HUMANITÄRE STADT, SOLIDARISCHES LAND?
Strategien der Geflüchteteninklusion neu denken
Spätestens seit 2015 ist die Frage nach der Inklusion und
Unterbringung von Geflüchteten im Rahmen der sogenannten
„Flüchtlingskrise“ in Europa in den Fokus der Öffentlichkeit
gerückt. Nicht nur auf nationaler oder kommunaler Ebene
zeigte sich, dass das bisherige Asylsystem an seine Grenzen
stieß – auch auf europäischer Ebene wurde im Laufe der
„Krise“ deutlich, dass die europäische Solidargemeinschaft
sich nicht einigen konnte, wie ein gerechter, humanitärer
Umgang aussehen sollte. Die politische Überforderung
spiegelt sich auch in den aktuellen Wahlergebnissen der
Landtagswahlen in Thüringen wider: Fast jede*r Vierte
hat hier die rechtsextreme AfD gewählt. Jedoch kämpfen
zahlreiche soziale Bewegungen in vielen Städten für sichere
Häfen und solidarische Städte, in denen alle Menschen das
Recht haben zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Doch wie
genau können wir diese Städte oder gar Bundesländer der

Solidarität schaffen? Wie kann die breite zivilgesellschaftliche
Realität von Solidaritätspraktiken für eine inklusive Stadt für
alle auch im wissenschaftlichen Diskurs platziert werden?
In Kooperation mit UN-Habitat und der Landesbeauftragten
für Integration, Migration und Flüchtlinge Mirjam Kruppa
veranstaltet die Professur für Sozialwissenschaftliche
Stadtforschung der Bauhaus-Universität Weimar am 5. und 6.
Dezember 2019 die Tagung mit dem Titel „Humanitäre Stadt,
solidarisches Land? Strategien der Geflüchteteninklusion
neu denken“ mit Beiträgen des MFA-Studiengangs „Kunst im
öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien“. Dabei
sollen politische und aktivistische Strategien für eine inklusive
und humanitäre Stadt untersucht, Handlungsspielräume
(inter-)kommunaler Migrationspolitiken aufgezeigt und
konkrete Vorschläge für ein solidarisches Weimar und
Thüringen erarbeitet werden.

Donnerstag, 5.12.2019
12:00 			

Ankommen und Check-in im Oberlichtsaal 213, Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar

13:00 - 13:30 		
			

Begrüßung und Auftakt: Lokalisierung der Debatte im öffentlichen, politischen und
wissenschaftlichen Diskurs

13:45 - 15:30 		
			

WALK OF ART des MFA-Studiengangs „Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische 		
Strategien“

15:30 - 16:00 		

Pause

16:00 - 16:45		
			

Gespräch 1 mit Stefanie Kron (Soziologin und Referentin für Internationale Migration und Arbeit in
der Akademie für politische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung): Die Stadt und ihre Handlungsmacht

16:45 - 17:30 		
Gespräch 2 mit Stephan Liebscher (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geografische 		
			Wissenschaften der FU Berlin): Netzwerke und Bewegungen für solidarische Städte im EU-Grenzregime
17:30 - 18:00 		

Pause

18:00 - 18:45 		
			

Gespräch 3 mit Laura Colini (Senior Researcher, Plattform Tesseræ): Stadtpolitik auf EU-Ebene: 		
Für eine bessere sozialräumliche Inklusion

18:45 - 19:30 		
			

Gespräch 4 mit Mirjam Kruppa (Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge):
Weimar und Thüringen

19:30 - 20:30 		
			

Evening Talk mit Ahmet Soguktas (UN Youth Center Programme Coordinator at UN-Habitat Youth
Unit) auf Englisch

Freitag, 6.12.2019
09:00 - 10:00 		

Impulse von Aktiven in Thüringen

10:00 - 12:00 		
			
			
			

Workshops: Thüringen als solidarischer Freistaat?
(Vorstellung und Diskussion der Studierendenprojekte organisiert und durchgeführt von den 		
Teilnehmenden des Seminars „Solidarity City“ bestehend aus Studierenden der Urbanistik und des
MFA-Studiengangs „Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien“)

12:15 - 13:15 		

Abschlussplenum und Abschlussworte

HUMANITARIAN CITY, SOLIDARITY STATE?
Rethinking strategies of inclusion of refugees
The question on how to include and house refugees in the
context of the so-called “refugee crisis” in Europe has become
the focus of public attention since 2015. It became clear that
the current asylum system has reached its limits not only on a
national and local level, but also on the European level. In the
course of events, the European community of solidarity was
incapable of agreeing on how a just and humanitarian attitude
was supposed to look like. The political crisis also manifests itself
in the current elections in Thuringia where almost every fourth
person voted for the extremist right-wing party AfD. Meanwhile,
social movements in many cities are fighting for Safe Havens
and Solidarity Cities where all people have the right to live, to
reside and to work. But how exactly can we create Cities or
even States of Solidarity? How can we take the broad reality of
civil engagement in solidarity practices for an inclusive city for

everyone and place it into the scientific discourse?
In cooperation with UN-Habitat and the Thuringian
Commissioner for Migration, Refugees and Integration Mirjam
Kruppa, the Chair of Urban Studies and Social Research of the
Bauhaus-Universität Weimar organizes the conference on 5
and 6 December 2019 entitled “Humanitarian City, Solidarity
State? Rethinking the strategies of inclusion of refugees”
with contributions from the MFA-programme “Public Art and
New Artistic Strategies”. Political and activist strategies for
an inclusive and humanitarian city will be discussed on the
backdrop of scientific analysis. Then, scopes of action for
(inter-)municipal migration policies will be identified in order
to conclude this unique format with concrete proposals for
a Weimar and Thuringia standing in solidarity with people
seeking refuge.

Thursday, 5.12.2019
12:00 			

Arrival and Check-in in Oberlichtsaal 213, main building of Bauhaus-Universität Weimar

13:00 - 13:30 		

Welcome and opening: Localization of the debate in public, political and scientific discourse

13:45 - 15:30 		

WALK OF ART of the MFA-programme “Public Art and New Artistic Strategies”

15:30 - 16:00 		

Break

16:00 - 16:45 		
			

Talk 1 with Stefanie Kron (Sociologist and Senior Advisor for International Migration and Labour at
the Academy for Political Education, Rosa-Luxemburg-Stiftung): The City and its Power to Act

16:45 - 17:30 		
			

Talk 2 with Stephan Liebscher (Research Associate at the Institute of Geographical Science at FU
Berlin): Networks and Social Movements for Solidarity Cities in the EU border regime

17:30 - 18:00 		

Break

18:00 - 18:45 		
			

Talk 3 with Laura Colini (Senior Researcher, platform Tesseræ): EU Urban Policymaking: 			
Towards a better socio-spatial Inclusion

18:45 - 19:30 		
			

Talk 4 with Mirjam Kruppa (Thuringian Commissioner for Migration, Refugees and Integration):
Weimar and Thuringia

19:30 - 20:30 		
			

Evening Talk with Ahmet Soguktas (UN Youth Center Programme Coordinator at UN-Habitat Youth
Unit) in English

Friday, 6.12.2019
09:00 - 10:00 		

Impulses of active people in Thuringia

10:00 - 12:00 		
			
			
			

Workshops: Thuringia as a Solidarity State?
(Presentation and discussion of the student projects organized and carried out by the participants of
the seminar “Solidarity City” consisting of students of urbanism and of the MFA-programme “Public
Art and New Artistic Strategies”)

12:15 - 13:15 		

Final plenary and concluding remarks

