 
noch unveränderbar. Darüber hinaus können ein-
zelne Aspekte präzisiert und in Zukunft ergänzt 
werden. Das Konzept erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Verfasser*innen des Textes 
sind nicht die Urheber*innen seines Inhalts, viel-
mehr versuchen sie die einzelnen Stimmen und 
die Atmosphäre in einem kollektiven Prozess, der 
im Haus stattfi ndet zu versprachlichen und sie zu 
ordnen.

Das soziale und kulturelle Zentrum Zollamt ist ein 
Ort, an dem sich alle Menschen verwirklichen und 
einbringen können/werden. Dabei werden an die-
sem Ort Kultur, Politik und Soziales unkommerzi-
ell und selbstverwaltet zusammengeführt. Früher 
war das Zollamt eine graue Behörde zur Abwick-
lung von Warenverkehrskontrollen. Das Gebäu-
de ist dasselbe aber heute ist das Zollamt etwas 
ganz anderes:

Patriarchat

Das Patriarchat ist das seit Jahrhun-
derten weltweit vorherrschende Sys-
tem der Unterdrückung und Ausbeu-
tung von Frauen und Mädchen aller 
Hautfarben, sexuellen Orientierung 
und Religionen auf allen Ebenen des 
gesellschaftlichen Lebens. Es besteht 
unabhängig von Kapitalismus, jedoch 
macht sich der Kapitalismus diese ei-
genständige Unterdrückungsform z.B. 
durch Vermarktung von Körpern zu-
nutze. Patriarchat bedeutet auch die 
Differenzierung nach dem Geschlecht, 
was sich schon in der Erziehung zeigt: 
Mädchen lernen Eigenschaften wie 
Fürsorglichkeit, Passivität und Rück-
sichtnahme während Jungs zu Ver-
antwortungsbewusstsein, Durchset-
zungsvermögen und Stärke erzogen 
werden. Kinder lernen sehr früh, dass 
Weiblichkeit mit Minderwertigkeit und 
Männlichkeit mit Überlegenheit gleich-
zusetzen ist.

Aber auch im Beruf machen sich patri-
archale Strukturen durch geschlecht-
liche Arbeitsteilung und die Tatsache, 
dass Frauen sich mit weniger Lohn 
zufrieden geben müssen, was zu öko-
nomischer und sozialer Abhängigkeit 
führt, bemerkbar. Diese geschlecht-
liche Klassifi zierung lässt Männer oft 
zu dem (Trug-)Schluss kommen, ein 
Verfügungsrecht über die Frau zu ha-
ben, was auch als Verfügungsrecht 
über den weiblichen Körper verstan-
den wird.

Anmerkung: Dieses Konzept ist im Laufe der Besetzung des Alten Hauptzollamtes entstanden, weshalb 
im Text auch konkret von diesem Haus gesprochen wird. Das bedeutet aber nicht, dass es an dieses 
konkrete Gebäude gebunden ist. Vielmehr denken wir, dass es davon unabhängig ist und ein ähnliches 
Projekt genauso gut an einem anderen Ort beschreiben kann. Des Weiteren gibt es an einigen Stellen 
nur Stichpunkte, vor allem am Ende. Das liegt daran, dass das Konzept noch nicht fertig ausgearbeitet 
war, bevor geräumt wurde, sondern als erster Entwurf betrachtet werden kann. 
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Tag 4: Dienstag, 13.10.15

Solidarische Grüße von der Hausge-
meinschaft Grevener 31 e. V.

Tag 5: Mittwoch, 14.10.15

Hallo liebe Freund*ìnnen, 
wer sich gestern gefragt hat ob nach der Info heu-
te noch alles steht – Klaro! Wir sind noch da ge-
nau wie vorher und gestalten unsere Stadt selbst. 
Auch heute haben wir wieder einiges für euch an 
Programm zusammengebastelt:  Ab 17:00 Uhr 
– Spielenachmittag;  Ab 19:00 Uhr – KüfA (Chili 
sin Carne & Soja-Schnitzel <3);  Ab 21:00 Uhr – 
Filmabend; Um 22:30 Uhr – Plenum
Und nochmal ein spezieller Hinweis auf 
das Programm von morgen: Dort fi ndet ein 
Anwohner*innen-Café so wie eine Kneipe statt. 
Über jegliche Anwohner*innen freuen wir uns 
sehr! Kommt gerne zahlreich heute und morgen, 
hier gibts alles für alle. Wir können seit neuestem 
auch selbst kochen, unsere Küche ist nämlich 
so gut wie fertig. Auch eine Theke ist inzwischen 
gebaut. Außerdem kommen tagtäglich wunder-

schöne Bilder an den Wänden hinzu. Einige fo-
tografi sche Impressionen fi ndet ihr nun im Menü 
unter “Galerie”. Außerdem gibt es seit neuestem 
den Punkt “Statements” im Menü, unter dem wir 
verschiedene Meinungen festhalten wollen, die 
wir zu dem Haus oder aus dem Haus bekommen 
haben. Dort könnt ihr auch eure Meinungen hin-
schicken. Ihr solltet auf jeden Fall unsere neue 
Webshow – das Einhorn des Bösen abchecken! 
In der ersten Episode räumt unser unordnungs-
politischer Sprecher ausnahmsweise mal auf. 
Allerdings mit dem Kommentar einem unserer 
Lieblingslokalpolitiker*innen und nicht sein Zim-
mer. Schluss mit schlechten Witzen, wir sind mo-
tivierter denn je, ganz egal was gestern war, wir 
bleiben und sind immer da!

Die Menschen aus dem Zollamt

T
H
E
K
E

Heute fi ndet um 16:00 Uhr das Anwohner*innen-
Café statt. Das „Soziale Zentrum Zollamt“ lädt 
alle Anwohner*innen und Interessierte zum Café 
ein. In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und 
Kuchen, können Wünsche, Ideen und Erwartun-
gen ausgetauscht werden, um eine gemeinsame 
Zukunftsperspektive zu gestalten. Wir freuen uns 
auf euch, euren Fragen, Anregungen und gege-
benenfalls Kritik. Anschließend gibt es um 20:00 
Uhr gibt es eine Jam Session.

K
Ü
C
H
E
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stecken sollen, um dort Gefl üchtete unterzubringen. Anstatt die positive Energie und Bereicherung durch ein 
Soziales Zentrum an der Sonnenstraße durch die Räumung zu zerstören.
Benötigter Wohnraum für Gefl üchtete und der Bedarf nach sozialen und kulturellen unkommerziellen Räu-
men dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern gehören zusammen. Denn zu einem guten 
Leben und besonders zu einem Neuanfang nach Krieg, Armut, Diskriminierung gehört nicht nur eine Woh-
nung, sondern unbedingt auch ein soziales und kulturelles Miteinander.

Das Bündnis gegen Abschiebungen solidarisiert sich weiterhin mit dem Zollamt und den Besetzer*innen und 
fordert:

Münster braucht ein Soziales Zentrum, für alle!

Bezirks SchülerInnen Vertretung 
Münster (BSV)
Die BSV Münsters erklärt sich solidarisch mit den 
HausbesetzerInnen des alten Zollamtes in der 
Sonnenstraße. 

 In Anbetracht der Wohnungsknappheit in Münster 
und dem gestiegenen Bedarf an Unterbringungs-
möglichkeiten für Gefl üchtete ist die Leerstands-
politik der BImA, die nur der Gewinnmaximierung 
und Immobilienspekulation dient, abzulehnen. Zu 
viele leerstehende Gebäude in Münster gehören 
der BImA, einer staatlichen Institution, welche Be-
sitz sinnvoll und nachhaltig nutzen und vergeben 
sollte.

Des weiteren fehlt es in Münster, vor allem aus 
SchülerInnen Sicht, an Jugendhäusern, selbst-
verwalteten Treffpunkte für SchülerInnen und Ju-
gendliche und Kunst und Kultur Programmen, bei 
denen sich Jugendliche verwirklichen können. 

Tagungsorte für die BSV Münster und andere Ju-
gendvereine müssen durch Beziehungen einzelner 
Vorstandsmitglieder oder SchülerInnen organisiert 
werden, da die Stadt zwar versprochen hat, solche 
Räume zu stellen, aber bis heute nichts passiert ist. 

Solche Räume, für Kunst, Kultur, Jugend, Schüle-
rInnen und Vereine/ Organisationen, welche durch 
SchülerInnen organisiert werden bietet zum Beispiel 
ein SeZ (SelbstverwaltetesZentrum), wie es die Haus-
besetzerInnen in der Sonnenstraße verwirklichen und 
planen. 

Raumnutzungen, wie die oben genannten sind in je-
dem Fall eine bessere Alternative, als Räume leer ste-
hen zu lassen.

Deshalb ist ein Polizeieinsatz für eine Wiederherstel-
lung des Leerstandes in keinem Fall angemessen!!!
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Redebeiträge
Bündnis gegen Abschiebung MS

Während der Besetzung des alten Zollamtes so-
lidarisierten wir, das Bündnis gegen Abschie-
bungen Münster, uns mit den Besetzer*innen 
und nahmen Stellung zu Aussagen von Medien, 
Anwohner*innen und der Stadt, das Zollamt solle 
besser für Gefl üchtete genutzt werden, denn diese 
brauchten Wohnraum dringender als Münster ein 
Soziales Zentrum.

