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Veranstaltung

Event

DI / TUE 27 April 2021
Berlin: 18:00 Uhr / New York City: 12:00 PM

DER KAMPF UM WOHNRAUM IN DER BRONX,
BERLIN UND DARÜBER HINAUS
HOUSING STRUGGLES IN THE THE BRONX,
BERLIN AND BEYOND
Diskussion mit den Regisseurinnen von Decade of Fire Vivian Vázquez Irizarry und Gretchen
Hildebran und den Produzentinnen Julia Steele Allen und Neyda Martinez.
Discussion with the Directors of Decade of Fire Vivian Vázquez Irizarry and Gretchen
Hildebran and producers Julia Steele Allen and Neyda Martinez.

Zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Für ein Recht auf Wohnraum von New York bis Berlin“ veranstalten das
New Yorker Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung und das Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-LuxemburgStiftung eine Sondervorführung des von der Kritik hochgelobten Films Decade of Fire (mit deutschen Untertiteln).
Decade of Fire behandelt ein schockierendes, aber unerzähltes Stück amerikanischer Stadtgeschichte, als
die South Bronx in den 1970er Jahren in Flammen stand. Von der Stadtverwaltung ungeschützt gelassen,
wurden fast eine Viertelmillion Menschen vertrieben, als ihr eng verwobenes, multiethnisches Viertel bis auf die
Grundmauern niederbrannte. Decade of Fire zeigt auch, was passieren kann, wenn eine Gemeinschaft sich
entscheidet, Widerstand zu leisten und ihre Nachbarschaft zurückzuerobern.
Moderation: Kazembe Balagun (Projektleiter Rosa-Luxemburg-Stiftung, New York City)
Der Film wird am 26. April für 24 Stunden und während der gesamten Dauer der Konferenz
vom 27. bis 29. April verfügbar sein. Am 27. April treffen wir uns mit den Regisseurinnen des Films zu einem
Gespräch über rassistischen Kapitalismus, Wohnungsbau und die Zukunft der Wohnungskämpfe in der Bronx.
Hinweis: Wenn Sie sich für die Veranstaltungsreihe anmelden, erhalten Sie einen Link, um den Film
online zu sehen.

To open the conference „For a Right to Housing from New York to Berlin“, the Rosa-Luxemburg-Stiftung New York
Office and the RLS Critical Analysis Department will host a special screening of the critically acclaimed Decade of
Fire (with German subtitles).
Decade of Fire covers a shocking but untold piece of American urban history, when the South Bronx was on fire
in the 1970s. Left unprotected by the city government, nearly a quarter-million people were displaced as their
close-knit, multiethnic neighborhood burned to the ground. Decade of Fire also shows what can happen when a
community chooses to fight back and reclaim their neighborhood.
Presented by RLS-NYC project manager Kazembe Balagun
The screening will take place on April 26 for 24 hours and throughout the duration of the conference April 27-29.
On April 27, we will be joined by the film‘s directors for a conversation on racial capitalism, housing and the future
of housing struggles in The Bronx.
Note: When you sign up for the event, you will receive a link to screen the film online.

Veranstaltung

Event

MI / WED 28 April 2021
Berlin: 18:30 Uhr / New York City: 12:30 PM

URBANE TRANSFORMATION VON UNTEN: GOVERNANCE UND DIE
NEUEN MUNIZIPALISMEN
TRANSFORMING URBAN POLITICS FROM THE BOTTOM UP: NEW
MUNICIPALISM AND GOVERNANCE
Podiumsdiskussion
Public panel discussion

