
Liebe Nachbarn und Nachbarinnen 
rund um den Oranienplatz in Kreuzberg

Einladung zum Liegeprotest am Oranienplatz 
am Mittwoch, den 14. Mai von 17-18 Uhr

Heute – während  meiner Schicht an der Mahnwache der Geflüchteten am 
Oranienplatz – wurde ein Mensch mit dunkler Hautfarbe, der sich auf einer 
der Parkbänke dort niedergelegt hatte, von der Polizei aufgefordert, diese 
zu  verlassen.  Gerade  in  Kreuzberg  werden  immer  mehr  Menschen 
obdachlos gemacht, viele der Geflüchteten sind es seit der Räumung des 
Camps  und  sollen  nun  daran  gehindert  werden,  sich  –  obwohl  sie 
erschöpft  und  traumatisiert  sind  –  auf  den  Boden  oder  eine  Bank  zu 
legen??!! Das dürfen wir im Sinne der Menschenrechte nicht zulassen ! 
Deshalb  rufe  ich  zum  spontanen  Liegeprotest   morgen,  den  14.5. 
zwischen 17 – 18 Uhr (vor dem Kulturprogramm am Oranienplatz) auf. 
Von 16-17 Uhr wollen wir Schilder dafür malen. Bitte bringt Isomatten mit 
und nehmt teil! Wir dürfen die neue Law-and-Order-Politik im Sinne des 
ASOG  mit  Kreuzberg  als  „Gefahrenzone“  oder  „Rechtsfreier  Raum“ 
(Henkel) besonders in Kreuzberg nicht hinnehmen!
Bekämpfen wir auch gemeinsam die neoliberale Wirtschafts-, Wohnungs- 
und  Stadtpolitik,  die  immer  mehr  Menschen  ins  Elend  stürzt  und 
obdachlos macht! 

Alinka Seth, die früher in Kreuzberg lebte und arbeitete
mehr unter: foodandpeace.wordpress.com
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