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Kiezspaziergang Kiezspaziergang

Kennen Sie daS? Wieder zieht ein Nachbar 
weg, weil die Miete steigt? Wieder setzt das 
Arbeitsamt eine Freundin unter Druck, weil 
die Wohnung zu groß sei? Wieder wird eine 
wilde Brache zugebaut, mit teuren Eigen-
tumswohnungen und Lofts. Der Laden ne-
benan gibt endgültig auf: 300%tige Mieter-
höhung... Das zukünftige Szenecafe hat den 
Raum schon gepachtet. Um im Kiez wohnen 
bleiben zu können, zahlt eine langjährige 
Hartz IV-Empfängerin die erhöhte Miete und 
spart nun beim Essen. Das Rentnerehepaar 
dachte, es könne im Kiez alt werden und 
überlegt aufs Land zu gehen – die Rente 
reicht einfach nicht mehr. Und so weiter und 
so fort...

nein – die PolitiK hat nicht verSagt. Im 
Gegenteil. Sie ist sehr erfolgreich. Sie will 
und forciert den Verdrängungsprozess är-
merer Schichten durch Investoren, Yuppies, 
sogenannte Kreative und eine ökoliberale 
Mittelschicht. Die neue Regierung, egal ob 
rot/rot oder rot/grün, wird dies weiterfüh-
ren. Ob Sie nun Rentnerin sind, oder ar-
beitslos, geringverdienend, alleinerziehend 
oder einen migrantischen Hintergrund ha-
ben – für Menschen ohne Geld ist kein Platz 
in den angesagten Innenstadtbezirken! Das 
ist die einzige Gewissheit, die für einkom-
mensschwache Schichten besteht. Wenn 
nicht eine starke Gegenbewegung dies ver-
hindert.

darum bilden Sich aKtuell unabhän-
gige Stadtteilinitiativen. Nur wir als 
Betroffene können unsere Interessen ver-

treten. Wir haben keine Lust mehr indivi-
dualisiert und vereinzelt zu hoffen es träfe 
uns nicht. Die Initiativen und Aktionen der 
Stadtteilgruppen sind die Orte an denen 
wir uns treffen und über persönliche Un-
terschiede hinweg über unsere Probleme 
reden können. Das ist eine Voraussetzung 
um uns erfolgreich gegen Mieterhöhungen 
und Verdrängungen zu wehren. Gemeinsam. 
Denn darum geht es. Das rauszufinden! 

Kein Kiez Schafft daS alleine! Wir ver-
netzen die ersten Stadtteilgruppen durch 
verschiedene Kiezspaziergänge miteinan-
der. Kommt zu unseren Kiezspaziergängen 
und unterstützen wir uns in den Kiezen 
gegenseitig. Lernen wir die Probleme an-
derer Kieze kennen. Wenn wir wissen was 
sich in unseren und anderen Kiezen tut und 
einander kennen, wissen wir auch wo wir 
aktiv werden müssen. Recht und Gesetz 
erlauben den Verdrängungsprozess durch 
Mieterhöhungen und die damit verbundene 
zwischenmenschliche Zerstörung der Kieze 
durch Geld. Der Mietspiegel zum Beispiel 
ist ein Mittel zur Mieterhöhung gegen den 
wir mit juristischen Mitteln gar nicht an-
kommen. Die Parteien bedienen die Inter-
essen der Investoren und der gehobenen 
Mittelschicht. Also suchen wir nach anderen 
Wegen. 

Wenn Wir viele Sind und entSchloS-
Sen, wird jede Mieterhöhung zurückgewie-
sen und verhindert. Diese Stadt hat sehr 
viele Menschen mit wenig Geld. Wir müssen 
nur zusammenkommen um zu handeln. 
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