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präsentieren:

gentrifizierung, 
freiräume und ein 

großes bündnis 

- zur städtischen 
situation in düsseldorf

die linke szene vieler großstädte macht durch aktionen und 
kampagnen gegen gentrifizierung von sich reden. oft richten 
sich diese aktionen gegen großprojekte wie die mediaspree 
in berlin, oder zielen auf den erhalt von vom abriss bedrohter 
gelände, wie dem gängeviertel in hamburg. in einer "schon 
weitgehend gentrifizierten" stadt wie düsseldorf wird die linke 
mit anderen veränderungen und problemen konfrontiert, die 
eine angemessene politische praxis fordern. was verändert 
sich und wie? was lässt sich dagegen tun? diese fragen 
werden anhand von beispielen wie der gründung des 
freiräume für bewegung bündnisses erläutert. die praxis des 
bündnisses  wird  anhand  von  einigen  aktionen  und 
kampagnen, wie dem leerstandsmelder und den pinken 
bänken  diskutiert,  dabei  werden  ideen,  chancen  und 
grenzen deutlich.

14.07.10 | 18 Uhr | Martin-Luther-Straße 33

mehr infos unter
akfdresden.blogsport.de
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