
Di. 04. 12. | 20:30 Uhr | SynDikat | Film:  
Knutzilla – die SchäubleSierung eineS eiSbären 

Wegen räumungandrohungen entführen hausbesetzer das damals populäre 
 eisbärbaby Knut – doch der wächst den chaoten bald über den Kopf.  
Sie setzen den eisbär zur berlinale am Potsdamer Platz aus. der damalige 
 innenminister Wolfgang Schäuble sieht rot und will kräftig aufräumen.

Do. 06. 12. | 15:30 Uhr | vor Der britiSchen botSchaFt  
(WilhelmStr. 70, mitte) | kUnDgebUng:  

Kiezkultur von unten erhalten und verteidigen – Syndikat bleibt! 
2. Kundgebung im rahmen unserer reihe: „der druck muss steigen — damit Syndikat bleibt!“.  
der hauptsitz der Pears global ist in london. dort ist die Familie Pears bestens in der Politik vernetzt.  
deshalb demonstrieren wir dieses Mal vor der britischen botschaft, damit sie der Protest auch auf 
diesem Weg erreicht. bringt eigene Schilder, transparente und redebeiträge mit!

Fr. biS So.  07.–09. 12. | rixDorFer WeihnachtSmarkt  
(richarDplatz) | inFo- & SoliStanD:  

hohoho – das Syndikat kommt auf den rixdorfer Weihnachtsmarkt mit einem  
dicken beutel voller winterlichem Schnaps, Syndikat-Merch und der ein oder  
anderen Überraschung. alle erlöse wandern in die Kampfkasse.

Fr. 07. 12. | 21:00 Uhr | SynDikat |  
Soliparty DeS FrieDel54-kollektivS: letzte Soliparty im Syndikat.*  

der Kiezladen Friedel54 wurde am 27. 06. 2017 mit einem martialischen Polizei-
aufgebot geräumt. dabei gab es zahlreiche Festnahmen und anzeigen.  
der erlös der Party kommt diesen Kosten zugute, denn wir lassen niemanden 
mit repression alleine. zu beginn gibt es das Kneipenquiz „die Polizei lügt“ über 
 Polizeilügen der letzten 40 Jahre. danach cocktails, unglücksrad und Musik.  
das Friedel-all-Star-team beglückt euch mit hits hits hits. 
 *in diesem Jahr

Sa. 08. 12. | 20:00 Uhr | claSh | 14 Jahre claSh – gebUrtStagSparty:
Wir feiern natürlich mit und sind mit einem info- & Merchstand am Start.

Action Go!
Rock’n’Roll



Di. 11. 12. | 19:00 Uhr | baiz | geSellSchaFtSSpiele e.v. läDt ein:  
eigentOr! KOlleKtiV SYndiKat vs. PearS glObal real eState grOuP

eine Podiumsveranstaltung gegen die Verdrängung linker Strukturen aus unserer Stadt.
das Kollektiv der seit 1985 existierenden Kiezkneipe Syndikat in der Weisestraße 56 
erhielt die Kündigung zum 31. 12. 2018. immer mehr Menschen und linke Projekte 
werden aus ihren lebens/Sozialräumen verdrängt. der rest kann sehen, wo er bleibt: 
an den Stadtrand gedrängt oder obdachlos. es sind schon zu viele gegangen,  
still und leise. diesmal nicht.
Podiumsteilnehmer sind: andrej holm, Sozialwissenschaftler (angefragt), Kollektivist/*innen der baiz und 
des SYndiKat’S und gäste

Fr. 14. 12. | 20:00 Uhr | tommyhaUS | SynDikat-Solikonzert:
es spielen bastardo Four, rotten Joystix und los Mierda.  

dazu gibt’ es Syndi-Merch und infostuff

Sa. 15. 12. | 14 Uhr | JFk-platz (rathaUS Schöneberg) | Demo:  
lets get united against gentrification: Investoren in die Suppe spucken 

nicht nur das Syndikat soll zum 31. 12. 2018 schließen. auch die Jugendzentren drugstore und Potse 
sollen nach 46 bzw. 37 Jahren zu beginn des neuen Jahres raus. damit sollen zwei wichtige institutionen 
für selbstorganisierte Jugendarbeit verschwinden.

Sa. 15. 12. | 21 Uhr | claSh | Solikonzert UnD party:
Mit „es war Mord“, „ach was“ und dJ*anes

Do. 20. 12. | 15:30 Uhr | kUrFürStenDamm 177 | kUnDgebUng:  
Kiezkultur von unten erhalten und verteidigen – Syndikat bleibt!

letzte Kundgebung in diesem Jahr. Vor dem Sitz der Pears global real estate germany am Ku’damm.  
lassen wir kurz vor dem datum der Kündigung die Pears nochmal wissen, was gäste, Freund*innen und 
solidarische nachbar*innen des Syndikats von der Kündigung halten.

Aktuelle infos│neue termine│änderungen 

blog: syndikatbleibt.noblogs.org 
twitter: Twitter.com/syndikat44│@ syndikat44
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