
 Lokale
 soziale Rechte

global verteidigen
Aufruf zur Beteiligung lokaler und städtischer
Sozialbewegungen an den G8 Protesten

Die Politik der G7/
G8 zu Gunsten des ei-

genen Wirt-
schaftswachstums, der

multinationalen Konzerne
und globalen Finanzmärkte

trägt seit Jahrzehnten die
Hauptverant-wortung für die welt-

weite Plünderung von Natur und Ar-
beitskraft, für die Zerstörung lokaler
Ökonomien und eigenständiger
Entwicklungsperspektiven, für die
Untergrabung von Markregulation und
sozialen Standards, für die Privatisierung
von Gemeineigentum und öffentlichen
Diensten.
Den Preis für diese Entwicklung zahlen
all die Menschen, die Opfer von Finanz-
spekulationen, Sonderwirtschaftszonen,

ungerechten Handelsabkommen, Priva-
tisierungen oder Großprojekten werden.
Während eine Minderheit immer reicher
wird, zahlen den Preis vor allem die är-
meren Menschen in den Städten und auf
dem Land, in informellen Siedlungen
und benachteiligten Stadtgebieten, in
den Slums, Favelas, Barrios der Welt. Den
Preis zahlt das Weltklima, von dessen
Wandel erneut die armen Bewohner ar-
mer Weltregionen am heftigsten betrof-
fen sind.
Trotz  Geredes über Hilfen für Afrika und
das Weltklima ist nicht zu erkennen, dass
die G8 ihre Politik ändern. Deren Stra-
tegien sind in keiner Weise demokratisch
legitimiert, sie basieren  nicht auf dem
Menschen- und Völkerrecht. Deshalb
schließen wir uns den Protesten gegen

die Politik der G8 in Rostock und
Heiligendamm an.
Mit einer Reihe von Veranstaltungen
wollen wir die Bedeutung der wirtschaft-
lichen Globalisierung und der G8-Poli-
tik für die lokale Entwicklung und die
lokalen Lebensverhältnisse verdeutli-
chen. Wir wollen gemeinsam Strategien
diskutieren, wie die lokalen Sozial-
bewegungen ihre Kämpfe gegen Zwangs-
räumung und Vertreibung, gegen Spe-
kulation und Privatisierung, für das
Recht auf Wohnen und Stadt, das Recht
auf Wasser und Land globalisieren kön-
nen.
Habitat Netz, INURA Rhein-Ruhr, Habitat
International Coalition WG globalization
and privatization

www.g807.habitants.de

G8: Defend local social
rights globally

paid by the global climate change, which
again affects poor dwellers in poor
regions most seriously.

Besides some talks about aid for Africa
and the world climate we cannot see any
change of policies of G8. Their strategies
are not based on any democratic
legitimacy and they are not based on
human rights and international law.  For
these reasons we support the protests
against the policies of G8 in Rostock and
Heiligendamm.

With a series of events  we want to
raise awareness on the relevance of
economic globalisation for local
developments and local livelihoods. We
want discuss common strategies, how
local social movements can
internationalise their struggles against
evictions, speculation, privatisation, for
the right to housing, city, water and
land.

Since decades the policies of G7/G8 in
favour of their own economic growth,
multinational companies and global
financial markets build a main reason
for the world wide plundering of nature
and labour, for the destruction of local
economies and independent
developments, for the undermining of
market regulations and social standards,
for the privatisation of collective
resources and public services.

The prize for this development has
to be paid by all the people who become
victims of financial speculation, special
economic zones, unequal trade
agreements, privatisations and large-
scale development projects. While a
minority is becoming richer, the prize
paid by the poorer populations in the
cities and at the countryside, in infor-
mal settlements and deprived urban
areas, by the exploding number of
people who live in the slums, barrios and
favelas of the world. The prize is even

Habitat Netz, INURA Rhein-Ruhr,
Habitat International Coalition WG
globalization and privatization

Défendons les droits
sociaux locaux
globalment!

Les leaders du G8 ont déclaré la
sécurité d'investissement comme
un des objectifs principaux de leur
sommet. Déjà aujourd'hui des gros
investisseurs à la recherche des
profits immences imposent leurs
règles capitalistes sur la population
la plus fragilisée, qui en
permanence est menacée par des
évictions imposées: les sans-
logements, les marginalisés, les
locataires à budget restraint. Pour
cette population pauvre plus de
sécurité d'investissement veut dire
plus d'insécurié cotidienne. C'est
pourquoi à Heiligendamm on dira
non au profiteurs d'un monde
injuste qui fait ses profits aux
risques et périls des plus précarisés!