Wir sehen es als absolut notwendig an, dass Ge-
fl üchtete in leerstehenden Häusern, statt in Turn-
hallen, Containern oder gar in Zelten untergebracht 
werden. Jedoch sind wir nicht der Meinung, dass 
ein Soziales Zentrum in der Sonnenstraße  oder 
anderswo dem entgegensteht. Laut Leerstands-
melder des DGB stehen in Münster über 600 Ge-
bäude leer, teilweise sogar mehrere Jahre. Es 
gäbe also genug ungenutzten Raum, um Gefl üch-
tete, um Wohnungslose, um Studierende unterzu-
bringen, ohne dass diese Gruppen um Wohnraum 
konkurrieren müssten.
Zusätzlich wäre auch Platz, um den Bedarf für ein 
Soziales Zentrum zu decken.

Wären die Stadt Münster und die BImA ernsthaft 
daran interessiert Gefl üchtete gut und schnell 
unterzubringen, fragen wir uns warum dies nicht 
schon viel früher in Angriff genommen worden ist 
und es erst einer Besetzung bedurfte damit die Ge-
bäude der BImA als mögliche Unterbringungsmög-
lichkeiten für Gefl üchtete besichtigt werden.
Laut Aussagen im Sozialausschuss am 28.10.2015 
soll dies jetzt geschehen. Das alte Zollamt soll be-
reits als Unterkunft gesetzt sein. Andere Gebäude 
sollen folgen, dazu werden Sachverständige die 
Räumlichkeiten, laut Cornelia Wilkens, Sozialde-
zernentin der Stadt Münster, Begehungen durch-
führen und prüfen, ob sie als Unterkunft geeignet 
sind.

Trotz dieser positiven Entwicklung, die maßgeblich 
durch die Besetzung des Zollamtes angestoßen wur-
de, kann die Stadt nicht beiseite räumen, dass seit 
2008 die Zahlen von Gefl üchteten sowie Studieren-
den, die in Münster eine Bleibe brauchen, stetig steigt. 
Der soziale Wohnungsbau wurde nicht angekurbelt, 
sondern in Wohnraum im oberen Preissegment wie 
z.B. die sogenannten Headquarter oder das Kloster-
garten-Quartier investiert, ebenso wie lange Debatten 
über das E-Center am Hafen geführt, welches laut 
einer im Sozialausschuss am Mittwoch ausgeführten 
Umfrage unter den Bürger*innen Münsters, im dorti-
gen Viertel nicht gebraucht wird. Die Menschen fühlen 
sich an die Grundversorgung bestens angeschlossen.
Dadurch entstand eine fast panische Suche nach 
Unterbringungsmöglichkeit, wodurch Menschen zum 
Beispiel in der asbestverseuchten Wartburgschule 
oder in einem von Schimmel durchzogenem Gebäude 
in der Lippstädterstr. untergebracht wurden.

Das Bündnis gegen Abschiebungen Münster vertritt 
die Überzeugung, dass allen Menschen das Men-
schenrecht auf Bewegungsfreiheit und ein gutes 
Leben zusteht. Die Frage nach einem guten Leben 
endet nicht mit der Unterbringung der Menschen, 
sondern betrifft auch Möglichkeiten sozialen Lebens, 
kultureller Teilhabe, Austausch und dem Interesse für-
einander. Ein soziales Zentrum bietet hierfür die Mög-
lichkeit. Hier können selbstorganisiert Deutschkurse, 
Beratungsstunden, Begegnungen, Kinderbetreuung, 
Unterstützung und einfach auch Spaß stattfi nden.
So war die Wiederbelebung des alten Zollamtes als 
Soziales Zentrum ein Schritt in Richtung wirkliche 
„Willkommenskultur“ ,wie sie Münster so gern hätte 
und überall propagiert sie längst zu besitzen.
Die Stadt hätte besser Geld und Kraft in die Instand-
setzung des an das Zollamt angrenzenden Gebäudes 

Wir sind w
ütend! Wir sind l

aut!! 

Weil ihr u
ns das Z

ollamt k
laut!

Staat, Repression, BImA - Scheiße!!
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Tag 6: Donnerstag, 15.10.15

Wir, das selbstverwaltete Zentrum SubstAnZ Osna-
brück, solidarisieren uns mit den Besetzer_innen und 
der Forderung nach einem notwendigen und gewünsch-
tem Freiraum in Münster und überall!

Wir wünschen Euch viel Erfolg und fordern die Eigen-
tümer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, auf, 
den Strafantrag zurückzuziehen und in Verhandlung zu 
treten.

Drohungen und Repression haben eine Bewegung 
noch nie aufgehalten!
Träume lassen sich nicht räumen und anklagen!

Soliaktion vom Sozialen Zentrum Avanti Dortmund

[...] Wir unterstützen die Forderung nach einem sozia-
len Zentrum voll und ganz! Heute Nacht haben wir an 2 
Bahnunterführungen über hochfrequentierten Straßen 
in der Dortmunder Nordstadt Transparente aufgehängt, 
um unsere Solidarität mit den Besetzer*innen und dem 
Kampf für ein soziales Zentrum zu demonstrieren
Unterstützt auch ihr die Menschen vor Ort! Egal ob ihr 
Spenden vorbeibringt oder direkt mit anpackt, die Leute 
freuen sich über jede Person die vorbeischaut!

Solidarität mit der Besetzung des alten Zollamts

Die DKP Münster solidarisiert sich mit den Aktivist*innen 
der Besetzung des alten Zollamts in Münster!

Solidarität von Svffer (Grind-/
Crusty-/Hardcore-Band):

Hello everybody,
just recently the former Hauptzollamt in Münster has 
been squatted. [...] There are many places in Münster 
and many other cities where a few want to make a lot 
of money [...] which makes it almost unaffordable to pay 
the rising rents there for people with a low income. Not 
to mention to have a place where people can gather just 
to hang out, talk to each others, form and maintain po-
litical groups, make music etc. in a safe and non-profi t/
uncommercial space.
[...] If you like, show them your support how ever you 
can. [...] theres a lot of support needed to hopefully pre-
vent the place from being evicted.

Much love!

Das Bündnis gegen Abschiebung solidarisiert sich mit 
der Besetzung des alten Zollamts.
Ganze Stellungnahme siehe:
http://buendnismuenster.blogsport.eu/2015/10/15/stel-
lungnahme-zur-besetzung-des-zollamts/

Das Bündnis gegen Abschiebung solidarisiert sich mit

Ganz viele
 Soligrüße!

!

Avanti

Heute gibt es eine Pressekonferenz und ein 
Anfänger*innen Workshop zum politischen Samba-
trommeln. Außerdem fi ndet um 18:30 Uhr eine Dis-
kussion über alternative Medien „Still loving Drucker-
schwärze“, zur Defi nition, Entwicklung und Zukunft 
alternativer Medien mit Bernd Hüttner aus Bremen 
statt. Hier ein kleiner Vorgeschmack: „Facebook, 
Blogs und Twitter haben auch die linke Medienland-
schaft verändert. Das Web 2.0 schafft nie dagewe-
sene Möglichkeiten an Aktualität, Partizipation und 
Vernetzungschancen. Was bleibt, ist die Frage, wel-

che Rolle Printmedien in der Linken noch spielen. 
Welchen Nutzen können wir aus Printmedien zie-
hen, wie steht es um Zugangsmöglichkeiten und 
wie müsste der Umgang mit Print- und Webmedi-
en sein, damit sich die Linke in Zukunft auf frühere 
Diskussionen und Inhalte beziehen kann? Bernd 
Hüttner ist u.a. Gründer des Archivs der sozialen 
Bewegungen in Bremen: alternativmedia.org. 
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Achtung: Räumung steht 
bevor. Kommt Alle !

