
Gemeinsam sind wir noch viel mehr!

Come together
Wir kommen nur weiter und können unsere Forderungen nur durchsetzen, 
wenn wir der berlinweiten Vereinzelung entkommen können. Stellen wir 
die alten Konkurrenzen und früheren Zwistigkeiten beiseite und kämpfen 
wir offensiv und gemeinsam für eine bessere Zukunft. Der Berg geballten 
Unrechts, den wir bei dem Wohnungs- und Stadtpolitischen Hearing am 
2.11.16   auf den Tisch gepackt haben, verdient unsere ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Wir müssen dies endlich mit vereinten Kräften anpacken 
– für und mit den MieterInnen und den Menschen dieser Stadt.

Wir müssen unsere Möglichkeiten einer berlinweiten Vernetzung 
besprechen und mit der Planung beginnen – ob in Form einer 
Dachstruktur, einer Aktionsplattform, eines Mieter-Rats, eines 
Zusammenschlusses jedweder Art. Wir müssen als verantwortlich 
handelnder Teil der Stadtpolitik  wahr und ernst genommen werden. Das 
geht nur wenn wir uns als Teile einer Bewegung gegenseitig selbst wahr 
und ernst nehmen. Deshalb laden wir jetzt ein zu einem

Bündnispolitischen Meeting
der Wohnungs- und Stadtpolitischen Initiativen

5.12.19Uhr
Nachbarschaftshaus Wrangelkiez, Cuvrystr. 13
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