Die neuen Munizipalismen bringen soziale Bewegungen und Aktivist:innen in die Regierungen und ebnen den
Weg für emanzipatorische, politische Prozesse. Bewegungsparteien wie Spaniens Barcelona en Comú wehren
sich gegen die jahrzehntelange neoliberale Politik, die unsere Städte zu Investitionsobjekten und Spielwiesen
für den Finanzsektor gemacht hat. Und sie gehen machend voran: für neue Formen kollektiven Regierens
und demokratischer Kontrolle über lebenswichtige materielle Ressourcen wie Wasser und Wohnraum; für
genossenschaftliche und lokale Ökonomien; für ein Recht auf Stadt für alle.
Mit den Podiumsteilnehmer:innen werden wir Lehren aus dem Community Organizing und der institutionellen
Politik ziehen, um die „dual power“-Strategie der neuen Munizipalismen zu untersuchen.
Wir werden diskutieren, wie munizipalistische Leitgedanken wie die Feminisierung der Politik, basisdemokratische
und offene Beteiligung an politischen Entscheidungen dazu beitragen, die Macht real zu verteilen und materielle
Bedürfnisse direkt anzusprechen.
Diskussion mit Julia Salazar (New York State Senatorin), Margit Mayer (Freie Universität Berlin, a.D.), Michael
Partis (Bronx Cooperative Development Initiative), Andrej Holm (Humboldt-Universität zu Berlin), Rob Robinson
(Campaign to Restore National Housing Rights).
Moderation: Anastasia Blinzov, Rosa-Luxemburg-Stiftung
New municipalist movements are bringing social movements and activists into governments and making way for
emancipatory political processes. Movement parties like Spain’s Barcelona en Comú are pushing back on several
decades’ worth of neoliberal politics, which transformed our cities into objects of capital investment and playing
fields for the financial sector. And they are fighting forward: towards new forms of collective governance and
democratic control over vital material resources like water and housing; towards realizing co-operative and local
economies; towards a right to the city for all.
With the help of our panelists, we shall draw upon lessons from community organizing and institutional politics to
examine new municipalism’s dual power-strategy.
We will discuss how municipalist principles like the feminization of politics, participatory and open decision-making
mechanisms, and grassroots democracy help to truly distribute power and directly address material needs.
Discussion with Julia Salazar (New York State Senator), Margit Mayer (Freie Universität Berlin, a.D.),
Michael Partis (Bronx Cooperative Development Initiative), Andrej Holm (Humboldt-Universität zu Berlin),
Rob Robinson (Campaign to Restore National Housing Rights).
Presented by Anastasia Blinzov (Rosa-Luxemburg-Stiftung)

Veranstaltung

Event

DO / THU 29 April 2021
Berlin: 18:30 Uhr / New York City: 12:30 PM

UNSER ZUHAUSE, NICHT EUER SPIELFELD: SPEKULATION IN BERLIN
UND NEW YORK HERAUSFORDERN
GAMBLING WITH OUR HOMES: CHALLENGING SPECULATION IN
BERLIN AND NEW YORK
Podiumsdiskussion
Public panel discussion

Riskante, spekulative Anlagen von Immobilieninvestor:innen und Kreditgebern haben in den letzten Jahrzehnten
eine zentrale Rolle für den Anstieg der Mieten in Berlin und New York gespielt. Große Finanzunternehmen haben
in beiden Städten hunderttausende von Wohnungen aufgekauft, auf Gentrifizierung gewettet, um Gewinne
zu erzielen, und sich dabei in untragbarem Umfang verschuldet. Da Investor:innen Wohnungen eher als
Finanzanlage denn als Wohnraum betrachten, sind diese Unternehmen dafür berüchtigt, Instandhaltungsarbeiten
aufzuschieben, die Mieten in die Höhe zu treiben und Zwangsräumungen zu systematisieren.
Die erstarkten, wohnungspolitischen Bewegungen beider Städte haben es sich zur Aufgabe gemacht,
die Spekulation mit Wohnraum und Boden zu bekämpfen. Während der Podiumsdiskussion werden wir konkrete
politische Instrumente gegen spekulative Immobilieninvestitionen diskutieren – wie die Informationssammlung zu
Vermieterinnen, Finanzregulierung und Besteuerung.
Wir werden auch diskutieren, wie Bewegungen für Wohngerechtigkeit diese politischen Vorschläge in ihre BasisKampagnen integriert haben.
Diskussion mit Caren Lay (Die LINKE. im Bundestag), Tarry Hum (Queens College), Christoph Trautvetter
(Berater im Projekt „Wem gehört die Stadt?“, Rosa-Luxemburg-Stiftung), Julieta Perucca (The Shift).
Moderation: Oksana Mironova (Fellow, Robert-Bosch-Stiftung)
Risky, speculative behavior by real estate investors and lenders has played a central role in driving up rents in
Berlin and New York over the past few decades. Large financial firms have bought up hundreds of thousands
of apartments in both cities, betting on gentrification to generate profits and taking on unsustainable amounts
of debt. Because investors see homes as financial vehicles rather than places to live, these companies have
become notorious for deferring maintenance, hiking up rents, and systematizing evictions.
A resurgence of housing-centered organizing in both cities has focused on addressing speculation of housing and
land. During this panel, we will discuss concrete policy methods for addressing speculative real estate investment
including landlord research, financial regulation, and taxation.
We will also discuss how housing justice movements have incorporated these policy proposals into their
grassroots campaigns.
Discussion with Caren Lay (Die LINKE. in the Bundestag), Tarry Hum (Queens College), Christoph Trautvetter
(Advisor for the project „Who owns the city?“, Rosa-Luxemburg-Stiftung), Julieta Perucca (The Shift).

KONTAKT
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WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.rosalux.de/wem-gehoert-die-stadt