Wir haben einen Räumungsguide für Unterstützer*innen 
erstellt, den ihr hier nachlesen könnt.
“Heute ist Donnerstag, der sechste Tag im besetzten 
Zollamt und es wird immer, gemütlicher, schöner und 
lebendiger. Wir haben in den letzten Tagen so viel Un-
terstützung, Zuspruch und Interesse entgegengebracht 
bekommen, dass wir ganz überwältigt sind. Wir schöp-
fen enorm viel Kraft aus den Begegnungen mit der 
Nachbarschaft, den positiven Rückmeldungen in sozi-
alen Netzwerken und all‘ den helfenden Händen und 
Köpfen – all das bestärkt uns in dem was wir tun. Wir 
werden bleiben und sind im Viertel angekommen!
Beim Zollamt handelt es sich nicht um das Privateigen-
tum einer Person, sondern um Eigentum einer öffentli-
chen Institution, der BImA . Diesen öffentlichen Raum 
haben wir durch die Besetzung für die gesellschaftliche 
Nutzung zugänglich gemacht. Auch durch vielfältige So-
lidaritätsbekundungen der Anwohner*innen sehen wir 
eine weitere Notwendigkeit der Belebung leerstehender 
Räume, wie diesem.
Aber die BImA hat am Montag Anzeige erstattet und will 
laut Medienberichten eine Räumung durchsetzen. Das 
bedeutet, dass Leerstand einem sozialen und kulturel-
lem Zentrum vorgezogen wird. Die Drohung mit einer 
Räumung lastet auf den Menschen im und um das Zoll-
amt. Sie bedeutet Stress, Angst und in der Folge Re-
pression. Nach einer Räumung wird das Haus wieder 
Leerstehen und weiter verfallen bzw. als Spekulations-
objekt missbraucht werden. Zudem wird das Engage-
ment der Menschen kriminalisiert und die Energie und 
Eigeninitiative erstickt. Die Stadt, die Polizei und die 
BIMA richten sich mit der Durchsetzung einer Räumung 
gegen die Menschen und die Nachbar*innen der Stadt 
Münster. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind ihnen 
egal.
Es ist wahrscheinlich, dass die Polizei noch bis zum 
Ende der Woche den Versuch einer Räumung machen 
wird. In der kommenden Woche beginnt die Schulzeit 
wieder, wodurch sich im gegenüberliegenden Schlaun-
gymnasium viele Schüler*innen aufhalten werden. Das 
Zentrum wird somit noch bekannter werden und eine 
Räumung noch mehr öffentliches Aufsehen erregen. 
Zudem wachsen täglich der Zuspruch und die Bekannt-
heit des Zentrums.
Wir fordern die BImA auf öffentlich von einer Räumung 
abzusehen! Sollte eine Räumung durchgesetzt werden, 
werden wir nicht ruhig bleiben. Wir werden weiter kämp-
fen. Wir werden die Energie aus dem Haus in die Stadt 
hineintragen. Für unser Haus, unsere Stadt, unsere 
Welt!
Solidarisiert euch mit dem sozialen und kulturellen Zent-

rum im Zollamt! Kommt alle und unterstützt uns! Es ist wich-
tig, dass sich noch mehr Menschen im Gebäude aufhalten, 
hier schlafen und sich beteiligen. Wir haben viel Platz zum 
Schlafen und mittlerweile geht die Heizung – es ist also 
auch warm!
Lasst eurer Phantasie für Protest freien Lauf, macht deut-
lich, dass der Kampf um das Recht auf Stadt uns alle betrifft 
und wir nicht still sein werden! Wendet euch direkt an die 
Stadt und an die BImA und teilt ihnen mit warum das soziale 
Zentrum im Zollamt bleiben muss!
Tragt euch außerdem in unseren SMS Verteiler ein sendet 
eine SMS mit „Verteiler“ an: 0157-80936094 damit ihr im 
Falle von Polizeieinsätzen informiert werdet und euch soli-
darisieren könnt. Über den Twitteraccount @Zollamt; #Zoll-
amt; #squatms wird zudem ständig über die Lage berichtet.
Eine Räumung steht kurz bevor. Wir rechnen, dass die-
se bis zum Montag gewaltsam von der Polizei durchge-
setzt wird. Es ist ab jetzt absolut notwendig, dass alle 
Menschen kommen, bleiben und ihre Entschlossenheit 
und Energie mitbringen.”

Liebe Unterstützer*innen,
wir vom sozialen Zentrum „Zollamt“ haben ab heute Nacht 
die Sorge, dass wir geräumt werden. Darum brauchen wir 

euch um uns zu unterstützen!
Wie geht das?

1. Am wirksamsten wäre es: ihr kommt direkt vorbei, richtet 
eure Schlafplätze bei uns ein und wirkt direkt an dem Pro-
jekt mit. Wir brauchen noch mehr Leute im Haus. 
2. Ihr könnt vielleicht nicht permanent da sein dann empfeh-
len wir euch folgende Schritte:
Tragt euch in unseren Räumungsverteiler ein, indem ihr 
eine SMS mit dem Kennwort amt go an 0157/79353856 
schreibt. Wir schreiben euch wenn es soweit ist. Kommt 
dann schnell vorbei und zeigt der Polizei, der BImA und 
der Politik, dass ihr mit der Räumung des Zollamtes nicht 
einverstanden seid. Wir freuen uns auf die verschiedenen 
Formen des Protestes! Streut diese Informationen mög-
lichst weit auf allen Kanälen die euch zur Verfügung stehen.
Wir empfehlen euch die Antirepressionsbroschüre “Was tun 
wenn´s brennt” runterzuladen, die ihr hier nachlesen könnt. 
Ein Ermittlungsausschuss ist eingerichtet und ist telefonisch 
erreichbar. Die Nummer erfahrt ihr vor Ort. Informationen 
über den EA fi ndet ihr hier.

Noch ein paar Anregungen:
Es ist möglich in Eigeninitiative eine Kundgebung vor dem 
Haus anzumelden.Zusätzlich sind kreative Aktionen überall 
im Stadtgebiet von Münster willkommen. Im Falle von Fest-
nahmen freuen wir uns über Unterstützung und Abholung 
der Betroffenen aus der Gefangenensammelstelle.

Passt auf euch und aufeinander auf. Zieht euch warm an 
und bringt euch Verpfl egung mit!

Helft uns einen Freiraum für Alle zu erhalten und den Leer-
stand zu beenden. Die Stadt gehört Allen !
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Redebeiträge
NoLimit 
Am Samstag vor drei Wochen wurden die Türen zum 
alten Hauptzollamt in der Sonnenstraße 85 geöffnet. 
Hier entstand ein offener, gemeinsam organisierter, 
unkommerzieller Raum - ein Soziales Zentrum. Die-
ses Zentrum hatte für zwei Wochen bestand. Dann 
wurde es am Montag von BImA (der Bundesanstalt 
für Immobilienangelegenheiten), der Stadt und der 
Polizei gewaltsam geräumt. Das Zollamt war ein 
politischer Ort, an dem Menschen, z.B. aus krea-
tiv-kulturellen, antirassistischen, gesellschaftskriti-
schen, queeren, antifaschistischen, feministischen, 
antikapitalistischen, musikalischen, sportlichen, the-
atrösen und ganz anderen Hintergründen aufeinan-
dertreffen, sich ergänzen, anregen und vernetzen 
konnten. Es wurde stark darauf geachtet sich auf 
Augenhöhe zu begegnen und Barrieren und Hier-
archien (z.B. durch einen unterschiedlichen Grad 
an Erfahrung oder Wissen) abzubauen - nur in ei-
nem solchen Klima können alle dazu lernen. Dazu 
gehörte auch, Ausgrenzungsmechanismen abzu-
bauen. Seien es soziale, leistungs-, bildungs-, her-
kunfts- oder geschlechtsbezogene Ausgrenzungen, 
die im Alltag nur zu oft erfahren werden. Es entwi-
ckelte sich eine Dynamik die zu neuen Ereignissen 
geführt hat und führen wird. Diese Dynamik wird 
auch nach der Räumung nicht abreißen. Es wurde 
ein Freiraum geschaffen, der gestaltet und mit Inhalt 
gefüllt wurde. Das Zollamt stand allen offen, sodass 
Platz für viele Ideen und Interessen entstand. So 
konnte das Haus von denen organisiert werden, die 
es auch nutzten. Selbstbestimmung wurde gelebt 
und gelernt. 

Für Selbstbestimmung ist in unserer Gesellschaft 
häufi g kein Platz. Der Raum dafür muss erkämpft 
werden. In kommunalen, städtischen und staat-
lichen Strukturen müssen sich die darin lebenden 
Menschen Regeln unterordnen, die nicht selbstge-
geben sind. Diese Regeln richten sich nach ökono-
mischen Kriterien und nicht nach den Bedürfnissen 

der Menschen. Dies wird z.B. sichtbar, wenn es vorge-
zogen wird, ein Haus jahrelang leerstehen zu lassen 
und sich vorzubehalten, es als Investitions- und Spe-
kulationsobjekt zu nutzen, anstatt es den Menschen 
in der Stadt zu überlassen, denen es an Raum fehlt. 
Die Maxime heißt einzig und allein Profi tmaximierung. 
In Folge dessen werden Hausbesetzungen kriminali-
siert, während ungenutztes Eigentum geschützt wird. 

Hausbesetzungen richten sich gegen die bestehende 
und herrschende Ordnung. Staatliche Gesetze und 
die Spielregeln des Marktes werden bewusst nicht 
anerkannt, wenn sich Gebäude angeeignet werden. 
Dies ist ein Akt der Selbstermächtigung. Es ist mög-
lich und notwendig, neue Strukturen aufzubauen und 
der bestehenden Gesellschaft Alternativen entgegen 
zu stellen.

Unsere Alternative sieht wie folgt aus: Wir wollen ein 
unkommerzielles Haus in einer durch und durch kom-
merziellen Gesellschaft errichten. Wir wollen unge-
nutztes Eigentum, welches zu reiner Profi tmaximie-
rung missbraucht wird, für jede und jeden öffnen. Wir 
wollen eine Nutzung fernab der herrschenden Verwer-
tungslogik ermöglichen. 
Ein so geschaffener alternativer Raum, in dem auf alle 
geachtet wird, schafft für viele Menschen den Platz 
und das Selbstbewusstsein die scheinbare Normalität 
zu hinterfragen. In einem solchen Raum entstehen Ide-
en, die auch außerhalb dieses Raumes weiterleben. 
Die Räumung macht uns wütend und traurig. Umso 
stärker besteht aber nun unser Bedürfnis nach einem 
Ort, wo all diese Dinge gelebt und gestaltet werden 
können. Dieses Bedürfnis ist jedoch keinesfalls ans 
alte Zollamt gebunden, es gibt genügend ungenutzte 
Räume, die nur auf ihre Wiederbelebung warten!

