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Termine

• Für den 22.2.2012 ist die Räumung der Gewerberäume des Schokoladens datiert, hier heißt 
es wach zu bleiben, weitere Infos unten. Aktionswoche vom 18. – 25. Februar 2012

• Regionalversammlung für Projekte und Mitglieder des Mietshäuser Syndikat in Berlin-
Brandenburg: 24.02.2012 // 18:00 Info und Anm. unter: berlin-brandenburg@syndikat.org

• Citizen Art Days, Kooperative Kunststrategien und Beteiligungspotenziale im öffentlichen 
Raum, Berlin 19. – 26. Februar 2012, http://www.citizenartdays.de/

• Treffen des „Stadtvernetzt“-Netzwerkes der Kiezinitiativen , Sonntag, 26. Februar um 14 
Uhr im New Yorck im Südflügel des Bethanien, Mariannenplatz 2a, Kreuzberg 

Aus den Projekten

Neuigkeiten aus dem Projekthaus Potsdam

Das Projekthaus Potsdam versucht mit Hochdruck das Projekt auf die ursprünglich geplante Größe 
zu bringen, um Wohnraum und Arbeitsmöglichkeiten für bis zu 30 Menschen zu schaffen. Lange 
war dies aus Überlastungs-, finanziellen und baurechtlichen Gründen nicht möglich. 2011 sind nun 
wichtige Schritte angegangen worden und die Erweiterung hat begonnen. Es wird und wurde an 
einer Lösung aus Neukauf, Neubebauung und Weiteranmietung bestehenden Flächen gearbeitet. 

Weitere Infos zu der aktuelle Projektarbeit findet ihr auf der Website des Projekts und im letzten 
Newsletter aus Potsdam, hier als .pdf.
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M29 jetzt mit Website und einigen Bauvorschritten

Nach einem nervenaufreibenden Herbst, in dem uns das Bauamt uns keine Baugenehmigung geben wollte,  
konnten  wir  im  November  doch  noch  mit  dem  Bau  unseres  Hauses  beginnen.  
Wir wollen darin mit  20 Menschen in einem zusammenhängenden Wohnbereich auf zwei Stockwerken 
leben.  Inzwischen  sind  wir  14  Erwachsene,  3  Kinder  und  2  Katzen.

Dank  des  nicht  vorhandenen  Winters  wird  nun  bereits  das  zweite  Geschoss  gemauert.
Es  gibt  also  schon  was  zu  sehen  -  unser  Bautagebuch  findet  ihr  unter:   m29.blogsport.de
Nur von unserem Plan,  als  Dachgeschoss  für  unsere  Gemeinschaftsküche,  Projektraum und Kneipe ein 
Gewächshaus zu bauen, mussten wir uns leider verabschieden - das Konzept hat die Statik-Prüfung nicht  
überstanden. Es wird jetzt eine Holzkonstruktion mit möglichst vielen transparenten Teilen werden, in der 
wir  aber  den  gleichen  Platz  für  die  Gemeinschaftsflächen  haben.  

Bis bald im Prenzlberg - eure NuMs! 

Weddinger Initiative für libertäres Dasein (wild) e.V. sucht BürgInnen

Wir  sind  eine  Gruppe  von  Menschen,  die  sich  teilweise  schon  seit  Jahren  aus  anarchistischen 
Zusammenhängen kennt und nun einen wunderschönen historischen Gebäudekomplex im Wedding saniert,  
um dort gemeinsam zu leben und zu wirken. Mehr Informationen zu uns und dem Projekt findet ihr auf 
unserer Website: http://www.pinkepanke.net

Zu unserem Status im Mietshäuser Syndikat: Wir als Hausverein Weddinger Initiative für libertäres Dasein 
(wild) e.V. waren zunächst alleinige Gesellschafterin in der PinkePanke GmbH. Im April 2011 erfolgte die  
Beteiligung des Mietshäuser Syndikat am Projekt.

Die Bürgschaft ist  bei  der GLS ein übliches Instrument zur Risikoreduzierung. Bürgen müssen kein Geld  
leihen sondern nur für den unwahrscheinlichen Fall unserer Zahlungsunfähigkeit mit Höhe ihrer Bürgschaft  
einspringen. Mit bis zu 3.000€ kann jede_r bürgen.

Wenn ihr noch Fragen habt, uns besuchen oder bürgen wollt, nehmt Kontakt auf:  kontakt@pinkepanke.net

Mediale Aufmerksamkeiten

taz-Artikel, 03.01.2012, Portrait “Mietshäuser Syndikat”

Am 03. Januar 2012 veröffentlichte die taz ein Portrait vom Mietshäuser Syndikat, erläutert wird 
die  Arbeit  des  Syndikat  aus  der  Perspektive  der  Berliner  Beratung,  es  wird aber  auch  auf  die  
Geschichte eingegangen. Leider hat sich ein kleinerer Fehler eingestellt, wir haben keinen Fonds in 
dem angelegt werden kann, was es gibt ist ein Solidarfonds der neue Projekte unterstützen soll 
und maßgeblich durch bestehende Projekte gefüllt wird.

Zum vollständigen Artikel als .pdf
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Thüringer Allgemeine, 10.02.2012, Erfurter Hausprojekt "Wohnopolis" ermöglicht 
selbstbestimmtes Wohnen

Am 10.02.2012 veröffentlichte die Thüringer Allgemeine einen Artikel zum Erfurter Hausprojekt 
"Wohnopolis".

