
Gegen das generelle Zeltverbot in Berlin!
Für eine lebendige Protestdemokratie!

Für ein Berlin der Zivilcourage!

Protestversammlung am Mittwoch, den 7.5. um 15 Uhr
vor dem Rathaus Kreuzberg, Yorckstr. 4-11

Deutsche PolitikerInnen fahren/fliegen über den Globus und schütteln nicht 
nur  Zeltdemonstranten  in  Ägypten  auf  dem Tahrir-Platz  sowie  auf  dem 
Taksim in Istanbul die Hände und loben sie, sondern gegenwärtig auch auf 
dem Maidan in Kiew. Darüber hinaus sind weltweit deutsche Truppen im 
Einsatz, die ebenfalls zumeist in Zeltlagern untergebracht sind. Aber in der 
deutschen Hauptstadt sind Zelte zum Zweck des friedlichen Protestes und 
Schutzes verboten. So nun auch in Kreuzberg - wo zunächst mit Billigung 
der  grünen Bezirksregierung Zelte erlaubt  wurden. Durch Beschluss des 
Bezirksamtes  Friedrichshain-Kreuzberg  vom  18.3.14,  auf  Antrag  von 
Bezirksstadtrat Dr. Beckers, sollen sie jedoch nun grundsätzlich nicht mehr 
toleriert werden. Dies, obwohl immer mehr Menschen durch ungebremste 
neoliberale Wohnungspolitik und Mietkostensteigerung obdachlos werden. 

Das  dürfen  wir  nicht  hinnehmen!  Jeder  Mensch  braucht  Schutz  und 
Privatshäre!  Jeder  Mensch  sollte  auch  das  Recht  haben,  sich  seine/ihre 
Protestform  selbst  zu  wählen,  denn  Zelte  können  mehrdimensionale 
Transparente für öffentliche Protestveranstaltungen sein. 

Zelte sind insbesondere Symbol des Widerstandes der Geflüchteten, die mit 
Zelten im Rahmen der „tent-action“ den Marsch von Würzburg nach Berlin 
und auf dem Oranienplatz in Kreuzberg ein Camp organisierten.

Unterstützen wir die für Emanzipation kämpfenden Geflüchteten!
Organisieren wir uns mit ihnen !

Am  Mittwoch  um  17  Uhr  wird  in  einer  BVV-Sitzung  des  Bezirkes 
Friedrichshain-Kreuzberg auf Antrag von Ali Reza Amiri (die Linke)  noch 
einmal darüber diskutiert.
Kommt  deshalb  zur  Protestversammlung:  Prohibition  of  tents  is 
makiing NO sense !

foodandpeace.wordpress.com

Gegen das generelle Zeltverbot in Berlin!
Für eine lebendige Protestdemokratie!

Für ein Berlin der Zivilcourage!

Protestversammlung am Mittwoch, den 7.5. um 15 Uhr
vor dem Rathaus Kreuzberg, Yorckstr. 4-11

Deutsche PolitikerInnen fahren/fliegen über den Globus und schütteln nicht 
nur  Zeltdemonstranten  in  Ägypten  auf  dem Tahrir-Platz  sowie  auf  dem 
Taksim in Istanbul die Hände und loben sie, sondern gegenwärtig auch auf 
dem Maidan in Kiew. Darüber hinaus sind weltweit deutsche Truppen im 
Einsatz, die ebenfalls zumeist in Zeltlagern untergebracht sind. Aber in der 
deutschen Hauptstadt sind Zelte zum Zweck des friedlichen Protestes und 
Schutzes verboten. So nun auch in Kreuzberg - wo zunächst mit Billigung 
der grünen Bezirksregierung Zelte  erlaubt wurden.  Durch Beschluss des 
Bezirksamtes  Friedrichshain-Kreuzberg  vom  18.3.14,  auf  Antrag  von 
Bezirksstadtrat Dr. Beckers, sollen sie jedoch nun grundsätzlich nicht mehr 
toleriert werden. Dies, obwohl immer mehr Menschen durch ungebremste 
neoliberale Wohnungspolitik und Mietkostensteigerung obdachlos werden. 

Das  dürfen  wir  nicht  hinnehmen!  Jeder  Mensch  braucht  Schutz  und 
Privatshäre!  Jeder  Mensch  sollte  auch  das  Recht  haben,  sich  seine/ihre 
Protestform  selbst  zu  wählen,  denn  Zelte  können  mehrdimensionale 
Transparente für öffentliche Protestveranstaltungen sein. 

Zelte sind insbesondere Symbol des Widerstandes der Geflüchteten, die mit 
Zelten im Rahmen der „tent-action“ den Marsch von Würzburg nach Berlin 
und auf dem Oranienplatz in Kreuzberg ein Camp organisierten.

Unterstützen wir die für Emanzipation kämpfenden Geflüchteten!
Organisieren wir uns mit ihnen !

Am  Mittwoch  um  17  Uhr  wird  in  einer  BVV-Sitzung  des  Bezirkes 
Friedrichshain-Kreuzberg auf Antrag von Ali Reza Amiri (die Linke)  noch 
einmal darüber diskutiert.
Kommt  deshalb  zur  Protestversammlung:  Prohibition  of  tents  is 
makiing NO sense !

foodandpeace.wordpress.com