Der Kampf um ein soziales Zentrum hat 
gerade erst begonnen!

Häuser b
esetzen i

st kein V
erbrechen

!!!

Die Häuser denen die sie nutzen!!
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Demo Wem gehört die Stadt?

Zu der Demonstration am Samstag nach der Räu-
mung kommen etwa 150 Menschen.  Am Ort der 
Auftaktkundgebung läuft Musik, die ersten Flyer 
werden verteilt, viele tragen pinke Halstücher – 
ein Zeichen der Solidarität mit den Besetzer*innen 
des Zollamts. „Wem gehört die Stadt?“ lautet das 
Motto der Demonstration. Dieses kann durch das 
Verlesen des Aufruftextes mit Inhalt gefüllt werden: 
Der Kampf für ein soziales Zentrum in Münster soll 
verstanden werden als der Kampf um das Recht 
auf Stadt für alle* Menschen, egal aus welchen 
sozialen Milieus oder welcher Nationalität. Diese 
Idee soll der aktuellen profi torientierten Stadtpla-
nung entgegengesetzt werden. Die Demonstrati-
on zeigt, dass viele Menschen hinter dieser Idee 
stehen. Dass trotz der kurzen Mobilisierungszeit 
150 Menschen gekommen sind, macht Mut – die 
Stimmung ist gut. Wut & Trauer über die Räumung 
des Zollamts besteht aber weiter.

Die Demo zieht begleitet von der Trommelgruppe 
„Rythms of Resistance“ in die Innenstadt. Wei-
ter vorne in der Demo werden Parolen gerufen. 
Passant*innen bleiben stehen und nehmen Flyer 
entgegen. Viele zeigen sich solidarisch und wün-
schen weiterhin viel Erfolg. Negative Reaktionen 
gibt es wenig. Redebeiträge an den Zwischen-
kundgebungen unterstreichen das Motto und 
füllen es mit Inhalt. Die Demoroute geht weiter 
in Richtung des ehemals besetzten Zollamt. Vor 
einer Woche noch ein offener Ort für alle*, nun 
wieder leer und verbarrikadiert, geschützt durch 

Security-Dienst und Polizei in großer Zahl. Als die 
Zwischenkundgebung beendet ist, ist die Stimmung 
bedrückter, vielleicht Erinnerungen an die Zeit im 
Haus und die vor Augen geführte (Über-)Macht der-
jenigen, denen solche Häuser gehören.

Doch genau das ist ja das Anliegen der Demonst-
rierenden. Die Häuser sollen denen zugänglich ge-
macht werden und gehören, die sie brauchen und 
nutzen! Diese Idee kann auf dem Weg bis zum Bahn-
hof noch einmal deutlich gemacht werden. Man hört 
wieder Trommeln und Parolen, letzte Flyer werden 
verteilt. Wenn auch etwas erschöpfter als zu Beginn, 
scheint die Stimmung noch einmal motiviert und aus-
gelassen. Hinter dem Bahnhof wird die Demo dann 
beendet. Als Fazit bleibt genau das: Der Kampf geht 
weiter!

Geschrieben von: MPMünster braucht ein soziales Zentrum!!

Räume f
ür alle

 und zw
ar umso

nst!!!
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Tag 7: Freitag 16.10.15
Soligrüße aus Madrid

Tag 8: Samstag 17.10.15

Solidarität vom 
kollektiven Zentrum 
Münzviertel (koZe) in 
Hamburg

Zollamt, Sportamt, 
koZe bleibt! 
One struggle – 
one fight!

Solitranspi am koZe

Mehr Infos: 
https://linksunten.indymedia.org/en/node/156112

Transpi am Demo-
Lauti

Soligrüß
e von ko

Ze

Hallo liebe Freund*innen,

das Zollamt gibt es jetzt seit einer Woche. 
Gestern hatten wir schon einen spannen-
den Abend der uns gezeigt hat, dass dies 
ein Ort ist den sich viele Menschen in der 
Stadt wünschen.

All die Emotionen und Freuden dieser Wo-
che wollen wir heute noch einmal feiern und 
haben uns dazu was besonderes einfallen 
lassen für euch!

Freut euch auf ein Rap-Konzert mit AMK 
aus Dortmund und anschließender Par-
ty auf 2 1/2 Floors! Hansa gibts fürn Euro, 
gute Laune-Garantie umsonst!

Wir freuen uns auf euch und eure Banden, 
kommt zahlreich und tragt die frohe Bot-
schaft weiter! 

Mit Vorfreude
Die Mensche aus dem Zollamt

B
A
S
T
E
LRAUM

Heute gibt es neben dem üblichen Plenum um 
11:00 Uhr, ein Verstecken-Spielen um 19:30. An-
schließend fi ndet um 20:00 Uhr eine Kneipe statt, 
wo DJane Fuchs und DJFritz Mukke aufl egen.
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Hausfriedensbruch

Hausfriedensbruch: So lautet die Anzeige gegen 
Haus Besetzer*innen. 

Haus-friedens-bruch. 
Es klingt böse. Es klingt, als hätten wir etwas 
Schönes zerstört. Ein gemütliches Wohnzimmer 
mit Kamin, und eine glückliche Familie die zusam-
men spielt, in Sicherheit. Hausfrieden.
Es gab aber kein Kamin, kein Spiel, und keine Fa-
milie – sagt mal, der Frieden im ehemaligen Zoll-
amt, für wen war der? Für den Staub, für die Ratte, 
für den Schimmel? Für den Kapitalismus viel-
leicht? Einen solchen Frieden nennen wir: “Tod”. 
Haustodesbruch. 
Es gab aber kein Haus. Es gab ein Gebäude und, 
hätten wir noch ein paar Jahre gewartet, es wäre 
eine Ruine geworden. Ein Haus haben WIR dar-
aus gemacht. Wir haben ihm Leute, Leben, Atem 
und Seele gebracht; dann und nur dann, wird ein 
Gebäude zum Haus. Ein Haus -unser Haus!, wo 
jede*r sich Zuhause fühlen konnte. Es fehlte nur 
noch ein Kamin.
Also, Gebäudetodesbruch.
Obwohl “bruch” … Was haben wir überhaupt ge-
brochen? “Bruch” schmeckt nach Trennung, nach 
Schaden. Ist das nicht unfair? Haben wir nicht, 
zwei Wochen lang, die Leute jeden Tag zusam-
men gebracht? Haben wir nicht dieses Haus ge-
putzt, gepfl egt, und mit Farbe, Laut und Freude 
gefüllt? Haben wir das nicht getröstet, das es so 
lange einsam und leer stehen musste?

Gebäudetodestrost – dafür und nur dafür, beken-
nen wir uns vollkommend schuldig

Erklärung der Bezirks-
SchülerInnnenVerstretung 
Münster (BSV):

Räumung stoppen! Jetzt!

Die BSVMünster verurteilt die gerade stattfi n-
dende Räumung !

Es haben trotz Ansage der Stadt und Polizei kei-
ne Gespräche stattgefunden !
 
Nun wird durch diese Räumung des sozialen 
Zentrums der Leerstand wiederhergestellt . Dies 
ist keine zu akzeptierende Lösung.

Münster braucht Wohnräume! 

Münster braucht Flüchtlingsunterkünfte!

Münster braucht soziale, selbst verwaltete Zen-
tren!

Konzeptpapier eines Fotografs
Einen Platz zu schaffen für Kreativität und Kom-
munikation, den wohl grundlegenden Werkzeugen 
für ein besseres Zusammensein, hat das Zollamt 
auch wenn nur für kurze Zeit in Münster geschaf-
fen. 
Kurz bevor es dann zur polizeilichen Räumung 
kam, die die sowohl eine kurze aber auch unglaub-
lich produktive Zeit für beendet hieß, bot ich an, 
mein Interesse am Fotojournalismus den Men-
schen des Zollamtes zur Verfügung zustellen.

Idee der Fotoreportage über das Zollamt, sollte die 
Dokumentation und das verständliche Verbreiten 
von den Überzeugungen und der Tatkraft jüngerer 
und älterer Menschen zeigen, denen
es nicht um einen Zeitvertreib, sondern vielmehr 
um das produktive und leidenschaftliche Nutzen 
von Leerräumen geht, die es mit eifriger Kreativität 
aller Menschen die Lust dazu haben, zu füllen gilt. 

Es sollte ein Platz geschaffen werden, an dem Men-
schen aufeinander treffen, sich austauschen, anein-
ander wachsen und keine Grenzen der Kreativität er-
fahren sollten. 
Ich, als Fotograf, wollte diesen Prozess des Raum-
schaffens in einer engen Stadt für die Menschen, die 
sich mit dem Zollamt nicht beschäftigen können, oder 
keinen Zugang zu ihm bekamen in Form von Bildern 
und Text verständlich machen.
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Lasst uns eins, zwei drei...viele Orte der Solidarität schaffen!