"Erfurt. Das frühere Kowo-Gebäude stand leer und zum Verkauf. Eine Gruppe von Leuten zwischen  
23 und 49 Jahren war auf der Suche nach dem passenden Rahmen für ein Hausprojekt, dem die  
drei Frauen und fünf Männer den Namen "Wohnopolis" gaben. In der Lassallestraße wurden sie  
schließlich fündig. "

Zum vollständigen Artikel auf http://thueringer-allgemeine.de

Stadt

Unterstützung für den Schokoladen

Die mögliche Räumung des "Schokoladen" einem alternativen Wohn- und Kulturprojekt in Berlin-
Mitte kündigt sich für den 22. Februar 2012 an. Auch jetzt noch versuchen der Liegenschaftsfonds,  
Staatssekretär für Stadtentwicklung, Ephraim Gothe sowie Mittes Bürgermeister Christian Hanke 
(SPD) an einer Lösung gegen die Räumung zu arbeiten. Gedacht wird an eine Kompensationslösung 
mit landeseigenen Grundstücken, Holger Lippmann, Geschäftsführer des Liegenschaftsfonds, dem 
zentralen Vermarkter landeseigener Immobilien hat eigens zu diesem Zweck einen Katalog mit 60 
möglichen  Ersatzgrundstücken  erstellt.  Auch  die  Schweizer  Stiftung  "Edith  Maryon"  wird 
einbezogen. Diese hatte bereits 2007 zusammen mit der Stiftung trias das ExRotaPrint-Gelände 
vom Liegenschaftsfonds gekauft und an die gemeinnützige ExRotaPrint GmbH verpachtet. Schon 
damals waren Hanke und Gothe UnterstützerInnen. 

Wir begrüßen diese Engagement und wünschen allen Beteiligten genug Biss um eine gute Lösung 
für  und mit  dem Schokoladen zu erarbeiten.  Bis  dahin heißt  es aber  auch weiterhin:  Sichtbar  
werden und Druck machen, auf das die Räumung nicht kommen mag. An dieser Stelle daher der  
Aufruf  sich  in  die  Aktionswoche  vom  18.  –  25.  Februar  2012  "Schokoladen  verteidigen!" 
reinzuklinken.

Infos hierzu findet ihr unter: http://schokoladenverteidigen.blogsport.eu

Manifest "Haben und Brauchen" und Radiobeitrag-Rückblick

Die Initiative "Haben und Brauchen" veröffentlichte im Januar 2012 ein ausführliches Manifest, 
dieses  kann  als  sehr  gelungen  bezeichnet  werden.  Eine  kritische  Auseinandersetzung  mit 
ökonomischen   Verhältnissen  unter  denen  Kulturschaffende  ihre  Produktions-  und 
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Lebensbedingungen in der Stadt Berlin wiederfinden war überfällig.  Besonders bemerkenswert: 
Das Manifest bleibt nicht bei der Situation der Künstler- und KünstlerInnen stehen, sondern macht 
deutlich  das  die  analysierten  Bedingungen  von  Arbeit,  Ökonomie  und  Stadt  für  mehr  als  die 
"eigene"  Szene  Bedeutung  haben.  Mieten,  die  Organisierung  des  Gemeinswesens  und  Löhne 
treffen  eben  doch  alle,  um  so  wichtiger  ist  es  das  der  angekündigten  Aufforderung  nach 
Kooperationen in sozialen Fragen Taten folgen.

Das Manifest findet ihr auf der Seite der Initiatve zum runterladen:  Haben und Brauchen

An dieser Stelle auch nochmal rückblickend der Hinweis auf den Radiobeitrag "Das Grade ist fast  
immer  das  Böse"  -  über  das  Haben  und  Brauchen  einer  kreativen  Klasse vom  27.03.2011  im 
Podcast-Angebot "Zündfunk Generator"/Bayern 2.

Leerstandsmelder auf Expansionskurs

Seit  einem  Jahr  ist  die  Internet-Plattform 
leerstandsmelder.de der  Initiative  „Komm in 
die  Gänge“ für  Hamburg  online.  Der 
Betreiberverein  „Gängeviertel  e.V.“  zählt  auf 
der  Plattform  mittlerweile  rund  500 
registrierte Nutzer und in etwa ebenso viele 
gemeldete Leerstände. Es wurde ein struktureller Missstand in der Stadtentwicklung aufgezeigt.  

Am  01.12.  ging  die  neue  Startseite  von  leerstandsmelder.de online  und  es  können  auch  für 
Frankfurt  am  Main  als  erste  Partnerstadt  Leerstände  gemeldet  werden.  Betrieben  wird  die 
Plattform in Frankfurt vom „Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen e.V.“ Weitere Initiativen in 
Bremen und Berlin sind in der Vorbereitung für ihre Stadt den Melder zu betreuen. 

Der  Leerstandsmelder  Berlin  geht  am  1.4.  online.  Interessierte  können  sich  unter 
leerstandsmelder-berlin@gmx.de melden. 

Newsletter (ab-)bestellen!

Den Mail-Newsletter könnt ihr auf der Website bestellen oder ihr schreibt eine E- Mail an berlin-
brandenburg@syndikat.org mit  dem  Betreff  "Syndikat-BB  Newsletter  bestellen"  für  die 
Abbestellung ändert ihr den Betreff in "Abbestellen des Syndikat-BB Newsletter".
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