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Wir haben es schon immer gesagt (1), und nun wird diese Annahme auch vom offensichtlich gut 
informierten Blog artinfo.com (2) bestätigt: Es ging bei der Absage des BMW-Guggenheim-Lab am 
Spreeufer nie um die vorgeschobene angebliche direkte Bedrohung von Lab-MitarbeiterInnen.

Die wirklichen Gründe scheinen sich auf zwei Komplexe zuzuspitzen. Zum einen haben BMW/ 
Guggenheim erkannt, daß gegen Aktionen, zivilen Ungehorsam und Grenzüberschreitungen der 
AnwohnerInnen wie Besetzungen, Graffiti, Plakataktionen, Kundgebungen etc. kein adäquates 
Mittel vorhanden ist, da größere Polizei-Einsätze dem Anliegen des „Lab“, nämlich BMW als 
menschen- und gesellschaftsfreundliches Unternehmen zu positionieren, diametral entgegenlaufen. 
Wie artinfo.com in Bezug auf die zu erwartenden Proteste schreibt: diese mit Gewalt zu 
unterdrücken, würde jede Glaubhaftigkeit des Guggenheim-Lab komplett zerstören („to squash 
them by force would completely undermine its credibility“).

Der zweite und vermutlich sogar noch wichtigere Aspekt scheint wirklich die von uns von Beginn 
an vermutete Angst von BMW zu sein, die Image-Kampagne könnte ins Gegenteil umschlagen, 
wenn offensiv die enge Nazi-Verbundenheit der BMW-Haupteigentümerfamilie Quandt, die 
Herkunft des BMW-Kapitals aus Arisierungen und der Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen und 
KZ-Häftlingen thematsiert werden würde. 

Während des Nationalsozialismus haben mehr als 50.000 ZwangsarbeiterInnen unter 
sklavenähnlichen Bedingungen für die Quandt-Familie geschuftet, viele von ihnen überlebten diese 
Tortur nicht. Die Quandt-Familie hat nicht nur durch Zwangsarbeit und Arisierungen vom NS-
Regime  direkt profitiert, sondern war selbst Teil der nationalsozialistischen Herrschafts-, 
Ausbeutungs- und Mord-Strukur (3). Nachdem der öffentliche Druck 2007 nach der Ausstrahlung 
des Filmes „Das Schweigen der Quandts“ überhand genommen hatte (4), beschloss die Familie 
Quandt, sich mit 5 Millionen Euro an Projekten zur Erinnerung an die Zeit der Zwangsarbeit zu 
beteiligen. (5)

Zur Familie Quandt, und damit direkt aus den Profiten durch Arisierungen und Zwangsarbeit 
resultierend, gehören heute 46,6 Prozent des BMW-Konzerns, und dazu noch viele andere 
Firmenbeteiligungen (6). Das Privatvermögen der Quandt-Familie wird auf weit über 20 Milliarden 
Euro geschätzt. BMW hat 2011 nach Abzug aller Steuern einen Reingewinn von 4,9 Milliarden 
Euro ausgewiesen (7). Auf die Familie Quandt dürften hiervon durch ihre Beteiligung an BMW 
etwa 2,4 Milliarden Euro entfallen sein. 

David Kaufmann von der Initiative „BMW: Nee! Kein BMW-Lab am Spreeufer im Wrangelkiez“: 
„Die Quandt-Familie hat versucht, sich durch eine Zahlung von 5 Millionen Euro freizukaufen,  
„weiß zu waschen“, die das von artinfo.com bezeichnet wird. 5 Millionen Euro – das sind 0,025  
Prozent des Familien-Vermögens, und 0,20 Prozent, der fünfhunderste Teil, der Quandt-
Gewinne durch BMW in einem einzigen Jahr. Anstatt sich ernsthaft mit der Vergangenheit der  
Quandt-Familie und des BMW-Konzerns auseinanderzusetzen, wird versucht, durch Projekte  
wie das BMW-Lab das Image zu verbessern – das wird genau so übrigens vom BMW-Marketing-
Chef im Interview mit dem „Manager-Magazin“ auch offen benannt.“

Wir fordern Quandt/ BMW auf, auf das geplante „BMW-Lab“ in Berlin endgültig zu verzichten.



Wo auch immer das BMW-Lab stattfinden würde, wir ließen uns die Gelegenheit nicht entgehen, 
auf die Vergangenheit (und Gegenwart) von BMW/ Quandt aufmerksam zu machen: etwa durch 
Kundgebungen und Demonstrationen, aber vermutlich auch durch spontane, kreative, vielfältige 
und wütende Aktionen. „Daß wir unseren Protest stets bei den Berliner Polizei-Behörden 
anmelden sollen, sehen wir nicht wirklich ein“, so David Kaufmann.

„Wären wir nicht Aktivistinnen und Aktivisten für ein gutes Leben für alle, sondern hätten  
beispielsweise eine Versicherungsagentur und wollten damit viel Profit machen: Wir würden das  
BMW-Lab, so wie die Dinge gerade stehen, gegen Sachbeschädigung nicht versichern wollen“, 
so David Kaufmann weiter.

Über die wütenden Hetz-Artikel nach der Absage des „Lab“ am Spreeufer haben wir uns nicht 
gewundert. Besonders Auffällig in ihrem Furor waren, wieder einmal, die Springer-Medien „Welt“, 
„BZ“ und „Bild“. Nicht nur hetzerisch, sondern auch von Fakten weitgehend unbehelligt („540.000 
BesucherInnen des Lab in NewYork“) schreibt der „Tagesspiegel“, aufgrund der engen Verbindung 
dieses Mediums mit BMW/ Quandt auch keine Überraschung.

David Kaufmann: „Gefreut haben wir uns über den Nachweis anderer Medien, zu sorgfältiger  
Recherche und sachlicher Berichterstattung durchaus fähig zu sein, etwa „Spiegel“ und  
„Berliner Zeitung“. Ganz besonders gefreut haben wir uns darüber, daß unsere Kritik am Lab  
und unsere Freude über die Absage des Standortes am Spreeufer auch von vielen KünsterInnen  
und Künstlern (nicht nur) in Berlin geteilt wird, darunter der „berufsverband bildender Künstler  
Berlin“ bbk (8) sowie die KünsterInnen-Initiative „Haben und Brauchen“ (9).“
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