
POVEGLIA
99EUROx99JAHRE

Die Insel Poveglia in der Lagune 
von Venedig ist wie eine alte Stadt 
in der Stadt. Nun wird sie von der 
Agenzia del Demanio (ist in etwa 
mit der staatlichen Anstalt für 
Immobilienaufgaben vergleichbar) 
versteigert. Wollen wir zum x-ten 
Mal einfach Zeuge eines 
Inselverkaufs sein oder den Schritt 
wagen und ein gemeinsames 
Projekt schmieden?

Wir wollen es versuchen und unser 
Ziel ist eine 99-jährige 
Sondernutzung von Poveglia. Wir 
möchten, dass diese Insel für alle 
zugänglich bleibt und nicht in 
Privatbesitz fällt. Wenn euch dieser 
Plan gefällt, dann beteiligt euch an 
unserem Projekt mit einem Beitrag 
von 99 Euro. Falls unser Angebot an
die Agenzia del Demanio besser als 
die Konkurrenzangebote 
abschneidet, wird die 
Unterzeichnergemeinschaft (der 
Verband "Poveglia") die Insel 
demokratisch verwalten und 
öffentlich zugänglich machen. 
Deswegen haben wir einige 

Eckpfeiler gesetzt und bitten euch 
um eure konkrete Mitwirkung. 

Unsere Gründungskarta des 
Projekts lautet: 

1.  Die Grünfläche der Insel wird in 
öffentliche Parks und Stadtgärten 
umgewidmet. 

2. Der bebaute Teil der Insel wird 
betriebswirtschaftlich geführt 
werden, wodurch die 
Verwaltungskosten der öffentlichen 
Flächen gedeckt werden. Dabei sind 
die Art und die ethischen 
Einschränkungen dieser 
wirtschaftlichen Nutzung 
entsprechend der 
Gründungsprinzipien gemeinsam 
festzulegen.

3. Die Verwaltung der Insel wird 
ohne Gewinnzweck und nachhaltig 
sein. Alle Einnahmen werden für die
Insel selbst wieder genutzt.

4. Der Gewinn der Auktion 
ermöglicht den Unterzeichnenden, 
gemeinsam Entscheidungen über 
die Zukunft von Poveglia zu treffen. 
Dieser Anteil ist weder als 
Gewinnbeteiligung, noch als 

Gesellschafteranteil zu 
interpretieren. Noch beinhaltet er 
irgendwelche Vorrechte. 

Gefragt sind daher 19 Euro für die 
Mitgliedschaft im Poveglia Verband. 
Diese Einnahmen decken die 
Kosten der Verbandseintragung, 
des Bankkontos und die Spesen für 
die Auktionsteilnahme, usw.) und 
ein Beitrag von mindestens 80 Euro 
als Auktionskapital. Falls wir die 
Auktion nicht gewinnen, wird das 
eingezahlte Auktionskapital nach 
Zurückerlangen des Kautionsdepots
rückerstattet.

Stellen wir uns dieser 

Herausforderung und versuchen 
wir dieses Stück Land zurück zu 
erobern, um es gemeinnützig zu 
verwalten. 

Probieren wir es, bleiben wir nicht 
untätig, während die ganze Lagune 
Stück für Stück zu einer 
Luxusimmobilie wird. 

Macht mit und leistet euren 
Beitrag. 99 Euro für 99 Jahre freies 
Poveglia. Ein utopisches 
Unterfangen?! 

associazionepoveglia@gmail.com
www.facebook.com/povegliapertutti