Heute vormittag wurde das seit zwei Wochen besetzte Zollamt an der Sonnenstraße geräumt. Ein Ge-
bäude, mitten in der Innenstadt, das seit Jahren leer stand in einer Stadt in der es praktisch keine 
nicht-kommerziellen Räume gibt, in denen sich Menschen versammeln können. Ein Spekulationsobjekt 
der BImA, dafür da, den staatlichen Profi tinteressen zu dienen, nicht den Menschen die in dieser Stadt 
wohnen, arbeiten, studieren, leben....

Seit zwei Wochen war dieses Haus besetzt – ein soziales Zentrum im Werden. Ein Haus, in dem sich 
Gruppen getroffen haben, in das Menschen kamen, um dort gemeinsam nachzudenken über die Gesell-
schaft, in der sie leben, ein Freiraum für Versuche anders, solidarisch miteinander umzugehen und neue 
Formen der Vergesellschaftung zu erproben.

Die Räumung heute hat diesen Versuch fürs erste zunichte gemacht. Sie hat aufs Neue und wieder ein-
mal gezeigt, was die Konsum- und Spaßgesellschaft nur mühsam verschleiert: das brutale, repressive 
Gesicht eines Staates, in dem der Profi t alles und das gute Leben aller nichts zählt, in dem soziale Be-
dürfnisse mit Gewalt dem Eigentum unterworfen werden. Die Menschen, die dieses Haus zu ihrem Ort 
gemacht haben, wurden heute brutal aus ihm vertrieben, diejenigen, die sich mit ihnen solidarisierten, 
haben wieder ihre Ohnmacht erlebt: Diese Ohnmacht ist nicht neu: wir kennen sie aus unseren Versu-
chen, Naziaufmärsche zu blockieren, Abschiebungen zu verhindern, aus dem Kessel von Blockupy.

Neu ist auch nicht, was wir dieser Ohnmacht entgegenzusetzen haben: unsere Solidarität. Diese gilt 
jenen, die sich hier in dieser Stadt und an allen anderen Orten in Bewegung setzen, um die Zäune und 
Mauern der Herrschenden, die uns voneinander trennen zu überwinden, die um Freiräume, um eine 
Stadt, in der alle Platz haben, um Orte an denen menschliches Leben nicht mehr der kapitalistischen 
Verwertungslogik unterworfen bleibt, kämpfen.

Als einen Ort der Solidarität haben wir uns das besetzte Zollamt gewünscht, denn wir brauchen in Müns-
ter ein Soziales Zentrum in dem wir uns als Gruppen, Initiativen aber auch einfach als Menschen treffen 
können. Heute, nach seiner Räumung sagen wir: Lasst uns neue Orte dieser Solidarität schaffen: in 
unseren Gruppen, in denen wir gemeinsam an einer wirklichen Veränderung arbeiten, auf den Straßen 
und Plätzen, wo wir uns der Ungerechtigkeit entgegenstellen, in den Camps und Häusern, wo wir ge-
meinsam an einer echten Alternative zur organisierten Traurigkeit des Kapitalismus arbeiten!

Für eine soldarische Stadt für alle! Für das gute Leben! Unser Kampf geht weiter...

https://www.facebook.com/il.muenster

Erklärung der Interventionalistischen 
Linken Münster zur Räumung
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Tag 9: Sonntag 18.10.15

Heute fi ndet ein Workshoptag im Zollamt statt, d.h. es gibt mehrere Vorträge, die nacheinander stattfi nden 
werden, parallel dazu gibt es Workshops und ein feministisches Vernetzungstreffen. Hier seht ihr alle Ver-
anstaltungen, die stattfi nden werden:

14 Uhr: Lesung & Diskussion: Der kommende 
Aufstand
 “Unter welchem Blickwinkel man sie auch betrachtet, die 
Gegenwart ist ausweglos. Das ist nicht die unwichtigste ihrer 
Eigenschaften. Denen, die unbedingt hoffen wollen, raubt sie 
jeden Halt. Diejenigen, die vorgeben, Lösungen zu besitzen, 
werden auf der Stelle widerlegt. Es besteht Einverständnis, 
dass alles nur noch schlimmer werden kann. “Das künftige hat 
keine Zukunft mehr” ist die Weisheit einer Epoche, die hinter 
ihrer Fassade extremer Normalität auf dem Erkenntnisstand 
der ersten Punker angekommen ist.”
Es geht nicht mehr darum, zu warten [...]. Noch zu war-
ten, ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht das, was 
kommt, sondern das, was da ist. Wir befi nden uns schon 
jetzt in der Untergangsbewegung einer Zivilisation. Das 
ist der Punkt, an dem man Partei ergreifen muss.
Für die Autor*innen [...] sind die brennenden Vorstädte 
in Frankreich oder die Straßengewalt in Griechenland 
revolutionäre Momente, Symptome des Zusammen-
bruchs der westlichen Demokratien, die sich gegen-
seitig verstärken und sich ausbreiten. Die Autor*innen 
fordern einen revolutionären Zustand als “ergebnisof-
fenen” Prozess, die Bildung von Kommunen sowie die 
Restrukturierung der Ökonomie in kleine, lokale Einhei-
ten und plädieren für eine anonyme Position der Un-
sichtbarkeit.
Wir wollen euch ausgewählte Abschnitte aus dem Buch 
vorstellen. Anschließend wollen wir mit einer Diskussion 
beginnen, inwiefern sich die Ideen der aufständischen 
Praxis, die die Lektüre liefert, auf Münster übertragen 
lassen.

15 Uhr: feministisches Vernetzungstreffen

Hallo ihr Lieben!

Wir sind ein anarchafeministischer Arbeitskreis aus Müns-
ter und wollen euch gerne zu einem feministischen Vernet-
zungstreffen für den Bereich Münster einladen.

Wozu das Ganze?
Wir wollen über gemeinsame Vernetzung, Perspektiven 
und eventuelle Aktionen sprechen – beispielsweise über ein 
gemeinsam organisiertes FLTI-Café, … .
Wir wollen uns austauschen, handlungsfähiger werden, 
eine größere Reichweite von Ideen, Projekten, … ermögli-
chen und unterschiedliche und/oder neue Zielgruppen an-
sprechen. Gemeinsame oder unterstützende Mobilisierung, 
aber auch konkrete Zusammenarbeit könnten wir uns vor-
stellen.
Natürlich sind dies alles nur Vorschläge und wir freuen uns 
über jegliche Art eingebrachter und zusammen erarbeiteter 
Ideen am Sonntag.
Eingeladen haben wir verschiedene Gruppen, Einzelperso-
nen und sonstige Interessierte – diese Einladung kann gern 
auch weitergeleitet werden.

Wir freuen uns auf euch!

Liebe Grüße,
der Arbeitskreis

17 Uhr: Vortrag: Mietrebell_innen und Hausbesetzer_innen gemeinsam gegen Profi t mit dem Wohnraum
Seit Jahren werden in Deutschland tausende Menschen zwangsweise aus ihren Wohnungen geräumt, weil  sie [u.a.] 
die Miete nicht zahlen können. Doch seit einigen Monaten lassen sich Mieter*innen nicht mehr still vertreiben. Die Ber-
liner Kampagne “Zwangsräumungen verhindern” mobilisiert mittlerweile wöchentlich gegen Räumungen.
Der Journalist Peter Nowak hat in seinen [...] Buch “Zwangsräumung verhindern” begründet, warum der Kampf gegen 
Rendite mit der Miete nur von rebellischen Mieter*innen und Besetzer*innen gemeinsam geführt werden kann. [...] PE-
TER NOWAK arbeitet als freier Journalist in Berlin und schreibt u.a. für die Jungle World, das Neue Deutschland, das 
Internetmagazin Telepolis und das Monatsmagazin konkret. [...]

18 Uhr: Computersicherheitsworkshop (Laptops mitbringen!)

19:30 Uhr: Vortrag: “Hambacher Forst – Besetzung & Kampf gegen Kohle”

Sagt doch noch euren Freund*innen Bescheid, sodass auch etwas spontan noch viele Leute davon mitbekommen. 
Kommt gerne etwas früher und schaut euch um. Wahrscheinlich wird es auch zwischendurch etwas zu essen geben.
Wir freuen uns auf euch! 

