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Das Dragoner Areal

für unseren Stadtteil und die Stadt!
Einladung zu einer Versammlung
örtlicher und Berlin-weiter
stadtpolitischer Initiativen
am Mittwoch, 3. Mai 2017
Beginn: 19:30 Uhr.
Im Versammlungsraum
im Mehringhof
(über dem Mehringhoftheater)
Gneisenaustr.2a,
10961 Berlin.

Stadt-Raum aneignen am Beispiel des Geländes
hinter dem Finanzamt Kreuzberg!
Wir, die Initiative Dragoner Areal für den Stadtteil und
die Stadt, eine Gruppe im Netzwerk verschiedener
zum und am „Dragoner Areal“ (Gelände hinter dem
Finanzamt-Kreuzberg) in Berlin-Kreuzberg arbeitenden
stadtpolitischen und nachbarschaftlichen Initiativen,
lädt örtliche und Berlin-weite stadtpolitische Gruppen
für eine gemeinsame Versammlung ein.
Es ist bekannt geworden, dass das Gelände mit dem
Hauptstadtvertrag an das Land gehen soll. Finanzsenator
Kollatz-Ahnen (SPD) verkündete im Tagesspiegel schon
mal: ‚Berlin plane... bis zu 800 (Wohnungen) – 30 bis
50 Prozent davon Sozialwohnungen‘ – und keine für
mehr als zehn Euro Miete pro Quadratmeter – „damit
sie auch für Normalverdiener erschwinglich sind.“
Aber für uns ist diese Form der Kommunalisierung keine
Alternative.
Wieder sollen Fakten geschaffen werden, die an
den Bedarf von Projekten, Initiativen, kieznahem
Kleingewerbe, jetzigen Nutzer*innen und auch von den
vielen Menschen, die wirklich bezahlbaren Wohnraum
brauchen, vorbei.
Proteste von Anwohner*innen und Initiativen haben

bewirkt, dass die Privatisierung gestoppt wurde.
An diesen Protesten wollen wir zusammen anknüpfen.
Wir, die Stadt von unten, entscheiden selbst, was auf
dem Gelände geschehen soll.
Wir alle brauchen öffentlich zugängliche Freiflächen,
dringend bezahlbaren Wohnraum, Räume für politische,
soziale und kulturelle Arbeit und Aktivitäten, für
kieznahes Kleingewerbe und zum nicht-kommerziellen
und kollektiven Miteinander.
Diese Räume gibt es auf dem Dragoner Areal!
Die Auseinandersetzung um das Dragoner-Areal ist
exemplarisch für den Kampf gegen Verdrängung und
Privatisierung in Berlin.
Mit vielfältigen Aktivitäten (in unmittelbarer Nähe des
Geländes und auf dem Gelände selbst) wollen wir mit
euch zusammen in diesem Sommer ein politisches
Signal setzen.
Die Diskussion geht weiter, wir freuen uns auf euch!

Initiative Dragoner Areal
für den Stadtteil und die Stadt

Info: wem-gehoert-kreuzberg.de

