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Informations- und Diskussionsveranstaltung

Warum es keine Alternative
zu Besetzungen gibt?

Sa, 14. Februar 2015 | 18:00 Uhr

Veranstaltungsraum in der Dachetage des
FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museums

Adalbertstraße 95A
10999 Berlin

besetzenstattraeumen.blogsport.de

Call for a discussion- and information meeting

Why there is no
alternative to squatting?

Sat, 14. February 2015 | 6 pm

Meeting at the top floor of
FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum

Adalbertstraße 95A
10999 Berlin

squattingnoteviction.blogsport.de
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Why there is no

alternative to squatting?
The pol itics of housing: We see no alternative to squatting houses and real estate on a

broad publ ic scale. Attempts at criticising the manifold processes of displacement currently

taking place, struggles to fight eviction and protests against large scale construction

projects are reaching their l imits.n.

Environmental pol itics: We see no alternative to squatting houses and real estate on a

broad publ ic scale. Critiques directed against the facts and consequences of the A100

highway and other large scale construction projects l ike the Berl in airport or the destruction

of garden plots/rank growth/fal low land, largley remain ineffective.

Antiracist and refugee pol itics: We see no alternative to squatting houses and real estate

on a broad publ ic scale. Critiques directed against residence restrictions, the construction

of container-accommodation, the European exclusionary practices against refugees of war

and poverty are reaching their l imits.

The pol itics of "Mediaspree versenken”: We see no alternative to squatting houses and real

estate on a broad publ ic scale. The successful citizen referendum wasn´t worth the paper

on which it was written. . . Investors took possession of the Spree river-shore and privatised

publ ic property, bui lding business towers, luxury appartments and palaces of commerce.

The pol iticians did not fai l . They never aimed for anything else. The i l legal eviction of Cuvry. . .

Al l of this is connected. . . Transcending and uniting coal itions and initatives, we want to

squat houses, real estate, bui lding lots and areas. Taking the example of Beermannstr. 20 -

22, we wil l put this up for publ ic discussion. We wil l also put up the prevention of forced

eviction in these houses for publ ic discussion.

Attempts of secretly prepared squatting wi l l not create a broad al l iance for comprehensive

mobi l isation and wil l remain confined to a smal l circle of already existant pol itical groups.

Press coverage is not everything. There is a need for active participation by a broad

multitude of societal groups. Who support and encourage squatting projects in large

numbers and by various means.

That´s why we are convinced that the moment to have a broad publ ic meeting is NOW. We

want to squat to prevent large scale constrcution projects. To subvert the exclusion of

refugees. To create and protect housing that is affordable for everyone!

Warum es keine Alternative

zu Besetzungen gibt?
Aus stadtpol itischer Sicht sehen wir keine Alternativen als auf breiter gesel lschaftl icher

Basis Häuser und Gelände zu besetzen. Skandal isieren einzelner Verdrängungsprozesse,

Versuche Zwangsräumgen zu verhindern und Proteste gegen Großprojekte stossen an ihre

Grenzen.

Aus umweltpol itischer Sicht sehen wir keine Alternativen als auf breiter gesel lschaftl icher

Basis Häuser und Gelände zu besetzen. Skandal isierung der A 100 und anderer Projekte,

wie Großflughafen oder Zerstörungen von Kleingärten/Brachflächen/Wildwuchs sind

weitgehend erfolglos gebl ieben.

Aus flüchtl ingspol itischer Sicht sehen wir keine Alternativen als auf breiter gesel lschaftl icher

Basis Häuser und Gelände zu besetzen. Die Skandal isierung der Residenzpfl icht, der

Errichtung von Countainerdörfern und der Europäischen Abschottungspol itik bringen keine

Veränderung.

Konkrete Beispiele dafür gibt es haufenweise. Der erfolgreiche Bürgerentscheid von

Mediaspree versenken war das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben wurde. Investoren

haben das Ufer in Besitz genommen, privatisiert, Hochhäuser gebaut, Kommerzpaläste

hingestel lt. Die Pol itik hat nicht versagt. Sie hat nie etwas anderes gewol lt.

Die Räumung des O-Platzes und die Angriffe auf die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule

sind Tei l einer rassistischen (Stadt-)Pol itik. Statt in selbstorganisierten Räumen leben zu

können sol len Menschen wieder in Lager gesteckt werden. Dass bei dem Versuch, Protest

zu äussern, Nahrungsmittel und Flüssigkeit über Tage hinweg entzogen werden, ist kein

Versehen sondern Ausdruck der menschenverachtenden Pol itik.

Cuvrybrache, Gürtelstr. , Tempelhof, Dragoner Areal , Olympia, A 100, . . . Al les hat mit al lem

zu tun. Wir fordern, bündnis- und strömungsübergreifend Häuser, Brachen, Baustel len und

Gelände zu besetzen! Wir werden dies anhand der Häuser in der Beermannstrasse 20 und

22 am Treptower Park zur öffentl ichen Diskussion stel len. Ebenfal ls stel len wir die

Verhinderung von Zwangsräumungen für diese Häuser zu Diskussion.

Versuche heiml ich vorbereiteter Besetzungen schaffen keine große Mobi l isierung und sind

auf klassische Szenen beschränkt. Die öffentl iche Presseberichterstattung ist nicht al les.

Es bedarf breiter Gesel lschaftsschichten, die solche Besetzungen offensiv mittragen. Und in

großer Anzahl in der ein oder anderen Weise solche Vorhaben aktiv unterstützen. Darum

glauben wir, ist es Zeit eine öffentl iche Veranstaltung zu diesem Thema zu machen. Wir

wol len besetzen um Großprojekte zu verhindern. Um die Ausgrenzungen von Geflüchteten zu

durchbrechen. Um Wohnraum für Al le zu schaffen.

Wir sehen keine Alternativen.

besetzenstattraeumen.blogsport.de squattingnoteviction.blogsport.de