Workshopta
g
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„Wir werden nach der Räumung nicht auf-
hören, sondern die Energie aus dem Haus 
mitnehmen und weitermachen! Für unser 

Haus,, unsere Stadt und unsere Welt!“

von guten Unterkünften für gefl üchtete Menschen 
unterstützt. Dabei sei jedoch auch darauf hingewie-
sen, dass Sammelunterkünfte, wie sie in dem gro-
ßen Gebäude des Zollamtes eingerichtet werden 
würden, äußerst kritikwürdig sind. Jedoch gibt es in 
Münster über 600 leerstehende Gebäude und somit 
genug Platz für bezahlbaren Wohnraum und sozi-
ale Zentren. Auch das Bündnis gegen Abschiebun-
gen wies darauf hin, dass „benötigter Wohnraum für 
Gefl üchtete und der Bedarf nach sozialen und kul-
turellen unkommerziellen Räumen [...] nicht gegen-
einander ausgespielt werden“ dürfen, sondern zu-
sammen gehören. „Denn zu einem guten Leben und 
besonders zu einem 
Neuanfang nach Krieg, 
Armut, Diskriminierung 
gehört nicht nur eine 
Wohnung, sondern 
unbedingt auch ein so-
ziales und kulturelles Miteinander.“1 Stimmen, die 
diese beiden Kämpfe gegeneinander ausspielen 
wollen, erkennen nicht das Problem, welches hinter 
beiden steckt: Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, 
während die Stadt auf der einen Seite durch Millio-
nenprojekte aufgewertet wird und auf der anderen 
Seite massenhaft Häuser leerstehen. Das Problem 
sind nicht die verschiedenen Initiativen, die mit ihren 
jeweils eigenen verschiedenen Forderungen Raum 
und Mitbestimmung in der Stadt fordern, sondern 
eine Stadtplanung, die diese Forderungen erst nötig 
macht und Profi tinteressen statt die Bedürfnisse der 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. All die Kämpfe, 
ob von Gefl üchteten für menschenwürdiges Woh-
nen, von Initiativen gegen Luxusbauprojekte wie 
beispielsweise am Hafen und eben auch der Kampf 
für ein soziales Zentrum in Münster gehören zusam-
men! Es ist der Kampf um das Recht auf Stadt für 
alle Menschen.

Im Zollamt wurde innerhalb von zwei Wochen ein 
Raum geschaffen, in welchem eine Vielzahl von 
Menschen begannen, ihre Wünsche und Träume 
in die Realität umzusetzen. Dies lässt sich an den 
vielfältigen Veranstaltungen erkennen, die in den 
Räumlichkeiten stattfanden. Täglich gab es Vor-
träge, Workshops, Konzerte, Jamsessions, Nach-

1http://buendnismuenster.blogsport.eu/2015/10/1 5/stellungnah
me¬zur¬besetzung¬des¬zollamts/

barschaftscafés oder Vernetzungstreffen. Das Zoll-
amt war ein unkommerzielles, nicht¬staatliches, 
nicht¬kirchliches Zentrum, in welchem alle ihre Ideen 
und Kritik einbringen konnten und keine Hierarchi-
en aufgebaut wurden – und genau in diesen Details 
liegt der Riesenunterschied zu anderen Zentren in 
Münster! Wir bleiben dabei: Münster braucht ein so-
ziales Zentrum, das die Menschen selbst gestalten 
können! Wie kann behauptet werden, hier seien Ver-
brechen begangen worden, wenn Menschen ledig-
lich anfi ngen, leerstehende Häuser gemeinschaftlich 
zu nutzen? Es war ein Raum, in dem so viele Men-
schen zusammenkamen, um ihre Träume zu verwirk-

lichen. Und es gab noch 
viel mehr Pläne. Es sollte 
ein Kinderraum mit regel-
mäßiger Kinderbetreuung 
eingerichtet werden. Es 
sollte ein Begegnungs-

treffen für Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte 
stattfi nden. Im Keller wurden Proberäume und ein 
Tonstudio geplant. Skater*innen wollten eine Ska-
terampe bauen und es sollte ein Schüler*innenraum 
eingerichtet werden.

Mit der Räumung wurde uns das Haus genommen, 
nicht aber die Energie und der Wille! Die Träume, 
Bedürfnisse und Ideen in und um das Zollamt sind 
noch immer da. Im Zollamt wurde ein Freiraum für 
einen Moment Realität – und dafür werden wir wei-
ter kämpfen! Es ist eine Bewegung entstanden, die 
den Raum Stadt beansprucht. Es ist eine Bewe-
gung entstanden, die sich nicht ersticken lässt! Es ist 
eine Bewegung entstanden, die fordert: Räume für 
alle und zwar umsonst! Geht nicht? Doch geht! Und 
wenn es nicht geht, dann liegt es nicht an den Men-
schen, die dafür kämpfen, sondern an bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen. Wir werden nach 
der Räumung nicht aufhören, sondern die Energie 
aus dem Haus mitnehmen und weitermachen! Für 
unser Haus, unsere Stadt und unsere Welt! Solidari-
siert Euch mit dem sozialen und kulturellen Zentrum 
im Zollamt! Lasst Eurer Phantasie für Protest freien 
Lauf, macht deutlich, dass der Kampf um das Recht 
auf Stadt uns alle betrifft und wir nicht still sein wer-
den!
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Räumung des Zollamts - Der Kampf geht weiter! 
„Wir sind wütend, wir sind laut - weil ihr uns das Zollamt 
klaut!“

Am Montagmorgen wurde das Zollamt in der Son-
nenstraße 85 geräumt. Das Gebäude war vor zwei-
einhalb Wochen besetzt worden, um ein soziales 
Zentrum zu eröffnen. Es waren zwei Wochen, in de-
nen das seit über drei Jahren verlassene Gebäude 
wieder nutzbar gemacht wurde, wieder zum Leben 
erweckt wurde. Hier entstand ein Ort wunderschö-
ner Begegnungen.

Die Räumung kam nicht überraschend, bereits vor 
zwei Wochen hatte die BImA Strafanzeige wegen 
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt 

„Es wurde kein Versuch unternommen 
Kontakt aufzunehmen, nicht von der 
BImA, nicht von der Stadt und nicht 

von der Polizei.“

und eine Räumung gefordert. 
Laut Medienberichten sollte je-
doch zunächst von einer Räu-
mung abgesehen und in den 
Dialog getreten werden. Es 
wurde kein Versuch unternom-
men Kontakt aufzunehmen, nicht von der BImA, 
nicht von der Stadt und nicht von der Polizei. Statt-
dessen wurde am 26. Oktober gegen halb neun 
Uhr morgens mit der Räumung begonnen. Auf den 
Straßen um das Zollamt herum wurde friedlich 
protestiert. Mit mehreren Sitzblockaden und Lärm 
drückten Unterstützer*innen ihre Wut über die ge-
waltvolle Aufl ösung des sozialen Zentrums aus.

Die Räumung des Gebäudes konnte nur mit Ge-
walt erfolgen. Dabei macht körperliche Gewalt wie 
etwa Kneifgriffe, Tritte oder der Einsatz von Pfef-
ferspray nur einen Teil aus. Vielleicht viel größer 
ist die psychische und strukturelle Gewalt, welcher 
Menschen während der Räumung ausgesetzt wer-
den. Die mit Schusswaffen, Schlagstöcken und 
Pfefferspray  ausgerüstete Polizei, geschützt durch 
ihre Uniform, steht unbewaffneten Menschen ge-
genüber, die ihren legitimen Protest ausdrücken. 
Bereits diese Ungleichheit kann als gewaltvoll 
verstanden werden. Hinzu kommen Festnahmen 
sowie die Androhung von körperlicher Gewalt 
und Strafverfolgung, die die Protestierenden ein-
schüchtern und vertreiben sollen. Egal wie oft die 
Polizei vor der Aufl ösung der Sitzblockaden dazu 

auffordert, freiwillig zu gehen, die gewaltvollen Struk-
turen bleiben bestehen. Diese Gewalt kann nicht 
gerecht sein! Zwar handelt die Polizei nach Auffor-
derung der BImA und innerhalb eines staatlich fest-
gelegten rechtlichen Rahmens, jedoch bedeutet dies 
nicht, dass sie im Recht ist!

Die Stadt gehört jenen, die darin wohnen, und nicht 
dem Staat und seinen Institutionen. Das Gebäude in 
der Sonnenstraße 85 wurde jahrelang dem Verfall 
überlassen. Mit der Besetzung begannen Menschen, 
aus eigener Initiative und mit eigener Kraft das Ge-
bäude wieder nutzbar zu machen. In offenen Plena 
wurde besprochen, wie das Haus gestaltet, die Räu-
me genutzt werden sollen – die Menschen der Stadt 

haben also hier ange-
fangen, die Räume der 
Stadt nach ihren Vorstel-
lungen zu gestalten. Die 
Stadt gehört denen, die 
in ihr wohnen! Die Räu-

me denen, die sie nutzen! In diesem Sinne gehört das 
Zollamt nicht der BImA, denn diese hat das  Gebäu-
de nicht genutzt – mit der Besetzung wurde dieser öf-
fentliche Raum wieder öffentlich zugänglich gemacht. 
„Das ist unser Haus“, riefen gestern die Menschen im 
und am Zollamt. Denn wir haben dieses Haus genutzt, 
gestaltet und zum Leben erweckt! Genau deshalb ist 
die Polizei im Unrecht! Sie hat jene Menschen, die 
sich engagieren, aktiv werden, die in Austausch mit-
einander treten, die sich die Stadt zurücknehmen, ge-
waltvoll vertrieben und kriminalisiert. „So sieht diese 
Demokratie aus“, hallte es durch die Sonnenstraße, 
während Schüler*innen aus dem gegenüberliegenden 
Schlaungymnasium dabei zusahen, wie Menschen, 
auch an den Haaren, von der Polizei weggezerrt wur-
den. Basisdemokratische Strukturen, in denen alle 
Menschen sich beteiligen können und jene Menschen 
entscheiden, die betroffen sind und in der Stadt woh-
nen, sollen unterbunden und erstickt werden.