La sécurité
d'investissement -
l'insécurité des gens

ville et logement
Lokale und städtische
Sozialbewegungen
bei den G8 Aktionen
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Di. 5. Juni, 11 – 16 Uhr / Tue  June 5, 11 am – 4 pm , Camp Reddelich Yellow Barrio

Mo. 4. 6., 11 Uhr / Mon June 4
11 am, Camp Rostsock

Forced migration:

International workshop: From local struggles to
global strategies

Solidarity against forced
evictions and their reasons

Erzwungene Migration: Internationale Solidarität gegen
Zwangsräumungen und ihre Ursachen

La migration imposée : La solidarité internationale contre les expulsions
imposée et leurs causes

SQUATTERS, TENANTS,
HOMELESS organizing inter-

national solidarity AGAINST
EVICTIONS AND REAL ESTATE

VIOLENCE, housing rights
violations, forced evictions, „slum“

cleansing, gentrification/ghettoization
of popular neighbourhoods, slumlords,

squats, informal settlements...
OPEN SPACE  with impulses from/Impulse

aus Chile, India, Switzerland, England,
Germany  and YOU...

Nicht nur die besetzten Häuser in den reichen Städten des
Nordens werden gewaltsam geräumt: Weltweit ist das
Recht auf Wohnen jener, die nicht zahlen können oder
wollen, bedroht. Egal ob in den Favelas Südamerikas, den
Sozialsiedlungen Nordamerikas oder den Slums Indiens -
die Behausungen der Schwächsten müssen immer öfter
Investorenprojekten der Hochfinanz weichen. Denn ihre
„Sicherheit“ und „Freiheit“ der weltweiten Immobilien-
spekulation ist unsere Prekarität!

The city we want The city we fight
La ville qu’on veut - la ville qu’on combat.

Internationaler Workshop: Von lokalen Kämpfen zu
globalen Strategien.

How to get to CAMP ROSTOCK:  S-Bahnhof
Marienehe, cross the railway, turn right, cross empty
parking space, move down the streets  "Fischereihafen"
and "Schlachthofstr.“ Look for the signs.

Wir leben in globalen und  schrumpfenden Städten, in Slums
und Platte,  in Besetzungen und in Mietshäusern, im Norden,
im Süden. Unsere Lebensbedingungen sind sehr unterschied-
lich.  Aber immer deutlicher zeigt sich, was wir gemeinsam
haben:  Weltweit leiden EinwohnerInnen unter
Zwangsräumungen und Verdrängungen, unter
Kommerzialisierung und Privatisierung, unter unbezahlbaren
Wohnkosten und sozialer Ausgrenzung. Weltweit können wir
ähnliche Handelnde und ähnliche Strukturen hinter diesen
Problemen identifizieren. Und: Weltweit haben soziale
Bewegungen Erfahrungen gesammelt in der Organisation von
Widerstand, in der Mobilisierung für die sozialen Menschen-
rechte, in der Entwicklung selbstorganisierter Lösungen und
in der Suche genereller Erfahrungen.
Habitat International Coalition (HIC), ein weltweites Bündnis
für das Recht auf Wohnen,  versucht, die vielfältigen Erfahrun-
gen zu einigen strategischen Leitlinien zusammenzufassen.
Dazu gehören: Kampagnen gegen Wohnrechtsverletzungen,
der Einsatz für menschengerechte Siedlungen („Recht auf
Stadt“) und die Verbreitung von  Erfahrungen mit Basis-
Projekten („Soziale Produktion des Wohnen“) .
Auf diesem Workshop wollen wir uns fragen, ob diese oder
andere strategische Vorschläge eine  erfolgreiche Plattform
und Orientierung für die Internationalisierung lokaler Stadt-
kämpfe darstellen.

We are living in global and in shrinking cities, in slums and
banlieus, in squats and rental housing,  in north amd south.
Our living conditions are very different. But more and more,
there are some things we have in common:  Worldwide,
inhabitants suffer from evictions and gentrification,
commodification and privatization, unaffordable housing and
social exclusion. Worldwide we can identify similar actors and
structures behind these processes. And: Worldwide social
movements have gathered experiences in resisting the bad
developments, in mobilization for social human rights, in
finding self controlled solutions and in seeking for general
alternatives.
Habitat International Coalition (HIC), a worldwide alliance for
the defence and realization of the right to housing, tries to
condense the multiple experiences to common global
strategy lines: campaigning against housing right violations,
advocacy for human rights based settlements („charter for
the right to the city“), promotion of people‘s solutions
(„social production of habitat“)…  At this workshop we want
to ask ourselves  whether these or other strategic proposals
can build a successful platform and orientation for the
internationalisation of local struggles.

