Die sogenannte Gentriﬁzierung wird uns früher oder später alle einholen, wenn wir uns ihr
nicht entgegenstellen.
Die „Aufwertung“ von Städten zwingt nicht nur alternative Lebensräume weltweit dazu rentablen Objekten zu weichen: Wo neue Häuser gebaut werden und alte Gebäude im Glanz
proﬁtabler Totalsanierungen erstrahlen, kommt es unausweichlich zu einer Steigerung der
Mietpreise. Dadurch erfolgt eine Verdrängung von Geringverdienenden und strukturell diskriminierten Gesellschaftsmitgliedern in Randgebiete.
Bewegungen, die sich diesen gesellschaftlichen Missständen entgegensetzen werden oftmals kriminalisiert. Durch repressive Maßnahmen wird ihr Aktionspotential gedämpft. Um
auf diese Maßnahmen besser reagieren zu können und die Freiraumbewegung stärker und
handlungsfähiger zu machen, ist auf dem Festival ein Raum vorhanden, um uns untereinander besser zu vernetzen und uns verstärkt miteinander zu solidarisieren.
Innerhalb eines vielfältigen und kraftvollen kreativen Festival-Rahmens wird es viel
Platz geben für selbstorganisierte Aktionen, Diskussionsrunden, Workshops, Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Musik und Kunst als Protest- oder Widerstandsform bzw.
spontan entstehende Ideen.
Außerdem wird es auf dem Festival einen Umsonstﬂohmarkt geben, der die kapitalistische
Logik von Wert und Gegenwert durchbrechen soll.
Anstöße für gemeinsame Diskussionen und das Suchen nach Lösungsansätzen könnten
sein:
Wie äußert sich Gentriﬁzierung in den verschiedenen Städten?
Wie steht es um Squats weltweit?
Wie können wir uns untereinander besser vernetzen?
Wie können wir mit unseren Protest- und Aktionsformen auf größere Solidarität stoßen?
Da die Freiraumthematik sehr komplex ist und unter sich eine große Bandbreite anderer
Themen, wie (um nur einige Beispiele zu nennen) Kapitalismuskritik, die Ablehnung von
Herrschaft und Anti-Sexismus beinhaltet, steht es außer Frage, dass das Festival auch einen
offenen Raum für diese bietet..
Sexismus, Rassismus, sowie alle anderen Formen von Diskriminierung und die Verklärung
hierarchischer Strukturen werden auf dem Festival selbstverständlich weder toleriert noch
akzeptiert!!!
Lasst uns unsere Vorstellungen und Utopien vom freien wilden Leben teilen!
Das Festival wächst durch eure Beteiligung. Ihr wollt eine Infoveranstaltung oder einen
Workshop gestalten, eine Diskussionsrunde initiieren, eure Musik
oder Kunst zeigen, oder habt noch andere Ideen
und Themenvorschläge für das Festival?
Meldet euch unter: intersquat-berlin@riseup.net

Bringt eure Zelte, eure Ideen und
eure ungebremste kämpferische Leidenschaft mit!
Frei denken? Frei leben? Frei(T)räume für alle!

intersquatberlin.blogsport.de
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