In der Zeit der Besetzung mehrten sich die Stimmen, 
die forderten, dass das Gebäude in der Sonnenstra-
ße 85 als Unterkunft für gefl üchtete Menschen genutzt 
werden sollte. Es steht außer Frage, dass die Initiative 
des sozialen Zentrums im Zollamt die Bereitstellung 
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Die erste Woche und das erste komplette Wochen-
ende im besetzten Zollamt sind im Kasten. Wie 
schon in der ganzen Woche war eure Unterstützung 
auch an diesem Wochenende wunderbar. Auch die 
Solidaritätsaktionen aus der Grevener31, von dem 
AvantiZentrum Dortmund, KoZe aus Hamburg und 
aus Madrid haben den Besetzer*Innen und allen 
Menschen im Haus noch einmal Kraft gespendet 
und sie in ihrem Engagement in und um das Zollamt 
bestärkt. Für all jene, die das Wochenende oder Teile 
verpasst haben oder auch all solche, die sich gerne 
nochmal erinnern möchten, folgen ein kleiner Rück-
blick auf das Wochenende und ein Ausblick auf die 
nächsten Wochen. Im Zollamt begann das Wochen-
ende am Freitag mit einem großen Versteckspiel 
im Haus. Über eine Stunde wurde sich mit großer 
Motivation versteckt und gesucht. Nach dem kleinen 
Ausfl ug in die Kindheit folgten viel Livemusik, aus-
gelassene Stimmung und ein gemütlicher und aus-
giebiger Kneipenabend. Bei Gitarren- und auch Gei-

genklängen, sowie mit fetten Beats von DJ Jane und 
DJ Fritz wurde viel erzählt und gelacht. Zum offi ziel-
len Wochenjubiläum wurde dann am Samstag zum 
Konzert ins Zollamt geladen. LiMo aus Osnabrück 
und AMK aus Dortmund heizten den Menschen im 
Haus ordentlich ein und mehrere hundert Menschen 
feierten bis tief in die Nacht. Mit einer anschließen-
den Kellerparty endete die Feier zum Wochenbes-
te-hen in den Morgenstunden. Als sich am Sonntag 
die Menschen im Haus aus ihren Betten schälten 
wurde für den anstehenden großen Workshop-Tag 
aufgeräumt. Nach dem Motto: „Viele Hände, schnel-
les Ende!“ packten alle mit an und die Spuren der 
Partynacht waren schnell beseitigt. Über den Tag 
verteilt gab es beispielsweise Lesungen, Vorträge, 

Vernetzungstreffen und Diskussionen. Neben dem 
vieldiskutierten „Kommenden Aufstand“, gab es unter 
anderem einen Vortrag zum Thema Mietrebell*Innen, 
ein feministisches Vernetzungstreffen, einen Work-
shop zum Thema der Computersicherheit oder auch 
einen Bericht über die Besetzung des Hambacher 
Forsts. Die ganze letzte Woche, die Veranstaltungen 
am Wochenende und auch der ungebrochen große 
und wachsende Andrang zeigen, dass das Zollamt 
auf einem guten Weg ist und einen Leerraum in der 
Stadt sinnvoll ausfüllt. Selbst die drohende Räumung 
in der letzten Woche hat die Menschen nicht davon 
abgehalten, ihr Recht auf Freiraum wahrzunehmen 
und sich in vielfältigen Formen in das soziale und 
kulturelle Zentrum in der Sonnenstraße 85 einzubrin-
gen. Nach einer euphorischen ersten Woche gilt es 
nun den zweiten Schritt zu gehen und das Zentrum 
noch weiter in die Umwelt einzubinden. Auch weil 
weder die BImA, noch die Stadt oder die Polizei sich 
zum Zentrum in der Sonnenstraße bekannt haben, 
müssen wir alle wachsam bleiben. Den erkämpften 
Freiraum lassen wir uns nicht mehr nehmen! Auch in 
den nächsten Wochen wird es um das Zollamt nicht 
ruhiger werden! Tragt euch weiter mit einer SMS 
„amt go“ an 01577 9353856 in den Verteiler ein. Über 
Veranstaltungen halten wir euch auf der Webseite 
und dem Twitteraccount @amt_zoll, sowie mit den 
Hashtags #Zollamt und #squatms auf dem Laufen-
den. Bis dahin: Für unser Haus, unsere Stadt und 
unsere Welt!
PS.: Am 19.10 um 20:04 bis 21:00 Uhr gibts auf 
Antenne Münster (94,5 MHz) einen Beitrag von der 
Graswurzelrevolution zu der Besetzung – mehr Infos 
hier.

Rück- und Ausblick auf 
das Zoll@mt

RAUCHER*INNEN
RAUM
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“Ich habe gestern das Zollamt 
besucht. Es war schön bunt und 

es gab superleckeren 
Apfelkuchen! Weiter so :)” 

- Besucher
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...Woche 2
Tag 10: Montag, 19.10.15

...des Studierendenparlaments der 
Uni Münster:

Antrag Hausbesetzung und Wohnraumpolitik Das 
Studierendenparlament beschließt: 

Das Studierendenparlament der Universität Münster 
erklärt sich mit den Besetzerinnen und  Besetzern 
des alten Hauptzollamtes als Zeichen gegen die Ver-
schwendung öffentlichen Raumes solidarisch. Insbe-
sondere schließen wir uns der Forderung nach be-
zahlbarem Wohnraum für alle an!

Solidaritä
tserkläru

ng

Tag 11: Dienstag, 20.10.15

Edition Assemblage  (linker Buchverlag) solidarisiert 
sich mit den Besetzer*innen und unterstützt das Sozi-
ale Zentrum

Mehr Infos unter:
http://www.edition-assemblage.de/solidaritaet-mit-den-
hausbesetzerinnen-des-zollamts/

Heute um 20:00 Uhr läuft bei uns der Film „Auf-
stand der Würde“ über die zapatistische Bewe-
gung. Wir freuen uns schon!

Heute gibt es wieder ein volles Programm. Um 
18:00 Uhr fi ndet ein Vortrag zum Thema „Anti-
faschistische Frauen in Hannover“ statt und um 
20:00 Uhr ein Vortrag zum Thema „Menschen-
rechtsbeobachtung in Mexiko“. 

Tag 12: Mittwoch, 21.10.15

Solidarität von Rhythms of Resistance (Trommelgrup-
pe) Münster: “Zollamt bleibt”

Soli-Erklä
rung

“Vielen Dank für den Mut und 
die Begeisterung. ich bin 

insbesondere von eurer offenen 
Art positiv überrascht.” 

– Besucher

Schon 11 Tage ist das Zollamt besetzt. Und das 
soll so bleiben! Das Soziale Zentrum Zollamt lädt 
heute Abend um 18:00 Uhr zum offenen Plenum 
ein. Alle Interessierten können vorbeikommen 
und die weitere Zukunft mitzudenken und zu dis-
kutieren! Im Anschluss (21 Uhr) fi ndet wieder bei 
Kerzenschein eine Jam-Session statt. Die Bühne 
steht allen Menschen und Instrumenten offen! 
Kommt vorbei!

“Schön, dass ihr das Zollamt 
wieder belebt.” – Anwohnerin



18

Tag 13: Donnerstag, 22.10.15

...des Wohnprojekts Grafschaft 31

[...] Wir fordern:
1. Legalisiert die Besetzung des Zollamts und un-
terstützt die Einrichtung eines selbstverwalteten 
Sozialen Zentrums in Münster!
2. Ermöglicht die dezentrale und menschenwür-
dige Unterbringung von Gefl üchteten in leerste-
henden Immobilien!
3. Bezahlbaren Wohnraum statt profi torientierten 
Leuchtturmprojekte, wie das EDEKA-Center mit 
High-Society-Wohnen am Hafen!
4. Aktive Förderung von Wohnprojektgruppen 
und Bereitstellung von bezahlbaren Immobilien 
für „Non-Profi t“-Wohnprojekte!
5. Für eine solidarische Stadtgesellschaft!

Mehr Infos hier:  http://www.grafschaft31.org/node/26

...der BSV Münster 
(BezirksSchülerInnenVertretung)

[...]Desweiteren fehlt es in Münster, vor allem aus 
SchülerInnen Sicht, an Jugendhäusern, selbstver-
walteten Treffpunkte für SchülerInnen und Jugend-
liche und Kunst und Kultur Programmen, bei denen 
sich Jugendliche verwirklichen können. Tagungsor-
te für die BSV Münster und andere Jugendvereine 
müssen durch Beziehungen einzelner Vorstandsmit-
glieder oder SchülerInnen organisiert werden, da die 
Stadt zwar versprochen hat, solche Räume zu stel-
len, aber bis heute nichts passiert ist. 

Solche Räume, [...], welche durch SchülerInnen or-
ganisiert werden, bietet zum Beispiel ein SeZ (Selbst-
verwaltetesZentrum), wie es die HausbesetzerInnen 
in der Sonnenstraße verwirklichen und planen.

Mehr Infos hier: http://bezirks-sv-muenster.de/

Solidaritätserkl
ärungen...

Heute fi ndet eine Lesung mit Hanna Poddig zum Buch “Work” vom crimethink-Kollektiv statt. Beginn ist 
circa 20:00 Uhr, kommt aber gerne schon früher vorbei. Wir freuen uns!

