visdp. Anne Bleich Hügelweg 7 Potsdam

LIEBIG34
VERTEIDIGEN
RÄUMUNG
GEMEINSAM
VERHINDERN

PLAKATIERT, STICKERT
ÜBERALL!
HÄNGT WIMPEL IN EURE
FENSTER!
SAGT ALLEN BESCHEID
UND POSTET DIE INFOS IN
SOZIALEN NETZWERKEN!
MATERIALIEN BEKOMMT
IHR IN DER LIEBIG34 ODER
AUF DEM BLOG.
KOMMT VORBEI: SONNTAGS
20 UHR GIBT ES IMMER
KÜFA ("Küche für alle") UND
EINEN FILM!

Wie viele andere Altbauten wurde das
Haus 1990 besetzt, um es vor dem Verfall
zu
retten.
Kurz
danach
wurden
Mietverträge mit den Bewohnerinnen*
abgeschlossen. 2008 wurde versucht das
Haus kollektiv zu kaufen. Der Investor
Gijora
Padovicz
kam
der
aber
zuvor
und
Hausgemeinschaft
verlangte den sofortigen Auszug. Nur durch
massiven Druck wurde, ein Pachtvertrag
für 10 Jahre durchgesetzt.
Ende 2018 ist dieser Pachtvertrag
ausgelaufen und wieder fordert Padovicz
den sofortigen Auszug, um sanieren und
teuer
vermieten
zu
können.
Die
Räumungsklage liegt aktuell bei Gericht vor
und wir erwarten das Urteil in den nächsten
Monaten.
Wenn die Liebig34 nicht erhalten bleibt,
werden nicht nur 40 Bewohnerinnen*
obdachlos und die Kiezkultur um einen
weiteren Ort ärmer. Es wird auch ein
weiteres Haus an prominenter Stelle
aufgehübscht und teuer vermietet. Das
bedeutet im Endeffekt eine Aufwertung des
gesamten Kiezes und teurere Mieten für
alle. Wohnraum darf keine Ware sein.
Liebig34
ist
das
einzige
Die
anarcha-queer-feministische Haus in Berlin
und bietet damit einen Freiraum und
Schutzraum vor Diskriminierung aufgrund
von Geschlechteridentität und sexueller
Orientierung.
Es ist Zeit sich zu positionieren und sich zu
solidarisieren!

liebig34.blogsport.de

DEFEND LIEBIG 34!
LETS PREVENT
THE EVICITION
TOGETHER!

It's time for solidarity,
take position yourself!
Stick posters in town!
Hang banners in your
window!
Tell everyone and post
information in
social networks!
You get materials in the
Liebig34 or on the
blog, Come by sundays
8 clock pm is always
Küfa ("Kitchen for all")
and a movie!

Like many other buildings, the
house was occupied in 1990, to
save it from decay and afterwards
rental agreement were signed with
the residents.
In 2008 an attempt was made to buy
the house collectively.
But the investor Gijora Padovicz
demanded the immediate moving.
Only through massive pressure, a
lease contract for 10 years was
enforced.
But End of 2018, this contract
expired and called again.
Padovicz for forced move-out to
refurbish and increase the rent.
An action of eviction is currently in
court so we expect the verdict in the
next few months.
If the Liebig34 is not preserved, not
only 40 people* will be homeless
and the neighborhood culture
poorer by another collective space
also another House is pimped in
prominence and rented expensive.
In the end this means an
appreciation of the whole area and
more expensive rents for everyone.
A living space shut not be a
commodity.
The Liebig34 is one of the only
anarcha-queer-feminist
project
houses in Berlin, it offers a space
and shelter from discrimination
due to gender identity and sexual
orientation.
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