Der Prenzlauer Berg steht wie kaum ein anderer Sozialraum in
Europa exemplarisch für einen Prozess, der mittlerweile unter dem
Namen „Gentrifizierung“ allgemein bekannt ist. Konkret heißt das
für uns, die wir hier zuhause sind, dass wir unsere liebgewonnenen
Nachbar*innen, Freund*innen, Kneipen und Läden verlieren,
Mietkostensteigerungen unsere Existenz bedrohen und neue
Eigentümer*innen uns das Dach über dem Kopf wegnehmen.
Das können wir nicht länger hinnehmen und gehen deshalb am
28.9.2018 auf die Straße!
Laut, bunt, fantasievoll und zahlreich wollen wir ein Zeichen setzen
für eine soziale und ökologische Wohnungspolitik, für echten
Milieuschutz und gegen den Ausverkauf der Stadt.
Wohnraum ist ein Menschenrecht. Privateigentum an Boden ist
genauso absurd wie die Privatisierung von Luft, Licht und Wasser.
Dem kapitalistischen Profitmaximierungsinteresse begegnen wir mit
Solidarität und der Überzeugung, dass eine bessere Welt möglich ist,
wenn wir sie alle aktiv mitgestalten. Mobilisiert in Euren Häusern,
organisiert solidarische Nachbarschaften, meldet Leerstand und
Zweckentfremdung, bildet Genossenschaften!
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Keine Rendite mit der Miete! Die Häuser denen, die drin wohnen!
Wir lassen uns nicht vertreiben. WIR BLEIBEN ALLE !!!
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