How to get to CAMP REDDELICH:  Trains from Rostock
(30 min.) to Reddelich.  7 minutes walk.



Stadt u. Wohnen beim /
City and Housing at /
ville et logement au

Mi/Wed/Mer, 06.06.2007, 14:30 Uhr /2.30 pm

Mi/Wed/Mer,Mi., 06.06.2007, 17:00 Uhr / 5 pm

Location/Veranstaltungsort:
Rostock, Kulturschiff MS Stubnitz, Raum 2, Warnowufer/Stadthafen Straßenbahnen/tram 1,2,4

mit SprecherInnen von/ with speakers from/avec:
AG Habitat Forum Umwelt und Entwicklung, Mob e.V./Strassenfeger (Berlin), Habitat International Coalition (HIC), No

Vox,  International Network of Urban Research and Action (INURA), Association of Community Organizations for Reform
Now (ACORN), Local Organizers of Community Organizations in Asia (LOCOA), Droit au Logement (DAL, France),

MNML (Brazil), Homeless People‘s Organisation Osaka and others..

Mi/Wed/Mer,., 06.06.2007, 18:00 Uhr / 6 pm
message by / Botschaft von / Message de l'

Alternativ-Gipfel
Alternate Summit

Mi/Wed/Mer, Jun 06, 02:30 - 19:30

Miloon Kothari,
UN special rapporteur for the right to housing

UN Sonderberichterstatter für das Recht auf Wohnen
Envoyé special pour le droit au logement

Investitionsfreiheit und Stadt/Wohnen
Freedom of investment and habitat/housing

Liberté d'investissement et ville/logement
Globaler Finanzmarkt , Privatisierung, Großinvestitionen

Global financial markets, privatisation, investments
Marché financier, privatisation, gros investissements

Für das Recht auf Wohnen, Land und Stadt
For the right to housing, city, land

Pour le droit au logement, à la ville, à la terre
Versammlung von sozialen Bewegungen (Wohnungslose, Ausgegrenzte, Mieter...)

Meeting of local/urban social movements (homeless, tenants, excluded..)
Rassemblement des mouvements sociaux (sans-logements, marginalisés, locataires...)

               Sommet alternatif

Rostock, MS Stubnitz,  Stadthafen

mit/with/avec:  Sebastian Müller, Andrej Holm, Knut Unger (AG Habitat Forum Umwelt und Entwicklung, INURA, Mieter-
organisationen), R. M., (Local Organizers of Community Organizations in Asia - LOCOA/India), Vesna Tomse (urban.lab,

Zurich), Wade Rathke (Association of Community Organizations for Reform Now - ACORN/USA), Alfredo Rodriguez, (SUR/
Chile), Ana Sugranyes, (Habitat International Coalition - HIC General Secretary) and more...



Security of Investment
The German government has declared
“investment security” to be the leitmotiv
of the G8 summit. The current form of
globalisation has produced and
continues to produce many losers and
very few winners from “investment
security”.

Big money and finance driven
capitalism are ruling the world, more
intensive than ever before in the history
of mankind. Big fortunes are collected
and managed by Private Equity Funds,
Hedgefunds and “fund of funds”, which
promise highest profits to the
shareholders. They do not feel other
social, local or national responsibility
than to make more rich those who
belong to the richest in the world.
Highly specul<ative, such funds operate
from offshore banking places and tax
havens. They are marking an extreme

kind of “disembedded”  capitalism that
is going to have deep impacts on the
deve-lopment of territories, cities and
regions, where productive capital is fixed
and where people live their daily lives.

One of those losers is social justice.
Poverty and social polarisation are
increasing worldwide. While the number
of people fighting starvation has risen
from 840 million to 854 million over the
last ten years, the tiny minority of
millionaires and the super-rich were able
to double their wealth from 16 trillion
to 33 trillion dollars. Another group that
benefits from this type of globalisation
are the so-called ‘global players’ such as
institutional investors and multinatio-
nal corporations. Simultaneously,
poverty and social insecurity are on the
rise even in most developed countries.

