Für unsere Nachbarn
Wir
von
der
Erwerbsloseninitiative
BASTA! haben heute eine Ferienwohnung für
die Nachbarschaft geöffnet. Im Soldiner Kiez
werden ca. 60 Ferienwohungen angeboten. Im
gesamten Bezirk Wedding gibt es jedoch nur
zwei HartzIV taugliche Wohnungsangebote.

Warum interessiert uns das?
Gemeinsam beraten Seit mehreren Jahren
machen wir eine kostenfreie Sozialberatung
in der Schererstr.8. Wir bekommen selbst
Hartz IV oder haben es mal bekommen und
wissen daher, was es heißt, ständig vom
Jobcenter gestresst zu werden. Dass, das Job
center zu wenig Miete zahlt, zur Mietsenkung
auffordert und Leistungen verweigert, spielt
dabei eine große Rolle.

BASTA! fordert: Übernahme der Mietkosten
in realer Höhe vom Jobcenter. Schluss mit
der Verdrängung durch die Ämter!

Gegenseitig begleiten Neben der Beratung
begleiten wir regelmäßig zu verschiedenen
Jobcentern. Mit dem Motto "Keine*r muss
allein zum Amt" haben sich schon über 1000
Personen gegenseitig begleitet. Auch machen
wir immer wieder die Erfahrung, dass das
Wohnamt Mitte schon längst keine Wohn
ungen mehr zur Verfügung stellen kann,
sondern auf Hostels und Notunterkünfte
verweist. Zusätzlich verzögert das Jobcenter
häufig die Zusagen für eine Neuanmietung.
Wir wollen uns gegenseitig stärken und er
streiten, was uns zusteht. Wohnungen gibt es
offensichtlich genug, nur werden sie unserer
Verfügung entzogen.

Alle Ferienwohnungen in die Hände von
denen, die sie brauchen!
Zusammen
streiten
Anhand
der
Ferienwohnungen zeigt sich erneut die fatale
Wirkung davon, dass Wohnraum zum Profit
erzielen genutzt wird. BASTA! versteht sich

als ein langfristiges politisches Projekt. Das
heißt, wir treffen uns jede Woche und tauschen
uns aus und überlegen, wie wir mit allen
Menschen, die zu uns kommen, gemeinsam
Druck entwickeln können. Ein erster Schritt
könnte sein, uns zusammenzuschließen. Er
zählen wir unseren Nachbar*innen wo sich
Ferienwohnungen in unserem Kiez befinden
und unterstützen wir uns dabei, diese wieder
für uns bewohnbar zu machen. Was ist ein
gebrochenes Schloss gegen einen Winter in
Berlin auf der Straße.

Ferienwohnungen beschlagnahmen!
Zwangsräumungen verhindern!
Wir laden euch herzlich ein uns kennen
zulernen. Kommt in den nächsten Tagen in
die Ferienwohnung in der Soldiner Str.26.
Schaut euch um, lasst euch beraten, kommt
ins Gespräch und unterstützt unsere Akti
vitäten auf der Straße. Oder kommt zu
unseren offenen Treffen in der Schererstraße.

Wir freuen uns auf euch!

PROGRAMM
Dienstag 19.1.:
11 Uhr Pressekonferenz
13 Uhr Kiezspaziergang
1417 Uhr Sozialberatung zu HartzIV
ab 19 Uhr Essen und Film
Mittwoch 20.1.
1013 Uhr Sozialberatung zu Hartz IV
ab 13 Uhr Essen, Diskussion und Aktion
19 Uhr Vortrag und Diskussion über
Verdrängung und Ferienwohnungen

Ihr findet uns immer in der Schererstr.8
(S+ U Wedding/ U Nauener Platz)
wöchentliches
Beratung
Treffen
Dienstag 1417 Uhr
Montags ab 18 Uhr
Mittwoch 1013 Uhr
Donnerstag 1518 Uhr
mehr Infos und Aktuelles
www.bastaberlin.de

