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Die Mieten in Berlin steigen. Besonders innerhalb des S-Bahn-
Rings ist die Situation dramatisch: Es gibt so gut wie keine günsti-
gen Wohnungen mehr, viele Mieter*innen müssen (zwangs-)um-
ziehen wenn sie es nicht freiwillig tun, oder am Essen sparen. 

Besonders benachteiligt von zu teurem Wohnraum sind AlgII- 
Empfänger*innen, da sie von den Entscheidungen des JobCenters 
in Bezug auf die Kostenübernahme für ihre Wohnung abhängig 
sind. Jedoch klafft eine immer größere Lücke zwischen den Miet-
preisen und den Kosten der Unterkunft, die viel zu niedrig ange-
setzt sind. Also wird immer häufiger stillschweigend die Miete aus 
dem ohnehin zu knapp bemessenen Regelsatz bezahlt und sich 
allenfalls empört mit Freund*innen und Nachbar*innen darüber 
ausgetauscht.

Auch ziehen immer mehr Menschen enger zusammen auf zu wenig 
Wohnraum, um die Miete noch finanzieren zu können. Im Endef-
fekt kommt es jedoch aufgrund des steigenden Drucks auf dem Im-
mobilienmarkt zu immer mehr Zwangsräumungen, zur Zeit sind 
es ca. 20 Räumungen pro Werktag. Wir alle sind von wohnungs-
marktpolitischen Entwicklungen betroffen und müssen sie nicht 
schweigend hinnehmen!

Zwangsräumungen sind die gewalttätigste Form der Verdrängung. 
Die Politik unterstützt Vermieter*innen in ihrer radikal neolibera-
len Wohnungsmarktpolitik, duldet rasant steigende Mieten. Selbst 
von der Polizei als „rechtlich einwandfrei aber moralisch verwerf-
lich“ eingeordnete Zwangsräumungen werden mithilfe großer Poli-
zeieinsätze gegen massenhafte nachbarschaftliche Proteste durchge-
setzt. Politiker tun nichts gegen die Verdrängung der Mieter*innen  
aus ihrem Lebensumfeld. Für sie sind Wohnungen eine Ware wie 
jede andere und wer sie nicht bezahlen kann, bekommt keine.

Wir, das Bündnis Zwangsräumung Verhindern, stellen uns dem ent-
gegen. Für uns hat das Recht auf Wohnen Vorrang vor dem Recht 
auf maximale Verwertung von Eigentum, denn für die betroffenen 
Menschen ist eine Zwangsräumung eine existentielle Bedrohung. 
Der Verlust der Wohnung bedeutet den Entzug ihres persönlichen 
Schutz- und Rückzugsortes, ihres vertrauten Umfelds - einen Ver-
lust von Identität.

Deshalb wehren wir uns gemeinsam gegen steigende Mieten und 
Verdrängung. Von Zwangsräumung bedrohte Mitmenschen er-

fahren unsere Solidarität. Wir schreiben im Vorfeld Briefe, besu-
chen gemeinsam Ämter, organisieren Kundgebungen und De-
monstrationen, um über den Druck der Öffentlichkeit mit den 
Vermieter*innen auf eine andere Verhandlungsebene zu kommen. 
Vor allem aber wollen wir so die menschenunwürdige, in dieser 
Gesellschaft aber schweigend hingenommene Verwertungslogik 
jeglicher Spekulationsobjekte, zu denen eben auch Wohnraum ge-
hört, sichtbar machen und in den öffentlichen Diskurs stellen.

Kann die Zwangsräumung nicht mehr abgewendet werden, kle-
ben wir Plakate und organisieren Sitzblockaden. Dabei zeigte 
sich bisher, dass mittlerweile hunderte Leute kurzfristig und zu 
früher Uhrzeit bereit sind, sich mit vollem Körpereinsatz für das 
Recht auf Wohnen weniger, ihnen oft nicht persönlich bekannter 
Mieter*innen einzusetzen.

Keine Zwangsräumung soll mehr still und leise durchgeführt wer-
den können! Lasst uns mehr werden und unseren Protest auf die 
Straße tragen! Der gemeinsame Widerstand ist erfolgreich. Immer 
mehr Menschen beginnen sich zu wehren und erfahren dabei gro-
ße Solidarität. Je eher wir von ihren Notsituationen erfahren, desto 
mehr können wir dagegen tun. Einige Zwangsräumungen konnten, 
bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften, durch öffentlichen 
Druck schon im Vorfeld verhindert werden und die Mieter*innen 
konnten in ihren Wohnungen bleiben. Oder aber sie haben, obwohl 
sie Mietschulden hatten, neue Wohnungsangebote bekommen, was 
ohne den gemeinsam erzeugten Druck auf die Eigentümer*innen 
bisher nicht möglich war. So konnte zumindest Obdachlosigkeit 
abgewendet werden.

Die Mieten in Berlin steigen trotzdem weiter und die Zahl der 
Zwangsräumungen wird weiter zunehmen. Es ist wichtig, dass wir 
uns als Mieter*innen, Nachbar*innen und Freund*innen nicht nur 
empört über persönliche Probleme und gesellschaftliche Missstän-
de austauschen, sondern uns auch gemeinsam und solidarisch ge-
gen sie wehren.

Niemand muss in einer Notsituation alleine bleiben! Verhindert 
mit uns weitere Zwangsräumungen! Werdet aktiv in euren Kie-
zen, geht zu Stadtteilversammlungen und Kiezspaziergängen! 
Kommt zu Demonstrationen und Aktivitäten!

Bündnis Zwangsräumung verhindern

Zwangsräumungen gemeinsam verhindern!

Zwangsräumung verhindern kostet geld. spendet!
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