Another loser is the environment.
The current economic model and the
corresponding way of life is leading to a
catastrophic climate change, destroying
bio-diversity, and plundering the
planet’s natural resources. The very basis
for human life on this planet is being
destroyed. And the politics of the G8,
focused on unlimited growth and
unregulated market dynamics, severely
intensify global environmental
problems.

But even G8 starts to be a little bit
puzzled from the results of unregulated
markets. Germany  launched some
debate on  regulation for the global fi-
nance industry, for hedge funds spe-
cifically. This debate will not have any
serious result. It will remain our duty to
push and to punch G8.

INSECURITY FOR PEOPLE

G8: Defienda los
derechos locales de
todo el mundo!
Hace décadas las políticas del G7/
G8 han estado a favor de su propio
crecimiento económico y del
crecimiento de las compañías
multinacionales. Los mercados
financieros globales son los
principales culpables del abuso al
medio ambiente, como también
de la destrucción de economías
locales y desarrollo independiente
al desmedrar las regulaciones del
mercado y los estándares sociales.
Estos favorecen la privatización de
los recursos colectivos y servicios
públicos.
A través de una serie de eventos,
queremos aumentar la conciencia
en relación a la relevancia de la
globalización económica para un
desarrollo local. Queremos crear
una estrategia común centrada en
cómo los movimientos sociales
podemos internacionalizar sus
esfuerzos contra evicciones,
especulaciones y privatización para
tener el derecho a vivienda,
ciudad, agua y tierra.

Sichere Investionen?
Sichere Wohnungen!

mehr Finanzierungs-, Kredit- und
Risikostrategien aller Art verflechten.
Die hohe Kreditfinanzierung ist eines
der wenigen Dinge, die man über die
Hedge- und Private-Equity-Fonds sicher
weiß. Irgendwo und irgendwann muss
dieser Berg von Schulden beglichen
werden.

Gerade weil sie super spekulativ sind,
suchen diese Fonds irgendwo ein Stück
verhältnismäßig sichere Rendite, z.B. im
Wohnungssektor. Menschen brauchen
ein Dach über dem Kopf.  Mieten wer-
den regelmäßig zum Stichtag beglichen.
Deswegen stehen gerade deutsche Miet-
wohnungen ganz oben auf der Einkaufs-
liste der Fonds.  Der Schuldenberg der
Fonds wird, wenn es Pleiten und
Dominoeffekte von Pleiten gibt,  auch
aus den bisher sicheren Investments in
Mietwohnungen beglichen werden.
Dann ist es schlagartig mit der Sicher-
heit der Wohnung vorbei.

Deshalb reichen vage Selbstverpflich-
tungen der Branche nicht aus. Beson-
ders riskante Fonds müssen verboten,
die globale Finanzwirtschaft insgesamt
muss reguliert werden.

Vor allem aber dürfen Wohnungen
nicht privatisert werden. Das soziale
Wohnen darf kein Handels- und
Spekulationsgut sein.

Unter dem Schlagwort „Investitions-
sicherheit“  hat die deutsche Regierung
versucht, die G8 zu Gesprächen über
Sicherungsmaßnahmen gegen hoch
spekulative internationale Finanzan-
lagen, sogenannte Hedge-Fonds,  zu be-
wegen.  Mehr als vage Andeutungen zu
möglichen Selbstverpflichtungen der
Fonds-Gesellschaften wurden bislang
aber nicht erreicht.  Außerdem sind
Hedge Fonds nur ein - besonders spe-
kulativer - Teil neuer, entkoppelter
Finanzmarkt-Geschäfte; zu denen auch
die Private-Equity-Fonds gehören. Die-
se haben in den letzten Jahren  auch
Hunderttausende von Wohnungen in
Deutschland gekauft.

Hedge- und Private-Equity-Fonds
sammeln Gelder bei großen Versiche-
rern, bei privaten Rentenfonds und
anderen großen Vermögensbesitzern
ein. Allein die Hedge-Fonds verwalren
zwischen 1.500 bis 2.000 Mrd. Dollar.
Die Grenzen zwischen Anlagefonds,
Banken und den Hedge-Fonds werden
mit der internationalen Deregulierung
der Finanzmärkte immer undeutlicher.
Steuern zahlen sie nirgendwo auf der
Welt wirklich. Durch Konkurrenz getrie-
ben, wolle alle so viel wie möglich an
ihre Kundschaft und das Management
ausschütten, weswegen sich mehr und

Kontakt: Habitat-Netz
www.g807.habitants.de
email: g807@habitants.de

visdp: knut unger, habitat netz e.v.,  schlillerstr. 13, 58452 witten