Work – das Buch über die Arbeit
Habt ihr euch schonmal gefragt, warum wir ei-
gentlich trotz des technischen Fortschrittes, 
der doch alles vereinfachen und weniger Arbeit 
bedeuten könnte, mehr arbeiten als zuvor? 
Warum wir trotz der wachsenden Arbeitslast 
im Vergleich zu unseren Bossen immer ärmer 
werden? Und ist es nicht eine Ironie, dass die 
Menschen sich angesichts des Bröckelns und 
Brechens des Wirtschaftssystems darauf kon-
zentrieren, ihre Jobs zu erhalten – wo doch wohl 
die meisten ihre Arbeit eigentlich gar nicht lie-
ben? Kann der Kapitalismus ein weiteres Jahr-
hundert der Krisen überstehen?
Work behandelt diese und eine ganze Menge 
anderer Fragen. Um sie beantworten zu kön-
nen, musste das Kollektiv die vorherige Analyse 
der Lohnarbeit überdenken und ein differenzier-
teres Verständnis der Wirtschaft entwickeln. Es 
hat Monate damit verbracht, düstere Teile der 
Geschichte zu studieren und Aufzeichnungen 
darüber, wie Ausbeutung im alltäglichen Leben 

erfahren wird, zu vergleichen – um langsam eine 
große vereinheitlichte Feldtheorie über den aktuel-
len Kapitalismus auszuarbeiten.
Von der industriellen Revolution bis zum Internet, 
der Kolonisierung Amerikas bis zur unglaublichen 
Ausbreitung des Diensleistungssektors und der Bör-
sen, von der Finanzkrise 2008 bis zu den weltwei-
ten Aufständen – Work bietet einen Überblick, wie 
der Kapitalismus im 21. Jahrhundert funktioniert und 
was wir tun können, um ihn zu überwinden.

Über die Autor*innen: CrimethInc. ist ein dezent-
ral organisiertes loses Kollektiv mit Wurzeln in der 
Hardcore- und Anarcho-Punk-Szene Nordamerikas 
sowie Aktivist*innengruppen um Earth First! und die 
Reclaim the Streets-, Food Not Bombs- und Criti-
cal Mass- Bewegungen. Es ist stark von Anarchis-
mus und Situationismus beeinfl usst. CrimethInc. ist 
sowohl antikapitalistisch als auch antiautoritär und 
versucht in Aktionen und Publikationen Kultur, Po-
litik, das Leben, Arbeit und emanzipatorische Wege 
kritisch zu hinterfragen.

23

F_L_T_I* und allgender Toiletten F

Oder: Warum gibt es hier 
eigentlich keine Toiletten für 

Männer? :)

Da die seit langem festgeschriebenen Normen (Dreiteilung: 
Frauen*-, sogenannte Behinderten- und Männer*toiletten) 

für Toiletten nicht der Lebenswelt großer Teile der 
Gesellschaft entsprechen, haben wir uns im Zollamt 

Gedanken über die Problematiken eben dieser Normen 
gemacht. 

Für viele Inter- und Transpersonen ist es schwierig, im 
ö entlichen Raum eine sichere Toilette zu nden. Die 

Nutzung ö entlicher Toiletten geht oft einher mit 
diskriminierenden Erfahrungen, unangenehmen Fragen – 
emotionaler und körperlicher Gewalt. Die Aufteilung in 

Toiletten für Frauen* und Männer* scha t Ausschlüsse für 
alle die, die sich in diesen Kategorien nicht wieder nden 

können oder möchten. Die sogenannten 
»Behindertentoiletten« sprechen wiederum Menschen, die 

behindert werden, ihre Geschlechtsidentität ab. 

Ö entliche Toiletten können Raum für Gewalt bieten. 
Videoaufnahmen, Übergri e, Beleidigungen, … sind eine 

Gefahr, welche vor allem Menschen betri t, die nicht 
männlich sozialisiert wurden. 

Um die Toiletten im Zollamt möglichst diskriminierungsfrei 
und sicher zu gestalten, haben wir eine Aufteilung in „All-
Gender“ und F._L._T._I. vorgenommen. Auf der einen Seite 

entfällt die zwanghafte Zuordnung in und der damit 
einhergehenden Reproduktion  von „männlich“ und 
„weiblich“ - auf der anderen Seite, ist die Gefahr von 

Übergri en durch Cis -Männer abgeschwächt. 

Infos: http://ag-trans-hopo.org/all-gender-welcome-toiletten/
media/gegenderte-toiletten.pdf…

Weitere Infos zum Beispiel im Zine „Peeing in Peace“

* Frauen_Lesben_Trans_Inter (abgekürzt: FLTI) umfasst verschiedene Selbstbezeichnungen und Identitäten. „Lesbe“ wird hier getrennt 
von der Kategorie „Frau“ aufgeführt, weil es auch eine Selbstbezeichnung von Menschen ist, die sich explizit nicht als „Frau“ de nieren. 
Außerdem soll damit darauf hingewiesen werden, dass „Frau“ in der Regel heterosexuell gedacht wird. Trans bzw. Transgender sind 
o ene Begri e für Menschen, die nicht (oder nicht ausschließlich) in dem Geschlecht leben wollen oder können, das ihnen bei ihrer 
Geburt zugewiesen wurde. In Abgrenzung hierzu sprechen wir von Cis-Gender, also Menschen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt 
zugewiesenen Gender identi zieren. Intersexuelle bzw. intergeschlechtliche Menschen werden mit einem Körper geboren, der den 
typischen Standards und Normen/Konstrukten von „Mann“ und „Frau“ nicht „eindeutig“ zuzuordnen ist. Die Unterstriche symbolisieren, 
dass es auch Übergänge und Zwischenräume zwischen den verschiedenen Kategorien geben kann.
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Achtsamkeits-Strukturen
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Aufeinander zu achten ist einer der wichtigsten Ansprüche im Zentrum gewesen. Achtsamkeit 
kann  Ausschlüsse verhindern.Um Übergri e, sexualisierte Gewalt, diskriminierendes 

Verhalten, ... einzudämmen und zu bekämpfen, haben sich Menschen mit sogenannten 
Awareness-Konzepten beschäftigt. Was können wir machen, um Personen aus gewaltvollen, 
übergri gen Situationen herauszubringen? Wie agieren wir in Kontexten von körperlicher 

Gewalt in denen vielleicht auch Drogenkonsum eine Rolle spielt? Was sind die persönlichen/
eigenen Grenzen? Was bedeutet De nitionsmacht/-recht? … 

 
Party- und Konzert-Awareness

Bei dominantem und übergri gem Verhalten auf Parties oder Konzerten 
ist es häu g schwieriger  einzugreifen und zu unterstützen. Eine 

bedeutende Rolle spielt dabei z.B. schon die Auswahl der Artists. (Wer 
zieht welches Publikum an? Welche inhaltlichen Ansprüche haben die 

Künstler*innen?...) 
Um Publikum und Künstler*innen schon im Vorhinein zu sensibilisieren, 

wurden zu Beginn solcher Veranstaltungen Hinweise darauf gegeben, wie 
rücksichtsvolles Feiern möglich sein kann: Können alle Menschen auch 
das Konzert verfolgen oder nehme ich anderen die Sicht? Nehme ich 
anderen Menschen durch einen raum-einnehmenden, egoistischen 
Tanzstil die Möglichkeit, ebenfalls unbeschwert zu tanzen? Tanze ich 

alleine oder gemeinsam mit anderen? Ist es einvernehmliches 
gemeinsames Tanzen oder überschreite ich Grenzen anderer? 

20 19
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Tag 14: Freitag 23.10.15

Tag 15: Samstag 24.10.15

Tag 16: Sonntag 25.10.15

Heute bieten wir euch um 14:30 Uhr ein Impro-
Theater im Zollamt an. Des Weiteren gibt es um 
20:00 Uhr eine Filmvorstellung und einen kur-
zen Vortrag zum Thema „Rauchhaus“. Schaut 
alle vorbei.

Schon wieder Wochenende! Heute gibt es einen 
DIY („do-it-yourself“) Friseur.-Salon Das heißt wir 
machen uns selber Frisuren. Dafür sind keine Vor-
kenntnisse nötig. Wenn ihr eure Haare schneiden, 
färben oder  stylen wollt, dann kommt gerne vorbei 
und bringt auch gerne Material dafür mit.
Außerdem fi ndet um 15:00 Uhr der erste Teil des 
Workshops: „Was hat Sexismus mit mir zu tun?“ 
statt. Dieser Workshop richtet sich insbesondere an 
Männer*. Es gibt noch freie Plätze   

Heute fi ndet ab 15:00 Uhr der zweite Teil des Workshops „Was hat Sexismus mit mir zu tun?“ statt. 
Außerdem gibt es am Nachmittag ein Anwohner*innen Café und anschließend einen Spieleabend.

“Wir müssen fordern,
 dass die Stadt sich gegen eine 
Räumung ausspricht und erklä-
ren, dass diese für uns Gewalt, 
Schmerz und Trauma bedeutet. Wir 
müssen klarstellen, dass wir im 
Recht sind unsere Stadt mitbe-

stimmen zu wollen.” 
– Besetzer*in

Soligrüße von den RaumRäubern aus 
Dortmund
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