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Wieso diese Demo? 
 
 
 
 
Immer mehr Menschen in Berlin wird bewusst, dass die Stadt sich 
verändert. Diese Veränderungen können unglaublich nerven! 
Erzwungene Sanierungen, steigende Mieten, teurere Kneipen, 
Sicherheitsdienste überall, fette Einkaufszentren statt entspannter 
Kiezkultur und und und. Die Liste ließe sich je nach Kiez und je 
nach eigenen Ansprüchen an die Stadt beliebig verlängern. Die 
Berliner Politik tut aber so, als gebe es diese ganzen Probleme 
nicht. Öffentliche Wohnungen werden zu Spottpreisen verkauft, 
Investoren werden mit wahnwitzigen Subventionen gelockt, 
Kameraüberwachung wird großräumig eingeführt, 
Sicherheitsdienste dürfen sich austoben, Mietobergrenzen 
werden abgelehnt usw.  
Dieser Zustand macht uns wütend! Deswegen sind wir hier! Hinzu 
kommt noch, dass die Berliner Politik neben den ganzen 
angesprochenen politischen Fehlleistungen immer wieder linke 
Hausprojekte mit massiver Polizeigewalt räumen lässt. Dadurch 
können dann auch diese Häuser saniert und mit teuren Läden 
ausgestattet werden. WG-Zimmer 150€, Kneipenbier 1€,  
leckeres Essen 2€, Kickern umsonst? Das wird es in hippen 
Stadtteilen kaum geben! Dass sich den Kiez dann niemand mehr 
leisten kann, ist der Politik und den Investoren egal.  
Um der unsozialen Politik von oben was entgegen zusetzen, 
arbeiten viele Menschen an der „Wir bleiben Alle“ – Kampagne 
mit. Aus dieser Kampagne heraus wurde diese Demo organisiert. 
Wir wollen klar machen, dass wir unseren Kiez selber gestalten 
wollen! Außerdem kann es nicht sein, dass hoher Profit das 
entscheidende Kriterium des Handelns ist. Berlin ist unsere Stadt! 
Scheiß auf den Profit, lasst uns gemeinsam diese Stadt 
verändern. Nach unseren Vorstellungen und Wünschen! 
 
Wir bleiben Alle! (wba.blogpsort.de) 
United We Stay! (unitedwestay.noblogs.de) 
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